
 

1 

ver.di Bundeskongress 2011        Sonntag, 18. September 2011 

 
 
Auszug aus dem Tagesprotokoll – Sonntag, 18. September 2011 

Frank Bsirske – Ergänzender mündlicher Geschäftsbericht des Bundesvorstands 

 

Frank Bsirske, verdi-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlaubt mir zu Beginn des Rechenschaftsberichtes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

können. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

beschäftigt hat. 

 

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

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

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

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

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

mit zwei Vorgaben. 

 

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

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

Beschäftigten sollten von einer Schlecker gehörenden Leiharbeitsfirma ausgeliehen 

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

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

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

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

ausforderung das war für die Betroffenen, für die betriebliche Interessenvertretung 

und für ver.di. 

 

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

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

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

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

selbst. Das war die Ausgangslage. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meinverbindlichkeit von Tarifverträgen einen Weg finden könnte, diesen Praktiken 

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

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

war inzwischen fortgesetzt worden – hat sie dann Schlecker öffentlich angegriffen 

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

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

unter diesem Druck in Tarifverhandlungen ein. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Schlecker-Auseinandersetzung wie unter einem Brennspiegel mehrere allgemeine 

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

stand exemplarisch für die voranschreitende Spaltung am Arbeitsmarkt, für 

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

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

arbeit, sachgrundlose Befristungen, sozialversicherungsfreie Minijobs, Armutslöhne 

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

diese Entwicklungen nicht widerstandslos hingenommen werden, dafür, dass sich 

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

und Kollegen. (Pfiffe – Lebhafter Beifall) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

niert, strategisch mit kluger systematischer Öffentlichkeitsarbeit als Gegenmacht 

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

hend politisch Verantwortliche offenbar abgeschottet sind gegen Teile der sozialen 

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

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

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

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

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

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

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

werkschaftliches Engagement ist. 40 Prozent der 35.000 Beschäftigten bei Schlecker 

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

lierten Arbeitsorganisation in den Filialen. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ihre Interessen gemeinsam besser und erfolgreicher wahrnehmen zu können, liebe 

Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

30 Jahre lang wurde die segensreiche Wirkung ungehinderten Profitstrebens be-

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

Marktkräfte nur befreien würde von den Fesseln sozialstaatlicher Bevormundung. 

 

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

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

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

und dann die Sozialisierung der Verluste! (Beifall) 

 

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

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

Weltwirtschaftskrise von 1929 sind uns diesmal erspart geblieben – zumindest bis 

heute. 

 

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

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

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

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

heute nicht an die Kette gelegt. 

 

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

zukünftig kein Finanzprodukt, kein Finanzplatz und kein Finanzinstitut mehr 

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

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

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

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

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

blüht. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Schuldenmeer. 

 

Die europäische Schuldenkrise ist mittlerweile zu einem gefundenen Fressen für Wall 

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

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

und Leerverkäufen können Hedgefonds und Investmentbanken die Risikoprämien für 

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

Bestnoten gaben, dürfen über die Kreditwürdigkeit der Mittelmeerländer urteilen 

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

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

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

aus dem Tollhaus, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zungen, Arbeitsplatzabbau und Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst, Erhöhung 

der Mehrwertsteuer und umfassende Privatisierungsprogramme. 

 

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

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

schrumpfende Wirtschaft, steigende Arbeitslosigkeit, sinkende Steuereinnahmen und 

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

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

 

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

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

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

keine konstruktive Antwort auf diese dramatische Zuspitzung der sozialen Verhält-

nisse. 

 

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

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

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

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

Neben der Rentenversicherung sollen die Regierungen nun auch die Gesundheitssys-

teme ihrer Länder auf Kürzungsmöglichkeiten hin überprüfen. Die Verrentung erst 

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

eine Schuldenbremse wie in Deutschland eingeführt werden. 

 

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

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

Modell einer hohen Wettbewerbsfähigkeit um den Preis zunehmender Lohnsprei-

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

zialabbaus für den gesamten Euro-Raum verbindlich zu machen. 

 

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

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

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

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

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

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

nicht weiter auf Pump konsumieren können, und die Schwellenländer brauchen 

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

sozial, er kann auch ökonomisch nicht funktionieren. 

 

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

portugiesischen Gewerkschaften, die gegen diese einseitige Ausrichtung der Politik 

Generalstreiks organisiert haben, unsere Solidarität versichert, liebe Kolleginnen und 

Kollegen. (Beifall) 

 

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

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

kämpfen und Wachstumsperspektiven eröffnen. Zusammen mit den europäischen 

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

massiver Angriff auf die Lebensbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

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

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

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

unserem Interesse liegen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

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

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

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

eine bewusste Stärkung des Binnenmarktes in Deutschland durch Schritte wie die 

Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns und die gleiche Bezahlung von Leihar-

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

ren und es den Gewerkschaften wieder leichter machen, spürbare Reallohnzuwächse 

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

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

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

trag, den Deutschland für Europa leistet. Wir würden damit auch den Weg öffnen zu 

einer ökologisch und sozial verantwortlich handelnden und dabei ökonomisch er-

folgreichen Gesellschaft hier bei uns. (Beifall) 

 

Aber, so fragen jetzt viele, geht das denn überhaupt – jetzt, wo die Staatsschulden 

auch in Deutschland krisenbedingt nach oben geschossen sind und Schwarz-Gelb 

uns erzählt, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt hätten und nun den Gürtel en-

ger schnallen müssen? Wer das in Frage stellt, der wird von interessierter Seite 

schnell als jemand hingestellt, der unverantwortlich handelt und ungehemmter 

Schuldenmacherei das Wort redet. Niemand von uns tut das freilich. Niemand spricht 
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sich für hemmungslose Verschuldung aus. Wer aber, Kolleginnen und Kollegen, 

Schulden begrenzen will, der darf nicht nur auf die Ausgabenseite schauen, der 

muss auch die Staatseinnahmen in den Blick nehmen, und er muss die Frage beant-

worten, was uns der Sozialstaat wert ist. (Beifall) 

 

Das sagen wir, und genau das haben unsere hessischen Kolleginnen und Kollegen 

auch bei ihrer – ich sage: eindrucksvollen – Kampagne zur Volksabstimmung über 

die Schuldenbremse in der hessischen Verfassung herausgestellt, und zwar mit vol-

lem Recht. Deutschland leistet sich heute eine im europäischen Vergleich eklatante 

Unterbesteuerung von großen Erbschaften, Vermögen und Unternehmensgewinnen. 

Bei der Erbschafts- und Vermögensbesteuerung ist die Bundesrepublik eine Steuer-

oase, sagen ja selbst Neoliberale. Bei der tatsächlichen Besteuerung von Kapital- und 

Unternehmensgewinnen trennen uns zwei Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts 

vom Durchschnitt der Besteuerung in der Europäischen Union. Zwei Prozentpunkte 

vom Bruttoinlandsprodukt entsprechen 50 Milliarden Euro. Würden wir bei den ge-

nannten Punkten europäisches Durchschnittsniveau erreichen, hätten wir jährlich 

Mehreinnahmen von 70 bis 80 Milliarden Euro. 

 

Das knüpft ja, Kolleginnen und Kollegen, unmittelbar an den gestrigen kleinen Dia-

log mit dem Bundespräsidenten an. Im Lichte dieser Fakten stellt sich das, was zu-

nächst einmal als Schuldenkrise des Staates erscheint, bei näherem Hinsehen als Kri-

se des Steuerstaates heraus, eines Steuerstaates, der seine Geldvermögensbesitzer 

steuerlich privilegiert. Dann ist natürlich klar: Ein Staat, der seine Geldvermögensbe-

sitzer privilegiert, der sie, jedenfalls gemessen am Durchschnittsniveau der Europäi-

schen Union, unterbesteuert, der muss sich das Geld, das ihm zur Wahrnehmung 

seiner Aufgaben fehlt, anschließend bei eben diesen Geldvermögensbesitzern gegen 

teure Zinsen leihen, oder er muss an Aufgaben- und Sozialabbau gehen. Das aber, 

Kolleginnen und Kollegen, ist weder gerecht noch ökonomisch vernünftig und muss 

sich ändern. Das ist unsere Position. (Beifall) 

 

Die Würde des Menschen, des Arbeitslosen wie des Arbeitenden, der Alten wie der 

Jungen, zu wahren, für soziale Gerechtigkeit einzutreten, den Interessen der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer und der Solidarität der Menschen untereinander 

verpflichtet zu sein – daran richten wir unser gewerkschaftliches Handeln aus. Das 

war in den zurückliegenden vier Jahren die Richtschnur unseres Handelns, in der Be-

triebsarbeit und in der Tarifpolitik ebenso wie in unserem gesellschaftlichen Enga-

gement. 

 

Wenn wir zurückblicken, müssen wir heute sagen, dass wir uns oft, nur zu oft kon-

frontiert gesehen haben mit einem eklatanten Missbrauch wirtschaftlicher Macht. 

Offenbar waren im Zuge des Deregulierungsfiebers der Jahre vor der Krise Unter-

nehmensführungen in Deutschland zu der Auffassung gelangt, über Recht und Ge-
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setz zu stehen. Anders jedenfalls ist kaum zu erklären, dass im Verlauf der letzten 

Jahre gleich serienweise Gesetzesbrüche in Unternehmen aufgedeckt worden sind. 

Es begann – Ihr erinnert Euch – mit Praktiken systematischer Steuerhinterziehung – 

Stichwort: Zumwinkel – und erfuhr seine Fortsetzung mit der systematischen Bespit-

zelung von Mitarbeiterinnen bei Lidl und Burger King. 

 

Dann folgte die Aufdeckung der Finanzierung von Scheingewerkschaften und gel-

ben Verbänden à la AUB und GNBZ durch Siemens, durch Aldi und weitere Unter-

nehmen. Es setzte sich fort, als die umfassende jahrelange Bespitzelung bei der Tele-

kom sowie bei der Deutschen Bahn aufflog. Was da vor einigen Monaten bekannt 

wurde, wie einer Mitgliedsorganisation des sogenannten Christlichen Gewerk-

schaftsbundes als Gegenleistung für einen Dumping-Tarifvertrag in der Leiharbeit mit 

4,36 Euro Stundenlohn vom Arbeitgeber Mitglieder zugeführt und Beiträge zuge-

schoben wurden, zum Teil ohne Wissen der betroffenen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, das rundet das Bild nur ab. 

