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Zweiter Kongresstag  

Dienstag, 22. September 2015 
Beginn: 9.07 Uhr 

 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte euch, eure Plätze einzunehmen. - 
Ich eröffne unseren zweiten Kongresstag. Wir haben auch heute wieder Geburtstagskinder 
unter uns. Das sind Evelyn Komisar, Ulrich Salmen und Claudia Anschütz. (Beifall) Der Kon-
gress gratuliert euch recht herzlich zum Geburtstag, und wir bitten euch, nach vorn zu 
kommen. (Beifall - den Kolleginnen und dem Kollegen werden Blumensträuße überreicht) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir gehen davon aus, dass alle Delegierten sich vor Be-
ginn der heutigen Sitzung unten im Eingangsbereich eine Smartcard und ein Stimmgerät 
abgeholt haben. Wir bitten euch, die Smartcard so zu behandeln wie eure Stimmkarte. Das 
bedeutet, nicht irgendwo liegen lassen oder unbeaufsichtigt jemandem mitgeben. Behan-
delt sie einfach wie eure Stimmkarte und habt sie entweder am Platz oder mit dabei, wenn 
ihr euch im Saal bewegt.  
 
Alle, die weder das Gerät noch die Smartcard abgeholt haben, bitten wir, das nachzuho-
len. Der Stand unten ist den ganzen Tag geöffnet.  
 
Ohne dass ich jetzt genauer auf das Verfahren eingehe - das machen wir nämlich zu einem 
späteren Zeitpunkt -, noch ein Hinweis: Wir würden euch bitten, die Karte, wenn wir nicht 
in der Abstimmung sind - wie jetzt zum Beispiel -, nicht in das Gerät zu stecken. Also am 
besten sollten die, die es schon getan haben, die Karte wieder herausnehmen. Das ver-
braucht nämlich zu viel Akku, und wir wollen die Geräte ja den ganzen Tag benutzen.  
 
Auch wenn das Gerät aussieht wie ein älteres Handy: Man kann damit weder telefonieren 
(Heiterkeit) noch es als Taschenrechner benutzen. Oder wir können - das haben wir ge-
rüchteweise gehört - euch bestätigen, dass man damit auch nicht Tetris spielen kann. Das 
bestätigen wir euch auch in Absprache mit der Firma. Versucht daher auch, sowenig wie 
möglich darauf herumzudrücken oder irgendetwas auszuprobieren. Denn auch das frisst 
den Akku nur unnötig auf. 
 
Wir möchten euch in dem Zusammenhang auch noch einmal auf die Wortmeldefristen für 
die Anträge hinweisen. Für die Sachgebiete A, B, D und J ist das heute Mittag um zwölf 
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Uhr. Wortmeldungen bitte  - wie immer - von euch aus gesehen rechts bei der Wortmelde-
stelle abgeben. 
 
Wir kommen jetzt zum Punkt Fortsetzung Aussprache zum Geschäftsbericht. Es liegen 
uns zurzeit 39 Wortmeldungen vor. 
 
Wir kommen zur ersten Wortmeldung; das ist Monika von Pigage, Teilnehmernummer 
546. - Monika, du hast das Wort. - Monika ist am Saalmikrofon. 
 
 
Monika von Pigage, 546 

Mein Name ist Monika von Pigage, und ich bin die Landesvorsitzende der Senioren von 
Baden-Württemberg. Und in deren Auftrag bin ich auch hier.  
 
Lieber Bundesvorstand, ihr - Frank und auch Monika - habt von Solidarität, Stärke, Vielfalt 
und Zukunft gesprochen.  
 
Die Zukunft der Senioren sieht in ver.di für mich und für uns nicht gerade rosig aus. Es 
geht uns um die Einhaltung von Satzung und Richtlinien. Diese Forderung geht hauptsäch-
lich an die Adresse der Hauptamtlichen und der Landesleitungen. 
 
Die Landessenioren von Baden-Württemberg haben seit der Gründung von ver.di Schwie-
rigkeiten, ihre Seniorenmandate ordnungsgemäß zu erhalten. Wir haben alle vier Jahre 
darum kämpfen müssen, in diesem Jahr sogar mit einer Eingabe und Beschwerde beim 
KuB. Das ist, finde ich, für unsere Organisation unwürdig. Wenn Satzung und Richtlinien 
überall eingehalten werden, kann so etwas nicht passieren. 
 
Hingucken und sich einmischen heißt auch, dass man Rechte, zu denen auch Pflichten ge-
hören, einhält. Wir machen überwiegend Mitgliederhaltearbeit. Wir unterstützen die Offi-
ziellen und Hauptamtlichen. Aber wir können auch nur arbeiten, wenn wir eine sichere 
Plattform haben. Stärke heißt auch: innerhalb der Gewerkschaft. Vielfalt haben wir. Zu-
kunft haben wir aber nur, wenn wir alle zusammenhalten, das heißt, Solidarität, Kollegiali-
tät und Mitgliedersolidarität praktizieren. 
 
Ich bin kein Hellseher und auch kein Wahrsager, aber eines weiß ich: Wenn ihr hier alle 
entscheidet, dann entscheidet ihr alle auch über eure eigene Zukunft, denn wir Senioren 
freuen uns riesig: Irgendwann kriegen wir euch alle. (Beifall) 
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Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Monika. - Bevor wir mit Detlef fortfahren, haben wir einen Antrag zur Geschäfts-
ordnung.  
 
 
Christiane Pachulski, 873 

Ich habe zwei Anträge zur Geschäftsordnung. Der erste Antrag lautet, die Rednerliste jetzt 
zu schließen. (Beifall) Der zweite Antrag lautet, die Redezeit auf drei Minuten zu begren-
zen. (Beifall)  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Da wir in unserer Geschäftsordnung vereinbart haben, dass wir alle GO-Anträge auch ohne 
Gegenrede abstimmen lassen, möchte ich in der Reihenfolge abstimmen lassen, wie es die 
Kollegin beantragt hat. Der erste Antrag lautete, die Rednerliste jetzt zu schließen. Wer für 
diesen Antrag ist, den bitte ich um die Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei 
einigen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen wurde dem Antrag so gefolgt. Das be-
deutet, die Rednerliste ist ab sofort geschlossen. 
 
Der zweite Antrag lautete, die Redezeit auf drei Minuten statt der bisherigen fünf Minuten 
zu begrenzen. Auch diesen Antrag stelle ich jetzt zur Abstimmung. Wer für den Antrag 
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit 
wurde dem Antrag gefolgt. 
 
Das bedeutet, die Rednerliste ist geschlossen und die Redezeit ist auf drei Minuten be-
grenzt. Die Ampelanlage am Rednerpult ist entsprechend programmiert, sodass die Redner 
es hier vorne angezeigt bekommen. 
 
Wir fahren fort mit Detlef Lange. 
 
 
Detlef Lange, 630 

Guten Morgen! Ich komme aus den neuen Bundesländern, wie man früher so schön ge-
sagt hat, nämlich aus Berlin-Brandenburg. Ein Thema, das hier noch gefehlt hat, ist die An-
gleichung der Lebenshaltungskosten. Bei den Renten haben wir noch immer keine Anglei-
chung, auch bei den Löhnen nicht, nur bei den Preisen. Wir in Berlin haben es 25 Jahre 
nach der deutschen Einheit geschafft, eine Ost-West-Angleichung für Berlin im monetären 
Bereich zu erreichen, sodass wir in Berlin in diesem Bereich nur einen Tarifvertrag haben. 



 
 
 

4. ver.di-Bundeskongress 2015  Dienstag, 22. September 2015 
 

 
Tagesprotokoll - Dienstag, 22.09.2015, 9.07-20.36 Uhr 

 
 

4 

 

Aber für die restlichen ostdeutschen Bundesländer ist das Problem noch immer nicht ge-
löst. 
 
Wir brauchen unbedingt die Unterstützung der gesamten Organisation, damit es nicht 
noch einmal 25 Jahre dauert, bis der Rest endlich angeglichen ist. 
 
Auch ein anderes Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist noch nicht angesprochen wor-
den. Ich komme aus einem Unternehmen, das schon ziemlich viel mitgemacht hat. Mein 
Ursprungsunternehmen ist Karstadt, und Karstadt befindet sich immer noch in einer äu-
ßerst prekären Situation, nämlich in einem tariflosen Zustand. 
 
Wie geht es weiter? Besitzer Benko hat das Problem, dass er gar nicht weiß, was er ma-
chen soll. Denn er hat letztendlich kein Konzept, nachdem die Kaufhof-Geschichte geplatzt 
ist. Hier ist die Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen notwendig. Und wenn ihr in 
den Läden seid, solltet ihr den Kolleginnen und Kollegen gegenüber Solidarität zeigen. 
Denn sie haben einen wahnsinnig schweren Job. Dort ist wahnsinnig viel abgebaut wor-
den, und das ist für die Kolleginnen und Kollegen sehr heftig. Insofern bitte ich um Solida-
rität. (Beifall) 
 
Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich selbst arbeite in einem Luxuskaufhaus. (Heiter-
keit) Ich möchte mal ein bisschen über das Thema „Luxus“ im Einzelhandel reden. Das ist 
ein etwas diffiziles Thema, bei dem wir Riesenprobleme haben. Der Laden in Berlin, in dem 
ich arbeite, gehört zur KaDeWe-Gruppe und hat laut unserer Geschäftsleitung 2.900 Leu-
te. Ich vertrete aber nur 1.100. Das ist natürlich heftig. 
 
Wenn man in den Laden geht, merkt man, dass im Untergeschoss wahnsinnig viel Fläche 
vermietet ist. Dort ist viel Concession. Concession ist so was Ähnliches wie Vermietung, wie 
ein Werkvertrag. Wir haben Werkverträge ohne Ende. Wir haben Leiharbeit ohne Ende. 
Wir haben alle möglichen Themen. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Detlef, du müsstest leider zum Ende kommen. 
 
 
Detlef Lange, 630 

Ich habe jetzt einen Schreck gekriegt. (Heiterkeit) Okay, dann sage ich es nachher zum An-
trag. Alles klar. (Beifall) 
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Lisette Hörig, Kongressleitung 
Ich wollte dich nicht erschrecken. Entschuldigung. - Dann hat jetzt Sieglinde Kowski mit 
der Delegiertennummer 782 das Wort. 
 
 
Sieglinde Kowski, 782 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe, ihr hört mir zu, auch wenn es 
einmal wieder um den Poststreik geht. - Dieser Arbeitskampf zeigte sehr deutlich einen 
neuen Umgang des Postarbeitgebers mit seinen Beschäftigten, und dieses ganz besonders 
konkret mit den streikenden Kolleginnen und Kollegen, mit Betriebsgruppenvorständen 
und mit Betriebsräten, und zwar während des Streiks und auch noch Wochen nach dem 
Streik. 
 
Dieser Arbeitgeber hat lange im Vorfeld vor den Streikaktionen einen anderen Weg der 
Vorbereitung bei den Politikvertretern und bei den Medien eingeschlagen. Es hat sehr lan-
ge gedauert, bis die Mediendarstellungen bundesweit so weit waren, dass konkret erklärt 
wurde, warum und aus welchem Grund wir vor den Toren standen. Es war sehr mühsam 
für alle Beteiligten an den Streikfronten, nicht nur ver.di-Mitgliedern außerhalb des Fachbe-
reiches 10 unsere Forderungen zu erklären, sondern auch allen Kunden der Deutschen Post 
und der Bevölkerung - oftmals selbst innerhalb der eigenen Familien. 
 
Warum? Der Postarbeitergeber hat mit seinen Publikationen alles dafür getan, uns als 
schlecht, sogar als sektenähnlich darzustellen. Dieser Arbeitgeber versucht auch jetzt noch, 
ver.di-Mitglieder in seinem sogenannten Führungsmanagement ausfindig zu machen und 
diese zu Austritten zu bewegen. Dieses, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollte uns eine 
Lehre sein im zukünftigen und weiteren Umgang mit diesem Arbeitgeber, aber auch mit 
anderen Arbeitgebern in unserem Organisationsbereich; denn die sprechen sich ab. Und 
wenn es bei der Post so funktioniert, also mit Leiharbeitern, mit Sonntagsarbeit, was sollte 
dann die anderen daran hindern? Denn diese Bundesregierung kümmert sich „merklich“ 
nicht darum. (Heiterkeit) 
 
Nach langen Wochen hatten wir dann ein Ergebnis. Das ist beschrieben worden, und auch 
Renate hat es gestern gesagt: Ohne Zweifel, es ist ein gutes Ergebnis. Aber wir mussten es 
unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort nochmals erklären. Es ist ein Ergebnis, das für 
gut befunden wird und wurde - auf den zweiten Blick. Ich denke, das können wir uns in 
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weiterer Zukunft nicht erlauben. Es muss uns möglich sein, dass wir wieder Ergebnisse er-
zielen, die von unseren Mitgliedern auf den ersten Blick als sehr gut empfunden werden. 
 
Die Aufklärungsarbeit dazu haben wir ganz speziell in allen Bereichen der vierten Ebene, 
also die Betriebsgruppenvorstände und die Betriebsräte, vor Ort zu leisten. Es muss uns 
somit zukünftig wieder zwingend gelingen, dass die Tarifergebnisse, die wir erstreiten und 
zu Recht erstreiken, für unsere Mitglieder auf den ersten Blick in Ordnung sind. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Sieglinde! 
 
 
Sieglinde Kowski, 782 

Es darf auch infolge dieses langen Poststreiks und der noch folgenden zu Recht geführten 
Streiks nicht passieren, dass wir im Nachgang dieses Bundeskongresses über neue gesenkte 
Budgets reden. Kürzungen in allen Bereichen würden uns in Zukunft nur schwächen und 
wären unseren Mitgliedern in unseren Betriebsgruppen gegenüber auch nicht verständlich 
zu machen. - Danke. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung  
Danke schön, Sieglinde. - Es hat jetzt Hermine Peterhof mit der Delegiertennummer 031 
das Wort.  
 
 
Hermine Peterhof, 031 

Guten Morgen, liebe Anwesende! Mein Name ist Hermine Peterhof, ich komme aus Ba-
den-Württemberg, und meine Delegiertennummer ist 031. Ich möchte zu zwei Punkten 
sprechen, nämlich zum einen - das wurde auch gestern angesprochen - zur Flüchtlingstra-
gödie, die wir erleben, und zum anderen zur Ursachenbekämpfung und zur Frage, wie wir 
uns einbringen können. Dafür gibt es Beispiele. 
 
Ehrenämter haben viele von uns, und jetzt aufgrund der Flüchtlingstragödie - das sind die 
Worte von Monika Brandl - mehr denn je. Denn die große Not, die uns tagtäglich vor Au-
gen führt, was Menschen auf sich nehmen, um aus ihrer Situation zu fliehen, rührt einem 
das Herz, und man schaufelt sich einfach frei, um auch da etwas tun zu können. 
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ver.di-aner helfen überall. In dieser Situation tun wir das mit Spenden und viel Zeiteinsatz, 
aber - und das wissen auch alle - Zeit und Konstitutionen sind endlich. ver.di-aner haben 
seit vielen Jahren bei dem afrikanischen Projekt „Kindergarten und Schule“ für die Ärmsten 
in der Welt - und damit komme ich zu Punkt 2 - geholfen. Sie helfen und sagen damit, 
dass Bildung überall in der Welt nötig ist, also auch und gerade in Afrika. Denn da muss 
man sich Bildung leisten können. Das Projekt heißt „Hero’s Academy AIC“ ich hatte dazu 
gestern mit zwei Kolleginnen Flyer verteilt. 
 
Auch das Thema „Wasser“ wurde angesprochen. Ihr alle könnt helfen, das drängende 
Problem zu lösen. Wasser gibt es im Projekt. Wir haben zu allererst einen Brunnen gebaut, 
aber es gibt nicht genug. Trinkwasser muss für 360 Kinder teuer gekauft werden. 360 Kin-
der, 23 Beschäftigte - man kann sich ausrechnen, wie viel Trinkwasser man benötigt. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Hermine, kommst du bitte langsam zum Schluss. 
 
 
Hermine Peterhof, 031 

Ich hatte gestern Flyer zu diesem Wasserprojekt verteilt. Es wurde mir vom Gewerkschafts-
rat erlaubt, eine Spendenbox wandern zu lassen. Bitte füttert sie. Es ist wirklich wichtig. - 
Vielen Dank fürs Zuhören. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Hermine. - Bevor Roland Hornauer mit der Delegiertennummer 088 das Wort hat, 
noch ein Hinweis: Wir haben eben gemeinsam beschlossen, die Redezeit auf drei Minuten 
zu begrenzen. Ich weiß, dass sich alle Rednerinnen und Redner, die schon gestern ihre 
Wortmeldung abgegeben haben, mit Sicherheit auf fünf Minuten Redezeit eingestellt ha-
ben. Wir möchten euch bitten, einmal über eure Notizen zu schauen, um eure Rede ein 
bisschen zu straffen, damit wir auch tatsächlich die drei Minuten einhalten können. Denn 
auch mir macht es ebenso wie Angela wenig Spaß, jedem von euch ins Wort fallen zu 
müssen. Schließlich möchten wir euch bis zum Schluss zuhören. - Danke 
 
 
Roland Hornauer, 088 
Lieber Frank, ich war gestern nach deinen mündlichen Erläuterungen zum Geschäftsbericht 
richtig beeindruckt. Man kann es auch heute auf über 30 Seiten im Tagesprotokoll nachle-
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sen. Ich hatte den Eindruck, die letzten vier Jahre waren eigentlich eine einzigartige Er-
folgsgeschichte von ver.di. Ich hatte den Eindruck, von Woche zu Woche haben wir einen 
Erfolg nach dem anderen erzielt. Das war wahrscheinlich nicht bewusst gemacht, dass die-
ser Eindruck entstanden ist. Ich habe das dann hinterher verglichen mit meiner Wahrneh-
mung vor Ort. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass meine Kolleginnen und Kollegen in 
der Vergangenheit das Gefühl hatten, ver.di hangelt sich von Erfolg zu Erfolg. Von daher 
habe ich ein bisschen Nachdenklichkeit vermisst, dass man vielleicht, wenn es kritisch wird, 
reflektiert, ob wir mit allen unseren Kampagnen so erfolgreich waren, ob wir uns mit allen 
Forderungen durchgesetzt haben. 
 
Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, ist ein Quell ewiger Freude in ver.di, nämlich die 
fachbereichsübergreifende Arbeit. Da hat jeder tolle Erlebnisse gehabt, tolle Erfolge, wo 
man gemeinsam was erreicht hat. Es gibt aber auch das eine oder andere Beispiel, bei dem 
man sich denkt, das könnte vielleicht besser laufen. Es gibt einen Bereich, und in dem Be-
reich arbeite ich, nämlich die Stadtverwaltung. Die hat das Glück, dass dort relativ viele 
Fachbereiche zuständig sind beziehungsweise sich zuständig fühlen. Und es gibt in der Pra-
xis ständig Reibungsverluste. Es gibt ständig irgendwelche Abstimmungsbedarfe und so 
weiter. Da habe ich in der Vergangenheit vermisst, dass der Bundesvorstand versucht, diese 
Punkte zu klären.  
 
Ein Beispiel sind die Jobcenter. Es ist nach wie vor ungelöst und bindet nach wie vor jede 
Menge Ressourcen. (Beifall) 
 
Da habe ich den Anspruch, dass in den nächsten vier Jahren der Bundesvorstand solche 
Dinge rascher angeht und klärt. Ich denke, wir haben ja genügend Bundesvorstandsmit-
glieder. 
 
