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Dritter Kongresstag 

Dienstag, 20. September 2011 

Beginn: 9.01 Uhr 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir freuen 

uns, in unserer Mitte einen neuen Gast begrüßen zu dürfen. Unter uns ist mittlerwei-

le der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. Herz-

lich willkommen! (Beifall) 

 

Nach einem recht umfangreichen gestrigen Tag wundert es mich nicht, aktuell in ein 

paar verschlafene Gesichter zu blicken. Umso mehr freut es mich aber, unseren Vor-

sitzenden frisch und munter sehen zu dürfen; denn er war heute Morgen um sechs 

bereits bei Amazon Leipzig zur Betriebsversammlung. (Beifall) Wie die meisten von 

Euch bestimmt wissen, sind bei diesem Unternehmen von Amazon gerade die Ar-

beitsbedingungen immer wieder ein ganz großes Thema. Frank, auch im Namen des 

Bezirks Leipzig/Nordsachsen ganz herzlichen Dank für Deinen frühen morgendlichen 

Einsatz. (Beifall) 

 

Wie jeden Morgen, so bekommt Ihr auch heute von uns noch eine Reihe von Hin-

weisen. Beginnen möchte ich mit dem Handsender. Leider sind gestern nicht alle 

Handsender abgegeben worden. (Buh-Rufe) Wir möchten noch einmal darauf hin-

weisen: Auch wenn die Geräte ähnlich aussehen, sie dienen im Nachgang nicht als 

Taschenrechner und auch nicht als Handy. (Heiterkeit – Beifall) Ich darf trotz alledem 

verkünden: Es handelt sich nur um drei Stück. Wir bitten darum, dass diese drei noch 

am Infocounter abgegeben werden. 

 

Ein weiterer Hinweis betrifft die Reisekostenabrechnungen. Wir bitten alle, die ihre 

Reisekostenabrechnungen noch nicht abgegeben haben, dies heute bis zwölf Uhr zu 

tun. Die Reisekostenabrechnung gebt Ihr bitte in der Reisekostenstelle im Eingangs-

bereich der Glashalle ab. Die Reisekostenstelle befindet sich gegenüber dem Info-

counter. 

 

Dann kommen wir zu etwas Erfreulichem, nämlich zu den Geburtstagskindern des 

heutigen Tages. Heute haben Geburtstag Katrin Abelmann, (Beifall) Franz Treml, 

(Beifall) Elvira May-Lipp, (Beifall) Ina Germer-Wemjes (Beifall) und Martina Maurer. 

Kommt doch bitte mal nach vorne. (Zur Musik „Happy Birthday‚ betreten die Ge-

burtstagskinder die Bühne und nehmen von Frank Bsirske unter rhythmischem Klat-

schen ein Präsent entgegen) 
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Ich komme zu weiteren Hinweisen. Der erste Hinweis betrifft die Mitglieder des Ge-

werkschaftsrats. Ihr setzt Eure konstituierende Sitzung heute Mittag im CCL, Saal 1, 

fort. Begebt Euch also bitte in der Mittagspause in das CCL, Saal 1. 

 

Bevor wir gleich zum Tagesordnungspunkt „Grundsatzreferat des Vorsitzenden‚ 

kommen, noch einmal den Hinweis auf den Wortmeldeschluss. Das betrifft diesmal 

die Sachgebiete B – Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik –, C – Sozial- und 

Gesundheitspolitik –, G – Bildungspolitik/Berufliche Bildung –, H – Umweltpolitik – 

und J – Mitbestimmung. Der Wortmeldeschluss ist heute um zwölf. Denkt bitte da-

ran. 

 

Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 15: Grundsatzreferat des Vorsit-

zenden und Aussprache. Frank, Du hast das Wort. (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns alle zwingen die Herausforde-

rungen dieser Zeit zu einer Rückbesinnung auf grundlegende Werte. Aufgeworfen 

sind fundamentale Fragen zur Zukunft der Gesellschaft. Wird es gelingen, den ent-

fesselten Finanzmärkten neue Regeln zu geben, um den Weg zu einer sozial gerech-

ten, ökologisch verantwortlichen und ökonomisch erfolgreichen Gesellschaft zu eb-

nen? Gelingt es Europa, sich zu einer demokratischen, dem Frieden verpflichteten 

Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zu entwickeln? Können wir die Klimakata-

strophe abwenden? Erreichen wir es, dass alle Menschen eine sinnvolle Arbeit ha-

ben, von der sie gut leben können? Gelingt es, der Freiheit, Gleichberechtigung, Ge-

rechtigkeit und Solidarität – kurz: der Würde des Menschen – Geltung und Respekt 

zu verschaffen? – Wenn diese Fragen mit einem Ja beantwortet werden sollen, dann 

müssen wir jetzt handeln – wir, ver.di, die Gewerkschaften in Deutschland, Europa 

und weltweit, gemeinsam mit allen, denen eine bessere Welt am Herzen liegt. (Bei-

fall) 

 

Der entfesselte Kapitalismus hat uns in die tiefste Krise seit 80 Jahren geführt, Men-

schen in Unsicherheit gestürzt, ein erschreckendes Maß an sozialer Ungleichheit be-

wirkt. Wenn wir neue Chancen und Perspektiven für die Menschen erschließen wol-

len, müssen wir die verhängnisvolle Entwicklung der letzten Jahre nicht nur stoppen, 

sondern umkehren. Es geht um nichts Geringeres als das, was ich die Rückgewin-

nung des Sozialen nenne: die Rückgewinnung des Sozialen im betrieblichen Alltag, 

in der Wirtschaft, in der Politik und in der Gesellschaft. 

 

Seit nun ziemlich genau drei Jahren erleben wir einen wahren Krisen-Marathon: Im-

mobilienkrise, Finanzmarktkrise, Schuldenkrise, Währungskrise, Krise des Euroraums, 
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Krise der Europäischen Union. Jede dieser Krisen trägt die nächste immer schon in 

sich, und ein Ende dieser destruktiven Dynamik ist nicht in Sicht. Wir müssen uns 

sehr ernsthaft fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen: Sind das tatsächlich noch ein-

zelne und einzeln zu bewältigende Krisen oder haben wir es mit einer umfassenden 

tiefgehenden Systemkrise eines Typs von Kapitalismus zu tun, in den uns 30 Jahre 

neoliberaler Politik hineingeführt haben? 

 

Ich denke, vieles spricht dafür, dass diese diversen Krisen in Wahrheit ein einziges 

und sehr dramatisches Zeichen sind, dass noch sehr viel mehr abstürzen könnte als 

die Börsenkurse. Deshalb muss auch sehr viel mehr geschehen als das hektische und 

bei Weitem zu kurz greifende Krisenmanagement dieser Wochen und Monate. (Bei-

fall) 

 

Es muss sehr viel mehr geschehen, weil die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 

dass in der gegenwärtigen Krise nicht nur Grenzen einer Ökonomie der Maßlosig-

keit, sondern auch deutliche Anzeichen einer Überforderung der Menschen sichtbar 

werden. Die Diktatur der kurzen Fristen, die Ausrichtung betrieblicher Rentabilitäts-

vorstellungen an den exorbitanten Renditeerwartungen der Finanzmärkte sowie der 

radikale Zugriff auf die menschliche Arbeitskraft und die uns umgebende Natur – all 

das bedroht die Lebensbedingungen von immer mehr Menschen. 

 

Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist unsere erste Frage immer die nach 

dem Wohl und der Würde der Menschen. Und dabei sehen wir, dass viele Menschen 

in den letzten Jahren einen sozialen Absturz erleben und ihrer Hoffnungen beraubt 

werden. In Griechenland wehren sich die Menschen gegen sozial ungerechte und 

ökonomisch unsinnige Spardiktate der Europäischen Union, und ich sage: Das tun 

sie entgegen allen von der Boulevardpresse geschürten Ressentiments völlig zu 

Recht. (Beifall) 

 

In Spanien protestieren seit Monaten vor allem junge, gut ausgebildete, hoch moti-

vierte Menschen gegen eine Politik, die ihnen jede Chance auf Arbeit und Lebens-

planung verwehrt. Das sind nicht die, die sich an der Börse verspekuliert haben. 

Nein, da werden genau jene ausgegrenzt, die ihr Land noch am ehesten wieder nach 

vorn bringen könnten. (Beifall) 

 

In Israel gehen Hunderttausende verzweifelte Menschen auf die Straße und verlan-

gen bezahlbare Nahrungsmittel und bezahlbare Mieten und eine Sozialpolitik, die 

diesen Namen verdient. Das ist nicht die Dritte Welt, sondern eines der höchstentwi-

ckelten Länder der Welt. 

 

In Chile protestieren ebenfalls Hunderttausende dagegen, dass ihnen ein vollständig 

privatisiertes Bildungssystem Bildungschancen vorenthält. Und in England bricht am 
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untersten Ende der dortigen Klassengesellschaft blinde Gewalt aus. Und wer will be-

zweifeln, dass auch diese Ausschreitungen ihre Ursache in extremer Ausgrenzung, in 

Perspektivlosigkeit, hoher Arbeitslosigkeit, wenig Bildung haben? Der britische Pre-

mier Cameron spricht nicht umsonst von der „kaputten Gesellschaft‚. 

 

„Gesellschaft‚, hat Margaret Thatcher vor drei Jahrzehnten gesagt. „Gesellschaft, so 

ein Ding gibt es nicht. Es gibt nur männliche und weibliche Individuen.‚ Die Bot-

schaft dahinter lautete: Jeder muss sehen, wo er bleibt. Das Ergebnis ist ein vernach-

lässigtes, in Teilen zerrüttetes Gemeinwesen. Die Folgen bekommen wir jetzt zu se-

hen. 

 

Ob in Griechenland oder Chile, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob in Spanien oder 

Großbritannien – überall stellen sich dieselben Fragen: In was für einer Gesellschaft 

wollen wir leben? Und welche Aufgaben müssen Staat und Politik wahrnehmen, 

damit die Gesellschaft nicht zerbricht? 

 

Und Deutschland? – Deutschland gehört zu den drei Ländern Europas, in denen die 

Einkommensunterschiede im letzten Jahrzehnt am stärksten gewachsen sind. Was 

die Kluft zwischen Armen und Reichen angeht, so lagen wir lange Jahrzehnte näher 

bei den skandinavischen Ländern. Heute liegen wir näher bei Großbritannien und 

Irland. 

 

Zwar haben wir bis jetzt die Krise besser überstanden als andere Länder. Dazu haben 

nicht zuletzt auch wir, die Gewerkschaften, beigetragen. Aber auch bei uns wächst 

die Zahl der prekären Arbeitsverhältnisse in erschreckendem Ausmaß. Auch bei uns 

liegen für Beschäftigte meist nur noch sechs bis zwölf Monate zwischen Arbeits-

platzverlust und Armut. Auch bei uns sind die Vermögen extrem ungleich verteilt. 

Die Hälfte der Bevölkerung besitzt weniger als zwei Prozent des gesellschaftlichen 

Vermögens, während sich in den Händen der Superreichen, also des reichsten Pro-

zents, rund 36 Prozent des Vermögens konzentriert. 

 

„Gerecht war gestern‚, titelt die Wochenzeitschrift „Die Zeit‚. Gerecht war gestern? 

– Nein, Kolleginnen und Kollegen, damit können, damit dürfen und damit wollen 

wir uns nicht abfinden. (Beifall) Wir wollen, dass mit dem Regime von Maß- und 

Verantwortungslosigkeit, rücksichtsloser Profitmaximierung und fortgesetzter Aus-

höhlung der sozialen Sicherung gebrochen wird. Wir wollen den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt stärken, und wir wollen bessere Lebensbedingungen für die Men-

schen in der Arbeit und in der Gesellschaft. 

 

Das Verlangen nach Gerechtigkeit, Kolleginnen und Kollegen, wächst. Und wir sind 

eine gesellschaftliche Kraft, die wie keine andere für das Verlangen nach sozialer 

Gerechtigkeit steht. (Beifall) 
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Deshalb sind wir von den Verfechtern des Neoliberalismus auch so angefeindet wor-

den. Erinnert Ihr Euch? Es ist noch keine sechs Jahre her, da erschien in der Frankfur-

ter Rundschau eine Karikatur, auf der zwei Mütter vor einem Sandkasten stehen, in 

dem zwei Kinder sitzen, von denen das eine auf die Frage, warum es so bitterlich 

weine, auf das andere Kind zeigt und sagt: „Der hat Gewerkschafter zu mir gesagt.‚ 

Das war in der Hochphase der Agenda 2010. Anschließend ist vieles von dem einge-

treten, wovor wir seinerzeit gewarnt haben. 

 

Und heute? Heute halten, einer kürzlich veröffentlichten Allensbach-Umfrage zufol-

ge, 76 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger Gewerkschaften für wich-

tige, unverzichtbare Interessenvertretungen. 

 

Mehr noch: Ein Drittel der westdeutschen – wohlgemerkt: der westdeutschen – Be-

völkerung ist der Auffassung, dass die Gewerkschaften „zu lasch‚ agieren. Die Zahl 

derjenigen, die das meint, ist in den letzten Jahren gestiegen. Lediglich 12 Prozent 

halten die Gewerkschaften für „zu radikal‚. 

 

Mehr Widerspruch, mehr kritische öffentliche Präsenz, mehr Widerstand – diese Er-

wartung schließt nicht gleich eigenes Engagement ein. Da sollte man sich nichts 

vormachen. Da schwingt auch Delegation mit: „Die Gewerkschaften sollen mal ma-

chen.‚ Aber, was sich hier zeigt, ist unverkennbar eine Reaktion auf die Krise, auf 

zunehmende soziale Spaltung und wachsende Ungerechtigkeit. 

 

Tausende von Milliarden Euro wurden in Banken gesteckt, deren Zocker die Krise 

verursacht haben. Das Steuergeld, das nun Banken hilft, wieder großzügige Boni 

auszuzahlen, wird woanders entzogen: bei Harz IV, der Ausbildung, der Infrastruk-

tur. Und viele Kürzungen sind noch gar nicht umgesetzt. Die werden erst in nächster 

Zeit noch richtig weh tun. Die Täter, Kolleginnen und Kollegen, kommen ungescho-

ren davon, die Opfer werden zur Kasse gebeten. (Leichter Beifall) 

 

Angesichts der Rückkehr der Unsicherheit, angesichts fortschreitender sozialer Spal-

tung, angesichts prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen nicht zuletzt für viele 

junge Menschen ist vielen der Glaube an ein besseres Morgen für sich und ihre Kin-

der abhanden gekommen. Leistung und Erfolg haben sich voneinander abgekoppelt. 

Das Grundversprechen, dass diejenigen, die sich anstrengen, auch vorankommen, 

dass Leistung sozialen Aufstieg möglich macht, gilt für viele nicht mehr. Diese Erfah-

rung machen inzwischen viele Menschen bis hinein in die Mittelschichten, wenn ihre 

Töchter und Söhne trotz guter Ausbildung oder Studium in Befristungen, Zwangs-

teilzeit oder Dauerpraktika stranden. 
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Das schafft Verunsicherung, auch Wut und Empörung, führt auf der anderen Seite 

aber auch zu Ratlosigkeit und Ohnmachtsgefühlen. Was kann man tun? Wo anset-

zen? Und: Wie hängen die Dinge überhaupt zusammen?  

 

In einer aktuellen Untersuchung zum Krisenbewusstsein von Arbeitnehmern in der 

Hamburger Metallindustrie berichtet ein IG Metaller, ich zitiere: „Viele Leute, die in 

der Gewerkschaft sind, von denen ich das gar nicht wusste, kamen und sagten: ‚Du 

bist doch unser Vertrauensmann, erzähl mal. Was ist passiert? Warum bauen wir 

jetzt so wenig Getriebe? Was hat das mit uns zu tun, wenn die in Amerika ihre Häu-

ser nicht mehr verkauft bekommen?‘‚ Sein Kommentar: „Den Leuten hat einfach 

der Zusammenhang gefehlt.‚ Und er ergänzte: „Mir auch.‚ 

 

Müssen wir das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch als Aufforderung an uns 

begreifen, Zusammenhänge zu erschließen, Orientierung zu bieten und Alternativen 

aufzuzeigen – in unseren Publikationen, in unseren Gliederungen, in unserer Bil-

dungsarbeit? Ich meine: ja! (Beifall) 

 

Krisenerklärung und gewerkschaftliche Alternativen zu dieser Systemkrise müssen 

zum Beispiel Thema unserer Bildungsarbeit sein, ausgehend von den Wahrnehmun-

gen und Deutungen unserer Kolleginnen und Kollegen. Bildungsarbeit ist Zukunfts-

investition. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das gilt an diesem Punkt besonders. 

(Beifall) 

 

8,5 Millionen Euro investieren wir zurzeit jährlich in unsere Bildungsarbeit allein auf 

der Bundesebene. Das ist gut investiertes Beitragsaufkommen. Ich denke, das sehen 

wir gemeinsam so. 

 

Wie die Dinge in der Krise zusammenhängen, Kolleginnen und Kollegen, und wo 

anzusetzen ist, ist aber nicht nur ein Schwerpunktthema für unsere Bildungsarbeit. 

Es ist zugleich zwingend ein Bezugspunkt für unser gewerkschaftliches Handeln ins-

gesamt, allemal jetzt, wo die Finanzmarktkrise in eine neue Etappe eingetreten ist, in 

der jetzt gegen ganze Staaten spekuliert wird und der Präsident der Weltbank sagt, 

ich zitiere: „Wir stehen am Beginn eines neuen Sturms.‚ 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Wirtschaft in die Rezession abgleitet, schätzen 

Ökonomen derzeit auf 30 bis 50 Prozent. Und die Unsicherheit wächst. Die Reallöh-

ne in den USA fallen, in Japan stagnieren sie, und in Europa soll der Euro-Plus-Pakt 

die Staaten zwingen das zu tun, was Deutschland getan hat, nämlich für stagnieren-

de oder fallende Löhne zu sorgen, Schuldenbremsen zu verankern und den Sozial-

staat abzubauen. 
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In dieser Situation warnt der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz vor einer krisenverschär-

fenden Sparpolitik in den USA und in Europa. „Der entscheidende Weg, die Schul-

den in den Griff zu bekommen‚, sagt er, „ist Wachstum. Massive Sparpolitik ist der 

komplett falsche Weg. Massive Sparpolitik hat bereits in der ersten großen Weltwirt-

schaftskrise in die Katastrophe geführt.‚ Und er fügt an: „Schuldenbremsen sind der 

falsche Weg – je rigider, desto falscher.‚ (Beifall) 

 

In der Tat, Kolleginnen und Kollegen ist eine wichtige Lehre aus der Wirtschaftsge-

schichte, dass eine Konsolidierung in Abschwungphasen schädlich ist. Wir sehen das 

in Portugal, in Griechenland und in Irland. In keinem einzigen dieser Länder funktio-

niert diese Politik. 

 

Soll ein Abrutschen in Stagnation und Depression vermieden werden, ist jetzt ein 

Richtungswechsel notwendig, ein Richtungswechsel in vierfacher Hinsicht: 

 

Wir brauchen erstens eine Strategie für qualitatives Wachstum und Beschäftigung. 

Eine Strategie, die einen europäischen Marshallplan für die Länder des Südens ver-

bindet mit einer Ankurbelung des Binnenmarkts in den Überschussländern. Das gilt 

besonders für Deutschland. 

 

Darüber hinaus muss die harte Sparpolitik in Großbritannien, Irland, Portugal und 

Griechenland gestoppt werden; denn sie droht die Wirtschaft zu erdrosseln. (Beifall) 

 

Wir brauchen zweitens eine andere Architektur der Wirtschaftspolitik in der Eurozo-

ne. Bis heute hat die gemeinsame Währung einen gravierenden Konstruktionsfehler. 

Ihr fehlt das gemeinsame Fundament. Es gibt keine gemeinsame Wirtschafts- und 

Finanzpolitik. Obwohl 17 Länder dieselbe Währung haben, macht jedes Land, was es 

will. Das wirkt auf Dauer als Sprengsatz. Damit die Währung funktionieren kann, 

brauchen die Eurostaaten eine gemeinsame Wirtschafts-, Währungs- und auch Steu-

erpolitik. Das liegt nicht zuletzt im deutschen Interesse.  

 

Diese gemeinsame Währung ist nämlich eine sehr gute Sache, vor allem für Deutsch-

land. Deutsche Unternehmen können ihre Produkte nämlich in eine gigantische 

Währungszone exportieren, zu 500 Millionen Kunden, ohne fürchten zu müssen, 

dass die Waren durch Zölle oder Wechselkursschwankungen verteuert und damit 

konkurrenzunfähig werden. 

 

Deshalb haben wir schon vor drei Jahren in unserem Europa-Manifest eine gemein-

same Wirtschaftsregierung befürwortet. Sie soll bestimmen, ob auf Konsolidierungs- 

oder auf Expansionskurs gegangen wird. Sie soll mit einer eigenen Einnahmebasis, 

etwa in Form der Finanztransaktionssteuer, ausgestattet sein, demokratisch gewählt 
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und kontrolliert durch ein mit Initiativrechten ausgestattetes Europäisches Parlament, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Für einen stabilen Euro sind diese Maßnahmen unabdingbar, wobei nach dem jüngs-

ten Urteil des Bundesverfassungsgerichts es dazu allerdings einer Ergänzung des 

Grundgesetzes bedarf. Wer mehr Europa will, muss nun mehr Europa in die Verfas-

sung schreiben. Daher sollte die Politik mit einer Verfassungsänderung die Voraus-

setzung schaffen, um für Deutschland die Einigung Europas fortzusetzen – getreu 

der Präambel des Grundgesetzes, die den feierlichen Wunsch enthält: „Als gleichbe-

rechtigtes Mitglied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen.‚ 

(Leichter Beifall) 

 

Wir sagen Ja zu „Mehr Europa‚, lassen aber keinen Zweifel daran, dass wir gleich-

zeitig einen Richtungswechsel der Politik in der Europäischen Union brauchen. Mehr 

Europa – aber anders als bisher, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Bisher tragen die EU-Staaten ihren Standortwettbewerb über Steuer-, Sozial- und 

Lohndumping aus. Um dem Steuersenkungswettlauf und dem Sozialdumping zu 

begegnen, treten wir ein für die Koordinierung der Sozial- und Steuerpolitik – mithil-

fe zum Beispiel von Mindeststeuersätzen bei den Unternehmenssteuern. 

 

Und auf der gewerkschaftlichen Ebene werben wir für eine bessere Abstimmung der 

Lohnpolitik untereinander. Lohnpolitischen Anpassungsdruck sehen wir dabei aller-

dings zuallererst in den Überschussländern und nicht, wie Frau Merkel meint, nur bei 

den Defizitländern. Das ist der dritte Bereich, wo ein Richtungswechsel erfolgen 

muss. 

 

Und schließlich muss es viertens darum gehen, den Finanzmärkten ein neues Regel-

werk zu geben. Finanzmärkte ohne Regeln sind für jede Volkswirtschaft lebensge-

fährlich. Wir brauchen endlich verbindliche Regeln für die Finanzmärkte. (Beifall) 

 

Die Finanzmärkte müssen der Realwirtschaft dienen. Finanzinstitute, die zu groß 

sind, um scheitern zu dürfen, die können ganze Volkswirtschaften in den Abgrund 

reißen. Damit muss Schluss sein. Solche Institute müssen in voneinander unabhängi-

ge Teile zerlegt werden. (Beifall) 

 

Finanzprodukte, die keinen Nutzen haben, müssen durch einen Finanz-TÜV verboten 

werden. Und: Wir brauchen eine Finanztransaktionssteuer, um das Spekulationska-

russell zu entschleunigen. Wenn nicht europaweit, so zumindest in der Eurozone. 

(Beifall) 
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Das sind nur einige der Forderungen, die wir gegen die Ackermanns dieser Welt 

durchsetzen müssen. Und dabei, Kolleginnen und Kollegen, geht es auch um die 

Zukunft unserer Demokratie. Wer bestimmt eigentlich die Richtung der Politik im 

Lande? Die Herren in den Bankentürmen oder die gewählten Volksvertreterinnen 

und Volksvertreter? (Vereinzelt Beifall) 

 

Die Eurokrise zeigt uns sehr drastisch, wie notwendig es ist, die Staaten aus dem 

Würgegriff der Finanzmärkte zu befreien. Inzwischen ist ja nicht mehr zu übersehen, 

dass nicht nur Irland, Griechenland oder Portugal untergehen können, sondern auch 

Spanien. Wenn aber Spanien, dann auch Italien. Wenn aber Italien, auch Frankreich. 

Man kann dieser Ansteckungsgefahr nur durch gemeinsames Handeln begegnen. 

 

In diesem Zusammenhang ist immer wieder von den Eurobonds die Rede, also von 

gemeinsamen Anleihen aller Eurostaaten. Die Diskussion darüber hat in den letzten 

Tagen, Ihr habt es verfolgt, hohe Wellen geschlagen. Lasst mich deshalb dazu ein 

klares Wort sagen: Ich halte die Ausgabe von Eurobonds für richtig. Und ich halte es 

für überfällig, dass der Bundestag entsprechende Beschlüsse fasst. (Beifall) 

 

Eurobonds können als gemeinsame Anleihen aller Euroländer die Spekulation gegen 

die Staaten stoppen. Sobald es gemeinsame Anleihen aller Eurostaaten gibt, macht 

es keinen Sinn mehr, auf die Pleite einzelner Staaten zu spekulieren. Eurobonds 

bündeln die gesamte Finanzkraft der Eurozone. Da das Risiko eines Zahlungsverzu-

ges oder Staatsbankrotts in der gesamten Eurozone gegen null geht, gibt es auch 

keinen Grund, warum die Zinsen für Eurobonds wesentlich höher sein sollten als in 

Ländern wie Deutschland oder Frankreich. Für die derzeitigen Wackelstaaten aber 

hätten Eurobonds den Vorteil, dass ihre Refinanzierungskosten auf einen Schlag 

drastisch sinken würden – erst dann wieder hätte Griechenland eine echte Chance, 

aus der Schuldenfalle herauszukommen. (Leichter Beifall) 

 

Und in jedem Fall dürften die Kosten für Deutschland weitaus geringer ausfallen als 

die Kosten, die ein Zusammenbruch der Eurozone für die deutsche Wirtschaft nach 

sich zöge, unweigerlich nach sich zöge. 

 

Dass die Schweizerische Nationalbank den Franken jetzt an den Euro gekoppelt hat, 

sollte allen, die zur D-Mark zurück wollen, eine Lehre sein. Innerhalb von vier Jahren 

verteuerte sich der Schweizer Franken um 50 Prozent zum Euro, wurde um 50 Pro-

zent gegenüber dem Euro aufgewertet, allein seit Juni um neun Prozent. 

 

Bekämen wir die D-Mark wieder, würde sie mindestens so rasant aufwerten wie der 

Franken, wo wir der Presse entnehmen können, dass einer der Schweizer Betriebe 

insolvenzbedroht ist wegen dieser Aufwertungsentwicklung des Schweizer Frankens, 

der man jetzt zu entkommen versucht durch die Ankopplung der Schweizer Wäh-
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rung an den Euro. Hätten wir die D-Mark wieder, würde uns das mindestens in der 

Schärfe bevorstehen. Deutsche Produkte würden sich enorm verteuern und die deut-

sche Exportwirtschaft würde ganz schnell am Stock gehen.  

 

Wichtig ist jetzt, die Einführung von Eurobonds nicht weiter zu verzögern, sonst 

könnte es so weit kommen, dass auch sie die Lage nicht mehr retten können. Ein 

Zusammenbruch der Eurozone aber wäre für die deutsche Exportwirtschaft der GAU. 

Darauf sollte es die Regierung nicht ankommen lassen. Wahltaktik darf nicht wichti-

ger sein als die Zukunft der Europäischen Union und die unserer Volkswirtschaft – 

das mal an die Adresse von Herrn Rösler und seiner Truppe. (Beifall) 

 

Zusammengefasst, Kolleginnen und Kollegen, werben wir für ein Programm, das 

darauf ausgerichtet ist, die Eurozone zu stabilisieren. Ein Programm, das darauf ge-

richtet ist, das europäische Sozialmodell zu erneuern, statt mit anzusehen, wie die 

Sozialstaaten zunehmend ausgehöhlt werden. Ein Programm des „Mehr Europa, 

aber anders‚, so wie wir das in unserem Europa-Manifest näher beschrieben haben. 

 

„Mehr Europa, aber anders‚ ist freilich ein Konzept, das auch in der europäischen 

Gewerkschaftsbewegung Diskussionen notwendig macht, da sollte man sich über-

haupt nichts vormachen. Diskussionen mit all denen, die eine Position des „Je weni-

ger Europa, desto besser‚ vertreten. Der Dynamik des Steuersenkungswettlaufs, des 

Lohn- und Sozialdumpings in Europa lässt sich mit einer solchen Position des 

„Je weniger Europa, desto besser‚ allerdings nicht beikommen. Wer die Aushöhlung 

des Sozialstaats in Europa stoppen und das europäische Sozialmodell erneuern will, 

der muss zur Durchsetzung dieser anderen Politik die politische Union vorantreiben. 

 

Er muss aber zugleich allen Versuchen entgegentreten, die Europäische Union weiter 

neoliberal zuzurichten. Das heißt, er muss wachsam bleiben zum Beispiel gegenüber 

der angekündigten EU-Richtlinie zur Vergabe von Dienstleistungskonzessionen, die – 

angefangen bei den Seehäfen bis hin zur Wasserversorgung – für Dumpingwettbe-

werb und Privatisierungsdruck sorgen könnte. 

 

Und er muss auch Widerstand mobilisieren gegen die Pläne zur Deregulierung der 

Bodenverkehrsdienste an den Flughäfen – so wie wir in ver.di das zusammen mit 

den Betriebsräten seit Monaten tun. (Beifall) 

 

„Mehr Europa, aber anders‚: Das verlangt zugleich, energisch all denen entgegen zu 

treten, die – wie der Europäische Gerichtshof und die Kommission – darauf setzen, 

den Wettbewerb der Regeln zu entfachen und unterschiedliche Niveaus bei Löhnen 

und Sozialleistungen direkt in Konkurrenz zueinander treten zu lassen. Das spielt sich 

nicht irgendwo fern in Brüssel oder Straßburg ab, sondern hat konkrete Auswirkun-

gen in Hamburg, Garmisch, Aachen oder Leipzig. 



 

289 

ver.di Bundeskongress 2011        Dienstag, 20. September 2011 
 

 

 

 

Deshalb ist es notwendig, dass sich die europäischen Gewerkschaften entschiedener 

und verbindlicher darüber abstimmen, wie wir gemeinsam gegen EuGH und Kom-

mission den Vorrang der Grundrechte vor den Unternehmensfreiheiten durchsetzen 

können. (Beifall) 

 

„Mehr Europa, aber anders‚ bedeutet zugleich, denen entgegenzuwirken, die Privat 

vor Staat, Profit vor Gemeinwohl setzen wollen. Auch an diesem Punkt geht es um 

die Frage: In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Und auch um die Frage: 

Welchen Wert hat in diesem Zusammenhang der Sozialstaat? 

 

„Öffentlich ist wesentlich‚, Kolleginnen und Kollegen, wesentlich für den Sozial-

staat, wesentlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wesentlich für die 

Mehrheit der Menschen in unserem Land. 

 

Die europäischen Gewerkschaften müssen den öffentlichen Dienst gegen die Angrif-

fe verteidigen, die im Zeichen des Euro-Plus-Paktes unweigerlich bevorstehen. Dieser 

Euro-Plus-Pakt stellt nämlich in puncto soziale Sicherungssysteme und staatliche Da-

seinsvorsorge die Weichen auf eine Entstaatlichung und auf eine Kopie des deut-

schen Weges der letzten Jahre. 

 

Was wir zuletzt in Deutschland erlebt haben, das war ein Jahrzehnt der Entstaatli-

chung, getrieben von dem Glauben an eine angebliche Überlegenheit privatwirt-

schaftlichen und profitorientierten Handelns gegenüber öffentlicher Aufgabenwahr-

nehmung. 

 

„Privat vor Staat‚ – Ihr wisst das -, so lautete die Maxime einer Politik, die sich bei 

der FDP bis heute quasi religiöser Verehrung erfreut – wenn zum Beispiel FDP-

Generalsekretär Lindner davon spricht, dass der Staat ein teurer Schwächling sei, der 

sich immer mehr Einfluss anmaße. 

 

Makaber genug, Kolleginnen und Kollegen, dass Lindner das sagt zwei Jahre, nach-

dem die Wirtschaft und die Banken mit Milliarden von Steuergeldern vor dem Total-

schaden bewahrt werden mussten. Was uns da von Lindner und der ganzen Truppe 

da vorgeführt wird, ist gelebte Realitätsverweigerung, nichts anderes, Kolleginnen 

und Kollegen. (Beifall) 

 

Viele Bürgerinnen und Bürger können aber mittlerweile diese Privatisierungspropa-

ganda im Lichte eigener Erfahrungen überprüfen, mit der Folge, dass auch dort, wo 

anfänglich Gutgläubigkeit überwog, diese zwischenzeitlich Skepsis, ja offener Ab-

lehnung gewichen ist. Zu nachdrücklich ist die Erfahrung, dass es im Zuge von Priva-
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tisierungen nicht billiger und besser geworden ist, sondern im Gegenteil oft genug 

teurer und schlechter. 

 

Ich wohne in Berlin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo wir diese Erfahrung in letz-

ter Zeit auf besonders eindrucksvolle Weise bestätigt fanden. 

 

Bei der Berliner S-Bahn ist der Instandhaltungsbereich im Zuge der Bestrebungen, die 

Bahn an die Börse zu bringen und renditeträchtig aufzuhübschen, so weit zurückge-

fahren worden, dass schließlich der Bahnbetrieb über Monate in weiten Teilen zu-

sammenbrach. 

 

Die Wasserversorgung ist in Berlin bereits zu 49 Prozent privatisiert. Dabei wurden 

den Konzernen so hohe Garantierenditen zugesichert, dass Berlin heute mit einen 

der höchsten Wasserpreise unter allen deutschen Großstädten hat. 

 

Den Vogel aber schossen – wenn das überhaupt noch geht – im letzten Dezember 

die privaten Winterdienste ab. Die kündigten einfach mitten im tiefsten Winterein-

bruch die Verträge fristlos, nachdem die Ordnungsämter beanstandet hatten, dass 

die Schneeräumung nicht vertragsgerecht funktioniere. Die Kündigung begründeten 

sie öffentlich in der Presse damit, dass sich der Winterdienst wegen der starken 

Schneefälle für sie nicht mehr rechne. Starker Schneefall war im Geschäftsmodell 

dieser Firmen offenbar nicht vorgesehen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wer solche Erfahrungen macht – es gibt ja einige Berlinerinnen und Berliner in dieser 

Republik –, erlebt hautnah, dass öffentlich wesentlich ist. Kein Wunder, dass über 

Alternativen – bis hin zu Rekommunalisierungskonzepten – wieder ernsthaft nach-

gedacht wird. 

 

Allerdings machen uns die Weichenstellungen der letzten Jahre heute schwer zu 

schaffen. 

 

Die Senkung von Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung hat seit 2001 zu 

dramatischen Einnahmeeinbrüchen geführt. Sie belaufen sich mittlerweile bei Bund, 

Ländern und Gemeinden steuerreformbedingt auf 50 Milliarden Euro pro Jahr – je-

des Jahr. Dabei ist die seit 1997 nicht mehr erhobene Vermögenssteuer noch gar 

nicht eingerechnet. Profitiert haben davon vor allem Bezieher von hohen Einkommen 

sowie finanzstarke Unternehmen. 

 

Zusätzliche private Investitionen in nennenswertem Umfang hat es deshalb jedoch 

nicht gegeben. Vielmehr wurde das Geld auf die internationalen Finanzmärkte ge-

tragen, während auf der anderen Seite die Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen 

Haushalte beschnitten wurden. 
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Ein stagnierender Binnenmarkt, ein strukturell unterfinanziertes Bildungssystem und 

ein enormer Investitionsstau im Krankenhausbereich wie bei der öffentlichen Infra-

struktur insgesamt waren die Folge. Und Arbeitsplatzabbau, und zwar nicht nur in 

den öffentlichen Diensten, sondern beispielsweise auch bei den Weiterbildungsträ-

gern – und das vor dem Hintergrund einer Bundesagentur für Arbeit, die – selbst mit 

massiven Kürzungen bei der Arbeitsförderung konfrontiert – bis heute immer einsei-

tiger auf kurzfristige berufliche Anpassungsqualifikation setzt und insbesondere 

Langzeitarbeitslose immer weniger fördert. Das ist hochproblematisch, Herr Weise. 

Daran sollten wir gemeinsam arbeiten, und daran müssen wir etwas ändern. (Beifall) 

 

All das spitzt sich noch einmal zu, wo es nun offenkundig darum geht, wer die Ze-

che zahlen soll und auf wen die Kosten der Krise abgewälzt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund wird die Schuldenbremse den Weg in den Magerstaat be-

schleunigen, wenn nicht, Kolleginnen und Kollegen, ein Richtungswechsel erfolgt 

und die sehr hohen Einkommen und Vermögen, Kapital und Unternehmensgewinne 

wieder deutlich stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen werden 

als bisher. Genau dafür setzen wir uns ein, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wir treten für Umverteilung ein: für Umverteilung von oben nach unten. Das ist 

mehr als gerecht, und das ist überfällig, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Zu-

kunft unseres Gemeinwesens solidarisch und nachhaltig gestalten wollen. 

 

Schluss damit, dass Deutschland bei der Besteuerung großer Vermögen und Erb-

schaften eine Steueroase ist, während Reiche in immer mehr Ländern höhere Steu-

ern fordern: für sich selbst – aus Gründen der Gerechtigkeit. 

 

Es ist Zeit, dass die Regierung ernst macht mit einer fairen Lastenverteilung, Kolle-

ginnen und Kollegen. Es ist überfällig, endlich auch das organisierte Steuervollzugs-

defizit zu beseitigen, das sich die Finanzpolitik leistet, wenn es um Steuerprüfungen 

bei Unternehmen und Einkommensmillionären geht – so wie unsere Kolleginnen und 

Kollegen aus der Steuerverwaltung dies seit langem anmahnen. Das alles ist schlicht 

ein Gebot der Steuergerechtigkeit, Kolleginnen und Kollegen, und nichts anderes. 

(Beifall) 

 

Und weiter, Kolleginnen und Kollegen: In den kommenden Jahren werden neben 

der Steuerpolitik auch die Finanzierung und die Leistungen der Sozialsysteme ein 

herausragendes Feld sozialpolitischer Auseinandersetzungen sein. 

 

Schwarz-Gelb hat den Krankenhäusern noch schärfere Kostendeckelungen als vor 

2008 verpasst. Der Arbeitgeberbeitrag ist eingefroren worden, und über einen nach 
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oben offenen Zusatzbeitrag, eine Kopfpauschale, werden künftig alle Kostensteige-

rungen auf die Versicherten abgewälzt.  

 

Nun soll verstärkt das Kostenerstattungsprinzip Einzug in die ambulante Versorgung 

halten. Das heißt: ärztliche Leistungen nur noch gegen Vorkasse. Den Ärzten sollen 

auf diesem Wege zusätzliche Einkünfte ermöglicht werden, auch wenn Hunderttau-

sende dann erst zum Sozialamt gehen müssen, bevor sie zum Arzt gehen können. 

Die FDP legt es darauf an, Kolleginnen und Kollegen. 

 

Das ist Hartz IV fürs Gesundheitssystem. Gerecht ist das nicht. Gerecht geht anders. 

Wir wollen die Bürgerversicherung. Die Starken müssen ihren Anteil beitragen, Kol-

leginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Das gilt auch in der Rentenversicherung. Erinnert Euch: 1986 hatte der damalige Ar-

beitsminister Norbert Blüm noch erklärt: „Die Rente ist sicher.‚ Heute müsste die 

Aussage lauten: „Die gesetzliche Rente ist sicher, führt aber nicht zu einer ausrei-

chenden Absicherung im Alter.‚ 

 

Die Einführung der sogenannten Riester-Rente – wir waren übrigens dagegen - be-

deutete die Wende hin zu einer Teilprivatisierung des Alterssicherungssystems. Statt 

einer Leistungsgarantie greift seither der Vorrang der Beitragssatzstabilisierung. Bis 

2030 soll der Beitragssatz nicht über 22 Prozent steigen.  

 

Im Umkehrschluss wird das Sicherungsniveau abgesenkt. Dann werden Durch-

schnittsverdienende – der Durchschnittsverdienst beträgt in der Bundesrepublik der-

zeit etwa 2.600 Euro im Monat – 33 Beitragsjahre brauchen, um mit ihrer gesetzli-

chen Rente Hartz-IV-Niveau zu erreichen. Menschen, die derzeit rund 2.000 Euro 

brutto im Monat verdienen, brauchen dazu dann 44 Jahre – 44 Jahre Beitragszah-

lung bei einem Gehalt von 2.000 Euro brutto im Monat, um Hartz IV in der gesetzli-

chen Rente zu erreichen, Kolleginnen und Kollegen. 2.000 Euro und weniger – da-

runter fallen Millionen, für die Altersarmut in einem Maße droht, wie das bisher 

überhaupt nicht vorstellbar gewesen ist. Das ist die Situation. Das ist das Ergebnis 

der Rentenpolitik der letzten elf Jahre. (Beifall)  

 

Da müssen bei allen Betroffenen die Alarmglocken schrillen. Der kontinuierliche 

Raubbau an der gesetzlichen Rentenversicherung bedroht Millionen von Menschen 

mit Altersarmut, insbesondere die, die keine nennenswerten Betriebsrenten haben, 

und all die, die sich den Aufbau einer privaten Zusatzrente nicht leisten können. 

 

In diese Situation hinein hat Schwarz-Gelb den Einstieg in die Rente erst ab 67 voll-

zogen, und das, obwohl in der Altersgruppe zwischen 60 und 64 Jahren derzeit ge-
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rade mal 23 Prozent noch sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, und dabei 

sind schon alle mitgezählt, die in der Freiphase der Altersteilzeit sind. 

 

Wird die Altersgrenze aber nicht erreicht, geht man vorzeitig in Rente, drohen Ren-

tenabschläge. Schon heute geht fast jeder zweite Altersrentner mit Abschlägen – 

fast jeder zweite! – in die Rente. Im Durchschnitt liegen diese Abschläge bei 114 Eu-

ro im Monat. Tendenz steigend. 

 

Und das ist viel Geld, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittsrente bei Männern 

im Westen zurzeit bei 970 Euro liegt und bei Frauen im Westen bei 470 Euro, bei 

Frauen im Osten bei 650 Euro. Davon Rentenabschlag bei vorzeitigem Eintritt im 

Durchschnitt 114 Euro – das ist heftig, Kolleginnen und Kollegen. Die Rente erst ab 

67 ist also ein Rentenkürzungsprogramm und nichts anderes. (Beifall) Das alles, um 

einen Beitragssatzanstieg von 0,4 bis 0,5 Prozentpunkten zu vermeiden. Das ist näm-

lich der Effekt, der mit der Rente erst ab 67 erzielt wird, einen Beitragssatzanstieg 

von 0,4 bis 0,5 Prozentpunkten zu vermeiden, der jeweils zur Hälfte von Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern zu tragen wäre. Stellen wir uns so die gesellschaftliche Zu-

kunft vor, Kolleginnen und Kollegen? Ich meine nicht. (Beifall) Ich kenne im Übrigen 

auch niemanden, der es wegen 0,2 Prozentpunkten weniger Beitrag vorziehen wür-

de, bis zum 67. Lebensjahr arbeiten zu müssen. Die Betonung liegt auf müssen. (Bei-

fall)  

 

Deshalb gilt: Eine Politik, die den Arbeitgebern Lohnkosten erspart, dafür aber Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Altersarmut bedroht, eine solche Politik, 

Kolleginnen und Kollegen, lehnen wir ab, und zwar ganz grundsätzlich. (Beifall)  

 

Das gilt im Übrigen auch für die aktuellen Vorschläge von Frau von der Leyen zur 

Zuschussrente; Ihr habt es verfolgt. Einen staatlichen Zuschuss zur Rente, so die Ar-

beitsministerin, soll es künftig für diejenigen geben, die 35 Jahre lang Beiträge ge-

zahlt haben und genauso lange zusätzliche private Vorsorge nachweisen können. 

Der Ertrag aus dieser privaten Vorsorge soll dabei auf den Zuschuss angerechnet 

werden, genauso wie das Einkommen des Partners im Alter. Bessergestellt würden 

dadurch heute rund 17.000 Rentner, sagt die Ministerin. Ein Rezept gegen Altersar-

mut ist das nicht. Was Frau von der Leyen da vorgelegt hat, ist ein Reförmchen, das 

vor allem möglichst wenig kosten soll. Über kosmetische Korrekturen gehen diese 

Vorschläge nicht hinaus. Das aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist viel zu wenig. 

Gerecht ist das nicht. Gerecht geht anders. (Beifall)  

 

Dazu muss kurzfristig die Rente nach Mindesteinkommen wieder eingeführt werden 

und müssen Zeiten von Arbeitslosigkeit und Niedriglohnbezug durch höhere Beiträge 

aus Steuermitteln auf 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes aufgewertet werden.  
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Auf mittlere Sicht ist dann der solidarische Umbau der Rentenversicherung hin zu 

einer Erwerbstätigenversicherung unter Einbeziehung der Freiberufler und der künf-

tigen Beamten notwendig. (Beifall)  

 

Würden die Produktivitätsfortschritte gerechter verteilt und nicht einseitig den Kapi-

taleinkommen zugutekommen, könnten steigende Aufwendungen für die Renten-

versicherung auch ohne Kürzungen des Rentenniveaus finanziert werden. Das freilich 

setzt neben einer gerechten Einkommensverteilung den Abbau prekärer Beschäfti-

gungsverhältnisse voraus. 

 

Und, keine Frage: Der Abbau prekärer Beschäftigungsverhältnisse hat große Bedeu-

tung, auch für die jungen Menschen in unserem Land. Es geht dabei um unsere Kin-

der. Wir erfahren es ja tagtäglich: Junge Menschen sind nicht nur häufiger von Ar-

beitslosigkeit betroffen als die Gesamtbevölkerung, sie sind auch öfter in atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen tätig – mit befristeten Arbeitsverträgen, Teilzeitarbeit bis 

zu 20 Stunden, in geringfügiger Beschäftigung sowie Leiharbeit. Fast 37 Prozent der 

jungen Erwerbstätigen arbeiten unter solchen Bedingungen, oft für lausige Bezah-

lung. Ihre Lohnarmut heute ist die Altersarmut von morgen. (Beifall) Deshalb muss 

gehandelt werden. 