 

Ethische Werte spielten für einige Akteure keine Rolle mehr. An ihre Stelle trat Miss-

brauch wirtschaftlicher Macht. Und dem, Kolleginnen und Kollegen, muss Gegen-

macht entgegengestellt werden. Das haben wir getan, damit dem Gesetz Geltung 

verschafft und der Verwahrlosung der Sitten ein Riegel vorgeschoben wird, die zu 

respektieren es den Zumwinkels offensichtlich an Unrechtsbewusstsein fehlt (Beifall) 

 

Muss man sich da noch wundern, dass in dieser Zeit ein Gefühl tief empfundener 

sozialer Ungerechtigkeit um sich gegriffen hat und dass das Vertrauen in die soziale 

Marktwirtschaft sichtlich abgenommen hat? Wir sind gegen diese skandalösen Prak-

tiken vorgegangen mit Klageverfahren, mit konsequenter Öffentlichkeitsarbeit bei 

der Telekom, bei Aldi, im Bereich der Briefzusteller, um nur einige Verletzungen zu 

nennen. Das hat seine Wirkung nicht verfehlt. 

 

Nun ist dieser GNBZ, dieser Missgeburt von Scheingewerkschaft in der Briefzustel-

lungsbranche, die Gewerkschaftseigenschaft aberkannt worden. So sind letztes Jahr 

dann auch die Tarifverträge von CGB-Organisationen in der Zeitarbeit kassiert wor-

den. 

 

Wir haben das auch in Sachen Elena so gemacht. Elena, das war die flächendecken-

de Vorratsdatenspeicherung von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der 

Bundesrepublik im Rahmen der regierungsseitig geplanten elektronischen Entgeltab-

rechnung und Erfassung. Anfang 2010 sollte sie eingeführt werden, wobei für jeden 

einzelnen Arbeitnehmer jeden Monat ein umfassender Fragenkatalog beantwortet 

und an eine zentrale Sammelstelle abgegeben werden sollte. Da war zum Beispiel zu 

vermerken, ob ein Arbeitnehmer an einem unrechtmäßigen oder rechtmäßigen 

Streik teilgenommen hat, oder ob denn der Arbeitnehmer nicht von selbst gekündigt 
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hätte, wenn es nicht zu einer Kündigung durch den Arbeitgeber gekommen wäre, 

und derlei Fragen mehr. 

 

Wir sind unmittelbar, nachdem uns das Projekt zur Kenntnis gelangte, an die Öffent-

lichkeit gegangen, sind dabei auf große Resonanz gestoßen, haben dann zusammen 

mit anderen Verfassungsbeschwerde gegen Elena eingelegt und schließlich im Bun-

desvorstand beschlossen, dass wir als Arbeitgeber auch bei einer gesetzlichen Mel-

depflicht Elena boykottieren werden und diese Meldepflicht verweigern werden, 

(Beifall) da es sich hier um einen klassischen Fall der vom Bundesverfassungsgericht 

für verfassungswidrig erklärten Vorratsdatenspeicherung handelt. 

 

Wir haben das getan mit Erfolg. Nachdem das Arbeitsministerium zunächst die größ-

ten Klopper aus dem Fragenkatalog gestrichen hatte, hat die Bundesregierung im 

Juni dieses Jahres beschlossen, das Projekt insgesamt fallen zu lassen. Und das ist gut 

so. (Beifall) 

 

Damit ist der Kampf um die Persönlichkeitsrechte in der Arbeitswelt aber noch lange 

nicht zu Ende. Im Gegenteil. Schwarz-Gelb hat jetzt einen Gesetzentwurf zum Ar-

beitnehmerdatenschutz vorgelegt, bei dem Praktiken wie bei der Telekom und bei 

der Bahn, die ja noch zu richtigen Skandalen geführt haben, künftig legal wären. 

Legal! Da bahnt sich der nächste Skandal an. 

 

Bei Elena und beim Datenschutz geht es um die Persönlichkeitsrechte der Arbeit-

nehmer. Um Hunderttausende von Arbeitsplätzen ging es bei Ausbruch der Wirt-

schaftskrise. Da fabulierte der Finanzminister zunächst noch – er hieß vor drei Jahren 

Peer Steinbrück –, dass Deutschland und die deutschen Banken von der US-

Finanzmarktkrise nicht betroffen würden. Dann bestritt man Notwendigkeit und 

Nutzen von Konjunkturprogrammen. So etwas brächte eh nichts. Und außerdem 

würden davon ja auch die anderen profitieren. So seinerzeit derselbe Steinbrück. Ein 

kommunikativer Tiefpunkt aus meiner Sicht. (Beifall) 

 

Er beschränkte sich im nächsten Schritt darauf, zunächst nur ein klitzekleines Päck-

chen zu schnüren, das hinten und vorne konjunkturpolitisch nicht reichte. Erst da-

nach und erst auf starken Druck aus dem In- und Ausland hin wurde ein ernst zu 

nehmendes Konjunkturpaket aufgelegt. 

 

Wir haben diese Ungereimtheiten kritisiert, dann aber auch daran mitgewirkt, dass 

mit Abwrackprämie und vor allem Kurzarbeitergeld und Nutzung von Arbeitszeitkon-

ten Beschäftigung gesichert und Einkommensverluste begrenzt werden konnten. Ein 

Drittel der Betriebe in der Druckindustrie hatte seinerzeit kurzgearbeitet. Auch mit 

betriebsbezogenen Vereinbarungen haben wir dort, wo die Krise massiv auf Bran-

chen unseres Organisationsbereichs durchschlug, wie zum Beispiel im Hamburger 
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Hafenbereich, bei einer Fluglinie und in der Logistik, dazu beigetragen, die Krisenfol-

gen in den Betrieben abzufedern. 

 

Insgesamt hat sich in der Krise das Zusammenwirken von Politik, Unternehmensfüh-

rungen, Gewerkschaften und Betriebsräten ebenso bewährt wie das System der 

deutschen Mitbestimmung. Da bin ich ganz und gar beim Bundespräsidenten von 

gestern, der das ja auch noch mal völlig zu Recht herausgestellt hat. 

 

Auch für das Feld der betrieblichen und Unternehmensmitbestimmung und damit für 

das Feld der wirtschaftlichen Demokratie gilt dabei, dass die europäische Ebene fort-

gesetzt an Bedeutung gewinnt. Insofern war es ein richtiger und wichtiger Schritt, 

dass unser Bereich Mitbestimmung ein Kompetenz-Center für Fragen der europäi-

schen Mitbestimmung aufgebaut hat. Wir konnten auf diese Weise in einer Reihe 

von Unternehmen Verhandlungen über die Bildung von europäischen Aktiengesell-

schaften sowie über die erste mitbestimmte europäische Genossenschaft und über 

grenzüberschreitende Verschmelzungen wirksam begleiten. 

 

In den letzten Jahren waren die Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der Be-

schäftigten auch in der Bundesrepublik ein hart umkämpftes Feld. In mehreren Bun-

desländern, Ihr erinnert Euch und seid ja zum Teil direkt betroffen gewesen, wurden 

zum Teil erhebliche Verschlechterungen in den Personalvertretungsgesetzen vorge-

nommen. Dabei ragte das schwarz-gelb regierte Nordrhein-Westfalen negativ her-

aus. Dort wurden zum Beispiel die Mitbestimmung bei Privatisierungsentscheidungen 

abgeschafft und die Beteiligung bei personellen Einzelmaßnahmen drastisch einge-

schränkt. 

 

Die von der Linkspartei tolerierte rot-grüne Koalition hat diese Verschlechterungen 

unter aktiver Beteiligung von ver.di zwischenzeitlich wieder rückgängig gemacht und 

die Mitbestimmungsrechte der Personalräte deutlich gestärkt. Ein Erfolg, den wir für 

die Auseinandersetzung über Gute Arbeit in den Betrieben und Verwaltungen nut-

zen wollen. (Beifall) 

 

Gute Arbeit einzufordern, das ist die gewerkschaftliche Antwort auf eine Politik nach 

dem Motto: Hauptsache Arbeit, egal welche. Gute Arbeit zu haben, das ist ein Kern-

interesse all derer, die darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, und 

die nicht von der Arbeit anderer leben können. Sie wollen gute Arbeit. Eine Arbeit, 

von der man anständig und gut leben kann. Eine Arbeit, die Sinn bietet, mit der man 

sich identifizieren kann und die Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Eine Arbeit, in 

der man Anerkennung findet und Respekt, die nicht krank macht und die Gestal-

tungsmöglichkeiten und soziale Beziehungen ermöglicht. 
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Wie vor diesem Hintergrund Beschäftigte ihre Arbeitsbedingungen einschätzen, er-

mitteln wir seit einiger Zeit unter anderem mit dem Index Gute Arbeit. Die Ergebnis-

se dabei zeigen immer wieder, wie groß vielerorts die Diskrepanz ist zwischen diesen 

legitimen Ansprüchen einerseits und der betrieblichen Wirklichkeit andererseits. 

 

Bei dem einzusetzen, was den Beschäftigten in den Betrieben wichtig ist und mit 

den Betroffenen gemeinsam an der Verbesserung der Verhältnisse zu arbeiten, das 

haben wir in den letzten Jahren bewusst zu einem ganz zentralen Schwerpunkt un-

serer gewerkschaftlichen Arbeit gemacht. 

 

Die Auseinandersetzung um Gute Arbeit aufzunehmen, ist zugleich eine zentrale 

Bedingung dafür, die Gewerkschaft als Akteur und als Gestaltungskraft im Betrieb 

erfahrbar zu machen. Wir wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen: Die Zukunft der 

Gewerkschaft entscheidet sich im Betrieb. Für die Zukunft der Gewerkschaft ist die 

Auseinandersetzung um Gute Arbeit deshalb eine Schlüsselaufgabe. 

 

Initiativen für Gute Arbeit in unterschiedlichsten Facetten gab es in den letzten vier 

Jahren in vielen Fachbereichen. Ich nenne hier beispielhaft den Finanzdienstleis-

tungsbereich. Fair arbeiten, fair beraten – das war im Fachbereich die Antwort auf 

die Praxis rigider produktbezogener Vorgaben in Banken, auf eine Praxis mit zum Teil 

täglicher Ergebniskontrolle, die die Kundenberaterinnen und -berater auf den Status 

von Drückerkolonnen herabsetzte, und zwar zum Nachteil sowohl der Bankkunden 

als auch der Beschäftigten selbst. 

 

Die Auseinandersetzung um die Begrenzung der Arbeitsbelastung im Krankenhaus 

gehört ebenso in diesen Zusammenhang wie die um den Gesundheitsschutz im Kita-

Bereich und im Zustellbereich der Post. Um Gute Arbeit ging es bei den Aktionen im 

Speditionsbereich gegen die Parkplatznot auf den Autobahnen und bei den Allian-

zen für den arbeitsfreien Sonntag im Einzelhandel.  