Der zweite Punkt im Hinblick auf die fachbereichsübergreifende Arbeit: Wir müssen in Zu-
kunft, wenn es darum geht, gesellschaftliche Themen zu ändern, tarifpolitisch zu ändern, 
wie beispielsweise die Aufwertung von sozialen Berufen, sehr viel stärker fachbereichs-
übergreifend arbeiten, zusammenarbeiten und das Thema auch zuspitzen und gemeinsa-
me Tarifverhandlungen führen. Es leuchtet im Sozial- und Erziehungsdienst niemandem 
ein, wenn wir in Kundgebungen die Aufwertung der sozialen Berufe fordern, die Kollegin-
nen und Kollegen aber gleichzeitig feststellen, es handelt allein der Sozial- und Erziehungs-
dienst im kommunalen Bereich. Da müssen wir in Zukunft versuchen, gemeinsam mit dem 
Gesundheitswesen, der Altenpflege und so weiter - du hast es in deinen mündlichen Erläu-
terungen angedeutet -, das anzugehen. - Danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall) 
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Lisette Hörig, Kongressleitung 
 
Danke Roland. - Es spricht jetzt Cay Kinzel mit der Delegiertennummer 357. 
 
 
Cay Kinzel, 357 
Mein Name ist Cay Kinzel. Ich komme aus NRW-Süd. Als ich den Geschäftsbericht gehört 
habe, habe ich gedacht, manchmal sehen die Geschäftsberichte so aus, als ob wir wirklich 
- ich folge jetzt meinem Vorredner - Erfolg an Erfolg in den Geschäftsbericht schreiben. In 
der Wirklichkeit ist es aber doch ein bisschen anders.  
 
Auf der anderen Seite hat der Geschäftsbericht eindrucksvoll dargestellt, wie viel diese 
Gewerkschaft eigentlich tut, wie vielfältig sie ist. Wir müssen uns aber fragen: Was kommt 
bei den Kollegen vor Ort an? Die Kollegen, ihr, die Delegierten, das ist ver.di vor Ort. Das 
ist nicht nur der Vorstand. 
 
Man muss auch sagen, nicht alles ist in den letzten vier Jahren gelungen. Aber Scheitern 
gehört zum Geschäft. Man darf nicht vergessen, eine Gewerkschaft ist eine Kampforgani-
sation, und zum Kämpfen gehört auch Scheitern. 
 
Die Streiks bei der Post und im Erziehungswesen haben aus vielen verschiedenen Gründen 
nicht die Erfolge erzielt, die wir uns mal erhofft haben. Aber das hat nicht an den Kollegen 
vor Ort gelegen.  
 
Da wir ja in die Zukunft gucken müssen - wir machen jetzt ja die Beschlüsse für die nächs-
ten vier oder vielleicht auch fünf Jahre -, ist zu fragen: Wo entscheidet sich die Zukunft 
unserer Gewerkschaft? Frank sagte in seinem Geschäftsbericht: in den Betrieben und in der 
Arbeitswelt. Der Geschäftsbericht hat aber demonstriert: Die Zukunft der Gewerkschaft 
wird sich eher in der Gesellschaft entscheiden, vor Ort, in den Ländern, im Bund und in 
Europa. Was heißt das für uns?  
 
Franks Dreisatz war mehr Mitglieder, mehr Macht, mehr Möglichkeiten. Ich frage dann 
aber: Wo bleibt die Utopie? Ich meine, wir sind alle Überzeugungstäter. Das gemeinsame 
Ziel aller Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auf der ganzen Welt ist eine gerechte 
Welt mit fairen Bedingungen in Freiheit. Wir müssen dafür vor Ort das Gegengewicht zu 
den konservativen und rechten Gazetten, zu den Bild-Zeitungen dieser Welt bilden und 
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unseren Einfluss in den Kammern, in den Unternehmen nicht nur sichern, sondern ausbau-
en. Wir müssen vor Ort bei den Menschen aktiv sein und nicht nur hinter den Werkstoren. 
 
Wo bleibt das Engagement von ver.di zum Beispiel in der beruflichen Bildung, wenn wir 
Bildungsstätten schließen? Ich komme aus dem Achter-Bereich; man wird mir das verzei-
hen.  
 
ver.di muss sich verändern. Das heißt, wir müssen uns verändern. Deshalb brauchen wir vor 
allem eines, und das sollte eigentlich von hier aus, von Leipzig ausgehen. Ich zeige euch 
mal etwas: Das hier kennt ihr. (Der Redner zeigt eine kleine gelbe Quietscheente) Was 
macht aus dieser Ente solch eine Ente? (Der Redner zeigt eine große rote Ente) Das ist bloß 
der Geist der Gewerkschaft, unser Kampfgeist! - Danke. (Beifall) 
 
 
Lisette Höring, Kongressleitung  

 

Danke Cay. - Es hat jetzt das Wort Bernd Schumann mit der Delegiertennummer 446. 
 
 
Bernd Schumann, 446 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gestern in der Rede von Frank Einschätzungen 
zu unseren Streiks gehört. Ich meine, das Besondere an unseren Streiks in ver.di ist doch 
eigentlich, dass es, wie wir sagen, um Grundlegendes geht, sei es Amazon, sei es Deutsche 
Post oder die Auseinandersetzung im Gesundheitswesen, in der Pflege. Es geht im weite-
ren Sinne bei diesen Streiks auch immer um politische Forderungen, die sozusagen über 
ökonomische Ziele hinausgehen. Unsere Streiks und Arbeitskämpfe sind aus meiner Sicht 
auch immer politische Streiks, weshalb die CSU Streiks im Bereich der Daseinsvorsorge am 
liebsten verbieten würde. Sie sind deshalb auch nie alleine durch Tarifpolitik erreichbar. 
 
Ich nehme mal den Bereich SuE. Es geht genau wie 2009 auch 2014 um die Aufwertung 
des Bereichs, auch tarifpolitisch, aber nicht ausschließlich. Wenn wir über Aufwertung re-
den, dann geht es darum, was unserer Gesellschaft die Erziehung eigentlich wert ist. Ich 
behaupte, unsere Kolleginnen und Kollegen, die Erzieherinnen bis hin zu den Sozialpäda-
gogen in den verschiedenen Einrichtungen erarbeiten sogar einen gesellschaftlichen 
Mehrwert. Unsere Kollegen sind deshalb sozusagen auch systemrelevant.  
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Wer repariert denn ständig die Auswirkungen des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystems? Das sind doch grundsätzlich die Forderungen, die an sich allein schon rei-
chen, die aber nicht die Gewähr bieten, dass es auch erreicht wird. 
 
Wir haben jetzt - das müssen wir kritisch betrachten - unter unseren kämpfenden Kollegin-
nen und Kollegen, aber auch außerhalb der interessierten Kreise aus anderen Bereichen 
und in den Medien die Diskussion darüber, ob der Kampf erfolgreich war oder ob gar alles 
umsonst war. Ich meine, ein so grundsätzliches Thema wie Aufwertung ist nicht nur in der 
Tarifpolitik in Bezug auf Bezahlung zu erreichen. Nicht nur! Das kann immer nur teilweise 
gelingen. Aktuell sind die materiellen Ergebnisse, über die ja noch verhandelt wird und ge-
gebenenfalls auch gestreikt wird, immer auch Spiegelbild der eigenen Mächtigkeit und der 
Machtverhältnisse in Deutschland.  
 
Wir können im Bereich SuE durch Streiks die Arbeitgeber situativ ökonomisch nicht wirklich 
schädigen. Wir sind in hohem Maße auf ganz andere angewiesen, insbesondere auf Unter-
stützung in der Öffentlichkeit, aber auch - das ist gesagt worden - in den eigenen Reihen. 
Am Ende schädigen wir mit unseren Streiks wissentlich und billigend die Eltern. Das sind 
dann die Leidtragenden, deren Solidarität dann natürlich nach vier Wochen - vorsichtig 
ausgedrückt - leicht bröckelt. 
 
Kolleginnen und Kollegen, nach meiner Erfahrung hat es noch nicht geklappt, ein Thema, 
das als gesellschaftlicher Missstand wahrgenommen wird, beseitigen zu können, schon gar 
nicht in einem Ruck oder zwei. Deshalb müssen wir an dieser Sache weitermachen. - Ich 
sehe, die Lampe blinkt, und ich weiß auch, dass Lisette unbestechlich ist. - Lassen wir uns 
von Teilen der Medien und interessierten Kreisen nicht einreden, wir seien verarscht wor-
den. Niemand von uns ist des einen oder anderen Marionette. Das Spiel ist mehr als durch-
sichtig. Es wird von denen gespielt, denen ver.di schon lange als letzte Klassenkämpferin 
im Konzert der deutschen Gewerkschaften ein Dorn im Auge ist. Kolleginnen und Kolle-
gen, unsere Streiks bedeuten immer auch: Gerecht geht anders. Sie bedeuten immer auch, 
dass wir eine andere Politik wollen, und sie bedeuten, dass wir Austeritätspolitik nicht al-
ternativlos finden. Und das ist das Besondere an ver.di, und das auch gut so. Das wollte ich 
nur mal gesagt haben. (Beifall)  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Bernd. - Es hat jetzt das Wort Jochen Dürr mit der Delegiertennummer 513. 
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Jochen Dürr, 513 

Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich arbeite seit 23 
Jahren als Heilerziehungspfleger in einer diakonischen Einrichtung in Baden-Württemberg. 
Ich bin seit 30 Jahren Gewerkschaftsmitglied. Von daher haben wir auch immer seit vielen 
Jahren eine Betriebsgruppe in unseren diakonischen Einrichtungen. 
 
Lieber Frank, du warst 2012 in Magdeburg auf dem Domplatz vor 1.500 Kollegen. Wir 
haben Unterschriften überreicht an Frau Göring-Eckardt. Wir haben gesagt: Wir kirchlich 
Beschäftigten wehren uns. Wir wollen nicht mehr so weitermachen. Wir brauchen auch 
mehr Betriebsgruppen. Wir sind stark geworden. Die Kolleginnen und Kollegen in Nieder-
sachsen haben es schon vorgemacht, haben einen Tarifvertrag abgeschlossen. Wir in Ba-
den-Württemberg unterstützen mit allen Kräften die Bewegungen des sozialen Erzie-
hungsdienstes. Viele große Einrichtungen haben eine Monopolstellung in der Behinderten-
hilfe in Baden-Württemberg. Deswegen sind wir selbstverständlicher Teil der Bewegung im 
sozialen Erziehungsdienst, und deswegen glauben wir auch, dass wir uns da noch mehr 
einmischen müssen. (Beifall) 
 
2012 gab es ein wichtiges Urteil für uns im Bereich der Kirchen. Da wurde etwas gebro-
chen, was uns heute hilft. Wir haben den Zugang, wir haben das Thema „Schwarze Bret-
ter“. Das Urteil hat auch dazu geführt, dass in immer mehr Einrichtungen der Kirche und 
der Diakonie Betriebsgruppen gegründet werden. Wir haben 1,5 Millionen Beschäftigte, 
Frank hat es schon gesagt. Wir brauchen dasselbe Handwerkszeug in der Interessenvertre-
tung.  
 
Vor vier Jahren hat der Bundeskongress beschlossen, dass endlich der Paragraf 18,2 Be-
triebsverfassungsgesetz gestrichen werden muss. Ja, auch wir wollen Betriebsräte sein. Wir 
wollen nicht mehr Mitarbeitervertretungen sein. (Beifall) Denn unsere Arbeitgeber beneh-
men sich wie normale Arbeitgeber. Sie benutzen ihre Monopolstellung, um Leiharbeit und 
Werkverträge zu betreiben. Ein perfides Beispiel haben wir in Baden-Württemberg mit der 
Bruderhaus-Diakonie in Reutlingen. 
 
Wir haben einen Mitgliederzuwachs, der noch zu gering ist, aber wir haben auch ein hohes 
Selbstbewusstsein als Diakoniebeschäftigte, uns in ver.di einzumischen. Deswegen möch-
ten wir nicht mehr länger das kirchliche Arbeitsrecht, sondern wir brauchen andere Instru-
mentarien, denn wir sind ein Teil von euch. Dazu brauchen wir aber die gesamte Organisa-
tion. - Vielen Dank. (Beifall)  
 
 



 
 
 

Dienstag, 22. September 2015 4. ver.di-Bundeskongress 2015 
 
 
Tagesprotokoll - Dienstag, 22.09.2015, 9.07-20.36 Uhr 

 
 

13 

 

Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Jochen. - Es hat jetzt das Wort Barbara Henke als Mitglied des Bundesfrauenrates 
mit der Teilnehmernummer 46. 
 
 
Barbara Henke, Bundesfrauenrat 

Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich spreche hier als Vorsitzende 
des Bundesfrauenrates bei ver.di für die Frauen in ver.di, und ich will den Erfolgen, die 
Monika und Frank in ihren Ergänzungen zum schriftlichen Geschäftsbericht erwähnt ha-
ben, noch etwas hinzufügen. Spürbar sind die Themen der Frauen- und Gleichstellungspo-
litik in ver.di mehr in den Fokus gerückt in den vergangenen vier Jahren, insbesondere die 
Aufwertung von nach wie vor eher frauentypischen Berufen, die Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Privatleben oder auch Frauen in Führungspositionen. Das ist unter anderem der 
Aufwertungskampagne für die Sozial- und Erziehungsdienste zu verdanken, auch wenn wir 
da bei den Verhandlungen noch nicht am gewünschten Ziel sind. 
 
Einen Erfolg, zumindest einen ersten Schritt, haben wir beim Gesetz zur gleichberechtigten 
Teilhabe von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft zu verzeichnen. Das haben wir 
auch einer neuen Bundesfamilien- und -frauenministerin zu verdanken, jedoch auch den 
vielen ver.di-Frauen - und auch -Männern -, die da immer wieder nachgebohrt und hartnä-
ckig dran geblieben sind. Frauen in Führungspositionen - gut, dass wir sie in ver.di haben. 
So bin ich froh, dass wir als Bundesfrauenrat für Frauen- und Gleichstellungspolitik unsere 
Führungsfrauen haben, die unsere Themen, die Themen der Frauen, in die höchsten Gre-
mien unserer ver.di transportieren, einerseits Monika Brandl als Mitglied des Bundesfrauen-
rats und Vorsitzende des Gewerkschaftsrats und andererseits Steffi Nutzenberger als Mit-
glied des Bundesvorstands und auch zuständig für uns ver.di-Frauen. 
 
Mit Steffi haben wir unsere Arbeit im Bundesfrauenrat gemeinsam vor vier Jahren bereits 
neu ausgerichtet, und zwar noch zielgruppen- und mitgliederorientierter; denn auch Frau 
ist nicht gleich Frau. Da gibt es verschiedene Lebensverläufe, verschiedene Altersgruppen, 
verschiedene Berufe und, und, und. Diese erfolgreiche Arbeit, die Belange der Frauen im 
Arbeitsleben und in der Gesellschaft sichtbar zu machen, wollen wir in den nächsten Jah-
ren mit diesen Führungsfrauen gern fortsetzen, mit Monika, mit Steffi und mit euch allen 
gemeinsam. Ich wünsche mir, dass wir dann beim nächsten Kongress ein Entgeltgleich-
heitsgesetz unserer Erfolgsbilanz hinzufügen können. - Vielen Dank. (Beifall) 
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Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Barbara. - Es hat jetzt das Wort Uwe Schreiner als Mitglied des Gewerkschaftsrats.  
 
 
Uwe Schreiner, Gewerkschaftsrat  

Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen! Das wird jetzt natürlich hart, danach zu spre-
chen. - Ich bin überzeugter Gewerkschafter und Einzelhändler, und zwar in dieser Reihen-
folge. Das bin ich nun seit mehr als 40 Jahren. Abhängig beschäftigt bin ich bei der Rewe 
Group als Betriebsrat. Gewerkschaftlich habe ich fast alle möglichen Ämter von der Be-
triebsgruppe bis zum Gewerkschaftsrat ausfüllen dürfen. Dabei habe ich unter anderem 
auch über 3.000 Mitglieder geworben. (Beifall) 
 
Ich weiß, dass ich nach diesem Beitrag wieder einige Freunde und Weggefährten verlieren 
werde, will auch keinen Stress hier auf dem Kongress erzeugen, aber einige Dinge im Ge-
schäftsbericht kann ich nicht so positiv stehen lassen. Nach so vielen Jahren fühle ich mich 
auch ein wenig verantwortlich für die Zukunft meiner Kolleginnen und Kollegen im Fach-
bereich Handel, möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass es mir nur um die Sache 
geht. 
 
Wir haben Baustellen über Baustellen im zweitgrößten Fachbereich, und wir sind ausrei-
chend vorwärts orientiert. In den letzten vier Jahren hat die Fluktuation im hauptamtlichen 
Bereich auf Bundesebene stark zugenommen. Viele haben sich aus verschiedensten Grün-
den in andere Bereiche orientiert, und ich weiß von einigen, die am liebsten auch gehen 
würden. Die Motivation fehlt, das Klima ist abgekühlt, und die Krankheitsquote ist hoch. In 
meinem Betrieb ist das Arbeiten auch kein Zuckerschlecken. Die Krankheitsquote liegt aber 
deutlich niedriger. Unsere Führungskräfte versuchen inzwischen, einen menschlich orien-
tierten Führungsstil zu beleben. Wie ist das im Handelsbereich bei ver.di im Bund? 
 
Im ehrenamtlichen Bereich haben sich viele Spitzenfunktionäre und Betriebsräte innerlich 
vom Bereich Handel verabschiedet. Dafür gibt es Gründe. Insolvenzen und Veräußerungen 
nehmen zu: Schlecker, Karstadt, Kaufhof, real, Kaisers/Tengelmann. Wie gehen wir damit 
um? Riesenkonflikte bei Amazon. Tarifverträge nach Paragraf 13 zum Beispiel bei der Rewe 
Group werden von Teilen des Hauptamtes angezweifelt, Betriebsräte diffamiert. Wer ge-
bietet dem Einhalt? Ist doch Rewe der einzige Filialbetrieb, der flächendeckend mit Be-
triebsräten versehen und gewerkschaftlich organisiert ist. Wo sind hier die Konzepte? 
 
Die Bundesfachbereichsleiterin ist bereits mehrfach aufgefordert worden zu handeln. Er-
gebnis: offen. Wir Ehrenamtlichen werben für unsere Organisation aus Überzeugung. Aber 
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es wird selbst bei unseren Kolleginnen und Kollegen schwer, für einen Handelsbereich zu 
werben, der immer mehr Imageverlust in der Öffentlichkeit bekommt. Arbeitgeber nehmen 
uns nicht mehr vollumfänglich ernst. Kolleginnen und Kollegen sind unzufrieden. Insbe-
sondere das Gesicht des Handels, unsere Bundesfachbereichsleiterin, wird als sehr blass bis 
gar nicht wahrgenommen. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Uwe, kommst du bitte zum Schluss. 
 
 
Uwe Schreiner, Gewerkschaftsrat  

Ich bemühe mich. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Bemühen reicht leider nicht. 
 
 
Uwe Schreiner, Gewerkschaftsrat  

Okay. - Für weitere Detailinformationen empfehle ich die Lektüre des „Express“. Ich kom-
me jetzt zum Schluss, obwohl ich noch einiges zu sagen hätte. - Ich weiß nicht, was euch 
euer Arzt oder Apotheker empfiehlt. Ich empfehle: bitte Nicht-Wiederwahl Steffi Nutzen-
berger. - Danke. (Vereinzelt Beifall - Vereinzelte Buh-Rufe) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Wir machen weiter. Es hat jetzt das Wort Björn Wolf mit der Delegiertennummer 706. 
 