 

Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, beginnend bei 8,50 Euro 

und dann ziemlich flott aufsteigend in Richtung 10 Euro, (Beifall) gleiche Bezahlung 

für gleiche Arbeit, egal ob Stamm- oder Leiharbeit, von der ersten Stunde an, bei 

gleichzeitiger restriktiver Regelung von Werkverträgen und Scheinselbstständigkeit, 

(Beifall) ein gesetzliches Verbot des Einsatzes von Leiharbeitern als Streikbrecher, so 

wie das in Großbritannien zurzeit besteht, (Beifall) die Beseitigung der Möglichkeit 

zur sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen: (Beifall) Das alles, Kollegin-

nen und Kollegen, wollen wir in den Wahlprogrammen der Parteien finden und in 

der Koalitionsvereinbarung einer neuen Bundesregierung. Das liegt im Interesse der 

jungen Menschen wie im Interesse aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das 

werden wir an die Parteien herantragen. Daran werden wir sie messen, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Und daran, ob sie bereit sind, einen wirklichen Richtungswechsel in der Politik zu 

vollziehen: zugunsten einer Umverteilungspolitik von oben nach unten, die den Sozi-

alstaat wieder handlungsfähiger macht, in der Bildungspolitik, vom Krippenangebot 

bis zur beruflichen Weiterbildung, bei der Gemeindefinanzierung, in der Infrastruk-

tur- wie auch in der Umweltpolitik. Hier entscheidet sich in hohem Maße, in was für 

einer Gesellschaft wir künftig leben werden, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Da finde ich es erfreulich – man soll ja auch mal über Erfreuliches reden im Blick auf 

die Bundestagsparteien -, dass sich die Oppositionsparteien im Bundestag, von der 
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Linkspartei über die Grünen bis hin zur SPD – in ihren steuerpolitischen Positionen 

deutlich unseren Vorstellungen angenähert haben. Mittlerweile befürworten sie die 

Wiedereinführung der Vermögensteuer und einer Börsenumsatzsteuer ebenso wie 

die Anhebung der Erbschaftsteuer und des Spitzensteuersatzes. Sie befürworten die 

Rücknahme steuerpolitischer Erleichterungen für große Unternehmen und Hoteliers. 

Und sie stellen das Ehegattensplitting wegen seiner nachteiligen Wirkungen auf 

Frauen in Frage. Das sind bemerkenswerte Fortschritte, Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall)  

 

Kolleginnen und Kollegen, die Abkehr von einer Ökonomie der Maßlosigkeit und die 

Hinwendung zu einer solidarischen, verantwortungsbewussten und sozial gerechte-

ren Gestaltung der Gesellschaft verlangen zugleich einen anderen Umgang mit den 

natürlichen Voraussetzungen menschlichen Lebens. Der Klimawandel droht – wenn 

nicht massiv gegengesteuert wird – , zu einer Menschheitsbedrohung zu werden. Er 

stellt die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte vor die Notwendigkeit, eine 

Entscheidung als Gattung treffen zu müssen. Und ihre Produktionsweise grund-

legend zu ändern. Das verlangt ein entschiedenes Umsteuern in Richtung erneuerba-

rer Energien, im Rahmen einer Strategie der Entkopplung von Wachstum und Res-

sourcenverbrauch. 

 

Dazu braucht es eine ökologische Industrie- und Dienstleistungspolitik und nachhal-

tige Impulse zum ökologischen Umbau der Wirtschaftsstrukturen im Hinblick auf 

Mobilität und Abfallwirtschaft genauso wie in puncto Energieverbrauch. 

 

ver.di wird einen politischen Richtungswechsel hier genauso unterstützen wie den 

Ausstieg aus der Kernenergie. Wer Technologien nutzt, deren Abfallprodukte eine 

Halbwertzeit von zehntausend Jahren haben, der braucht eine sehr gute Rückversi-

cherung. Fukushima hat gezeigt, dass es diese sehr gute Rückversicherung nicht 

gibt. Atomenergie taugt nicht als Brückentechnologie ins Zeitalter der erneuerbaren 

Energien, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)  

 

Diese Funktion werden Energieeffizienzsteigerung, Energieeinsparung und Gasver-

stromung einnehmen, wo immer möglich in Verbindung mit Kraft-Wärme-Kopp-

lung, für deren geförderten Ausbau wir uns mit großer Entschiedenheit immer wie-

der eingesetzt haben.  

 

Genauso entschieden freilich gehen wir in den Widerstand, wenn jetzt ein Konzern 

wie E.ON – oder genauer gesagt der E.ON-Vorstand – so tut, als sei der Atomaus-

stieg die Ursache seiner aktuellen Probleme. Das ist schlicht unredlich. Und nicht ge-

eignet, den Abbau jedes siebten Arbeitsplatzes im Konzern zu rechtfertigen. (Beifall) 
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Zu den Plänen des E.ON-Vorstands, allein in Deutschland 6.000 Arbeitsplätze abzu-

bauen und in diesem Zusammenhang betriebliche Kündigungen nicht auszuschlie-

ßen, sagen wir ganz entschieden: Nein, so nicht! Betriebsbedingte Kündigungen 

müssen verhindert werden zugunsten einer sozialverträglichen Anpassung an die 

Erfordernisse der Energiewende. Das ist unsere Position als die große Energiege-

werkschaft in diesem Lande. Solidarität mit unseren Kolleginnen und Kollegen bei 

E.ON und Solidarität, wo immer dies im Energiebereich noch notwendig wird, auch 

das ist unsere Botschaft hier von diesem Kongress in Leipzig. (Lebhafter Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, um dem gesellschaftspolitischen Ziel einer gerechte-

ren Gesellschaft näherzukommen, müssen wir immer wieder die Bedürfnisse der 

Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Viele gesellschaftliche Bedarfe 

liegen aber zurzeit brach. Viele Menschen können Beruf und Familie nicht in Ein-

klang bringen, weil die notwendigen Betreuungseinrichtungen fehlen. Viele Schüler 

erreichen keinen Abschluss, weil es für eine individuelle Förderung zu wenig Lehr-

kräfte gibt. Für viele Menschen ist eine gute Versorgung im Krankheitsfall nicht mehr 

garantiert, weil nicht ausreichend Personal da ist. Andere Menschen wiederum kön-

nen nicht in Würde alt werden, weil es an guter Pflege mangelt. Und das sind nur 

einige Beispiele. 

 

Offenkundig werden notwendige gesellschaftliche Dienstleistungen nicht im erfor-

derlichen Umfang erbracht. Dass es so weit kommen konnte, ist Ausdruck krassen 

Politikversagens. Ursächlich hierfür ist nicht zuletzt der Verzicht auf eine zukunftsfä-

hige Dienstleistungspolitik. 

 

Ihr wisst, der Dienstleistungssektor beschäftigt schon heute über 70 Prozent der Er-

werbstätigen und sorgt für mehr als 70 Prozent der gesellschaftlichen Wertschöp-

fung. Tendenz steigend, mit hohem Wachstumspotential. 

 

Das zu fördern ist Aufgabe von Dienstleistungspolitik, für die wir uns in den kom-

menden Jahren verstärkt einsetzen wollen. Sie steht zugleich in einem direkten Zu-

sammenhang mit dem notwendigen Richtungswechsel hin zu einem qualitativen 

Wachstum. 

 

Zu Recht schreiben die Autoren des Memorandums „Dienstleistungen in Zukunfts-

verantwortung‚ des Arbeitskreises von ver.di und der Friedrich-Ebert-Stiftung: „Um 

den sozialen und ökologischen Umbau der Wirtschaft zu erreichen, ist ein grundle-

gender Perspektivenwechsel nötig, ein Perspektivenwechsel in Bezug auf das, was 

Werte sind, wie Werte geschaffen und wie diese bewahrt werden können. Eine, 

wenn nicht die Voraussetzung dafür besteht in einer konsequenten Dienstleistungs-

orientierung. Denn diese rückt den Menschen und die Lösung menschlicher Proble-

me in das Zentrum von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Dadurch entsteht eine 
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Dienstleistungsökonomie neuen Zuschnitts, deren Auswirkungen weit über die klas-

sischen Dienstleistungsbranchen hinausreichen.‚ 

 

Ich stimme mit dieser Positionierung völlig überein. Es gilt, nicht alleine die bisheri-

gen öffentlichen Dienstleistungen zu sichern, das auch. Es gilt auch nicht allein, die 

vorhandenen Dienstleistungen auszubauen, sondern wir brauchen neue Dienstleis-

tungen für die Gesellschaft. Der demographische Wandel ist nicht nur ein Alters-

problem, er ist auch ein Integrationsproblem. Wir stehen vor neuen kommunalen 

Aufgaben, um eine soziale Infrastruktur zu organisieren, wie sie einem demokrati-

schen Gemeinwesen angemessen ist. Kommunale Dienstleistungen müssen dazu 

beitragen, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu erhöhen und Chancengleichheit 

zu gewährleisten. 

 

Wir brauchen neue faire Finanzdienstleistungen, die die Menschen nach ihrer sozia-

len Lage und ihren Bedürfnissen beraten und nicht als Drückerkolonnen für windige 

und undurchsichtige Produkte tätig sind. (Beifall) Wir brauchen mehr und effektivere 

öffentliche Dienstleistungen mit einer intensiven Kooperation in Europa gegen Steu-

erhinterziehung, systematischen Steuerbetrug und Steuerflucht sowie Geldwäsche.  

 

Den Weg in eine neue Dienstleistungsökonomie erfolgreich zu gestalten, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, verlangt eine zielgerichtete Dienstleistungspolitik, und die for-

dert ver.di ein. Diese neue Dienstleistungspolitik muss den gesamten Bereich der 

Dienstleistungen in all ihrer Vielfalt in den Blick nehmen. Sie setzt auf Forschung und 

Entwicklung für neue und bessere Dienstleistungen, soll den Interessen der Beschäf-

tigten Rechnung tragen und fördert Aufwertung und Professionalisierung von 

Dienstleistungsarbeit. 

 

Aufwertung der Dienstleistungsarbeit verlangt materielle Aufwertung und ideelle 

Aufwertung. Wir haben dies im Streik der Beschäftigten im kommunalen Sozial- und 

Erziehungsdienst, haben es im Handel, haben es bei den Finanzdienstleistungen und 

in den Tarifrunden des öffentlichen Dienstes deutlich gemacht. Dienstleistungsarbeit 

ist mehr wert. Und darum verdienen es die Beschäftigten längst, mehr Wertschät-

zung und einfach auch mehr Geld zu bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall) 

 

Ich spreche diesen Punkt gerade auch im Hinblick auf den zurzeit viel diskutierten 

Fachkräftemangel an. Den wird es zwar nicht überall geben. Absehbar aber – und 

das zum Teil heute schon – im Bereich personenbezogener sozialer Dienstleistungen. 

Und obwohl diese Bereiche gesellschaftspolitisch zunehmend wichtiger werden, wird 

sich der Fachkräftemangel dort noch erheblich verschärfen, wenn sich an den Rah-

menbedingungen nichts ändert. Das ist so in den Krankenhäusern. Und genauso in 
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der Altenpflege, wo der Anteil pflegebedürftiger älterer Menschen zunehmen wird 

und zugleich familiäre Versorgungsstrukturen weiter an Bedeutung verlieren werden. 

 

Und das ist auch im Kitabereich so, bei den Kindertagesstätten, wo der Rechtsan-

spruch auf einen Krippenplatz einen Zusatzbedarf an qualifiziertem Personal nach 

sich zieht, während die Ausbildungskapazitäten gerade einmal den Ersatz für die 

Personalfluktuation gewährleisten. Und dabei ist die Notwendigkeit einer Verbesse-

rung der Personalschlüssel noch gar nicht eingerechnet. 

 

Wenn es gelingen soll, die künftigen Fachkräftebedarfe in diesen Bereichen zu de-

cken, müssen die Attraktivität und das Ansehen der Pflege- und der Erziehungsberu-

fe erhöht werden. Dazu muss die Bezahlung deutlich angehoben, muss die verbrei-

tete Zwangsteilzeit beseitigt und müssen die Personalschlüssel deutlich verbessert 

werden. Kolleginnen und Kollegen, dafür werden wir uns einsetzen. (Lebhafter Bei-

fall) 

 

Aufwertung von Dienstleistungsarbeit, Kolleginnen und Kollegen, das ist unter den 

heutigen Bedingungen zugleich Aufwertung von Frauenarbeit. Gleich, ob Einzelhan-

dels-, Pflege- oder Erziehungsberufe, wir reden über Berufsfelder, die bis heute 

hochgradig weiblich geprägt sind. Und bis heute wird in diesen Berufsfeldern viel 

schlechter bezahlt als in vergleichbar qualifizierten, aber traditionell männlich ge-

prägten Berufen. Das muss ein Ende haben, Kolleginnen und Kollegen. Das muss 

sich ändern. (Beifall) 

 

Wenn wir uns mit ver.di für Chancengleichheit engagieren, geht es uns längst nicht 

nur um mehr Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten. Das auch, aber eben bei 

weitem nicht nur. 

 

Nach wie vor gibt es einen Lohnabstand von im Durchschnitt 23 Prozent, und nach 

wie vor sind Frauen neben Jugendlichen von unsicheren Arbeitsverhältnissen beson-

ders stark betroffen. Frauen sind immer noch doppelt belastet mit Beruf und Familie, 

und zwei Drittel von ihnen sind, auf sich allein gestellt, von Altersarmut betroffen 

oder bedroht. Nach wie vor hat Lohnarmut ein Geschlecht, und das ist weiblich. Das 

wollen wir nicht länger hinnehmen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wir wollen Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern. Dafür streiten wir, ob es 

ums Steuerrecht, die Familienpolitik oder um die Arbeitswelt geht. Wir streiten für 

Gute Arbeit und für ein gutes Leben. Beides hat viele Facetten. Beides wird uns nicht 

geschenkt, wir müssen es erkämpfen. Und das geht besser, wenn wir es zusammen 

tun, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Zusammen in einer Gewerkschaft, in der die 

Frauen die Hälfte des Himmels sind und erkannt haben: Eine starke Gewerkschaft im 
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Dienstleistungsbereich, die gibt es nur mit Frauen, mit Euch, Kolleginnen, und durch 

Euch. So sehen wir das in ver.di. Und so machen wir das in ver.di. (Beifall) 

 

Miteinander gehen wir auch daran, die vordemokratischen Zustände im Bereich der 

kirchlichen Wirtschaftsunternehmen zu überwinden. 1,3 Millionen Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern darf nicht länger das Recht abgesprochen werden, Tarifver-

träge abzuschließen und dafür, wenn nötig, auch streiken zu können. (Beifall) Genau 

das tun die Kirchen aber. Sie tun so, als könnten sie souverän darüber entscheiden, 

ob und in welchem Maße Gesetze und verfassungsrechtlich verbürgte Grundrechte 

für die bei ihnen Beschäftigten gelten oder nicht. 

 

Mir wurde dieser Tage hier in Leipzig ein Papier auf den Tisch gelegt. Die Evange-

lisch-Lutherische Kirche in Bayern wendet seit Neuestem einen Mustervertrag für 

Arbeitsverträge an, der vorsieht, dass das Streikverbot in jeden einzelnen Arbeitsver-

trag individuell aufgenommen werden soll. (Pfui- und Buh-Rufe – Pfiffe) Die Bestim-

mung ist für eine Arbeitnehmerin rechtlich natürlich nicht bindend. Es ist aber eine 

wirklich hinterhältige Passage, weil ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin dies 

in der Regel nicht erkennen kann und meinen muss, dass er beziehungsweise sie sich 

arbeitsvertraglich verpflichtet hat, auf Streik zu verzichten, und dass Streik in kirchli-

chen Einrichtungen verboten ist. 

 

Ich finde, dieser Vorgang zeigt, Kolleginnen und Kollegen, dass sich die kirchlichen 

Arbeitgeber in der Defensive befinden, das auch so sehen und dabei vor unlauteren 

Mitteln nicht zurückschrecken. Sie bluffen ihre Arbeitnehmer mit dem Ziel, das 

Grundrecht auf Streik auszuhebeln, und das wollen, das werden und das können wir 

nicht hinnehmen, Kolleginnen und Kollegen. (Lebhafter Beifall) 

 

„Gott kann man nicht bestreiken‚, sagen Kirchenvertreter. Gott kann man nicht be-

streiken? – Kolleginnen und Kollegen, das wird ernsthaft niemand bestreiten wollen. 

(Heiterkeit) Aber darum geht es bei der Frage um das Streikrecht auch gar nicht. Es 

geht nicht um das Verhältnis zu Gott, sondern um die arbeits- und verfassungsrecht-

liche Auslegung des Arbeitsverhältnisses kirchlich-diakonischer Mitarbeiter. (Beifall) 

 

Diakonische Einrichtungen bestreiten elementare Arbeitnehmerrechte. Sie nutzen 

das, um Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zu verschlechtern, und verschaffen 

sich auf diesem Wege Wettbewerbsvorteile. Viele Beschäftigte wollen das nicht län-

ger hinnehmen. Sie nehmen sich ihr Streikrecht. Dagegen sind diakonische Arbeit-

geber vor Gericht gezogen. Und mittlerweile liegen bereits zwei zweitinstanzliche 

Urteile vor, die klarstellen, dass sich kirchliche Unternehmen und Einrichtungen, die 

sich wie stinknormale Arbeitgeber verhalten, gefallen lassen müssen, auch wie stink-

normale Arbeitgeber behandelt zu werden, Kolleginnen und Kollegen. Streik ist auch 

hier legitim, und er ist legal. (Lebhafter Beifall) 
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Das ist ein großer Schritt voran, eine geradezu historische Tat, die sich denen ver-

dankt, die sich ihr Recht nicht länger haben vorenthalten lassen. Und diese Kollegin-

nen und Kollegen haben unsere volle Unterstützung – die Unterstützung dieses 

Bundeskongresses, die Unterstützung der gesamten Organisation. Und daran wollen 

wir heute keinen Zweifel lassen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Derzeit werden weitere Streiks vorbereitet: für die Aufwertung sozialer Arbeit, für 

bessere Bezahlung und für bessere Arbeitsbedingungen per Tarifvertrag. Diese Aus-

einandersetzung zum Erfolg zu führen und Rechtsgleichheit auch bei der Diakonie 

durchzusetzen, ist eine der herausragenden Aufgaben für ver.di in den kommenden 

vier Jahren. Und diese Aufgabe, Kolleginnen und Kollegen, werden wir mit Eurer 

Unterstützung entschlossen in Angriff nehmen. (Beifall)  

 

Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Teil unseres Eintretens für Gute Arbeit: 

In vielen Betrieben und Verwaltungen sind die Beschäftigten seit vielen Jahren mit 

einer permanenten Restrukturierung der Arbeitsabläufe konfrontiert: mit Verlage-

rungen und Stilllegungen, mit Outsourcing und ständigen Kostensenkungspro-

grammen, mit zunehmend prekärer Beschäftigung und ständiger Arbeitsverdich-

tung. 

 

Ihr habt gehört, dass ich heute Morgen bei Amazon war. Ich muss sagen, ich habe 

schon einiges erlebt, aber einen Arbeitgeber, der wegen zweimaliger Inaktivität in-

nerhalb von fünf Minuten abmahnt, (Heiterkeit) habe ich noch nicht erlebt. Das 

spricht Bände über den Leistungsdruck, der da herrscht, liebe Kolleginnen und Kol-

legen. Das ist extrem, aber es ist gleichzeitig ein Trend, eine Tendenz hin zu immer 

größerer Arbeitsverdichtung. 

 

In vielen Betrieben befinden sich die Beschäftigten seit einem Jahrzehnt in perma-

nenter Standortkonkurrenz. Egal, ob Boom oder Krise: Der Druck hört nicht auf. „Ich 

höre jedes Jahr von den Führungskräften den Satz: ‚Wir legen noch eine Schippe 

drauf‘‚, hat kürzlich ein Kollege aus dem Finanzbereich berichtet. „Und das Merk-

würdige ist:‚, sagt er, „wir schaffen das jeweils, und die Konsequenz davon ist, dass 

sich die Spirale weiter dreht und wir am Ende des Jahres wieder hören, dass wir 

noch eine Schippe drauflegen sollen, obwohl wir eigentlich ständig schon am Limit 

arbeiten.‚ 

 

Sein Bericht steht stellvertretend für viele andere. Neue Formen der Ergebnis- und 

Erfolgsverantwortung haben zu einer Dynamisierung der Leistungssteuerung ge-

führt. Beschäftigte haben nicht nur für ihre Produkte die Verantwortung zu über-

nehmen, sondern auch für ein rentables Marktergebnis und für die Einhaltung von 

Kennziffern, von deren Erreichen häufig die Existenz ganzer Organisationseinheiten 
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abhängig gemacht wird. So ist vielerorts eine Situation der permanenten Bedrohung 

erzeugt worden – eine „Ökonomie der Unsicherheit‚, wie es der Soziologe Dieter 

Sauer zutreffend genannt hat. 

 

Das führt nicht selten jenseits tariflicher Schutzregeln zu Arbeit und Leistung ohne 

Ende. Häufig dehnen Beschäftigte ihre Arbeitszeiten mittlerweile – in Anführungszei-

chen – „freiwillig‚ aus, wenn sie die erwartete Leistung im Rahmen normaler Ar-

beitszeiten nicht schaffen. Dann verfallen Überstunden, wenn sie weder auf Arbeits-

zeitkonten gesammelt noch ausgezahlt werden. 

 

„Ich habe mich selbst unter Druck gesetzt, immer effektiver zu arbeiten‚, so kürzlich 

ein Sachbearbeiter im Gespräch. „Das‚, sagt er, „ist natürlich die optimale Form, ist 

doch klar. Kein Vorgesetzter kann mich so unter Druck setzen wie ich mich selber. 

Weiß ich doch auch. Aber man kann ja nicht raus aus diesem Prozess.‚ 

 

Mehr Druck durch mehr Freiheit – aus solchen Steuerungsformen, Kolleginnen und 

Kollegen, resultiert nur zu oft ein zerstörerischer Umgang mit den verfügbaren Res-

sourcen. Es ist in vielen Betrieben zu beobachten, dass die Beschäftigten die Leis-

tungsgrenzen erreichen, ja sogar überschreiten: Burnout, Depressionen, psychische 

Erkrankungen, Erkrankungen des Kreislaufsystems, Muskel- und Skeletterkrankun-

gen sind die Folge. 

 

Die Zahl psychischer Erkrankungen ist bei Arbeitnehmern in Deutschland im vorigen 

Jahr so stark gestiegen wie noch nie. Psychische Krankheiten machen mittlerweile 

ein Achtel des gesamten Krankenstandes aus. Diese Diagnosen spielen laut Deut-

scher Angestellten-Krankenkasse heute eine doppelt so große Rolle wie noch 1998. 

 

Davon sind keineswegs nur ältere Arbeitnehmer betroffen: Jeder Zehnte zwischen 15 

und 29 Jahren hat Schmerzen oder andere körperliche Probleme ohne organische 

Ursachen, oft begleitet von Depressionen. Ein Grund sind gestiegene Anforderungen 

in der Arbeitswelt. Aber auch die Unsicherheit in Folge prekärer Beschäftigungsver-

hältnisse trägt zu diesem dramatischen Anstieg bei. 

 

Deshalb gilt: Wenn wir heute über die Konsequenzen aus der Krise des Finanzmarkt-

kapitalismus mit seiner Erwartung maßloser Renditen und maßloser Leistung nach-

denken, dann kann es nicht nur darum gehen, die Finanzmärkte neu zu regulieren, 

sondern dann müssen wir auch in den Unternehmen für einen anderen Umgang mit 

Arbeit sorgen. (Vereinzelt Beifall) Wir müssen der weiteren Verdichtung der Arbeit 

und weiterer Verstärkung des Leistungsdrucks entgegentreten. (Beifall) Gegen un-

realistische Ziele und Kennziffern müssen wir die professionellen und moralischen 

Maßstäbe guter Arbeit einfordern. Auch dies ist Teil unseres Engagements für eine 

Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen. 



 

302 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Dienstag, 20. September 2011 
 

 

 

 
 

Wir müssen also Leistungsbedingungen und Gesundheit zu einem zentralen Be-

standteil gewerkschaftlicher Arbeit im Betrieb machen, (Beifall) und dies gilt auch 

und gerade im Angestelltenbereich, wo die gesundheitlichen Belastungen und insbe-

sondere die psychischen Erkrankungen massiv zunehmen. 

 

Wir müssen dabei ganz bewusst darauf setzen, Betroffene zu Beteiligten zu machen. 

Unter den heutigen Bedingungen kommt den einzelnen Beschäftigten für die ge-

werkschaftliche Interessenvertretung eine größere Bedeutung zu als jemals zuvor. 

Denn wenn Beschäftigte unter dem Druck des Wettbewerbs auf ihnen zustehende 

Rechte verzichten, läuft die Interessenvertretung durch Betriebsrat und Gewerkschaft 

ins Leere. 

 

„Die Bestimmung von Arbeitnehmerinteressen in ihrer Arbeit‚, sagt der eben schon 

erwähnte Soziologe Dieter Sauer – ich zitiere –, „wird in Zukunft durch das Nadelöhr 

einer Auseinandersetzung des Einzelnen mit sich selbst gehen müssen. Diese Ausein-

andersetzung kann von niemandem stellvertretend erledigt werden.‚ (Beifall) 

 

Gleichwohl – auch das ist klar – benötigt sie politische Anstöße vom Betriebsrat, vom 

Personalrat, von der Gewerkschaft. Dabei freilich müssen wir uns aus der Rolle des-

jenigen lösen, der für jedes Problem eine vorgegebene Standardlösung bereitzustel-

len hatte. 

 

Nicht für, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen zu handeln, und das sehr eng 

bezogen auf ihre alltäglichen Erfahrungen in der Arbeit, eng angelehnt an die alltäg-

lichen Auseinandersetzungen um Leistung und Entgelt, Belastungen und Gesund-

heit, Arbeitszeit und Lebenszeit – darum geht es. Es geht um eine Arbeitspolitik von 

unten, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Mit dem DGB-Index Gute Arbeit rücken wir die Bewertung der Arbeitsqualität durch 

die Beschäftigten selbst in den Mittelpunkt und machen diese, ihre Bewertung, zum 

Ausgangspunkt gemeinsamen Handelns im Betrieb. Der DGB-Index Gute Arbeit ist 

ein guter Hebel, um die Beschäftigten zu sensibilisieren und zu aktivieren. Wo er 

eingesetzt wird, müssen den Daten dann freilich auch Taten folgen. Das systematisch 

zu verbreitern, wollen wir uns in den kommenden Jahren verstärkt zur Aufgabe ma-

chen. 

 

Die Auseinandersetzung um Gute Arbeit im Sinne einer Arbeitspolitik von unten ver-

knüpft ganz bewusst, liebe Kolleginnen und Kollegen, Elemente der demokratischen 

Beteiligung am Arbeitsplatz mit Konzepten guter Arbeitsgestaltung. Berechtigte Inte-

ressen an Unternehmen haben nun einmal nicht nur die Shareholder, sondern eben-
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so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie im Übrigen auch die Kunden und die 

Gesellschaft insgesamt. 

 

Da geht es um Demokratie in Staat und Wirtschaft für gute Arbeit als Teil eines gu-

ten Lebens. Das beginnt am Arbeitsplatz und setzt sich über die Unternehmensebe-

ne bis in die Gesamtwirtschaft fort. All diese Ebenen sind in die Demokratisierung 

der Wirtschaft einzubeziehen. 

 

Das System der deutschen Mitbestimmung hat sich dabei gerade auch in der Krise 

bewährt. Daran ist zu erinnern, wenn wir darüber nachdenken, wie dieses System in 

Zukunft weiterentwickelt werden kann. 

 

Wie können die sozialen Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gestärkt 

werden? Was ist ein Unternehmen? Wer bestimmt darüber? Wer gilt als Arbeits-

kraft, die der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegt? Welche Rechte haben wir 

bei Unternehmensverlagerungen, welche Rechte, wenn Riesengewinne einhergehen 

mit Personalabbau? Müssen nicht Bürgschaften und staatliche Stützungsleistungen 

für Unternehmen an konkrete Zusagen geknüpft werden, zum Beispiel an die Zusa-

ge, die Tarifbindung einzuhalten? Das sind Fragen, die wir aufwerfen müssen. (Bei-

fall) 

 

Wenn es bis hinein in die Reihen der Konservativen zum Gemeingut gehört, dass 

sich die Mitbestimmung in der Krise bewährt hat, ist es dann angesichts der vielen 

Unternehmensaufspaltungen nicht konsequent, die Unternehmensmitbestimmung 

schon ab einer Unternehmensgröße von 500 bis 1.000 Beschäftigten beginnen zu 

lassen und daran zu gehen, dem Beispiel VW folgend, Entscheidungen über Unter-

nehmensverlagerungen, über Neu- und Ausgründungen an die Voraussetzung von 

Zwei-Drittel-Mehrheiten im Aufsichtsrat zu knüpfen, so wie das im Wolfsburger 

Konzern seit langem erfolgreich praktiziert wird, liebe Kolleginnen und Kollegen? 

(Beifall) 

 

Eine Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungen wäre es auch, wenn in Auf-

sichtsräten öffentlicher Unternehmen auf der Kapitalseite Vertreter und Vertreterin-

nen der Nutzer aufgenommen würden, zum Beispiel Vertreter der Fahrgastverbände 

im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG. (Beifall) 

 

Um Demokratisierung der Wirtschaft geht es letztlich auch, wenn wir die Rückbet-

tung der Finanzmärkte in einen politisch gesetzten Rahmen einfordern, national wie 

international. Selbst die Bundeskanzlerin formuliert ja im Angesicht von Finanzspeku-

lationen gegen die Eurostaaten, dass man sich in einem Kampf der Politik mit den 

Märkten befinde, wie sie sagt, und das Primat der Politik durchgesetzt werden müs-

se. Stimmt. In diesem Punkt kann ich ihr nur ausdrücklich zustimmen. 
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Deshalb wird die Demokratisierung der Wirtschaft für uns ein Thema sein, in den 

kommenden Jahren mehr noch als bisher. Das gehört zum gesellschaftlichen Wan-

del, wie wir ihn verstehen. (Beifall) 

 

Für gute Arbeit einzutreten, gegen Leistungsentgrenzung zu kämpfen, heißt also 

immer auch, für Beteiligung und Mitbestimmung am Arbeitsplatz einzutreten. Dies 

ist zugleich ein Hebel für die gewerkschaftliche Verankerung und die Wahrnehmbar-

keit von Gewerkschaft im Betrieb, und zwar da, wo es um die alltäglichen Probleme 

der Beschäftigten geht. Da entscheidet sich zugleich die Zukunft der Gewerkschaft: 

im Betrieb. Hier liegt unsere Wurzel. Die Verankerung hier ist das Fundament für un-

seren Einfluss am Arbeitsplatz, in der Tarifpolitik und in der Gesellschaft. 

 

Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauensleute und Jugendvertreter, die als Ge-

werkschafterinnen und Gewerkschafter handeln, sind die unverzichtbare Vorausset-

zung für diese Verankerung. Sie sind die Gewerkschaft, sie sind ver.di im Betrieb. 

(Beifall) 

 

Gemeinsam mit den Mitgliedern treten sie für gute Arbeits- und Entlohnungsbedin-

gungen ein, gewährleisten den Informationsfluss, sind Träger gewerkschaftlicher 

Aktivitäten. Betriebs- und Personalräte, Mitarbeitervertretungen und Vertrauensleute 

tragen Verantwortung für den gewerkschaftlichen Organisationsgrad, für Mitglie-

derwerbung und Mitgliederbindung. 

 

Wie sich gezeigt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir Anlass, da genauer 

hinzuschauen und am Selbstverständnis unserer ver.di-Vertrauensleute und unserer 

ver.di-Kolleginnen und Kollegen in vielen Betriebs- und Personalräten zu arbeiten. 

Und auch im Hinblick auf Jugendarbeit und Mitgliederwerbung unter Auszubilden-

den und jungen Beschäftigten müssen wir für Kümmerer in den Betrieben sorgen. 

Dabei gilt: Wer als Betriebs- und Personalrat Mitglieder wirbt, stärkt die eigene Or-

ganisation und stabilisiert die Mitbestimmung. 

 

Beide, Betriebsverfassungsrecht beziehungsweise Personalvertretungsrecht ebenso 

wie Unternehmensmitbestimmung, hängen nämlich von der Entwicklung des gesell-

schaftlichen Kräfteverhältnisses ab. Entscheidend dabei ist das Gewicht, das Gewerk-

schaften gegenüber den Arbeitgebern und der Politik in die Waagschale werfen 

können, wenn es darauf ankommt. 

 

Nicht anders, Kolleginnen und Kollegen, verhält es sich auch im Hinblick auf die ta-

rifpolitische Durchsetzungsfähigkeit. Es ist eben kein Zufall, dass ein Hamburger Ha-

fenarbeiter deutlich mehr in der Lohntüte hat als eine Verkäuferin. Beide arbeiten 
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gleich hart. Aber im Hafen ist fast jeder in der Gewerkschaft, im Handel sind es oft 

weniger als zwanzig Prozent. 

 

Überall, Kolleginnen und Kollegen, wo Beschäftigte sich organisieren, können sie 

eine echte Gegenmacht zum Arbeitgeber aufbauen und etwas durchsetzen. Es bleibt 

unsere Aufgabe, das auch in den Betrieben klarzumachen, in denen wir noch 

schwach sind. (Beifall) 

 

Ja, Kolleginnen und Kollegen, gewerkschaftliche Stärke im Betrieb ist die Bedingung 

auch für gute Tarifergebnisse. Aus ihr müssen wir die Kraft entwickeln, die wir in 

den kommenden Tarifrunden brauchen. 

 

Das gilt für der Post AG, wo wir zurzeit über einen Altersteilzeit-Tarifvertrag verhan-

deln, mit dem wir Beschäftigten ermöglichen wollen, über Zeitwertkonten ohne Ren-

tenabschläge vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden zu können, und wo es En-

de des Jahres dann um den tariflichen Ausschluss von betriebsbedingten Änderungs- 

und Beendigungskündigungen, um die Begrenzung von Fremdvergabe sowie um 

Entgelterhöhungen gehen wird. 

 

Das gilt ebenso zu Beginn nächsten Jahres unter anderem bei der Telekom, im öf-

fentlichen Dienst von Bund und Kommunen und im Verlauf des Jahres dann im Ein-

zelhandel, wo wir einen Mindestlohntarifvertrag anstreben, sowie später noch in der 

papierverarbeitenden Industrie, bei den Banken und der Lufthansa, um nur einige 

wenige Tarifbereiche anzusprechen. 

 

Wir müssen uns in diesen Runden auf harte Auseinandersetzungen einstellen und 

von Anfang an die Beschäftigten aktiv einbeziehen, wobei es neben den Entgeltrun-

den in den kommenden Jahren stärker auch um qualitative Ziele gehen muss, die wir 

ins Blickfeld unserer Tarifarbeit rücken sollten. 

 

Alterns- und altersgerechtes Arbeiten wird Thema von Demographie-Tarifverträgen 

sein. Das, was Christine Behle für den Nahverkehr gestern angesprochen hat, Misch-

arbeit zum Beispiel als Regelungsfrage in solchen Verträgen, das ist richtungsweisend 

und wird uns in vielen Tarifbereichen beschäftigen. 

 

Weitere Themen sind: Qualifizierung und Weiterbildung, Leistungsbegrenzung, Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheitsförderung. 

 

Die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhausbereich bereiten derzeit eine träger-

übergreifende Tarifinitiative vor, um die Arbeitsbelastung im Krankenhaus zu be-

grenzen. Ein ehrgeiziges Projekt, für das wir ihnen nur viel Erfolg wünschen können 
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und unsere Unterstützung sicherstellen sollten. Das ist eine historische Tat. Das ist 

pioniermäßig. Viel Erfolg. (Beifall) 

 

Und: Wir müssen die Situation der unter unsicheren Bedingungen Arbeitenden ein-

beziehen. Deshalb werden wir weiterhin dafür eintreten, dass Branchenmindestlöh-

ne ins Arbeitnehmerentsendegesetz gestellt und weiterentwickelt werden, so wie 

aktuell in der Abfallwirtschaft beziehungsweise für die Weiterbildungsbranche. 

 

Politische Forderungen zur Begrenzung prekärer Beschäftigung werden deshalb ge-

nauso auf der Tagesordnung stehen wie tarifpolitische Regelungen für besseren 

Gesundheitsschutz, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, mehr Zeitsouveränität für 

Beschäftigte – aber auch Regelungen zur betrieblich geförderten Kinder- und Ange-

hörigen-Betreuung, zur Teilzeit mit Rückkehranspruch auf Vollzeit sowie zu einem 

Anspruch auf Beschäftigungs- und Entgeltsicherung bei betrieblich veranlassten Ver-

änderungen und bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Alles wichtige Themen, de-

nen wir uns tarifpolitisch zuwenden wollen. 

 

Bei alledem gilt: Tarifpolitische Forderungen können nur dann erfolgreich verfolgt 

werden, wenn sie dem Willen unserer Mitglieder entsprechen. Ihre Beteiligung ist 

zwingend für den Erfolg. Sie ist aber auch Voraussetzung für Mitgliedergewinnung 

und -aktivierung. Forderungen müssen von den Mitgliedern getragen und nicht nur 

von den Funktionären gewollt sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Für ver.di bleibt es auch dabei: Ziel unserer Tarifarbeit muss die Vereinbarung von 

Flächentarifverträgen mit hoher Tarifbindung auf Arbeitnehmer- und auf Arbeitge-

berseite sein. Es geht darum, Dumpingwettbewerb zu Lasten der Beschäftigten zu 

verhindern. 

 

Seit Mitte der 1990er Jahre geht der Grad der Tarifbindung aber kontinuierlich zu-

rück. Neuere Erhebungen zeigen, dass mittlerweile 64 Prozent der westdeutschen 

und sogar 80 Prozent der ostdeutschen Betriebe nicht mehr tarifgebunden sind. 80 

Prozent der ostdeutschen Betriebe nicht mehr tarifgebunden, und 64 Prozent der 

westdeutschen! 

 

Insbesondere im Dienstleistungsbereich sind wir in den letzten Jahren Zeuge gewor-

den, wie systematisch tariffreie Zonen geschaffen wurden – eine Entwicklung, die 

durch den Rückgang der allgemeinverbindlichen Tarifverträge noch zusätzlich beför-

dert worden ist. Da fällt übrigens Amazon in Leipzig auch hinein. 200 bis 300 Euro 

weniger im Monat als in Bad Hersfeld, 20 Jahre nach der deutschen Einheit. Das ist 

absolut skandalös, Kolleginnen und Kollegen! (Beifall) Und das Ganze natürlich ohne 

Tarifvertrag. Da gehen wir ran. (Beifall) 
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Stichwort allgemeinverbindlich: Im Jahre 2008 waren bundesweit – über alle Bran-

chen hinweg – sage und schreibe noch ganze 33 Lohn- und Gehaltstarifverträge für 

allgemeinverbindlich erklärt, von Zehntausenden insgesamt. Das ist das Ergebnis der 

erklärten Politik der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in den 

letzten 20 Jahren. 

 

Anstatt Schmutzkonkurrenz einzudämmen, werden mit OT-Mitgliedschaften Anreize 

gesetzt, aus dem Tarifsystem auszusteigen und Lohndumping betreiben zu können. 

Wollen wir der Erosion des Tarifsystems nachhaltig begegnen, müssen wir es deshalb 

von unten und von oben stabilisieren. 

 

Stabilisierung von unten, Kolleginnen und Kollegen, heißt, unsere gewerkschaftliche 

Organisationsmacht zu stärken, damit wir die Tarifbindung verteidigen bzw. Unter-

nehmen wieder neu in die Tarifbindung bekommen können. Tarifauseinanderset-

zungen dieser Art sind in den letzten Jahren in vielen Bereichen immer häufiger ge-

worden. Das gilt für weite Teile der Druckindustrie und des Krankhausbereiches und 

kulminiert in der Altenpflege, wo 95 Prozent der Einrichtungen tariflos sind. 95 Pro-

zent der Einrichtungen in der Altenpflege tariflos! 

 

In diesen Bereichen stehen uns in den kommenden Jahren harte Kämpfe um Tarif-

bindung bevor. Kämpfe, wie sie aktuell im Zeitungsbereich beim „Schwarzwälder 

Boten‚ und in Berlin bei der Altenpflegeeinrichtung Alpenland und bei der Service-

gesellschaft der Charité geführt werden. Das sind harte Kämpfe, die aber zugleich 

Notwendigkeit und Nutzen gewerkschaftlichen Zusammenschlusses unmittelbar er-

fahrbar machen und zum Beispiel dazu geführt haben, dass wir in der Altenpflege 

im ersten Halbjahr 2011 einen Mitgliederzuwachs von 5,48 Prozent verzeichnen 

konnten. So viel zur Stabilisierung des Tarifsystems von unten. (Beifall) 

 

Bei der Re-Stabilisierung von oben geht es um eine politische Stärkung des Tarifver-

tragssystems. Hierzu gehört neben der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 

das Instrument der Allgemeinverbindlichkeit. Um eine stärkere Nutzung dieses In-

struments durchzusetzen, ist eine grundlegende Reform des jetzigen Verfahrens un-

umgänglich. 

 

Eine grundlegende Reform müsste so ausgestaltet werden, dass – ähnlich wie in den 

Niederlanden – die Mehrheit der Tarifverträge allgemeinverbindlich erklärt werden 

kann. Die Hürden für Allgemeinverbindlichkeitserklärungen zu senken, das sage ich 

hier ganz deutlich, das gehört aktuell zu unseren wichtigsten Forderungen im Vor-

feld der Bundestagswahl 2013. (Beifall) 
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Wobei, Kolleginnen und Kollegen, wie auch immer erreicht: Am Ende bleiben Tarif-

verträge für Arbeitnehmer stets Hilfe zur Selbsthilfe. Und je näher wir dabei am Mit-

glied sind, umso größer die Erfolgsaussichten. 

 

Die Mitgliederorientierung in den Mittelpunkt zu stellen, darum geht es auch, wenn 

wir auf unsere eigene Organisationsentwicklung in ver.di blicken. Das hat ja gestern 

im Zusammenhang mit den Kandidatenvorstellungen schon eine Rolle gespielt. 

 

Ich sage dazu: Selbstverständlich gibt es nach zehn Jahren ver.di eine Reihe von Bau-

stellen, an denen wir arbeiten müssen. Dabei setzt das Projekt Chance 2011 den 

Rahmen, innerhalb dessen die Veränderungsarbeit mit Perspektive auf 2015 weiter 

zu konkretisieren ist. 

 

Dabei müssen wir ver.di nicht neu erfinden. Die Grundstrukturen behalten auch wei-

terhin Bestand. Das heißt freilich nicht, dass es keine Veränderungen geben darf. Es 

wäre für uns, wie für jede politische Organisation, fatal, würden wir aus lauter Angst 

vor Veränderungen erstarren. 

 

Von zentraler Bedeutung ist – ganz klar – die Mitgliederentwicklung. Weil hier viel 

Positives in ver.di passiert, sollten wir gute und beispielgebende Initiativen in der Or-

ganisation systematisch vorstellen und bekannt machen. Bei allem, was wir tun, 

werden wir uns immer die Frage stellen müssen: Was bringt es für die Gewinnung 

und die Bindung von Mitgliedern? 

 

Lasst mich an dieser Stelle sagen: Wir erlauben uns derzeit immer noch, die Art, wie 

bestimmte Verwaltungsaufgaben wahrgenommen werden, bezirklich viele Male neu 

zu erfinden. Das kostet Kraft und Zeit, die an anderer Stelle besser eingesetzt wer-

den können. 

 

Was gut läuft, muss verallgemeinert und zur Richtschnur für die Arbeit auch dort 

werden, wo sie bisher anders organisiert wurde. So zum Beispiel beim Thema Fi-

nanzbuchhaltung und bei den administrativen Ausgaben, wo wir uns über 

Regionalisierungsmöglichkeiten verständigen müssen. 

 

Auf diese Weise professioneller zu werden und so mehr Zeit für die Betreuung der 

Mitglieder und für die Gewinnung neuer zu bekommen – das sind die Ziele, mit de-

nen wir uns diesen Aufgaben zuwenden werden. 

 

In den nächsten drei Jahren werden, wie Ihr wisst, sehr viele hauptamtliche Kollegin-

nen und Kollegen altersbedingt ausscheiden. Hier die Wissensstafette zu organisie-

ren und die Gewinnung und Ausbildung von guten Nachwuchskräften sicherzustel-

len, wird zu den herausragenden Aufgaben in der Personalarbeit von ver.di gehören. 
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Wir sollten deshalb auch künftig einen zentralen Ausbildungsgang für Nachwuchs-

sekretäre anbieten.(Beifall) Und sollten dabei darauf achten, systematisch auch Be-

werberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund einzubeziehen und auch die 

Gleichstellungsförderung zu verstetigen. 

 

Ich sage das ganz bewusst, Kolleginnen und Kollegen, in großen Großstädten haben 

wir heute mittlerweile bei den Kindern und Jugendlichen einen Anteil von Menschen 

mit Migrationshintergrund von 40, zum Teil bereits über 50 Prozent. Das sind die 

nachrückenden Arbeitskräfte von morgen. Da sind wir gut beraten, systematisch da-

rauf Wert zu legen, auch Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund zu 

Hauptamtlichen unserer Organisation zu machen. (Beifall) 

 

Ihr wisst auch: Eine Aufstockung des Streikfonds ist beschlossen. Das ist notwendig, 

auch wenn das zu Einschnitten an anderer Stelle führt. Allerdings sollten wir den 

noch ausstehenden Teil nicht vollständig aus dem Personalkostenbudget herauszie-

hen. Das ist meine Meinung. (Beifall) 

 

Wichtig bleibt auch in Zukunft die Arbeit an den sogenannten weichen Faktoren. Ihr 

haben wir schon bisher besondere Bedeutung beigemessen, zum Beispiel im Hinblick 

auf das Führungsverständnis in der Organisation. Verantwortung fürs Ganze zu 

übernehmen, statt Teilinteressen maximieren zu wollen, muss dabei das Handeln 

leiten. 

 

Erklärte Absicht ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Finanzströme zwischen Lan-

desbezirken und Fachbereichen zu überprüfen. Das wird gegebenenfalls auch eine 

Überarbeitung der Budgetierungsrichtlinie einschließen. 

 

Dabei sollten wir freilich auch weiterhin an dem Grundsatz festhalten, dass Unter-

schiedliches unterschiedlich zu behandeln ist, auch wenn es sinnvoll sein kann, in 

überschaubarer Größenordnung freie Spitzen zu schaffen, um so erkennbare Poten-

ziale besser erschließen zu können. 

 

All das, Kolleginnen und Kollegen, ist im Fokus, wenn wir die Arbeit an Chance 

2011 mit Perspektive auf das Jahr 2015 fortsetzen. 

 

So sind – zusammenfassend – unsere Aufgaben für die nächsten Jahre vorgezeich-

net: 

 

Gegen die Ökonomie der Maßlosigkeit stellen wir unsere Forderung nach einer sozial 

gerechten und ökologisch nachhaltigen Entwicklung.  
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Gegen die Unterwerfung unter das Diktat der Finanzmärkte, gegen die schamlosen 

Angriffe auf die sozialen Rechte der Menschen stellen wir unser Engagement für ein 

demokratisches, sozialstaatlich verfasstes friedliches Europa.  

 

Gegen die Demontage des Sozialstaats, gegen die Entsicherung der Gesellschaft und 

gegen die Privatisierung des Öffentlichen setzen wir uns für die Rückgewinnung des 

Sozialen ein. 