 

Um gute Arbeit, um Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen und um Schutz des 

Lohnniveaus und der Besitzstände geht es aktuell auch bei den großen Energiever-

sorgungsunternehmen, und zwar überall dort, wo – wie bei E.ON - versucht wird, 

die Lasten von Energiewende und Managementfehlern auf die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer abzuwälzen. 

 

Gute Arbeit – das war Bezugspunkt, als es in diesem Jahr um die Verteidigung der 

tariflichen Maschinenbesetzungsregelungen in der Druckindustrie ging. Um Gute 

Arbeit ging es auch, als wir für die Wahrung der Persönlichkeitsrechte und den Ar-

beitnehmerdatenschutz bei der Telekom und bei Lidl gestritten haben. 
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Gute Arbeit – das war Bezugspunkt im Projekt „Campus der Zukunft“ mit seinem 

Fokus auf den Studienbedingungen wie auf den Arbeitsbedingungen von Hoch-

schulsekretärinnen, Laborantinnen und wissenschaftlich Beschäftigen. 

 

Gute Arbeit – das ist unser Leitbild, wenn wir darangehen, psychische Belastungsfak-

toren systematisch in Gefährdungsanalysen nach dem Arbeitsschutzgesetz einzube-

ziehen.  

 

Um Gute Arbeit voranzubringen, dazu haben wir den DGB-Index Gute Arbeit einge-

setzt, beispielsweise in der Bundesagentur für Arbeit, in der staatlichen Bauverwal-

tung und in vielen weiteren Betrieben und Verwaltungen. 

 

Vieles ist da in den letzten vier Jahren gelaufen und vieles doch erst angelaufen. Den 

Arbeitsschwerpunkt Gute Arbeit gilt es deshalb fortzuführen, systematisch auszuwei-

ten und zu vertiefen, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Unser Engagement für Gute Arbeit im Dienstleistungsbereich ist zugleich Engage-

ment für die Aufwertung von Dienstleistungsarbeit. Wir verstehen das als Teil einer 

Dienstleistungspolitik analog zur Industriepolitik, wie sie im industriellen Bereich seit 

Jahrzehnten verfolgt wird, auch und nicht zuletzt von den Industriegewerkschaften.  

 

Der Anteil der Dienstleistung an der gesamten Wertschöpfung wie an der gesamten 

Beschäftigung liegt mittlerweile bei über 70 Prozent, Tendenz steigend. Die Dienst-

leistungssektoren bergen weitere enorme Wachstumspotenziale im Bildungsbereich, 

im Gesundheitssektor, bei Mobilität, Energie und Umwelt, im Kultur-, Kommunikati-

ons- und Medienbereich ebenso wie bei den unternehmensnahen Dienstleistungen. 

 

Was wir in diesen Bereichen brauchen, Kolleginnen und Kollegen, ist eine aktive 

Strukturpolitik. Wir brauchen eine Verstärkung der Forschungsarbeit im und für den 

Dienstleistungsbereich, aber auch die Aufwertung von Dienstleistungsarbeit nicht 

zuletzt im sozialen Bereich, und zwar materiell wie auch in Bezug auf das gesell-

schaftliche Ansehen, das die Dienstleistungsberufe erfahren. (Beifall) 

 

In dieser Perspektive lassen sich auch die Interessen von Dienstleistenden und Dienst-

leistungsnehmerinnen und -nehmern verbinden. Das haben wir exemplarisch im Zu-

sammenhang mit fairen Arbeitsbedingungen und fairer Beratung bei den Bankkun-

den oder am Beispiel überlasteter Krankenpflegekräfte und dadurch gefährdeter Pa-

tienten gezeigt, genauso bei Post und Nahverkehr, Stadtverwaltung und Sozialversi-

cherungsträgern, Handel und Tageszeitungen. 

 

Für die Aufwertung von sozialer Dienstleistungsarbeit haben wir den größten und 

längsten Streik durchgefochten, der in den Jahren der Krise in Deutschland stattge-
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funden hat. Zwölf Wochen Streik – so kämpften unsere Kolleginnen und Kollegen 

aus den Kitas, der Jugendhilfe und den sozialen Diensten für tariflichen Gesundheits-

schutz und für eine nachhaltige Verbesserung ihrer Bezahlung. (Beifall) 

 

Lasst es mich einmal so formulieren: Was wir in diesen Wochen erlebt haben, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, was die Streikenden in diesen Wochen mit ver.di auf die 

Beine gestellt haben, das war ein Feuerwerk an phantasievollen, öffentlichkeitswirk-

samen Aktionen und ein Beispiel für eine Streikführung vor Ort. Das war so aktiv 

und beteiligungsorientiert, dass es einem lange in Erinnerung bleibt und – das darf 

ich persönlich einfügen – das Herz eines ver.di-Vorsitzenden höher schlagen lässt. 

(Beifall) 

 

An vielen Stellen gelang der Brückenschlag zu den Eltern. Es gab eine enorme Unter-

stützung für die Anliegen der Streikenden. Viele Menschen haben verstanden: Ver-

besserungen für die Beschäftigten liegen auch im Interesse der Gesellschaft insge-

samt.  

 

Diese Streikauseinandersetzungen waren unter den Bedingungen der sich in der Kri-

se dramatisch zuspitzenden kommunalen Finanzprobleme zugleich außerordentlich 

hart. Am Ende stand ein Tarifkompromiss mit erstmals tariflichen Regelungen zum 

Gesundheitsschutz und mit zum Teil deutlichen Verbesserungen der Eingruppierung 

für jüngere Kolleginnen und Kollegen, während die Erwartungen anderer vorerst 

offengeblieben sind. Da darf man sich auch nichts vormachen: Das war eine Durch-

gangsetappe auf dem Weg zu einer wirklich deutlichen Aufwertung dieses Berufs-

feldes, eine Durchgangsetappe, der bei der nächsten Gelegenheit der nächste nach-

haltige Schritt folgen muss. (Beifall) 

 

Der Streik im sozialen Erziehungsdienst ist aber beileibe nicht die einzige Tarifausei-

nandersetzung gewesen, bei der es in den letzten vier Jahren um Gute Arbeit ging. 

Für Gute Arbeit unter den Bedingungen dieser Jahre einzutreten, hat dabei nur zu 

oft bedeutet, einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen Widerstand entgegen-

zusetzen. Immer wieder haben wir in den verschiedensten Bereichen Arbeitgebervor-

stöße zur Verlängerung der Arbeitszeit abwehren müssen, so zuletzt erfolgreich in 

der Druckindustrie. (Beifall) 

 

Auch an anderer Stelle hat es durchaus beachtliche Erfolge gegeben: so, als wir bei 

der Telekom die Anzahl der Ausbildungsplätze per Tarifvertrag und die Übernahme 

von 3.700 Auszubildenden auf Vollzeitarbeitsplätze tariflich vorschreiben konnten, 

(Beifall) so, als es uns bei der Post AG gelang, die Fremdvergabe von Leistungen tarif-

lich zu begrenzen. Das ist eine starke Leistung, Kolleginnen und Kollegen, unter den 

Bedingungen dort. (Leichter Beifall) 
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Für die solidarische Gestaltung unserer Gesellschaft hat ver.di in den letzten vier Jah-

ren also auf allen Ebenen der Organisation eine Fülle von Initiativen ergriffen. Dabei 

ragen drei Kampagnen besonders heraus: Die Kampagne „Der Deckel muss weg“ 

zielte auf eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland. Mit „Klar zur 

Wahl gegen Markt radikal“ und „Stimmen für den Mindestlohn“ haben wir unsere 

Mindestlohnkampagne fortgeführt und sie mit der Bundestagswahl 2009 verknüpft. 

Und mit „Gerecht geht anders“ haben wir direkt die Politik des unten Belastens und 

oben Entlastens der schwarz-gelben Koalition ins Visier genommen und haben mobi-

lisiert für eine bessere kommunale Finanzausstattung, für eine gerechtere Lastenver-

teilung der Krisenfolgen, gegen die Rente erst ab 67 und gegen Kopfpauschale und 

Klassenmedizin im Gesundheitswesen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Bei der Bundestagswahl 2009 hatten wir im Bündnis mit Verbänden und NGG dafür 

geworben, zur Wahl zu gehen, dabei die Frage, wie die Parteien zum gesetzlichen 

Mindestlohn stehen, zu einem ausschlaggebenden Kriterium für die Wahlentschei-

dung zu machen und gegen eine marktradikale Politik zu stimmen. 80 ver.di-Bezirke 

haben sich am bundesweiten Aktionstag vor der Bundestagswahl beteiligt.  

 

Durchgedrungen sind wir damit letztlich im erwünschten Maße aber nicht. Die 

Wahlbeteiligung fiel vergleichsweise niedrig aus, und für den Ausgang der Wahl wa-

ren andere Themen bestimmender. Die Reichweite unserer Kampagne war also be-

grenzt. Dennoch hat sie einen Beitrag dazu geleistet, das Thema Mindestlohn zu ad-

ressieren und den Druck aufrecht zu erhalten. Heute sehen wir, dass unser Eintreten 

für den gesetzlichen Mindestlohn vielfältige direkte und indirekte Wirkungen hat, 

von der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes zur Refinanzierung von Tariflöh-

nen in der Altenpflege bis hin zur Durchsetzung von Mindestlöhnen im Arbeitneh-

merentsendegesetz. Das ist Euer, das ist unser gemeinsamer Erfolg, Kolleginnen und 

Kollegen. (Beifall) Ich denke, wir sind uns einig: Den Druck auf dieses Thema werden 

wir mit Blick auf das Jahr 2013 und die nächste Bundestagswahl nicht lockern, Kol-

leginnen und Kollegen. 

 

Eine erfolgreiche Mobilisierung ist uns 2008 mit dem Bündnis „Rettet die Kranken-

häuser – Der Deckel muss weg“ gelungen. 135.000 Demonstrantinnen und De-

monstranten in Berlin, im Vorfeld eine Vielzahl lokaler Aktionen, hohe mediale Prä-

senz, Sensibilisierung für die Lage der Beschäftigten - all das stand auf der Habensei-

te eines in dieser Breite bisher einzigartigen Bündnisses für eine angemessene Fi-

nanz- und Investitionsausstattung der Krankenhäuser in Deutschland. 

 

Hatte die große Koalition noch im Frühjahr 2008 öffentlich verlauten lassen, dass es 

keine Finanzprobleme gäbe, wenn die Krankenhäuser nur ordentlich wirtschaften 

würden, wurde sie unter dem Druck unserer Aktivitäten gezwungen, die Refinanzie-

rung der Krankenhäuser um mehrere Milliarden Euro anzuheben. Dass Schwarz-Gelb 
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jetzt wieder die Rolle rückwärts gemacht hat, ja den „Deckel“ noch schwerer ge-

macht hat, passt zu dieser Koalition, wird die Probleme in den Krankenhäusern er-

neut zuspitzen und Ausgangspunkt künftiger Auseinandersetzungen sein. Das The-

ma wird uns also weiter begleiten; da können wir sicher sein. 