 

Björn Wolf, 706 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich komme aus dem Landesbezirk Hessen, 
Fachbereich 13 und möchte einen Punkt aus den Erledigungsvermerken aufgreifen. Das ist 
also ein bisschen spezifisch, lohnt sich aber vielleicht trotzdem. Ich möchte auf den Be-
schluss E178 vom letzten Bundeskongress eingehen. Der Erledigungsvermerk steht auf Sei-
te 288. Ich lese den mal vor; denn darin steht ja nicht, welches der Beschluss war. 
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Da steht im Beschlusstext: „ver.di setzt sich für die Aufwertung der Tarifgebundenheit in 
der Öffentlichkeit ein, indem die ver.di-Organe 1. Positivlisten sämtlicher tarifgebundener 
Unternehmen veröffentlichen, bei denen ver.di Tarifpartner ist, und 2. die Bevölkerung 
durch Werbung auf diese Veröffentlichung und auf den Wert der Tarifbindung aufmerk-
sam machen. Die Positivlisten enthalten mindestens zwei Kategorien von Unternehmen.“ 
Dann kommen noch einige Details. Schließlich heißt es: „Den durch die Veröffentlichung 
benannten Unternehmen soll ferner die Möglichkeit gegeben, den Umstand der Tarifbin-
dung für Werbezwecke zu verwenden.“ 
 
Jetzt steht im Erledigungsvermerk bei E178: „Siehe Erledigungsvermerk zu Antrag E177.“ 
Und da steht: „Erledigt durch die Praxis in den Fachbereichen. Die tarifpolitische Grund-
satzabteilung hat mit ihrem Faltblatt zu Tarifverhandlungen und Mitgliederbeteiligung 
Hinweise für die Darstellung des Verhandlungsergebnisses gegeben. In der Beschreibung 
der Kernaufgaben zur Kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit wird ebenfalls auf die 
Transparenznotwendigkeit bei der Darstellung des Tarifergebnisses hingewiesen.“ 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das stimmt so nicht. Ich habe den Eindruck, 
dass es solche Positivlisten nicht gibt oder zumindest nicht flächendeckend gibt. 
 
Ich muss jetzt meinen Beitrag ein bisschen kürzen, obwohl man darüber nun diskutieren 
kann, wer da was versucht hat. Aber ich habe beschlossen, jetzt nur noch drei Sätze zu 
sagen. 
 
1. Tarifflucht ist die Pest. (Beifall) 2. Wir müssen einen Impfstoff finden gegen diese Pest. 
(Beifall) 3. Diese Positivlisten sind ein Mittel gegen Tarifflucht. Wie es wirkt, müssen wir 
ausprobieren. 
 
Ich habe jetzt die Frage an den Bundesvorstand: Was genau wurde eigentlich in den letz-
ten vier Jahren unternommen, um diese Listen zu erstellen? Ich möchte jetzt schon den 
künftigen Bundesvorstand dazu auffordern, das Thema in der nächsten Amtsperiode wie-
der aufzugreifen. - Vielen Dank. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Björn. - Jetzt hat das Wort Frank Loeding mit der Delegiertennummer 657. 
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Frank Loeding, 657 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Barrierefreiheit geht anders. Es ist viel-
leicht eine Anregung für den nächsten Kongress, hier vorne so etwas wie eine Rampe an-
zubringen. (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich hier kurz zu zwei Themen äußern. 
 
ver.di hat in den letzten vier Jahren viel erreicht. Wir haben es während der letzten Tage 
gehört. Das ist zunächst noch einmal ein Dankeschön an die scheidenden und künftigen 
Bundesvorstandsmitglieder und Gewerkschaftsratsmitglieder. Dies geht aber vor allem 
auch an uns alle, weil das Gesicht von ver.di in den Betrieben vor allem wir sind mit unserer 
guten Arbeit, die wir dort leisten. (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ein ähnliches Thema wie mein Vorredner. Ich 
habe mir ebenfalls die schriftlichen Rechenschaftsberichte angeschaut und habe festge-
stellt, dass wir vieles erreicht haben, vieles auch versucht haben, einiges aber eben auch 
nicht. Das lässt sich auch durch Prosa, die wir teilweise vorfanden, nicht wirklich aus der 
Welt schaffen. 
 
Es ist uns zum Beispiel nicht gelungen, die Bundesregierung und die Ministerien davon zu 
überzeugen, dass es wieder so etwas wie Rechtsanspruch auf geförderte Aus- und Weiter-
bildung gibt und dieser in Sozialgesetzen schon festgeschrieben wird, wie im Antrag B122 
beim 3. Bundeskongress gefordert. Haben wir es überhaupt versucht? Das ist zumindest 
für mich nicht wahrnehmbar. Dabei geht es eben nicht darum, mit der Regierung und der 
Arbeitgeberseite schlappe Kompromisse im Gesetzgebungsverfahren zu erzielen, sondern 
es geht dabei darum, die Umverteilung von materiellen Ressourcen zu unseren Gunsten 
mal wieder auf den Weg zu bringen, auch und gerade in der Bildungspolitik. 
 
Meine Anforderungen an den künftigen Bundesvorstand und den Gewerkschaftsrat, aber 
auch an uns alle lautet, die Inhalte und Forderungen in den auf diesem Bundeskongress 
beschlossenen Anträgen, aber vor allem auch in den Anträgen, die zu Arbeitsmaterial de-
gradiert werden, noch ernster zu nehmen und die Ergebnisse der Erledigung zeitnäher un-
serer Organisation wieder zurückzumelden und nicht erst im nächsten Rechenschaftsbe-
richt zum 5. Bundeskongress. 
 
Ein zweiter Punkt betrifft den Bereich Behindertenpolitik, zu dem ich noch zwei oder drei 
Sätze sagen will. - Okay. Ich sehe schon, meine Zeit ist gleich um. Ich werde das bei einem 
anderen Punkt vortragen, weil die letzten 30 Sekunden laufen. 
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Eine Forderung an uns alle: Um Barrierefreiheit und Inklusion in der Gewerkschaft besser 
zu organisieren, brauchen wir für diesen Bereich Gelder. Beispiel: Mein Fachbereich in 
Hamburg, sehr klein, hat eine Veranstaltung gemacht. Da meldete sich jemand, der Ge-
bärdendolmetscher braucht. Die kosten aber sehr viel Geld. Das kann ein Fachbereich auf 
Dauer alleine nicht leisten. Von daher mein Wunsch, ob ver.di nicht auf Bundesebene ei-
nen Fonds einrichten kann, einen Inklusionsfonds, der für alle Fachbereiche ähnliche Kos-
ten in Zukunft trägt und übernimmt. - Danke schön. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Frank. - Jetzt hat das Wort Helmut Born mit der Delegiertennummer 316. 
 
 
Helmut Born, 316 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin auch im Fachbereich 12 und 
komme aus Düsseldorf. Ich möchte zunächst etwas zu dem sagen, was auch der Kollege 
aus meinem Fachbereich - ich glaube, das war drei Wortmeldungen früher - gesagt hat. 
 
Ich glaube, es ist ein generelles Problem, das der Kollege angesprochen hat, nämlich das 
Problem: Wie ist das Verhältnis zwischen Ehrenamtlichkeit und Hauptamtlichkeit, und wie 
sind die Entscheidungsstrukturen in unserer Organisation? Ich möchte nur einen Satz dazu 
sagen: Wir sollen eine möglichst breite Beteiligung unserer Mitglieder gewährleisten an 
den Entscheidungsprozessen gerade zu Tarifrunden. Da sage ich auch: Autoritäres Gehabe 
von Hauptamtlichen, egal in welcher Position, ist da ganz fehl am Platze. (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es gerade im Fachbereich 12 nicht einfach. Wir 
haben es mit einem Bereich zu tun, in dem die Tarifbindung immer weiter bröselt. Die letz-
te Erklärung des Metro-Vorstands, nachdem Metro vor zwei Tagen den Kaufhof für drei 
Milliarden Euro verkauft hatte, war: „Jetzt gehen wir mit Real aus der Tarifbindung raus.“ 
Das ist eine Kriegserklärung an unsere Organisation, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Bei-
fall) 
 
Jetzt sage ich mal etwas zu dem Begriff Sozialpartnerschaft. Das hat ja in diesem Jahr in 
vielen Tarifrunden eine Rolle gespielt. Andrea Kocsis hatte ja einen Brief an die Bundes-
tagsabgeordneten geschrieben, in dem sie bedauert, dass die Sozialpartnerschaft von dem 
Vorstand der Post aufgekündigt worden sei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen 
mal zur Kenntnis nehmen, dass in diesem Turbokapitalismus die Frage der Sozialpartner-
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schaft auf der Kapitalseite nur noch nach Nützlichkeit bewertet wird und dass man kein 
Abkommen mit den Gewerkschaften und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in die-
sem Lande haben will, sondern das ist knallharter Klassenkampf, der von denen betrieben 
wird. (Lebhafter Beifall) 
 
Ich möchte auch nur ganz kurz auf Folgendes eingehen: Bei dem Vortrag von Frank Bsirske 
habe ich auch gedacht: Na ja, das ist alles ein bisschen schöngeredet. Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, wir sollten aber schon auch mal nüchtern sein und vielleicht auch mal  man-
ches kritische Wort zu unseren Ergebnissen zur Kenntnis nehmen. Vor allem aber: Wenn 
wir mit unseren Forderungen, egal aus welchem Grund, nicht durchgekommen sind, dann 
sollten wir so etwas nicht auch noch als Erfolg verkaufen. Wenn wir nur eine Einmalzah-
lung bekommen haben, wenn wir gefordert haben, die Arbeitszeit soll verkürzt werden, 
und das schlägt sich dann entsprechend in den Ergebnissen nieder. Dann sollten wir dazu 
auch ein paar kritische Worte verlieren. - Schönen Dank. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Helmut. - Es hat jetzt Walter Brinkmann, Teilnehmernummer 319, das Wort. 
 
 
Walter Brinkmann, 319 

Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte ein paar Ausführun-
gen zum Rechenschaftsbericht von meiner Telekom-Kollegin Monika Brandl zur Frage 
Heinrich-Hansen-Haus - nicht wie irrtümlich von Monika genannt Heinrich-Heine-Haus; 
wäre auch nicht schlecht gewesen; aber richtigerweise Heinrich-Hansen-Haus - machen.  
 
Ja, zunächst vielleicht zu meiner Funktion: Ich bin Ortsvereinsvorsitzender, und zu diesem 
Ortsverein gehören auch die Beschäftigten des angesprochenen Hansen-Hauses. Und ich 
bin Betriebsratsvorsitzender eines Telekom-Betriebes.  
 
Ich möchte zwei, drei Fakten nennen zur Historie. Schon 2002 wurde im 
Bildungsstättenausschuss in der ver.di-Bundesverwaltung die Schließung von ver.di-
Bildungsstätten diskutiert, damals unter der Maßgabe, dass jede Ursprungsgewerkschaft 
eine Bildungsstätte von denen, von denen die eine oder mehrere hatten, eine opfern soll-
ten. Damals wurde für den Fachbereich 8 - also der alten IG-Medien - diskutiert, entweder 
Hörste oder Springen zu schließen. Die Entscheidung fiel damals zulasten von Springen; 
Hörste wurde erhalten.  
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Auf dem letzten ver.di-Bundeskongress haben wir zu den Anträgen L001 bis L035 mehrere 
Beschlüsse gefasst, die den weiteren Bestand aller Bildungsstätten zur Beschlusslage hat-
ten. So sind wir aus dem letzten ver.di-Bundeskongress herausgegangen.  
 
Ende 2014, November 2014, sickerte durch, dass im ver.di-Gewerkschaftsrat diskutiert 
wurde, Hörste zu schließen. Daraufhin haben wir als Ortsverein Kontakt aufgenommen, 
sind aktiv geworden. Das damalige Argument - so ist es hier auch von Monika kurz berich-
tet worden - waren im Wesentlichen aufgefallene Brandschutzthemen und dementspre-
chend hohe Kosten. 
 
Dabei muss man sagen - ich kann es jetzt nur absolut kurz machen -, ich selber habe sofort 
mit Verantwortlichen der Stadtverwaltung Lage Kontakt aufgenommen, die natürlich bes-
tens informiert waren über den Vorgang. Und alle - ich rede über Verantwortliche in der 
Stadtverwaltung Lage - haben mir mitgeteilt, dass ver.di Berlin nicht ein einziges Mal Kon-
takt mit dem Bauamt und so weiter aufgenommen hat, und keiner der Verantwortlichen 
hätte einen so hohen Brandschutz sozusagen von sich aus auf den Weg gebracht oder zum 
Thema gemacht. 
 
Dann haben wir Aktionen vor Ort gemacht. Daraufhin sind wir zur Gewerkschaftsratssit-
zung im März 2015 eingeladen worden, um dort vor Ort unsere Position deutlich zu ma-
chen. Das haben wir mit dem Ergebnis getan, dass der Gewerkschaftsrat beschlossen hat, 
dass wir doch ein Konzept erstellen mögen und gleichzeitig einen nicht unerheblichen Bei-
trag zur Finanzierung leisten mögen. Von 1 Million bis 1,5 Millionen Euro war die Rede.  
 
Monika hat richtigerweise dargestellt, dass wir binnen eines sehr kurzen Zeitraums 
230.000 Euro dafür aufgebracht haben. Wir haben aber nicht nur 230.000 Euro an Spen-
den gesammelt.  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Kommst du bitte zum Ende. 
 
 
Walter Brinkmann, 319 

Wir haben auch aus unserer Sicht ein Zukunftskonzept erstellt, das auch eine Nachhaltig-
keit bewirkte. Und wir waren sogar bereit, Kosten zu übernehmen, falls das von uns be-
rechnete Zukunftsmodell nicht eintreten würde. Das Zukunftsmodell bestand im Wesentli-
chen aus einer Steigerung der Belegungsrate. 
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Das alles haben wir getan. Trotzdem wurde - wie Monika es dargestellt hat - das beendet. 
Wir sind der Auffassung, dass wir weiterhin dieses Haus brauchen. Wichtig dabei ist auch 
zu wissen: Es wurde ja im Wesentlichen damit begründet, dass wir 16 km entfernt eine 
weitere Bildungsstätte haben. Diese Bildungsstätte ist 2002 genau in diesem Zusammen-
hang hochgepuscht worden von einem Tagungshotel zu einer Bildungsstätte. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Walter, du müsstest jetzt zum Schluss kommen. 
 
 
Walter Brinkmann, 319 

2002 ist die hochgepuscht worden mit einer pädagogischen Leitung. Und das fällt uns hier 
zur Last, und damit wird begründet, unter anderem begründet, dass man Hörste schließt.  
 
Ich appelliere an euch, bei den nachfolgenden Beschlüssen, die dieses Thema behandeln, 
weiterhin für den Erhalt des Hauses zu stimmen. - Danke. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Walter. - Ich appelliere noch einmal an uns alle: Nach der vorhin beschlossenen 
Änderung der Geschäftsordnung ist die Redezeit auf drei Minuten begrenzt.  
 
Jetzt hat Thomas Sorg, Teilnehmernummer 542, das Wort. 
 
 
Thomas Sorg, 542 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme aus dem Fachbereich 10, aber aus der Fach-
gruppe Spedition, Logistik, CAP. Ich möchte jetzt nichts zum Post-Tarifergebnis sagen. Das 
haben meine Kollegen gesagt. Das ist der Redezeitbegrenzung zum Opfer gefallen. Ich 
möchte über die Kontaktlogistik, Logistik und den Organisationskonflikt mit der IG-Metall 
sprechen. Die Logistik ist mit 2,8 Millionen Arbeitnehmern in der Republik und Milliarden-
umsätzen mittlerweile ein sehr bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die Logistik ist aber ein har-
tes und teilweise brutales Geschäft. 
 
Nur circa 70 Prozent der Betriebe sind tarifgebunden. Wer das Wort „Gewerkschaft“ oder 
„Betriebsrat“ in den Mund nimmt, findet sich ruckzuck vor dem Werkstor wieder. 



 
 
 

4. ver.di-Bundeskongress 2015  Dienstag, 22. September 2015 
 

 
Tagesprotokoll - Dienstag, 22.09.2015, 9.07-20.36 Uhr 

 
 

22 

 

 
Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir waren letztens - mein Fachbereichsleiter und ich - bei 
einem Mittelständler zur möglichen Tarifbindung zu einem Gespräch eingeladen: Top-
equipment in der Halle, der Hallenboden wie geschleckt. Aber für die Beschäftigten liegt 
kein Tarifentgelt drin. Der Personalleiter hat uns erklärt: Wenn wir den zugegebenermaßen 
in der Republik höchsten Tarif, also den baden-württembergischen, bezahlen müssten, kos-
tete uns das 800.000 Euro, und das liegt nicht drin. Dann machen wir den Laden zu. Auf-
traggeber dieses Mittelständlers ist die Daimler-Benz AG.  
 
Man muss sagen: Qualität muss stimmen, aber vor allen Dingen auch der Preis. Und hier 
beginnt meine Kritik am Gebaren der IG-Metall und auch ihrer Betriebsräte. Diese haben 
jahrelang zum scheinbaren Schutz ihrer Kernbelegschaften dem Outsourcing tatenlos zu-
gesehen, es toleriert oder dem teilweise sogar Vorschub geleistet. Die hohen Bonuszahlun-
gen von VW, Porsche, Audi und Daimler sind nicht zuletzt auf dem Rücken von Werkver-
tragsarbeitnehmern auch erwirtschaftet worden. Das muss man einmal ganz deutlich an 
dieser Stelle sagen. (Beifall)  
 
Insofern kann ich den Krokodilstränen der IG-Metall und ihrer plötzlich entfachten Liebe 
für die Logistik nicht sehr viel abgewinnen. (Leichter Beifall) Auch die Missachtung eines 
DGB-Schiedsgerichtsverfahrens, eines Urteils durch die IG-Metall, fällt in diese Kritik.  
 
Ich muss aber nicht nur nach außen schauen in Richtung IG-Metall, sondern wir müssen 
auch nach innen schauen. Und das heißt für uns: Im Sinne der „Perspektive 2015“ muss 
die Erschließung dieser Teilbranche in den Vordergrund rücken. Und das, liebe Andrea 
Kocsis, lieber Frank Bsirske, das wird uns nicht mit den vorhandenen Bordmitteln gelingen. 
Das muss man einmal deutlich sagen. 
 
Ich muss aber auch sagen, dass wir in der Ehrenamtlichenarbeit und in unserer Fachgrup-
penarbeit uns diesem Bereich noch stärker widmen müssen.  
 
Letztlich muss ich deutlich sagen, dass wir in unserer Tarifarbeit in diesem Bereich mutiger, 
frecher und fantasievoller werden müssen, um von diesem Niedriglohnimage wegzukom-
men. Nullfehlerphilosophie, 99 Prozent Dienstleistungsqualität und billiger Jakob passen 
einfach nicht zusammen. - Vielen Dank. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke schön, Thomas. - Jetzt hat Gundula Lasch, Teilnehmernummer 475, das Wort. 
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Gundula Lasch, 475 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte kurz zu euch als Vertreterin der Selbstständi-
gen sprechen. Frank Bsirske betont immer wieder: Die Zukunft der Gewerkschaft entschei-
det sich im Betrieb. - Diese Meinung teilen wir, allerdings mit einer Einschränkung. Wir 
müssen insbesondere angesichts der Digitalisierung noch intensiver über die Definition des 
Begriffs „Betrieb“ diskutieren. Was ist ein Betrieb?  
 
Wir meinen, ein Betrieb ist aus gewerkschaftlicher Sicht eine wirtschaftliche Einheit, zu der 
alle Erwerbstätigen, die in ihm oder für ihn arbeiten, gehören - ganz unabhängig davon, 
ob sie als Angestellte oder als Auftragnehmerinnen und -nehmer tätig sind.  
 
In den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden, wohin die Reise geht, insbesondere 
bei wissensintensiven Dienstleistungen: Immer kleinere Kernbetriebe, immer größere nicht 
tariflich erfasste Satelliten ringsum. Das können ausgelagerte Betriebsteile sein oder Werk-
vertragsunternehmen oder auch einzelne Selbstständige, die Aufgaben erledigen, die frü-
her Angestellte hatten.  
 