 

Gegen Armutslöhne, gegen die Erosion des Tarifsystems kämpfen wir für Löhne, von 

denen man anständig leben kann, für Chancengleichheit und für gute Arbeit.  

 

Das alles, Kolleginnen und Kollegen, gehört zu einer Gesellschaft, wie wir sie uns 

vorstellen, einer Gesellschaft, in der wir leben wollen. (Beifall) 

 

Für diese Ziele haben wir uns zusammengeschlossen und werben wir um Mitglieder, 

die mitmachen, um Kolleginnen und Kollegen, die mit ver.di ihre Interessen selbst-

bewusst vertreten. Mit ver.di. – unserer Gewerkschaft! Sie wollen wir stark machen. 

Und dazu möchte ich nach Kräften beitragen. Zusammen mit Euch! Vereint für Ge-

rechtigkeit!  

 

Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit, Kolleginnen und Kollegen. (Lang anhal-

tender Beifall) 

 

Ich danke Euch, Kolleginnen und Kollegen. Ihr habt gestern dazu beigetragen, dass 

da ein starkes Team gewählt geworden ist. Da gibt es einen Vorsitzenden, aber es ist 

lange, lange nicht nur der Vorsitzende. Es ist ein starkes, starkes Team im Bundesvor-

stand, und es ist, denke ich, ein ganz starkes Team auch im Gewerkschaftsrat mit 

Euren Vertreterinnen und Vertretern. Und Ihr seid Teil dieses starken Teams; denn da 

sind wir alle zusammen.  

 

Alle zusammen sind wir eine Kraft, Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Gesell-

schaft etwas verändern kann und wird. Das haben wir uns geschworen, dafür sind 

wir zusammengekommen, dafür sind wir in einer Organisation, in ver.di. Auf geht’s, 

Kolleginnen und Kollegen! (Lebhafter Beifall – in rhythmisches Klatschen überge-

hend - die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen) 

 

Vielen Dank. Das tut gut – uns allen. Danke.  

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Frank. Der Applaus zeigt Dir und vor allem auch Deinem Team, dass wir 

auf dem richtigen Weg sind. 
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Uns liegen zur Aussprache aktuell acht Wortmeldungen vor. Bevor wir in die Aus-

sprache einsteigen, möchten wir gerne den Kongress für 15 Minuten Pause unter-

brechen. (Vereinzelt Beifall) 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 10.46 Uhr) 

 

• 

 

(Fortsetzung des Kongresses: 11.10 Uhr) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können leider noch nicht weiter machen, weil 

noch zu viele Plätze im Raum leer sind. Ich nutze aber die Zeit, um einen weiteren 

Appell loszuwerden. Wenn Ihr in die Pause geht, stellt bitte Eure Stühle wieder unter 

den Tisch, damit die Verteiler, also unsere Helferinnen und Helfer, die Chance ha-

ben, die Sachen zügig zu verteilen. Die kommen sonst nicht an den herausgezoge-

nen Stühlen vorbei. 

 

Wir setzen den Kongress fort. (Beifall) Ich darf einen weiteren Gast auf unserem 

Kongress begrüßen. Mittlerweile ist Michael Schlecht von der Bundestagsfraktion 

„Die Linke‚ bei uns eingetroffen. Herzlich willkommen! (Beifall)  

 

Wir kommen jetzt zur Aussprache zum Grundsatzreferat. Uns liegen mittlerweile 13 

Wortmeldungen vor. Als Erster erhält der Kollege Gotthard Krupp-Boulboulle mit der 

Delegiertennummer 124 das Wort. Es bereitet sich vor Rainer Butenschön. 

 

 

Gotthard Krupp-Boulboulle, 124 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Lieber Frank, diese Rede hat es wirklich verdient, 

breit diskutiert zu werden. Du hast uns Mut gemacht, ja. Ich denke, Du hast uns ge-

zeigt: Wir sind eine Kraft. Wir müssen und wir können auch kämpfen. Du hast ge-

sagt, wir stehen vor einem Sturm. Der Wagen rollt immer schneller dem Abgrund zu. 

Du sagst: Europa ja, aber! Das Problem, das ich habe, ist, dass sie einfach das Europa 

verwirklichen, so wie sie es sich vorstellen, uns aber vergessen. Genau das müssen 

wir verhindern. 

 

Frank, Du hast gestern gesagt, bei den Rettungsschirmen für die Banken war alles 

alternativlos. Meine Befürchtung schon damals war, dass es nur frisches Geld für die 

Spekulation ist. So ist es gekommen. Heute wird das Geld verwendet, um gegen 

Staaten und Regierungen zu spekulieren. 
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Da ja alles in Bildern gezeigt werden soll, habt Ihr hier mal die Zahlen – ich hoffe, das 

kann man sehen. Das ist die Realwirtschaft, und das ist der Finanzmarkt, das heißt, 

damit wird spekuliert. Es geht weltweit um Güter und Dienstleistungen von 63 Billi-

onen. 87 Milliarden sind für die Aktien. Dann kommen die Finanzderivate mit 601 

Milliarden, und 955 Milliarden sind die Devisengeschäfte. Das ist der Finanzmarkt. 

Der hat sich eben von der Realwirtschaft weit entfernt. Es ist in den letzten Jahren 

allein in Europa für 4 Billionen gebürgt worden, und 994 Milliarden sind schon in 

Anspruch genommen worden. Das heißt, wenn unser Staat unser Geld in die Hand 

nimmt, dann bitte für die Realwirtschaft. Casinos schließen heißt Spekulation been-

den. Das heißt erst einmal, kein weiteres Geld mehr zur Verfügung zu stellen. 

 

Du hast zu Recht gesagt, dass der Euro-Plus-Pakt ein Rettungsschirm aus Blei ist. Du 

hast gesagt, dass das ökonomisch nicht funktionieren kann. Aber was soll er in Wirk-

lichkeit? Er soll die Finanzierung der Spekulation sichern. Das ist die Form, in der es 

stattfindet. Wir sollen bezahlen, und das soll er absichern. 

 

Natürlich gibt es immer Handlungsbedarf, zum Beispiel in Griechenland. Ich habe 

gestern die Meldung vom IWF gelesen, was er fordert. Er fordert Entlassung sofort 

im öffentlichen Dienst, Gehälter und Pensionen weiter runter, staatliche Organisatio-

nen sollen aufgelöst werden, und selbstverständlich die Privatisierung. Sie löschen 

das Feuer mit Benzin; so muss man es sagen. (Beifall)  

 

Nun noch eine Bemerkung zu Deinen vier Punkten für einen Richtungswechsel. Die 

Zeichen, die ich heute sehe, real von den Regierungen, zeigen alle in die falsche 

Richtung. Der Euro-Plus-Pakt gilt, und jetzt soll die Finanzierung gesichert werden, 

nämlich die Übertragung der Gelder an die Banken. Das ist genau das, was jetzt in 

den Beratungen im Bundestag in den nächsten Wochen und Monaten ansteht, wie 

unser Geld verteilt wird, außerhalb jeder demokratischen Kontrolle. Das sind Ent-

scheidungen, die uns alle treffen. 

 

Noch eine Bemerkung zu Berlin. Wir haben es vor Ort. 63 Milliarden Schulden. Wir 

haben auch ein Finanzproblem, einen Bankenskandal gehabt. 2,5 Milliarden Zinsen 

jährlich. 1,5 Milliarden sind im Haushalt für Investitionen vorgesehen. Allein der In-

vestitionsbedarf der Charité beträgt 800 Millionen. Die Frage ist tatsächlich: Wofür 

setzen wir unsere Kraft ein? Da sage ich: Kein frisches Geld mehr für die Spekulati-

on. Wir brauchen das frische Geld für Investitionen in den Kommunen, in den Schu-

len, in den Krankenhäusern. Lasst uns hier von diesem Kongress ein Zeichen setzen 

für die Arbeitnehmer in Europa. Denn allein das ist unsere Aufgabe. – Recht herzli-

chen Dank. (Beifall)  
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Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gotthard. – Als Nächster spricht Rainer Butenschön mit der Delegier-

tennummer 750. Danach folgt Remzi Uysal. 

 

 

Rainer Butenschön, 750 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Frank, im „Handelsblatt‚ hieß gestern die 

Schlagzeile „ver.di tankt Selbstvertrauen‚. Ich denke, das stimmt so. ver.di hat hier 

in den letzten Tagen viel Optimismus getankt, auch gerade dank unseres Vorsitzen-

den, der das gut rüberbringt. Viel Enthusiasmus ist hier rübergekommen, und auch 

viel politische und geistige Orientierung. Ich denke, das ist bisher schon richtig klas-

se. Wenn wir beim Tanken sind: Wir haben da in Frank einen wirklich guten Ober-

tankwart. (Heiterkeit und Beifall) 

 

Frank hat über den notwendigen Richtungswechsel geredet, um die vielfachen Kri-

sen, die unsere Zukunft bedrohen, zu überwinden. Ich muss sagen, da finde ich so 

gut wie alles richtig, was gerade von Frank dazu bisher gesagt worden ist, zum Bei-

spiel gegen die Ökonomie der Maßlosigkeit. Aber ich denke, wenn wir der Ökono-

mie der Maßlosigkeit Grenzen setzen wollen, deren Kehrseite die Massenarbeitslo-

sigkeit ist, dann dürfen wir ein Kampffeld nicht so unterbelichtet lassen, wie das auf 

diesem Kongress, auch von Frank, unterbelichtet gelassen worden ist.  

 

Ich möchte daran erinnern, dass die Arbeiterbewegung in der ganzen Zeit ihrer Ge-

schichte im Wesentlichen um zwei Dinge gekämpft hat: zum einen um den Lohn 

und zum zweiten um die Zeit, um die Zeit, in der der Lohn verdient werden muss, 

die Zeit, die fremdbestimmt ist, die Zeit der Erwerbsarbeit. Die Arbeiterbewegung 

hat es geschafft, da wichtige Richtungspunkte zu setzen: Acht-Stunden-Tag, 40-

Stunden-Woche waren mal so Marken. Aber diese Marken reichen nicht, weil die 

Produktivität uns so was wie davonläuft, dass wir die Arbeitslosigkeit nicht in den 

Griff kriegen werden, dass wir Stress, Burnout und so weiter, Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie nicht in den Griff kriegen werden, wenn wir das Kampffeld Zeit wei-

ter so unbesetzt lassen oder so defensiv angehen, wie wir es zurzeit angehen. Wir 

brauchen die Politisierung der Zeit. Das ist unsere Aufgabe. (Beifall) 

 

Ich weiß, dass das nicht unkompliziert ist. Es hieß ja, wir sollen mehr in Bildern spre-

chen. Ich versuche das mal. Ich sage mal: Liebe Waliser, liebe stolze, selbstbewusste 

Waliser, Ihr habt auch ein paar Gallier in Euren Reihen. 

 

Diesem kleinen gallischen Dorf, nämlich den Druckern und Zeitungsverlagsangestell-

ten, ist es 1984 in einer riesengroßen Kraftanstrengung zusammen mit der IG Metall 

und großen Teilen der Gesellschaft bis in die Kirchen hinein gelungen, die Fremd-
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herrschaft der Römer über die Zeit und die Erwerbsarbeit zurückzudrängen von 40 

auf 35 Stunden. Diese Leute atmen seitdem freier. (Beifall) 

 

Das ist jetzt schon lange her. Diesem kleinen gallischen Dorf ist es seitdem mehrfach 

gelungen, die Angriffe der Römer gegen diese 35 Stunden abzuwehren, und zwar 

mehrfach, erst dieses Jahr wieder. Sie haben dafür kräftig einen auf die Nase be-

kommen. Sie haben zusehen müssen, wie die anderen Gallier, nämlich die von der 

Papierverarbeitung, 2009 zurückweichen mussten, weil sich gegen die Übermacht 

der Römer ein Brückenkopf nicht lange halten konnte. 

 

Liebe Waliser, wann kommt Ihr endlich, uns zu unterstützen? Das liegt in Eurem  

eigenen Interesse. Liebe Waliser, wann organisieren wir endlich den Kriegsrat, wie 

wir auf dem Kampffeld zeitnah nach vorne kommen? Liebe Waliser, ich sage, dazu 

gibt es keine Alternative, und dazu erhoffe ich mir auch Orientierung von meinem 

Vorsitzenden. – Damit höre ich auf. Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Danke, Rainer. – Als Nächstes spricht Remzi Uysal mit der Delegiertennummer 297. 

Danach folgt Bernd Schumann. 

 

 

Remzi Uysal, 297 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe bereits 

beim letzten Bundeskongress einen Initiativantrag gestellt. Der Initiativantrag bezog 

sich auf das kommunale Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten aus Nicht-EU-

Ländern. 

 

16-Jährige haben in einigen Bundesländern das kommunale Wahlrecht. Ich finde es 

gut, dass diese jungen Menschen am politischen Leben teilnehmen können. Ich finde 

es auch gut, dass Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Ländern nach sechsmo-

natigem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland dort wählen dürfen. Bedeu-

tet das, dass die Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Ländern, die hierher kom-

men, sich bereits nach kurzer Zeit integriert haben? Und bedeutet das auch, dass 

sich Bürgerinnen und Bürger aus Nicht-EU-Ländern, die teilweise 50 Jahre in der 

Bundesrepublik Deutschland leben, nicht in der Lage sind, in einem derartig langen 

Zeitraum nicht integrieren konnten? 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann es nicht verstehen, dass die Migrantinnen 

und Migranten – mit klassischem Wort Ausländer, zum Beispiel wie ich – in Irland 

seit 1963, in Schweden seit 1975, in Dänemark seit 1977, in Norwegen seit 1983, in 

den Niederlanden seit 1984, in Spanien seit 1985, im ärmsten Land der Europäi-
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schen Union, in Portugal, seit 1990 kommunales Wahlrecht haben. Und in der 

Schweiz haben Ausländer sogar seit 1849 in den Kantonen Neuenburg, Thurgau 

und Freiburg nach einjährigem Aufenthalt kommunales Wahlrecht. Für Ausländer, 

die sich in diesen drei Kantonen mehr als fünf Jahre aufhalten, gibt es das Kanto-

nalwahlrecht. 

 

Die Migrantinnen und Migranten aus einem Nicht-EU-Land sollten auch nach einem 

bestimmten Zeitraum das kommunale Wahlrecht erhalten, und zwar so schnell wie 

möglich. (Beifall) 

 

Ich bitte Euch erneut, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich bitte besonders den 

Bundesvorstand, sich für das kommunale Wahlrecht für Migrantinnen und Migran-

ten auch aus Nicht-EU-Ländern einzusetzen. Ich denke, dass die Einführung des 

kommunalen Wahlrechts für Migrantinnen und Migranten aus Nicht-EU-Ländern ein 

Beitrag zur Stärkung der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland sein könnte. 

– Ich danke Ihnen und Euch, dass Sie und Ihr mit zugehört habt. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Ramzi. – Als Nächstes erhält das Wort Bernd Schumann mit der Dele-

giertennummer 452. Danach folgt Werner Siebler. 

 

 

Bernd Schumann, 452 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mir vorhin den Pressespiegel angeguckt, 

und ich freue mich, dass unsere Organisation von dem letzten Hardliner und einem 

der wenigen Klassenkämpfer geführt wird. So ist heute Morgen im Pressespiegel zu 

lesen. (Beifall) Interessant finde ich auch, wenn die den Vergleich zu anderen Ge-

werkschaften aus der DGB-Familie ziehen. So ist in diesem Presseartikel zu lesen: 

„Und Berthold Huber, als Chef der IG Metall noch etwas mächtiger als der Kollege 

von ver.di, machte sich einmal Luft: ‚Frank, Du musst mich nicht agitieren.‘‚ Ich den-

ke, es hat nicht geschadet, dass Du den schon mal agitiert hast. Insofern finde ich es 

ganz lustig, was die Presse schreibt. 

 

Aber ernsthaft: Das Thema von Frank in seinem Referat trifft voll den Punkt. Ich 

möchte ein paar Dinge noch ergänzend dazu sagen und auch Fragen stellen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, was wir hier heute erleben, ist zunächst nichts Neues. 

Was hatten wir hier eigentlich alle zusammen erwartet nach 16 Jahren Kohl, sieben 

Jahren Rot-Grün, danach Großer Koalition und jetzt Merkel und Rösler, also zusam-

men über 30 Jahre neoliberale Politik? Da verging doch im Ergebnis kein einziger 

Tag, an dem unser hart erkämpfter Sozialstaat nicht geschliffen wurde. 
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Erinnern wir uns doch mal alle gemeinsam: Unsere Väter und Mütter unseres 

Grundgesetzes haben eine sozialstaatliche Verfassung initiiert; die haben wir, die ist 

in Kraft. Ihnen war klar, dass es in einem kapitalistischen System – Frank sprach die 

Systemfrage an – zwangsläufig immer zu Verwerfungen kommt. Das ist diesem Sys-

tem sozusagen systemimmanent. Deshalb haben wir doch alle zusammen die Idee 

der sogenannten Sozialen Marktwirtschaft geboren und umgesetzt. Im Übrigen ist 

die uns ja nicht in den Schoß gefallen. Wer sich für Geschichte interessiert, der wird 

feststellen: Die Soziale Marktwirtschaft wurde insbesondere mit Streiks in Frankfurt 

und in Stuttgart erkämpft. Das sind ja alles Dinge, die wir uns einfach noch einmal 

vor Augen führen müssen. 

 

Der rheinische Kapitalismus war also geboren, und jetzt ist er gestorben. Dieses Sys-

tem des rheinischen Kapitalismus wurde allerdings abgelöst und aufgekündigt von 

einem anderen System – deshalb nochmal: Frank hat recht –, und zwar ausgerechnet 

erstmals von Rot-Grün und der Agenda 2010. Ersetzt wurde das System, wie Elmar 

Altvater sagte, durch den Klassenkampf von oben. 

 

Wenn wir das alles wissen, dann müssen wir auch daran denken, welches denn ei-

gentlich die Rolle der Politik war. Ich erinnere an die Verabschiedung der Parität und 

an die Teilprivatisierung der Renten- und Krankenversicherung, an Hartz IV, an die 

Rente mit 67 – ich könnte stundenlang erzählen –, aktuell jetzt vor Kurzem Rösler: 

nach Riester-Rente jetzt Rösler-Versicherung. Das alles passiert, und wir, Kolleginnen 

und Kollegen, sollten doch eigentlich nicht verkommen zu dem Thema, dass wir jetzt 

faktisch nur noch einen Gewährleistungsstaat haben. Das sollten wir bekämpfen. 

 

Ein Großteil unserer Politik sieht dieses System, das wir hier haben, als alternativlos 

an und macht uns zum Reparaturbetrieb dieses Systems. Und dass dieser Reparatur-

betrieb funktioniert, hat man in der Krise gesehen. Da hat der Sozialstaat funktio-

niert. Diejenigen, die uns in die Scheiße geritten haben, die uns verhöhnt haben, 

wurden anschließend selbst Profiteure dieses Systems, indem wir sie gerettet haben. 

Da sind über 80 Milliarden Euro geflossen. Und das Kürzungs- und Sparpaket – Kür-

zungspaket wäre eigentlich ein ehrlicheres Wort – der Bundesregierung umfasst ge-

nau 80 Milliarden Euro. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt! Aber der Zusammen-

hang ist da. 

 

Ich meine, wir sollten jetzt – die zwei Stinkefinger in Dortmund waren ja gut – nicht 

nur über die Moral von Managern reden, sondern auch sehen, wer dafür verant-

wortlich ist. Die haben ja nur nach der Logik gehandelt: Was nicht verboten ist, ist 

erlaubt. – Die Gesetze wurden gemacht. Sie wurden sozusagen eingeladen, das zu 

machen, was passiert ist, und was passiert ist, sehen wir jetzt. 
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Ich denke, die Politik ist dafür zuständig, Leitplanken zu setzen. Die Politik ist dafür 

zuständig, zu gucken, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Nicht der Kapitalismus ist 

dafür zuständig. Das ist ihm sozusagen wesensfremd. Für das Gemeinwesen sind der 

Staat und die Politik zuständig. Daher müssen wir uns noch einmal an die wenden. 

 

Frank redet von Aktionen. Wir haben hier auch schon einmal über einen General-

streik geredet. Dafür brauchen wir noch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die 

dann auch mitmachen. (Beifall) Eines sollten wir dabei bedenken: Wir können die 

Welt nicht von heute auf morgen ändern. Es gibt aber ein probates Mittel: Lasst uns 

der Sand im Getriebe sein. Sand im Getriebe dieses Systems macht dieses falsche 

System irgendwann kaputt. Dann bauen wir das neue Getriebe, und dafür haben wir 

uns in ver.di zusammengeschlossen. 

 

Lasst mich zum Schluss noch etwas Lustiges sagen. 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Kollege, die Zeit ist um. 

 

 

Bernd Schumann, 452 

Erlaubt mir noch einen Satz. Loriot ist vor Kurzem verstorben. Er hat einen lustigen 

Satz gesagt: Der beste Platz für einen Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, 

geräuschlos und lässt sich ganz leicht entfernen. – Vielen Dank. (Heiterkeit – Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Bernd. – Als Nächstes erhält Werner Siebler mit der Delegiertennummer 

38 das Wort. Ihm folgt Christiane Sattler. 

 

 

Werner Siebler, 38 

Kolleginnen und Kollegen! Auch ich habe das Referat von Frank natürlich mit Inte-

resse gehört, und ich war tatsächlich überrascht, wie toll im ersten Teil des Referats 

die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise beschrieben wurden. Was alles auf uns 

zukam, was alles zusammenbricht und zusammenbrechen kann, ist so alarmierend, 

wie Frank es beschrieben hat. 

 

Wenn ich die „Wirtschaftswoche‚ gestern richtig gelesen habe, dann geht die 

„Wirtschaftswoche‚ bereits davon aus, dass Griechenland ausscheidet. Sie sinniert 

dann in die Richtung: Das ist ja nicht so schlimm für die deutschen Banken. Schlimm 
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wird es vielleicht nur für die Telekom. Aber im Prinzip ist das alles schon geregelt und 

in Wirklichkeit gar nicht so schlimm. 

 

Die Problematik, die besteht, ist, dass die Finanzmärkte und die Banken eine unge-

heure Macht haben. Dann kommt die „Wirtschaftswoche‚ zu der Schlussfolgerung 

– und damit habe ich mein Problem; vielleicht verstehe ich sie auch nur falsch –, dass 

unsere Alternative zu der Macht der Banken darin besteht, diese zu zerlegen. Ist die 

Lösung tatsächlich, dass wir aus ein, zwei oder drei großen Banken wieder viele klei-

ne Banken schaffen, so nach dem Motto „Lieber viele kleine Gauner als wenige gro-

ße‚? – Ich denke, dass Bert Brecht es richtig formulierte: Was ist schon der Einbruch 

in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? (Heiterkeit – Beifall) 

 

Was ich in unseren gewerkschaftlichen Einrichtungen zur Krisentheorie gelernt habe: 

In dem Moment, in dem man den Finanzmarkt privatkapitalistisch organisiert, wird 

jede Krise immer wieder zu Konzentrationsprozessen führen. Genau das ist das We-

sen der Krise, und deswegen werden aus Kleinen immer Große werden, und es wird 

in der Folge dessen immer wieder zu den bekannten Problemen kommen. Deshalb 

lautet meine Schlussfolgerung: Banken gehören in die öffentliche Hand. Denn öf-

fentlich ist wesentlich. (Beifall) 

 

Wir fordern seit Jahren – und das ist ja nichts Neues – die Regulierung der Finanz-

märkte. Was hat sich tatsächlich getan? – Da wurde ein bisschen was gesagt. Dort 

wurde ein bisschen was gesagt. Aber wenn ich die Politik im Moment richtig verste-

he, dann besteht das Problem doch darin, dass Ackermann längst im Kanzleramt 

sitzt und Merkel seine Sekretärin ist. (Heiterkeit – Beifall) Deswegen wird die Politik in 

der Zentrale der Deutschen Bank gemacht, und ich denke nicht, dass wir uns dafür 

hergeben sollten, das auch noch mitzumachen. 

 

Der zweite Punkt ist doch der: Wir sagen, dass wir keine maßlosen Renditen wollen. 

Was sind denn maßvolle Renditen? Wo fängt das an? – Das muss man definieren, 

und ich bin gespannt, ob wir eine entsprechende Aussage dazu hören, was wir als 

maßvoll verstehen. 

 

Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns aus lauter Angst davor, dass uns 

die Presse in die Ecke der Hardliner stellt – das tut sie sowieso –, nicht trauen, zu sa-

gen, was man eigentlich sagen muss: Diese zentralen Stellen im Land, die Banken, 

gehören in öffentliche Hand. Und das sollte man auch laut und deutlich den Kolle-

ginnen und Kollegen im Betrieb sagen, selbst wenn sie das im Moment noch nicht 

verstehen. Es ist die wesentliche Schlussfolgerung, um nicht immer wieder dieselben 

Erfahrungen machen zu müssen. Es geht darum, Demokratie wieder herzustellen, 

und das geht nur gegen die Macht der Banken. – Danke. (Lebhafter Beifall) 
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Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Werner. – Als Nächste erhält Christiane Sattler mit der Delegierten-

nummer 165 das Wort. Ihr folgt Manfred Freyermut. 

 

 

Christiane Sattler, 165 

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist für mich die Feuerprobe. Ich ha-

be hier oben noch nie gestanden.  

 

Nach dem Grundsatzreferat von Frank wollte ich es nicht versäumen, Danke zu sa-

gen. Ich komme aus Hamburg, Fachbereich 13. Frank, ich möchte Dir dafür danken, 

dass Du den Klimawandel so deutlich erwähnt und gesagt hast, dass wir den Umbau 

der Energiesysteme begleiten müssen. Ich denke, gestern ist es im Beitrag der Kolle-

gin von den Kernkraftbewachern schon angeklungen: Genau so ist es. Wir müssen 

den Umbau der Energiesysteme begleiten. Wir müssen unsere organisierten Kolle-

ginnen, also die Beschäftigten, unterstützen. 

 

Das nächste große Schlagwort ist Solidarität. Wir müssen uns solidarisch verhalten, 

daran führt auch kein Weg vorbei. (Beifall) Ich frage mich aber, was Solidarität in 

diesem Zusammenhang heißt. Solidarität kann ja nicht heißen, dass wir Beschäfti-

gungsformen sichern, die uns allen keine Zukunft weisen. Diesen Umbau der Ener-

giesysteme machen wir ja nicht, weil wir gerade lustig sind, sondern weil wir den 

Klimawandel und die Klimakrise im Rücken haben, weil sie zukunftsgefährdend ist 

und vielen Menschen auf der Welt die Lebensgrundlagen nimmt. Das hat ja schon 

angefangen. Schon heute tauen die Permafrostböden auf, und schon heute sind die 

Folgen erkennbar. Viele Menschen haben ihre Lebensgrundlagen verloren und müs-

sen flüchten. 

 

Das heißt, diese Solidarität, die wir den Beschäftigten zusichern, müssen wir konkre-

tisieren. Es ist klar, wenn E.on oder RWE kommt und sagt: „Aufgrund der Energie-

wende müssen wir Arbeitsplätze abbauen‚, dann müssen wir dagegen sein. Das ist 

gar keine Frage. 

 

Natürlich müssen wir die Beschäftigten in der Mitbestimmung begleiten. Als Stich-

worte nenne ich beispielsweise Sozialplan, Interessensausgleich. Aber das ist doch 

nicht alles. Was ich mir wünsche, ist, dass wir Projekte auflegen, mit denen wir zu-

kunftssichere und zukunftssichernde Arbeitsplätze mit entwickeln. Wir als ver.di 

müssen uns hinstellen und Projekte auflegen. Vielleicht können wir, Frank, mit einem 

ganz konkreten Projekt über den Fachbereich 2 starten. Uns liegt gerade „Wandel 

gestalten‚ vor. Dort werden vom Politikressort klare Positionen dazu vertreten. Wir 

müssen ein Projekt auflegen und schauen, wo Arbeitsplätze wegen Umbaus der 
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Strukturen abgebaut werden.Wir begleiten das, und wir gucken, wohin die Kolle-

ginnen gehen. Wir begleiten sie auf dem Weg, und wir sorgen dafür, dass sie zu-

kunftssichere und zukunftssichernde Beschäftigung bekommen. Das wünsche ich 

mir von der Organisation ver.di für uns alle. – Danke. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Vielen Dank, Christiane. – Eine kurze Zwischeninformation: Uns liegen noch zwölf 

Wortmeldungen vor. 

 

Als Nächster erhält das Wort Manfred Freyermuth mit der Gewerkschaftsratsnummer 

49. 

 

 

Manfred Freyermuth, Gewerkschaftsrat 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin schon seit 1986 auf vielen Gewerkschaftsta-

gen gewesen, damals bei der ÖTV und jetzt bei ver.di. Ich bin Mitarbeiter in einer 

kirchlichen Einrichtung. Dieses Thema war bisher ein Randthema. Heute ist dieses 

Thema ein zentrales Thema für ver.di, und das ist gut so, weil die Kirchen als große 

Arbeitgeber, die Diakonie und die Caritas mit 1 Millionen Beschäftigten, Lohndum-

ping betreiben und damit gegen ihre eigenen Prinzipien, nämlich gegen das Prinzip 

von Gerechtigkeit und Teilhabegerechtigkeit, jeden Tag verstoßen und damit im 

Grunde genommen in dieser Gesellschaft großen Schaden anrichten. (Beifall) 

 

Es wird Zeit, dass wir uns wehren, und wir haben uns auf den Weg gemacht. Vor 

zwei Jahren gab es die ersten Warnstreiks in der Diakonie. Das war ein Paradigmen-

wechsel, weil wir angefangen haben, unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wir 

haben durch diese Warnstreiks die Kirchen herausgefordert. Heute ist es so, dass die 

gesamte Armada der Kirchenjuristen gegen uns antritt und versucht, unseren Kampf 

für gerechte, für normale Arbeitsbedingungen umzudefinieren in einen Kampf der 

Gewerkschaft ver.di gegen die Kirchen. Das dürfen wir uns nicht bieten lassen. (Bei-

fall) 

 

Wir kämpfen nicht gegen die Kirchen, sondern wir kämpfen darum, dass Hundert-

tausende, hauptsächlich Frauen, die in der Diakonie und in der Caritas beschäftigt 

sind, solche Arbeitsbedingungen bekommen, dass sie von ihrem Einkommen auch 

leben können. Das können sie zurzeit nicht. Es ist schlimm, dass Kirchenjuristen, die 

keinerlei Ahnung von der realen Arbeitswelt in der Altenpflege oder in einem Pfle-

geheim haben, sich anmaßen, unseren gerechten Kampf zu bekämpfen und diesen 

Kampf umzudefinieren in einen Kirchenkampf. Das lassen wir uns nicht bieten. (Bei-

fall) 
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Wir sind heute so weit, weil wir die Unterstützung der gesamten Organisation ha-

ben. Vor zwei Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht. Ich möchte mich hier 

ausdrücklich bei Ellen Paschke bedanken, die durch ihre entschlossene Art die Dinge 

angestoßen hat. Wir haben heute die Situation, dass die gesamte Organisation ein-

schließlich unseres Vorsitzenden mit aller Kraft hinter uns steht. Ich sage an: Wir 

werden das schaffen. Frank, Du hast es angekündigt. Beim nächsten Mal bin ich 

nicht mehr dabei, aber ich werde in der Zeitung die Vollzugsmeldung lesen: Wir ha-

ben einen Tarifvertrag in der Kirche, in der Caritas und in der Diakonie. 

 

Das ist wichtig für die gesamte Branche. Es kann nicht angehen, dass die Kirche Tag 

für Tag einfordert, dass mehr Geld in den sozialen Bereich hineinfließt, während sie 

gleichzeitig Lohndumping betreibt. (Beifall) Die Kirchenjuristen sind blind und erken-

nen nicht, dass sie mit dieser Strategie gegen ver.di ihre eigene Glaubwürdigkeit aufs 

Spiel setzen und verletzen und damit in der Gesellschaft weiter verlieren werden. 

 

Sinnvoller wäre es – und da müssen wir hinkommen –, dass wir gemeinsam mit den 

Kirchen für eine bessere Ausgestaltung des Sozialen kämpfen. Das geht, und das ist 

auch notwendig. Die Zeit ist reif dafür. Wir werden diesen Kampf führen, und wir 

werden ihn gewinnen. 

 

Das Thema wird morgen noch einmal eine Rolle spielen. Deshalb komme ich zum 

Schluss. Wie Ihr seht, bin ich kein Waliser. Ich bin ein kleiner Saarländer. Ich habe am 

Sonntag gelernt, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen einem Waliser und einem 

Saarländer. Die Gemeinsamkeiten bestehen in zwei Punkten. Der erste Punkt ist: Wir 

haben eine Mundart, die niemand versteht. – Der zweite Punkt ist aber: Wir können 

kämpfen, und das werden wir tun. – Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Danke, Manfred. 

 

Ich habe gerade die Ehre, ein ganz großes Lob und einen ganz großen Dank an Euch 

alle auszusprechen: Die Handsender sind alle eingetroffen. (Beifall) TEDsystems be-

dankt sich vielmals. 

 

Als Nächster erhält das Wort Erdogan Kaya. 

 

 

Erdogan Kaya, Gewerkschaftsrat 

Lieber Frank, ich möchte zwei Anmerkungen zu Deiner Rede machen. „Nur gemein-

sam sind wir stark‚ – wer kennt diese Losung nicht? Aber wenn ich mir die Zusam-

mensetzung der Delegierten ansehe, ist da viel Nachholbedarf: Es sind viel weniger 
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Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund. (Leichter Beifall) Es muss sich 

in den nächsten vier Jahren in dieser Frage vieles ändern. Wir als Migrationsaus-

schuss werden unseren Beitrag leisten, aber auch die Gesamtorganisation muss ihren 

Beitrag leisten. 

 

Natürlich sind wir für ein soziales Europa. Was ist die wichtigste Voraussetzung? Wie 

soll es gehen? Mit mehr Integration oben oder mit mehr Integration unten? Auch 

wenn die EU eine Wirtschaftsunion ist, gibt es unter den EU-Ländern unterschiedli-

che Interessen. In einem Punkt aber agieren sie zusammen, sind sie einig: in der Dis-

kussion über die Frage, wie die Krisenländer aus der Krise herauskommen sollen. Ich 

habe von keinem EU-Land gehört, dass die Maßnahmen in den Krisenländern zu 

weit gehen. Im Gegenteil: Es wird kritisiert, dass die Maßnahmen nicht ausreichen. 

 

Deshalb muss die zentrale Aufgabe der Gewerkschaften in der EU sein, die Integrati-

on von unten zu fördern, Lösungen auf die Fragen zu finden, wie man die Angriffe 

auf die Löhne, auf soziale Rechte, auf die Arbeitnehmerrechte und vieles andere ab-

wehren kann. Das ist der entscheidende Punkt, wenn wir uns fragen, ob wir ein so-

ziales Europa verwirklichen können. Eine soziale EU wird nur auf der Straße erkämpft 

und nicht woanders. (Beifall) Diesen Zusammenhang können wir leichter vermitteln. 

– Danke. 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Herzlichen Dank, Erdogan. – Als Nächster spricht Jürgen Hohmann mit der Delegier-

tennummer 231. 

 

 

Jürgen Hohmann, 231 

Frank, ich finde, Du hast eine ganz starke programmatische Rede hier gehalten, die 

ein Gegenentwurf zur herrschenden Politik ist. Ich finde es deshalb und richtig und 

bin stolz darauf, dass das Flaggschiff der Neoliberalen, die FAZ, heute titelt: „Der 

letzte Hardliner‚. Ich denke, wenn wir uns durchsetzen wollen, müssen wir alle 

Hardliner werden. Wir brauchen noch viel mehr Hardliner in diesem Land. (Beifall) 

 

Die Frage wird sein, das, ob die von Frank angesprochene Empörung in den Betrie-

ben ankommt, ob sie in den Gemeinwesen ankommt, in denen wir alle wohnen und 

leben, ob es uns gelingt, diese Empörung über diese neoliberale Politik, deren Aus-

wirkungen wir alle zu tragen haben, auch zu den Menschen, beispielsweise beim 

Bäcker, zu tragen.Das ist die Diskussion, die wir führen müssen. Es darf nicht nur 

diese Diskussion in diesem Raum sein. Wir müssen sie überall führen, und das ist un-

sere Aufgabe, wenn wir am Wochenende in unsere Betriebe oder in unsere Heimat-

orte fahren. 
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Wir brauchen aber auch Verbündete für das, was uns hier gegenübersteht. Diese 

Regierung hat abgewirtschaftet. Das wissen die Leute im Land. Man kann es an vie-

len Wahlergebnissen ablesen. Diese Regierung hat abgewirtschaftet! (Beifall) 

 

Aber wie sehen denn die potenziellen Nachfolger aus? Wie sieht die SPD aus mit 

einem Führungspersonal, das die Agenda 2010 mit durchgedrückt hat? Die Glaub-

würdigkeit der Sozialdemokratie bei den Menschen in diesem Land ist noch nicht 

wieder hergestellt. Das können wir an jedem Wahlsonntag beobachten. (Beifall) 

 

Herr Trittin sagt jetzt, wir bereiten uns auf die Regierungsübernahme vor. Vor zwei 

Wochen habe ich das, glaube ich, gelesen. Sie haben ein abgespecktes Finanzpro-

gramm vorgelegt sowie ihre gesellschaftspolitischen Forderungen, und er sagt, mit 

der Steuergerechtigkeit, mit dem Steuervollzug ist das so eine Angelegenheit, weil es 

Bundesländer gibt mit grüner Beteiligung an der Regierung, die diesen Steuervollzug 

nicht mitmachen werden – zu Lasten letzten Endes eines gerechten einheitlichen 

Steuervollzugs in diesem Land. Ich frage mich, gerichtet an Herrn Trittin: Was berei-

tet er da an diesem Punkt schon wieder für eine Politik vor? Es ist eine Schweinerei, 

heute öffentlich zu sagen, dass Politik sich dazu hergibt, gegen einen gerechten 

Steuervollzug zu sein. 

 

In welcher Verfassung sind die Grünen? Lohnt es, für eine andere Politik, nicht nur 

für eine andere Regierung? Das, was wir brauchen, ist eine andere Politik. Andere 

Regierungen haben wir auch als Gewerkschafter schon in den letzten 15 Jahren ver-

sucht, mit zu wählen und durchzusetzen. 

 

Die Linken beschäftigen sich mit der Überlegung, ob es Sinn macht, an Fidel Castro 

Grußadressen zu senden beziehungsweise ob die Mauer eine gerechte Grundlage 

hat. Ich frage mich: Was sind das für entscheidende Fragen, die gesellschaftspolitisch 

hier von Bedeutung sind? 

 

Das ist auch unser Problem. Ohne Verbündete, gerade in der Politik, können wir kei-

ne andere Politik durchsetzen. Deswegen mischen wir uns heute am Parteienabend, 

zu Hause in unseren Wohnorten an der Ecke ein und fragen sie, was sie für eine an-

dere Politik machen wollen, nicht nur, dass sie die Regierung beerben wollen. – 

Danke schön. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Danke, Jürgen. Als Nächster erhält das Wort Gerd Buddin mit der Delegiertennum-

mer 110. 
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Gerd Buddin, 110 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich bin der Vorsitzende des Ortsvereins ver.di Ber-

lin-Ost. Ihr werdet sicherlich Verständnis dafür haben, dass ich in drei Bemerkungen 

etwas zur Ost-Problematik sage, die bei uns in der Arbeit mit den Gewerkschafterin-

nen und Gewerkschaftern in Berlin eine große Rolle spielen. 

 

Ich fange mal mit mir selbst an. Ihr habt mir am Sonntag ganz freundlich mit Eurem 

Beifall zum Geburtstag gratuliert. Ich verrate Euch, es war der 65. Das heißt, dass ich 

die erste Rente im Oktober bekommen werde. An dieser Rente werden 13 Prozent 

fehlen. Das hängt damit zusammen, dass ich 20 Kilometer falsch wohne. Wenn ich 

weiter westlich wohnen würde, wären diese 13 Prozent auch in der ersten Rente 

enthalten. 

 

Gerecht geht anders. Ein Problem, das viele bei uns selbstverständlich bewegt. Ne-

ben dem, was Frank gesagt hat über Abschläge und so weiter und so fort, sollte 

man nicht vergessen, dass wir im Moment im Osten noch weitere 13 Prozent Ab-

schlag haben. 

 

Nun trifft es mich persönlich nicht ganz so hart, weil ich eine ununterbrochene Ar-

beitsbiografie habe. Aber das haben die meisten bei uns im Osten natürlich, die in 

Rente gehen, nicht. Deshalb gibt es viele, die uns sagen, dass sie Angst haben vor 

der Rente, die sie bekommen, und wie sie damit überleben sollen. 

 

Gerecht geht also anders. Wir sollten gemeinsam dafür kämpfen, dass diese Unge-

rechtigkeit verschwindet. (Beifall) 

 

Tarife von heute sind Renten von morgen. Hier ist auch ein kritisches Wort an uns 

selbst zu richten. Wir selbst befördern mit unserer Tarifpolitik, dass es in Zukunft Al-

tersarmut geben wird, indem wir nach wie vor unterschiedliche Tarifabschlüsse täti-

gen für West und Ost. 20 Jahre nach der Einheit gibt es dafür keinen vernünftigen 

Grund. Ich jedenfalls kenne keinen. Also weg damit. (Beifall) 

 

Außerdem als Nebenbemerkung, sicherlich nicht der Hauptgegenstand für gewerk-

schaftliche Arbeit: Der Grund für die Entvölkerung des Ostens liegt nicht zuletzt auch 

in dieser unterschiedlichen Lohnpolitik. 

 

Eine letzte und dritte Bemerkung, liebe Bundesvorstandsmitglieder. Ihr seid alle im 

Westen sozialisiert worden. Ich hoffe aber trotzdem, dass Ihr für unsere Ost-

Probleme, die noch nicht bewältigt sind nach 20 Jahren Einheit, immer ein offenes 

Ohr haben werdet und dafür kämpft, dass wir gemeinsam, wie heißt es so schön, 
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vereint für Gerechtigkeit kämpfen, und dass Ihr auch diese Problematik seht in der 

nächsten Legislaturperiode. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Danke, Gerd. Als Nächste spricht Karina Lange mit der Delegiertennummer 360. 

 

 

Karina Lange, 360 

Hallo! Mein Name ist Karina Lange. Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet 

und wie man vielleicht unschwer erkennen kann, gehöre ich auch zur Fraktion der 

Jugend. (Beifall) 

 

Lieber Frank, in vielen Deiner Wortbeiträge sagst Du, wie wichtig es ist, die Jugend 

zu fördern. Gerade bei einem Altersdurchschnitt von hier 53 Jahren. In der Gesamt-

organisation liegen wir da schon bei knapp fünf Prozent. Oftmals wird aber die Ju-

gend mit diesem Problem, dass sie ja zu wenige sind, allein gelassen. Es kann nicht 

sein, dass wir damit im Stich gelassen werden. (Beifall) 

 

Wissensweitergabe sollte nicht nur in Betrieben und auf Verwaltungsstellen funktio-

nieren, sondern auch hier in unserer Organisation. Ihr wisst, wie es funktioniert, 

JAVen und junge Menschen zu organisieren. Ihr seid ja schließlich zum Teil schon 

seit Jahrzehnten dabei. Bitte lasst uns an Eurem Wissen teilhaben. (Beifall) 

 

Wir wissen, dass Ihr die eine oder andere Idee von uns vielleicht etwas fragwürdig 

findet, aber nur mit gegenseitiger Reibung können wir weiterhin gute Ideen und gu-

te Konzepte schaffen. Wir finden, dass wir das, was wir schon gemeinsam erarbeitet 

haben, auch weiter zusammen ausbauen sollen, damit wir demnächst viele erfahre-

ne Personen in unserer Organisation haben und den Altersdurchschnitt doch um ei-

niges mehr senken können. (Beifall)  

 

Denn wir machen die Zukunft von ver.di, und das wollen wir gemeinsam, also mit 

Euch und Eurer Hilfe schaffen. – Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. In NRW sa-

gen wir noch Glückauf. (Bravo-Rufe – Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Karina. Als Nächster erhält das Wort Lukas Graf mit der Delegierten-

nummer 351. 
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Lukas Graf, 351 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Lieber Frank, erst einmal auch von mir herzlichen 

Glückwunsch zum „Hardliner‚. Ich finde, das solltest Du Dir erhalten. Das von der 

„FAZ‚ Geschriebene klingt eigentlich wie ein Lob. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ich möchte an Karina anknüpfen und meinen Wortbeitrag mit einem Zitat aus einem 

unserer Jugendbildungsprogramme eröffnen: „Das Feuer der Jugend hält den Rest 

der Welt auf Normaltemperatur.‚ (Beifall) Aber wie Euch vielleicht aufgefallen ist, 

haben wir in ver.di und auch in unseren betrieblichen Gremien deutliche Nach-

wuchsprobleme. Das betrifft nicht nur die Jugend, sondern auch den Altersbereich 

von 28 bis ungefähr zu unserem Altersschnitt. Da fehlen uns an vielen Stellen aktive 

Mitglieder. Die werden uns in Zukunft noch viel mehr fehlen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mich umschaue, schaue ich in die Gesichter von 

vielen verdienten Gewerkschaftern. Aber ich sehe nur wenige Jugendliche und auch 

nur wenige jüngere Gesichter unter Euch. (Widerspruch – Leichte Unruhe) Viele von 

Euch sind in Euren Betrieben engagiert, und das ist sehr gut so. Aber wie sieht es in 

Euren betrieblichen Gremien und bei ver.di mit dem Altersschnitt aus? 

 

Ich bin noch nicht lange aus der Schule heraus, würde ich sagen - zumindest kommt 

es mir nicht so vor – und ich habe eine kleine Hausaufgabe für Euch: Schaut Euch in 

Euren Gremien einmal den Altersschnitt an und stellt fest, ob Ihr dort schon genug 

für die Nachwuchsförderung getan habt: sowohl bei ver.di als auch in Euren betrieb-

lichen Gremien. (Vereinzelt Beifall)  

 

Falls ja, könnt Ihr Euch auf die Schultern klopfen. Aber falls das nicht so ist, wendet 

Euch vielleicht auch an uns. Wendet Euch an die JAVen in Eurem Betrieb, an die jun-

gen Beschäftigten. Lasst uns gemeinsam schauen, wie wir Nachwuchs in den be-

trieblichen und in den gewerkschaftlichen Gremien fördern können. – Vielen Dank, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Lukas. Als Nächstes erhält das Wort Lorenz Müller-Morenius, Delegier-

tennummer 769. Ihm folgt Petra Müller. 

 

 

Lorenz Müller-Morenius, 769 

Frank Bsirske hat im Wesentlichen drei Aufgaben in den Raum gestellt: Tarifarbeit, 

Betriebsarbeit und Gesellschaft. Zur Tarifarbeit bedarf es konsequenter Verhandlun-

gen, zur Betriebsarbeit starker Streikkräfte, zur gesellschaftlichen Veränderung 

Kommunikation und Sozialisation. Das sind Begriffe, die auch die Kultur meinen. 
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Wir haben Glück: ver.di ist die stärkste kulturpolitische Organisation in diesem Lan-

de. Kultur meint nicht das, was wir in abendlichen Veranstaltungen erleben, sondern 

Kultur meint den ganzen Austausch zwischenmenschlicher Erfahrungen durch alle 

sinnlichen Möglichkeiten, die der Mensch hat. 