 

„Gerecht geht anders“ schließlich, das war und ist unsere gewerkschaftliche Ant-

wort auf eine Regierungspolitik, die unten belastet und oben entlastet, gleichgültig, 

ob es um die Ausgestaltung der Krankenversicherung, der Rentenversicherung oder 

sogenannte Sparpakete auf dem Rücken von Arbeitslosen geht. Gerecht geht an-

ders! Mit unseren Aktionen dazu haben wir in den letzten Jahren den Nerv vieler 

Menschen in den Betrieben und in der Öffentlichkeit getroffen.  

 

Dabei haben wir mehrere Ziele verfolgt. Wir wollten dazu beitragen, dass die Ge-

werbesteuer erhalten wird und die Gemeinden finanziell entlastet werden. Wir woll-

ten dazu beitragen, dass der Rückhalt in der Bevölkerung für eine Politik, die unten 

belastet und oben entlastet, weiter abnimmt. Und wir wollten ver.di stärker und 

handlungsfähiger machen. 

 

Gemessen daran haben wir Ende letzten Jahres im Gewerkschaftsrat eine positive 

Zwischenbilanz ziehen können und können das heute noch unterstreichen. Die Bun-

desregierung hat zwischenzeitlich das Projekt, die Kommunen ihrer steuerlichen 

Haupteinnahmequelle, der Gewerbesteuer, zu berauben und diese durch das Ange-

bot einer zweiten Einkommensteuer zu ersetzen, aufgeben müssen. Dass der Bund 

zunächst bis 2014 die Verantwortung für die Grundsicherung im Alter übernimmt, 

entlastet die Kommunen zudem um mehrere Milliarden Euro – ein Erfolg für die 

Kommunen, für uns in ver.di und für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, 

den es zu verstetigen gilt, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Was das zweite Ziel betrifft, haben wir mit unseren gewerkschaftlichen Aktivitäten 

dazu beigetragen, die Distanz zu einer Politik krass einseitiger Lastenverteilung zu 

verstärken. Andere Entwicklungen wie Fukushima und Stuttgart 21 sind hinzuge-

kommen.  

 

Auch im Hinblick auf ver.di selbst fällt die Bilanz positiv aus. Die Beteiligung an der 

Kampagne war so breit und vielfältig wie bisher noch nie. Das Motto und auch die 

Materialien sind durchgängig auf positive Resonanz gestoßen. Vor Ort sind neue Ak-

tionsformen ausprobiert worden mit öffentlichen Betriebsversammlungen, mit Kom-

bination von Demonstrationen und Betriebsversammlungen bis hin zu gemeinsamen 

Betriebsversammlungen verschiedener Betriebe. Wir wollten die Auseinandersetzung 

in die Betriebe hineintragen und dann auch aus den Betrieben hinausgehen. Dieses 

Konzept hat sich bewährt. Wir haben in diesen Wochen mehrere Millionen Men-

schen in den Betrieben und bei öffentlichen Aktionen erreicht, mit sozialen, mit wirt-
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schaftlichen und politischen Themen, die sie direkt betreffen. ver.di ist in diesen Wo-

chen vielerorts gut wahrnehmbar gewesen, in den Betrieben wie in der Öffentlich-

keit. Dazu haben viele Kolleginnen und Kollegen beigetragen. Und darauf können 

wir alle miteinander ruhig auch mal stolz sein, Kolleginnen und Kollegen. Das ist 

nämlich gerechtfertigt. (Beifall) 

 

Lasst mich an dieser Stelle unterstreichen: Dazu haben auch unsere Erwerbslosenaus-

schüsse einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Sie tragen mit ihren Aktivitäten dazu 

bei, dass ver.di Bezugspunkt auch für arbeitslose Kolleginnen und Kollegen ist und 

leisten eine unverzichtbare Arbeit, sei es bei der Beratung von Erwerbslosen, sei es 

bei der Skandalisierung von Praktiken wie den sogenannten Ein-Euro-Praktika von 

Hartz-IV-Empfängern oder bei der Beteiligung von ver.di an der Klage gegen die 

Höhe der Hartz-IV-Bezüge vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich finde, Kolleginnen 

und Kollegen, dieser Kongress, dieser mündliche Rechenschaftsbericht ist auch der 

richtige Ort, das einmal deutlich herauszustellen und die Arbeit unserer Erwerbslo-

senausschüsse zu würdigen. Sie haben es verdient. (Beifall) 

 

Überhaupt haben wir in den letzten vier Jahren auch intern in der Organisation in-

tensiv daran gearbeitet, unsere Handlungsfähigkeit zu verbessern. Dabei korrespon-

dierte die Ausrichtung der internen Veränderungsprozesse – Stichwort „Chance 

2011“ – mit dem, was sich insbesondere im Verlauf des letzten Jahrzehnts an Ver-

änderungen in den Unternehmen vollzogen habe. Die Sozialpartnerschaft ist brüchig 

geworden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Selbstverständnis der Kapitalseite 

hat sich verändert. Shareholder- und Bonusdenken haben den Zusammenhalt der 

betrieblichen Systeme schwinden lassen. Betriebliche Aushandlungsmechanismen 

funktionieren häufig nicht mehr so, wie wir es lange gewohnt waren. Immer häufi-

ger müssen Konflikte ausgetragen werden, weil die Unternehmensseite weniger von 

sich aus Kompromiss und Beziehungen auf Gegenseitigkeit sucht und an solchen 

interessiert ist. 

 

Exemplarisch haben das dieses Jahres die Druckarbeitgeber vorgeführt, als sie die 

Unterwerfung unter ihr Tarifdiktat verlangten und ankündigten, wenn wir dazu nicht 

bereit wären, so sei das „zwar schade, aber dann ginge die gemeinsame Zeit der 

Tarifverträge eben zu Ende“.  

 

Solche Veränderungen, Kolleginnen und Kollegen, können nicht ohne Konsequen-

zen bleiben für die Art, wie wir uns gewerkschaftlich aufstellen und handeln. Stell-

vertreterhandeln produziert unter solchen Bedingungen immer öfter Legitimations-

probleme und Konflikte in den eigenen Reihen. Umso wichtiger ist es, an unserer 

betrieblichen Verankerung zu arbeiten und die konkreten Anliegen und Bedürfnisse 

unserer Mitglieder ernst zu nehmen. Das verlangt, die Mitglieder einzubeziehen und 

zu beteiligen. Mitglieder wollen gefragt werden. Erforderlich ist deshalb die Entwick-
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lung einer aktivierenden und beteiligungsorientierten Mitgliederpolitik, vor allem ent-

lang der betrieblichen Konflikte. Darin liegt der Schlüssel zur Verbesserung der Mit-

gliederbindung und zur erhöhten Attraktivität als Gewerkschaft. Das, Kolleginnen 

und Kollegen, ist der Fokus für „Chance 2011“. (Beifall) 

 

Im Zuge der Arbeit an „Chance 2011“ haben wir wichtige Schritte nach vorne ge-

macht. Lasst mich an dieser Stelle einige Aspekte hervorheben. 

 

Unsere Bildungsarbeit ist mittlerweile bewusst auf die politischen Schwerpunkte der 

Organisation bezogen. Das Bildungsangebot legt besonderes Gewicht auf die Unter-

stützung des Handlungsfeldes gute Arbeit, darauf, Betriebsgruppen und Vertrauens-

leuteinitiativen zu unterstützen, und darauf, ökonomische Krisenzusammenhänge 

und gewerkschaftliche Alternativen durchschaubar zu machen. 

 

Unser Bildungsstättenbereich schreibt mittlerweile schwarze Zahlen. Natürlich hat 

dabei geholfen, dass alle Gliederungen darauf verpflichtet worden sind, zunächst 

einmal bei der nächstgelegenen ver.di-Bildungsstätte anzufragen, ob eine Belegung 

möglich ist. Aber das schmälert nicht die enorme Leistung aller Beteiligten. Dafür 

geführt Dina und allen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die dazu beigetragen 

haben, Dank und Anerkennung. Das habt Ihr toll hingekriegt. (Beifall) 

 

Auch im Personalbereich von ver.di sind wir gut vorangekommen. Die Konsolidie-

rung der Personalkosten ist weit vorangeschritten, auch wenn in einigen Bereichen 

noch Handlungsbedarf besteht. Wir haben gleichzeitig systematisch in die Führungs-

kräfteentwicklung investiert, und auch die Ergebnisse der Gleichstellungsförderung 

können sich sehen lassen. Folgt der Kongress den Wahlvorschlägen des Gewerk-

schaftsrats, werden künftig neun von 14 Bundesvorstandsmitgliedern, 65 Prozent 

der Landesbezirksleitungsmitglieder, 42 Prozent der Bezirksgeschäftsführenden und 

50 Prozent der stellvertretenden Bezirksgeschäftsführenden Frauen sein bei einem 

Frauenanteil von rund 35 Prozent an den Gewerkschaftssekretärinnen. Ich finde, das 

gehört auch mal herausgestellt, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Im Zuge der Arbeit an „Chance 2011“ sind auch die Mitgliederleistungen klar priori-

siert worden zugunsten des Ausbaus des Lohnsteuerservices, des Erhalts der Freizeit-

unfallleistung und des internationalen Studentenausweises für unsere jungen Kolle-

ginnen und Kollegen bei gleichzeitiger Fortführung des Mieterberatungsangebots. 

 

Seit Mitte August dieses Jahres sind wir mit einem grundlegend überarbeiteten In-

ternetauftritt online. Der neue Auftritt ist frisch, aufgeräumt und klar strukturiert. 

Konzeptionell haben wir dabei umgedacht. Wir wollen im Netz nicht mehr vor allem 

Mitglieder und Insider erreichen. Der neue Auftritt richtet sich vor allem an die, die 
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noch nicht bei uns, aber für uns zu gewinnen sind. Es ist ein ganz bewusst nach au-

ßen gerichteter Auftritt zur Gewinnung neuer Mitglieder. 