Beispiel Volkshochschulen. Da ist es mittlerweile üblich, dass nur noch wenige Angestellte 
da arbeiten. Die inhaltliche Arbeit, nämlich die Lehrtätigkeit, erledigt eine große Zahl von 
selbstständigen Dozentinnen und Dozenten. Rund 180.000 sind es deutschlandweit. Nur 
knapp 1.000 sind bislang bei uns gewerkschaftlich organisiert.  
 
Bloß einmal zum Vergleich, welche Möglichkeiten es gibt: Im Journalismus sind nur knapp 
70.000 Selbstständige tätig. Davon sind über ein Viertel bei uns organisiert. 
 
Die Lehrkräfte haben keine Lobby und versuchen, sich mühsam kollektiv irgendwie zu or-
ganisieren an ihren Einrichtungen. Hilfe von ihren Gewerkschaften - das sind die GEW und 
eben auch ver.di - bekommen sie bisher nur sehr unzureichend. 
 
Angesichts der aktuellen Flüchtlingsentwicklung und des eklatant steigenden Bedarfs - zum 
Beispiel an Sprachkursen - dürfte sich die Zahl derer, die staatliche Hoheitsaufgaben über-
nehmen, und das zu Hungerhonoraren, deutlich erhöhen, wenn wir nichts dagegen tun.  
 
Es ist auch gar nicht so einfach, diese gerade im Lehrbereich, an Volkshochschulen, an Bil-
dungseinrichtungen selbstständig tätigen Kolleginnen und Kollegen kollektiv zu erreichen 
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und zu organisieren. Sie sind nämlich an diesen Schulen tätig. Das müssen wir noch viel 
stärker wahrnehmen. 
 
Es gibt ein gutes Beispiel: den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dort werden Selbstständi-
ge, die da regelmäßig arbeiten, nach Paragraf 12 a Tarifvertragsgesetz als arbeitnehmer-
ähnliche Personen mit in Tarifverhandlungen einbezogen. 
 
Wir werden beim Themengebiet Digitalisierung darüber noch einmal ausführlich diskutie-
ren. Frank Bsirske hat es angesprochen, Reiner Hoffmann hat es angesprochen. Ich möchte 
es vorwegnehmen: Dort liegt unser Organisationsgrad unter 0,2 Prozent. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland sind über 2,3 Millionen Menschen - das 
sind 6 Prozent aller Erwerbstätigen - als Solo-Selbstständige tätig. Wir haben aus diesem 
Bereich 30.000 Mitglieder. Wir wollen aber mehr werden, indem wir mit ihnen kollektive 
Lösungen entwickeln. Sonst würden sie noch mehr reguläre Arbeitsverhältnisse unter 
Druck setzen. Es sind nämlich nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns nur noch die 
Solo-Selbstständigen, deren Mindesteinkünfte völlig ungeregelt sind. Das müssen die Be-
triebsräte und die Personalräte, das muss ver.di noch mehr in den Blick nehmen. Gemein-
sam könnten wir es schaffen. - Danke schön. (Beifall)  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Gundula. - Es hat jetzt das Wort Angelika Ebeling vom Gewerkschaftsrat mit der 
Teilnehmernummer 027. 
 
 
Angelika Ebeling, Gewerkschaftsrat 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich möchte den Geschäftsbericht hinsichtlich des Be-
reichs Handel ergänzen. Monika hat gestern auf die Textilindustrie in Südostasien hinge-
wiesen. Auch Philip Jennings hat gestern dazu einiges gesagt. Es ist auch unser Verdienst, 
dass der Handelsminister von Bangladesch an die deutsche gesetzliche Unfallversicherung 
herangetreten ist, um eine Unfallversicherung in Bangladesch nach deutschem Muster auf-
zubauen. Ich denke, das ist ein erster Erfolg. 
 
Das Brandschutzabkommen haben wir schon. Es muss aber Weiteres passieren, damit die 
Sozialstandards, denen deutsche Unternehmen unterliegen, dort auch umgesetzt werden. 
Ich denke, hier müssen wir weiter dafür kämpfen. Wir sind gemeinsam mit UNI auf einem 
guten Weg. 



 
 
 

Dienstag, 22. September 2015 4. ver.di-Bundeskongress 2015 
 
 
Tagesprotokoll - Dienstag, 22.09.2015, 9.07-20.36 Uhr 

 
 

25 

 

 
Der Vorsitzende der Textilgewerkschafter in Bangladesch, der Kollege Amin, wird Ende 
dieses Monats von der UN-Menschenrechtskommission dafür ausgezeichnet, dass er seit 
mehreren Jahren für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Bangladesch kämpft und 
auch unter persönlichen Repressalien leidet. Von daher würden wir uns freuen, wenn das 
auch in unserer Presse sehr deutlich zur Kenntnis genommen würde und ihm per E-Mail 
oder wie auch immer Glückwünsche übermittelt würden. 
 
Jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Bitte. Hier sind 1.600 Menschen, 1.600 Kolle-
ginnen und Kollegen. Wir können auch als Kundinnen und Kunden etwas tun - wir können 
allerdings die Arbeitsbedingungen in Südostasien nicht verändern -, um die deutschen Un-
ternehmen zu zwingen, uns eine ehrliche Antwort zu geben, wenn wir bei einem Einkauf 
fragen, wo ist das produziert worden, und nicht eher gehen, bis wir eine Antwort haben, 
oder auch ohne Kauf gehen. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, wenn schon einmal 
1.600 Menschen dies tun und vielleicht auch noch die Familien hinterherkommen. Dann 
zeigt es Wirkung und wird auch Erfolg haben. - Vielen Dank. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Angelika. - Es hat jetzt das Wort Manfred Becker mit der Teilnehmernummer 152. 
 
 
Manfred Becker, 152 

Moin, Moin! Ich möchte zum Bereich Internationales sagen: We expect better, wir erwar-
ten Besseres. Inhaltlich werde ich das Thema nicht weiter betrachten. Ich glaube, das wird 
der Kollege morgen tun. 
 
Ich will aber etwas dazu sagen, was wir als Gewerkschaft ver.di in diesem Bereich tun kön-
nen. Das möchte ich an drei Beispielen darstellen. 
 
Das erste Beispiel: Ich bin Betriebsrat bei der Deutschen Telekom. In diesem Punkt schäme 
ich mich, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Dieses Unternehmen hat Leitlinien. Nächste 
Woche ist wieder der Tag der Leitlinien. Eine Leitlinie drückt Wertschätzung und Integrität 
aus. Wenn dieses Unternehmen die Wertschätzung von Arbeitnehmern in Amerika mit 
Füßen tritt, dann schäme ich mich, in diesem Unternehmen zu arbeiten. 
 
Andererseits: Ich bin stolz, Mitglied von ver.di zu sein, weil wir Stärke zeigen, weil die Stär-
ke aus den Betriebsgruppen kommt, aus den Betrieben, wie Frank es gesagt hat. Ich möch-
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te ein Beispiel aus meiner Betriebsgruppe anführen. Wir haben dieses Thema in einer Be-
triebsversammlung zum Schwerpunktthema gemacht. Ich war am Anfang skeptisch, ob 
sich die Beschäftigten und selbst unsere Betriebsratsmitglieder an ein solches Thema her-
anwagen. Wir haben es gemacht, wir haben es hinterher mit Freude gemacht. Wir haben 
kein Hochglanzplakat gedruckt, sondern wir haben uns in unserem Betriebsratsbüro hinge-
setzt und ein Zehnmeterbanner selbst gemalt. Dadurch haben wir uns mit dieser Thematik 
auseinandergesetzt. Wir haben darüber geredet. Das hat uns zusammengeschweißt. Dieses 
Banner haben wir später noch ein paarmal durch Hamburg getragen. Warum sollte man es 
nicht weiter nutzen? 
 
Der andere Punkt lautet: Vielfalt. Ich bin Ü60, aber wir haben in Hamburg auch ein Projekt 
U35. U35 und Ü60 haben sich zusammengetan und vor dem Spiel Bayern München gegen 
den HSV im Volksparkstadion eine Aktion durchgeführt. Ihr wisst: Die Telekom ist einer der 
Hauptsponsoren von Bayern München. Im Sport ist Fairness ja ein wesentliches Element. 
Also haben wir gesagt: Schauen wir einmal, was wir da tun können. 
 
Die Jugend hat es organisiert. Sie musste noch ein bisschen üben, denn sie hatte verges-
sen, dass es November war. Der Regen kam waagerecht und wir hatten kein Zelt und kei-
nen Tisch. Eine Unterschriftenaktion war also kaum möglich. 
 
Ich möchte zum Schluss noch einen kleinen Punkt erwähnen: Zukunft. Zukunft bedeutet 
auch: Wenn wir eine Petition machen, Frank, und du an vorderster Stelle stehst, dann ist es 
ein Armutszeugnis, dass wir es als Gewerkschaft nicht erreicht haben, 50.000 Unterschrif-
ten zu bekommen. Hasta la victoria siempre! (Beifall)  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Manfred. - Es kommt jetzt Michael Passior, Teilnehmernummer 751. 
 
 
Michael Passior, 751 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Name ist Michael Passior, Delegier-
ter des Landesbezirks Niedersachsen-Bremen. Ich bin Vorsitzender einer großen Mitarbei-
tervertretung der Diakonie in Hannover. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte gern auf den Geschäftsbericht von Frank 
Bsirske eingehen. Zunächst ein kurzer Rückblick. Auf dem Bundeskongress 2011 verab-
schiedeten wir den Antrag K001: Demokratie für Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen 
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stärken. Unsere Forderungen waren vor vier Jahren, das als dritter Weg bezeichnete kirchli-
che Arbeitsrecht abzuschaffen: Es sind unverzüglich Tarifverhandlungen mit ver.di aufzu-
nehmen. Das Streikrecht als Teil der Tarifautonomie für Beschäftigte in kirchlichen Einrich-
tungen ist zu gewährleisten. Das Betriebsverfassungsgesetz soll auch in kirchlichen Einrich-
tungen Anwendung finden. 
 
Kolleginnen und Kollegen, vor vier Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich heute hier als 
Delegierter vor dem Bundeskongress stehe und wir in Niedersachsen-Bremen einen Tarif-
vertrag erstritten haben. Dies war ein langer Weg, der sich gelohnt hat. (Beifall)  
 
Unter dem Motto „Zukunft verlässlich gestalten - Diakonie verdient Tarifverträge“ haben 
wir seit 2010 in Niedersachsen-Bremen eine Kampagne und somit die Auseinandersetzung 
mit unseren kirchlichen Arbeitgebern geführt. 
 
Durch Aktionen und Warnstreiks in der Diakonie haben wir es erreicht, dass als Erstes im 
Mai 2012 ein Haustarifvertrag zwischen dem Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg 
und ver.di vereinbart wurde. Dies hat uns sehr viel Mut und Kraft gegeben, die Auseinan-
dersetzung weiter in den Betrieben zu führen, mit dem Ziel eines flächendeckenden Tarif-
vertrags in der Diakonie. Im August 2012 schlossen wir einen Anwendungstarifvertrag in 
der Diakonie Himmelsthür, einer der größten Behinderteneinrichtungen in Niedersachsen, 
ab. 
 
Durch das Urteil des BAG im November 2012 zum Streikrecht in der Diakonie wurden wir 
nochmals als Arbeitnehmer bestärkt, weitere Warnstreiks in diakonischen Unternehmen 
fortzusetzen, mit dem Ziel, einen Tarifvertrag zu erstreiten. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Oktober 2014 haben wir nach jahrelangen Auseinan-
dersetzungen das Ziel erreicht, einen Tarifvertrag für die 37.000 Beschäftigen in Nieder-
sachsen-Bremen abzuschließen. (Beifall) Dies ist aus meiner Sicht ein großer Erfolg, und an 
diesem Erfolg müssen wir auch weiter arbeiten, gerade was die Durchsetzungskraft in den 
einzelnen diakonischen und kirchlichen Betrieben angeht. 
 
Kolleginnen und Kollegen, was ist jetzt zu tun? 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung  
Michael, du müsstest zum Ende kommen. 
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Michael Passior, 751 

Ja, komme ich. - Für große tarifpolitische Ziele im Gesundheits- und Sozialwesen, wie die 
Aufwertung sozialer Berufe, brauchen wir Caritas und Diakonie. Deshalb ist die Auseinan-
dersetzung in Sachen Tarifverträge mit den Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden mit 
über einer Million Beschäftigten von hoher strategischer Bedeutung. Kampagnen wie „Di-
akonie verdient Tarifverträge“ in Hessen oder Ostdeutschland oder „Weil wir es wert sind“ 
in Bayern sind gute Beispiele für Beschäftigte, aktiv zu werden. 
 
ver.di Niedersachsen-Bremen hat gezeigt, wie der Weg zu Tarifverträgen funktionieren 
kann. Mit der Stadtmission Heidelberg konnte ver.di Baden-Württemberg einen Tarifver-
trag abschließen. Auch andernorts gibt es Aktivitäten. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung  
Michael, du müsstest zum Ende kommen. 
 
 
Michael Passior, 751 

Danke schön für eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung  
Jetzt hat Carsten Becker mit der Delegiertennummer 612 das Wort.  
 
 
Carsten Becker, 612 

Immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit - das ist unser Alltag im Krankenhaus. Ich 
hätte nicht gedacht, dass das auch beim Bundeskongress gilt. (Heiterkeit) 
 
Notruf Charité, am Puls eines kollabierenden Systems - das ist der Alltag, das ist die Realität 
in den deutschen Krankenhäusern. Ich habe die Ehre und den Auftrag meiner Betriebs-
gruppe in der Charité, euch den Dank zu übermitteln für eure großartige Unterstützung 
und eure überwältige, anrührende, zu Tränen rührende und Mut machende Solidarität. 
Vielen Dank. (Beifall) 
 
Für uns zeigt es, dass die Frage von immer schlechteren Arbeitsbedingungen und die Frage 
von Wertschätzung von Beschäftigten im Betrieb nicht nur weiterhin ein zentrales Thema 
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ist, sondern auch ein Hebel sein kann und sein muss, um Beschäftigte von Betroffenen zu 
Akteuren zu machen, insbesondere in sozialen Berufen. Dies fordert und fördert ein neues 
Selbstbewusstsein, das wir für die Zukunft dringend brauchen, um Widerstand da zu leis-
ten, wo er notwendig ist. 
 
Frank hat berichtet, dass wir vor den Arbeitsgerichten erkämpfen mussten, streiken zu dür-
fen. Ich möchte euch ein Zitat mit auf den Weg geben, das uns ein Arbeitsrichter ge-
schenkt hat: Unternehmerische Freiheit hört da auf, wo der Gesundheitsschutz für Beschäf-
tigte anfängt. (Beifall) 
 
Wir haben nicht nur mit unseren tariflichen Forderungen Neuland betreten, sondern wir 
haben diese Tarifauseinandersetzung für Mindestbesetzung und Gesundheitsschutz auch 
mit einer neuen Struktur, die wir der Tarifkommission zur Seite gestellt haben, begleitet. 
Wir haben diese Kolleginnen und Kollegen Tarifberater und Tarifberaterinnen genannt. 
Jetzt werden einige sagen: Na ja, Vertrauensleute kennen wir. - Vertrauensleute hört sich 
aber komisch an für die Kolleginnen und Kollegen. Sie wissen nicht genau, was sie ma-
chen, aber Tarifberater und Tarifberaterinnen sind etwas mehr. Denn sie haben uns schon 
vor Beginn der Verhandlungen als Struktur zur Seite gestanden. Wir hatten eine engma-
schige Rückkopplung mit diesen Tarifberatern und Tarifberaterinnen vor Ort gehabt und es 
damit auch geschafft, schon zu Beginn des Verhandlungsprozesses eine gemeinsame stra-
tegische Erwartungshaltung und damit den Einstieg in den notwendigen Arbeitskampf und 
jetzt auch in die Verhandlungen nach dem Arbeitskampf zu entwickeln. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Carsten, du müsstest zum Ende kommen. 
 
 
Carsten Becker, 612 

Ja, das ist mir klar. (Heiterkeit) - Das war wichtig, das ist intensiv für Verhandlungskommis-
sionsmitglieder und Tarifkommissionsmitglieder, aber es schafft Verhandlungs- und Hand-
lungsspielräume, die von einem „Ihr, die ihr verhandelt“ zu einem „Wir erringen einen Ta-
rifvertrag“ geworden sind. Darüber hinaus haben wir seit März 495 neue Mitglieder ge-
wonnen. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Du musst jetzt aber zum Ende kommen. 
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Carsten Becker, 612 

Unser Motto „Mehr von uns ist besser für alle“ gilt damit nicht nur in der Frage von Patien-
ten und Beschäftigten, sondern auch in der Frage von Organisierung im Betrieb. 
 
Ich mache jetzt noch einen kurzen Werbeblock für „die-krankenhauspetition.de“. Es ist 
ganz wichtig, dass ihr sie unterschreibt. Denn ihr seid Multiplikatoren. Bitte sorgt dafür, 
dass nicht nur 1.600 Petitionsanträge an den Bundestag gehen, sondern dass daraus 1.600 
mal 1.600 werden. - Ich danke euch. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Carsten. - Nun steht Beate Blumenberg mit der Delegiertennummer 804 in den 
Startlöchern. 
 
 
Beate Blumenberg, 804 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche hier im Namen des Bundesseniorenausschus-
ses, also auch im Auftrag der gesamten Personengruppe Seniorinnen und Senioren. Zu-
nächst einmal darf ich mich bei Frank ausgesprochen dafür bedanken, dass wir eine solche 
Erwähnung im Geschäftsbericht gefunden haben. Es war sehr positiv, zu lesen, dass wir 
auch in den Gedanken der Hauptamtlichen bei ver.di einen so breiten Raum einnehmen. 
 
Ich bin aber hier, um etwas Wasser in den Wein zu gießen, Frank. Ich muss nämlich einige 
Erfahrungen hinzufügen, die wir Senioren im Laufe der letzten Jahre gemacht haben. Zu-
vor möchte ich aber eines klarstellen: Wir Senioren sind neutral. Es geht uns nicht um Par-
teinahme, weder politischer noch persönlicher Art, sondern ausschließlich um unsere ge-
werkschaftliche Arbeit. Dabei ist uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Ressort 
5 schon deshalb wichtig, weil in diesem Bereich auch der Bereich der Sozialpolitik angesie-
delt ist, und Sozialpolitik ist im Wesentlichen Seniorenpolitik. Die Sozialpolitik, die wir ma-
chen wollen und müssen, geht uns alle etwas an. Wir kommen nämlich alle dahin, und je 
mehr Ältere es in dieser Gesellschaft gibt, desto wichtiger wird dieser Bereich Sozialpolitik. 
(Vereinzelt Beifall) 
 
In den letzten zwei Jahren - genauer gesagt seit das Ressort neu besetzt wurde - hat sich 
am Erscheinungsbild der Sozialpolitik aus unserer Sicht einiges geändert. Mitgliederleistun-
gen, die zuvor selbstverständlich waren, wurden auf null zurückgefahren. Denn es gibt 
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weder aktuelle Informationen zu anstehenden sozialpolitischen Entwicklungen, noch gibt 
es Informationsbroschüren für die Mitgliederhaltearbeit in den Betrieben. Aber diese ist 
ohne Hilfsmittel gar nicht erfolgreich zu leisten. Und das ist so, obwohl der Bundesvorstand 
immer wieder auf die Bedeutung der Haltearbeit hinweist. 
 
Sozialpolitische Infos, die unsere Themen kritisch beleuchten, werden in „sopo aktuell“ 
nicht mehr veröffentlicht. Wesentlich wird von Arbeitsmarktthemen berichtet. Das ist si-
cherlich auch sehr wichtig, aber wir kommen nicht mehr vor, und wir haben eine werbe-
wirksame Stimme eingebüßt, die uns bei der Haltearbeit sehr geholfen hat. 
 