 

Wir haben momentan in diesem Lande eine Debatte über Vererbung. Da gibt es Ge-

netiker, die Sachbuchbestseller schreiben und Sachbuchmillionäre werden. Sie sagen 

uns: Der Mensch wird vorprogrammiert geboren, läuft sein Programm ab, und dann 

ist es zu Ende.  

 

Aber es gibt gerade neuerdings Erkenntnisse, dass der Mensch Sozialisation als we-

sentlichen Faktor seiner Erfahrungen begreift, und zwar frühstkindlich. Wir haben 

festgestellt, dass die Sozialisation der frühen Kindheit von den Genetikern als gene-

tisch fest programmiert angesehen wird. Das ist aber falsch. Der Mensch will lernen, 

und er will kommunizieren. Das ist unsere Chance. Wir haben eine Chance, auf die-

se Gesellschaft Einfluss zu nehmen, und zwar durch Kommunikation, durch Ge-

spräch, durch Miteinander und durch Mitmachen.  

 

Das ist die Aufgabe, mit der wir nicht nur im Tarif- und im Betriebsrecht arbeiten 

können, sondern mit diesen Möglichkeiten können wir die Gesellschaft verändern. 

Das ist beruhigend, das ist günstig, und das ist wichtig. - Danke schön. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Lorenz. Als Nächstes erhält das Wort Petra Müller mit der Delegierten-

nummer 373. Ihr folgt Gundula Lasch. 

 

 

Petra Müller, 373 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Lieber Frank, erst einmal möchte ich Dir zustim-

men, wie wichtig es ist, dass wir diese Zusammenhänge herstellen, dort tiefer gehen 

und auch nachfragen: Was ist das eigentlich für eine Gesellschaft? 

 

Aber bei Deinem Grundsatzreferat ging mir auch durch den Kopf: Kann man diesen 

Kapitalismus tatsächlich reformieren? So, wie Du es dargestellt hast, wirft das diese 

Frage auf. Es stellt sich für mich auch die Frage: Gab es oder gibt es eigentlich einen 

Sozialstaat? War es nicht immer so, dass wir etwas dazubekommen haben, wenn wir 

gekämpft haben, dass aber, wenn wir ruhig waren, dann Ende war? 

 

Du hast gesagt – das fand ich wichtig –: Es ist nötig, die Produktionsweise grundle-

gend zu verändern. Das sehe ich nicht so. Ich denke, dass die Produktionsweise hier 
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gesamtgesellschaftlich ist. Wer schafft denn den Reichtum? Das sind wir alle zu-

sammen. Wir schaffen verdammt viel Reichtum. Im Argen liegt jedoch, wer sich die-

sen Reichtum einhandelt. Denn der handelt nicht gesamtgesellschaftlich. Den Reich-

tum bekommen ein paar Wenige.  

 

Für mich reicht die Frage nach einem Sozialstaat nicht aus. Das erfordert in meinen 

Augen ein Weiterdenken. Ich finde es ziemlich wichtig, dass wir uns darüber so aus-

einandersetzen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Petra. Als Nächstes erhält das Wort Gundula Lasch mit der Ge-

werkschaftsratsnummer 94. Ihr folgt Gabriele Ungers. 

 

 

Gundula Lasch, Gewerkschaftsrat 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Frank Bsirske, lieber Frank Werneke! Ich bin 

seit zwanzig Jahren freie Journalistin in Leipzig und bin seitdem auch gewerkschaft-

lich organisiert. (Vereinzelt Beifall) Ich bin Vorsitzende der Landeskommission für 

Selbstständige hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und seit kurzem auch der 

Bundeskommission Selbständige, in der mittlerweile Kolleginnen und Kollegen aus 

vielen Fachbereichen und längst nicht mehr nur aus dem Medienbereich sind. 

 

Frank Bsirske hat es im Rechenschaftsbericht anklingen lassen, auch Frank Werneke, 

der für uns zuständig ist, aber es wurde jetzt nicht mehr erwähnt. Deswegen möchte 

ich noch einmal betonen und ergänzen, dass sich ver.di als Organisation für alle Er-

werbstätigen – unabhängig davon, ob sie als abhängig Beschäftige oder Solo-

Selbstständige arbeiten – engagieren sollte beziehungsweise für sie einsetzen sollte. 

Ich sage Euch anhand eines simplen Beispiels auch, warum:  

 

Ich habe gestern Abend eine E-Mail von meiner Griechischlehrerin bekommen. Ich 

bin ganz oft in Griechenland und gehe seit vier Jahren in einen Volkshochschul-

Griechischkurs. Gestern bekam ich eine Mail von dieser Lehrerin, die schrieb, sie hät-

te jetzt das Handtuch geworfen. Sie wird den neuen Kurs nicht machen, weil sie von 

der Volkshochschule Leipzig ein Honorar angeboten bekommen hat, das bei 1,50 

Euro pro Person liegt. Wir sind zwölf Personen in diesem Kurs. Das heißt, sie würde 

für eine Unterrichtseinheit von zweieinhalb Stunden 18 Euro brutto erhalten. Ich 

muss dazu, glaube ich, nichts weiter sagen. So geht es ganz vielen Lehrern und Do-

zenten in Weiterbildungseinrichtungen, an Volkshochschulen und so weiter.  

 

Ich sage Euch das hier, weil das die Erosion des öffentlichen Dienstes ist. Das ist die 

Prekarisierung unserer Gesellschaft. Die trifft uns alle. Das sind nicht nur die klassi-
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schen Beschäftigten, die wir als Stammbelegschaft, Leiharbeiter und so weiter ken-

nen, sondern das geht weiter. Ich glaube, da muss ver.di ganz dringend heran. 

 

Die Freien und Selbstständigen sind schon lange nicht mehr die gut verdienenden 

Architekten oder auf der anderen Seite die berühmten brotlosen Künstler. Das sind 

immer mehr Menschen, die zum Teil staatliche Hoheitsaufgaben erfüllen, zum Bei-

spiel als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache tätig sind, Integrationskurse geben und 

so weiter.  

 

Dies tun sie aber als Zwangs- oder Scheinselbstständige zu unwürdigen Bedingun-

gen. Sie arbeiten voll und müssen trotzdem noch Hartz IV aufstocken. Ich glaube, 

das können wir als Organisation nicht hinnehmen. Das ist ein politischer Skandal. 

Den sollte ver.di benennen und sollte ganz dringend Druck ausüben. (Beifall)  

 

Wir sind in ver.di mittlerweile über 30.000 Selbstständige. Die kommen aus vielen 

Fachbereichen, sind in der Pflege tätig, in der Weiterbildung, sind Journalisten, 

Künstler und so weiter. Viele, viele von uns sind sehr gerne selbstständig. Ich zum 

Beispiel bin nicht gezwungene Selbstständige. Ich finde meinen Status absolut klas-

se. Aber wir wollen, wie alle anderen Erwerbstätigen auch, gute Arbeit, von der wir 

leben können. Dafür sollten wir uns in ver.di einsetzen. – Danke. (Beifall)  

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gundula. – Als Nächste erhält das Wort Gabriele Ungers mit der Dele-

giertennummer 453. Ihr folgt Regine Möbius. 

 

 

Gabriele Ungers, 453 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Frauen in ver.di! Lieber Frank, viele frauen-

politische Themen habe ich heute in Deiner Grundsatzrede gehört. Das sollte uns 

Frauen weiterhin Mut machen; denn vieles ist aus unserem Arbeitsbereichen und 

Arbeitsgruppen gekommen.  

 

Das Thema „Gute Arbeit‚ wurde bei den Frauen schon diskutiert, als das in ver.di 

noch gar kein Thema war. Gleichwertige Bezahlung für gleichzeitige Arbeit ist in Ar-

beitsgruppen schon über Bewertungsanalysen auch in den Frauenbereichen disku-

tiert und ausgewertet worden.  

 

Der Equal Pay Day war nach dem 8. März ein Tag, den Frauen immer besetzt haben 

gegen die schlechte Bezahlung von Frauen, die sich auch heute mit ihren Prozent-

zahlen noch nicht wesentlich verbessert hat. Aber seit es Leiharbeit gibt, ist auch der 

Equal Pay Day ein größerer Aktionstag für unsere Gewerkschaft geworden. Deswe-
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gen, liebe Kollegen, habe ich auch die Bitte, unsere anderen Dinge, die wir noch so 

fordern, auch in den Anträgen, die wir gestellt haben, mit zu unterstützen. Dazu 

gehören auch die geringfügig Beschäftigten, wovon ja überwiegend Frauen im Han-

del sowie auch in den Krankenhäusern betroffen sind. Aber ich denke, auch Männer 

bleiben davon nicht verschont. Das sieht man ja in dem Bereich der Leiharbeit. 

 

Ich möchte Euch bitten, unsere Anträge mit zu unterstützen und für die Annahme zu 

stimmen. – Danke schön. (Beifall)  

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gabriele. – Ich darf zwei weitere Gäste begrüßen, beide vom Handels-

verband Deutschland, zum einen Geschäftsführer Heribert Jöris – herzlich willkom-

men – (Beifall) und zum anderen den Vorsitzenden des tarifpolitischen Ausschusses, 

Rainer Marschaus – herzlich willkommen! (Beifall)  

 

Als Nächste erhält das Wort Regine Möbius mit der Gewerkschaftsratsnummer 93. 

Ihr folgt Kornelia Haustermann. 

 

 

Regine Möbius, Gewerkschaftsrat 

Für mich ist dieser Kongress ein Heimspiel. Ich freue mich, dass ich an dieser Stelle 

mal sagen kann, dass ich auch stolz darauf hin, dass ver.di bereits zum zweiten Mal 

in Leipzig, in dieser meiner schönen Stadt, tagt. (Beifall)  

 

Kolleginnen und Kollegen, „vereint für Gerechtigkeit‚, dieses unser Kongressmotto 

ist auch für uns ver.di-Künstlerinnen, -Künstler und in der Kulturbeschäftigung Auf-

trag und Verpflichtung. Wir alle können im Verbund der Gewerkschaft aus unserer 

Vereinzelung heraustreten. Ich denke, das ist erforderlich. Es wird zwar seit langem 

in der Gesellschaft eingesehen, wie wichtig das kreative Potenzial in der Bildung und 

Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen ist – Lorenz Müller-Morenius hat es 

gerade erwähnt –, aber noch immer ist Kultur keine Pflichtaufgabe der öffentlichen 

Hand und nicht ausreichend in den Verfassungen des Bundes und der Länder veran-

kert.  

 

Wir in der Arbeitsgemeinschaft Kunst und Kultur und ich als Beauftragte der in ver.di 

organisierten Kulturschaffenden setzen uns intensiv für eine gerechte, stabile Kultur-

finanzierung ein. Frank Werneke und Michael Große-Hovest haben das gestern in 

ihrem Beitrag bereits aufgegriffen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle: Mit jedem geschlossenen Theater, mit 

jedem abgebauten festen Arbeitsplatz eines Musikschullehrers, mit jeder noch so 
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verdeckt vorgenommenen Reduzierung der Ausgaben für Kultur gehen Bildungs-

chancen, Wissen, Kreativität, Arbeitsplätze und Steuern verloren. Kultur ist kein Sah-

nehäubchen, sondern die Hefe im Teig, wie es der Bundespräsident Johannes Rau im 

Jahre 2000 den jugendlichen Teilnehmern an „Jugend musiziert‚ zurief. Auch nach 

elf Jahren hat dieser Satz nichts an Aktualität verloren.  

 

Kinder und Jugendliche sind mehr als das konsumierende Kulturpublikum von mor-

gen. Die öffentlichen Musikschulen beispielsweise sind kreative, kompetente und 

verlässliche Partner von Grund-, Haupt-, Real-, Gesamt-, Förderschulen und Gymna-

sien. Lange Wartezeiten bei Musikschulen, unzumutbare Verringerung fest angestell-

ter Musikschullehrkräfte, Lohnverzicht und drohender Stellenabbau – der Begriff 

künstlerisches Prekariat macht in diesem Zusammenhang bereits die Runde – dürfen 

nicht länger hingenommen werden. 

 

Wir stehen mitten in einer gesellschaftlichen Diskussion über die Rolle des Staates, 

über soziale Gerechtigkeit und ökologische Strategien. In diesen Auseinandersetzun-

gen muss die Politik unsere Kulturlandschaft als Ganzes begreifen, schützen und 

entwickeln. Das bedeutet im Klartext: Theater, Musik, Bildende Kunst und Literatur 

müssen als Kulturlandschaft, als Kreativwirtschaft, als Zukunftsprojekt gesehen und 

dementsprechend finanziert werden. Frank, dazu brauchen wir die Hilfe und die Un-

terstützung der gesamten Organisation. – Ich danke Euch fürs Zuhören. (Beifall)  

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Regine. – Als Nächste spricht Kornelia Haustermann mit der Delegier-

tennummer 249. Ihr folgt Klaus Ernst Hebert-Okon. 

 

 

Kornelia Haustermann, 249 

Ich komme aus dem Bezirk Weser-Ems. Ich möchte die Grundsatzrede von Frank 

zum Anlass nehmen, nicht über die große Politik, sondern über eine kleine Erfolgs-

geschichte aus der Provinz zu berichten. 

 

Ich arbeite aktiv im Ortsverein Oldenburger Münsterland. Im Oldenburger Münster-

land haben wir einen Caritasverein, der vor Jahren eine eigene Leiharbeitsfirma ge-

gründet hat. Diese Leiharbeitsfirma wurde durch einen Gewerkschaftssekretär auf-

gesucht, und es wurde dort ein Betriebsrat gegründet. Dieser Betriebsrat hat auch 

aktive Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen, ist auch an uns als Ortsverein herangetre-

ten, und wir haben dann aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und ha-

ben es geschafft, einen Professor der Uni Vechta zu gewinnen, der ein Gutachten 

über Leiharbeit in kirchlichen Einrichtungen gemacht hat, das dann auch in der Pres-

se veröffentlicht wurde. Wir haben es geschafft, das sich der Caritasverein bei uns 
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von seiner Leiharbeitsfirma getrennt hat und die Beschäftigten in reguläre Arbeits-

verhältnisse übernommen hat. (Beifall) 

 

Dann habe ich noch einen anderen Punkt, der mich eher als Fachbereich betrifft. Ich 

komme aus dem Fachbereich 8, und ich habe den Eindruck, dass ver.di seine Arbeit 

immer mehr auf große Betriebe, auf große Einheiten konzentriert. Ich komme aus 

einem mittelständischen Betrieb. Ich bin kein freigestelltes Betriebsratsmitglied und 

habe deshalb wahrscheinlich auch mit anderen Problemen zu kämpfen. Ich würde 

gerne wissen, ob mein Eindruck stimmt. 

 

Zum anderen habe ich als Fachbereich 8 natürlich auch mit Begeisterung wahrge-

nommen, dass die Personalpolitik in ver.di überarbeitet werden soll. Ich werde das 

interessiert verfolgen und hoffe, dass den Worten auch bald Taten folgen. – Danke 

schön. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Kornelia. – Als Nächstes erhält das Wort Klaus Ernst Hebert-Okon mit 

der Delegiertennummer 339. Ihm folgt Marco Steinborn 

 

 

Klaus Ernst Hebert-Okon, 339 

Lieber Frank, ich habe vorweg eine Anmerkung zu machen. Ich habe heute Morgen 

mit großem Interesse Deine Ausführungen zu „Chance 2011‚, zur Budgetierungs-

richtlinie und zur Weiterentwicklung der Struktur gehört. Du hast in Deinem Referat 

auch gesprochen zu den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, zu der Erhöhung 

des Leistungsdrucks, und Du hast auch aus der Betriebsversammlung von heute 

Morgen Beispiele dazu genannt. 

 

Da gibt es einen Betrieb in meinem Bezirk, der nach außen hin gerne Reklame mit 

guten Arbeitsbedingungen macht. Der Betrieb macht sich Sorgen über die Demogra-

fie, über ältere Mitarbeiter, legt Gesundheitsprogramme auf und so weiter. In die-

sem Betrieb gibt es einen Beschäftigten, der macht aus betrieblichen Gründen eine 

zusätzliche Ausbildung an einer Abendschule, gerät mehr und mehr unter Druck, 

wird krank und bringt letztendlich, weil es in diesem Betrieb auch einen Werksarzt 

gibt, eine Bescheinigung des Werksarztes mit, dass er durch diese Situation betriebli-

che Arbeit, Ausbildung, Familie unter erheblichem Druck steht und diesem Druck 

gesundheitlich nicht mehr standhalten kann. 

 

Die Folge ist: Dieser Beschäftigte bekommt ein Schreiben der Personalabteilung, in 

dem es heißt: Sollte er dem Druck nicht mehr standhalten können und eventuell auf 

die Idee kommen, die Ausbildung an der Abendschule abzubrechen, habe er mit 
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arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur personenbedingten Kündigung zu rech-

nen. Wenn er Hilfe benötige, solle er sich bitte an die ärztliche Abteilung, seinen 

Vorgesetzten, an die Sozialberatung oder an wen auch immer wenden. 

 

Ich finde, solche Praktiken gehören öffentlich an den Pranger gestellt. Ich meine 

auch, ver.di sollte überlegen, dafür geeignete Plattformen zur Verfügung zu stellen. 

– Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Klaus Ernst. – Bevor Frank das abschließende Wort erhält, noch die letz-

te Wortmeldung von Marco Steinborn mit der Delegiertennummer 892. 

 

 

Marco Steinborn, 892 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch einmal das aufgreifen, was seitens 

der Jugend gesagt worden ist. Ich bin einer, so ist jedenfalls mein Eindruck, der von 

dem Wissenstransfer durch die älteren beziehungsweise die erfahreneren Beschäftig-

ten oder auch die erfahreneren Mitglieder von ver.di partizipieren kann. Ich bin der 

Auffassung, man muss noch einen Schritt weitergehen. Man muss insofern weiter-

gehen, als man sagt: Jeder einzelne Fachbereich, jedes einzelne Mitglied müssen ein 

hohes Interesse daran haben, Wissen weiterzugeben. Vor allem aber müssen wir uns 

überlegen: Wie stellen wir uns perspektivisch auf? Denn aus meiner Sicht ist es eine 

Kernaufgabe unserer Gewerkschaft, wenn wir feststellen, dass hier der Altersdurch-

schnitt 53 Jahre beträgt, während wir in meinem Betrieb – um direkt die Hausaufga-

be zu beantworten - und in unserem Gremium einen Altersdurchschnitt von 48 Jah-

ren haben. Das ist eine tickende Zeitbombe. Wir können nicht die zukünftige Arbeit 

auf ganz wenige Köpfe verteilen. Das müssen mehr werden. Wir müssen stringenter 

vorgehen, wir müssen einfach mehr unsere Verantwortung begreifen und dafür 

auch stark eintreten. (Beifall) 

 

Ich bin der Auffassung, wenn wir das nicht tun, dann verkennen wir eine ganz große 

Chance. Ich will das jetzt mal an einem kleinen Beispiel deutlich machen – ohne ein 

Wort zu nennen, bei dem ich manchmal den Eindruck habe, dass jeder von uns so 

stark zuckt wie ich damals in der vierten Klasse, wenn es hieß, wir schreiben einen 

unangekündigten Mathematiktest –, es wird manchmal auch die Frage nach Res-

sourcen gestellt. Ich sage aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, und jetzt 

kommt das Beispiel: Wenn wir Situationen haben wie die, dass ein Jugendsekretär 

oder eine Jugendsekretärin in den Fachbereich wechseln, diese Stellen zum Teil ein 

halbes Jahr oder ein Jahr unbesetzt bleiben – wofür es sicherlich auch gute Gründe 

gibt, zumal ich genau weiß, welche Position der Betriebsrat von ver.di dazu ein-

nimmt –, dann kann es nicht sein, dass Bezirke ein Jahr oder ein halbes Jahr lang 
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ohne Betreuung durch einen Jugendsekretär oder eine Jugendsekretärin sind. Das ist 

ein Jahr vertaner Chance, und das kann es nicht sein. An dieser Stelle braucht es 

Konzepte, damit wir dieses verhindern können, damit wir zukünftig auch stark auf-

gestellt sein werden. (Beifall) Denn die Kampfkraft, die wir nachher in den Fachberei-

chen haben – hier wurde bereits mehrfach angedeutet, dass die Fachbereiche wich-

tig und ein hohes Gut sind –, kommt aus der Jugend, aus der Fachgruppe Jugend. 

Dort lernt die Jugend ihre Erfahrungen. 

 

Dann muss aber auch deren Zahl in den Fachbereichen – das ist in vielen Bereichen 

auch schon der Fall – deutlich steigen. Die Fachbereiche müssen auf die Jugendlichen 

aktiv zugehen und den Übergang von der Jugendvertretung in die Erwachsenenver-

tretung schaffen. Nur dann haben wir auch zukünftig eine Chance, unsere Arbeit 

auf viele Köpfe zu verteilen und zu delegieren und die Arbeit selber so zu gestalten, 

dass sie realisierbar ist. Auf diese Weise bekommen wir vor allen Dingen auch eine 

vernünftigere Altersstruktur und werden somit durchsetzungsfähiger. – Vielen Dank, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Dass wir in unserer Organisation mobil und flexibel sind, zeigt, dass nun wirklich in 

allerletzter Sekunde noch eine Wortmeldung eingereicht worden ist. Ich gebe das 

Wort an Hans-Otto Schmeing mit der Delegiertennummer 98. 

 

 

Hans-Otto Schmeing, 98 

Ich komme aus dem Bezirk Rosenheim und möchte ein kurzes Statement abgeben, 

sozusagen vom Rand der Gesellschaft, vom unteren Rand, möglicherweise auch ein 

bisschen vom Rand unserer Gewerkschaft. 

 

Wir Erwerbslosen haben manchmal das Problem, dass wir Eure Solidarität brauchen. 

Das, was der Frank vorhin gesagt hat, zwischen einem halben Jahr und einem Jahr 

auf dem Weg in die Arbeitslosigkeit, möchte ich einfach mal bestätigen aus der Sicht 

eines Betroffenen. Man lebt munter vor sich hin, macht sich nicht viele Gedanken, 

kümmert sich nicht sonderlich um die Zukunft, und plötzlich erwischt es einen. Man 

hat vielleicht kein Sparbuch, kein Haus, vielleicht noch ein Auto, das man aber viel-

leicht auch nicht mehr haben darf. Und plötzlich ist man aus dem Bereich ALG I, was 

auch schon knapp ist, im Bereich ALG II. Regelsätze von 364 Euro, die ja verfas-

sungsrechtlich zumindest sehr schwierig angesetzt sind, sind wirklich kein Zucker-

schlecken. Gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe und so etwas sind fast unmög-

lich. 
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Ich persönlich würde mir wünschen, dass an allen Stellen der Gewerkschaft überlegt 

wird, inwieweit Erwerbslose stärker in die reguläre Arbeit eingebunden werden, weil 

es einfach auch guttut, wenn man in den Fachbereichen auch tatsächlich dabei sein 

kann. Herr Weise ist ja heute auch hier, und die Gewerkschaften sind ja auch im 

Verwaltungsrat der Agentur für Arbeit vertreten. Deshalb sollte man sich auch über-

legen, wie man zu Strukturen und zu Fördermaßnahmen kommt, die das Wort „För-

dermaßnahme‚ auch verdienen. Fördern ist wichtig. Nur fordern ist zu wenig. (Bei-

fall) 

 

Überlegt doch bitte einmal, wie Eure persönliche Situation ist, wie Euer Gefähr-

dungspotenzial in dem Bereich ist und wie Ihr vielen von uns helfen könnt. Ich per-

sönlich bin ein optimistischer und fröhlicher Mensch, aber ich kenne viele Kollegen, 

die lieber den Burnout wegen der Arbeit statt den Boreout wegen der Langzeitar-

beitslosigkeit hätten. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Hans-Otto. Zum Abschluss übergebe ich das Wort an Frank. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Ich möchte mich zunächst einmal dem Appell von Hans-Otto anschließen. Es ist ein 

Appell an uns alle, es in der eigenen Arbeit aufzunehmen und zu überlegen, welche 

Brücken wir bauen können. Es gibt von einer großen linken Ökonomin den Satz: Es 

gibt Schlimmeres, als ausgebeutet zu werden, nämlich nicht ausgebeutet zu werden. 

– Das ist im Grunde das, was dahinter steht, und ich finde, das sollten wir aufneh-

men und überlegen, wie wir unseren arbeitslosen Kolleginnen und Kollegen mehr 

Integration beziehungsweise mehr Nähe ermöglichen können. 

 

Ich möchte nun erstens auf die jungen Kolleginnen und Kollegen eingehen, die noch 

einmal dafür geworben haben, mehr für die Nachwuchsgewinnung und -förderung 

zu tun und zu überlegen, wie wir die Verjüngung in den Betriebsrats- und Personal-

ratsgremien bewusst vorantreiben und im Blick haben können. Ich denke, das sind 

Anregungen, die wir im Auge behalten sollten, insbesondere natürlich dort, wo in 

den Betrieben eine Planung für die personelle Aufstellung in der nächsten Zeit vor-

genommen wird. 

 

Wir finden im Jugendbereich die Situation vor, dass bei uns viel Raum für eigene Ini-

tiativen gegeben ist. Ich glaube, das ist ein Plus für die Jugendarbeit hier in ver.di. 

Wir müssen aber in den Betrieben auch Kümmerer finden, die Jugendwerbung, Ju-

gendgewinnung und die Zusammenarbeit mit den jungen Kolleginnen und Kollegen 

zu ihrer Sache machen. Das ist aus meiner Sicht eine absolute Schlüsselstelle und 
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gleichzeitig eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir es schaffen, mehr Ju-

gendliche für die Organisation zu gewinnen. (Beifall) Die Kolleginnen und Kollegen 

Lukas, Marco und Karina, die darauf hingewiesen haben, haben völlig recht. 

 

Zweitens gab es insbesondere zu Beginn der Diskussion einen besonderen Strang. 

Gotthard und Werner Siebler haben dazu beigetragen, indem sie noch einmal das 

Thema Finanzmärkte aufgegriffen haben. Auch ich will das aufgreifen. Bernd hat in 

seinem Beitrag darauf aufmerksam gemacht, dass die Banken nicht einfach nur ge-

macht haben, sondern gemacht haben, wozu sie von der Politik eingeladen worden 

sind. Schließlich hat die Politik das Thema der Deregulierung zu ihrer eigenen Sache 

gemacht und Bedingungen geschaffen, die es erst ermöglicht haben, dass es derart 

in die Krise rauschen konnte. 

 

Ich habe das als Mitglied des Verwaltungsrats der Kreditanstalt für Wiederaufbau, 

der 37 Prozent der Deutschen Industriebank gehören, die als Erste gerettet werden 

musste und insgesamt mit knapp 10 Milliarden Euro aus Steuergeldern gerettet 

worden ist, miterlebt. Das war 2007/2008. 

 

Im Verwaltungsrat der KfW sitzen mehrere Bundesminister, mehrere Ministerpräsi-

denten, mehrere Finanzminister, die finanzpolitischen Sprecher der Bundestagsfrak-

tionen, die Creme der Bankenverbände und drei Gewerkschafter, darunter ich. In 

diesem Verwaltungsrat war völlig unklar, was da bei der IKB passiert. Im Aufsichtsrat 

der IKB saßen zwei Vorstände der KfW, und die hatten keine Ahnung, welche Risi-

ken sich da aufgebaut hatten.  

 

Es hat zwei ordentliche Wirtschaftsprüfungen und drei Sonderprüfungen gegeben, 

ohne dass irgendeinem Wirtschaftsprüfer aufgefallen war, dass ein 5-Milliarden-

Risiko – letztendlich kam die gleiche Summe noch mal drauf – in einer irischen Schat-

tenbank verbuddelt war, die der IKB gehörte. Warum haben sie das nicht gemerkt? – 

Weil das nach deutschem Recht nicht mehr bilanzierungspflichtig war. Denn unter 

Hans Eichel ist das deutsche Bilanzrecht so geändert worden, dass die Möglichkeit 

eröffnet worden war, Schattenbanken zu gründen, aufzubauen, und deren Bilanz 

musste nicht mehr Eingang finden in die Bilanz der Bank. 

 

Das hatte zum Ergebnis, dass am Ende alle aus den Wolken fielen, als auf einmal ein 

5-Milliarden-Risiko hochkochte, das aus Steuergeldern gegengedeckt werden muss-

te. Und dann fielen sie noch einmal aus allen Wolken, als sich herausstellte, dass ein 

weiteres 5-Milliarden-Loch klaffte. Denn sie hätten entdeckt – das erklärte die Vor-

standsvorsitzende –, dass die IKB sehr engagiert gewesen sei im Credit-Default-

Swaps-Markt. Sie sagte, sie habe bis gestern gar nicht gewusst, was das war. Also: 

Es sind Kreditausfallversicherungen, deren Volumen insgesamt auf eine Größenord-
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nung von 64.000 Milliarden Euro geschätzt wird, verbuddelt in einer Spekulationspy-

ramide auf Insolvenzwetten. 

 

Das ist gelebte Deregulierung. Das ist es, was sich aus dieser Form von Liberalisie-

rung und Deregulierung auf den Finanzmärkten entwickelt hat, und das ist ein gi-

gantisches Risiko, Kolleginnen und Kollegen, das nach wie vor nicht anständig und 

so re-reguliert worden ist, wie es eigentlich notwendig wäre. Deswegen gibt es aus 

unserer Sicht absoluten Handlungsbedarf bei der Re-Regulierung der Finanzmärkte, 

und das muss man schon aus Selbstschutzgründen für die Gesellschaft anpacken. 

(Beifall) 

 

Werner hat gesagt, man solle es nicht zerlegen, sondern in öffentliches Eigentum 

überführen. Ich finde, dass die Erfahrungen, die wir auch mit öffentlichen Banken 

gemacht haben – ich denke jetzt einmal an die Landesbanken –, nicht gerade dazu 

ermuntern, sich einfach darauf zu verlassen, dass die das in öffentlicher Hand schon 

machen werden. (Vereinzelt Beifall) 

 

Vielmehr müssen wir darauf verweisen und beharren, dass es ein effektives Risiko ist, 

wenn man es mit Banken zu tun kriegt, die zu groß sind, um scheitern zu dürfen. 

Denn sonst würden sie die gesamte Volkswirtschaft mit in den Orkus reißen. Deswe-

gen muss darüber nachgedacht werden, wie man verhindert, dass solche Banken in 

eine solche Situation geraten können. Was wäre beispielsweise, wenn uns die Deut-

sche Bank jetzt mit dem Lehman-Fiasko konfrontieren würde? 

 

Insofern ist eine Zerlegung in voneinander getrennte Bankteile eine notwendige 

Konsequenz aus dieser Finanzmarktkrise. Diese Konsequenz wurde übrigens in den 

USA aus der Krise im Jahre 1929 gezogen. Der Investmentbankbereich ist gesetzlich 

von anderen Bereichen getrennt worden. Das ist unter Reagan und dann unter Clin-

ton wieder rückgängig gemacht worden, und die Folgen können wir jetzt besichti-

gen. 

 

Werner, wenn wir über die Überführung von Banken in öffentliche Hände nachden-

ken, dann geht das nicht, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, 

wie anschließend auf die Unternehmenspolitik in diesen öffentlichen Banken Einfluss 

genommen wird. (Beifall) Wir hatten es schon in der Rechenschaftsdebatte, ich kann 

es hier noch einmal wiederholen: So, wie Peer Steinbrück als Bundesfinanzminister 

diesbezüglich agiert hat, darf mit öffentlichem Eigentum nicht umgegangen werden. 

Man stellt sich hin und übernimmt die Risiken, sagt aber gleichzeitig: Wir mischen 

uns nicht in die Geschäftspolitik ein. Denn das können die Banker einfach besser. – 

Das ist zu wenig Einbeziehung in eine entsprechende Geschäftspolitik. (Beifall) 
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Insofern geht es um mehr, als nur zu sagen: Okay, jetzt verstaatlichen wir es oder 

überführen es in die öffentliche Hand. – Hier müssen wir ehrgeiziger und anspruchs-

voller bezüglich dessen werden, was anschließend passiert. 

 

Dritter Punkt: Jürgen Hohmann hat im Grunde auf zwei Themen aufmerksam ge-

macht. Zum einen hat er gesagt, wir müssten die Diskussion hinaustragen aus dem 

Kongress in die Betriebe, zu unseren Kolleginnen und Kollegen. Darin kann ich Dich 

nur ausdrücklich unterstützen, Jürgen. Vor der Notwendigkeit stehen wir ganz si-

cher, spätestens nach dem Kongress. 

 

Du hast dich dann mit der Entwicklung in den politischen Parteien auseinanderge-

setzt. Da bin ich einen Hauch optimistischer als Du, auch weil Du Jürgen Trittin an 

der Stelle etwas Unrecht getan hast; denn der hat das Gegenteil gesagt. Er hat näm-

lich gesagt, wir müssen daran gehen, das organisierte Steuervollzugsdefizit zu been-

den und müssen uns um den Steuervollzug kümmern, was im Übrigen auch Eingang 

gefunden hat in den einen oder anderen Koalitionsvertrag, etwa in Baden-

Württemberg, nämlich dass das Thema angegangen werden soll. Ich halte das für 

eine positive Entwicklung, weil da Konsequenzen gezogen werden aus den absolut 

unbefriedigenden, Einkommensmillionäre und Unternehmen begünstigenden Struk-

turen, die wir ansonsten in der Regel vorgefunden haben in den letzten Jahren. 

 

Ich finde – das habe ich ja auch angesprochen –, die gegenwärtige steuerpolitische 

Positionierung der Oppositionsparteien erst einmal positiv und ermutigend. Wir soll-

ten sie auf diesem Weg bestärken und dafür sorgen, dass anschließend, wenn man 

in Regierungsverantwortung geht, das gesprochene Wort auch gilt und dass das 

gemacht wird, was vorher angekündigt wurde, was ja nicht ganz selbstverständlich 

ist, wie wir aus leidvollen Erfahrungen wissen. (Beifall) 

 

Gerd hat das Thema Altersarmut, insbesondere in seiner Bedeutung für die neuen 

Bundesländer, angesprochen. Zu Recht. In den neuen Bundesländern haben wir sehr 

viel weniger betriebliche Altersversorgungssysteme, die ja auch insgesamt deutlich 

rückläufig sind, die lange nicht mehr das Ausmaß haben, auch quantitativ, was die 

Verbreitung angeht, wie noch vor zwei oder drei Jahrzehnten. Aber im Osten haben 

wir sie so gut wie gar nicht. Im Osten haben wir gleichzeitig Einkommensverhältnis-

se, die es den Menschen unheimlich schwer machen, überhaupt private zusätzliche 

Vorsorge aufzubauen. 

 

Das heißt, das allgemeine Armutsproblem, auf das wir gesellschaftlich zulaufen im 

Bereich von Altersarmut, stellt sich für die neuen Bundesländer noch einmal drastisch 

schärfer dar, als das im Schnitt in der gesamten Bundesrepublik der Fall ist, wo es 

schlimm genug ist. Aber für die Kolleginnen und Kollegen in den neuen Bundeslän-

dern wird das noch ganz entschieden größere Dimensionen haben als in den alten 
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Bundesländern, und deswegen ist es richtig, dass man die besondere Situation in 

den neuen Bundesländern auch gewerkschaftlich im Blick behält und gewerkschaft-

lich bearbeitet. Das müssen wir gemeinsam tun, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Manfred Freyermuth und Kornelia Haustermann haben die Situation bei den kirchli-

chen Wirtschaftsunternehmen noch einmal auf sehr anschauliche Art und Weise 

herausgestellt. Kornelia, ich bin Dir dankbar für diesen Praxisbericht. Ich finde, das 

habt Ihr toll hingekriegt mit dieser Leiharbeitsfirma bei der Caritas. Und dass Ihr als 

Ortsverein, als ver.di-Organisation vor Ort, da gezielt auch in die Öffentlichkeit ge-

gangen seid und Erfolg hattet, zeigt, dass es geht, wenn man sich dahinterklemmt 

und Druck macht. (Beifall) 

 

Manfred Freyermuth hat unterstrichen, dass das, was wir jetzt auf die Tagesordnung 

setzen und was die Kolleginnen und Kollegen aus den Einrichtungen selbst auf die 

Tagesordnung gesetzt haben, kein Kirchenkampf ist. Es ist kein Kampf gegen die 

Kirche. Es geht nicht um den Glauben, es geht nicht um das Glaubensbekenntnis, 

sondern es geht um die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen von Hunderttausen-

den von Beschäftigten bei kirchlichen Wirtschaftsunternehmen. Es geht darum, dass 

Grundrechte nicht geteilt werden und nicht geteilt gelten dürfen, sondern dass sie 

für alle ausnahmslos gelten, so wie das übrigens schon in der Weimarer Zeit der Fall 

war. Der Kirchenartikel des Grundgesetzes wurde eins zu eins übernommen aus der 

Weimarer Reichsverfassung, und da gab es Kirchenstreiks, Kolleginnen und Kolle-

gen. Da war völlig selbstverständlich, dass das Selbstbestimmungsrecht in personel-

len Angelegenheiten – das ist der Kirchenartikel – sich auf das Recht bezieht, Pasto-

ren eigenständig einsetzen zu können, Bischöfe selbst bestimmen zu können. Aber 

das alles unterliegt der Geltung der allgemeinen Gesetze, der Grund- und Verfas-

sungsrechte für alle Mitglieder der Gesellschaft ungeteilt, Kolleginnen und Kollegen. 

Das ist unsere Position. Das ist nicht Kampf gegen die Kirche, sondern das ist Kampf 

für gleiche Rechte in kirchlichen Wirtschaftsunternehmen für alle Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer. Weg mit Zwei-Klassen-Recht! (Beifall) 

 

Ich bin Gundula, Regine und Lorenz dankbar, dass sie die Aufmerksamkeit des Kon-

gresses noch einmal auf die Situation der Kulturschaffenden und auch noch einmal 

auf die Situation der Soloselbstständigen gelenkt haben. Ja, die Arbeit im Kulturbe-

reich hat eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung, und wir müssen dazu beitragen, 

dass die finanziellen Voraussetzungen nicht gefährdet werden, sondern dass es auch 

künftig Theater und Kulturangebote in den Kommunen, im Land, in unserem Staat 

geben kann. Dass es kein Privileg von Bayreuth-Besuchern und Reichen und Super-

reichen wird, Kultur nutzen und sich einen Zugang zu Kultur verschaffen zu können, 

das muss unser aller Interesse sein, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
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Das, was Gundula herausgestellt hat, ist die Realität. Die Situation vieler, nicht aller, 

aber sehr, sehr vieler Soloselbstständiger – ich denke beispielsweise an die freien 

Mitarbeiter beim Rundfunk oder bei Tageszeitungen – gleicht der Situation von Ta-

gelöhnern mit all der Unsicherheit einer ungesicherten Existenz und der Ungewiss-

heit, ob man am nächsten Tag Arbeit findet oder nicht. Das ist Entsicherung, und die 

spielt sich zum Teil in absolut besorgniserregenden Formen und Dimensionen ab. Bei 

der Vorkonferenz der Soloselbstständigen in ver.di berichtete ein Kollege, dass er an 

der Volkshochschule Bildungsangebote macht, und zwar im Grunde Vollzeit, und 

dabei unter dem Strich auf ein monatliches Einkommen von 800 Euro brutto kommt. 

Man muss nicht groß darüber nachdenken, was das bedeutet. 

 

Deswegen muss uns das, was da passiert, am Herzen liegen, und deswegen ist es 

richtig, dass wir auch die Organisation der Soloselbstständigen sind. Es ist gut, dass 

über 30.000 Kolleginnen und Kollegen sich entschlossen haben: Ja, ver.di ist meine 

Gewerkschaft. Das wollen wir auch weiterhin mit Leben füllen, Kolleginnen und Kol-

legen. (Beifall) 

 

Rainer Butenschön hat die Berichterstattung in der Presse zitiert. Ich kann gut damit 

leben, Kolleginnen und Kollegen, als Hardliner zu gelten. Ich finde, es tut dieser Ge-

sellschaft gut, dass es Leute gibt, von denen man weiß, dass sie mit den Kolleginnen 

und Kollegen aufstehen und mit und hinter den Kolleginnen und Kollegen für Ar-

beitnehmerinteressen einstehen. Da dürfen wir gern noch mehr werden, und in dem 

Sinne können wir gern Selbstvertrauen miteinander tanken und sagen, dass wir Wa-

liser sind. 

 

Gallier gibt es eine ganze Menge, Rainer, auch und nicht nur im Bereich der Druck-

industrie, auch und nicht nur bei den Tageszeitungsredakteuren, die jetzt aktuell mit 

Angriffen auf die Arbeitszeit und Vorstößen zur Arbeitszeitverlängerung konfrontiert 

waren. Ich will daran erinnern, dass beispielsweise im kommunalen Bereich wochen-

lange Streiks stattgefunden haben, um Arbeitszeitverlängerung zu verhindern. Ich 

will daran erinnern, dass wir 14 Wochen Arbeitskampf im Länderbereich – das gab 

es in Deutschland noch nie – geführt haben, um Arbeitszeitverlängerungen zu ver-

hindern. Da gibt es also, Rainer, eine ganze Menge Gallier und Waliser, und das ist 

auch gut so. 

 

In der Tat sind wir ja konfrontiert mit einer Tendenz zur Entgrenzung bei der Arbeits-

zeit unter geltenden Tarifbestimmungen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben 

38,5-Stunden-Wochen, aber sie arbeiten de facto 41 oder 42 Stunden. Wenn man 

sich die tatsächliche, nicht die tarifliche Arbeitszeit in der Bundesrepublik anschaut, 

stellt man fest, dass sie deutlich über 40 Stunden pro Woche liegt. Wir haben also 

das Problem, dass in der praktischen Umsetzung im Betrieb das, was wir tariflich als 

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit vorschreiben, zum Teil von den Kolleginnen 
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und Kollegen selbst nicht mehr beachtet wird. Das ist eine Herausforderung, macht 

es aber natürlich umso schwieriger. Das, was Du mit dem Hinweis auf die Unterbe-

lichtung tatsächlich gemeint hast, Rainer, ist die Frage der Arbeitszeitverkürzung, die 

bisher in der Diskussion unterbelichtet ist und die wir auf die Tagesordnung setzen 

müssen. 

 

Wenn die faktische Arbeitszeit, und zwar weil die Kolleginnen und Kollegen es ein-

fach machen, jetzt schon oberhalb des Niveaus der tariflichen Arbeitszeiten liegt, 

dann haben wir ein Problem mit Arbeitszeitverkürzung, weil das eigentlich leer läuft 

oder für viele jedenfalls nicht die Bedeutung hat, die wir dem Thema gerne beimes-

sen würden. 

 

Da hast Du natürlich einen absolut sensiblen Punkt angesprochen, Rainer, der für 

uns ein wirkliches Problem ist. Ich sage das, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, 

dass es richtig wäre, kollektive Arbeitszeitverkürzung, am besten bei vollem Lohn-

ausgleich, auf die Tagesordnung zu setzen und erst mal Schritte zu machen in Rich-

tung 35-Stunden-Woche durchgehend in der Gesellschaft und dann weiter. (Beifall) 

 

Aber für eine solche Politik Kolleginnen und Kollegen müssen wir die Beschäftigten 

gewinnen, denn das wird sich nur durchsetzen lassen durch Arbeitskampf. Da wird 

sich gar nichts tun, wenn wir nicht in der Lage sind, das arbeitskampfmäßig durch-

zusetzen. Dazu brauchen wir die Beschäftigten. Und wenn die Beschäftigten sich für 

einen Streik in Richtung Arbeitszeitverkürzung faktisch im Moment massenhaft je-

denfalls nicht aufstellen – das ist mein Eindruck aus vielen Diskussionen in den Be-

trieben -, dann haben wir ein Problem, wenn wir meinen, solche Forderungen auf 

die Tagesordnung setzen zu können. 

 

Damit sind wir, Rainer, wie ich Dich verstanden habe, bei der Frage: Wie können wir 

dahin kommen, Voraussetzungen zu schaffen, dieses Feld tarifpolitisch wieder beset-

zen zu können und bewegungsfähiger zu machen als jetzt? Und da ist meines Erach-

tens die Auseinandersetzung um Gute Arbeit, die Auseinandersetzung um die 

Entgrenzung von Leistung, die Auseinandersetzung um Arbeit ohne Ende ein Hebel, 

die Voraussetzungen zu verbessern, das Thema Arbeitszeitverkürzung wieder auf die 

Tagesordnung setzen zu können. Tarifpolitisch sind wir aus meiner Sicht dazu, im 

Moment jedenfalls, aktuell, akut, so gut wie nicht in der Lage. (Leichter Beifall) 

 

Damit bin ich beim letzten Punkt, nämlich bei Remzi und seinem Appell, dass wir als 

Gewerkschaft für ein kommunales Wahlrecht für Menschen mit Migrationshinter-

grund eintreten sollten, auch wenn sie nicht aus der EU kommen. 

 

Ich bin Dir sehr dankbar, Remzi, für den Überblick, den Du geboten hast über die 

Zeitpunkte, zu denen in zig Staaten das kommunale Wahlrecht für Ausländer längst 
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zur Realität gemacht worden ist. Im Extremfall 1849, nach der 48er Revolution, in 

zwei oder drei Kantonen in der Schweiz. Das ist eindrucksvoll. 

 

Wir sind heute noch nicht da, Kolleginnen und Kollegen, und das ist ein richtig di-

ckes Problem, in einer Situation, wo in den großen Großstädten 40, 50 Prozent der 

Jugendlichen und der Kinder Migrationshintergrund haben, aber viele von ihnen 

nicht mal kommunal wählen dürfen, obwohl sie unmittelbar mit den Auswirkungen 

kommunaler Politik konfrontiert sind. Dann haben wir eine Situation, wo demnächst 

20, 30 Prozent kein kommunales Wahlrecht haben. 

 

Eine Gesellschaft, die 20, 30 Prozent der eigenen Gesellschaftsmitglieder das kom-

munale Wahlrecht vorenthält, die darf eigentlich für sich nicht in Anspruch nehmen 

können, demokratisch zu sein. Das finde ich jedenfalls. (Beifall) Deswegen ist das ein 

absolut notwendiger Punkt, an dem wir uns einsetzen sollten für das kommunale 

Wahlrecht und für das Miteinander von Menschen mit Migrationshintergrund und 

Deutschen. 

 

Wenn wir jetzt politisch erleben, wie vor dem Hintergrund des zunehmenden Fach-

kräftemangels auf einmal Leute, die sonst immer von Leitkultur gesprochen haben – 

Ihr kennt das alles -, eine Willkommenskultur propagieren und sagen, wir sollten und 

müssten eine Willkommenskultur in der Bundesrepublik entwickeln, die es leichter 

macht für Menschen, die zu uns kommen, Anschluss zu finden, dann sollten wir die-

sen Werbern für Willkommen und Willkommenskultur sagen: Das erste, was dazu 

nötig ist, das ist doch wohl ein Wahlrecht für diejenigen, die zu uns kommen, nach-

dem sie von mir aus ein Jahr da sind und deutlich gemacht haben, sie sind Teil dieser 

Gesellschaft und wollen Teil dieser Gesellschaft bleiben. Das muss demokratische 

Verpflichtung für uns alle sein. 