 

Dieser Öffnung nach außen steht nach innen ein ebenfalls verbessertes Mitglieder-

netz gegenüber, in dem schon mehr als 50.000 Kolleginnen und Kollegen Service-, 

Informations- und Diskussionsforen nutzen. In der nächsten Ausbaustufe wird es 

dort noch geschlossene Bereiche für Gremien und Arbeitskreise geben. Das Mitglie-

dernetz belebt unseren inneren Dialog, und es ist eine bewusste Entscheidung dafür, 

den Dialog in unserer Online-Kommunikation nicht weitgehend kommerziellen Platt-

formen wie Facebook zu überlassen. Dort sind wir auch und entwickeln unsere Web-

2.0-Präsenz weiter. Aber ich meine, ver.di-Mitglieder müssen sich miteinander ver-

netzen können, ohne die Kontrolle über ihre Daten aufgeben zu müssen. (Beifall) 

 

Ganz klar ist, dass Online-Kommunikation den direkten, den persönlichen Kontakt in 

den Betrieben und vor Ort nicht ersetzen kann. Aber sie kann ihn sinnvoll und mit 

echtem Zusatznutzen ergänzen. Wir werden den neuen Internetauftritt jedenfalls 

kontinuierlich weiterentwickeln und Angebote für die Verbesserung der vielfältigen 

Einzelseiten der Gliederungen machen. Das sind 180.000 Einzelseiten von ver.di-

Gliederungen. Das wird uns die Chance geben, noch besser zu werden. Wir freuen 

uns auf Eure Kritik und Anregungen dazu. 

 

Heute schon können wir aber ohne Übertreibung sagen: Wir haben als einzige Ge-

werkschaft ein echtes Mitgliedernetz mit Service, Informationen und Dialogangebo-

ten. Wir haben seit August auch den modernsten, funktionalsten und kommunika-

tivsten Netzauftritt aller Gewerkschaften und vergleichbaren Organisationen. Und 

das, finde ich, ist eine richtig starke Sache, das ist richtig gut. (Beifall) 

 

Mit „Chance 2011“ haben wir noch eine Vielzahl weiterer Themen angepackt. Das 

alles darzustellen, würde allerdings den Rahmen dieses Berichts sprengen. Welche 

Fortschritte im Einzelnen aber auch immer gemacht worden sind, all das verdankt 

sich in hohem Maße dem guten Zusammenwirken von Ehrenamtlichen und Haupt-

amtlichen. Deshalb richtet sich an dieser Stelle mein Dank, auch im Namen des ge-

samten Bundesvorstands, an alle, die dazu beigetragen haben. Insbesondere möchte 

ich mich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen im Präsidium, bei Ralf Fenske, 

Werner Filipowski, Timo Rayder, Sabine Lange wie bei ihrer Nachfolgerin im Präsidi-

um, Simona König, und bei Andrea Pohl sowie bei den Vorsitzenden des Finanz- und 

Personalausschusses, bei Bernd Rose und Karola Güth und bei Anita Liebholz und bei 

Dieter Schäfer. Insbesondere möchte ich mich bei Dir, Monika, bedanken. Es war 

eine richtig gute, eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Dir, mit Euch. Und 

dafür Euch allen ganz, ganz herzlichen Dank. (Starker Beifall) 
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Wenn Ihr mir erlaubt, noch einen Ball aufzufangen, den Monika vorhin schon ge-

schlagen hat, dann möchte ich auch sagen: Es hat sich wirklich ausgezahlt, dass wir 

uns gleich zu Beginn zusammengesetzt und uns darüber verständigt haben, worauf 

wir in der Zusammenarbeit miteinander Wert legen wollen, um erfolgreich sein zu 

können. Das, was wir dabei herausgearbeitet haben, darf – davon bin ich überzeugt 

– Gültigkeit beanspruchen für alle Gremien der Organisation, wo immer es um die 

Wechselwirkung von haupt- und ehrenamtlicher Führung geht. Ehren- und Haupt-

amtliche, haben wir gesagt, sind gemeinsam Trägerinnen der politischen Willensbil-

dung und Zielfindung der Organisation. 

 

Für die Qualität und die Ergebnisse des jetzigen Planungsprozesses der Gesamtorga-

nisation auf allen Ebenen und in allen Fachbereichen ist die Beteiligung Ehrenamtli-

cher Erfolgsvoraussetzung. Die Werte und Haltungen, die für gute Führung ent-

scheidend sind, gelten gleichermaßen für die Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen 

und Hauptamtlichen. Nach Wahlen von Vorständen sind entsprechende Verständi-

gungsprozesse erforderlich und sinnvoll. Ich denke, die Zusammenarbeit so anzuge-

hen – das jedenfalls ist unsere Erfahrung – , zahlt sich aus; wir wollen das auch in 

Zukunft beibehalten. (Beifall) 

 

Heute, zehn Jahre nach Gründung von ver.di, können wir sagen: Wir sind zusam-

mengewachsen zu einer Organisation. Mit der Grundsatzerklärung haben wir den 

Prozess der programmatischen Selbstverständigung zu einem vorläufigen Abschluss 

gebracht, und wir haben eine eigene Organisationskultur herausgebildet, eine Orga-

nisationskultur, die durch Vielfalt und Toleranz geprägt ist, die offener, pluralistischer 

und diskussionsfreudiger ist, konsensorientierter, weiblicher, politischer und zugleich 

toleranter als die der meisten vergleichbaren Organisationen. Und das ist nicht 

selbstverständlich, Kolleginnen und Kollegen, aber es ist gut. (Beifall) 

 

Zu unseren Stärken gehören auch Mitgliederleistungen wie der Lohnsteuerservice. 

Und auch da muss ich ganz ausdrücklich Danke sagen. Das, was unsere Kolleginnen 

und Kollegen in der Lohnsteuerberatung leisten, ehrenamtlich, in ihrer Freizeit, kom-

petent und engagiert, ist schlicht großartig und verdient unser aller Anerkennung 

und ein ganz großes Dankeschön von dieser Stelle aus. (Lebhafter Beifall) 

 

Ein ebenso großes Dankeschön richtet sich an alle Kolleginnen und Kollegen, die 

Rückholarbeit leisten mit zum Teil spektakulären Erfolgen von 30 und mehr Prozent 

Rückholquote, gemessen an den Austritten im Bezirk. Das ist Klasse und ein ganz 

wichtiges, unverzichtbares Engagement, das nicht zuletzt in hohem Maße von älte-

ren Kolleginnen und Kollegen getragen wird. Dafür ein ganz großes Dankeschön. 

(Lebhafter Beifall) 
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Mit ihrem Einsatz schaffen sie es immer wieder, Mitglieder neu zu binden, auch und 

gerade dort, wo es zu Brüchen in der Erwerbsbiografie, etwa im Übergang vom Be-

rufsleben in die Rente, kommt. Da ist es gut zu wissen, dass es vielerorts eine aktive 

Seniorenarbeit gibt. Unser Kongress ist der richtige Ort, noch einmal deutlich zu un-

terstreichen, dass auch diese Arbeit einen wichtigen Stellenwert in unserer und für 

unsere Organisation hat. 

 

Freilich dürfen wir nicht darüber hinwegsehen, dass es auch noch Schwachstellen 

gibt, die wir insbesondere mit Blick auf die Mitgliederentwicklung angehen müssen. 

Obwohl sich immer wieder bestätigt, dass die Ergebnisse unserer Mitgliederentwick-

lung umso besser sind, je konkreter und betriebsbezogener Planungsprozesse hin-

sichtlich der Mitgliederentwicklung sind, erfolgt die Verständigung über anstrebbare 

Ziele noch längst nicht überall konkret betriebs- und mitgliederentwicklungsbezogen 

genug. Das muss sich ändern. 

 

Unser aller Aufmerksamkeit verdienen des Weiteren die Ergebnisse einer Untersu-

chung des Europäischen Gewerkschaftsinstituts mit dem Titel „ver.di im Betrieb“. Im 

Oktober und November 2009 wurden Betriebs- und Personalräte, Mitarbeitervertre-

terinnen sowie Jugend- und Schwerbehindertenvertreterinnen in Hamburg zu ihrer 

Arbeit in gesetzlichen Interessenvertretungen, in Betriebsgruppen und in Vertrauens-

leutekörpern befragt. Mehr als die Hälfte der Befragten, die ausschließlich Betriebs- 

oder Personalräte sind, gaben an, überhaupt keine Mitgliederwerbung zu betreiben 

bzw. nie zu werben. Knapp 40 Prozent machen das bestenfalls nebenbei. 

 

Auch von den Vertrauensleuten und denen, die sowohl Betriebs- oder Personalräte 

als auch gewerkschaftliche Vertrauensleute sind, beteiligt sich mehr als ein Drittel 

überhaupt nicht an der Mitgliederwerbung. Nur knapp 5 bzw. 10 Prozent der be-

fragten Betriebs- und Personalräte zählen die Mitgliedergewinnung zu ihren wich-

tigsten Aufgaben. Bei den Vertrauensleuten sind es rund 15 Prozent. Wenn das auch 

nur der Tendenz nach repräsentativ ist – und das kann man nicht ausschließen –, 

dann kann es nur so interpretiert werden, Kolleginnen und Kollegen, dass ver.di eine 

Organisation ist, die in ihrem ureigensten Feld, in den Betrieben – ich sage das sehr 

freundlich –, wenig systematisch für sich wirbt. 

 

Daher, Kolleginnen und Kollegen, können wir nicht zur Tagesordnung übergehen. 

Hier muss insbesondere am Rollenverständnis vieler Betriebs- und Personalräte und 

auch am Selbstverständnis vieler Vertrauensleute gearbeitet werden, und zwar in der 

Bildungsarbeit und vor Ort in den Betrieben. Denn hier ist der Zusammenhang von 

gewerkschaftlicher Mobilisierungsfähigkeit und betriebsrätlicher Verhandlungsmacht 

vielen offenbar nicht mehr bewusst. (Beifall) 
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Stärker und systematischer in den Fokus müssen wir in den Betrieben und Verwal-

tungen auch die gewerkschaftliche Organisierung der Jugendlichen und Auszubil-

denden nehmen. Noch viel zu oft ist unklar, wer im Betrieb die Kümmerer sind, wer 

wen anspricht und wer Kontakte nachhält, wenn es um die Werbung von Auszubil-

denden und Jugendlichen geht. Auch das muss sich ändern. (Beifall) 

 

Dass es auch anders geht – und zwar sehr erfolgreich –, zeigen Beispiele wie die 

vorbildliche Jugendarbeit im E.ON-Konzern, in dem der Jugendanteil an der Mitglied-

schaft fast viermal so hoch ist wie im Durchschnitt der Organisation. Das zeigen auch 

unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Telekom oder bei der Deutschen Renten-

versicherung in Gera. An dieser Stelle ist die Jugendarbeit im Landesbezirk SAT gene-

rell positiv herauszustellen, der 2009 und 2010 und die deutlich beste Jugendmit-

gliederentwicklung vorweisen konnte und auch im laufenden Jahr wieder an der 

Spitze steht. Gratulation dazu an unsere Kolleginnen und Kollegen in Sachsen, Sach-

sen-Anhalt und Thüringen! (Lebhafter Beifall) 

 

Ich sage es ganz deutlich: Es ist auch für mich persönlich immer wieder eine große 