Wir bedauern die Entwicklung. Denn es fällt uns schwer. Man kann so weder Mitglieder 
halten noch ihre Interessen wahren. Man muss das einmal berücksichtigen. Wir benötigen 
deswegen unbedingt deutliche Botschaften, die unseren Mitgliedern das Gefühl vermitteln, 
durch ver.di gut vertreten zu sein. 
 
Ein anderes Beispiel: Der Bundesseniorenausschuss befasst sich derzeit intensiver mit der 
verfehlten Rentenpolitik - - 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Beate, du müsstest zum Ende kommen. 
 
 
Beate Blumenberg, 804 

- und somit auch der fehlerhaften Finanzierung der Mütterrente. Gerade hier ist die kom-
petente sozialpolitische Beratung durch den Bereich Sozialpolitik von Bedeutung. Aber in 
dem Leitantrag, der hier vorliegt, wird die Finanzierung der Mütterrente aus den Beitrags-
mitteln lediglich als ordnungspolitsicher Fehler bezeichnet und damit stark heruntergespielt 
- - 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Beate, du musst jetzt zum Ende kommen. 
 
 
Beate Blumenberg, 804 

- obwohl Frank Bsirske - ich bin sofort fertig - in seinen Vorträgen diesen dreisten Griff in 
die Rentenkasse als Verstoß gegen die Verfassung bezeichnet. Ich finde das nicht in Ord-
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nung. Das muss sich ändern. Wenn man sich nicht am Mitgliederwillen orientiert, geht das 
nicht. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Beate, du musst jetzt wirklich zum Ende kommen. 
 
 
Beate Blumenberg, 804 

Für Senioren ist es wichtig, dass ver.di wieder aktuell über Sozialpolitik informiert. Denn wir 
sind 330.000 Seniorenmitglieder, und ich glaube, das ist auch ein Pfund, mit dem ver.di 
wuchern kann. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke Beate. - Es hat jetzt das Wort Holger Mahler, Delegiertennummer 165. 
 
 
Holger Mahler, 165 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich komme auch von den ver.di-Senioren und werde das 
noch ein wenig vertiefen. Sozialpolitik ist neben der Tarifpolitik eine der wichtigsten Auf-
gaben der Gewerkschaften. Wichtig ist, dass wir unsere sozialpolitischen Forderungen for-
mulieren, sie also beschließen und sie vor allen Dingen durchsetzen. Ich war früher mal IG-
Metaller. Ich kann mich sehr gut daran erinnern - das habe ich in der Schule gelernt -, dass 
die Metaller mal 16 Wochen auf den norddeutschen Werften gestreikt haben, um die 
Lohnfortzahlung zu erreichen, und dass sie ganz andere Tarifkämpfe geführt haben, um 
für uns wirklich die Sozialfortschritte zu erreichen, die dann gesetzlich geworden sind.  
 
Das fehlt uns zum Teil heute. Wenn wir als Senioren, wie Beate das eben schon gesagt hat, 
die Sozialpolitik als besonderen Schwerpunkt haben, dann ist das schon mit dem Alter be-
gründet. Es ist leider so, dass sich die Jüngeren zum Teil im Moment zu wenig darum 
kümmern. 
 
Wir hatten bis vor zwei Jahren mit der Kollegin Hannack und ihrer Abteilung sehr gut zu-
sammengearbeitet. Es war nichts davon zu merken, dass die Kollegin Harnack über das 
Mandat der CDU/CDA vorgeschlagen worden ist. Aus Beates Bericht wurde deutlich, dass 
sich das nach unserer Meinung verändert hat. Jetzt unter der Leitung der Kollegin 
Welskop-Deffaa bekommen wir auch sehr viele Informationen. Aber klare Aussagen darü-
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ber, was Zielsetzung von ver.di ist, fehlen oft. Einige Infos wie zum Beispiel das Info 157 - 
da ging es um das Rentenpaket der Bundesregierung - hätte auch von der Bundeskanzlerin 
oder vom Arbeitsministerium geschrieben sein können. Dass das ver.di ist, war nicht zu 
erkennen. (Beifall) Uns ist wichtig: Wo ver.di drauf steht, muss auch ver.di drin sein! (Bei-
fall) 
 
Wir haben dieses Problem und eigentlich alle Probleme, die hier bekannt sind, natürlich mit 
der Kollegin Welskop-Deffaa diskutiert. Sie hat auch gesagt, dass sie eine andere sozialpoli-
tische Prägung hat und dass sie anders sozialisiert ist. Das ist auch ein Teil der sozialpoliti-
schen Wahrnehmung. 
 
Das spiegelt sich auch wider, wenn man sich den Antrag F 1 zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung ansieht, der zwar sehr ausführlich die Situation beschreibt, aber wenn man sich 
das anguckt, ist das glattgebügelt. 
 
Wie gesagt, wichtig ist für uns - leider ist die Zeit sehr schnell vorbei - dass diese Abteilung 
mit einer Person besetzt wird, die gewerkschaftlich sozialisiert ist und die nach meiner 
Meinung möglichst Gewerkschaft schon mit der Muttermilch eingesogen hat. Hierbei darf 
ein parteipolitischer Proporz keine Rolle spielen. - Vielen Dank. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
 
Danke, Holger. - Es hat jetzt das Wort Friedhelm Schutt mit der Delegiertennummer 494 
am Saalmikro 3. 
 
 
Friedhelm Schutt, 494 

Schönen Dank, Frank, an Dich. Du hast im Geschäftsbericht sehr viele Dinge genannt und 
auch mit Fulminanz hier vorgetragen. Ich habe an dieser Stelle aber einen Part vermisst. Es 
gibt ja das Strategiepapier der IG Metall. Wenn ich das richtig sehe - so haben das die Me-
dien ja auch berichtet -, ist das ein Generalangriff auf Teile unserer Organisation. In dem 
Zusammenhang einige Fragen. 
 
Die erste Frage: Mit welchen Ressourcen wollen wir das abwehren? 
 
Die zweite Frage, die sich daraus ergibt: Gibt es dort noch Möglichkeiten, diesen Angriff 
abzuwehren? Wenn man diesen Angriff auf uns sieht, ist es in Teilen der Organisation für 
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uns mehr als gefährlich, was den Mitgliederschwund dann betreffen könnte. - Danke. (Bei-
fall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
 
Danke, Friedhelm. - Da wir noch zahlreiche Wortmeldungen haben, werden wir jetzt zu-
nächst in eine Pause eintreten. Wie vereinbart, 20 Minuten. Das heißt, wir fangen um 
10.55 Uhr pünktlich hier wieder an. Da es noch einige Wortmeldungen gibt, haben wir mit 
dem Cateringbereich vereinbart, dass im Laufe dieser Pause an den beiden Service-
Stationen auch kleine Snacks zur Verfügung gestellt werden, sodass ihr sie auch mit an den 
Platz nehmen könnt, damit es nicht, wie gestern, das Problem gibt, dass das Magenknur-
ren lauter ist als manche Rede. (Beifall) 
 
Es gibt auch immer noch einige Sachen, die gefunden wurden. Die könnte ihr, wenn ihr 
etwas vermisst, am Infocounter abholen. 
 
Wir treffen uns also pünktlich um 10.55 Uhr hier wieder. 
 
 
(Unterbrechung des Kongresses: 10.36 Uhr) 
 
• 
 
(Fortsetzung des Kongresses: 10.58 Uhr) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Bevor wir mit der Aussprache zum Geschäftsbericht weitermachen, wollen wir jetzt erst 
den Bericht der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission hören. Sie hat uns nämlich signa-
lisiert, sie sei berichtsfähig. Ich bitte daher die Kollegin Nicola Seggewies aus NRW und den 
Kollegen Frank Bomball aus Hamburg nach vorne, die uns den Bericht vortragen werden. 
Ihr habt das Wort, Nicola und Frank. 
 
 
Nicola Seggewies, Sprecherin der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir begrüßen euch ganz herzlich auch 
von der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission. Wir können feststellen: Der Bundeskon-
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gress wurde ordnungsgemäß einberufen. Ihr alle habt ordnungsgemäß eine Einladung be-
kommen. 
 
Nach Satzung könnten 1.009 Delegierte anwesend sein, darunter je 500 Delegierte der 
Ebene und der Fachbereiche, zwei Delegierte der Jugend und jeweils eine Delegierte oder 
ein Delegierter der sieben Gruppen, die wir bei uns haben. Wir als Kommission mussten 
leider feststellen, dass 42 Mandate unbesetzt sind, also nicht vergeben wurden. Das heißt, 
es wurden 967 Delegierte gewählt und eingeladen. Im Moment, Stand vor zwei Minuten, 
sind 902 stimmberechtigte Delegierte anwesend. 
 
 
Frank Bomball, Sprecher der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 
Schönen Guten Morgen! Ich würde ganz gern einmal die Frauenquote ansprechen. Die 
Frauenquote beträgt dieses Mal sensationelle 58,2 Prozent. (Beifall) Von den delegierten 
Frauen, 562 an der Zahl, sind immerhin 522 anwesend. 
 
 
Nicola Seggewies, Sprecherin der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 
Dann kommen wir zum Anteil der Jugendlichen, die uns gestern bei Legida so wunderbar 
vertreten haben. Dafür noch mal herzlichen Dank. (Beifall) Ich habe schöne Fotos gesehen. 
Bei den Jugendlichen ist es so, dass die Satzung sagt, sie sollen auf dem Kongress ange-
messen vertreten sein, und der Gewerkschaftsrat hat beschlossen, dass es mindestens 50 
sein sollen. Die Jugend soll mindestens 50 Mandate haben, aber sie hat auf diesem Kon-
gress 77 Mandate. (Beifall) Das finde ich sehr lobenswert. Damit sind es fast acht Prozent. 
Ich glaube, es könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein. 
 
 
Frank Bomball, Sprecher der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 
Wir haben nicht nur die Jugendlichen. Natürlich haben wir auch unsere lieben Senioren. 
Ihnen wurden in einer Gewerkschaftsratssitzung 80 besondere Mandate speziell zugewie-
sen. Unser Kongress ist ja sehr groß. Es sind immerhin 118 Seniorinnen und Senioren an-
wesend. (Beifall) Die Ebenen und die Fachbereiche können laut Satzung jeweils die gleiche 
Zahl von Delegierten benennen, jeweils 500. Gewählt wurden 470 Delegierte der Fachbe-
reiche und 488 Mandate der Ebene. Insgesamt sind also leider, wie Nicola schon sagte, 42 
Mandate nicht besetzt worden. Davon sind 30 Mandate aus den Fachbereichen und zwölf 
Mandate aus den Ebenen. 
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Nicola Seggewies, Sprecherin der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission  
Als Mandatsprüfungs- und Wahlkommission haben wir auch die Aufgabe zu prüfen, ob 
alle Delegierten, die hier anwesend sind, die satzungsgemäßen Voraussetzungen erfüllen. 
 
Wir mussten feststellen, dass zwei Delegierte die satzungsgemäßen Voraussetzungen nicht 
erfüllt haben. Die satzungsgemäßen Voraussetzungen sind eine mindestens sechsmonatige 
Mitgliedschaft sowie die Zahlung satzungsgemäßer Beiträge und die Abführungsrichtlinien, 
auf die ich noch näher zu sprechen kommen werde. 
 
Ansonsten sind wir davon ausgegangen, dass alle Landesbezirke und Fachbereiche jeweils 
vor Ort geprüft haben, wie das aussieht. Es ist aber so, dass bei zwei Delegierten festge-
stellt worden ist, dass es keine korrekte Abführung von Vergütungen aus Aufsichtsrats-
mandaten und anderer Tätigkeiten gibt (Pfui-Rufe) und somit die Wählbarkeit nicht erfüllt 
ist. Diese beiden Delegierten wurden angesprochen. Einer der beiden Delegierten hat die 
Teilnahme aus anderen Gründen abgesagt. Die andere Delegierte hat nach persönlicher 
Rücksprache zurückgezogen, hat also ihr Delegiertenmandat nicht wahrgenommen, son-
dern darauf verzichtet. Stattdessen wurde die Ersatzdelegierte eingeladen. 
 
In gleicher Weise wurden natürlich auch alle Kandidatinnen und Kandidaten, die beim 
Kongress Wahlfunktionen übernehmen, überprüft. Dafür gibt es auf Bundesebene - ich 
sage mal - einen Stuhl, der alle Menschen, die in Aufsichtsräten sitzen, überprüfen kann, 
ob ordentlich abgeführt wird. Das ist passiert ebenso wie auch bei allen Ersatzdelegierten. 
Das heißt, alle jetzt anwesenden Delegierten haben die Wählbarkeitsvoraussetzungen er-
füllt. Und auch die Menschen, welche für eine Wahlfunktion, welcher Art auch immer, 
kandidieren, sind wählbar. (Beifall) 
 
 
Frank Bomball, Sprecher der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 

Jetzt kommen wir noch schnell zur Beschlussfähigkeit. Der Kongress ist hiermit beschluss-
fähig. Von den 967 gewählten Delegierten liegen wir  mit 484 Delegierten genau in der 
Mitte. Wir benötigen, damit ein Beschluss gültig ist, demnach 485 Stimmen. Wir werden 
sehen, ob wir dieses jeweils erreichen. 
 
Im Übrigen verweise ich auf Paragraf 39 Absatz 5 der Satzung. Die satzungsgemäße Ände-
rung ist dann auch erfüllt, wenn eine Zweidrittelmehrheit dafür stimmt. Das bedeutet 
auch, dass die Enthaltungen in dem Augenblick als nicht abgegebene Stimmen geführt 
werden. 
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Natürlich haben wir auch junge Kolleginnen und Kollegen unter uns. Der Jüngste unter uns 
ist von der Jugend; das ist Florian Mader aus Bayern. Die älteste Kollegin, die heute leider 
noch nicht anwesend ist - sie war aber gestern schon anwesend -, ist die Kollegin Christel 
Christofsky aus dem Landesbezirk Nordrhein-Westfalen mit 84 Jahren. (Beifall) - Gerade 
höre ich, sie ist mittlerweile hier. 
 
Wir haben einen Altersdurchschnitt von 53 Jahren. Hierzu möchte ich gerne noch einige 
Worte sagen. Ich bin beispielsweise 38 Jahre alt. Ich bin damals mit 16 Jahren in die Ge-
werkschaft eingetreten, und bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs habe ich Jugendarbeit 
gemacht. 
 
Ganz wichtig für uns - das sollte auch der Kongress mitbekommen - ist dieses: Der Bundes-
vorstand sollte weitere Projekte auflegen, obwohl schon viele Projekte gelaufen sind. Mit 
diesen Projekten sollten die Mitglieder zwischen dem 28 und 30. Lebensjahr gestärkt wer-
den. (Beifall) 
 
Dann haben wir natürlich auch noch die Mitgliedsbeiträge der Delegierten zu nennen. In-
soweit sind wir im Schnitt ein bisschen gewachsen. Gott sei Dank sind wir gewachsen von 
28,15 Euro auf 30,10 Euro. (Beifall) 
 
Nicola Seggewies, Sprecherin der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 

Wir kommen zum Schluss des Berichts. Es wurden alle Prüfungen entsprechend der Sat-
zung und der Geschäftsordnung des Kongresses, zum Teil gestützt auf umfangreiche Vor-
arbeit in Vorprüfung hauptamtlicher Kolleginnen und Kollegen, durchgeführt. Die Prüfun-
gen haben mit den eben erwähnten Ausnahmen zu positiven Ergebnissen geführt. 
 
Wir möchten als Mandatsprüfungs- und Wahlkommission aber noch einmal die Bitte an 
den Bundesvorstand weitergeben, dass es eine intensive Prüfung der Frage gibt, weshalb 
es 42 unbesetzte Mandate gibt, also Mandate, die einfach verfallen sind. (Beifall) Wir 
möchten wissen, wie so etwas zustande kommen kann. 
 
Wir möchten auch noch dieses sagen: Vor vier Jahren war das Durchschnittsalter noch ein 
Jahr niedriger; da betrug das Durchschnittsalter 52 Jahre, dieses Mal beträgt es 53 Jahre. 
Vielleicht schaffen wir ja beim nächsten Mal ein Durchschnittsalter von 51 Jahren. Ich fin-
de, das sollte ein Ziel sein, das wir miteinander anstreben. 
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Natürlich bekommt ihr die wichtigsten Zahlen gleich im Anschluss auch noch schriftlich 
vorgelegt. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wünschen uns allen einen wei-
terhin guten Kongress. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Vielen Dank und danke für die von euch geleistete Arbeit. 
 
Ihr habt gerade gehört: Die vorgetragenen Zahlen werden euch bei einer der nächsten 
Verteilaktionen auch noch auf die Plätze gelegt, sodass ihr sie noch einmal nachlesen 
könnt. 
 
Wir machen jetzt weiter mit der Aussprache zum Geschäftsbericht und beginnen mit Si-
mon Habermaaß mit der Delegiertennummer 15. 
 
 
Simon Habermaaß, 15 

Hallo zusammen! Ich darf für die Jugend sprechen. Das passt ganz gut nach den Daten 
über die Altersdurchschnitte. 
 
Ich möchte mit euch über die Zukunft sprechen und darüber, wie wir auch in der Zukunft 
noch stark und vielfältig sein können. Gleich am Anfang möchte ich euch mit einer harten 
Wahrheit konfrontieren. Wenn wir morgens in den Spiegel schauen, dann sehen wir: Wo 
früher noch glatte Haut war, da sind jetzt Falten. Wo früher noch farbenfrohe Haare wa-
ren, da werden sie grauer. Ich kann aus eigener Betroffenheit sagen: Da, wo früher mal 
Haare waren, sind jetzt kahle Stellen. (Heiterkeit) 
 
Den Prozess, liebe Kolleginnen und Kollegen - da bin ich offen mit euch -, können wir nicht 
aufhalten. Aber wir haben schon viel von den Seniorinnen und Senioren gehört, und ich 
persönlich freue mich, dann Teil ihrer tollen Arbeit zu werden, Teil dieser tollen Kolleginnen 
und Kollegen zu werden. (Beifall) 
 
Aber das Ganze stellt unsere gesamte Organisation natürlich vor riesige Herausforderungen 
 
Frank Werneke hat es in seinem Bericht genannt: In den nächsten Jahren werden viele un-
serer Kolleginnen und Kollegen das Rentenalter erreichen.  
 



 
 
 

Dienstag, 22. September 2015 4. ver.di-Bundeskongress 2015 
 
 
Tagesprotokoll - Dienstag, 22.09.2015, 9.07-20.36 Uhr 

 
 

39 

 

Wenn ihr euch hier auf dem Kongress umschaut - wir haben es gehört -, wenn ihr euch bei 
euch umschaut, in den Betrieben, Betriebsräten, Vertrauensleutestrukturen, aber auch in 
den Vorständen vor Ort, werdet ihr sehen: In den nächsten 15 Jahren wird da jeder Zweite 
in Rente gehen. Das wird zu einer zentralen Herausforderung. Denn wir als Gewerkschaft 
sind immer nur so stark, wie unsere Verankerung in den Betrieben und Dienststellen. (Bei-
fall - Bravorufe)  
 
Um die Gewerkschafterin Monika Brandl zu zitieren: Die Musik, die spielt im Betrieb. Und 
wenn wir zukünftig noch schlagfertig sein wollen, wenn wir zukünftig noch jeden Konflikt 
aufrecht eingehen wollen, und wenn wir zukünftig weiterhin der Garant für faire Arbeits-
bedingungen, für ein gutes Leben sein wollen, dann muss Jugendarbeit, dann muss Nach-
wuchsarbeit eher strategischer Schwerpunkt dieser Organisation werden. (Beifall - Bravoru-
fe) - Nicht so viel Applaus. Die Redezeit läuft ab.  
 
Wir haben tolle Projekte, ja. Ich könnte viel darüber erzählen. Aber da haben wir Angebo-
te. Da geht es voran. 
 