 

In diesem Sinne bedanke ich mich für diese rege Diskussion, für die Anregungen, die 

wir davon bekommen haben. Über 20 Beiträge zur Grundsatzrede – ich finde, das ist 

doch eine schöne Rückmeldung darauf, dass das, was ich versucht habe anzuspre-

chen, Resonanz findet. Das ist ermutigend. Lasst uns auf diesem Wege miteinander 

die Diskussion in den nächsten Tagen weiterführen. – Herzlichen Dank. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Frank. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 15 abgeschlossen. 

Vor der Mittagspause darf ich Euch noch eine Reihe von Hinweisen geben. 

 

Sollte es Personen unter Euch gegeben, die den Bestellschein für die Kofferabho-

lung, für den Koffertransport noch immer nicht abgegeben haben, sie können ihn 

jetzt in der Mittagspause noch immer am DB-Schalter im Aussteller-Bereich abgeben. 
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Weiter teile ich mit, dass der Mindestlohnstand in der Pause geöffnet sein wird. Ihr 

hattet auf Euren Plätzen Gutscheine ausgelegt bekommen für ein Buch. Die Gut-

scheine können jetzt eingelöst werden. 

 

Dann gebe ich bekannt – das habe ich heute früh schon einmal getan, aber ich 

möchte noch einmal darauf hinweisen –: Alle Mitglieder des Gewerkschaftsrates fin-

den sich zu ihrer konstituierenden Sitzung abermals im CCL-Saal 1 ein. 

 

Und gleich noch der Hinweis: Wir werden nach der Mittagspause die Verabschie-

dung der ausgeschiedenen Mitglieder des Gewerkschaftsrats, des Bundesvorstands, 

der Revisionskommission und des Kontroll- und Beschwerdeausschusses vornehmen. 

 

Damit entlasse ich Euch in die Mittagspause. Wir sehen uns wieder um 14.15 Uhr. 

Bis dahin lasst es Euch schmecken! 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 12.58 Uhr) 

 

• 

 

(Fortsetzung des Kongresses: 14.37 Uhr) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir hoffen, Ihr hattet eine angenehme Mittags-

pause. Bei uns hat sich das Sprecherteam wieder verändert – alles, wie angekündigt. 

Schön, dass Ihr wieder da seid. 

 

Wir haben zum Einstieg zwei organisatorische Ansagen: Auf einer Damentoilette 

sind Ringe gefunden worden. Wir haben jetzt zwar nicht die Kamera, aber dafür ha-

ben wir Ringe. Sie liegen am Infocounter und können dort abgeholt werden. 

 

Des Weiteren ist ein Autoschlüsselbund verloren worden. Der Finder oder die Finde-

rin möge diesen Autoschlüsselbund doch bitte am Infocounter abgeben. Der Info-

counter ist die zentrale Drehscheibe für alle Fundsachen. 

 

Dann dürfen wir Euch bekanntgeben, dass der Gewerkschaftsrat seine konstituie-

rende Sitzung fortgesetzt hat. Die Ausschüsse des Gewerkschaftsrats sind zwischen-

zeitlich gewählt und haben sich konstituiert. Sie haben sich Vorsitzende und stellver-

tretende Vorsitzende gegeben.  
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Für den Vorsitz des Haushalts- und Finanzausschusses ist es erneut der Kollege Bernt 

Rose. Seine Stellvertreterin ist die Karola Güth. (Beifall) – Wenn Ihr einmal die Güte 

habt, hierhin in die Mitte zu kommen! Wir würde Euch gerne in den Mittelpunkt 

stellen wollen.  

 

Dann dürfen wir der guten Ordnung halber auch Anita Liebholz nach vorne bitten. 

Sie ist zur Vorsitzenden des Personalausschusses des Gewerkschaftsrats gewählt 

worden und Dieter Schäfer zu ihrem Stellvertreter. (Beifall) 

 

Allen vier Kolleginnen und Kollegen einen herzlichen Glückwunsch von uns allen 

und eine gute Hand bei Euren Entscheidungen – natürlich mit allen anderen Mitglie-

dern in den entsprechenden Ausschüssen. Nochmals herzlichen Glückwunsch. (Bei-

fall) 

 

Wir dürfen Euch dann noch unsere veränderte Sitzungsordnung kurz darstellen. Wir 

bereiten uns so langsam auf die Arbeitsphase dieses Kongresses, die Behandlung der 

gesamten Anträge, vor. Dazu werden wir dann immer die Sprecherinnen und Spre-

cher der Antragskommission hier oben mit auf der Bühne sitzen haben, damit wir 

einen kurzen Draht von der aktuellen Kongressleitung zu den Kolleginnen und Kol-

legen haben, indem wir sie in unsere Mitte nehmen. Das deutet sich also jetzt schon 

hier an. Das zu Eurer Erläuterung.- So weit erst einmal die Hinweise.  

 

Wir haben jetzt viele Kolleginnen und Kollegen neu in Verantwortung gewählt: So-

wohl im Gewerkschaftsrat wie auch im Bundesvorstand, in der Revisionskommission 

und in weiteren Gremien. Aber überall da, wo wir Kolleginnen und Kollegen neu in 

Verantwortung gewählt haben, bedeutet dies auch, von Kolleginnen und Kollegen 

Abschied zu nehmen, die auf der Position, wo sie vorher waren, Verantwortung ge-

tragen haben. Wir möchten die Kolleginnen und Kollegen jetzt dafür gerne ehren. 

Dazu gebe ich Monika Brandl, unserer Vorsitzenden des Gewerkschaftsrats, und un-

serem ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske das Wort. 

 

 

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir möchten uns jetzt von Euch verabschieden, 

und zwar – so sind wir - in einem schönen Rahmen. Ich darf daher folgende Kolle-

ginnen und Kollegen auf die Bühne bitten: die ausgeschiedenen Gewerkschaftsrats-

mitglieder, dann Margret Möning-Raane, Kollege Gerd Herzberg und Uwe Foullong, 

alle KuB- und Revisionskommissionsmitglieder sowie alle ausgeschiedenen Landesbe-

zirksleitungsmitglieder. Kommt bitte alle zu uns auf die Bühne. (Anhaltender Beifall – 

in rhythmisches Klatschen übergehend) - Ist das nicht ein schönes Bild? (Beifall)  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich gibt es für die ausgeschiedenen Kollegin-

nen und Kollegen Blumen. Und damit Ihr immer wisst, was die Stunde in ver.di ge-

schlagen hat, bekommt Ihr auch eine wunderbare Uhr. (Beifall)  

 

Ich beginne mit unserer langjährigen Vorsitzenden der Gründungsgewerkschaft 

HBV, mit Margret Mönig-Raane. (Starker, lang anhaltender Beifall – die Delegierten 

erheben sich von den Plätzen) - Liebe Margret, Dein Applaus! 

 

Margret sagte gerade: „Mach es kurz.‚ Darauf habe ich gesagt, ein paar Sätze muss 

sie mir schon erlauben. 

 

Margret, Du warst Vorsitzende der Gründungsgewerkschaft HBV. Deinen gewerk-

schaftlichen Start hattest Du im Bildungswerk des DGB. - Das ist enorm, beim DGB 

anzufangen. Dann warst Du Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der 

HBV, und seit 2001 warst Du unsere stellvertretende Vorsitzende hier in ver.di, zu-

ständig für Frauen und Gleichstellung, Genderpolitik und das wichtige Thema Tarif-

politik. Ab Juli 2005 warst Du dann unsere Bundesbereichsleiterin für den Handel. 

 

Margret, Deine Zuversicht und Deine Fähigkeit, anderen Menschen Mut zu machen 

und zu begeistern, Dein tiefes Vertrauen in die Zukunft unserer Gewerkschaft, ich 

finde, das strahlst Du einfach aus. Es ist so! (Beifall)  

 

Ich finde, Du machtest damit auch anderen Mut. Mut hast Du gemacht den ganz 

vielen Frauen. Du hast immer mit Stolz gesagt: Ich bin eine Quotenfrau. Ich finde das 

auch gut so; denn Quotenfrau ist kein Makel, sondern ein Prädikat, Kolleginnen und 

Kollegen. (Beifall)  

 

Im Fachbereich Handel hast Du den Kolleginnen und Kollegen Mut gemacht gerade 

in der Tarifrunde 2007/2008 im Einzelhandel. Du hast ihnen Mut gemacht, damit sie 

durchhalten und das zu Ende bringen. Du und ihr habt es zu einem guten Ende ge-

bracht. Das warst Du mit Deiner Ausstrahlung. 

 

Du hast auch Mut gemacht, indem Du aktiv im Aufsichtsrat von Arcandor gestritten 

hast ohne Ende. Du hast den Kolleginnen Mut gemacht, die um ihre Arbeitsplätze in 

den Warenhäusern von Karstadt gefürchtet haben. Du hast mit ihnen gebangt und 

hast ihnen immer wieder Mut zugesprochen. Das ist ganz, ganz wichtig. 

 

Aber wem Du Angst gemacht hast, das waren die Arbeitgebervertreter. Wenn Du 

gekommen bist und gesagt hast, wir werden uns ganz besonders kreative Streik-

maßnahmen ausdenken, dann sind die ganz schön schnell geworden und haben sich 

gefragt: Was wird da wohl auf uns zukommen? – Die Margret macht nicht nur Mut, 

sie kann auch Angst machen! (Heiterkeit und Beifall)  
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Am Samstag hat die Zeitung „Die Welt‚ getitelt: „Ich glaube, ich habe es wohl nicht 

ganz so schlecht gemacht.‚ Margret, das ist eine bodenlose Untertreibung. Das hast 

Du sicher der Zeitung in einem Interview gesagt. Ich finde, Du hast einen klasse Job 

gemacht. Deshalb noch einmal herzlichen Dank an Dich. (Beifall)  

 

Ich komme jetzt zu Gerd Herzberg. Gerd, Du hast von Anfang an mit entwickelt und 

mit gestaltet in der Gründungsorganisation Go-ver.di. Du hast einen beeindrucken-

den Werdegang hinter Dir. Ich komme jetzt darauf, weil ich dafür einen netten 

Spruch bei den Gewerkschaftern kenne. Es heißt nämlich in diesem alten Gewerk-

schaftsspruch so schön, dass einer, der zwei linke Hände hat, die Rechte studiert. 

Das passt bei Dir gar nicht; denn der Gerd hat sein Studium im Hamburger Hafen 

finanziert. Also, es stimmt nicht immer, Gerd. 

 

Du hast ab 1979 beim DAG-Bundesvorstand als Gewerkschaftssekretär angefangen. 

Du hast dann den Wechsel in die Personalabteilung vollzogen, bist da auch Leiter 

geworden und bist 1996 in den Bundesvorstand aufgestiegen. Ab 2001 warst Du 

unser stellvertretender ver.di-Vorsitzender. In ver.di hast Du die erste Überarbeitung 

der Budgetierungsrichtlinie entwickelt. Und Du hast als Aufsichtsratsvorsitzender die 

Vermögensverwaltung übernommen. – Vermögensverwaltung, Kolleginnen und Kol-

legen, wird man erst merken, wenn es nicht gut geht. Wir haben es nie gemerkt; es 

war immer gut. Gerd, dafür unseren herzlichsten Dank. (Beifall)  

 

Ich finde, Du hast den Job richtig gut gemacht in Deiner bescheidenen Art. Ich 

möchte hier auch noch mal das Rechtsschutzthema nennen; denn dafür bist Du prä-

destiniert. Du hast das Rechtsschutzthema weitergetrieben, und Du hast beim DGB-

Rechtsschutz maßgeblich daran mitgearbeitet, dass das Thema Stabilität und Quali-

tät sich sehr verbessert hat. 

 

Eines möchte ich noch sagen. Du warst mit uns ein Treiber in der Zukunftswerkstatt, 

in der Vorbereitung der Zukunftswerkstatt. Der Gerd ist immer auch einer derjenigen 

gewesen, die gesagt haben: „Jawohl, wir probieren es.‚ Diejenigen, die dabei wa-

ren, werden Dich, Gerd, als rasenden Reporter Harry Hirsch noch gut in Erinnerung 

behalten, als wir die Zukunft beschrieben haben und er unseren Bundesvorstand in 

dann 15 Jahren interviewt hat. Das war richtig Klasse. 

 

Ich habe im „Spiegel‚ etwas gefunden, was über Dich geschrieben worden ist. Es 

heißt dort: „Herzberg ist ein Mann mit großem Schädel. Er braucht keine Unterla-

gen, keinen Taschenrechner, er hat alles im Kopf. Er sitzt aufrecht und spuckt Zahlen 

aus, Soll und Haben, Plus und Minus.‚ Ich füge hinzu: Ich finde, Du bist ein ganz, 

ganz liebenswerter herzlicher Mensch. Du hast einen großen Schädel, Du brauchst 

keine Unterlagen, Du hast alles im Kopf. Aber wo Du auch alles hast, das ist im Her-
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zen. Dafür herzlichen Dank. (Starker, lang anhaltender, in rhythmisches Klatschen 

übergehender Beifall – die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen) 

 

Lieber Uwe, Du scheidest natürlich noch nicht aus dem Berufsleben aus; dafür wärst 

Du noch viel zu jung, finde ich. Aber du beendest hier die Tätigkeit im Bundesvor-

stand nach fast siebenjähriger Tätigkeit. Du wurdest im Dezember 2004 als Nachfol-

ger von Hinrich Feddersen für den Fachbereich 1 gewählt. Zu Deinen beruflichen 

Stationen nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften hast Du bei der HBV 

1982 im Hauptvorstand als Gewerkschaftssekretär angefangen. Im Jahre 2001 hast 

Du im Fachbereich Finanzdienstleistungen die Stelle der Koordination übernommen 

und bist auch bei uns im Bundesvorstand gewesen. 

 

Ich danke Dir ganz herzlich für die Tätigkeit. Du hast jetzt übergeben, und es wird 

weitergehen. Ich denke, es beruhigt, wenn es in dem Bereich auch künftig weiter-

geht. Wir wünschen Dir für Deine neue Tätigkeit alles Gute. (Beifall) 

 

Ich hoffe, es stehen jetzt auf der Bühne Sepp Falbisoner, Kirsten Jöhnk, Andreas 

Köhn, Sepp Rauch, Marita Rosenow, Siggi Sauer, Rüdiger Timmermann, Werner 

Wild und Barbara Zahn. Den Rüdiger sehe ich schon, der Sepp ist auch da, sehr 

schön. (Zuruf: Die Sepps!) - Die Sepps sind da, genau. (Heiterkeit) Auch die Rita ist 

da, Andreas ist auch da. Den Siggi habe ich noch nicht gesehen.  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich danke Euch allen für Eure Arbeit in den Lan-

desbezirken. Ihr habt es auch nicht immer einfach gehabt. Ich habe Euch kennenge-

lernt und mit Euch im Beirat gearbeitet. Das war sehr spannend. Ich denke, wir ha-

ben da auch viel bewegt. Von daher möchte ich mich bei Euch ganz herzlich bedan-

ken. Ich wünsche Euch alles Gute. Ihr seht: einmal Gewerkschafter, immer Gewerk-

schafter. Ich bin sicher, dass Ihr das auch genauso weiter betreibt, wie Ihr das bisher 

gemacht habt. Meinen herzlichen Dank an Euch alle. (Beifall) 

 

Ich möchte jetzt mit der ehrenamtlichen Revisionskommission auf Bundesebene wei-

termachen: Hier scheiden aus Monika Gauer, Peter Sieberg, Helmfried Hauch. Vielen 

Dank für Euer Engagement. Ich halte den Job der Revisionskommission für sehr 

wichtig; denn die Prüfung eines Jahresabschusses ist eine ganz umfängliche Sache. 

Dafür braucht man sehr viel Zeit und Grips, damit man das überhaupt machen kann. 

Herzlichen Dank an Euch. (Beifall) 

 

Jetzt komme ich zum Kontroll- und Beschwerdeausschuss. Hier scheiden aus Gertru-

de Fetzer, Irmtrud Gläser, Kathi Rahm, Hartmut Schacht, Monika Segler und Christa 

Strube. Ich danke Euch ganz herzlich. Ihr habt unwahrscheinlich viele Fälle, unwahr-

scheinlich viele Beschwerden zu einem Abschluss gebracht, habt die Menschen ent-
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sprechend befriedet, damit sie sich wieder wohl gefühlt und gemerkt haben, dass es 

weitergeht. Von daher meinen herzlichen Dank an Euch für die tolle Arbeit. (Beifall) 

 

Ihr seht, hier oben haben sich noch ganz viele versammelt. Euch alle verbindet nicht 

nur, dass Ihr über viele Jahrzehnte Gewerkschaftsarbeit gemacht habt. Ihr habt auch 

für Euch so manch lange und anstrengende Sitzung des Gewerkschaftsrats mitge-

staltet und habt wichtige Beschlüsse mit gefasst. Wir konnten gemeinsam in ver.di 

Impulse setzen. 

 

Ich möchte mich auch noch ganz besonders bei den ausscheidenden Mitgliedern des 

Gewerkschaftsrats bedanken. Das sind Reinhard Brinkmann, Dieter Fuhrdorf, Uwe 

Dorn, Edith Glauflügel, Uta Mootz, Uschi Röhrig und Susanne Schneider. Im Haus-

halts- und Finanzausschuss, im Personalausschuss, in der Arbeitsgruppe Kommunika-

tion habt Ihr für uns im Gewerkschaftsrat die Unterlagen gesichtet, habt sie vordis-

kutiert, vorbereitet und für uns im Gewerkschaftsrat dementsprechende Beschluss-

empfehlungen vorbereitet. Damit habt Ihr uns die Arbeit leichter gemacht. Deshalb 

sage ich auch Euch allen ein herzliches Dankeschön. (Beifall) 

 

Ich sage dieses Dankeschön an Jens Amthor, Fatna Bischhaus, Christel Björkmann, 

Thomas Böhm, Angela Bonn, Reinhard Brinkmann, Sandra Brizzi, Uwe Dorn, Peter 

Duschka, Nadine Fischbach, Manfred Freyermuth, Edith Glauflügel, Wolfgang Gröf, 

Monika Guss, Elke Härtel, Erika Hoch, Robert Hoff, Christel Hopt, Lisette Hörig, Isol-

de Klein, Petra Kretzschmar, Michael Löffler, Walter Lorenzen, Bernd Losch, Ulrich 

Meyer, Uta Mootz, Jutta Obeser, Petra Peter, Marga Richter-Baier, Uschi Röhrig, 

Christine Saurer, Uli Schauen, Susanne Schneider, Bernd Steuber, Arif Tasdelen, 

Marc Topp, Petra Trellenkamp, Klaus Wefelmeier, Christina Wenig und Karl-Heinz 

Wiemer. – Hoch! (Heiterkeit – lebhafter Beifall) 

 

Ich sage herzlichen Dank und übergebe jetzt an Frank. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Aber nur, um mich dem Dank von Monika anzuschließen. Ich denke, sie hat das auf 

eine wunderbare Art und Weise gesagt, und da gibt es gar nichts groß zu ergänzen. 

Im Namen des Bundesvorstands danke ich Euch und wünsche Euch alles Gute! Ich 

bin mir ganz sicher: Wir sehen uns in der Arbeit wieder, und das ist schön. (Beifall – 

unter rhythmischem Beifall wird ein Foto gemacht) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von der Kongressleitung wünsche ich Euch 

noch einmal alles Gute und danke Euch recht herzlich für die Arbeit, die Ihr für uns 
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und für alle Mitglieder unserer Organisation geleistet habt. (Vereinzelt Beifall) Wir 

möchten Euch sagen, dass auch uns die Bilder, die Ihr an der Rückseite der Technik-

wand findet, sehr gut gefallen. Einigen von Euch gefallen die so gut, dass sie sich 

kurzfristig dazu entschlossen haben, sie sich auszuleihen. (Heiterkeit) Wir möchten 

gerne Euer intensives Studium unterbrechen und glauben, dass es schön wäre, wenn 

auch alle anderen wieder Freude an diesen Fotos haben könnten. (Beifall) Wir bitten 

Euch deshalb recht herzlich, diese Fotos dort wieder aufzuhängen. Die können leider 

nicht nachproduziert werden. Das heißt, wenn ein Foto einmal weg ist, dann ist es 

für immer weg, und das fänden wir einfach schade. Also seid so gut und hängt sie 

dort bitte wieder hin, nachdem Ihr sie Euch etwas intensiver angeschaut habt. 

 

Wir erlauben uns noch einen Hinweis. Wir haben schon sehr viel über den Kofferver-

sand geredet. Dabei ging es immer um die Koffer, in denen sich unsere Kleidung 

und Ähnliches befindet, nicht aber um das Thema der Kongressunterlagen. Es ist 

ebenfalls machbar, dass Koffer mit Kongressunterlagen nach Hause gesandt werden. 

Ihr habt dazu unter „Kongressorganisation‚ einen Hinweis auf Seite 12. Von Don-

nerstag bis Samstag wird hier in der Halle 3 ein Stand aufgebaut sein, in dem Ihr 

veranlassen könnt, dass Eure Unterlagen nach Hause versandt werden. Die Kosten 

habt Ihr selbst zu tragen. Nichtsdestotrotz ist es für den einen oder anderen ganz 

angenehm, wenn er die Unterlagen nicht selber transportieren muss. 

 

Unterdessen haben hier die Sprecherinnen und Sprecher der Antragskommission 

Platz genommen. Vorher möchten wir allerdings auf etwas hinweisen. Für alle, die es 

noch nicht wussten: Heute ist „Weltkindertag‚. Wir haben die Bundesfachgruppen-

vorsitzende Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe – das ist die Kollegin Angelika Spautz 

mit der Teilnehmernummer 76 – unter uns, und wir möchten ihr ganz gerne die Ge-

legenheit geben, uns noch etwas zu diesem besonderen Anlass zu sagen. Angelika, 

Du hast das Wort. 

 

 

Angelika Spautz, 76 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ihr habt heute Morgen sicherlich an dem einen 

oder anderen Platz im Kongress einen Osterhasen angetroffen, der „Ich bin auch 

noch da!‚ oder „Mehr Personal in Kindergärten!‚ und Ähnliches gesagt hat. Das 

war unsere Idee, um darauf aufmerksam zu machen, dass heute „Weltkindertag‚ 

ist. Dieser steht unter dem Motto „Kinder haben etwas zu sagen‚. 

 

Die Bundesfamilienministerin hat dazu inhaltlose Schaufensterreden gehalten, und 

immer wenn es konkret wird, wenn es um das Anprangern von sexueller Gewalt ge-

gen Kinder geht, wenn es um Kinderarmut geht, wenn es um die Arbeits- und Rah-

menbedingungen in den sozialen Einrichtungen geht, dann hört Politik plötzlich 

weg. Dann lautet das Motto plötzlich „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts‚. 
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Aber wir wissen, was Kinder brauchen: Kinder brauchen Eltern, die sie lieben. Sie 

brauchen Eltern, die Arbeitszeiten haben, die sich nach den Bedürfnissen der Kinder 

und nicht nach den Bedürfnissen irgendwelcher Firmen oder Arbeitgeber und schon 

gar nicht nach dem Profit richten. (Beifall) 

 

Wir können einen großen Bogen spannen; da die Zeit wie immer knapp ist, bitte ich 

Euch, mir nachzusehen, dass ich nicht alles gendere.  

 

Kinder brauchen Angestellte in Bibliotheken, die ihnen vermitteln, was es mit dem 

Lesen auf sich hat. Sie brauchen die Erzieherinnen, die Erzieher und die Sozialarbeiter 

in den Kindertagesstätten, in den Jugendeinrichtungen und auf den Jugendämtern. 

Sie brauchen die Kollegen Gärtner, die die Spielplätze in Ordnung bringen und auf-

passen, dass dort keine Unfallgefahren bestehen. Sie brauchen die Kolleginnen und 

Kollegen in den Bauämtern et cetera, die schauen, dass Städte so gestaltet sind, dass 

Kinder sie nutzen können. Sie brauchen die Kolleginnen im Handel, die einfühlsam 

auch mit Kindern in der Schreiphase umgehen können. Sie brauchen einfühlsame 

Ärzte und Krankenschwestern zur Gesundheitsversorgung. Sie brauchen fitte Journa-

listen, die in der Lage sind, auch Artikel zu schreiben, die Kinder verstehen können. 

Sie brauchen Fernsehjournalisten, die ansprechendes Fernsehen machen. Sie brau-

chen die Kolleginnen in der Telekommunikation. Sie brauchen die Busfahrer und 

Straßenbahnfahrer, die so fahren, dass sich auch Kinder im Bus wohlfühlen. Sie 

brauchen die nachhaltige Energieversorgung. Sie brauchen die Sparkassenangestell-

ten, die das Schnupper-Sparkassenbuch verteilen, und sie brauchen die einfühlsame 

Friseurin, die die Haare gut schneidet und darauf achtet, dass es beim Haarewaschen 

nicht in den Augen brennt, und Ähnliches. 

 

Wir brauchen alle Fachbereiche in ver.di, und nur gemeinsam können wir dafür sor-

gen, dass das alles funktioniert. Nur gemeinsam – so sehe ich auch den Gewerk-

schaftsrat und auch die Kolleginnen und Kollegen, die eben verabschiedet wurden, 

sowie die Kollegen vom Bundesvorstand – geht es bereits bei den Kindern los, und 

nur gemeinsam können wir auch dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen in all 

diesen Bereichen so werden, dass Kinder davon profitieren und dass auch wir davon 

profitieren. (Beifall) 

 

Auch nur gemeinsam werden wir es schaffen, in ver.di eine aktive Jugend zu be-

kommen. Nur, auch in ver.di muss man zuhören können, wenn Jugend spricht. (Bei-

fall) Man muss Jugend beteiligen, und man muss Jugend gestalten lassen. Die ge-

meinsamen kreativen Aktivitäten müssen auf der Straße, im Betrieb und in sozialen 

Netzwerken im Internet stattfinden. 
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Wir brauchen in ver.di teilweise auch eine Entstaubung von bürokratischen Hinder-

nissen. Denken wir an Satzungsdiskussionen, Gremiendiskussionen, Mandatsbeset-

zungen und Ähnliches. Ich glaube, das macht es nicht unbedingt prickelnd, in ver.di 

mitzuarbeiten. 

 

Ich habe auch eine kleine Idee, wie wir den Altersschnitt für den nächsten Bundes-

kongress senken könnten. Wer sich die Delegiertenunterlagen anschaut, stellt fest, 

dass dort 37 unbesetzte Mandate aufgeführt sind. Wir haben beim Gewerkschaftsrat 

mit den Vorratsmandaten gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht könnte man der 

Bundesjugendkonferenz 40 Vorratsmandate geben, (Beifall) die man dann besetzen 

kann, wenn 40 Kolleginnen und Kollegen nicht kommen. – Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Vielen Dank. Ich glaube, es war noch einmal wichtig, uns zu sagen, was der „Welt-

kindertag‚ im täglichen Leben auch für uns bedeutet. 

 

Wir dürfen jetzt auch die Kollegin Ulla Lötzer begrüßen. Sie war einmal ver.di-

Sekretärin und ist jetzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen 

Bundestag. Liebe Ulla, sei uns herzlich willkommen. (Beifall) 

 

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 16, der Antragsberatung, dem kurzen 

Tagesordnungspunkt. Wir haben Euch bereits beim Beschluss über die Geschäfts- 

und Wahlordnung auf das Verfahren der Antragsberatung hingewiesen und erlau-

ben uns, Euch die Kerninformationen jetzt noch einmal darzustellen. 

 

Die Reihenfolge, in der die Antragssachgebiete beraten werden sollen, liegt Euch 

vor. Es werden immer nur die Anträge einzeln aufgerufen, zu denen Wortmeldun-

gen vorliegen. Wir ergänzen dieses jedoch um alle die Anträge, bei denen sich die 

Empfehlung der Antragskommission verändert hat, und für alle Änderungsanträge. 

Wir werden diese ebenfalls alle einzeln aufrufen, sodass dazu jeweils auch noch ak-

tuell Wortmeldungen abgegeben werden können. Sofern Ihr das jetzt schon abse-

hen könnt, könnt Ihr die Wortmeldungen gern auch jetzt schon bei der Wortmelde-

stelle einreichen. 

 

Die Wortmeldungen für Anträge müssen normalerweise bis zur Wortmeldefrist ab-

gegeben werden. Wir haben Euch schon zwei Fristen genannt. Das heißt, wer einen 

allgemeinen Antrag in die Einzelberatung aufrufen möchte, muss dazu eine Wort-

meldung vor der Wortmeldefrist abgeben. Wenn ein Antrag aufgerufen ist, können 

selbstverständlich dazu weitere Wortmeldungen abgegeben werden. 

 

Satzungs- und Initiativanträge – ich sagte es bereits – werden wir immer aufrufen. 
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Zu Eurer Information: Es liegen fast 60 Änderungsanträge und 19 Initiativanträge 

vor, die von der Antragskommission bereits zum Teil beraten worden sind bezie-

hungsweise noch beraten werden. Mündliche Änderungsanträge in der laufenden 

Beratung werden wir zulassen, soweit sie kurz sind und sich auf einen eingrenzbaren 

Inhalt beziehen, der für uns alle in der mündlichen Diskussion noch nachvollziehbar 

ist. 

 

In den Abstimmungen über die Empfehlung der Antragskommission wird bei fast 

allen Anträgen die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen benötigt. Bei sat-

zungsändernden Anträgen, die wir ebenfalls alle in die Einzelberatung ziehen, wer-

den zwei Drittel der abgegebenen Stimmen benötigt. 

 

Wenn für uns eine Abstimmungsmehrheit nicht klar erkennbar sein wird, werden wir 

unsere Kolleginnen und Kollegen der Zählkommission bitten, für uns tätig zu werden 

und auszuzählen. Hoffentlich passiert dies nicht zu häufig. 

 

Für eine enge Abstimmung mit der Antragskommission haben wir die Sitzordnung 

gewählt, die ich Euch bereits erläutert habe. Die Antragskommission kann, wenn sie 

es für sinnvoll hält, vor jedem Beratungsblock Hinweise zu ihren Empfehlungen ge-

ben und natürlich zu jedem einzelnen Antrag, sofern sie das wünscht. 

 

Bevor wir jetzt in die Beratungen insgesamt einsteigen, möchten wir zunächst den 

beiden Sprecherinnen und dem Sprecher – ich glaube, so ist es richtig – das Wort 

erteilen, damit sie uns die Grundsätze der Antragsberatung erläutern können. An-

nette, Julia und Jörg, Ihr habt das Wort. (Beifall) 

 

 

Jörg Grünefeld, Sprecher der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Jörg Grünefeld. Zuerst möchte ich stellver-

tretend für die Antragskommission an dieser Stelle Euch allen Danke sagen. Vielen 

Dank für Euer Vertrauen, das Ihr in uns setzt. 

 

Wir haben schon eine Menge vorbereitet und sind hoffentlich arbeitsfähig. Wir 

möchten gern noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen machen, bevor wir ganz 

konkret in die Antragsdebatte einsteigen. 

 

Ihr könnt Euch vorstellen, dass wir bei 1.300 oder 1.600, was auch immer, Anträgen 

an der einen oder anderen Stelle ab und zu auch ein paar Konzentrationsschwierig-

keiten hatten. Wenn sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Fehler einge-

schlichen hat, bitte ich um ein wenig Nachsicht mit uns. Auch wir sind nur Men-

schen. (Beifall) 
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Das ist auch der Grund, warum Ihr im Laufe der Beratungen auf Euren Tischen im-

mer wieder Anträge finden werdet, in denen sich etwas verändert hat, wo sich Emp-

fehlungen verändert haben. Ihr findet aber auch Änderungsanträge, die mit Empfeh-

lungen versehen sind. Bitte, seid dann nicht irritiert. Natürlich kann es sein, dass 

dann, wenn ein Änderungsantrag einen Ursprungsantrag verändert, sich auch die 

Ursprungsempfehlung noch einmal ändern kann, weil wir das immer in der Gesamt-

heit betrachten. Wir werden das aber zu dem jeweiligen Antrag dann ganz sauber 

und hoffentlich sehr verständlich und eindeutig so darlegen, dass Ihr es alle nach-

vollziehen könnt und wir dann gemeinsam beraten können. 

 

Damit gebe ich das Wort an Julia. 

 

 

Julia Müller, Sprecherin der Antragskommission 

Danke schön. – Mein Part ist, Euch noch zwei oder drei Hinweise zu geben zu dem, 

was Euch wahrscheinlich mit am meisten interessiert und womit wir Euch jetzt kon-

frontiert haben, nämlich zu unseren Empfehlungen. 

 

Zunächst wollen wir Euch mitgeben, wann Ihr was von uns hört. Sobald, wie gerade 

erklärt, Wortmeldungen zu einem Antrag abgegeben wurden, werden wir Euch auf 

jeden Fall und auch ohne Nachfragen erklären, wenn wir Anträge zur Ablehnung 

oder auch zur Nichtbefassung empfohlen haben. 

 

Da sind wir auf jeden Fall in der Pflicht, Euch noch mal zu erklären, was bei uns der 

Hintergrund war, um das für Euch auch transparent zu machen. 

 

Dann kommt der große und spannende Teil der Einzelempfehlungen, wo ich Euch 

zu zweien speziell etwas mitgeben möchte, nämlich zur Erledigung durch Zeitablauf 

beziehungsweise Praxis, und dann natürlich zu den Materialempfehlungen. 

 

Zeitablauf, Praxis ist eine sehr globale Formulierung, die wir versucht haben, für 

Euch, wo immer möglich, zu konkretisieren und Euch da mitzugeben, was für uns 

der Hintergrund war. Da seht Ihr dann Formulierungen, die sagen, „durch Beschluss 

Gewerkschaftsrat‚ oder aber „durch Beschluss letzter Bundeskongress‚. Das ist 

nicht durchgängig so, aber wo es uns möglich war, da noch mal zu konkretisieren, 

haben wir versucht, Euch das mitzugeben, sodass Ihr da den konkreten Anlass, was 

nun die Praxis ist, die wir bereits haben, dann auch nachvollziehen könnt in den An-

trägen. 
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Der große und spannende Teil ist natürlich die Materialempfehlung. Ich möchte vor-

ab einen Satz sagen zu der Logik, die wir versucht haben, in den Antragsblöcken 

aufzubauen und auch durchzuziehen. 

 

Wir haben versucht, die Anträge zu identifizieren und ein Stück nach vorne zu zie-

hen, die Euch in dem jeweiligen Themengebiet einen möglichst breiten Überblick 

geben und erst mal quasi den Aufschlag machen für das inhaltliche Sachgebiet. 

 

Wir haben dann „kleinere‚ Anträge, die noch mal Teilgebiete konkretisieren oder 

aber sich mit Teilaspekten befassen, als Material zugeordnet zu dem ersten Antrag, 

da wir gesagt haben, da sind Gedanken drin, von denen wollen wir auf keinen Fall, 

dass sie verloren gehen. Es sind teilweise einzelne Aspekte in den Anträgen. Deshalb 

ist das eine Einheit mit dem ersten Antrag vorne dran. 

 

Das ermöglicht dann, so ist unsere Hoffnung, auch für die politische Beratung wirk-

lich ein Abarbeiten dieser Antragsblöcke, sodass kein Gedanke und kein politischer 

Inhalt verloren gehen, auch wenn wir dann gesagt haben, das sind eben Teilaspekte 

und deshalb Materialempfehlungen. 

 

Gleichzeitig haben wir da auch Material empfohlen an Gewerkschaftsrat oder Bun-

desvorstand, wo wir gesagt haben, das sind die Gremien, die auch qua Definition da 

die Entscheidungshoheit haben und bei denen es ganz wichtig ist, dass wir konkret 

zum Beispiel an den Gewerkschaftsrat Bereiche überweisen, die in die entsprechen-

den Ressorts fallen. 

 

Damit hat auch zu tun, dass wir Euch an vielen Punkten Material empfehlen, wo es 

um Tariffragen geht, wo wir zwar über Leitfragen diskutieren können, aber natürlich 

die konkrete Ausgestaltung der Tarifpolitik den Tarifkommissionen überlassen wol-

len, trotzdem natürlich möchten, dass der Grundgedanke, um den es Euch in den 

Anträgen geht, da auch weitergereicht wird und ebenfalls nicht verschüttgeht. 

 

Was uns ganz, ganz wichtig ist und was wir von Anfang an quasi so ungefähr von 

der ersten Beratungswoche an für uns festgestellt haben und Euch mitgeben wollten 

ist, dass für uns eine Materialempfehlung genau in dem Sinne keine Beerdigung ist, 

weder erster, zweiter noch dritter Klasse. 

 

Das ist ja eine Diskussion, die wir gerne mal führen: Ist nur Material, ist nicht so 

wichtig, hätte man sich eigentlich auch sparen können. Das produziert auch gerne 

mal viel Enttäuschung, wenn man sieht, es ist „nur‚ eine Materialempfehlung. Uns 

war aber wichtig in der Beratung, dass wir diese Logik genau nicht annehmen, dass 

wir sagen, da sind politische Inhalte drin, die möchten wir so weitertragen, die sind 
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uns für die Diskussion ganz zentral und ganz wichtig und wir möchten sicherstellen, 

dass die Gremien das auch weiter so behandeln. 

 

Der Gesamtantrag ist aber so formuliert, dass es um den Inhalt geht, wenn die For-

mulierung auch nicht so geeignet ist, sie insgesamt anzunehmen. Aber die Kern-

punkte darin gehen mit einer Materialempfehlung eben gerade nicht verloren, son-

dern bleiben uns erhalten, bleiben uns politisch erhalten. Wir hoffen sehr, dass Ihr 

diese Wertschätzung, die auch genau in dieser Empfehlung mit drinsteckt, so teilt 

und dass sie sich so durch unsere Beratungen durchziehen wird. 

 

So viel erst mal zu den Empfehlungen. Damit gebe ich weiter an Annette. (Beifall) 

 

 

Annette Gregor, Sprecherin der Antragskommission 

Ich bin jetzt als Dritte im Bunde dazu vergattert, Euch noch ein paar technische Hin-

weise zu geben. Davon habt Ihr zwar heute schon genug gehört, aber jetzt auch 

noch ein paar von uns. 

 

Zunächst möchte ich auf die Rollenverteilung eingehen, die Kongressleitung und An-

tragskommission jetzt hier gleich haben. Die Kongressleitung wird auch in der weite-

ren Antragsberatung die ganzen Anträge und Änderungsanträge aufrufen. Sie erteilt 

auch allen Rednerinnen und Rednern weiterhin das Wort, das heißt, auch der An-

tragskommission. Das sollte klar sein, damit Ihr wisst, dass die Kongressleitung wei-

terhin die zentrale Kommunikationsstelle ist für Euch. 

 

Bei den Satzungsanträgen habt Ihr das ja schon erlebt. Thomas hat vorhin kurz noch 

einmal darauf hingewiesen. Wir sitzen immer zu dritt mit da oben neben der Kon-

gressleitung. Ich erkläre Euch kurz, wer das ist: Das sind jeweils die beiden Sachver-

ständigen, die zentral für die Antragskommission das Themengebiet vorbereitet ha-

ben, und dann jeweils eine von uns drei Sprecherinnen oder Sprecher. Das sieht man 

auch daran, dass jetzt gerade da oben noch ein Platz leer ist, da ich da fehle. 

 

Die Sachverständigen haben jeweils das gemacht, was Thomas vorhin auch schon 

mal kurz angedeutet hat. An einigen Stellen haben wir kurze Vorreden vorbereitet, 

wo wir Euch noch mal die Grundsätze erläutern wollen, nach denen wir in diesem 

speziellen Sachgebiet unsere Empfehlungen gemacht haben. Also dann noch mal 

immer eine ganz kurze Einführung, welche Grundgedanken den Empfehlungen in 

diesem Sachgebiet jeweils zugrunde liegen. 

 

Jetzt kommt noch ein Teil, bei dem ich auch hoffe, dass wir das gut miteinander hin-

kriegen. Wir haben ja jetzt noch etwa 1.300 Anträge vor uns. In vielen dieser Anträ-

ge sind entweder als Hauptaspekt oder als Teilaspekt die Themen Mindestlohn, Ar-
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beitszeit oder Eckregelsatz Hartz IV genannt. Diese Anträge sind dann jeweils bei 

dem Thema einsortiert worden, das der Antrag als Hauptanliegen behandelt. 

 

In den Empfehlungen zu diesen Anträgen haben wir uns davon leiten lassen, dass 

wir über die Höhe des Mindestlohns, der Wochenarbeitszeit und den Eckregelsatz im 

jeweiligen Untersachgebiet entscheiden. Die Empfehlungen sind daher so abgefasst, 

dass wir bei einem Antrag, der eines der Themen als Nebenaspekt auch beinhaltet, 

keine Vorfestlegung für das jeweilige Untersachgebiet treffen. 

 

Ich hoffe, dass ist uns an allen Stellen gelungen. Wenn nicht, müsst Ihr Euch noch 

mal rühren, aber wir haben uns da sehr bemüht, das ordentlich hinzukriegen. - Dan-

ke. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank an Euch drei für diese erläuternden Hinweise. Wir kommen dann jetzt, 

bevor wir zum Sachgebiet D kommen, zunächst zu der Resolution, die Euch ausge-

teilt wurde, „Gute Arbeitsförderung dürfen wir uns nicht sparen‚. 

 

Wir rufen auf diese Resolution. Sie wäre normalerweise dem Antragsblock B zuzu-

ordnen gewesen als Initiativantrag. Da der Antragsblock B allerdings erst so spät be-

arbeitet wird, dass sich das Antragsbegehren durch Zeitablauf erledigt hätte, haben 

wir es jetzt einfach herausgezogen und wollen es jetzt ein bisschen systemfremd im 

Antragsblock D kurz bearbeiten. 

 

Wünscht die Antragskommission dazu das Wort? Annette. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ganz kurz etwas dazu, weil es auch ein Initiativantrag ist. Das Ziel des Antrages ist ja, 

dass der Bundestag das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Ar-

beitsmarkt ablehnen soll. Diese Entscheidung steht, wie in der Resolution beschrie-

ben, bereits diesen Freitag auf der Tagesordnung. Wir würden das gerne jetzt und 

heute beschließen und vorab, damit das wirklich allen Abgeordneten noch zuge-

sandt werden kann und damit auf ihren Schreibtischen liegt, wenn sie die Entschei-

dung treffen. 

 

Die Positionen an sich sind Euch bekannt. Sie sind alle im Antrag B 118 wieder zu 

finden. Aber es gibt eben einen aktuellen Anlass, da noch etwas zu tun. Deswegen 

bitten wir Euch, diese Resolution auch so anzunehmen. 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Annette. Uns liegen dazu keine Wortmeldungen vor. Ich sehe auch 

keine spontan sich ergebenden Wortmeldungen. Dann kommen wir zur Abstim-

mung über diese Resolution. Wer ihr zustimmen möchte, den bitte ich um das Dele-

giertenzeichen. – Danke schön. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltun-

gen? – Ebenfalls keine. Dann haben wir dieser Resolution einstimmig zugestimmt. 

Dazu recht herzlichen Dank. (Beifall) 

 

Ich darf dann das Sachgebiet D, Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik, aufrufen. 

Hierzu haben wir als Sachgebietssprecher beziehungsweise –sprecherinnen Annette 

Gregor, Stefan Wittstock und Holger Egger. 

 

Ich darf zunächst fragen, ob es grundsätzliche Anmerkungen von Euch zu diesem 

Untersachgebiet gibt. – Das ist nicht der Fall. Dann darf ich zur Abstimmung kom-

men. Ihr seht eingeblendet, dass wir in diesem Untersachgebiet die Anträge D 001 

und D 025 in die Einzelabstimmung rufen.  

 

Zunächst darf ich den Antrag D 001 aufrufen und hierzu dem Kollegen Gotthard 

Krupp-Boulboulle das Wort geben, Delegiertennummer 124. Gotthard, Du hast das 

Wort.  

 

 

Gotthard Krupp-Boulboulle, 124 

Ich habe zu diesem Antrag einen Änderungsantrag gestellt, nämlich ein paar Zeilen 

zu streichen. Ich will darauf kurz eingehen. Es ist schade, dass der Antrag jetzt be-

handelt wird. Denn ich habe das für den Antrag A 001 ausformuliert, weil darin ge-

nau das Gleiche steht. Es geht um die lohnpolitische Koordinierung zwischen den 

Gewerkschaften der Euro-Länder. Da habe ich ein Problem. Jetzt sage ich ganz kurz, 

wie ich dazu komme. 

 

Im Wettbewerbspakt steht drin – das ist ganz eindeutig -, dass sie den Lohnbil-

dungsprozess von europäischer Ebene aus beeinflussen wollen, indem sie tatsächlich 

die Lohnfindung möglichst auf Betriebsebene verlagern wollen und Lohnabschlüsse 

im öffentlichen Sektor wie im Privatsektor möglichst niedrig halten wollen. Das steht 

alles beim DGB; der hat das sehr schön analysiert. 

 

Dann finde ich diese Formulierung im Athener Manifest des EGB. Dort heißt es: Die 

Autonomie der Sozialpartner bei den Tarif- und Lohnverhandlungen ist zu wahren. 

Gleichzeitig sollten die Gewerkschaften eine bessere Koordinierung ihrer Tarifver-

handlungen anstreben. 
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Damit ist nicht gemeint – das ist der Unterschied zu dem, was auch Frank Bsirske 

gesagt hat -, dass man natürlich guckt, wie in den anderen Ländern die Lohnver-

handlungen stattfinden. Dass man da in den Regionen Absprachen macht, kann ich 

verstehen. Darum geht es mir nicht. Mir geht es vielmehr darum: Gibt es sozusagen 

europäische Lohnleitlinien, bezogen auf Tarifverträge? Meine Befürchtung ist, dass 

das dort drinsteckt. Deswegen habe ich ein Problem mit dieser Formulierung. 

 

Ich bin der Meinung, dass wir sozusagen politische Orientierungen, Leitlinien und 

Vorgaben unter dem Etikett der Lohnangleichung und der Koordinierung nicht ak-

zeptieren können. Denn die Lohnfindung muss hier in den Tarifkommissionen be-

schlossen werden. Dafür muss dann auch gestritten werden. Wir können keine eu-

ropäischen Lohnvorgaben machen. 

 

Die Regierungen stellen sich darunter Folgendes vor: Lohnabbau - in Deutschland 

von mir aus nur 2 Prozent und in Griechenland 20 Prozent. Wir wissen, dass es in-

folge der Spirale mit Blick auf die Wettbewerbsbedingungen – der Pakt heißt eigent-

lich „EU Wettbewerbspakt‚ – dazu kommt wird, dass überall abgebaut wird.  

 

Deswegen finde ich es wichtig klarzustellen: Wer macht diese Koordinierung? Wie 

soll die aussehen? Das müssen wir klären. Das darf nicht in einer Leitlinie auf europä-

ischer Ebene münden, womöglich für jedes Land differenziert. Das würde ich für ein 

ganz zentrales Problem halten. Das wäre nämlich die Anpassung an das, was die EU 

will.  