Freude, zu erleben, mit welchem Elan, mit welcher Begeisterung, aber auch mit wel-

chem Selbstbewusstsein und welcher Selbstverständlichkeit sich unsere Jugend da 

engagiert. Klasse! Ich finde es sehr gut, dass auch die Bundesjugendkonferenz be-

schlossen hat, die Betriebsorientierung in den Mittelpunkt der Arbeit im Jugendbe-

reich zu stellen. Weiter so, Kolleginnen und Kollegen! Das ist der richtige Weg. (Bei-

fall) 

 

Als ein starker Hebel für die Mitgliederentwicklung hat sich insbesondere dort, wo 

wir es mit Haus- und Konzerntarifverträgen zu tun haben, das Konzept der bedin-

gungsgebundenen aktivierenden Tarifarbeit erwiesen. Ausgehend vom Kranken-

hausbereich wird es inzwischen auch in vielen anderen Bereichen erfolgreich ange-

wandt. Dabei wird Klartext geredet: Ohne eine ausreichende und deutliche Unter-

stützung durch die Beschäftigten, ohne einen überzeugenden Organisationsgrad 

können wir gar nichts durchsetzen – keine wirkliche Verbesserung des Lohnniveaus, 

keine Verbesserung der betrieblichen Arbeitssituation. Wenn sich dann allerdings ein 

relevanter Teil der Belegschaft organisiert hat, dann erfolgt die gewerkschaftliche 

Tarifarbeit auch mit konsequenter Beteiligung der Gewerkschaftsmitglieder, und die 

Ergebnisse mit materiell besseren Abschlüssen, besserem gewerkschaftlichen Organi-

sationsgrad und selbstbewussteren Beschäftigten sprechen für sich. Was wollen wir 

mehr, Kolleginnen und Kollegen? (Beifall) 

 

Konsequente Beteiligung der Mitglieder zur Richtschnur zum Beispiel unserer Tarif-

arbeit zu machen, ist einer der Kerngedanken von „Chance 2011“. Zu Recht! Wer 

heute erfolgreich und nachhaltig Gewerkschaftsarbeit machen will, muss der Diffe-

renzierung unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnung tragen und 
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Beteiligung bieten. Wir haben dies in einer ganzen Reihe von Tarifbereichen aufge-

nommen, in denen es ohne vorherige Mitgliederbefragung keinen Abschluss mehr 

gibt. Das hat sich bewährt, und das sollten wir konsequent fortführen, Kolleginnen 

und Kollegen. (Beifall) 

 

Auch wenn wir mit dem Erreichten noch nicht vollauf zufrieden sein können, sind 

wir in puncto Mitgliederentwicklung insgesamt doch deutlich vorangekommen. Wir 

haben die Mitgliederverluste in den zurückliegenden vier Jahren gegenüber der Peri-

ode davor mehr als halbieren können und setzen diesen Trend aktuell in 2011 auch 

gegenüber dem Vorjahr fort. Seit drei Jahren verzeichnen wir bei den erwerbstätigen 

Mitgliedern mehr Eintritte als Austritte, und seit Januar können wir bei den Erwerbs-

tätigen einen Zuwachs von über 10.000 Mitgliedern vermelden. Das ist eine wirklich 

gute Nachricht, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Auch bei den Auszubildenden 

und Jugendlichen verläuft die Entwicklung in der Organisation positiv, und das freut 

uns besonders. Lasst uns das weiter ausbauen. 

 

Die Mitgliederentwicklung ist für unsere Organisation eine absolut politische Aufga-

be. Sie ist die Basis, um gewerkschaftlich Einfluss nehmen zu können, aber nicht Al-

ternative zu gesellschaftlichem Engagement, sondern ebenso wie für tarifpolitischen 

Erfolg das notwendige Fundament für dieses. 

 

Tatsächlich können wir in den letzten vier Jahren auf eine Reihe wichtiger Erfolge 

zurückblicken – auf Erfolge in der Tarifpolitik ebenso wie auf Erfolge in gesell-

schaftspolitischen und rechtspolitischen Auseinandersetzungen. Tarifpolitisch möchte 

ich mit Blick auf die letzten Monate die Abschlüsse in der Versicherungswirtschaft 

sowie in der Druckindustrie und bei der Telekom hervorheben. 

 

Im Zuge der Warnstreikwochen bei der Telekom konnten wir im Frühjahr 2.310 neue 

Mitglieder gewinnen, darunter 1.379 Jugendliche. (Beifall) Wir haben einen Kontra-

punkt zu den Arbeitgeberangriffen des Jahres 2007 gesetzt. Hätten wir die Arbeit-

geber seinerzeit machen lassen, wie sie wollten, hätten unsere Mitglieder keine sozi-

ale Sicherheit mehr gehabt. Die Arbeitszeit läge bei 41 Stunden, und der Monats-

lohn wäre massiv abgesenkt worden. Das haben wir seinerzeit verhindert. 2007 

wollte die Telekom den Beschäftigten 6,5 Prozent niedrigere Gehälter zumuten. Mit 

dem Jahr 2011 haben die Menschen statt 6,5 Prozent weniger mehr als 7 Prozent 

mehr im Geldbeutel. Dazwischen klaffen mehr als 13 Prozentpunkte gescheiterter 

Arbeitgeberwillkür, und das muss man einfach einmal zur Kenntnis nehmen, Kolle-

ginnen und Kollegen. Das habt Ihr bei der Telekom richtig klasse gemacht. (Beifall) 

 

In der Versicherungswirtschaft ist es uns gelungen, gegen eine zunächst außeror-

dentlich aggressiv aufgestellte Arbeitgeberseite die Beschäftigten für Warnstreiks mit 
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hoher Beteiligung zu mobilisieren und einen Abschluss zu erreichen, der bei unseren 

Mitgliedern eine hohe Zustimmung gefunden hat. 

 

In der Druckindustrie konnte der Angriff der Arbeitgeber auf Arbeitszeit, Maschinen-

besetzung und Lohnniveau abgewiesen werden. Der Manteltarifvertrag ist unverän-

dert in Kraft, und statt Lohnabsenkungen konnte eine – wenn auch sehr moderate – 

Lohnerhöhung erreicht werden. Trotz ungewöhnlich langer Laufzeit ist dies zweifel-

los ein Erfolg, der sich der Entschlossenheit und dem Engagement vieler Aktiver, klu-

ger Verhandlungsführung und breiter Mobilisierung verdankt und unter den Bedin-

gungen anhaltender Überkapazitäten in der Branche hart erkämpft werden musste. 

Mein Glückwunsch an alle Kolleginnen und Kollegen, die dazu beigetragen haben! 

(Lebhafter Beifall) 

 

In diesen Glückwunsch können wir heute auch unsere Kolleginnen und Kollegen von 

der Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di einbeziehen. Auch 

dort konnte im Ergebnis der wochenlangen Streikauseinandersetzungen bei Tages-

zeitungsredaktionen der Versuch der Verleger, gleich den gesamten Beruf massiv zu 

entwerten, erfolgreich abgewiesen werden. Das habt Ihr gut gemacht. Gratulation 

an Uli Janßen und seine Kolleginnen und Kollegen von der dju in ver.di von dieser 

Stelle aus! (Beifall) 

 

Anlass zur Freude bietet auch die Tatsache, dass es uns gelungen ist, bei Ikea und 

Netto Tarifbindung durchzusetzen. Im Einzelhandel haben wir 2011 in einer Reihe 

von Bezirken gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch und gerade junge Belegschaf-

ten aus dem laufenden Betrieb in Streikaktionen zu führen. Ich denke dabei bei-

spielsweise an unsere Stuttgarter Kolleginnen und Kollegen bei H&M, Zara und an-

deren. Hier hat sich die gute basisorientierte Arbeit in diesen Bezirken ausgezahlt. Sie 

ist ein Vorbild auch für andere. (Beifall) 

 

Vorbildlich ist auch das, was wir vielerorts im Krankenhausbereich auf die Beine ge-

stellt haben. Dass es mittlerweile gelungen ist, große private Krankenhauskonzerne 

auf das Tarifniveau des TVöD zu heben und das konsequent mit guter Mitglieder-

entwicklung zu verbinden, ist eine starke Leistung. (Vereinzelt Beifall) Das gilt glei-

chermaßen für die Tariferfolge bei Post und Telekom. Die Post AG, Kolleginnen und 

Kollegen, ist der Bereich mit der besten Tabellenlohnentwicklung aller Branchen in 

Deutschland in den letzten elf Jahren, besser noch als Metall- und Chemieindustrie. 

Das ist dem hohen Organisationsgrad und einer guten, lebendigen Gewerkschafts-

arbeit im Betrieb zu verdanken. Was sich hier insbesondere immer wieder von Neu-

em bewährt, ist die vierte Ebene, und an der gilt es unter allen Umständen festzuhal-

ten, Kolleginnen und Kollegen. (Starker Beifall) 

 



 

25 

ver.di Bundeskongress 2011        Sonntag, 18. September 2011 

 
 
Auszug aus dem Tagesprotokoll – Sonntag, 18. September 2011 

Frank Bsirske – Ergänzender mündlicher Geschäftsbericht des Bundesvorstands 

Beachtliche Erfolge gab es auch in vielen anderen Bereichen, und das unter zum Teil 

sehr schwierigen Bedingungen. Ich nenne stellvertretend für viele den Sprung von 

5,60 Euro auf 7,50 Euro Stundenlohn bei den Callcentern von Walter Teleservices im 

Gefolge ausgedehnter Warnstreiks, insbesondere auch in den neuen Bundesländern. 

Ich nenne die monatelangen Streiks unserer Kolleginnen und Kollegen – nein, unse-

rer Kolleginnen, muss man sagen – im Reinigungs- und Küchenbereich an der Klinik 

Würselen und den ebenfalls monatelangen Streik an einer privaten Nervenklinik in 

Bad Salzuflen, wo der Arbeitgeber die Beschäftigten nach 16 Wochen Streik aus-

sperrte und Anfang dieses Jahres dennoch Tarifbindung durchgesetzt werden konn-

te. (Beifall) Die Abschlüsse in beiden Kliniken, Kolleginnen und Kollegen, sind ein 

großer Erfolg für uns alle. Sie sind etwas ganz Großes, auch wenn es sich nur um 

kleine Einrichtungen gehandelt hat, etwas ganz Großes im Kleinen, das uns alle mit 

inniger Freude erfüllen kann und worauf alle, die dazu beigetragen haben, sehr, sehr 

stolz sein können. 