Zentral ist jetzt - da hapert es gerade noch -, dass wir alle, Fachbereich und Jugend, an die 
Umsetzung gehen. Da sind alle gefordert. Da ist nämlich der Bundesvorstand gefordert mit 
allen Bereichen. Da seid aber auch ihr gefordert als Personalräte, Betriebsräte und so wei-
ter, um diese Jugendarbeit zu leben.  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Du musst jetzt zum Ende kommen. 
 
 
Simon Habermaaß, 15 

Denn ihr alle, ihr seid Leuchttürme, Leuchttürme für ver.di, und wir müssen diese Strahl-
kraft nutzen, um auch junge Kolleginnen und Kollegen anzusprechen. 
 
Lasst mich noch ein Signal senden: Viele sagen oft: Jugend hat keine Lust mehr auf Ge-
werkschaft. Vielleicht war das früher einmal so - da bin ich mir nicht so sicher -, aber unse-
re Erfahrungen aus Berufsschulen, aus Befragungen sagen: Jugend sieht ver.di als moder-
ne, als erfolgreiche, als starke Organisation. Das Einzige, dessen es hier zu einem Eintritt 
noch bedarf - das Einzige, das ist richtig banal -, ist, dass wir sie ansprechen, einladen, Teil 
dieser großartigen Organisation zu werden. (Beifall - Bravorufe) 
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Lisette Hörig, Kongressleitung 

Deine Zeit ist wirklich endgültig abgelaufen.  
 
 
Simon Habermaaß, 15 

Ich möchte nur noch sagen: Diese Konferenzleitung macht einen grandiosen Job. Das ist 
auch noch einmal einen Extraapplaus wert. (Beifall - Bravorufe) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Das war das Dankeschön dafür, dass er ein paar Sekunden überziehen durfte. Danke zu-
rück. (Heiterkeit) - Jetzt hat Werner Siebler, Teilnehmernummer 41, das Wort. 
 
 
Werner Siebler, 41 

Kolleginnen und Kollegen, ich spreche auch vom Fachbereich 10, und natürlich komme ich 
nicht umhin, doch noch einmal ein paar Sätze zum Tarifabschluss zu sagen, obwohl ja 
schon sehr viel dazu gesagt wurde. Natürlich kann man im Geschäftsbericht nicht alle Fra-
gen beleuchten, die damit zusammenhängen. Aber drei Fragen ergeben sich aus meiner 
Sicht schon noch, die ich eher kritisch sehe.  
 
Aus meiner Sicht kam der Abschluss zum richtigen Zeitpunkt, und auch das Ergebnis ist - 
wie es Sieglinde ganz gut formuliert hat - ganz gut erklärbar. Ich bin sogar richtig damit 
versöhnt, seitdem die Post AG Montag für Montag unsere Zustellerinnen und Zusteller da-
von abhält, Post auszutragen mit der Begründung, man hätte im Streik zu viel Geld ausge-
geben, und deswegen müsse man jetzt sparen.  
 
Von daher, meine ich, haben wir mit dem Streik eine Reihe von Punkten geklärt: Aus-
schluss von Fremdvergabe, Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen, Ausschluss 
von Änderungskündigungen. Aber der Fantasie dieses Vorstands alle Grenzen zu setzen, 
das haben wir letztlich doch nicht geschafft. Da meine ich schon, dass wir da noch einmal 
nachdenken müssen und da muss man auch noch einmal ein paar Grundfragen klären. 
 
Zunächst: Wir haben in dem Streik auch bei uns 150 Kolleginnen und Kollegen oder sogar 
noch mehr gewonnen, die neu eingetreten sind. Aber inzwischen haben wir auch 76 wie-
der verloren, die ausgetreten sind. Darunter sind zwei, die im Streik aktiv waren. Alle ande-
ren waren nicht nur im Streik nicht aktiv, sondern zum Teil waren sie sogar als Streikbre-
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cher tätig. Also, wir haben es erlebt, dass sogar Vertrauensleute von ver.di, als die 300 Eu-
ro für die Sonntagszustellungen gewunken haben, schwach geworden sind und sogar am 
Sonntagmorgen in den Betrieb gegangen sind, um alles das, was wir mit unseren Kollegin-
nen und Kollegen vor dem Tor versucht haben zu erreichen, wieder zunichte zu machen.  
 
Und, Kolleginnen und Kollegen, es ist durchaus frustrierend, wenn man mit seinem Streik-
posten eine Nacht vor dem Paketzentrum in Lahr sitzt, und am Morgen früh fahren die 
Führungskräfte raus und sagen: Wir haben nicht nur unsere Sendungen verteilt, sondern 
wir haben sogar die Sendungen von Hamburg mit verteilt, also quer durch die Republik, 
weil man es nicht geschafft hätte, so viele Streikbrecher zu organisieren, sodass unser 
Streik letztendlich ins Leere gelaufen ist. 
 
Also ich denke, wir müssen noch einmal darüber nachdenken, wie kriegen wir über unsere 
Aufklärungsarbeit, über unsere Öffentlichkeitsarbeit unsere Kolleginnen und Kollegen tat-
sächlich dazu, wenn es darauf ankommt, auch mitzumachen.  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Werner, du musst zum Ende kommen 
 
 
Werner Siebler, 41 

Man darf sie nicht nur einfach zum Streik aufrufen, sondern man muss sie mitentscheiden 
lassen. Da denke ich, etwas mehr Demokratie und auch entsprechende Mitgliederbeteili-
gung sind das Mindeste, was man machen sollte. - Danke. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Werner. - Jetzt hat Dittgard Hapich, Teilnehmernummer 1004, das Wort. 
 
 
Dittgard Hapich, 1004 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, werte Gäste, lieber Frank, liebes Präsidium! Als Delegier-
te des Bundeserwerbslosenausschusses möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, um 
Danke für die Unterstützung bei den von uns geschaffenen Strukturen - vor allen in den 
Bezirken, auf der Landesebene, auf der Bundesebene, aber auch in den Fachbereichen - zu 
sagen.  
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Es ist nicht einfach - bei den anderen Gewerkschaften ist das nicht üblich -, dass Erwerbslo-
se sich so einbringen, nicht, Frank?  
 
Wir sind ein wichtiger Partner in der Erwerbslosenberatung geworden. Frank hat es in sei-
nem Rechenschaftsbericht gesagt. 
 
Super konnten wir uns von Beginn an bei den Schlecker-Kolleginnen und -Kollegen ein-
bringen.  
 
Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die haben uns in Anspruch genommen und waren 
froh, dass wir da waren. (Leichter Beifall) 
 
Wir sind aber auch bei Aktionen, Kampagnen zum Mindestlohn, zum Streik, aktiv gewe-
sen. 
 
Aber, lieber Frank, wir werden auch weiterhin auf Probleme hinweisen. Wie man so sagt: 
Wir werden den Daumen so richtig in die Wunde legen, lieber Frank. 
 
In der Mitgliederhaltearbeit sind wir Erwerbslosen ebenfalls aktiv beteiligt. Unser gemein-
sames Ziel ist es, Mitglieder zu halten und wieder zurückzugewinnen, insbesondere an der 
Nahtstelle zwischen Erwerbsarbeit und Erwerbslosigkeit. Dass wir weiter gebraucht wer-
den, hast du, lieber Frank, in deinem Bericht ja gesagt: als Partner der Erwerbslosenbera-
tung und vor allen Dingen seit zehn Jahren in der Online-Beratung. Letzteres ist auch ein 
ganz wichtiger Punkt. (Beifall) Wir werden auch gebraucht bei unserem gemeinsamen 
Kampf gegen die Zwangsverrentung mit 63, beim Kampf um gute Arbeit, beim Kampf um 
die Beseitigung der Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn, bei der Bekämpfung der Al-
tersarmut, der Kinderarmut. 
 
Gestern war in Deutschland Kindertag. Kinder bereichern uns alle. Das sind unsere Fach-
kräfte von morgen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns mit unseren Anträgen gut auf den 4. Bun-
deskongress vorbereitet. Unser gemeinsames Logo „Stärke. Vielfalt. Zukunft“ werden wir 
als Personengruppe der Erwerbslosen gemeinsam mit den Fachbereichen umsetzen. Die 
Personengruppe der Erwerbslosen ist an deiner Seite, Frank, und natürlich an der Seite von 
ver.di insgesamt. 
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Ich freue mich auf den weiteren konstruktiven Verlauf des Bundeskongresses und natürlich 
auf viele tolle Gespräche. Nutzt uns als gemeinsamen Partner. Wir sind an eurer Seite: für 
eine starke Gewerkschaft, starke Menschen, starke Familien. 
 
Meine Oma hat mir ein Sprichwort von Charles Dickens mitgegeben: Auch eine starke Tür 
hat nur einen kleinen Schlüssel nötig. - Danke schön. (Beifall)  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Dittgard. - Es hat jetzt das Wort Margit Schmidt mit der Teilnehmernummer 597. 
 
 
Margit Schmidt, 597 

Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wegen der verkürzten Redezeit will ich nicht aus-
führlich sprechen, sondern nur sagen: Ich fand es klasse, dass wir gestern in Leipzig auf die 
Straße gegangen sind und die Leipziger Kolleginnen und Kollegen unterstützt haben (Bei-
fall) und tatsächlich für das eingetreten sind, was wir zwei Tage lang gehört haben: ver.di 
ist bunt und nicht braun, wir treten für eine offene bunte Gesellschaft ein. (Beifall)  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Margit. - Es hat jetzt das Wort Claudia Häußler mit der Delegiertennummer 017. 
 
 
Claudia Häußler, 017 

Hallo zusammen! Ich möchte zum Sozial- und Erziehungsdienst eine Art Zwischenbilanz 
der bisherigen Auseinandersetzungen ziehen. Die Auseinandersetzung ist ja noch nicht zu 
Ende, aber, ich glaube, es gibt durchaus Gründe, dort einmal genauer hinzugucken. 
 
Ich möchte sagen, dass es mir wichtig ist hinzugucken, um gemeinsam zu lernen, nicht um 
jemanden ans Bein zu pinkeln. Die Basis ist total verunsichert. Sie weiß nicht, wo es lang-
geht, ob es weitergeht oder nicht. Ganz vieles wird der Spitze von ver.di und der Verhand-
lungskommission, aber nicht den Arbeitgebern angelastet. Wenn man Hoffnungen in je-
manden setzt, ist hinterher manchmal die Enttäuschung groß. 
 
Es ist einfach nicht verstanden worden, warum man nach einer 16-stündigen Verhandlung 
über ein Angebot, das vorher ein Nichtangebot war, in die Schlichtung gegangen ist, wäh-
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rend die Kolleginnen streikbereit waren. Es ist nicht gelungen, dies zu vermitteln. Es ist bis 
heute nicht klar, warum das geschehen ist. 
 
Das Schlichtungsergebnis wurde entsprechend abgelehnt. Die Kolleginnen sind selbstbe-
wusst geworden, sie wollen eine Aufwertung ihrer Leistung sehen. Wenn die Tarifarithme-
tik weggeht von der Aufwertungskampagne, tritt Enttäuschung ein. 
 
Ich denke, wir müssen genau hinschauen, denn diese Gruppe ist auch im Hinblick auf die 
Auseinandersetzung in den Kommunen wichtig. Wir müssen sie unbedingt halten. Es wäre 
schwierig, diese Gruppe als kampfstarke Truppe zu verlieren. 
 
Fazit: Was müssen wir uns überlegen? Wir müssen gucken, wie wir eine Aufwertungskam-
pagne als Dauerkampagne fahren und sie mit Tarifauseinandersetzungen verbinden. Wir 
brauchen einen Plan B. Das Fehlen eines solchen Plans wurde von vielen bemängelt. Die 
Arbeitgeber sind stur aufgetreten, aber auch die Gewerkschaft wusste nicht so recht wei-
ter. Das bleibt als schales Gefühl übrig. 
 
Es ist mir wichtig, da noch einmal genau hinzuschauen, und zwar im Interesse von uns al-
len. Wir müssen gute neue Strategien entwickeln. Ich hoffe, dass bei den Verhandlungen 
ein Ergebnis herauskommt, das einem realen Kompromiss nahekommt, der die Aufwer-
tung zeigt. - Danke. (Beifall)  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Claudia. - Es hat jetzt das Wort Gitta Süß-Slania vom Gewerkschaftsrat. 
 
 
Gitta Süß-Slania, Gewerkschaftsrat 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich habe gestern etwas gelernt. Deshalb stelle ich mich 
euch vor als eine Mannheimer Version von ver.di. Ich möchte kurz zu zwei Themen Stel-
lung nehmen, und zwar zum einen, anknüpfend bei Claudia und Frank, zum sozialen und 
Erziehungsdienst.  
 
Wir sind in der spannenden, aber auch schwierigen Situation, dass es einen Strategiewech-
sel gegeben hat oder geben musste, und zwar bezogen auf die Frage: Welche Art und 
Weise des Streikens gilt im sozialen und Erziehungsdienst? Für mich war eine neue Kom-
ponente: Die Arbeitgeberseite gewinnt, wenn wir streiken. Der Kämmerer meiner Stadt hat 
mir und auch anderen gesagt: Streikt ruhig, das nutzt der Kasse.  
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Das ist eine schwierige Situation, in die andere nicht so geraten. Wir können diesen finan-
ziellen Druck nicht herstellen, die anderen schon. Ich habe eine Bitte an den Bundesvor-
stand und alle, die Verantwortung für den Streik im sozialen und Erziehungsdienst tragen, 
auch an die, die im nächsten Jahr für den öffentlichen Dienst Verantwortung haben. Meine 
Bitte ist: Wir müssen, wenn wir uns auf den ÖD-Streik einrichten, Schlussfolgerungen aus 
dem sozialen und Erziehungsdienst ziehen, weil dann dieselben Phänomene - die Arbeit-
geber gewinnen durch den Streik - eine Rolle spielen werden. Es gibt große Berufsgruppen, 
bei denen der Arbeitgeber nichts bezahlt und ansonsten scheinbar kein Schaden entsteht. 
 
Vielleicht sind wir der Meinung, dass man es politisch eintüten muss; das weiß ich noch 
nicht. Vielleicht sind wir der Meinung, dass man es intern und nach außen anders kommu-
nizieren muss. Das haben wir noch nicht abschließend vereinbart. Wir haben aber nicht 
mehr so viel Zeit. Die Monate Januar und Februar kommen saumäßig schnell. Wir müssen 
nach diesem Kongress mit der Frage in die Gänge kommen, mit welcher Strategie wir in 
die Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst gehen. (Beifall)  
 
Die andere Bitte ist folgende. Ich habe mich so was von toll gefreut - ich glaube, ihr auch -, 
als wir uns auf die Seite der flüchtenden Menschen gestellt haben. Das ist gut. Ich habe 
eine Mail von einer Kollegin bekommen, in der stand: Bei uns ist die Flüchtlingsbeauftragte 
ohne Ausschreibung gewählt worden. Was hältst du davon? 
 
Ein anderer Kollege hat diskutiert: Es sollen sich alle melden, um Menschen zu betreuen, 
aber warum ausgerechnet die Sekretärin des GPR? 
 
Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen: Das, was uns emotional getragen hat, trägt 
nicht unbedingt vor Ort. Dort diskutieren die Leute immer noch ein wenig anders. Deshalb 
ist meine Bitte, die Willkommenskultur so ernst zu nehmen, wie wir Projekte ernst nehmen, 
wie wir Kampagnen ernst nehmen. Wenn wir das nicht hinbekommen, geht uns die De-
mokratie verloren. 
 
Jetzt mein letzter Satz, damit ihr etwas zum Klatschen habt: Baden-Württemberg hat ein 
Bildungsgesetz, und das hat Baden-Württemberg deshalb, weil wir als ver.di in die Gänge 
gekommen sind. Das ist richtig gut so. - Danke. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Gitta. - Jetzt hat Friedhelm Schutt mit der Delegiertennummer 494 das Wort. 
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Friedhelm Schutt, 494 

Diesmal geht meine Frage an den Kollegen Frank Werneke. - Frank, ich danke dir erst ein-
mal für den Finanzbericht, den du uns in der größtmöglichen Transparenz hast darstellen 
können. Ich finde es auch sehr gut und toll, dass wir finanziell gut aufgestellt sind. Aber in 
dem Zusammenhang ergeben sich für mich als Bezirksvorsitzenden Fragen. 
 
Erstens zum Thema „Demografie“. Wenn ihr in der Bundesverwaltung finanziell so gut 
aufgestellt seid, warum habt ihr auf das Vermögen der Länder und der Bezirke zurückge-
griffen? (Vereinzelt Beifall)  
 
Die zweite Frage, die sich daraus entwickelt: Diese Entwicklung des DAG-Fonds ist nicht 
vom Himmel gefallen, sondern es dürfte eine geraume Zeit geköchelt haben. Warum ist im 
Vorfeld nicht eher reagiert worden? Wer hat dafür den Hut auf? 
 
Die nächste Frage: Wir haben nicht nur DAG-Beschäftigte, die Betriebsrentenansprüche 
haben, sondern auch innerhalb der ver.di Kolleginnen und Kollegen, die Ansprüche auf 
Betriebsrenten haben. Ist damit zu rechnen, dass auf uns als Bezirke oder Länder künftig 
etwas zukommt? Schließlich schlummern auch bei euch angesichts der Zinsentwicklung 
gewisse Risiken. Oder kriegen wir dann den Marschbefehl, unsere Vermögen an euch zu 
übertragen? (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke schön. - Jetzt hat Petra Grünhagel mit der Delegiertennummer 823 das Wort. 
 
 
Petra Grünhagel, 823 

Guten Morgen! Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Delegierte aus dem Bundesland 
Nordrhein-Westfalen. Ich gehöre zum Handel und bin dort die Vorsitzende des Bundes-
fachbereichsvorstands und spreche hier zum einen zu der sehr schwierigen Situation im 
Handel. Ich arbeite in einem Versandhaus, das zur Otto-Group gehört, und möchte nur 
sagen, wie schwierig es für einen tariftreuen Arbeitgeber ist, mit der Situation im Handel 
umzugehen. 
 
Zum anderen möchte ich hier auf den Wortbeitrag von Uwe eingehen. Es geht darum, dass 
der Handel aufgrund der schwierigen Situation, in der er sich befindet, selbstverständlich 
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auch Konflikte innerhalb der Fachgruppe und des Fachbereichs ausgelöst hat. Diese Kon-
flikte sind angesprochen und auch diskutiert worden. Wir im Fachbereich und auch in der 
Fachgruppe haben bereits im Vorfeld dieses Bundeskongresses ausführlich über die Situati-
on gesprochen, diskutiert und uns darauf verständigt, dass wir Stefanie Nutzenberger für 
den Bundesvorstand nominieren werden. (Vereinzelt Beifall) 
 
Ich finde es allerdings sehr befremdlich, dass Mitglieder aus dem Fachbereich Handel hier 
Klebezettel in Toiletten und an Rolltreppen anbringen und damit eine Stimmung erzeugen, 
die diesem Kongress nicht würdig ist. (Beifall) 
 
Unsere Meinung ist - und so haben wir uns auch innerhalb des Fachbereichs verabredet -, 
Konflikte und Situationen zielgerichtet nach vorne zu lösen und nicht in der Vergangenheit 
zu bohren. Ich kann nur dafür plädieren, dass wir unsere Konflikte innerhalb des Fachbe-
reichs und nicht hier auf diesem Kongress lösen. - Danke. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Petra. - Jetzt hat Erdogan Kaya als Mitglied des Gewerkschaftrats mit der 
Teilnehmendennummer 38 das Wort. 
 
 
Erdogan Kaya, Gewerkschaftsrat 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kongressleitung, liebe Gäste! Ich komme aus Berlin, 
bin Busfahrer bei der BVG und vertrete die Personengruppe der Migranten und Migrantin-
nen im Gewerkschaftsrat. 
 