 

Das ist für mich in dieser Formulierung nicht klargestellt. Deswegen habe ich hier 

vorgeschlagen, sie zu streichen. Im A 001 habe ich einen ausführlichen Absatz dazu 

geschrieben, worin genau das Problem besteht. Deswegen bitte ich darum, dass wir 

hier meinen Änderungsantrag annehmen oder unter A 001 über diese Frage noch 

einmal diskutieren. Denn ich halte es für eine ganz gefährliche Sache, wenn dort 

keine Klarheit herrscht. - Recht herzlichen Dank. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gotthard. Es spricht jetzt Frank Werneke, Mitglied des Bundesvor-

stands. Frank, Du hast das Wort. 

 

 

Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Lieber Gotthard, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, die Formulierung in die-

sem Antrag ist eindeutig und klar. Ich hätte tatsächlich ein Problem damit, wenn die-

ser Absatz gestrichen würde.  
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Lieber Gotthard, liebe Kolleginnen und Kollegen, dort steht nichts davon, dass wir 

eine europäische Lohnleitlinie fordern oder auch nur begrüßen. Wir sind ganz klar 

gegen europäische Lohnleitlinien. (Beifall) 

 

In diesem Antrag steht, dass wir die lohnpolitische Koordinierung zwischen den Ge-

werkschaften verbessern wollen. Da, lieber Gotthard, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen, gibt es aus meiner Sicht erhebliche Defizite. Wir wollen uns ein Stück weit ver-

pflichten, dort besser zu werden. 

 

Frank hat vorgestern gesagt: Es gibt einige wenige Branchen – die Druck- und die 

Verlagsbranche gehören dazu -, wo es seit einigen Jahren zumindest den Versuch 

gibt, zwischen den europäischen Gewerkschaften der Branchen über jährliche Kon-

ferenzen und Zusammenkünfte so etwas wie eine Koordinierung zu machen. Das ist 

schwierig genug, weil die Ausgangsbedingungen in den jeweiligen Ländern unter-

schiedlich sind. Es prallen da auch unterschiedliche tarifpolitische Vorstellungen auf-

einander.  

 

Aber wir haben es in einer ganzen Reihe von Branchen, auch im Organisationsbe-

reich von ver.di, mit Konzernen zu tun, die multinational europaweit aufgestellt sind. 

Da ist es bitter notwendig, dass wir versuchen, nicht nur unsere Lohnpolitik, sondern 

insgesamt unsere Tarifpolitik zu koordinieren, um einen Unterbietungswettbewerb 

von Land zu Land, von Tarifrunde zu Tarifrunde zu vermeiden.  

 

Dort zu klareren Verabredungen zu kommen, dort auch zu einem organisierten Pro-

zess zu kommen, das ist Ziel dieses Antrags, das ist Ziel dieser Formulierung. Es gibt 

bislang nur einige wenige Branchen mit einer Praxis der branchenweiten Koordinie-

rung auf europäischer Ebene. Der Finanzdienstleistungssektor gehört dazu, der 

Drucksektor gehört ebenfalls dazu. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von anderen 

Branchen, auch im Organisationsbereich von ver.di, wo es Sinn macht, einen solchen 

Weg zu gehen. Das wollen wir vorantreiben. Das ist das Ziel dieser Formulierung. 

Deshalb bitte ich darum, dass sie so erhalten bleibt. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Frank. Wir haben jetzt keine weiteren Wortmeldungen dazu. Möchte 

sich die Antragskommission dazu äußern? – Annette. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Eigentlich müsste ich jetzt nach dem, was wir vereinbart haben, die Ablehnung be-

gründen. Aber nach dem, was Frank gerade gesagt hat, meine ich: Es ist alles ge-

sagt. Besser kann man es nicht ausdrücken. Wir bleiben bei unserer Ablehnung. 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank. Dann stimmen wir zunächst über den Änderungsantrag ab, das heißt 

über D 001-1. Die Antragskommission hat Ablehnung des Änderungsantrags emp-

fohlen. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegen-

stimmen! – Vereinzelte Gegenstimmen. Enthaltungen? – Wenige Enthaltungen. Mit 

vereinzelten Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen wurde der Antragskommis-

sion gefolgt. 

 

Ich darf dann den Ursprungsantrag aufrufen: „Aus der Krise lernen‚ – Annahme mit 

Änderungen. Wünscht Ihr dazu noch das Wort? – Annette. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ich wollte Euch ganz kurz erläutern, warum da jetzt eine Vorlage mit „Annahme mit 

Änderungen‚ neu verteilt worden ist. Wenn Ihr die Texte vergleicht, stellt Ihr fest: 

Wir haben jetzt ganz sauber die 8,50 Euro als Höhe des Mindestlohns aus dem An-

trag gestrichen, damit wir nicht an dieser Stelle eine Vorfestlegung für den Antrag 

A 050, der erst morgen folgt, treffen. – Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank für die Erläuterung. Dann kommen wir zur Abstimmung über Eure Emp-

fehlung. Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen! – Einzelne. Enthaltungen? – 

Auch einzelne Enthaltungen. Bei einzelnen Enthaltungen und einzelnen Gegenstim-

men wurde der Empfehlung der Antragskommission gefolgt. 

 

Ich darf dann zur Einzelberatung aufrufen den Antrag D 025 – Demokratisierung der 

Wirtschaft, Vergesellschaftung von Schlüsselbranchen – und hierzu den Änderungs-

antrag D 025-1. Hierzu hat zunächst die Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir haben zu diesem Antrag Annahme empfohlen und bitten, dem zu folgen. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. Wünscht der Antragsteller das Wort? Ich denke nicht; er ist ja zur An-

nahme empfohlen. Dann haben wir dazu keine weiteren Wortmeldungen. (Zuruf) – 

Doch, dort ein Geschäftsordnungsantrag. Bitte schön! 
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Uwe Theilen, 43 

Kolleginnen und Kollegen, ich denke, der Antrag D 025-1 ist nicht zu trennen vom 

Antrag D 025, der zur Annahme empfohlen worden ist. Der Antrag D 025-1 geht 

weiter als der Antrag D 025. Ich habe mich zu Antrag D 025 zu Wort gemeldet. Ich 

möchte dazu etwas sagen.  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Ich denke, darüber müssen wir nicht abstimmen lassen. Wir rufen jetzt erst die vier 

Wortmeldungen zum Antrag D 025 auf, bevor wir dann in die Abstimmung gehen.  

 

Ich erteile das Wort dem Kollegen Uwe Theilen. Es hält sich bereit der Kollege Horst 

Blaschko. Zunächst Uwe, Delegiertennummer 43. 

 

 

Uwe Theilen, 43 

Der Frank hat in seiner Grundsatzrede noch einmal die neuen Managementtechni-

ken aufgegriffen, die unter dem Strich dazu führen, dass die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sich selbst überfordern. Diese neuen Managementtechniken passen zu-

sammen unter den Begriff indirekte Steuerung.  

 

Die indirekte Steuerung zielt darauf ab, dass die Arbeitgeber nicht nur unsere Ar-

beitskraft wollen, sondern sie wollen auch unser Denken beherrschen. Sie wollen 

den ganzen Menschen. Sie wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

denken wie ein Unternehmer. Das führt zu dieser Überforderung. Das führt dazu, 

dass die Mitarbeiter tatsächlich denken wie ein Unternehmer und den Widerspruch 

zwischen Arbeitnehmerinteressen und Arbeitgeberinteressen oder zwischen Kapital 

und Arbeit nicht mehr wahrnehmen. Für diese Folge bei den Arbeitnehmern hat 

Klaus Peters den Begriff „interessierte Selbstgefährdung‚ geprägt. Die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter wissen an sich, dass das, was sie da tun, für sie schädlich ist, 

und sie machen es trotzdem mit der Folge der gesundheitlichen Beeinträchtigung. 

Insofern meine ich auch, dass der Ansatz Gute Arbeit und Gefährdungsanalyse ein 

Weg ist, der aber letztendlich nicht ausreicht. Wir müssen den Beschäftigten wieder 

den Interessenunterschied zwischen Kapital und Arbeit klar machen und mit ihnen 

diskutieren.  

 

Wenn wir das bewusst gemacht haben, müssen wir dahin kommen, zu fragen: Ist 

dieser Widerspruch im jetzigen Wirtschaftssystem überhaupt überwindbar? Ich mei-

ne, dann kommen wir relativ schnell dazu, dass das eben nicht geht. Daraus abgelei-

tet ergibt sich dann relativ schnell die logische Konsequenz, die Vergesellschaftung 
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der Schlüsselindustrien zu fordern. Das haben wir in unserem Antrag aus Baden-

Württemberg gemacht, und die Antragskommission hat ja auch die Annahme mit 

kleinen Änderungen empfohlen. Das ist gut, und das unterstützen wir auch. Nur, mit 

dem Antrag D 025-1 wird dieser Beschluss wieder aufgehoben. Wir machen zwei 

Schritte vor und einen wieder zurück.  

 

Der Antrag D 025 ist der weitergehende Antrag. Ich bitte Euch, der Annahmeemp-

fehlung zuzustimmen und als Folge davon den Antrag D 025-1 nicht zu beschließen, 

sondern abzulehnen. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, Uwe. – Als Nächster hat das Wort der Kollege Horst Blaschko, Dele-

giertennummer 176. Es bereitet sich vor der Kollege Werner Siebler. 

 

 

Horst Blaschko, 176 

Guten Tag, Kolleginnen und Kollegen. Ich bin Mitglied der Antragskommission, 

spreche hier aber als Delegierter. Das zur Vorrede. 

 

Ich beziehe mich auf den Änderungsantrag, in dem meines Erachtens klargemacht 

wird, was wir wollen, das heißt, welche Ziele wir verfolgen. Und es wird klarge-

macht, dass, wenn es zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sein sollte, eine ganze 

Bandbreite von Maßnahmen zur Verfügung steht, am Ende eben auch eine Forde-

rung nach Vergesellschaftung von Unternehmen stehen kann.  

 

Ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns hier über eines im Klaren sind. Wenn wir 

einen Antrag beschließen, der lautet, wir fordern die Demokratisierung aller Lebens-

bereiche und die Vergesellschaftung der Schlüsselbranchen, dann beziehen wir bei-

des aufeinander und sagen, die Demokratisierung aller Lebensbereiche und die Ver-

gesellschaftung der Schlüsselbranchen bilden einen inneren Zusammenhang. Ich 

glaube, das ist falsch, Kolleginnen und Kollegen. (Vereinzelter Beifall)  

 

Jetzt komme ich zu einer Diskussion, die wir in den letzten Jahren an unterschiedli-

chen Stellen geführt haben. Wir haben – das ist in den letzten Tagen auch schon 

angeklungen – keine Programmdebatte zum Abschluss gebracht mit einem Pro-

gramm von ver.di, das wir hier in irgendeiner Weise beschlossen haben. Wir haben 

eine Grundsatzerklärung, die ist sicherlich akzeptabel als – sage ich mal – Glaubens-

bekenntnis, als etwas, was unsere Werte vermittelt. Aber – auch das ist im Ge-

schäftsbericht nachzulesen – wir sind gehalten, programmatische Aussagen auf un-

seren Kongressen zu treffen, um mit solchen programmatischen Aussagen auch 

klarzumachen, wofür wir stehen.  
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Von daher ist es meines Erachtens legitim, wenn wir auch nach außen das Signal 

geben: Wir wollen nicht nur – sage ich jetzt mal – unsere Werte darstellen und Ziele 

vermitteln und auch sagen, für was wir stehen, sondern wir wollen auch gegenüber 

denen, gegen die wir antreten müssen, ganz deutlich machen, dass wir gewillt sind, 

notfalls alle Register zu ziehen, dass wir aber möglichst viele Kolleginnen und Kolle-

gen dabei mitnehmen wollen. Von daher glaube ich, dass wir einen geordneten 

Weg dorthin brauchen. Der kann aus der Anwendung unterschiedlichster Mittel be-

stehen. Wir sollten aber deutlich machen, dass diese Gewerkschaft am Ende auch 

dafür steht, wenn es notwendig sein sollte, dass zur Erreichung gesellschaftlicher 

Daseinsvorsorge, zur Erreichung von Mitbestimmung und Wirtschaftsdemokratie in 

dem Maße, in dem wir es fordern, auch die Vergesellschaftung von Unternehmen 

auf der Tagesordnung stehen kann und wir uns dafür einsetzen. 

 

Ich glaube, das ist weniger rigoros und auch weniger missverständlich als der Antrag 

D 025. Hier wird meines Erachtens relativ deutlich gemacht, wie wir unseren Weg 

aufbauen. Von daher bitte ich Euch, den Änderungsantrag D 025-1 anzunehmen 

und den Antrag D 025 damit für erledigt zu erklären. – Danke. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, Horst. – Es hat jetzt das Wort der Kollege Werner Siebler mit der Dele-

giertennummer 38. 

 

 

Werner Siebler, 38 

Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja heute Morgen schon etwas zu dem Thema 

gesagt, wie ich das sehe mit der Problematik Vergesellschaftung. Mit der Art und 

Weise, wie der Frank darauf eingegangen ist, kann ich leben, wobei ich natürlich 

den Hinweis auf die elf Landesbanken für nicht unbedingt das entscheidende Argu-

ment halte, weil ich glaube, dass die Landesbanken das gemacht haben, was ihnen 

vorgegeben worden ist, und zwar vorgegeben immer aus der Politik. 

 

Wenn man weiß, dass in diesen Landesbanken im Wesentlichen CDU-Leute das Sa-

gen haben, dann weiß man auch, welches der Hintergrund ist. In der Tat ist es aber 

so, wie der Frank heute Morgen gesagt hat: Nicht nur Vergesellschaftung an sich 

kann die richtige Antwort sein, sondern die Frage ist natürlich auch, wer und wie 

und so weiter. Da bin ich völlig auf seiner Seite. 

 

Wo wir aus Baden-Württemberg unser Problem haben, das hängt mit der Empfeh-

lung der Antragskommission zusammen, nämlich diese entscheidende Zeile heraus-

zustreichen, wodurch dann die Aufzählung nicht mehr drin wäre. Diese Aufzählung 
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haben wir ganz bewusst gemacht. Ich mache sie auch deswegen, weil ich auch 

selbst in einem solchen Betrieb arbeite; ich bin ja Betriebsrat bei der Post AG. Bei der 

Post AG ist immer, wenn wir als Betriebsräte gute Formulierungen, gute Vorschläge, 

gute Forderungen haben, das entscheidende Argument der Arbeitgeberseite, dass 

man das, was wir wollen, deshalb nicht durchsetzen kann, weil die Aktionäre das 

nicht wollten, denn die wollten etwas anderes, nämlich Höchstgewinne. 

 

Deswegen glaube ich in der Tat, dass es an der Zeit ist, diese Frage entsprechend 

aufzuwerfen. Ich meine schon, dass in der Tat das Problem nicht darin besteht, dass 

Vergesellschaftung alle Probleme lösen würde. Diese Illusion hat hier sicherlich kei-

ner. Aber der Antrag eröffnet den Weg, die Probleme zu lösen unter Bedingungen 

von privatkapitalistischer Produktionsweise. Denn in den Zentren unserer Gesell-

schaft wird es eben nicht gelingen, vernünftige Konzepte in diesem Land umzuset-

zen. 

 

Jetzt gibt es allerdings noch ein Problem, das ich auch sehe. Wir sollten nämlich in 

diesem Prozess die ganze ver.di mitnehmen. Deswegen bin ich gegen den vorgeleg-

ten Änderungsantrag. Aber ich denke: Wir aus Baden-Württemberg können mit der 

Empfehlung der Antragskommission leben, solange es so ist, dass große Teile das 

anders sehen. Wir möchten aber dafür plädieren, den Antrag aus Baden-

Württemberg anzunehmen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Werner. – Jetzt hat das Wort Lothar Schröder, Mitglied des Bundesvor-

stands mit der Teilnehmernummer 14. 

 

 

Lothar Schröder, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, dass der Antrag von Horst Blaschko, der 

uns unter der Nummer D 001 vorliegt, der elegantere ist. Beide Anträge blenden 

nicht aus, dass man sich der Frage der Vergesellschaftung stellen muss. Beide Anträ-

ge machen deutlich, dass man unterwegs die Frage der Mitbestimmung hochkant 

stellt und darum ringen muss. Aber ich finde, dass der Antrag D 001 einiges vermei-

det, was der Antrag D 025 zu sehr verschlagwortet. 

 

Was bedeutet denn Vergesellschaftung? Und haben wir diesen Schritt in den Bran-

chen, die hier genannt sind, erörtert? Sind wir in den Banken damit durch, bei der 

Post, im Energiebereich? Ich darf sagen, dass wir im Fachbereich 9 für die Telekom 

eine Diskussion geführt haben, die im Ansatz in die Richtung ging. Wer baut die 

Netze der Zukunft? Wir sind zu der Schlussfolgerung gekommen, die Finger davon 

zu lassen, die Forderung zu stellen, eine Vergesellschaftung zu betreiben. Denn wir 
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erleben bereits gegenwärtig, dass diese Gesellschaft in einer ganz seltsamen Art und 

Weise auf diese Branche Einfluss nimmt. 

 

In den letzten zehn Jahren sind die Minutenpreise für Telekommunikation auf ein 

Dreißigstel gesunken. Wollen wir uns diesen gesellschaftlichen Einfluss halten, oder 

geht es uns nicht stärker darum, mit der Mitbestimmung dagegenzuhalten, wenn 

die Entwicklung gewaltige Rationalisierungspotenziale eröffnet? Die haben wir. 

 

Wir haben deswegen gesagt, es muss uns um Regulierung gehen. Diese Gesellschaft 

muss regulieren in einem Sinne, bei der es um Beschäftigung und um Infrastruktur 

geht. Selbst wenn solche Regulierungsentscheidungen getroffen werden, müssen 

wir Arbeitnehmer im Betrieb mit einer Ausweitung der Mitbestimmung dafür sorgen 

können, dass es in unsere Richtung geht, Kolleginnen und Kollegen. 

 

Ich finde es richtig, dass wir für eine Ausweitung der Mitbestimmung eintreten. Ich 

finde übrigens die Beispiele, die Frank heute Morgen erwähnt hat, sehr interessant. 

Sie erzählen uns bei der Telekom jetzt schon in der 18. Organisationsänderung, sie 

machten das alles, um näher beim Kunden zu sein. Sie kommen aber überhaupt 

nicht auf die Idee, auf der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat auch mal einen Kunden-

vertreter zu präsentieren. Das wäre ein Schritt in Richtung gesellschaftliche Repräsen-

tanz. Aber dann sitzen wir mit am Tisch, und dann haben wir mehr Mitbestim-

mungsrechte und Einfluss. (Leichter Beifall) 

 

Ich möchte Euch bitten, dem Antrag von Horst Blaschko zu folgen und damit der 

Debatte auch den Spielraum zu geben, den sie braucht, statt hier zu sagen, wir ent-

scheiden das ein für alle Mal und in dem Fall auch gegen die betroffene Branche. 

(Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Lothar. – Als Nächstes hat das Wort der Kollege Frank Bsirske, Mitglied 

des Bundesvorstands. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich nicht gemeldet, weil ich eine andere Posi-

tion habe als Horst und Lothar, sondern weil ich diese verbinden möchte mit einem 

Ausblick auf die nächsten vier Jahre, verbunden mit einem Angebot an alle, die jetzt 

das Thema Vergesellschaftung ins Zentrum rücken so wie Uwe. 

 

Wir sind für eine Demokratisierung aller Lebensbereiche, auch der Wirtschaft, also 

die Wirtschaftsdemokratie. Das ist ein Begriff, der eine lange Geschichte in den Ge-
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werkschaften hat und dabei durchaus eine schillernde Bedeutung hat, weil nicht al-

len hundertprozentig klar ist, was damit im Kern und in der Reichweite gemeint sein 

könnte. Geht es bei Wirtschaftsdemokratie um Branchenräte, um Wirtschaftsräte, 

oder geht es um Vergesellschaftung der Schlüsselbranchen, und welche sind das? 

Was ist Vergesellschaftung? Übergang in öffentliche Hand, Verstaatlichung à la DDR 

oder à la Deutsche Bahn AG oder gesellschaftliche Kontrolle, aber dann wie? Das 

alles ist nicht so klar. 

 

Ich finde aber, dass wir gute Gründe haben, uns über die Konkretisierung dessen, 

was unter den heutigen Bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland mit wirt-

schaftlicher Demokratie gemeint sein kann, zu unterhalten. Wir sollten dabei nicht so 

tun, als hätten wir mit dem Etikett Vergesellschaftung gewissermaßen schon die Lö-

sung beschrieben. Das genau ist nicht der Fall, und das stört mich, offen gesagt, an 

dem Antrag D 025. 

 

Ich will aber sagen, dass ich einen echten Diskussionsbedarf sehe. Ich sehe auch Dis-

kussionsbedarf bei der Frage: Wie soll die Mitbestimmung eigentlich weiterentwi-

ckelt werden? Hier ist von Montanmitbestimmung die Rede. Ist das wirklich das, was 

uns vorschwebt, oder ist es eher so etwas wie bei VW, nur ausgeweitet mit Zweidrit-

telmehrheiten, die gebraucht werden, wenn man irgendwo Unternehmen ausglie-

dert, neu gründet, oder wie stellen wir uns das vor? Ich finde, wir haben wirklich 

guten Grund, darüber zu diskutieren und an der Stelle an einer Konkretisierung un-

serer Position zu arbeiten, und zwar auch als eine Reaktion auf die Krise dieses Fi-

nanzmarktkapitalismus. 

 

Ich würde mit Euch gerne so verbleiben, dass wir uns im Gewerkschaftsrat so verste-

hen, dass wir diese Diskussion mal miteinander führen, dazu eine Arbeitsgruppe ein-

richten und dann die Ergebnisse mal miteinander in den Blick nehmen, zur Kenntnis 

nehmen und dann diskutieren. Das würde uns allen guttun. Da gibt es in der Tat 

Klärungs- und Konkretisierungsbedarf in allen Gewerkschaften. (Beifall) In dem Sinne 

sollten wir das Thema Vergesellschaftung dann noch einmal aufnehmen, aber ohne 

den Eindruck zu vermitteln, wir würden jetzt mit einem Etikett die Sache selber 

schon gelöst haben. Deswegen möchte ich dafür plädieren, den Änderungsantrag D 

001-1 anzunehmen und uns darüber so zu verständigen, dass wir miteinander an 

diese Diskussion herangehen. Ich glaube, davon hätten wir alle am meisten. – Schö-

nen Dank. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Frank. – Als Nächstes spricht zu diesem Thema und zum Änderungsan-

trag D 025-1 der Kollege Frank Lewek mit der Delegiertennummer 511. Frank, Du 

hast das Wort. 
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Frank Lewek, 511 

Ich bin als Mitglied des Fachbereichs Finanzdienstleistungen vielleicht ein Stück weit 

Hauptbetroffener auch in dieser Frage; denn die Banken sind ja immer bei einer sol-

chen Diskussion dabei gewesen, im Laufe der letzten Tage auch schon.  

 

Ich möchte an dieser Stelle auch nachdrücklich dafür plädieren, den Antrag 01 an-

zunehmen, um Raum für eine Diskussion zu eröffnen. Denn wenn wir heute hier 

unter dem Stichwort Vergesellschaftung die Verstaatlichung der Banken und Schlüs-

selindustrien verstehen, dann kann das eigentlich nur eine Ohrfeige für unsere Kol-

leginnen und Kollegen in den Banken sein, wobei ich mir wünschen würde, dass wir 

eine wirklich differenzierte Diskussion führen über das, was wir meinen, wenn wir 

hier über die Banken und über die Bösen sprechen, die da irgendwie bei allen in den 

Köpfen sind.  

 

Auch ich plädiere und werbe also dafür, uns mit der Annahme des Initiativantrags 

Raum für eine inhaltliche Diskussion zu schaffen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Als Nächstes hat der Kollege Helmut Born mit der Delegiertennummer 315 das Wort 

zu diesem Antrag. 

 

 

Helmut Born, 315 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Natürlich ist es eine spannende Debatte: Wie soll 

Wirtschaft in Zukunft funktionieren? – Ich glaube, die gesamte Eurokrise und die 

Szenarien im Hintergrund machen deutlich, welche Bedeutung der Finanzmarkt 

heutzutage hat und dass er viel mit dieser Krise zu tun hat. 

 

Es geht auch in anderen Bereichen drunter und drüber. Wir müssen uns nur an-

schauen, welche Konsequenzen die Privatisierung von Betrieben hatte, die sich ehe-

mals zu 100 Prozent in staatlicher Hand befanden. Dies gilt auch für die Bahn und 

die Post. Damals war die Post ein großes Unternehmen, in dem die Post, die Post-

bank, die Telekommunikation und der Bereich Brief und Paket unter einem Dach 

waren. Du hast eben gesagt, dass das Telefonieren heute nur noch ein Dreißigstel 

kostet. Das ist nur zum Teil richtig. Es gibt eine große Ausweitung von Angeboten, 

von Dienstleistungen und so weiter, und manche Kommunikationsmittel sind so teu-

er, dass sie sich viele Leute nicht nur in unserem Land, sondern auch außerhalb von 

Deutschland nicht leisten können. 
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Der entscheidende Punkt ist allerdings die Krisenanfälligkeit dieses Systems. Welche 

Möglichkeiten sehen wir, um die Eintrittswahrscheinlichkeit einer solchen Krise zu 

vermindern oder eine Krise von vornherein abzuwehren, damit es nicht mehr zu sol-

chen sozialen Verwerfungen kommt, wie wir sie heute in Griechenland erleben? – 

Dort gibt es nur noch die Alternative, die Leute massenhaft auf die Straße zu werfen. 

In Europa wächst die Armut. Wir müssen den Menschen eine Perspektive aufzeigen; 

gerade in Griechenland haben die jungen Menschen zurzeit keine Zukunft. 

 

Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass vergesellschaftete Unternehmen eine ande-

re Aufgabe haben, als lediglich Profite zu maximieren. Vergesellschaftete Unterneh-

men haben auch die Aufgabe, gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen, und das 

bedeutet auch, dass Menschen eine Arbeit haben, dass die Jugend eine Perspektive 

hat. Leider erleben wir auch bei uns, dass in den Betrieben um jede Arbeitsstelle ge-

feilscht wird. Ich glaube, dass so ein System keine Zukunft hat. 

 

Der Antrag D 025-1 ist eine Empfehlung der Antragskommission, und ich möchte 

diese Empfehlung unterstützen. Es geht darum, dass man Schlüsselbranchen einbe-

zieht und sich nicht nur auf spezielle Branchen spezialisiert. Denn auch andere Berei-

che, wie zum Beispiel die Stahlindustrie oder die Automobilindustrie, können in sol-

che Verwerfungen geraten, sodass auch deren Rettung irgendwann einmal auf der 

Tagesordnung stehen kann. 

 

Ich möchte, dass wir als der Teil der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 

und Europas Einfluss darauf nehmen können, was wirtschaftlich passiert, und das ist 

die Perspektive, die wir mit einer Vergesellschaftung hätten. – Danke. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank. – Als Nächstes hat Simona König mit der Delegiertennummer 472 das 

Wort. Ihr folgt die Kollegin Gitta Süß-Slania. 

 

 

Simona König, 472 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte den Änderungsantrag zu D 025 

favorisieren und plädiere dafür, dass Ihr dieser Empfehlung folgt. Denn als ein Kind 

der DDR frage ich mich an der Stelle: Wie sieht unser Modell aus? – Wir haben noch 

nicht darüber diskutiert, wem dann die Branchen gehören. Ist es dann Volkseigen-

tum? Ist es dann verstaatlicht? 

 

Ich komme aus einem System, das „Diktatur des Proletariats‚ hieß. Nun sind diese 

Systeme überholt, und wir sind im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft bei Euch 

angekommen. Ich habe noch keine Vision. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. 
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Daher denke ich, dass wir uns Zeit nehmen sollten, um darüber nachzudenken, wel-

che Vision wir von einem Staat haben, welche Vision wir von einer Demokratisierung 

der Wirtschaft oder von der Vergesellschaftung von Schlüsselbranchen haben, um 

nicht à la SED in die ganz linke Ecke gestellt zu werden. Vielmehr müssen wir eine 

Vision entwickeln, die es uns ermöglicht, auch die Bürgerinnen und Bürger mitzu-

nehmen. Wir sollten uns Zeit nehmen für eine solche Diskussion. – Vielen Dank. (Bei-

fall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, Simona. – Als Nächstes hat die Kollegin Gitta Süß-Slania mit der Dele-

giertennummer 42 das Wort. Ihr folgt der Kollege Rudi Schwab. 

 

 

Gitta Süß-Slania, 42 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Gott sei Dank steht da an keiner Stelle, dass wir 

etwas Ähnliches oder Abgekupfertes aus DDR-Zeiten wollen. Ich bitte Euch ganz arg, 

das nicht miteinander in Verbindung zu bringen. (Beifall) 

 

Was wir in Baden-Württemberg diskutiert haben – dabei verfolgten wir die Idee, die 

Frank schon erwähnte, nämlich alle Menschen mitzunehmen –, ist tatsächlich ein 

Demokratisierungsprozess in allen Bereichen. Dann haben wir uns überlegt, welche 

Schlussfolgerungen aus den letzten Jahren dieser Wirtschaftskrise zu ziehen sind. Es 

gibt in der Organisation unterschiedliche Schlussfolgerungen aufgrund der Erfahrun-

gen mit der Telekom, mit der Post-Privatisierung et cetera. 

 

Eine Sache fand ich richtig gut. Erst einmal wünscht man sich immer, dass der eigene 

Antrag wunderbare Mehrheiten findet. Dann hat die Antragskommission aber ge-

sagt: Halt! Stopp, Leute! Da gibt es etwas, was im einen oder anderen Fachbereich 

gar nicht oder mit anderen Zungenschlägen oder kontrovers diskutiert worden ist. 

Deshalb nehmen wir die Aufzählung heraus. – Vorhin hat der Kollege aus Baden-

Württemberg sinngemäß gesagt: Eigentlich wollen wir immer noch unseren 

Urantrag. Wir sehen aber ein, dass es ein bisschen zu schnell gehudelt ist. 

 

Also, wir wären mit dem Vorschlag der Antragskommission einverstanden, und mit 

den Vorschlag der Antragskommission, Frank, kriegen wir es hin, die Einzelfragen, 

die heute Morgen von Dir, aber auch gestern vom Kollegen Schröder angesprochen 

worden sind, in aller Ruhe zu diskutieren. Da geht keine Tür zu. Aber wir machen 

uns miteinander klar, in welche Richtung wir wollen. (Beifall) Wir wollen in Richtung 

Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche. Darüber lasst uns dann bitte dis-

kutieren. Mehr steht in dem Antrag nicht drin. – Danke. (Beifall) 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gitta. – Als Nächstes spricht der Kollege Rudi Schwab mit der Delegier-

tennummer 100. Ihm folgt der Kollege Thies Hansen. (Zuruf: GO-Antrag!) – Ja, aber 

der Kollege ist schon aufgerufen. Direkt im Anschluss erhältst Du das Wort. Danke 

für den Hinweis. 

 

 

Rudolf Schwab, 100 

Ich korrigiere: Meine Delegiertennummer ist 100. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Wir haben einen GO-Antrag. Da der nächste Redner schon aufgerufen ist, erhältst 

Du direkt im Anschluss das Wort. 

 

 

Rudolf Schwab, 100 

Wir haben zu Beginn dieses Kongresses und im Laufe des Kongresses zwei wunder-

bare Reden unseres Vorsitzenden Frank Bsirske gehört, in denen es um die Konse-

quenzen aus der jetzigen Schuldenkrise und die derzeitige wirtschaftliche Situation 

ging. Wenn es in diesem Antrag jetzt um die Konkretisierung geht – Welche Folge-

rungen sind daraus für die Zukunft zu ziehen? –, habe ich den Eindruck, dass wir 

einen Schritt zurückgehen. (Beifall) 

 

Es schadet nie, sich einmal mit der Geschichte zu beschäftigen. Da müssen wir gar 

nicht so weit zurückgehen. Unser ältestes Mitglied, das gestern hier war, hat es sel-

ber erlebt. Ich rede von den letzten drei Jahren der Weimarer Republik. Die Historiker 

sind sich ja inzwischen einig, dass ein Hitler mit seiner NSDAP wahrscheinlich ir-

gendwie als erfolgloser Spinner in die Geschichte eingegangen wäre, wenn es ihm 

nicht gelungen wäre, große Teile der Schwerindustrie und des Finanzkapitals als sei-

ne Gönner zu gewinnen, um mit riesigen Summen seinen Propagandaaufwand und 

seine private Armee, die SA, finanzieren zu können. 

 

Auf deutschem Gebiet möchte ich nur ein Unternehmen nennen, Thyssen. Es waren 

aber nicht nur deutsche, es waren auch französische und vor allem auch amerikani-

sche Firmen, Rockefeller und Ford zum Beispiel. Ford hat ja auf deutschem Gebiet 

mit eigenen Fabriken auch noch während des Zweiten Weltkriegs Panzer gebaut, als 

die amerikanischen Soldaten schon gegen Deutsche gekämpft haben. So ging das 

weiter. 
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Das ist eben Kapitalismus pur. Die Konsequenzen daraus waren damals parteiüber-

greifend. Ich zitiere nur einmal aus dem sogenannten Ahlener Programm der CDU, 

wohlgemerkt von 1947, in der Britischen Besatzungszone, also der bevölkerungs-

reichsten der vier Besatzungszonen: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den 

staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht ge-

worden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusam-

menbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung 

von Grund auf erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuord-

nung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur 

das Wohlergehen unseres Volkes sein.‚ Das war damals mehr oder weniger Konsens 

unter den politisch denkenden Leuten in diesem Land. 

 

Und was erleben wir heute in diesem Land? Frank Bsirske hat es in seinen Reden 

plastisch und sehr eindrücklich geschildert. Erst verschulden sich die Banken bis nahe 

an den Bankrott, dann werden sie mit unseren Steuergeldern gerettet, dann zeigen 

sie mit dem Finger auf die jetzt verschuldeten Staaten und sagen: „Ihr seid nun ver-

schuldet, Euch kann ich nur Kredite zu sehr hohen Zinsen geben. Ihr seid nicht mehr 

kreditwürdig.‚ Wenn uns als Privatmenschen jemand, den wir gerade aus dem 

Sumpf gezogen haben, so seinen Dank zeigen würde, würde jeder von uns ihn mit 

einem Tritt in den Hintern vor die Tür setzen. (Beifall) 

 

Aber hier gehen souveräne Staaten vor dem Finanzkapital dankbar auf die Knie, vor 

allem unsere deutsche Regierung und unser deutscher Staat. Einem griechischen 

Staat wird jetzt aufgezwungen, eine neoliberale Politik zu fahren, einem zumindest 

auf dem Papier souveränen Staat mit einer Regierung mit demokratischer Legitimati-

on. Wenn es uns nicht gelingt, das Ganze herumzureißen und eine andere Richtung 

einzuschlagen, steuern wir auf eine weitere Diktatur zu. Es heißt in unserem Grund-

gesetz so schön: „Alle Macht geht vom Volke aus.‚ Ich könnte mir vorstellen, ein 

ähnlicher Satz findet sich auch in der griechischen Verfassung. In Wirklichkeit müss-

ten wir aber langsam schreiben: „Alle Macht geht vom Kapital aus.‚ Es wird höchste 

Zeit, dass man da zurückrudert. Deshalb bin ich für den Antrag D 025. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Danke schön, Rudi. – Wir haben einen Geschäftsordnungsantrag. Sei bitte so gut 

und sag Deinen Namen und Deine Delegiertennummer. 

 

 

Annette Groß, 464 

Ich stelle den Antrag nach Geschäftsordnung auf Schließung der Rednerliste zu die-

sem Antrag. (Beifall) 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Danke schön, Annette. – Gibt es dazu eine Gegenrede? – Ich sehe eine Kollegin am 

Saalmikrofon 2. 

 

 

Wiebke Koerlin, 431 

Gegenrede. Ich finde, es geht um eine sehr grundsätzliche Frage. Wir stehen am Be-

ginn der Antragsberatung, und wir sollten uns schon noch anhören, was die Dele-

gierten zu dem Thema zu sagen haben. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Danke schön, Wiebke. – Wir kommen zur Abstimmung. Wer die Rednerliste schlie-

ßen möchte, den bitte ich um das Delegiertenzeichen. – Gegenstimmen? – Das Erste 

war die Mehrheit. Wir schließen damit die Rednerliste. Wir haben jetzt noch insge-

samt drei Kollegen auf der Rednerliste. Das ist zunächst der Kollege Thies Hansen mit 

der Delegiertennummer 155. Wir glauben, dass der nächste Redner dann Werner 

Filipowski ist. Wenn er es ist, muss er seine Handschrift dringend verbessern. (Heiter-

keit) – Er ist es nicht. 

 

Wir haben hier jetzt ein Problem. Wir können den Namen nicht entziffern. Wer auch 

immer außer Volker Mörbe – den Namen können wir lesen – noch an der Wortmel-

destelle war, möge uns bitte ganz kurz noch ein Signal geben. - Jetzt hast Du, Thies, 

das Wort. 

 

 

Thies Hansen, 155 

Vielen Dank, Thomas. Da kann ich ja froh sein, dass Du mich schon kennst. Meine 

Schrift ist nämlich auch nicht so hervorragend. (Heiterkeit)  

 

Mein Name ist Thies Hansen. Ich bin Betriebsratsvorsitzender bei E.ON Hanse in 

Hamburg, und deshalb habe ich mich auch zu Wort gemeldet. In Hamburg erleben 

wir gerade ein Rekommunalisierungsbegehren, also ein Stück weit Verstaatlichung 

eines Unternehmens, das in Wirklichkeit aber voll reguliert ist. Es geht nämlich um 

den örtlichen Netzbetreiber. Aus diesem Grund möchte ich auch bitten, dem Antrag 

D 025.1 zuzustimmen, weil der uns Gelegenheit gibt, in solchen Prozessen die Ge-

werkschaftsmeinung dazu ein bisschen geordneter zu strukturieren. 

 

Ich erlebe zurzeit einen Rekommunalisierungswettkampf gegen die Beschäftigten in 

Hamburg. Die Beschäftigteninteressen spielen in dieser Diskussion keine Rolle. Ich 
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glaube aber, sie haben genauso einen wertvollen Platz innerhalb dieser Diskussion 

wie alle anderen Aspekte, die hier genannt worden sind. (Beifall) 

 

Man könnte ja jetzt ganz schlecht denken und die Empfehlung der Antragskommis-

sion zum Antrag D 025 ablehnen, weil dann die einzelnen Gewerke, bei denen wir 

für Verstaatlichung sind, einzeln aufgelistet wieder drinstehen. Das mag im Einzelfall 

durchaus berechtigt sein in Analogie zu dem, was Frank heute Morgen erzählt hat, 

was auch alle Rednerinnen hier gesagt haben. Aber wir haben dann keine Position, 

wie wir mit den Beschäftigten umgehen wollen. 

 

Der regulierte Markt, zumindest bei den Netzbetreibern in der Energiewirtschaft, 

kann dazu führen, dass nur eine ganz kleine Belegschaft im Rahmen einer Verstaatli-

chung mit zu dem jeweils neuen staatlichen Netzbetreiber übergeht. Weit mehr als 

die Hälfte unserer dort beschäftigten Kollegen würde von diesem Zugang abge-

schnitten, und dazu haben wir als Gewerkschaft keine Position. Wir haben sie in den 

einzelnen Landesbezirken, zumindest haben wir sie in Hamburg, aber wir haben sie 

hier nicht. Sie findet sich in diesem Kongressordner nicht wieder. 

 

Deshalb noch einmal meine inständige Bitte, den Antrag D 025.1 abzustimmen, 

Franks Aufforderung aufzunehmen und in eine geordnete Diskussion dazu einzu-

steigen. – Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Vielen Dank, Thies. – Wir glauben unterdessen, dass es sich um Josef Filippek han-

delt. Der nickt auch am Saalmikrofon 5. Sei so gut und sag uns bitte noch Deine De-

legiertennummer. 

 

 

Josef Filippek, 996 

Ich habe die Delegiertennummer 996. Ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass 

meine Schrift nicht zu lesen ist. Ich hatte nämlich in Schönschreiben – das gab es zu 

meiner Zeit – immer eine „2‚. 

 

Jetzt zum Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin doch sehr überrascht, dass 

wir ein gewisses Allgemeingut der Gewerkschaften aus jahrzehntelangen Erfahrun-

gen wieder in Frage stellen. Die Erfahrungen heute mit diesem neoliberalen Kurs, wo 

alles dem Profit untergeordnet wird und untergeordnet worden ist, zeigen doch, 

dass wir einen Casinokapitalismus haben, der Geld zu Spielgeld macht und ganze 

Staaten in den Ruin führt, sodass man zu dem Schluss kommt – man muss nicht 

Marxist sein, um das zu erkennen - , dass wir zu einer anderen Form der Eigentums-

verhältnisse kommen müssen. (Beifall) 
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Da ist der Vorschlag der Antragskommission ein fairer Begriff. Wir machen nur klar 

mit diesem Beschluss, dass die Daseinsvorsorge, dass Bildung, Gesundheit, Wasser, 

Energie nicht dem Profitprinzip untergeordnet werden dürfen, sondern es darum 

geht, die Menschen kostengünstig mit diesen Dingen zu versorgen. Deswegen bin 

ich dafür, dass wir den Antrag annehmen. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Josef. Als letzter Redner hat der Kollege Volker Mörbe mit der Delegier-

tennummer 604 das Wort. 

 

 

Volker Mörbe, 604 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frank hat ja gesagt, wir müssen uns Gedanken ma-

chen, was bedeutet Gesellschaft, Vergesellschaftung. Von daher ist auch das Signal 

von dem ursprünglichen Antrag ganz klar, wir müssen eine Alternative setzen. 

 

Wir haben gehört, was der Kapitalismus, was diese Finanzkrise alles mit uns gemacht 

haben, was die Privatisierungswelle mit unseren Kollegen gemacht hat, was sie mit 

der Gesellschaft gemacht hat. Wir leiden darunter, dass die Logik der Arbeitgeber, 

der Privatisierer, immer uns vor sich hertreibt. Wir müssen eine Alternative setzen, 

das ist entscheidend, eine Alternative, die diese Logik durchbricht, damit wir über-

haupt vernünftig mit unserem Begehren ernst- und wahrgenommen werden. Dem 

dient dieser Antrag D 035, dass wir diese grundsätzliche Alternative der Vergesell-

schaftung in den Raum stellen. Natürlich müssen wir daran arbeiten, weil wir jetzt 

noch nicht sagen können, wie wir es uns vorstellen können. Deswegen heißt es aber 

eben gerade nicht, dass wir jetzt schon sagen, was wir da konkret wollen. 

 

Noch ein Hinweis: In Artikel 15 Grundgesetz steht drin: „Grund und Boden, Natur-

schätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein 

Gesetz in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überge-

führt werden.‚ Das heißt, wir fordern eine Alternative, die uns unsere Verfassung 

gibt. 

 

Unsere Kollegen erleben doch in allen Einzelheiten, was Privatisierung bedeutet, was 

die Logik des Kapitals bedeutet, was in Bezug auf ihre Arbeitsbedingungen und was 

in Bezug auf die gesellschaftlichen Konsequenzen dieser Privatisierungen. 

 

Letztendlich hat auch noch die IG Metall in ihrer Satzung stehen: „Aufgaben und 

Ziele der IG Metall sind insbesondere Überführung von Schlüsselindustrien und ande-

ren marken- und wirtschaftsbeherrschenden Unternehmen in Gemeineigentum.‚ 
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Das heißt, wir könnten uns gemeinsam mit den anderen Gewerkschaften Gedanken 

machen über eine echte Alternative, damit sich nicht immer nur die Kapitallogik 

durchsetzt. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Volker. Die Antragskommission braucht einen kurzen Augenblick. Bitte 

Annette. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Trotz der wirklich interessanten, spannenden und langen Diskussion bleiben wir bei 

unserer Empfehlung. (Beifall) Das heißt jetzt, damit es auch ganz klar ist: D 025-1 

empfehlen wir zur Annahme. Wenn Ihr dem folgt, empfehlen wir den Antrag D 025 

als erledigt durch D 025-1. – Danke. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Annette. Wir kommen damit zur Abstimmung für den Änderungsan-

trag D 025-1. Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen möchte, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Die Gegenstimmen? – Einige Gegen-

stimmen. (Widerspruch) Etliche Gegenstimmen, aber das Erste ist die Mehrheit. Was 

ist denn die richtige Wortwahl? Viele Gegenstimmen? Nicht ausreichende Gegen-

stimmen? (Heiterkeit) Gut. Das Erste war die Mehrheit, aber wir haben viele Gegen-

stimmen gehabt. Enthaltungen, der guten Ordnung halber? – Einzelne Enthaltun-

gen. Damit wurde der Empfehlung der Antragskommission mit Mehrheit gefolgt. 

 

D 025 ist damit ja erledigt. Darüber müssen wir nicht noch mal extra abstimmen. 

Oder sieht das jemand anders? Der reißt mal eben den Arm hoch. Möchtest Du noch 

mal extra abgestimmt haben? 

 

 

Ein Delegierter 

Ich bin überhaupt der Meinung, dieser D 025 war der weitestgehende Antrag. Er 

hätte zuerst abgestimmt werden müssen. Wenn man dem nicht zugestimmt hätte, 

wären die anderen Anträge zur Abstimmung gekommen. (Widerspruch – Nein) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Nein. Das sollten wir nicht so tun. Wir werden immer erst die Änderungsanträge auf-

rufen und anschließend den eigentlichen Antrag. Da die Antragskommission zum 

Ausdruck gebracht hat, diesen als erledigt zu betrachten, und wir dafür eine Mehr-
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heit hatten, macht es keinen Sinn, über diesen noch einmal abstimmen zu lassen. 

(Beifall) 

 

Ich darf jetzt alle anderen Anträge dieses Untersachgebietes in die En-bloc-

Abstimmung rufen. Dies sind die Anträge D 002, D 003, D 004, D 005, D 006, 

D 007, D 008, D 009, D 010, D 011, D 012, D 013, D 014, D 015, D 016, D 017, 

D 018, D 019, D 020, D 021, D 022, D 023, D 024, D 026, D 027, D 028, D 029 

sowie der Antrag D 030. (Beifall) 

 

Wir kommen zur En-bloc-Abstimmung. Wer den Empfehlungen der Antragskommis-

sion folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gibt es 

Gegenstimmen? – Ich sehe keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Einstimmig so 

beschlossen. 

 

Ich darf dann das Untersachgebiet Steuerpolitik aufrufen.  

 

Dazu zunächst die Frage an die Antragskommission, ob es Vorbemerkungen gibt. 

Dies ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf für die Einzelabstimmung den Antrag D 032. 