 

Wenn ich an diese Streiks erinnere, gehen meine Gedanken auch nach Wuppertal zu 

den Kolleginnen und Kollegen bei Inkasso Becker, die ebenfalls seit Monaten im 

Streik stehen. Sie stehen stellvertretend für viele Kolleginnen und Kollegen von 

ver.di, die derzeit im Arbeitskampf sind. Ihnen allen gilt der Gruß unseres Kongres-

ses. Ihnen allen gilt unsere Solidarität. (Beifall) 

 

So wie die zwölf Wochen Streik für die Aufwertung der Arbeit im sozialen Erzie-

hungsdienst reichen Erfahrungsschatz bieten für die Planung und Vorbereitung der 

nächsten Runde, die demnächst ansteht, so steht im Bereich von Bund und Kommu-

nen noch immer auf der Tagesordnung, die bisherigen Bewährungs- und Vergü-

tungsgruppenaufstiege neu zu gestalten. Durch die Vereinbarung mit den Ländern 

konnte dafür ein wichtiges Datum gesetzt werden, auf das mit Blick auf die anste-

henden Tarifverhandlungen Anfang nächsten Jahres zurückzukommen sein wird. 

Auch in Zukunft werden Tarifergebnisse zeit- und inhaltsgleich auf unsere verbeam-

teten Kolleginnen und Kollegen zu übertragen sein, so wie uns das in den zurücklie-

genden vier Jahren verschiedentlich erfolgreich gelungen ist. (Beifall) 

 

Ich möchte die Aufzählung nicht abschließen, ohne auf die Erfolge hinzuweisen, die 

wir im Luftverkehr bei LTU, easyJet und Air Berlin erzielen konnten. In der deutschen 

Flotte von easyJet organisieren wir mittlerweile 85 Prozent der Beschäftigten, bei LTU 

90 Prozent der Piloten und bei Air Berlin rund 40 Prozent der Beschäftigten. Kolle-

ginnen und Kollegen, das ist eine ganz, ganz starke Leistung unter den Bedingungen 

etwa bei Air Berlin, und dazu kann man Erhard nur gratulieren. (Beifall) 

 

Erfolgreich waren wir auch in anderen sensiblen Punkten in unserem Organisations-

bereich, wobei die folgenden Beispiele für sich genommen schon allein eine Vorstel-
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lung davon vermitteln, mit welcher Breite und Vielfalt an Themen wir uns in den zu-

rückliegenden Jahren haben auseinandersetzen müssen. 

 

So haben wir die geplante Umsatzsteuerbefreiung von Banken und Sparkassen bei 

Serviceleistungen, die sie von Dritten erhalten, abwenden können. Sie wäre einer 

Einladung zur Ausgründung von Unternehmensteilen gleichgekommen und hätte 

viele Arbeitsplätze in der Fläche gekostet. 

 

Mit den 30.000 Selbstständigen, die wir in ver.di organisieren, konnten wir Angriffe 

auf die Künstlersozialkasse abwehren und dafür sorgen, dass auf unseren Druck hin 

die Möglichkeit zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung für Selbstständige verlän-

gert und der Krankengeldanspruch für Selbstständige erhalten werden konnte. ver.di 

ist auch die Gewerkschaft für Soloselbstständige, und wir sind entschlossen, mit un-

serem Mediafon-Projekt unsere guten Beratungsleistungen fortzuführen und weiter 

für eine bessere Sicherung der Soloselbstständigen und eine Verbesserung ihrer ma-

teriellen Lebensumstände zu streiten, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Auf Initiative der Erwerbslosenausschüsse haben wir die Praxis, ALG-II-Empfänger zu 

sogenannten Ein-Euro-Jobs oder sogar unbezahlten Praktika zu zwingen, skandali-

siert und erreicht, dass diese Praktiken eingestellt wurden. Skandalisiert und in die 

Öffentlichkeit gezogen haben wir auch die Pläne, ALG-II-Empfänger zum frühest-

möglichen Zeitpunkt zwangszuverrenten, und zwar selbst um den Preis einschnei-

dender Rentenkürzungen. Wir konnten bewirken, dass die gesetzliche Regelung da-

zu erheblich entschärft wurde. Das verdanken wir den Aktivitäten unserer Erwerbslo-

senausschüsse, weil die erkannt haben, was da geplant war. Sie haben den Finger in 

die Wunde gelegt. Das war richtig gut, Kolleginnen und Kollegen, und verdammt 

notwendig. (Beifall) 

 

Auf europäischer Ebene haben wir dafür sorgen können, dass jetzt auch Selbststän-

dige in die Arbeitszeitordnung für Berufskraftfahrer einbezogen sind. Seit Jahren tra-

gen wir dazu bei, immer neue Initiativen der EU-Kommission zur Aufweichung der 

Europäischen Arbeitszeitrichtlinie bei Bereitschaftsdiensten und Opt-out-Regelungen 

zu blockieren. Mit ver.di-Unterstützung konnte die Klage eines Feuerwehrbeamten 

vor dem Europäischen Gerichtshof zum Erfolg geführt werden, sodass jetzt klar ist: 

Ein Feuerwehrmann kann nicht zu einem Opt-out bei der Arbeitszeit, also zur Ar-

beitszeitverlängerung über 48 Stunden hinaus gezwungen werden, wenn er auf Ein-

haltung der Höchstarbeitszeit von durchschnittlich 48 Stunden pro Woche besteht. 

Die Kampagne unserer Fachgruppe für die Einhaltung der Europäischen Arbeitszeit-

richtlinie auch bei der Berufsfeuerwehr hat dadurch eine wichtige Unterstützung er-

fahren. (Beifall) 
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Ebenso positiv sind die Entwicklungen zum Beamtenstreikrecht auf europäischer wie 

erstinstanzlich auf deutscher Ebene. Hier hat es Schritte nach vorne gegeben, die wir 

aufgreifen und nutzen wollen. (Leichter Beifall) Dieses Urteil, Kolleginnen und Kolle-

gen, gehört zu den positiven rechtspolitischen Entwicklungen und Gerichtsentschei-

dungen der letzten Jahre. 

 

Auf der negativen Seite kommt sicherlich der Entscheidung des Bundesarbeitsge-

richts zur Tarifpluralität eine besondere Bedeutung zu. Wo künftig Tarifverträge ver-

schiedener Gewerkschaften zu denselben Regelungstatbeständen und für dieselbe 

Beschäftigtengruppe unterschiedliche Regelungen treffen, sollen, so das BAG, nun 

alle Tarifverträge gleichzeitig gelten. Das kommt einer Einladung zur Zersplitterung 

der Interessenvertretung gleich. Es kann weitere Beschäftigtengruppen in betriebli-

chen Schlüsselpositionen ermuntern, dem Beispiel von Fluglotsen, Piloten, Ärzten 

und Lokführern zu folgen, sich aus der Solidarität zu verabschieden, um für die eige-

ne Gruppe mehr herauszuholen, als dies im Verbund mit anderen Belegschaftsteilen 

möglich ist. 

 

Während die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA im Ge-

folge einer solchen Entwicklung Überbietungskonkurrenz und einander überlappen-

de Berufsgruppenstreiks befürchtet, wittern andere bereits die Chance, im Zeichen 

der Tarifpluralität zu weitreichenden Eingriffen in das Streikrecht kommen zu kön-

nen. 

 

Der Vorsitzende des Verbandes der Familienunternehmen hat es auf den Punkt ge-

bracht, als er im „Handelsblatt“ schrieb, ich zitiere: „Konkurrenz unter Gewerkschaf-

ten schafft jetzt die Chancen, Tarifstreit besser als bisher zu regeln und den Miss-

brauch von Streiks gesetzlich zu verhindern. Das BAG hat jetzt die Türen weit geöff-

net.“ 

 

Vor diesem Hintergrund hatten sich DGB und BDA im Frühjahr letzten Jahres auf 

eine gemeinsame Initiative zur Änderung des Tarifvertragsgesetzes verständigt. Sie 

zielte darauf ab, im Überschneidungsbereich von Tarifverträgen den repräsentativs-

ten Tarifvertrag zur Geltung zu bringen. Die Geltung von Tarifverträgen sollte so auf 

das Mehrheitsprinzip abgestützt werden und für die Laufzeit des repräsentativsten 

Tarifvertrages die Friedenspflicht gelten. 

 

Mit dieser Initiative wollten wir die Umwandlung von weiteren Berufsgruppenver-

bänden in Tariforganisationen erschweren und weitergehende Risiken für das Streik-

recht begrenzen. Da sowohl seitens der BDA als auch seitens des DGB mit Wider-

stand gegen diese Initiative, insbesondere aus FDP und CSU, gerechnet wurde, hat-

ten sich DGB und BDA darauf verständigt, mit einem gemeinsamen Auftritt zur Be-

kanntgabe des Vorstoßes im Juni letzten Jahres ein starkes, unerwartetes und über-
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raschendes Datum zu setzen. Ein Datum freilich, das nicht nur für Politik und Medien 

überraschend kam, sondern auch für große Teile der gewerkschaftlichen Öffentlich-

keit selbst. 

 

Zwar war der Gewerkschaftsrat von ver.di bereits im März über diese Initiative in-

formiert worden, doch war ihr auch in ver.di keine breite Diskussion vorangegangen. 

Diese Diskussion ist – mindestens zum Teil – dann nachgeholt worden und hat im 

Zuge der Vorkonferenzen zum Bundeskongress ergeben, dass erkennbar eine Mehr-

heit in ver.di jede gesetzliche Regelung, ich betone, jede gesetzliche Regelung zur 

Friedenspflicht und damit auch die Tarifeinheitsinitiative von DGB und BDA ablehnt. 

(Beifall) 

 

Dem haben auf meinen Vorschlag hin Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat zwi-

schenzeitlich mit dem Beschluss Rechnung getragen, aus der Initiative auszusteigen. 

Der DGB wurde aufgefordert, die Initiative auch seinerseits nicht weiter zu verfolgen. 

Das hat in der Juni-Sitzung des DGB-Bundesvorstandes zu dem bei einer Enthaltung 

gefassten Beschluss geführt, wonach „das politische Ziel der Tarifeinheit richtig 

bleibt, der DGB allerdings unter den gegebenen Bedingungen keine Möglichkeit 

sieht, die Initiative von BDA und DGB weiter zu verfolgen.“ (Beifall) 

 

Damit ist die Tarifeinheitsinitiative vom Tisch, nicht aber dass mit der BAG-

Entscheidung zur Tarifpluralität die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verteidi-

gung der Tarifeinheit in den Betrieben gegenüber der Ausgangslage auf unserem 

letzten Bundeskongress sehr viel schwieriger geworden ist. Es sei daran erinnert, dass 

sich zum Beispiel der Marburger Bund seinerzeit aus der Kooperation mit ver.di ge-

löst hat mit der Argumentation, dass die Ärzte als die eigentlichen Leistungsträger im 

Krankenhaus nicht länger hinnehmen würden, zugunsten von Reinigungskräften 

und Pförtnern auf die Durchsetzung ihrer Sonderinteressen zu verzichten. Solche 

Einstellungen drohen unter der Bedingung der Tarifpluralität weiter um sich zu grei-

fen, nachdem das BAG es Berufsgruppenorganisationen sehr viel leichter gemacht 

hat, sich aus der Solidarität zu verabschieden.  