Wir sind die kämpferischste Gewerkschaft in Deutschland. Im Berichtszeitraum haben in 
unserem Organisationsbereich 642 Arbeitskämpfe stattgefunden. Das ist beachtlich und 
verdient einen großen Applaus. (Beifall) Dennoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, setzen 
befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit und viele andere Formen von prekärer Beschäftigung 
und die Arbeitslosigkeit die Löhne weiterhin unter Druck. 
 
Die Arbeitsintensität ist extrem gestiegen. Diese erzeugt enormen Stress. Die Arbeitsbedin-
gungen werden in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Verkehr, Gesundheit, Erziehung, Ein-
zelhandel, immer schlechter und unerträglicher. Die große Mehrheit der lohnabhängig be-
schäftigten Kolleginnen und Kollegen sagt, dass sie unter den zurzeit herrschenden Ar-
beitsbedingungen das Rentenalter mit 67 nicht erreichen kann. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Widersprüche und Gegensätze zwischen den unter-
schiedlichen Interessen werden deutlicher, klarer und härter. Sozialpartnerschaft war Ver-
gangenheit. Profitmaximierung und Profite sind Gegenwart und Zukunft. Deshalb scheuen 
sich die Arbeitgeber nicht vor den Konflikten. 
 
Es wächst aber auch die Kampfbereitschaft bei unseren Kolleginnen und Kollegen. 1,5 Mil-
lionen Streiktage allein in diesem Halbjahr machen das deutlich. Die Entwicklungen in un-
serem Land, in der Europäischen Union und auf der ganzen Welt stellen uns vor große 
Herausforderungen, die wir heute und morgen gemeinsam meistern müssen. Wir sind eine 
Organisation mit zwei Millionen Mitgliedern. Wir sind eine große Einheit. Wenn wir die 
Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft bewältigen wollen, dann müssen wir das 
Instrument Solidarität aktiv und bewusst einsetzen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Migrantinnen und Migranten sind eine neue Perso-
nengruppe innerhalb von ver.di. Wir haben in den letzten vier Jahren in verschiedenen 
Themenfeldern, wie zum Beispiel Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, Migration, Mitgliederwer-
bung, und bei anderen betrieblichen Themen gute Akzente gesetzt. Mit der Wahlrechts-
kampagne - - 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Du müsstest zum Schluss kommen. 
 
 
Erdogan Kaya, Gewerkschaftsrat 

- haben wir unserer Organisation und auch der Öffentlichkeit gezeigt, dass wir aktiv dabei 
sind. Eva Welskop-Deffaa hat unsere Arbeit unterstützt. Wir danken dir. Wir würden uns 
freuen, wenn sie wiedergewählt würde. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Motto heißt „Stärke. Vielfalt. Zukunft.“. Ich lese das 
ein bisschen anders und sage: Lasst uns mit Vielfalt gestärkt unsere Zukunft gemeinsam 
gestalten. - Danke schön. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Jetzt hat Lorenz Müller-Morenius mit der Delegiertennummer 864 das Wort. 
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Lorenz Müller-Morenius, 864 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Montag haben in Leipzig Menschen demonstriert, die 
gesagt haben: Wir müssen die abendländische Kultur verteidigen. - Ich muss dieser Gruppe 
eine sehr traurige Nachricht übermitteln: Es gibt keine abendländische Kultur. (Beifall) 
 
Kultur ist kein statischer Begriff. Kultur hat Dynamik. Kultur ist immer zusammen mit Men-
schen entstanden und entwickelt sich, (Beifall) und an dieser Kultur sind alle beteiligt. Sie 
bringen ein, was sie erfahren haben, was sie erlebt haben, was sie nicht mehr wollen und 
was sie sich wünschen. Sie bringen ihre Visionen, ihre Ziele und ihre Vorhaben für die Zu-
kunft ein. 
 
Kultur bedeutet auch Veränderung. 
 
Als man den Kölner Dom baute, haben die Menschen gedacht, das irdische Leben hat kei-
ne Zukunft, wir konzentrieren uns auf das Leben nach dem Tode. Die haben praktisch den 
Eingang ins Paradies gebaut. Wir sind inzwischen weiter. Wir sagen: Auch in diesem Leben 
muss es sich lohnen zu leben. Auch in diesem Leben muss man zufrieden sein können, viel-
leicht sogar glücklich. Unser Kölner Dom ist eine Gewerkschaft. Die ist meiner Ansicht nach 
genauso stark und genauso mächtig, und sie ist genauso entwicklungsfähig. Jeder Streik ist 
eine kulturelle Entwicklung; denn er zielt auf den kulturellen Wert Gerechtigkeit. Das ist ein 
Beispiel dafür, wie man Kultur definieren muss. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, lasst 
uns weiter machen. Wir sind die Betroffenen. Wir sind die Mehrheit. Wir sind ver.di. Wir 
werden es durchdrücken. - Danke schön. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Lorenz. - Es hat jetzt das Wort Yrida Berger mit der Delegiertennummer 708. Sie 
steht am Saalmikrofon 5. 
 
 
Yrida Berger, 708 
Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen Ich komme auch aus dem Fachbereich 12, gehöre 
zum Einzelhandel und möchte euch einmal kurz schildern, wie es zugeht, wenn man von 
einem Regiemarkt zu einem privaten Unternehmen wie Edeka kommt. Ich hatte das Glück, 
jahrelang in einem Regiemarkt zu arbeiten. Der wurde dann vor dreieinhalb Jahren in die 
Privatisierung gegeben. Das heißt, nicht überall da, wo Edeka draufsteht, ist auch tatsäch-
lich Edeka drin. Aber das wissen viele. 
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Wir waren dann froh darüber, dass ganz viele Kollegen begriffen haben, dass sie einen 
Betriebsrat brauchen. Was uns eigentlich immer gefehlt hat, war, dass wir nicht mehr mit 
dem Konzernbetriebsrat oder mit der GBR-Ebene arbeiten konnten. So haben wir über un-
sere ver.di versucht, eine Struktur zu finden. Es hat lange gedauert. Wir haben dann auch 
ein Projekt aufgelegt, das von der Bundesebene auch personell gestärkt worden ist. Das 
Problem war dann aber, dass dieser Bereich überfrachtet worden ist. Wir haben eine Kolle-
gin gehabt, die dann unter anderem auch das tolle Projekt der Orangensaftlieferkette auf-
gezogen hat. Viele kennen das. Da sind viele Kolleginnen und Kollegen in sehr merkwürdi-
gen Arbeitsverhältnissen. Ich finde es toll, eine solche Lieferkette wirklich darzustellen. 
Aber für uns als Edeka und auch Rewe, privatisierte Einzelhändler, war das Projekt das 
wichtigste und wir kamen nicht mehr vor. 
 
Wir hatten im letzten Jahr das Glück, noch einmal zusammenzukommen. Aber dieses Zu-
sammenkommen war wirklich mit der heißen Nadel genäht. Seitdem gibt es leider keine 
Zusammenkünfte mehr, und das fehlt uns. Wenn ich in den Rechenschaftsbericht blicke, ist 
auf Seite 129 zwar von der Lieferkette Orangensaft die Rede, aber wir, um die es eigentlich 
ging, kommen überhaupt nicht mehr vor. 
 
Da ist für mich die Frage: Machen wir Projekte nur, weil wir Projekte machen wollen, und 
machen sie dann gut, lassen dann aber die Kollegen im Regen stehen? Da bin ich der Mei-
nung, Kolleginnen und Kollegen, so geht es nicht. Wir machen unseren Teil, und die Kolle-
gen, egal wo sie sind, sind wichtig und richtig, aber leider sieht es vor Ort anders aus. 
 
Ich bitte darum, das zu klären. Das können wir im Fachbereich 12 nicht unbedingt klären. - 
Danke. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Yrida. - Es hat jetzt das Wort Gerd Küster mit der Delegiertennummer 849. 
 
 
Gerhard Küster, 849 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich spreche als Delegierter des Fachbereichs Sozialversi-
cherung. Da ich an der Grenze zur Seniorenarbeit stehe, will ich sagen: Seniorenarbeit ist 
auch Sozialpolitik, ist aber nicht allein die Sozialpolitik. Das ist mir schon sehr wichtig. Sozi-
alpolitik ist ein Stückchen mehr, als wir das nur darüber hinkriegen wollen. 
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Ich möchte gerne darüber sprechen, dass es wichtig ist, dass sich unsere Organisation, die 
die tragende Organisation in den Job-Centern und Arbeitsagenturen ist, arbeitsmarktpoli-
tisch positionieren muss. Frank, du brauchst nicht die Augen zu verdrehen, ich spreche 
heute nicht über Zuständigkeiten für Job-Center oder so etwas, sondern mir geht es da-
rum, dass wir für die Menschen, die uns anvertraut worden sind, etwas tun müssen. Mir ist 
es einfach wichtig, und den Kolleginnen und Kollegen in den Job-Centern und Agenturen 
auch: Wir wollen diesen Scheiß-Verschiebebahnhof für Jugendliche in der Berufsberatung 
und Ausbildungsstellenvermittlung nicht mehr. Wir können es nicht mehr ertragen, dass 
das nicht geregelt ist. (Beifall) 
 
Wir haben Arbeitsmarktinstrumente, die so unflexibel sind, dass wir sie nicht gescheit ein-
setzen können. Wir haben keinen klar und sauber abgegrenzten zweiten Arbeitsmarkt mit 
der Chance in den ersten Arbeitsmarkt. Aber wir brauchen auch Beschäftigungsmöglich-
keiten für die, die wenig Möglichkeiten und Chancen haben, überhaupt jemals in einen 
normalen Arbeitsmarkt zu kommen. Dafür müssen wir in den Dialog mit der Politik kom-
men. Das ist mir wichtig. 
 
Wenn ich mir angucke, wie viele Menschen auf uns zukommen, die unserer Hilfe bedürfen, 
dann brauchen wir jede Menge Mittel, auch zusätzlich. Wir brauchen Mittel für Sprachkur-
se. Wir brauchen Mittel für Berufsvorbereitung. Wir müssen doch ehrlich sein: Der syrische 
Arzt ist die Ausnahme. Wir haben ganz viele, denen wir helfen müssen, fachlich an den 
Arbeitsmarkt heranzukommen. Das ist unsere Aufgabe, und das können wir als reiche Re-
publik auch leisten. Dafür werbe ich. (Beifall) 
 
Darum flexible Regelungen und darum auch den Job-Centern - ich spreche jetzt für die 
Job-Center - die Mittel zur Verfügung stellen, die sie brauchen, die Sachmittel aus Steuern 
zusätzlich zur Verfügung stellen, damit die ihren Job erledigen können. Die Flüchtlinge bei-
spielsweise gehen erst einmal zur Antragstellung Grundsicherung beim Sozialamt, gehen 
dann zum Bundesamt für Migration und gehen dann zum Job-Center, um den nächsten 
Antrag zu stellen. Das ist alles Bürokratie hoch 47. Wir müssen das verkürzen.  
 
Also: Wir brauchen berufsvorbereitende Maßnahmen und so weiter. Deshalb sollten wir 
gemeinsam aus beiden Fachbereichen - das ist mir wichtig - mit dem Bundesvorstand da-
rüber reden, wie wir das anpacken können. Dann kriegen wir vielleicht Herrn Weise dazu, 
dass er Personalveränderungen nicht im Spiegel ankündigt, sondern vielleicht auch einmal 
mit den Personalräten vor Ort diskutiert. 
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In diesem Sinne: Packen wir es gemeinsam an, Alt und Jung. Dann kriegen wir es auf die 
Reihe. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Gerd. Es hat jetzt das Wort Annett Kaub mit der Delegiertennummer 686. 
 
 
Annett Kaub, 686 

Hallo. Ich kenne euch alle. Ich bin nicht beim BND. Nein, ich arbeite bei Amazon. Ich bin 
dort Beschäftigte. Mein Name ist Annett. Mit mir sind noch zwei weitere Kollegen von 
Amazon hier als Delegierte. Das freut mich sehr. Denn es ist für uns das erste Mal, auf 
solch einem Kongress zu sein, auch wenn wir vor vier Jahren auf eurem letzten Kongress 
im Jahr 2011 schon mal Thema waren. 
 
Frank ist persönlich zur Betriebsversammlung in Leipzig gekommen und hat zu den Kolle-
ginnen und Kollegen gesprochen.  
 
Ich will euch jetzt mal ganz kurz erzählen, wie es aus meiner Sicht so bei Amazon läuft. Wir 
haben da im Prinzip die totale Kontrolle. Das geht schon morgens los beim Betreten des 
Gebäudes mit Zugangskontrolle mit unserem Batch, dann eine weitere Kontrolle beim Zu-
gang zur Produktion. Vor dem eigentlichen Schichtbeginn gibt es ein Meeting mit immer 
wiederkehrenden Belehrungen wie „Haltet euch am Geländer fest“ und irgendwelchen 
Zahlen, die ohnehin niemand nachvollziehen und kontrollieren kann und deshalb auch 
kaum noch jemanden interessieren. Wenn sie mit der Arbeit beginnen, haben die meisten 
von uns einen Scanner in der Hand, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, wo sich der Kolle-
ge gerade befindet, ob er vielleicht mal inaktiv war, wie lange er für den nächsten Klick 
gebraucht hat, weil er vielleicht gerade mal zum nächsten Fach läuft oder mal zur Toilette 
geht. Dann gibt es ein weiteres Meeting in fast allen Abteilungen gleich nach der Früh-
stückspause. Das ist meiner Meinung nach ein weiteres Kontrollinstrument, um die Ar-
beitskollegen dazu zu bringen, pünktlich am Arbeitsplatz zu sein und ja noch die letzte 
Sekunde zu arbeiten oder gleich die nächsten. 
 
Stellenweise kriegen wir Feedbacks von unseren Vorgesetzten, um dann auch die letzten 
Low-Performer noch dazu zu bringen, ihre Leistung zu erhöhen. Alles in allem ziemlich 
stressig bei Amazon, aufreibend und anstrengend, sodass die Krankenquote überdimensi-
onal ist. - Oh, ich habe nur noch eine halbe Minute. Mist. - Ich wollte noch sagen: Wir ha-
ben noch keinen Tarifvertrag, aber wir wollen den gerne, und wir wollen mit ver.di zu-
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sammen diesen Tarifvertrag haben. (Beifall) - Mist. Mist. Mist. - Noch ganz kurz: Frank, ich 
bin dir sehr dankbar, dass du Amazon zum Chefthema bei ver.di erklärt hast. Ich würde dir 
heute gern das Versprechen abringen, es weiterhin als Chefthema zu behandeln. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Vielen Dank, Annett. - Es haben jetzt das Wort Anita Rau mit der Delegiertennummer 33 
und Andreas Gallus mit der Delegiertennummer 12. 
 
 
Andreas Gallus, 12  
Zunächst, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier müsst ihr keine Angst haben. Hier gibt es 
keine Kontrollen. Hier gibt es im Bereich derer, die beschäftigt sind, dank uns Mindestlohn. 
Herzlichen Dank an euch alle. (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor Euch stehen Anita Rau, Finanzbeamtin in Baden-
Württemberg, Delegiertennummer 33, - - 
 
 
Anita Rau, 33 
- und Andreas Gallus. Er ist Zöllner und Bundesbeamter, Delegiertennummer 12. - Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, es geht nicht um viel. 
 
 
Andreas Gallus, 12 
Es geht um nicht viel mehr als um die Solidarität der Beamtinnen und Beamten in ver.di mit 
all denen in unserer Organisation, die den letzten Monaten in heftigen Streikauseinander-
setzungen standen. 
 
 
Anita Rau, 33 
Ein herzliches Dankeschön von uns an euch alle. (Beifall)  
 
 
Andreas Gallus, 12  
Wir als Beamtinnen und Beamte in ver.di wissen, was es bedeutet, wenn Einkommen von 
Arbeitgebern nach Kassenlage bezahlt werden können. 
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Anita Rau, 33 
Wer nämlich als Beamtin in A 8 in Berlin oder Brandenburg Dienst verrichtet, bekommt 
zurzeit, und zwar dank der Föderalismusreform, im Monat 400 Euro weniger als in Bayern 
oder in Baden-Württemberg. 
 
 
Andreas Gallus, 12 
Nächster Punkt. Die derzeitigen Angriffe auf die VWL im öffentlichen Dienst bedeuten, 
sollten sie Erfolg haben, im nächsten Schritte Angriffe auf die Versorgung. Die Dinge hän-
gen also zusammen. 
 
 
Anita Rau, 33 
Lasst uns also zusammen gegen diejenigen kämpfen, denen die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der abhängig Beschäftigten egal sind. - Ein herzliches Dankeschön an euch alle 
und viel Erfolg für uns alle. (Beifall) 
 
 
Andreas Gallus, 12 
Im Gegensatz zu vielen Vorrednerinnen und Vorrednern haben wir noch Zeit. (Heiterkeit) 
 
 
Anita Rau, 33 
Eine Minute und zwölf Sekunden. 
 
 
Andreas Gallus, 12 
Deshalb noch ein persönliches Wort von mir. Wir hatten im Juli Zollsportmeisterschaften in 
Dresden. Wie das halt so ist, wenn man einen ver.di-Stand in einer so kleinen Gruppe be-
treibt, ist es schwierig, mit Giveaway, also kleinen Geschenken, für die 3.000 bis 4.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufwarten zu können. In dieser Zeit habe ich eine Hilfe-
Mail an alle Hauptamtlichen geschickt. Das war so erfolgreich, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, dass ich später ein Logistikproblem hatte. (Heiterkeit) Wir haben das aber gelöst. 
Deswegen mein herzlicher Dank an alle Kolleginnen und Kollegen im Hauptamt in ver.di, 
die mir dabei geholfen haben. Herzlichen Dank und noch einen schönen Kongress. (Beifall) 
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Lisette Hörig, Kongressleitung 
Vielen Dank. - Es hat jetzt das Wort Britta Brandau mit der Delegiertennummer 179. 
 
 
Britta Brandau, 179  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mein Name ist Britta Brandau. Ich komme aus dem Lan-
desbezirk Hessen und habe die Delegiertennummer 179. Ich möchte zu zwei Themen spre-
chen, nämlich zur Arbeitsmarktpolitik - darüber haben wir vorhin schon etwas gehört - und 
zum Mutterschutz. Liebe Eva Welskop-Deffaa, beide Themen betreffen dich. Sie betreffen 
deine Arbeit. Deswegen habe ich zum Schluss zwei Fragen und ganz zum Schluss noch 
etwas Bizarres. 
 
Der Leitantrag F107 - „Ein Arbeitsmarkt für alle! Anforderungen an eine lebenslauforien-
tierte Arbeitsmarktpolitik“ - beginnt mit der Feststellung sinkender Arbeitslosenzahlen. Ei-
nige Zeilen später können wir lesen: „Bei allgemein sinkenden Erwerbslosenzahlen...“ Dies 
verkennt, dass wir keine sinkenden Erwerbslosenzahlen haben, sondern so folgen wir nur 
der Informationspolitik der Bundesagentur für Arbeit beziehungsweise der Bundesregie-
rung, indem wir die Feststellungen einfach unkritisch übernehmen. (Vereinzelt Beifall) 
 
Die offiziellen Zahlen betrugen im Juli 2015  2,975 Millionen und im August 2015  2,77 
Millionen, nein, genau anders herum. Wir haben jedenfalls einen Anstieg von ungefähr 
200.000. Wir wissen auch, dass immer ungefähr 720.000 bis 750.000 Menschen gar nicht 
mehr in der Statistik erscheinen, weil sie über 58 Jahre alt sind, weil sie in Arbeitsgelegen-
heiten stecken, weil sie in beruflicher Eingliederung sind oder weil sie einfach krank sind. 
Ich denke, diese Zahlen müssen wir immer dazu addieren. (Beifall) Wir waren vor vier Jah-
ren hier am gleichen Ort schon mal viel weiter. Uns war bewusst, dass die Zahlen geschönt 
sind. 
 