Hierzu liegt eine geänderte Empfehlung der Antragskommission vor, die zunächst 

das Wort erhält. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Hier handelt es sich um einen Fall der Konzentrationsschwäche, die wir jetzt korri-

giert haben. Der Antrag soll aus unserer Sicht nicht mehr als Arbeitsmaterial zu 

D 031 angenommen werden, sondern, weil es sich um zwei grundsätzlich verschie-

dene Sachverhalte handelt, eigenständig angenommen werden. – Danke. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Annette. Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann 

kommen wir zur Abstimmung. Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen 

möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen? - Kei-

ne. Stimmenthaltungen? – Ebenfalls keine. Einstimmig so beschlossen. 

 

Dann rufe ich auf Initiativantrag 002 und hierzu erneut der Antragskommission das 

Wort geben. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Diesen Initiativantrag, den wir sehr gut finden, empfehlen wir Euch zur Annahme. 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön. Wird dazu das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Dann kom-

men wir zur Abstimmung über den Initiativantrag 002. Wer diesem folgen möchte, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen? – Stimmenthal-

tungen? – Einstimmig so beschlossen. 

 

Damit kommen wir auch hier in die En-bloc-Abstimmung des Untersachgebietes 

Steuerpolitik. Aufgerufen sind die Anträge D 031, D 033, D 034, D 035, D 036 und 

D 037. Wer in diesen Fällen der Empfehlung der Antragskommission folgen möchte, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen! – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Ebenfalls keine. 

 

Damit kommen wir in das Untersachgebiet Finanzpolitik. Ich darf die Antragskom-

mission fragen, ob sie grundsätzliche Erläuterungen geben möchte. – Dies ist nicht 

der Fall.  

 

Wir rufen den Antrag D 040 zur Einzelberatung auf. Hierzu liegt uns eine Wortmel-

dung vor. Das Wort erhält der Kollege Benjamin Körner mit der Delegiertennummer 

355. – Benjamin? – Er scheint sich derzeit nicht im Raume zu befinden. Ich warte 

noch einen kurzen Augenblick. – Möchte die Antragskommission ihre Empfehlung 

kurz begründen? 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Empfehlung lautet: Annahme als Arbeitsmaterial zu dem Antrag D 038. Der Hin-

tergrund ist, dass der D 038 das dreigliedrige Bankensystem schon aufgreift und der 

D 040 das noch einmal deutlicher macht. Wir sind der Meinung, dass die beiden An-

träge sich gut ergänzen und zueinander gehören. Deshalb haben wir Annahme als 

Arbeitsmaterial zu D 038 empfohlen. – Danke.  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Annette. Ist Benjamin inzwischen im Raume? – Das scheint nicht der Fall zu 

sein. Dann, denke ich, können wir jetzt in die Abstimmung gehen. Wer der Empfeh-

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

Gegenstimmen! – Eine. Stimmenthaltungen? – Keine. Bei einer Gegenstimme wurde 

der Empfehlung der Antragskommission gefolgt.  

 

Ich darf dann den Antrag D 047-1, den Änderungsantrag zu D 047, aufrufen. Hierzu 

die Antragskommission. 
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Sprecherin der Antragskommission 

Bei dem Antrag D 047-1 empfehlen wir Euch die Annahme. Wenn Ihr dem folgen 

würdet, dann würde der Antrag D 047 empfohlen werden mit „Annahme mit Ände-

rungen: mit den Einfügungen des Änderungsantrags D 047-1 als Arbeitsmaterial zu 

D 044‚. Damit das deutlich ist, lese ich das jetzt vor: 

 

Die Zeilen 79 bis 81 erhalten damit folgende Fassung: „Einhaltung eines strengen 

Konnexitätsprinzips: Keine Übertragung von neuen Aufgaben, Ausweitung der be-

stehenden Pflichtaufgaben oder weitere Kommunalisierung staatlicher Landesauf-

gaben zu Lasten der Kommunen ohne entsprechende Finanzausstattung.‚ – Danke. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Annette. Wortmeldungen liegen uns zu diesem Punkt nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Wir kommen damit zur Abstim-

mung. Wir stimmen direkt über den geänderten Antrag ab. Ich denke, das macht am 

meisten Sinn, also D 047 in der geänderten Fassung, das heißt, Aufnahme des Ände-

rungsbegehrens unter D 047-1. Wer diesem geänderten Antrag folgen möchte, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen! – Keine. Stimment-

haltungen? – Ebenfalls keine. Damit wurde der Empfehlung der Antragskommission 

gefolgt. 

 

Ich darf dann den Antrag D 053-1 aufrufen, der sich auf den D 053 bezieht. Hierzu 

zunächst die Antragskommission. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir empfehlen Euch die Annahme des D 053-1, allerdings mit einer Änderung, die 

leider nicht ausgedruckt wurde. Seht uns das bitte nach! Es war gestern schon ein 

bisschen spät. Und zwar wird der Titel geändert. Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Solidarpakt für bedürftige Kommunen‚. Das, was im D 053-1 nach dem Gedan-

kenstrich steht, würde gestrichen. 

 

Wenn Ihr dieser Empfehlung folgen würdet, würden wir Euch empfehlen, dass 

D 053 und D 054 durch D 053-1 erledigt sind. – Danke. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Annette. Dazu haben wir eine Wortmeldung vorliegen: die Kollegin 

Jutta Ahrweiler mit der Delegiertennummer 691. Jutta, Du hast das Wort. – Sie zieht 
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zurück. In Ordnung. Recht herzlichen Dank dafür. – Es gibt eine weitere Wortmel-

dung. Bitte schön.  

 

 

Manfred Hellwig, 77  

Ich spreche gegen die Annahme des Antrags D 053-1. Ich kann nämlich nicht ganz 

nachvollziehen, wieso jetzt ein zusätzlicher Solidarpakt angenommen werden soll, 

wo ursprünglich der D 053 und D 054 aus meiner Sicht richtigerweise zur Ableh-

nung empfohlen wurden. 

 

Was bedeutet denn dieser Solidarpakt? Eine leere Hülse, wo nicht feststeht, wer 

denn diejenigen sind, die diesen Solidarpakt dann finanzieren sollen? Sollen wir das 

sein – wie üblich, wenn solche Solidarpakte beschlossen werden, wo wir selber Herr 

der Lage sind? In der Vergangenheit haben solche Solidarpakte meist bedeutet: Die 

Gewinne werden privatisiert, und die Verluste werden sozialisiert. Das kommt bei 

diesen Solidarpakten üblicherweise heraus. Ich kann das nicht nachvollziehen. 

 

Beim D 053-1 ist im Vergleich zum D 053 im Übrigen ein völlig neuer Sachverhalt 

vorhanden. Denn da steht etwas vom Solidarpakt drin, während der D 053 sich aus-

schließlich auf den Bereich Solidaritätszuschlag bezog. Da wurde schon deutlich, wer 

an sich gemeint ist. 

 

Ich denke, im Antrag D 044 und in den zugehörigen Anlagen sind genügend Mög-

lichkeiten genannt, wie die Kommunen endlich in vernünftige Finanzsituationen 

kommen sollen. Wir haben das Prinzip „Rettet die Kommunen‚. Ich bin voll dafür. 

Ich bin nicht für irgendwelche Hülsen, sondern für konkrete Vorschläge, was wir da 

insgesamt in der Richtung vorhaben.  

 

In diesem Sinne bitte ich Euch, der Empfehlung der Antragskommission nicht zu fol-

gen. Oder besser: Die Antragskommission verändert ihre Empfehlung. Ansonsten 

bitte ich Euch, diesen Antrag abzulehnen. - Vielen Dank. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. Jutta Ahrweiler, Delegiertennummer 691, möchte jetzt doch sprechen. 

Jutta, Du hast das Wort. 

 

 

Jutta Ahrweiler, 691 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ansinnen war eigentlich nur, in der geänder-

ten Fassung deutlich zu machen, dass wir jetzt nicht etwa den Ostkommunen Geld 

abnehmen wollen. Wir haben lange überlegt, wie man das formulieren kann, damit 
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es halbwegs eindeutig ist und uns nicht gegeneinander aufbringt. Deswegen haben 

wir versucht, eine Formulierung zu finden, die auf längere Sicht – sprich: auch nach 

2019 – Regelungen ermöglicht, um Kommunen zu unterstützen, die in solchen Not-

lagen sind. 

 

Das heißt aber nicht, dass wir nicht jetzt schon für diese notleidenden Kommunen 

Sonderzuweisungen fordern. Das bedeutet nicht, dass das, was in D 044 steht, nicht 

in Ordnung ist. Vielmehr hatten wir nur die Sorge, dass, wenn man diesen Antrag 

ablehnt, das zu einer falschen Aussage führt. Wir wollten das damit korrigieren. Die 

Antragsteller aus Emscher-Lippe-Süd waren damit einverstanden, sodass wir hier ver-

suchen wollten, wenigstens noch zusätzliches Material zur Verfügung zu haben. Das 

war unser Ansinnen. 

 

Ich denke, man kann den Antrag trotzdem annehmen. Man macht damit, glaube 

ich, in der Richtung nichts kaputt. Das hat der Kollege eben schon deutlich zu ma-

chen versucht. Vielmehr würde es uns nur deutlich machen, dass wir insgesamt ei-

nen Handlungsbedarf in Ost und in West haben. Das war der Hintergrund. (Verein-

zelt Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Annette. Ich habe den Jürgen Hohmann rennen sehen. Deshalb glaube 

ich, dass er zu dem Antrag sprechen möchte. Du hast das Wort. 

 

 

Jürgen Hohmann, 231 

Kolleginnen und Kollegen, nehmt den Antrag D 044 noch einmal zur Hand. Darin 

sind die Forderungen aufgeschrieben, die wir als ver.di im Gewerkschaftsrat, in ver-

schiedenen anderen Gremien entwickelt haben, also Gewerbesteuer, Revitalisierung 

Vermögensteuer, unter anderem einen Entschuldungsschirm für Kommunen. Es sind 

also die Forderungen enthalten, die hier mit anderen Formulierungen und unter Um-

ständen mit anderen Refinanzierungsgrundlagen, nämlich dass wir als Arbeitnehmer 

da wieder zur Kasse gebeten werden sollen, enthalten sind. Insofern bitte ich Euch, 

diesen Antrag – wenn die Antragskommission die Empfehlung nicht ändert - abzu-

lehnen. Im Antrag D 044 sind die Ziele, die wir für finanziell gut ausgestattete Kom-

munen brauchen, ausreichend beschrieben, für Ost und für West. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Jürgen. – Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Das 

Wort erhält die Antragskommission. 
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Sprecherin der Antragskommission 

Wir bleiben bei unserem Votum. Allerdings habe ich das vorhin falsch gesagt. Wir 

empfehlen Euch zu dem Antrag D 053 trotz der gerade geäußerten Kritik die An-

nahme mit Änderung des Titels als Arbeitsmaterial zu D 044, weil der durchaus zu-

sätzlich zu den formulierten Zielen sagt, welchen Weg es gibt. In D 044 wird der Ent-

schuldungsschirm, der Rettungsschirm für Kommunen genannt, und der D 053-1 

sagt, was ein möglicher Weg sein kann. Das möchten wir gern als Material mitgeben 

und würden Euch dann, wenn Ihr dem folgt, empfehlen, zu dem Antrag D 053 und 

den Antrag D 054 zu beschließen, dass sie erledigt sind durch den Antrag D 053-1. – 

Danke schön. (Unruhe)  

 

Ich höre gerade, ich habe mich versprochen. Wenn Ihr der Empfehlung folgen wür-

det, zu dem Antrag D 53-1 Annahme mit Änderungen als Arbeitsmaterial zu D 044 

zu beschließen, dann würden wir Euch empfehlen, dass die Antrage D 053 und 

D 054 erledigt sind durch den Antrag D 53-1. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Annette.  

 

Noch einmal: Der Antrag D 053 hat jetzt eine Änderung insofern erfahren, als die 

Worte „Solidarzuschlag nach Bedürftigkeit‚ im Titel gestrichen werden. Außerdem, 

anders als ausgedruckt Annahme, ist jetzt Annahme mit Änderung als Arbeitsmate-

rial zu D 044 die Empfehlung. Anschließend würden wir dann noch einmal einzeln 

abstimmen. Wir werden also zuerst darüber abstimmen, dass der Antrag D 053 erle-

digt ist durch den Antrag D 053-1. Dann ist der Antrag D 054 erledigt durch den 

Antrag D 053-1. Ich glaube, so kriegen wir da die größte Ordnung rein. 

 

Deshalb kommen wir jetzt zunächst zur Empfehlung der Antragskommission, den 

Antrag D 053-1 in der veränderten Fassung als Arbeitsmaterial zu dem Antrag D 054 

zu beschließen. Wer dieser Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Karten-

zeichen. – Danke schön. Gibt es Gegenstimmen? – Einige Gegenstimmen. Gibt es 

Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Bei einigen Gegenstimmen und einzelnen 

Enthaltungen wurde der Empfehlung der Antragskommission gefolgt.  

 

Der Antrag D 053 der Bezirkskonferenz Emscher-Lippe-Süd aus Nordrhein-Westfalen 

wird als erledigt betrachtet. Auch hierüber stimmen wir ab. Wer diesen Antrag als 

erledigt durch den Antrag D 053-1 betrachten möchte, den bitte ich um das Karten-

zeichen. – Danke schön. Gegenstimmen? – Einzelne Gegenstimmen. Enthaltungen? 

– Einzelne Enthaltungen. Damit ist der Antrag D 053 erledigt. 
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Gabi Schmidt, ver.di-Landesbezirksleiterin NRW 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Gabi Schmidt. Ich bin Landesbezirks-

leiterin aus Nordrhein-Westfalen.  

 

Auf Kongressen ist es manchmal so, dass es anders kommt, als man denkt. Wir sind 

fest davon ausgegangen, dass die Antragkommission bei der Ablehnung des Antrags 

D 053 bleibt und dass der Antrag dann von Euch abgelehnt wird. Deshalb gibt es 

jetzt eine kleine humoristische Einlage, weil es in der Antragsberatung gerade ganz 

anders gelaufen ist. (Gesangseinlage eines Chores des Landesbezirksverbandes NRW 

nach der Melodie „Marmor, Stein und Eisen bricht‚ – Starker Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Der Fluch der bösen Tat: Ich wurde ausdrücklich gebeten, festzustellen, dass dieser 

Antrag erledigt ist, woraufhin mich sofort der Kollege darauf hingewiesen hat, dass 

wir auch den Antrag D 025 noch einmal einzeln abstimmen müssen, dass wir nun 

konsequent alle Antrag abstimmen lassen müssen. Das tun wir ab sofort. 

 

Ich kann jetzt zur Abstimmung über den Antrag D 054 aufrufen, der ebenfalls als 

erledigt durch den Antrag D 053-1 anzusehen ist. Wer dem folgen möchte, den bit-

te ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen? – Stimmenthaltun-

gen? – Einzelne Gegenstimmen, einzelne Enthaltungen. 

 

Damit kommen wir zur En-bloc-Abstimmung über die restlichen Anträge des Unter-

sachgebiets Finanzpolitik, die sich nicht in der Einzelabstimmung befunden haben. 

Dies sind die Anträge D 038, D 039, D 041, D 042, D 043, D 044, D 045, D 046. 

D 048, anders als auf der Videowand nicht den Antrag D 047; den hatten wir in der 

Einzelabstimmung, D 049, D 050, D 051 und D 052. 

 

Wer den Empfehlungen der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um 

das Zeichen mit der Stimmkarte. – Danke schön. Gegenstimmen? – Stimmenthal-

tungen? – Einstimmig.  

 

Dann können wir unseren Gesang gemeinsam weiter erproben in der Kaffeepause. 

Wir unterbrechen den Kongress für 15 Minuten bis 16.50 Uhr. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 16.50 Uhr) 

 

• 
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(Fortsetzung des Kongresses: 17.10 Uhr) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in der Antragsberatung fortfahren, freuen 

wir uns, dass wir die Präsidentin der UNI-Europa als Gast unter uns haben. Martina 

Hartung ist unter uns. Auch sie möchte anlässlich des Weltkinderhilfstags noch et-

was sagen. Martina, Du hast das Wort. (Beifall) 

 

 

Martina Hartung, Präsidentin der UNI-Europa-Jugend 

Schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin eine der aktiven ver.di-

Jugendlichen, die seit mehreren Jahren internationale Gewerkschaftsarbeit macht. 

Ich möchte mich vor diesem Kongress zunächst dafür bedanken, dass ich als Präsi-

dentin der Europäischen Gewerkschaftsjugend, der UNI, das Wort führen kann zu 

einem Tag, der vor allem junge Menschen und Kinder in den Fokus nimmt. (Beifall) 

Danke also an die Tagesleitung, dass ich spontan das Wort ergreifen kann. 

 

Wenn ich an den Weltkindertag heute denke, denke ich an eine Erfahrung, die eu-

ropäische junge Gewerkschafterinnen Ende Mai in Manila gemacht haben. Wir sind 

mit ungefähr neun Gewerkschafterinnen auf die Philippinen gefahren, um dort ein 

Projekt der philippinischen Gewerkschaftsjugend zu besuchen. Wir sind mit den Bus-

sen in eine Region von Manila gefahren, in die Region Pajatas, in der der größte 

Müllberg von Manila steht. Dieser Müllberg ist Existenz- und Lebensgrundlage von 

vielen Familien und vor allem von vielen Kindern. 

 

Unsere philippinischen Kollegen haben im Jahre 2006 ein Projekt aufgebaut, indem 

sie Kinder in ein Programm aufnehmen, die kurz davor sind, zu verhungern. Sie ver-

suchen, diese Kinder medizinisch zu versorgen und in der Zeit von einem halben Jahr 

wieder über Lebensmittel und über Nahrung, die sie den Kindern im Rahmen dieses 

Programms zur Verfügung stellen, in einen einigermaßen erträglichen Zustand zu 

versetzen. Ich will das Wort „aufpäppeln‚ nicht benutzen, aber irgendwie trifft es 

das. 

 

Wir sind dort angekommen, und das Erste, an das ich mich erinnern kann, war der 

beißende Geruch des Müllberges. Das ist ein Lebensort, bei dem ich gedacht habe, 

hier leben Menschen, hier leben 30.000 Menschen. Ich rede also nicht über eine 

kleine Gruppe. Wir haben Familien besucht, waren in kleinsten Behausungen, haben 

gesehen, wie auf sechs Quadratmetern Familien mit sieben, vielleicht sogar acht Kin-

dern leben. Es ist im Prinzip das Tagesgeschäft dieser Familien, dass sie auf diesem 

unglaublich großen Müllberg zum Teil mit kleinen Autos fahren, um dort nach Le-
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bensmitteln zu suchen, von denen sie sich ernähren können, oder um dort nach  

recyclebaren Sachen zu suchen, die sie verkaufen können. Das ist ein Leben, das wir 

uns in der Form nicht vorstellen konnten. Mein Gewerkschaftskollege aus England 

meinte nur so zu mir: „It changes everything.‚ Es tut weh zu sehen, unter welchen 

Umständen die Menschen dort leben. 

 

Unsere philippinischen Kollegen schauen nicht weg, sie schauen hin. Sie sehen, dass 

dort Not existiert. Sie nehmen sich der Kinder an und arbeiten mit diesen Kindern 

ebenso wie mit den Familien, um Perspektiven aufzubauen, die ihnen helfen, lang-

fristig aus dieser Armut herauszukommen. 

 

Ich möchte diesen Kongress bitten – zum Teil haben wir auch schon Flyer verteilt –, 

dieses Projekt zu unterstützen. Die UNI-Europa-Jugend sammelt bereits seit mehre-

ren Jahren regelmäßig Spendengelder. Ich bin stolz darauf, als ver.dianerin sagen zu 

können, dass auch die ver.di-Jugend auf dem Bundesjugendkongress fast 300 Euro 

für dieses Projekt als Spende gesammelt hat. (Beifall) Man muss wissen: 25 Cent pro 

Tag reichen, um ein Kind in Manila im Rahmen dieses Programms ernähren zu kön-

nen. 

 

Ich möchte Euch bitten, an diesem besonderen Tag die Gelegenheit zu nutzen, am 

Stand der ver.di-Jugend die Spendendose – ganz klassisch, ganz old school – in die 

Hand zu nehmen und etwas für dieses Projekt unserer philippinischen Kollegen hin-

einzuwerfen, damit sie weitermachen können. Wir sollten nicht mehr wegschauen 

und unseren Teil dazu beitragen, dort hinzuschauen. – Vielen Dank. (Starker Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Martina, auch für Euer gesamtes Engagement, das Ihr da an den Tag 

legt. Vielen Dank auch dafür, dass Du uns hier darüber informiert hast. Ich denke, 

dass wir die Spendenhöhe der Jugend hier gemeinsam toppen werden. Ich glaube, 

das wird eine ordentliche Summe zusammenkommen. Also noch mal vielen Dank für 

Deine Information. 

 

Ich darf jetzt aufrufen das Sachgebiet E: Tarifpolitik. Hierzu haben sich die Spreche-

rinnen und Sprecher der Antragskommission, die zu diesem Sachgebiet die Spreche-

rinnen- und Sprecherfunktion haben, eingefunden. Dies sind die Kollegin Karola 

Fuchs sowie die beiden Kollegen Mario Materne und Jörg Grünefeld. Seid uns hier 

oben herzlich willkommen. 

 

Wir gehen dann in die Einzelberatung und rufen auf den Antrag E 001-1 sowie den 

Antrag E 001. Zunächst erhält die Antragskommission das Wort zu Antrag E 001-1. 
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Sprecherin der Antragskommission 

Wir lehnen den Antrag E 001-1 ab. Das Antragsbegehren ist zu unklar, nicht konkret 

und bringt keine neuen Aspekte für den ursprünglichen Antrag E 001. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön. Dazu erhält das Wort Gotthard Krupp-Boulboulle. Er hat mir erlaubt, 

auf den zweiten Nachnamen zu verzichten. Gotthard, Du hast das Wort. 

 

 

Gotthard Krupp-Boulboulle, 124 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin für den Antrag von Frank Bsirske verant-

wortlich. Er hat auf unserer Landesdelegiertenkonferenz – damals gab es noch nicht 

den Gewerkschaftsratsbeschluss zur Tarifeinheit – eine wirklich energische Rede ge-

halten nach dem Motto: eine Branche, eine Gewerkschaft, ein Tarifvertrag. Damit 

hat er absolut recht. Auch ich bin dafür.  

 

Ich habe mich gewundert, dass es, wenn es um die Tarifpolitik und die Kernpunkte 

geht, genau dieser Gedanke fehlt. Deshalb teile ich die Auffassung, dass das mit 

hinzugefügt werden sollte. Dafür habe ich den Änderungsantrag geschrieben. Das 

hat bei uns auch eine Praxis. Ich will noch einmal kurz auf das Beispiel eingehen, das 

die Kollegin von der Charité gestern erzählt hat. Charité und CFM sind zwei Betrie-

be, die in einem Krankenhaus arbeiten. Die haben einen gemeinsamen Streik durch-

geführt. Das war sehr wichtig, obwohl es zwei unterschiedliche Rechtsformen sind, 

wobei die einen, die Charité, einen Tarifvertrag hat, und die anderen, die Ausgeglie-

derten, eben nicht. Es ging darum, dass die Kollegen von der CFM tatsächlich einen 

Tarifvertrag kriegen. Letztlich müssen wir sie integrieren in einen Tarifvertrag der 

Charité. Ja, wir sind sogar dafür, und viele sind dafür, dass dieser gesamte Betrieb 

aufgelöst wird und wieder in die Charité integriert wird. 

 

Insofern ist es absolut wichtig, an diesem Prinzip festzuhalten, an dieser Frage, dass 

Flächentarifverträge gelten. Man sollte auch daran festhalten – auch ich denke, dass 

man dafür sein sollte –, dass es keine Tarifflucht mehr geben darf und dass die ver-

boten gehört. Insofern war diese Änderung gedacht. Ich denke, dass man dem ei-

gentlich auch zustimmen kann. – Recht herzlichen Dank. (Leichter Beifall) 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Zur Erläuterung, Kollege Gotthard: Im zweiten Antrag ist Dein Antragsbegehren 

ganz deutlich, und dieser wird auch zur Annahme empfohlen. Aber im ersten Ände-
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rungsantrag ist das Antragsbegehren nicht konkret formuliert, und darum werden 

wir beim ersten Änderungsantrag bei der Empfehlung der Ablehnung bleiben. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. – Dann kommen wir zunächst zur Abstimmung über den Änderungs-

antrag E 001-1. Die Empfehlung der Antragskommission lautet Ablehnung. Wer 

dem so folgen möchte, den bitte ich ums Kartenzeichen. – Danke schön. Gegen-

stimmen? – Einige Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Vereinzelt Stimmenthal-

tungen. Damit wurde der Empfehlung der Antragskommission mit Mehrheit gefolgt. 

 

Ich darf dann den Ursprungsantrag E 001 aufrufen, welcher seitens der Antrags-

kommission zur Annahme empfohlen wird. Ich sehe keine Wortmeldungen, sodass 

wir sofort zur Abstimmung kommen. (Zuruf) – Eine Wortmeldung? Liegt eine Wort-

meldung zu E 001 vor? (Zurufe: Nein!) – Dann können wir – – (Zuruf: Doch! – Hei-

terkeit) – Okay. Es liegt also eine Wortmeldung zu E 001 vor. Sei so gut und nenne 

Deinen Namen und Deine Delegiertennummer.  

 

 

Robert Richter, 609 

Robert Richter, Delegiertennummer 609. – Ich wollte bloß darauf aufmerksam ma-

chen, dass die Nummerierung falsch ist. Es gibt zweimal den Punkt 1, und es geht 

bis zum Punkt 4. Es sind aber fünf Punkte. Die Nummerierung müsste dementspre-

chend angepasst werden. – Danke. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. – Die Antragskommission nickt heftig. Klar, das verbessern wir redakti-

onell. Die Nummerierung wird in die richtige Reihenfolge gebracht. Gibt es darüber 

hinaus Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung 

über die Empfehlung Annahme mit Änderung. Wer dem so folgen möchte, den bitte 

ich ums Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltun-

gen? – Keine. Damit sind wir der Empfehlung einstimmig gefolgt. 

 

Ebenfalls in die Einzelabstimmung rufen wir die Anträge E 002-1 und E 002 auf. Ich 

bitte die Antragskommission, zunächst zu E 002-1 zu sprechen. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wie vorhin erwähnt, empfehlen wir hier die Annahme des Änderungsantrags. Da-

raus würde folgen, dass wir bezüglich E 002 die Annahme mit Änderung empfehlen. 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. – Zu diesem Antrag liegt uns keine Wortmeldung vor, allerdings zum 

Bezugsantrag. Hierzu erhält der Kollege Ludwig Pertl mit der Delegiertennummer 

770 das Wort. 

 

 

Ludwig Pertl, 770 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es geht bei dem E 002 zunächst einmal um die 

Verbesserung eines Druckfehlers, wobei ich das Zustandekommen dieses Druck-

fehlers nicht nachvollziehen kann. Denn das ist der Urururantrag. 

 

Da heißt es unter dem ersten Spiegelstrich „weitere Arbeitsverkürzung‚. Heißen 

müsste es „Arbeitszeitverkürzung‚. Dann müsste der Nachsatz „… mindestens mit 

einem Teillohnausgleich;‚ gestrichen werden. Denn ich denke, dass die Diskussionen 

auch in den vergangenen Tagen gezeigt haben, dass wir zunächst einmal Arbeits-

zeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich fordern sollten. Es wäre nach meinem Da-

fürhalten taktisch ungeschickt, wenn wir jetzt schon mit Sonderangeboten für den 

Arbeitgeber kämen. Ich bitte um Berücksichtigung. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank. – Uns liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Braucht die Antrags-

kommission etwas Zeit? – Nein. Bitte schön. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission empfiehlt, die Änderungen so aufzunehmen. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Das bedeutet, wir ändern den ersten Spiegelstrich dahin gehend, dass dieser nach 

dem Wort Arbeitszeitverkürzung endet. Der Zusatz „mindestens mit einem Teillohn-

ausgleich‚ wird gestrichen. Die Empfehlung lautet dann Annahme mit Änderung. 

 

Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag E 002-1 abstimmen. Die Beschluss-

empfehlung der Antragskommission lautet Annahme. Wer dem so folgen möchte, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen? – Eine habe ich 

gesehen. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann haben wir die Empfehlung bei einer 

Gegenstimme so angenommen. 
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Jetzt kommen wir zu E 002. Hier lautet die Empfehlung Annahme mit Änderung. 

Wer dieser Empfehlung folgen möchte, den bitte ich ums Kartenzeichen. – Danke 

schön. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Keine. Einstimmig so be-

schlossen. 

 

Als Nächstes behandeln wir unter dem Untersachgebiet „Tarifpolitische Grundsatz-

fragen‚ den Antrag E 018, „Leistungsorientierte Vergütung‚, in der Einzelberatung. 

Hierzu zunächst die Antragskommission. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir empfehlen die Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundes-

vorstand 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. – Es hat die Delegierte Elisabeth Adam mit der Delegiertennummer 53 

das Wort. 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Antragskommission, Ihr habt es vorhin sel-

ber gesagt: Bei fast 1.500 Anträgen kommt man manchmal ein bisschen in Schwie-

rigkeiten. – Ich glaube, das ist Euch hier passiert. Denn Ihr habt die Anträge E 017 

und E 019 zur Annahme empfohlen, obwohl diese beiden Anträge vorsehen, die 

leistungsorientierte Vergütung abzuschaffen. Der E 018 sagt jetzt, dass es vielleicht 

doch ein bisschen leistungsorientierte Vergütung geben soll, nämlich befristet. Ich 

finde, das ist inkonsequent. Wir sollten es aber konsequent verabschieden und daher 

diesen Antrag ablehnen. Denkt bitte noch einmal darüber nach. Vielleicht ändert Ihr 

Eure Empfehlung. Ansonsten bitte ich Euch hier im Plenum, diesen Antrag abzuleh-

nen. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank, Elisabeth. – Braucht die Antragskommission noch Zeit? – Nein. 

 

 

Sabine Mies, 986 

Ich hätte gern gewusst, warum. Wenn nicht, möchte ich gern noch einen Beitrag 

dazu leisten. 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Seid Ihr so gut und erläutert es. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission  

Es geht um das Antragsbegehren des Initiativantrags. Satz 1 ist im Antrag E 023 

schon erfasst, und Satz 2 in dem Antragsbegehren ist im Antrag E 164 enthalten. 

Die Thematik in diesem Initiativantrag ist außerdem nichts Neues, was seit Antrags-

schluss passiert ist, sondern das ist etwas, was wir in den Härtefallregelungen und 

Tarifrichtlinien bereits festgelegt haben. Wir lehnen also nicht das Antragsbegehren 

ab, sondern wir stellen fest: Es ist kein Initiativantrag. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Danke schön. – Wünscht Du das Wort? – Nein. Dann kommen wir zur Abstimmung 

über die Empfehlung der Antragskommission, dass es sich hier nicht um einen Initia-

tivantrag handelt, weil kein neues Ereignis eingetreten ist, welches einen Initiativ-

antrag gerechtfertigt hätte. Deshalb Nichtbefassung. Wer dem so folgen möchte, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenstimmen? – Vereinzelte Gegenstimmen. 

Stimmenthaltungen? – Einzelne Stimmenthaltungen. Das Erste war die Mehrheit. 

 

E 024 ist der nächste Antrag, den wir in der Einzelabstimmung haben. Es geht um 

Sanierungstarifverträge. Dazu zunächst die Antragskommission. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission  

Die Ziffern 1 und 2 sind erledigt durch Praxis und Zeitablauf. Das haben wir in unse-

ren Härtefallrichtlinien schon festgeschrieben. Zu Ziffer 3 empfehlen wir Annahme 

als Arbeitsmaterial für den Bundesvorstand. Wir geben noch die Begründung, wa-

rum Material für den Bundesvorstand: Vom Bundesvorstand geht der Antrag in die 

entsprechenden Bundestarifkommissionen, wo diese Dinge mit entschieden werden 

müssen. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Es erhält jetzt das Wort die Kollegin Katja Deusser mit der Delegiertennummer 179.  

 

 

Katja Deusser, 179 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hintergrund dieses Antrags sind die Erfahrungen 

von Betriebsräten und Beschäftigten in Südhessen mit den verschiedenen Sanie-

rungstarifverträgen vor und im Zuge der Insolvenz von Karstadt. 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Katja, entschuldige bitte. Wir können Dir hier hinten leider nicht folgen. Wir haben 

keinen Ton. – Ich glaube, jetzt ist er wieder da. Probier es bitte noch einmal. Ent-

schuldige. Wir starten auch die Zeit neu. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen. 

Aber wir verstehen Dich nicht, und deshalb können wir Dir auch nicht folgen. 

 

 

Katja Deusser, 179 

Also: Hintergrund dieses Antrags sind die Erfahrungen von Betriebsräten und Be-

schäftigten in Südhessen mit den verschiedenen Sanierungstarifverträgen vor und im 

Zuge der Insolvenz von Karstadt. Zum einen sorgten sie trotz aller Angst um den ei-

genen Arbeitsplatz in den Belegschaften immer wieder für Missstimmung, weil ei-

gentlich nicht absehbar war, wann die Talsohle der Kofinanzierung des Unterneh-

mens durch erhebliche Beiträge der Beschäftigten beendet sein würde. Die Kollegin-

nen und Kollegen bei Karstadt berichteten, dass im Laufe der Zeit so manche Be-

schäftigte dachte: „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.‚ 

 

Darüber hinaus machten zahlreiche Betriebsräte bei uns in anderen Unternehmen 

des Einzelhandels die Erfahrung, dass von ihrer Geschäftsleitung immer die Sanie-

rungstarifverträge und die damit für Karstadt verbundenen Kosteneinsparungen 

durch Verzichte der Beschäftigten als Argument ins Feld geführt wurden und man 

sagte, ver.di sorge mit dieser Tarifpolitik für Wettbewerbsverzerrung. 

 

Deshalb möchten wir das Ende solcher Sanierungstarifverträge und die Rückführung 

und die ungeschmälerte Geltung der Tarifverträge für die Zukunft klar geregelt wis-

sen. Deshalb bitten wir die Antragskommission, unseren Antrag zur Annahme zu 

empfehlen. Für den Fall, dass die Antragskommission ihre Empfehlung nicht ändert, 

bitte ich Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, gegen die Empfehlung und danach 

für den Ursprungsantrag zu stimmen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Katja, recht herzlichen Dank. Wir bitten noch einmal, die Unterbrechung zu ent-

schuldigen, aber wir hier auf der Bühne möchten Dir ja auch gerne folgen können. 

 

Es liegt keine weitere Wortmeldung vor. Braucht die Antragskommission etwas Zeit? 

– Nein. Dann habt Ihr das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission  

Wir haben einen Kompromissvorschlag. Wir nehmen den ganzen Antrag als Ar-

beitsmaterial an den Bundesvorstand an; denn wir können hier als Kongress die Här-
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tefallrichtlinien gar nicht beschließen. Deshalb muss es an den Bundesvorstand. Aber 

wir nehmen alle Punkte. Obwohl zwei Punkte in anderen Anträgen stehen, ist es 

richtig, noch einmal darauf hinzuweisen, um sie dann auch mit Vehemenz umzuset-

zen. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Vielen Dank. Katja hat genickt, habe ich gesehen. Der Vorschlag der Antragskom-

mission scheint ihr Begehren zu erfüllen. Das ist schön. 

 

Wir kommen zur Abstimmung über die nunmehr geänderte Empfehlung. Das heißt, 

der komplette Antrag wird als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvor-

stand angenommen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – 

Gegenstimmen? – Ich sehe eine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? – Keine Stimm-

enthaltungen. Bei einer Gegenstimme wurde der Empfehlung gefolgt. 

 

Ich darf nun alle Anträge des Untersachgebiets „Tarifpolitische Grundsatzfragen‚, 

die bisher nicht aufgerufen worden sind, in die En-bloc-Abstimmung aufrufen. Dies 

sind die Anträge E 003, E 004, E 005, E 006, E 007, E 008, E 009, E 010, E 011, 

E 012, E 013, E 014, E 015, E 016, E 017, E 019, E 020, E 021, E 022, E 023, E 025, 

E 026, E 027, E 028, E 029 sowie E 030. Ihr seht die Nummern der Anträge auch auf 

dem Schaubild. 

 

Jetzt habe ich aber eine Wortmeldung zu dieser En-bloc-Abstimmung. Mir wird ge-

rade gesagt, es ist Sabine Wils, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber sage Dei-

nen Namen bitte selber mit Deiner Delegiertennummer. 

 

 

Eine Delegierte 

Tut mir leid, dass ich schon wieder nerve und störe. Es geht um den Antrag E 023. 

Ich denke, wir werden alle dafür sein, aber ich würde gerne zu diesem Antrag noch 

etwas sagen. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Entschuldige bitte, aber wir haben uns gemeinsam eine Geschäftsordnung gegeben. 

Diese sagt, dass wir nur Anträge diskutieren, zu denen rechtzeitig Wortmeldungen 

abgegeben worden sind. 

 

 

Die Delegierte 

Ja, danke schön. 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Wir kommen damit zur En-bloc-Abstimmung über diese Anträge. Wer dem folgen 

möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenstimmen? – Keine Gegen-

stimmen. Enthaltungen? – Keine Enthaltungen. Dann haben wir dieses Untersach-

gebiet komplett bearbeitet. 

 

Die Protokollantinnen und Protokollanten haben noch eine Bitte. Wir haben hier ja 

Stenografen, die alles, was wir sagen, festhalten, und die hätten liebend gern Euren 

Namen und vor allem Eure Delegiertennummer. Wenn Ihr also ans Mikrofon tretet, 

auch wenn Ihr schon mal da ward, seid so gut und nennt immer auch Eure Delegier-

tennummer. Recht herzlichen Dank für Eure Unterstützung. 

 

Als Nächstes rufen wir auf das Untersachgebiet Spezielle Themen. Das hört sich sehr 

speziell an. Allerdings fanden wir, dass die Arbeit der Antragskommission hervorra-

gend ist. Es gibt nämlich keinen einzigen Antrag, der in die Einzelberatung heraus-

gezogen wurde. (Beifall) 

 

Deshalb rufen wir jetzt in die En-bloc-Abstimmung die Anträge E 031, E 032, E 033, 

E 034, E 035, E 036, E 037, E 038, E 039, E 040, E 041, E 042, E 043, E 044, E 045, 

E 046, E 047, E 048, E 049, E 050 und E 051. (Beifall) – Notare kriegen für ihr Vorle-

sen immer viel Geld. Ich hier irgendwie nicht. (Heiterkeit) 

 

Kolleginnen und Kollegen, wir kommen dann in die En-bloc-Abstimmung. Wer dem 

so folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstim-

men? – Enthaltungen? – Keine Gegenstimme, keine Enthaltung. 

 

Damit darf ich aufrufen das Untersachgebiet Tarifeinheit. Ihr werdet es kaum glau-

ben, aber auch dieses Untersachgebiet hat unsere Antragskommission so hervorra-

gend bearbeitet, dass hierzu keine einzige Einzelabstimmung notwendig ist. (Beifall) 

– Euer Applaus! 

 

Ich rufe jetzt alle in diesem Untersachgebiet vorhandenen Anträge in die En-bloc-

Abstimmung. Dies sind die Anträge E 052, E 053, E 054, E 055, E 056, E 057, E 058, 

E 059, E 060, E 061, E 062, E 063, E 064, E 065, E 066, E 067, E 068, E 069, E 070, 

E 071, E 072, E 073, E 074, E 075, E 076, E 077 und E 078. (Beifall) 

 

Wer den Empfehlungen der Antragskommission zu diesen Anträgen folgen möchte, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. – Besten Dank. Gibt es Gegenstimmen? – Das 

ist nicht der Fall. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist auch nicht der Fall. Dann sind 
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wir den Empfehlungen der Antragskommission einstimmig gefolgt. – Ein GO-Antrag. 

Bitte schön. 

 

 

Dietger Knott, 353 

Ich möchte die Frage stellen, ob es in der Satzung irgendeine Bedingung gibt, alle 

Anträge die per Block abgestimmt werden, hier noch einmal aufzuzählen. Das wird 

sicherlich ein Problem, wenn wir nachher 80 Anträge im Block abstimmen. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. Wir werden das mal kurz checken im Hintergrund geben Euch dann 

dazu Auskunft. Das ist am Besten. Eine Gegenrede oder so macht ja wenig Sinn. 

(Heiterkeit – Beifall) 

 

Wir werden gebeten, wegen des Beschlussprotokolls tatsächlich die Anträge aufzu-

rufen. Wir kriegen das gemeinsam hin. (Leichter Beifall) 

 

Wir begrüßen Klaus Ernst, den Vorsitzenden der Linken. Klaus, sei uns herzlich will-

kommen. (Beifall) 

 

Im nächsten Block hatten wir eine Wortmeldung zum Antrag E 089. Diese Wortmel-

dung ist allerdings unterdessen zurückgezogen worden. Jetzt könnte es natürlich 

sein, dass sich jemand darauf verlassen hat, dass der Antrag herausgezogen ist. Ich 

frage deshalb, ob hier noch Einzelberatung gewünscht wird. – Das scheint nicht der 

Fall zu sein. Dann können wir dieses ganze Untersachgebiet Vorteilsregelungen in 

die En-bloc-Abstimmung bringen. 

 

Dies sind die Anträge E 079, E 080, E 081, E 082, E 083, E 084, E 085, E 086, E 087, 

E 088, und anders, als auf der Folie jetzt ausgedruckt, auch der E 089, dann E 090, 

E 091, E 092, E 093, E 094 und der Antrag E 095. Wer den Empfehlungen der An-

tragskommission bei diesen Anträgen folgen möchte, den bitte ich um das Karten-

zeichen. – Besten Dank. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Einstimmig 

so beschlossen. 

 

Ich rufe dann auf das Untersachgebiet Jugendtarifpolitik. Hier ziehen wir in die Ein-

zelberatung den Antrag E 101. Hierzu zunächst die Antragskommission. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Danke, Thomas. Wir sehen die tarifpolitische Orientierung in Bezug auf eine ausrei-

chende Zahl der Ausbildungsplätze und der Übernahme als nicht konkurrierendes 
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Ziel. Beides gehört zusammen. Die Entscheidungsfreiheit der Tarifkommissionen wird 

ausdrücklich gewahrt. Wir empfehlen deshalb Annahme mit Änderungen. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. Es erhält das Wort der Kollege Björn Borgmann mit der Delegierten-

nummer 566.  

 

 

Björn Borgmann, 566 

(Eine große Gruppe von Jugendlichen kommt zusammen mit dem Redner auf die 

Bühne) – Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wahrscheinlich unmissverständlich 

deutlich wird, spreche ich für die ver.di-Jugend. (Bravo-Rufe - Beifall) 

 

Der Euch vorliegende Antrag ist zur Annahme mit Änderungen empfohlen. Der An-

trag, wie er Euch vorliegt, ist Beschlusslage der ver.di-Jugend. (Die Jugendlichen zei-

gen Tafeln mit der Überschrift „Gemeinsam stark für‚ und – aus einzelnen Buchsta-

ben zusammengesetzt – „Ausbildung und Übernahme‚) – Ihr seht hinter mir einen 

kleinen Hinweis versteckt, warum ich zu Euch zu diesem Antrag spreche. Wir sind für 

Ausbildung und Übernahme. 

 

Die aktuelle Beschlusslage der ver.di-Jugend ist das eine. Die ver.di-Jugend gehört 

zur ver.di. Genauso wie Ausbildung und Übernahme zusammengehören, gehören 

auch wir zusammen. Deswegen sprechen wir hier auf dem Bundeskongress über 

diesen Antrag.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Diskussion des Themas „Ausbildung und 

Übernahme‚ haben wir bei der ver.di-Jugend angefangen umzudenken. Diese Dis-

kussion wollen wir auch mit Euch führen.  

 

Wenn wir in Tarifkommissionen fordern, die Auszubildenden nach Ende ihrer Aus-

bildung in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen, dann halten uns die Arbeitgeber oft 

als Reaktion vor: Wir können gar nicht alle übernehmen; dann müssen wir Ausbil-

dungsstellen abbauen. Das führt meistens dazu, dass wir von unserer Forderung ei-

ner verbindlichen Übernahmeregelung in Tarifverträgen Abstand nehmen oder uns 

zumindest von unseren Forderungen distanzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das wollen wir so nicht länger hinnehmen.  

 

Der Ausbildungsmarkt verändert sich, und immer mehr Betriebe weigern sich, nach 

Ende der Ausbildung die Kolleginnen und Kollegen in ein Beschäftigungsverhältnis 

zu übernehmen. Das Perfide bei der ganzen Geschichte ist dann aber, dass meistens 
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genau die Betriebe bei eventuellen Neueinstellungen dann fordern, dass sich Kolle-

ginnen und Kollegen bewerben, die Berufserfahrung vorweisen können. 

 

Jetzt stelle ich mir die Frage: Was bedeutet denn überhaupt die Ausbildungszeit im 

Unternehmen? Auf diese kostbare Zeit können Betriebe überhaupt nicht verzichten. 

Damit ist gleichzustellen, dass Auszubildende nach der Ausbildung ihre Erfahrungen 

und das, was sie im Unternehmen gelernt haben, direkt in der Praxis umsetzen kön-

nen beziehungsweise sich erproben können. (Beifall) 

 

Warum wollen wir noch umdenken? – Wir haben gestern und im Verlaufe dieses 

Kongresses immer wieder gehört, dass wir uns an unseren Mitgliedern orientieren 

wollen. Auszubildende wollen übernommen werden. Sie lassen sich nicht ausbilden, 

um danach in die Arbeitslosigkeit zu gehen, (lebhafter Beifall) auch nicht – das sei 

mir noch erlaubt – in Leih- oder Zeitarbeit. Vielmehr wollen sie richtige, ordentliche 

Arbeit. (Beifall) 

 

Nun sei mir an dieser Stelle gestattet, dass man ein bisschen kritisch auf die eigene 

Organisation guckt. Wenn wir uns anschauen, wo wir eigentlich unsere Mitglieder 

verlieren, stellen wir fest, dass das meistens genau an der Schnittstelle von Ausbil-

dungsende und Übergang ins Beschäftigungsverhältnis passiert. Denn da werden 

manchmal Kolleginnen und Kollegen von der ver.di-Jugend oder von ver.di vielleicht 

nicht ganz optimal betreut. Da müssen wir umdenken. An dieser Stelle müssen wir 

uns für diese Kolleginnen und Kollegen einsetzen. (Beifall) 

 

Die Antragskommission hat richtigerweise festgehalten, dass unsere Tarifkommissio-

nen eine hohe Autonomie genießen. An dieser Autonomie wollen wir nicht in ir-

gendeiner Art und Weise rütteln. Viele von Euch sind selbst Mitglieder in Tarifkom-

missionen. Ihr alle, die Ihr Mitglieder in Tarifkommissionen seid, seid für mich Tarif-

experten in Eurem Bereich, den Ihr dort vertretet. Da kann ich Euch nicht sagen, was 

dort das Beste sein wird. 

 

Selbst wenn wir hier die politische Forderung festhalten, dass Ausbildung und Über-

nahme zusammengehören, kann es in Betrieben immer wieder Gründe geben, die 

einen dazu bewegen abzuwägen, was man eigentlich will. Das muss man mit den 

Mitgliedern und den Auszubildenden diskutieren. 