 

Wenn wir als dem Solidaritätsgedanken verpflichtete Einheitsgewerkschaft dem er-

folgreich begegnen wollen, ohne den Weg über eine Änderung des Tarifvertragsge-

setzes zu gehen, wird es umso wichtiger sein, Beteiligung zu bieten und zu konkreti-

sieren, wo und wie wir Unterschieden zwischen den Beschäftigtengruppen tarifpoli-

tisch gerecht werden können. Der Handlungsdruck in diese Richtung ist durch die 

Rechtsprechung des BAG jedenfalls deutlich gestiegen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Auf anderen Feldern haben wir freilich auch positive Entwicklungen der Recht-

sprechung anstoßen können. Dazu gehören zum Beispiel die BAG-Entscheidung zur 

Rechtmäßigkeit von Solidaritätsstreiks sowie zu Streiks für Sozialplantarifverträge 
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ebenso wie das Urteil zur Zulässigkeit von Flashmob-Aktionen als Mittel des Arbeits-

kampfes. 

 

Weitere Urteile von Sozialgerichten, wie das des Bundessozialgerichtes zur Refinan-

zierungspflicht tarifvertraglich festgelegter Arbeitskosten, zeigen darüber hinaus, 

dass unsere Mindestlohn-Kampagne gewirkt hat und die Sensibilisierung für das 

Problem von Armutslöhnen und Prekarisierung gelungen ist. Zwar ist die Durchset-

zung eines gesetzlichen Mindestlohns bislang noch durch Schwarz-Gelb blockiert, 

mit SPD, Grünen und Linkspartei aber fordern mittlerweile drei Bundestagsparteien 

den gesetzlichen Mindestlohn, und. mittlerweile finden sich Fürsprecher bereits bis 

hinein in die Reihen der CDU. 

 

In einer Reihe von Branchen haben wir gegen ursprünglichen Widerstand aus Union 

und insbesondere der FDP Mindestlohn-Tarifverträge im Arbeitnehmerentsendege-

setz verankern können. In der Abfallwirtschaft hat das 20 Prozent der in der Branche 

Beschäftigten zu höheren Lohnansprüchen verholfen. Und mittlerweile gelten auch 

für das Bewachungsgewerbe und die Altenpflege Mindestlöhne. Für die Zeitarbeit ist 

ein entsprechender Antrag in Vorbereitung. Insgesamt bekommen über eine halbe 

Million Menschen jetzt mehr Geld als zuvor. Von den rund 900.000 Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern in der Pflegebranche profitiert über die Hälfte von besse-

ren Löhnen. 100.000 Beschäftigte tun dies im Bewachungsgewerbe, und in der 

Leiharbeitsbranche werden viele weitere hinzukommen. Das haben wir bewirkt, Kol-

leginnen und Kollegen – ver.di, vereint für Gerechtigkeit. (Beifall) 

 

Auch wenn die Einbeziehung der Weiterbildungsbranche und des Geld- und Wert-

transports noch strittig und die Hängepartie beim Post-Mindestlohn richtig ärgerlich 

ist, sind die Fortschritte bei der Regulierung an der Lohnuntergrenze nicht zu über-

sehen. 

 

Ich bin fest davon überzeugt, dass der gesetzliche Mindestlohn auch in Deutschland 

kommt. Das wird unser Erfolg sein, denn wir waren es, die diese Entwicklung ange-

stoßen haben. (Beifall) 

 

In den letzten zwei Jahren haben acht Bundesländer Gesetze beschlossen, durch die 

die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Zahlung eines Mindestlohns von bis zu 8,50 

Euro geknüpft wird. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen gegenüber 

dem Bund für einen gesetzlichen Mindestlohn Initiativen ergreifen. All das stärkt uns 

weiter den Rücken. 

 

Die Vergabegesetze der Bundesländer sind freilich auch eine Reaktion auf die skan-

dalöse Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Dieser hat seit 2007 in einer 

Reihe von Urteilen die Binnenmarktfreiheiten, also zum Beispiel die Niederlassungs-



 

30 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Sonntag, 18. September 2011 
 

Auszug aus dem Tagesprotokoll – Sonntag, 18. September 2011 

Frank Bsirske – Ergänzender mündlicher Geschäftsbericht des Bundesvorstands 

 
freiheit eines Unternehmens, über die sozialen Rechte der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer gestellt. Unter anderem, indem er den Gewerkschaften das Recht be-

stritten hat, für gleiche Bezahlung, gleiche Arbeit am gleichen Ort streiken zu dürfen, 

wenn Beschäftigte von Firmen aus unterschiedlichen Ländern mit verschiedenen 

Lohnniveaus aufeinander treffen und es im Zielland keinen gesetzlichen Mindestlohn 

gibt und keinen auf nationaler Ebene für allgemeinverbindlich erklärten Branchenta-

rifvertrag. Dann, so der EuGH, sollen die unterschiedlichen Lohnniveaus direkt zuei-

nander in Wettbewerb treten können. So werden die Löhne auf die Rutschbahn 

nach unten gesetzt. Dem müssen wir entschiedenen Widerstand entgegensetzen. 

(Beifall) 

 

ver.di, der DGB und der Europäische Gewerkschaftsbund mit seinen Mitgliedsge-

werkschaften haben gegen diese Urteile Front gemacht. Wir fordern den Vorrang 

der Grundrechte, darunter des Rechts auf Streik, in den Europäischen Grundlagen-

vertrag aufzunehmen, haben uns mit dieser Forderung allerdings bisher noch nicht 

durchsetzen können. 

 

Ich sage, Kolleginnen und Kollegen, diese Frage zählt ebenso zu den zentralen ge-

werkschaftlichen Herausforderungen dieser Tage wie der mit dem Euro-Plus-Pakt 

einhergehende Angriff auf den Sozialstaat und die Entlohnungsbedingungen von 

Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa. Wenn Europa aber als 

Bedrohung für den Sozialstaat und für die eigenen Lebensbedingungen angesehen 

wird, wird das die Legitimationsgrundlage des europäischen Integrationsprozesses in 

den Augen vieler Menschen weiter untergraben. Das schafft zugleich den Nährbo-

den, auf dem rechtspopulistische Parteien gedeihen. Im Windschatten einer EU-

Politik, die ökonomisch Verwundbare noch verwundbarer macht, sind rechtspopulis-

tische Parteien und Strömungen zu einer realen Gefahr geworden, der wir entgegen-

treten müssen, in welcher Form auch immer sie auftreten. (Beifall) 

 

Das gilt vor allem Thilo Sarrazin, der mit seinen hanebüchenen Thesen die politische 

Kultur unseres Landes schwer beschädigt hat, und das gilt für offen Rechtsextreme 

und Neonazis. „Köln stellte sich quer“, als Europas Rechte dort versuchten, gegen 

den Bau einer Moschee zu mobilisieren. 

 

Und „Dresden Nazifrei“ war das Gebot der Stunde, als die Neonazis dort aufmar-

schierten. ver.di-Kolleginnen, wie Claudia Wörmann-Adam und Uschi Röhrig, haben 

in Köln den Widerstand aktiv mit organisiert. Sie sitzen heute hier unter uns. (Lebhaf-

ter Beifall) 

 

In Dresden haben sich unser ver.di-Landesbezirk SAT und viele ver.di-Mitglieder, von 

denen etliche heute ebenfalls als Delegierte unter uns sind, den Neonazis auf der 

Straße entgegengestellt. Das, Kolleginnen und Kollegen, war richtig. Es war richtig, 
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dazu aufzurufen, den Neonazi-Aufmarsch zu blockieren. Es war richtig, zu zivilem 

Ungehorsam und auch zu Regelverletzungen aufzurufen. (Lebhafter Beifall – Pfiffe) – 

Ja, es war richtig, auch zu Regelverletzungen aufzurufen, weil es hundertmal besser 

ist, sich dem Neonazi-Spuk aktiv entgegenzustellen, als ohnmächtig zuzusehen, wie 

Neonazi-Kolonnen durch die Stadt ziehen und andere verhöhnen, Kolleginnen und 

Kollegen. (Beifall) 

 

Es ist eine Schande für unser Land und eine Beleidung der Opfer des Faschismus, der 

Juden und bekennenden Christen, der Sozialdemokraten und Kommunisten, der 

Gewerkschafter und Kulturschaffenden, der Homosexuellen und Sinti und Roma so-

wie aller anderen Opfer, wenn heute wieder Nazis in Deutschland offen ihre Propa-

ganda verbreiten und sogar in Parlamente einziehen dürfen. Es bleibt dabei, Kolle-

ginnen und Kollegen: Für Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus und Hass 

darf hier kein Platz sein. Faschismus war und ist keine Meinung, Faschismus war und 

ist ein Verbrechen. (Lebhafter anhaltender Beifall – Pfiffe) 

 

Kolleginnen und Kollegen, abschließend: Ich habe mit Euch auf Jahre gemeinsamer 

Arbeit zurückgeblickt. Es waren Jahre, die uns mit großen Herausforderungen kon-

frontiert haben, Jahre voller Auseinandersetzungen und Kämpfe, Jahre der Bewäh-

rung für unsere noch junge Organisation. Wir haben in dieser Zeit zusammengefun-

den und gezeigt, dass wir entschlossen und in der Lage sind, Einfluss zu nehmen im 

Interesse unserer Mitglieder. Ich habe versucht, dazu meinen Teil beizutragen. 

 

ver.di – das ist Gegenmacht und Gestaltungskraft zugleich, wertvoll und unverzicht-

bar im Kampf für gute Arbeit, für anständige Löhne und einen aktiven Sozialstaat. In 

Zeiten wie diesen sind die uns gestellten Aufgaben nicht einfacher geworden. Aber 

im Lichte der in den vergangenen zehn Jahren seit der ver.di-Gründung geleisteten 

Arbeit können wir diese Aufgaben selbstbewusst in Angriff nehmen. Auch das hat 

dieser Rückblick gezeigt. 

 

ver.di – das ist eine starke Kraft für die Würde der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer im Dienstleistungsbereich, ihre Kraft für Solidarität und sozialen Zusammen-

halt, unsere Gewerkschaft – vereint für Gerechtigkeit!  

 

Ich danke Euch, Kolleginnen und Kollegen, für Eure Aufmerksamkeit. (Anhaltender 

starker Beifall)  

 

• 

 

 