 

Nichtsdestotrotz möchte ich Euch beziehungsweise auch die Antragskommission 

darum bitten, die Empfehlung zu überdenken und den Antrag beziehungsweise die 

Änderungen in Zeile 10 und 12 nicht vorzunehmen. Denn das ist die elementare 

Aussage, die wir brauchen: eine allgemeinpolitische Forderung und Erklärung, dass 

ver.di dafür ist, dass Ausbildung und Übernahme zusammengehören, dass wir uns 

nicht zersplittern lassen. (Beifall) 
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Ich bitte Euch, gemeinsam mit uns zu kämpfen – mit dem Antrag, aber ohne die 

Änderungen in den Zeilen 10 und 12. (Die Jugendlichen auf der Bühne rufen im 

Chor: „Wir sind jung, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut!‚ - Beifall – Zahl-

reiche Delegierte stimmen unter rhythmischem Klatschen ein) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Wir warten gemeinsam mit der Jugend hier vorne – das ist das Schöne – auf die An-

tragskommission, die noch etwas Beratungszeit braucht. – Es erhält das Wort die 

Antragskommission. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Liebe junge Gäste, danke für die Wahnsinnsaktion. Ihr habt uns überzeugt. (Lebhaf-

ter Beifall bei den Jugendlichen) Klasse Auftritt! Allerdings ist die Tarifautonomie bei 

uns in der Antragskommission ein Thema gewesen. Deshalb hat es auch die Ände-

rung dort gegeben. Wir schlagen jetzt vor, den Antrag in der Ursprungsfassung an-

zunehmen. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung. - Ich hoffe, Ihr habt hier vorne alle 

Eure Stimmkarten dabei. (Heiterkeit)  

 

Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Gegenstimmen! – Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – 

Einzelne Stimmenthaltungen. Bei einzelnen Gegenstimmen und einzelnen Stimm-

enthaltungen wurde der geänderten Empfehlung der Antragskommission gefolgt. 

(Beifall)  

 

Ich darf Euch zunächst verabschieden. (Zuruf: Wir kommen wieder!) – Ich weiß. (Die 

Jugendlichen verlassen die Bühne) 

 

Ich darf nunmehr den Antrag E 113 in die Einzelberatung rufen: „Interessen der Ju-

gend wahren (Veto-Recht)‚. Hierzu zunächst die Antragskommission. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Kolleginnen und Kollegen, die Durchsetzung von Tarifforderungen ist auf die Her-

stellung einer möglichst breiten inhaltlichen Übereinstimmung in den Tarifkommissi-

onen angewiesen. Dies gilt auch für die Annahme eines Verhandlungsergebnisses. 
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Die Tarifrichtlinien und die Abstimmungsverfahren in den Tarifkommissionen sehen 

deshalb keine Vetorechte für einzelne Beschäftigtengruppen vor. Die Einräumung 

eines Vetorechts für die Vertreterinnen und Vertreter der Jugend in den Tarifkom-

missionen würde die Annahme von Tarifergebnissen, die von der Mehrheit getragen 

werden, in der Praxis erheblich erschweren.  

 

Die Antragskommission empfiehlt, die Zeilen 7 bis 11 abzulehnen. Die Zeilen 3 bis 5 

empfehlen wir zur Annahme. Damit ergeht an die Tarifkommissionen und die Bun-

desfachbereichsvorstände die Orientierung, die Interessen der Jugendlichen und der 

Auszubildenden in den Beratungen und in den Abstimmungen hinreichend zu be-

rücksichtigen. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Mario. Es erhält hierzu zunächst die Kollegin Tanja Aumer mit der De-

legiertennummer 810 das Wort. Ihr folgt die Kollegin Lydia Taubert. Tanja, Du hast 

das Wort. 

 

 

Tanja Aumer, 810 

Vereint für Gerechtigkeit! – Leider ist es nicht in allen Bereichen so. Wir als Jugend 

fühlen uns bei den Tarifverhandlungen oftmals als Einzelkämpfer. Es ist schade zu 

wissen, dass die Vertreter und Vertreterinnen der Jugend die Forderungen, wenn es 

hart auf hart kommt, in den Verhandlungskommissionen nicht durchsetzen können, 

weil sie überstimmt werden. Ich sehe das Vetorecht als eine Chance für unsere Or-

ganisation an, als eine Chance des gemeinsamen Zuhörens und dass man auch auf 

Augenhöhe in den Verhandlungen sitzt. Das fehlt mir oft. (Beifall)  

 

Ihr müsst auch bedenken, dass wir, die Jugend, auch im Erwachsenenbereich Ge-

werkschaftsarbeit machen sollen. Ich bin von den Vorkommnissen bei den Tarifver-

handlungen der letzten Jahre nicht nur positiv geprägt. 

 

Ich habe auch oft bei den Konferenzen erlebt, dass als Gegenargument gebracht 

wird: Die Jugend könnte auch einen Tarifabschluss gefährden. Ich bin eine sehr – 

wie soll ich sagen? – kritische, unberechenbare Jugendliche, ich schreibe auch mal 

böse Briefe, die zwar formlos falsch sind, aber das ist mir egal, aber ich, nicht mal ich 

würde das Vetorecht ziehen, wenn ich merke, dass die Forderungen der Jugend fair 

eingebracht werden und nicht schon im Vorhinein unter den Teppich gekehrt wer-

den. Das ist nämlich oftmals so. (Beifall) Die Anregungen der Jugend werden nicht 

mal bei den Arbeitgebern eingebracht. Das stinkt mir einfach gewaltig! (Beifall)  
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Ich bin der Meinung, allein durch das Vetorecht hätten wir die Chance, hier auch 

vereint für Gerechtigkeit zu sein. Ich glaube einfach, dass wir dann das Vetorecht 

nicht einsetzen müssten.  

 

Deshalb bitte ich Euch, dem Antrag in der Ursprungsfassung zuzustimmen und nicht 

mit den Änderungen der Antragskommission. – Danke. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Tanja. – Als Nächste hat das Wort die Kollegin Lydia Taubert mit der Dele-

giertennummer 494. Es bereitet sich vor Andrea Kocsis. 

 

 

Lydia Taubert, 494 

Danke, Thomas. Meine Vorrednerin hat eigentlich schon ganz, ganz viel dazu ge-

sagt. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt kommt erst mal Andrea dran und ich kann 

dann noch einmal einen draufsetzen. (Heiterkeit) Ich mache das alles gern spontan, 

ich bereite mich wenig vor.  

 

Trotzdem möchte ich an Tanja anbinden. Tanja hat genau recht: Wir müssen versu-

chen, dass wir jungen Menschen uns rückkoppeln können. Das ist meistens in den 

Tarifverhandlungen nicht drin. Wenn die Verhandlungen laufen, dann laufen sie. Bei 

den Tarifverhandlungen haben wir alle den Mund zu halten, weil nichts nach drau-

ßen dringen darf. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber trotzdem möchte ich - sa-

ge ich mal – eine Schleife ziehen und uns in der Schleife mit unseren jungen Mitglie-

dern von ver.di einfach mal auseinandersetzen und das Thema diskutieren, um die 

Forderungen, die uns wichtig sind, in die Tarifverhandlungen einzubringen. 

 

Deshalb hat die Tanja recht. Es bringt nichts, dem Antrag von 1 bis 3 zuzustimmen, 

weil dann der Antrag eigentlich gar nichts aussagt. Dann könnten wir auch den 

E 114 nehmen. Uns geht es um die Zeilen 7 bis 11; die sind am wichtigsten. Deswe-

gen denkt doch mal an die Jugend: Wir sind mehrere Jahre später auch irgendwann 

mal erwachsen, und wir wissen ja auch, auf was wir uns einlassen. Oder? (Beifall) 

Wir sind die von morgen, die die Politik in ver.di machen.  

 

Es ist nicht unser Ansinnen, Tarifverträge kaputt zu machen. Unser Ansinnen ist, un-

sere Dinge einzubringen, und das zu Recht, weil uns das zusteht, und dass wir or-

dentlich gehört werden. Deswegen stimmt bitte dem Ursprungsantrag zu und nicht 

der Antragskommission. (Beifall)  

 

Vielleicht habe ich noch einmal die Chance, wenn Andrea gesprochen hat, noch et-

was dazu zu sagen. 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, Lydia. – Jetzt hat das Wort Andrea Kocsis, Mitglied des Bundesvor-

stands. 

 

 

Andrea Kocsis, stellvertretende ver.di-Vorsitzende 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Tanja, liebe Lydia, wir sind ja schon geübt in 

der Debatte um das Vetorecht. So sehr ich gerade dafür war, dass wir den Antrag 

verändern, so sehr bin ich jetzt dagegen, dass es dieses Vetorecht gibt. Das will ich 

auch begründen. 

 

Nach Punkt 7.2.5 der ver.di-Tarifrichtlinie ist die ver.di-Jugend in Tarifverhandlungen 

wie folgt vertreten: Vertreterinnen der Jugend sind entsprechend ihrem Mitglieder-

anteil, mindestens jedoch mit zwei Vertretern oder Vertreterinnen, zu berücksichti-

gen. Dadurch ist nicht nur ein Mitgestaltungsrecht nach Mitgliederanteil gesichert, 

sondern durch die zwei Mindestmandate, die Ihr habt, wird oft eine überproportio-

nale Vertretung in den Tarifkommissionen sichergestellt. 

 

Ein Vetorecht nach Ziffer 5.3 der Tarifrichtlinie hat nur der Bundesvorstand, und 

zwar nur bei Verstößen gegen die beschlossenen tarifpolitischen Grundsätze. Ein 

Veto gegen einen Tarifabschluss kann auch nur der Bundesvorstand einlegen. 

 

Die Antragstellerinnen fordern jetzt darüber hinaus ein Vetorecht der Jugend. Im 

Antrag wird ausgeführt, dass nur so die Interessen jugendlicher Beschäftigter und 

Auszubildender in den Beratungen und Abstimmungen hinreichend berücksichtigt 

werden könnten und in der Vergangenheit Themen der Jugend völlig unzureichend 

berücksichtigt worden seien.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Bewertung teile ich nicht. (Beifall) Wir haben 

da, wo vorhanden, in Tarifverträgen auch mit den Mitteln des Arbeitskampfes Aus-

bildungsvergütungen angehoben, wir haben Ausbildungsquoten und Übernahme-

quoten vereinbart und in Zuordnungstarifverträgen JAV-Gremien eingerichtet. Dabei 

ist es allerdings wie mit allen Verhandlungen und Tarifverträgen. Am Ende steht oft 

ein Kompromiss, und es können nicht immer alle Forderungen durchgesetzt werden. 

 

Aber dass es zum Beispiel bei der Ausbildungsvergütung und bei Ausbildungs- und 

Übernahmequoten zu Verträgen gekommen ist, ist unter anderem dem Umstand 

geschuldet, dass wir in solidarischer Geschlossenheit mit Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern und auch Beamtinnen und Beamten sowie unseren Jugendlichen 

und Auszubildenden unsere Forderungen gemeinsam aufstellen und auch gemein-
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sam für die Durchsetzung kämpfen. Dabei gilt immer unser Grundsatz: Die schwä-

cheren Schultern werden durch die starken Schultern gestützt. 

 

Das Antragsbegehren stellt diesen Grundsatz des gemeinsamen solidarischen Han-

delns aber infrage. Dabei ist es gerade die Solidarität zwischen den unterschiedlichen 

Beschäftigtengruppen eines Unternehmens oder einer Branche, die verhindert, dass 

einzelne Beschäftigtengruppen gegeneinander ausgespielt werden. (Beifall) 

 

Ein Vetorecht der Jugend würde die Interessen der Beschäftigtengruppe Jugend und 

Azubi über die Interessen der übrigen Mitglieder stellen. Das würde im schlimmsten 

Fall zu einer Entsolidarisierung beitragen und unsolidarisch in die demokratische Ent-

scheidung der Tarif- und Verhandlungskommissionen eingreifen. Ich bin mir sicher, 

das würde eben nicht zu besseren Ergebnissen führen, Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall) Ein Vetorecht würde Euch gerade nicht besser einbinden, sondern die Ju-

gend würde sich damit außerhalb unserer starken solidarischen Gemeinschaft in Ta-

rifrunden stellen. 

  

Fakt ist auch, dass Arbeitskämpfe nicht allein durch Auszubildende getragen werden. 

Auch hier sind wir alle gemeinsam auf die Unterstützung und Solidarität der starken 

Mehrheit angewiesen. Das große Ganze kämpft für das Kleine. Das gilt aber nur, 

wenn das Kleine das große Ganze nicht lahmlegen kann, Kolleginnen und Kollegen, 

und das wäre durch das Vetorecht gegeben. 

 

Wir meinen, dass wir die Jugend viel besser einbinden müssen als bisher. Darüber 

haben wir in den letzten Tagen schon viel diskutiert. Das, was wir bisher gut ge-

macht haben, gilt es noch weiter zu verbessern. Wenn ich eine konkrete Empfehlung 

unterbreiten kann, ist das die, dass wir die Jugend zukünftig viel besser in die Tarif-

arbeit einbeziehen. Es gibt viele gute Beispiele; die müssen verstärkt werden, und es 

darf nicht so sein, dass wir Euch das nur vorschlagen, das zu tun, sondern wir müs-

sen es auch tatsächlich umsetzen. 

 

Deswegen empfehle ich nachdrücklich, der Empfehlung der Antragskommission, so 

wie vorgeschlagen, zu folgen. – Danke, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Andrea. – Wir haben weitere Wortmeldungen.  

 

Es erhält das Wort die Kollegin Christine Kunz mit der Delegiertennummer 125. Es 

hält sich bitte bereit der Kollege Thies Hansen. 
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Christine Kunz, 125 

Liebe Jugendliche und liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir versuchen natürlich in 

Tarifkommissionen, selbst wenn wir Sanierungstarifverträge verhandeln, auch die 

Interessen unserer Azubis und ausgelernten jungen Mitarbeiter zu berücksichtigen. 

Das ist nicht immer ganz einfach und passiert oft auch so, dass wir für unseren 

Großteil der Mitarbeiter dann auch gewisse Einbußen hinnehmen, damit wir Ar-

beitsplätze auch für die Jugendlichen sichern. Wir machen das auch, wenn wir keine 

jugendlichen Mitglieder in ver.di haben. Wir machen das für unsere Azubis. 

 

Wir haben ja schon über die Mitgliederzahlen und alles Weitere gesprochen. Es ist 

wahnsinnig schwer, in kleineren und mittleren Unternehmen die Jugendlichen und 

Auszubildenden für ver.di zu gewinnen. Wir versuchen das immer wieder, ich per-

sönlich tue es auch. Darum kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich kann 

Euch nur versichern, dass wir trotz allem auch für gute Arbeitsbedingungen, für gute 

Gehälter und für die Übernahme kämpfen, auch wenn die Jugendlichen nicht ver.di-

Mitglieder sind. 

 

Wenn wir es in Tarifverträgen nicht hinbekommen, kann ich Euch versichern: Wir in 

der Wohnungswirtschaft – ich komme aus der Wohnungswirtschaft Berlin - versu-

chen es in den landeseigenen Gesellschaften dann über Betriebsvereinbarungen zu 

regeln, dass eine Mindestübernahmezeit für die Auszubildenden abgesichert wird. 

Mehr ist aus meiner Sicht nicht drin. Den Rest hat Andrea schon dargestellt. – Dan-

ke. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, Christine. – Jetzt hat das Wort der Kollege Thies Hansen mit der Dele-

giertennummer 155. Ihm folgt der Kollege Benjamin Wermuth. Thies, Du hast das 

Wort. 

 

 

Thies Hansen, 155 

Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich liegt es mir fern, ge-

gen den Jugendantrag zu sprechen, weil ich vor 20 Jahren hier auch in der Reihe 

gestanden hätte als Mitglied des Bundesjugendausschusses der ÖTV. Aber es geht 

an dieser Stelle nicht anders, denn ein einseitiges Vetorecht würde die Tarifkommis-

sion zu stark einschränken. 

 

Ich möchte an dieser Stelle ein positives Beispiel aus der Praxis nennen. In der Tarif-

kommission von E.ON kommt keiner an den jugendlichen Mitgliedern vorbei. Wir 

haben bei E.ON 17 Prozent Jugendanteil, gemessen an dem Mitgliederanteil der 

E.ON-Beschäftigten. Das haben wir durch intensive Werbung geschafft. Das hat dazu 
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geführt, dass wir tarifierte Übernahmen haben und tarifierte Festübernahmen. Das 

ist der Weg, wie Ihr die Interessen in die Tarifkommission bekommt. Ihr bekommt es 

nicht über ein einseitiges Vetorecht. Das würde Euch ausgrenzen in der Tarifkommis-

sion. 

 

Deshalb mein Petitum an dieser Stelle: Lasst uns der Empfehlung der Antragskom-

mission folgen. Das hilft Euch mehr, als wenn Ihr jetzt einseitig an dieser Stelle auf 

dem Urantrag besteht. – Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Thies. – Als Nächstes hat das Wort der Delegierte Benjamin Wermuth mit der 

Delegiertennummer 105. Ihm folgt Maximilian Hesse. Bitte, Benjamin. 

 

 

Benjamin Wermuth, 105 

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Ich verstehe schon, warum das etwas ist, das für 

uns als Jugend ganz schwierig anzubringen ist und auch ganz schwierig durchzuset-

zen ist. Das ist ja total seltsam, wenn man sich das ansieht. Na ja, egal. Man würde 

damit einen ganz massiven Schnitt machen. Man würde damit ganz massive Rechte 

an die Jugend geben. Ich verstehe, dass das etwas ist, was erst mal schwierig ist, weil 

man das bisher nicht hatte. So! 

 

Jetzt ist es aber auch so: Wir hatten das in den letzten Tagen schon mal. Der Alters-

durchschnitt des Kongresses liegt bei 53 Jahren. Ich finde es gut, dass die Kollegen 

aktiv bleiben. Ich denke aber nichtsdestotrotz auch - - (Große Heiterkeit – Pfiffe) 

Nein, ich meine damit, ich finde es gut, dass wir es offensichtlich irgendwann mal 

geschafft haben, viele, viele Jugendliche zu werben, die heute immer noch aktiv 

sind. So offensichtlich schaffen wir es aber im Moment nicht mehr. (Beifall - Heiter-

keit) – Ja, gut. Aber jetzt habt Ihr mich rausgebracht. (Heiterkeit) 

 

Ich denke, wenn wir sagen, wir wollen wieder eine jugendlichere Organisation wer-

den, wenn wir sagen, wir wollen Azubis und junge Menschen ansprechen, dann 

müssen wir neue und vielleicht auch – ich nenne es mal überzogen – revolutionäre 

Wege gehen. Fakt ist: Wir sind in den letzten vier, fünf, sechs Jahren in Tarifverhand-

lungen und Tarifstreits wahnsinnig stark draußen gewesen. Das liegt daran, dass wir 

als Jugend – mit Eurer Unterstützung brauchen wir nicht zu rechnen – federführend 

bei den Azubis sind, dass wir die Azubis für unsere Forderungen begeistern, dass wir 

mit den Azubis rausgehen, dass wir in den Tarifkommissionen dann aber oft einfach 

nicht mehr die Möglichkeit haben, uns zu verteidigen und die Forderungen, die wir 

an die Azubis herangetragen haben, nicht durchsetzen können. Im Endeffekt bin ich 

dann aber wieder derjenige, der zu den Azubis geht und sagt: „Wir konnten das 
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leider nicht durchsetzen.‚ Der Azubi fragt mich dann: „Wieso?‚ Ich sage ihm dann: 

„Hm, die Grauen wollten nicht mitgehen.‚ Wie schaut das denn aus? (Heiterkeit – 

Buh-Rufe) Das ist eine Wahrnehmung, die ich nun mal hatte. Es tut mir leid. Ich den-

ke, wenn wir über Solidarität sprechen, müssen wir auch darauf schauen. 

 

Eines noch. Ja, es mag sein, dass Azubis jetzt grundsätzlich nicht die ganz große 

Masse in den Tarifverhandlungen sind. Es ist aber auch so – Andrea, Du hast das 

vorhin gesagt –: Die starken Schultern müssen die Schwachen stützen. Alle Azubis, 

überall in Deutschland, sind prekär beschäftigt. Kein Azubi kann davon ausgehen, 

dass er mit seinem Ausbildungsgehalt hundertprozentig sein Leben finanzieren kann. 

Kein Azubi kann davon ausgehen, dass er hundertprozentig übernommen wird. Ein 

Stützen dieser schwachen Schultern wäre in dem Augenblick schon, den Weg zu 

gehen, diesen schwachen Schultern ein Recht zu geben, nein zu sagen, wenn sie das 

Gefühl haben, nein sagen zu müssen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Obwohl ich grau bin, bedanke ich mich auch für diesen Beitrag. – Als Nächstes hat 

das Wort der Kollege Maximilian Hesse mit der Delegiertennummer 679. 

 

 

Maximilian Hesse, 679 

Ich möchte mich gerne vorstellen als ein David Copperfield des DGB und kann die 

Jugendthemen einfach so wegzaubern. Aber so ist es leider nicht. 

 

Ich möchte Euch eine Geschichte erzählen. Ich bin einer von den wenigen organisier-

ten Beschäftigten in den Berliner Bundesbehörden. Ich hatte einen Mitauszubilden-

den in meiner Klasse; der war beim Hauptzollamt Berlin, und der wurde mal von sei-

ner Ausbildungsleitung so angesprochen: „Lieber Klaus, was steht denn in Deinem 

Arbeitsvertrag? Kannst Du mir etwas zu Deiner Übernahme sagen?‚ Der musste 

dann eingestehen: „Ja, ich weiß, ich werde nicht übernommen.‚ Genau das wollen 

wir ändern. 

 

Der Aussage, dass diese Forderung unsolidarisch sei, kann ich nur widersprechen 

und muss diese ablehnen; denn sie ist geradezu solidarisch mit all Euren Familien. 

Denn auch Eure Kinder und teilweise Eure Enkel werden eine Ausbildung absolvie-

ren. Vielleicht ist es ja dann in dieser Dienstleistungsgewerkschaft. 

 

Als Nächstes möchte ich ein Beispiel zum TVAöD. Hier ist eine sehr aufgeweichte 

Übernahmeregelung drin. Als bestes Beispiel kann ich nur das Bundespresseamt der 

Bundesregierung anführen. Hier wurden direkt nach dieser neuen Regelung alle 17 

Auszubildenden im dritten Lehrjahr nicht einen Tag lang übernommen. Das ist direkt 
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dem Bundeskanzleramt angegliedert. Darüber hat keiner geredet, das hat nieman-

den interessiert. Ich möchte es nur gesagt haben. 

 

Als Letztes möchte ich sagen: Wenn man dann mit der Argumentation kommt, wir 

gehen hier nach der Satzung, und das ist alles konform, dann kann ich Euch alle nur 

gerne zitieren: „Gerecht geht anders.‚ (Leichter Beifall) Dann noch mit der Schote zu 

kommen, es sei echt scheiße, wenn die Gewerkschaft an vielen Stellen einfach unat-

traktiv für die Jugend ist, spreche ich für die Berliner Bundesbehördenjugend. Die 

sind einfach komplett deprimiert und sagen: „Ach, was soll’s!‚ Im TVAöD ist so eine 

schöne aufgeweichte Regelung enthalten, die für uns aber gar nicht zieht: Könntest 

Du uns vielleicht für ein Jahr übernehmen? Denn wir sind die Bittsteller. – Danke. 

(Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, Maximilian. – Wir haben weitere Wortmeldungen vorliegen. Als 

Nächstes hat das Wort die Kollegin Gabriela Sold mit der Delegiertennummer 909. 

Es bereitet sich bitte vor der Delegierte Stefan Wittstock. 

 

 

Gabriela Sold, 909 

Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte erst einmal hinzufügen: Ich finde Jugend 

klasse. Ich habe Jugend zu Hause, nämlich eine Tochter mit 27 und ganz viel Action 

und ganz viel Drumherum; auch sie ist in ver.di aktiv. (Vereinzelt Beifall) – Besser jetzt 

noch nicht klatschen! (Heiterkeit) 

 

Ich habe mich gemeldet, weil ich das Gefühl habe, dass hier gerade etwas passiert, 

was nicht passieren sollte: (Vereinzelt Beifall) eine kleine, leichte Spaltung mit ein 

bisschen Geschmack zwischen der Jugend und den Älteren, die hier im Raum sind. 

(Vereinzelt Beifall) 

 

Wir sind hier auf dem Kongress „Vereint für Gerechtigkeit‚. Auch wir sollten bei 

gewissen Punkten solidarisch miteinander umgehen. Ich bin die Vorsitzende in der 

Tarifkommission Rheinland-Pfalz, und wir hatten noch nie einen Abschluss, der nicht 

auch die Jugend berücksichtigt hätte, und wir haben auch selbst gesagt: Es gibt kei-

nen Abschluss, der der Jugend nichts bringt. (Beifall) 

 

Bei allem Verständnis an der Stelle: Aber was machen wir dann für unsere Senioren? 

– Die bekommen dann ein Vetorecht an anderer Stelle. Was machen wir denn für 

unsere Personengruppen? – Auch die bekommen dann ein Vetorecht an anderer 

Stelle. 
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Ich appelliere an uns – ich hatte dieses Gefühl schon einmal auf diesem Kongress, 

und ich habe es dem jungen Kollegen auch gesagt; er ist auch bei mir im Gewerk-

schaftsrat -: Wir dürfen hier nicht nur die Jugend hochhalten. Natürlich kenne ich 

das Durchschnittsalter von 53 Jahren; ich werde bald 50. Aber auch wir haben etwas 

geleistet in dieser Organisation. Ihr dürft nicht nur Euch in den Vordergrund stellen, 

ohne zu sehen, dass andere auch etwas erreicht haben. Lasst es uns gemeinsam ma-

chen. Lasst uns offen und sauber damit umgehen. Dann kriegen wir es hin. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, Gabriela. – Als Nächstes hat der Kollege Stefan Wittstock das Wort. 

Ihm folgt die Kollegin Renate Gensch. 

 

 

Stefan Wittstock, 418 

Mein Name ist Stefan Wittstock, Delegiertennummer 418. Ich bin Mitglied der An-

tragskommission. Allerdings spreche ich hier ausdrücklich als Delegierter, der sat-

zungstechnisch noch ganz knapp jugendlich ist.  

 

Ich möchte kurz etwas berichten: Wir haben – ich komme aus dem öffentlichen 

Dienst – im öffentlichen Dienst eine ziemlich gute Erfahrung gemacht, und zwar mit 

den Jugendtarifkommissionen. (Vereinzelt Beifall) Die Jugendtarifkommission im öf-

fentlichen Dienst ermöglicht es uns als Jugend, unsere Position in einem größeren 

Kreis als nur mit zwei Menschen zu finden. Ihr wisst es vielleicht: Zwei Menschen 

sind für große Tarifbereiche nicht wirklich repräsentativ. Nichtsdestotrotz ist ein Ve-

torecht eventuell schwierig. Denn gerade die Jugend steht für Solidarität und Zu-

sammenstehen, und wir sind voll auf der Linie der Gesamtorganisation.  

 

Vielleicht kann man in die Antragskommission noch einmal kommunizieren, ob diese 

vielleicht doch eine schöne Alternative zur Ablehnung des Teils findet. Eventuell kann 

man die Forderung stellen, in allen Bereichen Jugendtarifkommissionen zu bilden, 

die sich damit beschäftigen, Tarifforderungen zu entwickeln, die die Jugend interes-

sieren und die jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden einbeziehen. Die dort 

gesammelten Forderungen könnten sie dann in ihre jeweilige Tarifkommission kom-

munizieren. (Vereinzelt Beifall) So läuft das bei uns im öffentlichen Dienst, und ich 

glaube, das läuft bei uns im öffentlichen Dienst gut. Wir haben gute Forderungen im 

öffentlichen Dienst. Wir haben die Jugend immer auf dem Ticker. Wenn wir das 

auch in den anderen Fachbereichen hinbekommen, dann schaffen wir es, die Ju-

gendlichen, die Nachwuchskräfte stärker an uns zu binden, und dann senken wir 

vielleicht auch unser Durchschnittsalter. – Vielen Dank. (Beifall) 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Stefan. – Als Nächstes hat die Kollegin Renate – – (Zuruf: GO-Antrag!) – GO-

Antrag. Bitte schön. 

 

 

Christian Hass, 976 

Christian Hass, Landesverband Berlin-Brandenburg. Ich denke, die Meinungen sind 

hinreichend ausgetauscht worden, sodass wir jetzt Schluss der Debatte fordern. 

(Vereinzelt Beifall - Zuruf: Gegenrede!) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Wer möchte die Gegenrede halten? – Die Kollegin, die als erste ihre Stimmkarte 

hoch hielt. (Zuruf: Formal!) – Formale Gegenrede. Okay. (Zuruf) – Ich habe das akus-

tisch nicht verstanden. (Zurufe: Wie viele Redner sind noch auf der Liste? Wie viele 

Redner stehen noch auf der Liste?) – Derzeit sind es vier. Das wäre aber egal. Es 

wurde schließlich nicht das Schließen der Rednerliste, sondern Schluss der Debatte 

beantragt. Dann würden diese vier nicht mehr berücksichtigt werden und auch nicht 

mehr das Wort erteilt bekommen. 

 

Ich lasse nun über den Geschäftsordnungsantrag – – (Zuruf: Was war die Gegen 

rede?) – Es war eine formale Gegenrede. Die Kollegin wollte es nicht begründen. 

Deshalb müssen wir jetzt darüber abstimmen. Das heißt, wer den Antrag auf Schluss 

der Debatte unterstützt, den bitte ich ums Kartenzeichen. – Danke schön. Wer ist 

dagegen? – Also, wir stecken jetzt in dem Dilemma, dass wir von hier aus nicht ein-

deutig feststellen konnten, was die Mehrheit fand. Es jetzt auszählen zu lassen, halte 

ich für nicht sinnvoll. Deshalb bringe ich als Delegierter nunmehr selbst einen Ge-

schäftsordnungsantrag ein: Schließen der Rednerliste. (Beifall) Dann schauen wir, ob 

dieser Antrag die nötige Mehrheit findet. Wünscht jemand hierzu die Gegenrede? 

(Zuruf) – Wie bitte? (Zuruf: Wer hat eben den Antrag gestellt?) – Vielleicht sage ich 

noch ganz kurz fürs Protokoll, wer eben den Antrag eingebracht hat: Thomas 

Koczelnik, Delegiertennummer 836. (Heiterkeit) Jetzt kommen wir zur Gegenrede. 

 

 

Herta Laages, 589 

Mich beschlich heute Nachmittag schon häufiger das Gefühl, dass immer dann, 

wenn es inhaltlich wurde und wir über Inhalte diskutieren wollten, direkt Geschäft-

sordnungsanträge auf Schluss der Debatte gestellt wurden. (Beifall) Das ist auch ges-

tern nach der Erläuterung des Geschäftsberichts so gewesen. Wir sind 1.000 Leute, 

und wenn sich wie gestern zwölf oder wie heute sieben Leute zu einem Antrag mel-

den, dann müssen wir auch aushalten, dass wir inhaltlich ein bisschen länger disku-
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tieren. (Beifall) Ich finde, das unterscheidet uns von einem Karnevalsverein, der bei 

Blockabstimmung zu klatschen beginnt. (Heiterkeit – Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank. – Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Schließen der Rednerliste 

zustimmen möchte, den bitte ich ums Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstim-

men? – Ersteres fand eindeutig die Mehrheit. Wir haben damit die Rednerliste ge-

schlossen. – Mir liegt nun ein weiterer Geschäftsordnungsantrag vor. Bitte schön. 

 

 

Hans-Otto Schmeing, 98 

Ich halte es nicht für korrekt, dass ein gestellter Geschäftsordnungsantrag zwar ab-

gestimmt, aber nicht ausgezählt wird und dass dann ein weiterer Geschäftsord-

nungsantrag zu seiner Erledigung führen soll. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Das würde in der Konsequenz dazu führen, dass wir jetzt noch einmal – – 

 

 

Hans-Otto Schmeing, 98 

Wir müssen die Abstimmung über den Antrag auf Debattenende auszählen. Alles 

andere wäre aus meiner Sicht nicht in Ordnung. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön. – Du hast nun an Mikro 5 die Möglichkeit zur Gegenrede. Ich weise 

darauf hin, weil es ein GO-Antrag war. Bitte schön. 

 

 

Hans-Peter Zagermann, 50 

Ich spreche mich gegen den Geschäftsordnungsantrag aus. Wir sollten ein bisschen 

praktischer verfahren. In der Zeit, die wir bräuchten, um es genau auszuzählen, 

könnten die vier auch ihre Ansprachen halten. (Lebhafter Beifall)  

 

 

Christian Hass, 976 

Ich ziehe zurück. (Beifall) 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Du hast doch gar keinen Antrag gestellt. (Heiterkeit) Ach, den ersten. Alles klar. – 

Der zweite Antrag ist jetzt auch zurückgezogen worden. Damit wurden beide Anträ-

ge zurückgezogen. 

 

Das bedeutet, wir haben jetzt eine geschlossene Rednerliste. Nun erhält als Nächste 

die Kollegin Renate Gensch mit der Delegiertennummer 754 das Wort. 

 

 

Renate Gensch, 754 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind ja immer für die Jugend, auch wenn wir 

schon die 50 überschritten haben. Deshalb möchte ich ein schönes Beispiel nennen 

und erklären, warum ich gegen den Antrag bin. 

 

Wir haben fast ein Jahr lang im Fachbereich 8 – Medien – eine Tarifauseinanderset-

zung gegen die Schlechterstellung der jungen Kolleginnen und Kollegen geführt. Die 

Verleger wollten ein Tarifwerk 2 für Berufsanfänger einführen und sie schlechterstel-

len. Gerade die älteren Kolleginnen und Kollegen sind mit vielen jungen Kolleginnen 

und Kollegen auf die Straße gegangen. Wir haben gestreikt, und das hat letztlich 

jetzt zu einem Tarifabschluss geführt, wonach diejenigen Kolleginnen und Kollegen, 

die Redakteure sind, einen schlechteren Gehaltsabschluss für die jungen Kolleginnen 

und Kollegen akzeptiert haben, damit es eben nicht zu zwei Tarifwerken und damit 

zu dieser Teilung zwischen Jung und Alt kommt. 

 

Inhaltlich will ich nur sagen, dass es wichtig ist, gemeinsam auf die Straße zu gehen. 

Ich hatte in meinem eigenen Betrieb in Berlin auch Streikbrecher, und das waren 

ausgerechnet junge Kollegen. Deshalb bin ich dafür, dem Antrag inhaltlich in der 

Form, wie von der Antragskommission vorgeschlagen, zuzustimmen. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Danke schön, Renate. – Als Nächste hat das Wort die Kollegin Lydia Taubert, Dele-

giertennummer 494. 

 

 

Lydia Taubert, 494 

Jetzt habe ich es geschafft. Ich stehe hier vorn. Ich finde es geil. (Heiterkeit) 

 

Andrea, ich mag Dich. (Heiterkeit) Ich muss feststellen, dass der Antrag hier im Raum 

doch etwas für Elan sorgt. Jung und Alt treffen sich und diskutieren, ob es gut oder 

schlecht ist. Andrea hat für uns etwas ganz Wichtiges gesagt, das Wort „gemein-

sam‚. 
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Der Antrag kommt unter anderem aus dem Fachbereich 10. Ich möchte eigentlich, 

dass wir, Jung und Alt, gemeinsam einen Nenner finden. Das ist wichtig. ver.di heißt: 

„Gemeinsam stark‚. Wir gehören zusammen. Wir sind eins. Natürlich ist das Veto-

recht – da bin ich ehrlich – wichtig. Aber wir können doch anfangen, uns zusam-

menzusetzen und einen Konsens zu finden. Wir können überlegen, wie man mit der 

Tatsache umgeht, dass junge Menschen unzufrieden sind, und werden dann viel-

leicht das Korn in dem Haufen finden und die Situation ändern, sodass es, hoffe ich, 

nicht dazu kommt, dass die Jugend unzufrieden ist. Unzufriedene Jugendliche sind 

doch Mist, oder? Das findet Ihr doch auch. (Beifall) 

 

Ich habe bei meinen Fachbereichsleuten nicht von grauen Wölfen, sondern von Di-

nosauriern gesprochen, weil es einfach so ist, dass Dinosaurier über die Zeit einfach 

irgendwann aussterben und wir nachrücken. Das ist nicht negativ gemeint. Ich finde 

das eher positiv, weil Dinosaurier ja starke Menschen sind. (Beifall – Heiterkeit) 

 

Mit unserer Fachbereichsleiterin, mit Andrea, haben wir einfach einen so absoluten 

T.rex, (Lebhafter Beifall) der auch mal beißen kann, aber trotzdem ganz nett ist. (Hei-

terkeit) Deswegen hoffe ich, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden zum Thema 

Vetorecht, dass der Bundesjugendvorstand das Thema vielleicht noch einmal mit 

dem Bundesvorstand diskutiert. Jörg, es ist auch eine Bitte an Dich, dass Du das 

Thema mitnimmst, um es einfach noch einmal zu diskutieren und einen gemeinsa-

men Nenner zu finden. 

 

Ich hoffe, dass alles gut geht und wir dem Antrag so zustimmen. Ich will das ganz 

und gar nicht verlieren, weil ich das Thema immer noch wichtig finde. Ich hoffe, dass 

Ihr ein Herz mit mir habt. Das wäre super. – Ich danke Euch. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Danke, Lydia. Mal sehen, was die Presse jetzt titelt – „Hardliner‚ und „T.rex‚. – Als 

Nächster hat der Kollege Ulrich Wolters das Wort. 

 

 

Ulrich Wolters, 144 

Ich finde es sehr seltsam, wie das höchste ehrenamtliche ver.di-Gremium mit Anträ-

gen umgeht, die einzelnen Gruppen nicht so gut gefallen wie anderen. Ich bin nicht 

der Meinung, dass ich hier Delegierter in einem Kasperletheater bin, und ich bin ge-

nauso wenig der Meinung, dass ich in irgendeiner Form anzugreifen bin, wenn ir-

gendwer rhythmisch applaudiert, während irgendjemand anders Zahlen vorliest. 
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Unabhängig davon: Wir haben uns jetzt hier seit drei Tagen darüber unterhalten, 

dass es ein gewerkschaftliches Thema ist, einen Tarifvertrag für einen Bereich zu ha-

ben, und dass wir es erheblich bedenklich finden, dass Ärzte, Lokführer und wer 

auch immer sich absentieren aus der Solidargemeinschaft, um für sich allein bessere 

Ziele zu erreichen. 

 

Wir sind kurz davor, so etwas hier zu diskutieren, und das finde ich eigentlich bei 

„Vereint für Gerechtigkeit‚ nicht in Ordnung. Wir müssten mal ernsthaft darüber 

nachdenken, wie eine Tarifkommission, egal, mit wie viel Jugendlichen besetzt, in 

der Frage „Sollen wir Ausbildungsplätze mit Übernahme versehen oder Altersteilzeit 

mit einer vernünftigen Regelung treffen, mit der wir unseren Kollegen eine Chance 

geben, vorzeitig und bequemer in den Ruhestand oder in die Rente zu gehen?‚, ge-

genüber dem Arbeitgeber – und der ist bei solchen Forderungen der eigentliche 

Gegner und nicht die Gruppen der Arbeitnehmer untereinander – verhandeln soll. 

(Beifall) 

 

Wir setzen uns und die Verhandlungskommission, die das mit dem Arbeitgeber dis-

kutieren soll, zwischen zwei Stühle, und es kann keiner mehr zu irgendeinem sinn-

vollen Ergebnis kommen. Ich kenne in den zehn Jahren, in denen ich in ver.di bin, 

und in den 20 Jahren, die ich in der Vorgängerorganisation war, keine Tarifrunde, in 

der in der Tarifkommission nicht auch über die Probleme der Auszubildenden und 

Jugendlichen diskutiert wurde. Aber man kann nicht in der Verhandlungsrunde sa-

gen: „Wir müssen jetzt unterbrechen, weil wir erst einmal fragen müssen, ob die 

Jugendlichen mit dem, was wir hier gerade besprechen, einverstanden sind oder ‚Ve-

to‘ sagen.‚ (Beifall) 

 

Wir haben hier als Bundeskongress eine Aufgabe für alle ver.di-Mitglieder, und 

wenn irgendwann einmal die Jugendlichen alle Dinosaurier vom Hof geboxt haben 

und die Grauhaarigen alle nicht mehr auf die Kongresse kommen, dann könnt Ihr 

Euer Vetorecht beraten. Bis dahin ist die Realität aber eine andere. (Beifall – Buh-

Rufe) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Danke schön, Ulrich. – Als letzte Rednerin hat die Kollegin Anna Fleischer mit der 

Delegiertennummer 201 das Wort. 

 

 

Anna Fleischer, 201 

Da habe ich ja noch einmal Glück gehabt nach so einer scheltischen Rede. Auf jeden 

Fall möchte ich das Gemeinsame hervorheben, was vorhin Lydia schon angesprochen 

hat. Ich denke, dass die Jugend einen wahnsinnigen Druck hat. Die ganze Entwick-
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lung und die Krisen sind heute schon beschrieben worden. Aber es fängt ja schon 

viel früher an. 

 

Ich bin auch Mutter und habe vor über 20 Jahren gemerkt, dass die Jugendlichen 

benutzt werden und niedrigere Gehälter bekommen, ob im Medienbereich, im De-

signerbereich oder im IT-Bereich. Man gibt ihnen nicht die Chance, durch Übernah-

me und durch gute Bezahlung nach der Ausbildung wirklich in ein geordnetes Leben 

hineinzukommen, sondern man benutzt sie, um die Alten herauszuschieben, weil sie 

einfacher billiger zu haben sind. 

 

Zwischenzeitlich ist es ja so: Wenn die Auszubildenden nicht übernommen werden, 

rutschen sie erst einmal in prekäre Beschäftigung oder in Hartz IV. Wenn Sie erst mal 

da drin sind, nimmt man alles an, was man kriegen kann, und das auch zu ganz 

niedrigen Löhnen. Das wird ganz gezielt ausgenutzt. 

 

Die Jugend hat schon ein Recht, sich von diesem Leidensdruck zu befreien und sich 

auch mal in den Vordergrund zu stellen nach dieser langen Zeit. In den letzten 20 

Jahren konnte ich in der Öffentlichkeit diese Debatte nicht bemerken, dass man den 

Jugendlichen schlechtere Chancen bietet, um dann die Alten abschieben zu können, 

weil sie zu teuer sind. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank, Anna. Das war die letzte Wortmeldung. Zwischendurch hat die An-

tragskommission beraten. Das war zu sehen. Ihr seid schon zu einer Entscheidung 

gekommen. Bitte Mario. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Erst mal ein Dank an die Lydia. Sie hat dem Kongress bei dem Thema die goldene 

Brücke gebaut. Wir haben uns beraten, dass wir das Thema im Gewerkschaftsrat mit 

Jörg debattieren werden. Dier Antragskommission bleibt aber zu dem Antrag bei 

ihrer Empfehlung wie ausgedruckt. Aber Jörg wird, wie gesagt, das im Gewerk-

schaftsrat genauso diskutieren und debattieren, wie wir hier heute die Debatte ge-

führt haben. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Das heißt, Ihr bleibt der Empfehlung so wie ausgedruckt. Darüber kommen wir ent-

sprechend hier zur Abstimmung. Wer der Empfehlung der Antragskommission fol-

gen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke. Gegenstimmen? – Das 
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Erste war eine deutliche Mehrheit. Enthaltungen? – Bei wenigen Enthaltungen wur-

de dieser Empfehlung mit großer Mehrheit gefolgt. 

 

Wenn wir jetzt noch die restlichen Anträge dieses Blocks in der En-bloc-Abstimmung 

behandeln, können wir das Untersachgebiet Jugendtarifpolitik abschließen. Danach 

würden wir nach einigen kurzen organisatorischen Ansagen den Kongress für heute 

unterbrechen. 

 

Ich rufe auf für die En-bloc-Abstimmung die Anträge E 096, E 097, E 098, E 099, 

E 100, E 102, E 103, E 104, E 105, E 106, E 107, E 108, E 109, E 110, E 111, E 112, 

E 114. Wer bei diesen Anträgen den Empfehlungen der Antragskommission folgen 

möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen? – Kei-

ne. Stimmenthaltungen? – Ebenfalls keine. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor wir für heute die Beratungen beenden, 

möchten wir Euch an den nächsten Wortmeldeschluss morgen Mittag um 12 Uhr 

erinnern. Dort endet die Möglichkeit, Anträge in die Einzelberatung zu ziehen, für 

die Sachgebiete F Europäische und internationale Politik, die Anträge F 001 bis 

F 010, das Sachgebiet L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit, mit den Anträgen L 001 

bis L 036, und für das Sachgebiet M, Organisationspolitik, mit den Anträgen M 001 

bis M 155. Dafür ist der Wortmeldeschluss morgen um 12 Uhr. Bitte denkt daran, 

wenn Ihr dort Anträge in die Einzelberatung ziehen möchtet. 

 

Zwei Spendendosen für das von Martina vorgestellte Projekt sind im Saal durchge-

reicht worden. Am Ausgang steht jemand, um sie entgegenzunehmen. Wer die 

Spendendose hat, möchte sie dort jetzt abgeben, damit sie nicht im Saal stehen blei-

ben. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute Abend haben die Bundestagsfraktionen der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Bündnis 90/Die Grünen, die Linke sowie 

Christlich-Demokratische Union und Christlich-Soziale Union zum Parlamentarischen 

Abend eingeladen. Da wir eine Einheitsgewerkschaft sind, spiegelt sich diese Einla-

dungsvielfalt auch heute Abend im Parlamentarischen Abend wider. 

 

Es kommen von den Fraktionen und Parteien insgesamt 90 Parlamentarier, Staats-

sekretäre, Politische Referenten und drei Parteivorsitzende. Einen, den Klaus, haben 

wir eben schon hier begrüßt. 

 

Wir dürfen darauf gespannt sein, welche politischen Botschaften die Partei- und 

Fraktionsspitzen an uns richten werden. Der Bundespräsident Wulff hat die Messlatte 

ja am Eröffnungsabend ziemlich hoch gelegt. Ihr erinnert Euch. Er sagte: „Ich finde 

es richtig, dass sich Menschen in Gewerkschaften organisieren, denn das brauchen 
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wir.‚ Das war eine starke Botschaft sowohl für uns wie für das ganze Land. Wir hof-

fen, dass sich dort auch die Fraktionen alle anschließen werden. 

 

Lasst uns also alle hingehen, lasst uns gemeinsam für unser Thema, nämlich soziale 

Gerechtigkeit und einen starken Staat, werben und mit den Parteimitgliedern dort 

diskutieren. 

 

Es geht um 19.00 Uhr im CCL los. Die Einladungen der Fraktionen findet Ihr im Pro-

grammheft.  

 

Wir von der Kongressleitung wünschen Euch spannende Gespräche, unterhaltsame 

Stunden und unterbrechen diesen Kongress bis morgen früh 9 Uhr. Viel Spaß, schö-

nen Abend. 

 

Ende des dritten Kongresstages: 18.47 Uhr 
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