Der Titel „Arbeitsmarkt für alle“ ist viel zu klein, weil Arbeitsmarktpolitik ein Teil von Be-
schäftigungspolitik ist. Das ist irgendwie verschwunden. Es erscheint viel später im Antrag, 
aber wichtig sind ja die ersten Seiten. Zur Beschäftigungspolitik gehören eben nicht nur die 
Maßnahmen, auf die die Arbeitsmarktpolitik zielt, sondern Beschäftigungspolitik ist größer. 
Zum Beispiel geht es dabei auch um die Verbesserung von Aus- und Weiterbildung. Wir 
haben da eine Umkehr in der Arbeitsmarktpolitik beschlossen, - - 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Kommst du bitte langsam zum Ende. 
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Britta Brandau, 179 
- auch sichere und nachhaltige Bindung. Auch das ist verschwunden. Zu meinen Fragen: 
Haben wir diesen Kurswechsel jetzt, dass wir jetzt nur noch Arbeitsmarktpolitik machen 
und nicht mehr Beschäftigungspolitik? Ein Beleg ist dafür, - - 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Du müsstest jetzt zum Ende kommen. 
 
 
Britta Brandau, 179 
- noch zwei Sätze - dass eine versierte Fachfrau für Arbeitsmarktpolitik das Ressort verlas-
sen hat, und die Nachfolge übt ein 28jähriger Soziologe aus. Nichts gegen diese Disziplin, 
aber Arbeitsmarktpolitik ist, glaube ich, anders und erfordert auch andere Qualifikationen. 
(Beifall) Noch ein einziger Satz. Vielleicht kann die Nachrednerin mir noch 30 Sekunden 
geben. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung  
Deine Redezeit ist zu Ende. 
 
 
Britta Brandau, 179 
Wir haben noch den Leitantrag „Mutterschutz“. Dieser Text des Leitantrags ist zu 90 Pro-
zent übernommen aus der Broschüre „Aktiv und sicher in Schwangerschaft und Beruf“ von 
dem gleichen Ressort, im August 2014 erschienen, nämlich Teil 4. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Du müsstest jetzt aber wirklich zum Ende kommen. 
 
 
Britta Brandau, 179 
Ich frage mich nur: Wir diskutieren morgen die Reduktion der Antragsberechtigung. Ich 
finde es bizarr, dass wir uns morgen mit diesem Leitantrag beschäftigen, wo wir den Text 
dieser Broschüre schon seit Jahren haben. 
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Lisette Hörig, Kongressleitung 
Britta, wir haben heute Vormittag eine Redezeit von drei Minuten alle zusammen beschlos-
sen. 
 
 
Britta Brandau, 179 
Ich gehe. Entschuldigung. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung  
Du hast schon ein ganzes Stück überzogen. Danke schön. - Es hat jetzt das Wort Lydia 
Drenckhahn-Dempewolf, die natürlich nicht 30 Sekunden kürzer reden darf, sondern der 
auch drei Minuten zustehen. 
 
 
Lydia Drenckhahn-Dempewolf, 280 

Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe heute Morgen meine Wortmeldung abge-
geben, aber mit dem Gedanken, sie zurückzuziehen, wenn über Lage-Hörste nicht gespro-
chen wird. Es wurde aber nun darüber gesprochen, und deshalb ist es mir ein Bedürfnis, 
dazu etwas zu sagen. Der Kollege aus dem Fachbereich 8 hat in seinem Beitrag gesagt, 
bedingt durch den gepuschten hohen Brandschutz kam die ganze Geschichte in Gang. 
Sicherlich durch Brandschutz, aber nicht gepuscht. Ich frage euch, man muss doch wirklich 
einmal die Realität sehen: Wären die Millionen, die dort hätten hereingesteckt werden 
müssen, überhaupt zu verantworten gewesen? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann 
die Emotionen - Herzblut und alles, wovon die Rede war - schon verstehen, aber es gibt 
immer Realitäten. Ich habe mich nur als Delegierte gemeldet, aber ich bin auch im Gewerk-
schaftsrat und auch stellvertretende Vorsitzende im Bundesseniorenausschuss. Deswegen 
vermischt sich jetzt etwas. 
 
Dann wurde von dem Kollegen gesagt, die Belegungsrate hätten sie jetzt für die Zukunft 
gemacht, damit sie mehr ausgelastet würden. Ich frage mich: wieso nicht schon vorher? 
Aber hier geht es lediglich um das Gebäude und um die Million. Ich habe im Gewerk-
schaftsrat, nachdem über alles diskutiert worden ist, dafür gestimmt, das zu schließen. Ich 
habe die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser wäre, das Geld dafür in die Zukunft der 
Jugend zu investieren. (Beifall) 
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Simon Habermaaß hat vorhin hier sehr treffend über die Zukunft der Jugend gesprochen. 
Die Jugend braucht doch das Geld. Sie sind unsere Zukunft. Worüber reden wir eigentlich? 
Wir sind zwar mittendrin und wollen auch noch leben, auch wir, die wir jetzt schon mehr 
Falten haben. Aber trotzdem sehen wir, dass auch die Jugend vorankommen muss; denn 
die wird dafür Sorge tragen, dass es uns nachher auch noch gibt. (Beifall) 
 
Die Wortmeldungen, die vorher waren, also die Wortmeldungen von Beate und Holger aus 
dem Bundesseniorenausschuss, die über die Defizite der sozialpolitischen Arbeit aus dem 
Ressort 5 gesprochen haben, werden ganz massiv auch die Jugend betreffen. Simon hat ja 
nach eigener Aussage bereits Zeichen des Älterwerdens bei sich festgestellt, weil er sogar 
bereits Lücken in seiner großen Haarpracht hat. 
 
Ich meine also, das Geld wäre bei der Jugend besser aufgehoben als bei einem maroden 
Bruchbau. - Danke. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Lydia. Das war eine glatte Punktlandung mit genau drei Minuten. 
 
Jetzt hat das Wort Angela Gantke mit der Delegiertennummer 74. Das ist die letzte Wort-
meldung, die uns vorliegt. (Beifall) 
 
 
Angela Gantke, 74 

Ich spreche jetzt nicht als Mitglied der Kongressleitung, sondern als ganz normale Delegier-
te. 
 
Ich möchte als Mitglied im Fachbereich 12 - Handel - auf den Beitrag von Uwe heute ant-
worten. Uwe, die Steffi kann nichts dafür, dass wir rüde Unternehmer haben, die mit uns 
Beschäftigten treiben, was sie wollen. Sie hören nicht auf uns, sie hören auch nicht auf 
Betriebsräte, sie hören auf niemanden; denn sie haben die Macht des Geldes, und das set-
zen sie brutal ein. (Beifall) 
 
Sie kann auch nichts für Tarifaustritte. Die Firma Real, bei der ich arbeite, ist aus der Tarif-
bindung rausgegangen. Damit hat die Steffi nichts zu tun. Aber sie kämpft mit uns, damit 
wir wieder die Möglichkeit erhalten, wieder reinzukommen. 
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Sie kann auch nichts für Erkrankungen, für Versetzungen und für den Weggang von 
hauptamtlich Beschäftigten in ihrem Ressort. Das entscheiden ganz alleine die Beschäftig-
ten selber, ob sie neue Ziele haben und ob sie, wenn sie krank genug sind, sich auch das 
Recht herausnehmen, krank zu sein. 
 
Sie hat auch die Probleme gemäß Paragraf 3 und Paragraf 1 nicht erfunden; die gab es 
schon vorher. Sie versucht aber, Lösungen zu finden, damit alle einigermaßen damit leben 
können. 
 
Wir Ehrenamtlichen entscheiden in den Tarifkommissionen, in Bundesfachgruppen und im 
Bundesfachbereich eigenständig. Wir heben die Hand. Nicht die Steffi hält sie für uns hoch, 
sondern wir wählen und wir entscheiden. Steffi muss ausführen, was wir wollen, und das 
tut sie dann auch. 
 
Der Uwe hat dazu aufgerufen, die Steffi nicht zu wählen. Ich rufe dazu auf, die Steffi sehr 
wohl zu wählen. Wir haben sie eindeutig bei der Bundesfachbereichskonferenz als unsere 
Bundesfachbereichsleiterin gewählt. Wir haben uns dabei etwas gedacht. Wir stehen zu 
unserer Steffi. Wir hoffen, ihr könnt das auch. Bitte, wählt die Steffi. Uwe, jetzt erst recht! 
- Danke. (Lebhafter Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Angela. Wie schon angekündigt, war das die letzte Wortmeldung. 
 
Wir geben jetzt dem Bundesvorstand die Möglichkeit, auf die von euch aufgeworfenen 
Fragen oder angesprochenen Punkte zu reagieren. Es beginnt Achim Meerkamp mit der 
Teilnehmernummer 9 vom Bundesvorstand. 
 
 
Achim Meerkamp, Bundesvorstand 

Das Bundesverfassungsgericht hat im vergangen Jahr Klagen von Kommunen abgewiesen, 
die Optionskommunen werden wollten. Damit hat das Bundesverfassungsgericht auch in-
direkt das Konstrukt der Jobcenter bestätigt. Diese Trägerstruktur ist von uns immer kriti-
siert worden. Wir sehen es als ausgesprochen problematisch an, dass wir jetzt die gemein-
samen Arbeit von BA-Beschäftigten und Kommunalbeschäftigten dadurch organisieren 
sollen, dass wir diese Beschäftigten einem Fachbereich zuweisen können. 
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Wir haben uns in den Fachbereichen 4 und 7 darauf verständigt, dass die Mitglieder in den 
Optionskommunen dem Fachbereich 7 zugeordnet werden und wir eine gemeinsame Be-
treuung in den Jobcentern vornehmen. Das ist dringend notwendig, weil eine Studie von 
Wirtschaftswissenschaftlern der Uni Hamburg festgestellt hat, dass gerade die Arbeit in 
den Jobcentern überdurchschnittlich belastend und damit gesundheitsgefährdend ist. 
 
Ihr habt mitbekommen, dass die Gewalt gegenüber Beschäftigten in den Jobcentern Aus-
maße angenommen hat, die nicht zu dulden sind. Und die Beschäftigten ärgern sich darü-
ber, dass sie unterschiedlichen Bezahlungsmodellen unterworfen sind, was daran liegt, 
dass die kommunalen Arbeitgeber nicht bereit sind, gemeinsam mit der BA Tarifverhand-
lungen für die Beschäftigten in den Jobcentern zu führen. 
 
Roland hat gefragt: Was macht denn der Bundesvorstand? Der Bundesvorstand hat eine 
Projektstelle, aus Mitteln der Ebenen finanziert, zur Verfügung gestellt, in der wir uns mit 
Arbeitsbedingungen beschäftigen, in der wir uns damit auseinandersetzen, dass wir ein 
Profil gegenüber Konkurrenzorganisationen bekommen, dass wir auch den Betreuungsleis-
tungen gegenüber den Personalvertretungen Rechnung tragen und - auch dies ist wichtig - 
dass wir unseren Organisationsgrad in diesem Bereich verbessern können, denn da ist noch 
Luft nach oben. 
 
Frank hat gestern in der mündlichen Ergänzung zum Geschäftsbericht gesagt: Die Aufwer-
tung des Berufsfeldes Sozial- und Erziehungsdienst, und die Aufwertung frauentypischer 
Tätigkeiten in unserer Gesellschaft sind lange überfällig. Das haben wir zum Thema ge-
macht, und das hat die Unterstützung der gesamten Organisation. Das hört sich selbstver-
ständlich an, ist aber nicht selbstverständlich, zumindest dann nicht, wenn man nicht weiß, 
dass wir mit den Landesbezirken und dem Bundesvorstand eine lange Diskussion darüber 
hatten: Welche Kampagne brauchen wir denn? Wie kommen die Finanzmittel zusammen? 
Ich darf mich als Bundesfachbereichsleiter Gemeinden recht herzlich bei den Landesbezir-
ken und beim Bundesvorstand dafür bedanken, dass wir diese Kampagne schalten konn-
ten; denn der Erfolg der gesellschaftlichen Bewegung ist, glaube ich, auch so möglich ge-
wesen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die beiden Fachbereiche 3 und 7 haben gute Ressourcen. 
Aber ohne die Unterstützung der kommunikativen und organisatorischen Leistungen der 
Gesamtorganisation wäre diese gesellschaftliche Aufmerksamkeit nicht leistbar gewesen. 
Ich sage mit Bedacht: Das ist die zweite Kampagne gewesen, die wir nach 2009 gemacht 
haben. Wir konnten mittlerweile zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht nur in den Großstäd-
ten und in Mittelzentren arbeitskampffähig sind. Nein, wir sind auch im ländlichen Raum 
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angekommen. Und die 27.000 Eintritte in den beiden Fachbereichen haben wir auch in 
großem Maße dem Umstand zu verdanken, dass wir wirklich auch in ganz kleinen Ge-
meinden endlich Fuß gefasst haben und unsere Organisationskraft haben ausweiten kön-
nen. Dafür denjenigen, die daran gearbeitet haben, mein recht herzlicher Dank; denn das 
ist harte Kärrnerarbeit. (Beifall) 
 
Dennoch - das ist ja auch Teil der Diskussion hier - hat das nicht gereicht, um die Arbeitge-
ber ausreichend unter Druck zu setzen. Es ist schon erstaunlich, dass die Öffentlichkeit über 
die Aufwertung dieser Berufsfelder diskutiert und diese für notwendig empfindet, sich die 
Arbeitgeber aber bisher nicht bewegt haben. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was wir 2009 gemacht haben, nämlich diese Ausei-
nandersetzungen um die Aufwertung zu führen und insoweit etwas durchzusetzen, haben 
wir beteiligungsorientiert gemacht. Wir haben nicht nur Verhandlungskommissionen mit 
berufsfachlicher Begleitung, sondern wir haben mittlerweile auch fünf Streikdelegierten-
konferenzen durchgeführt, in denen wir gemeinschaftlich darüber diskutiert haben, welche 
Strategien richtig sind. Ich sage relativ deutlich: Wir haben das auch weiterhin vor, weil 
mittlerweile darüber spekuliert wird, ob wir vorhaben, die Streikdelegiertenkonferenz nicht 
mehr einzuladen.  
 
Sie ist für die kommende Woche schon eingeladen. Insoweit ist doch recht klar: Wir wollen 
den Kurs der Beteiligungsorientierung fortsetzen. (Beifall) 
 
Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil ich auch in den Medien einiges gelesen habe, 
was mir nicht gefällt: Genauso wenig, wie wir über Finanzmittel hier diskutieren sollten, 
sollten wir auch über unsere Streikstrategie diskutieren. Das sollten wir in den Gremien 
machen, denen das vorbehalten bleibt, nämlich in den Sitzungen der Bundestarifkommissi-
on, in der Streikdelegiertenkonferenz. Ich glaube, dahin gehört es auch, sich darüber Ge-
danken zu machen, was man für die Zukunft verbessern kann. (Leichter Beifall) 
 
Es ist richtig, dass der Vorsitzende deutlich gemacht hat: Wenn sich die Arbeitgeber in der 
kommenden Woche nicht bewegen, dann werden wir uns bewegen und dann werden wir 
den Streik wiederaufnehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Leichter Beifall) So oder so, 
es wird ein Ergebnis geben, das einen Tarifkompromiss darstellen wird. Und aus diesem 
Grund, weil das eingefordert ist, hat sich der Bundesfachbereichsvorstand Gemeinden En-
de August damit beschäftigt und hat beschlossen, die Aufwertungskampagne in den 
kommenden Jahren fortzusetzen, weil es auch, aber nicht nur, um eine bessere Bezahlung 
in diesen Berufsgruppen geht. Es geht nicht nur um erzieherische Berufe im Bereich der 



 
 
 

4. ver.di-Bundeskongress 2015  Dienstag, 22. September 2015 
 

 
Tagesprotokoll - Dienstag, 22.09.2015, 9.07-20.36 Uhr 

 
 

62 

 

frühkindlichen Bildung, sondern es geht auch um Beschäftigte in der Behindertenhilfe und 
um sozialarbeiterische Tätigkeiten. Nein, wir wollen uns auch damit beschäftigen, dass es 
endlich möglich ist, gemeinsame Qualitätsstandards in der Bundesrepublik Deutschland zu 
bekommen, dass die Kindertagesstättengesetze der Länder endlich den Personalbemes-
sungsstandards Rechnung tragen, und wir wollen natürlich die Qualifikation in den Blick 
nehmen. Insoweit hat der Bundesfachbereichsvorstand grünes Licht dafür gegeben.  
 
Ich habe heute Morgen dem Pressespiegel entnommen, in der „Neuen Osnabrücker Zei-
tung“ steht: „Andererseits muss man ver.di dankbar sein: Dass in Kitas, Krankenhäusern 
und Pflegeheimen oft Löhne gezahlt werden, die dem wachsenden Bedarf, der Verantwor-
tung und der Belastung der Aufgabe nicht angemessen sind, kann nicht hingenommen 
werden. ver.di macht darauf aufmerksam. Die Republik hat keine bessere Organisation 
dafür.“ 
 
Das sollten wir in der Organisation auch deutlich machen. - Recht herzlichen Dank. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Achim. - Als Nächste hat Ute Kittel das Wort 
 
 
Ute Kittel, Bundesvorstand 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Ute Kittel. Ich bin Mitglied des Bundesvor-
standes. Die meisten von euch dürften mich nicht kennen. Ich leite seit vier Monaten die 
Fachbereiche 5, Bildung, Wissenschaft und Forschung, und 13, Besondere Dienstleistun-
gen, und bin zuständig für Bildungspolitik. Das ist der Anlass, warum ich mich zu Wort 
melde.  
 
Ich beziehe mich auf den Beitrag von Gundula Lasch, die ich zwar von hier oben aus jetzt 
nicht sehe, aber die Ausführungen zu Soloselbstständigen im Bildungsbereich gemacht hat. 
Gundula, du hast völlig recht, dass die Soloselbstständigen einer besonderen Aufmerksam-
keit in ver.di bedürfen. Du hast auf die Situation der Selbstständigen im Bildungsbereich 
hingewiesen. Infolge - das haben wir schon mehrfach gehört - eines strukturell unterfinan-
zierten Bildungswesens gibt es zwischenzeitlich Hunderttausende von Soloselbstständigen 
im Bildungsbereich, zumeist mit prekären Bedingungen.  
 
Das ist im Hinblick auf die gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir ja jetzt gegen-
überstehen, die eigentliche Katastrophe, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
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Du hast auch recht, liebe Gundula, dass der Organisationsgrad in den Reihen der Selbst-
ständigen optimierungsfähig ist. Wir haben da jede Menge Potenzial. Und wir sollten die-
ses Potenzial auch für uns nutzen. Bei 30.000 organisierten Selbstständigen und Solo-
selbstständigen und einer Branche von Selbstständigen von 2,3 Millionen ist da tatsächlich 
ein Potenzial für uns, das wir nutzen müssen. (Leichter Beifall)  
 
Beispiele - um das auch auszuführen - für eine flächendeckende Betreuung von Soloselbst-
ständigen, Selbstständigen innerhalb dieser Organisation gibt es jedoch jede Menge. In 
Hamburg zum Beispiel gibt es eine fachbereichsübergreifende Beratung heute schon, da ja 
in allen Fachbereichen Soloselbstständige und Selbstständige sind. Und diese fachbereichs-
übergreifenden, regelmäßigen konsequenten Beratungsangebote werden sehr gut ange-
nommen und funktionieren hervorragend, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 
In Berlin hat sich eine Gruppe von Honorarkräften an Volkshochschulen zusammengetan 
und konnte gemeinsam durch Zusammenhalt stabilere Honorare auch tatsächlich durch-
setzen. Das ist mehr als erfreulich.  
 
Und zuletzt - das ist einmalig innerhalb der DGB-Gewerkschaften - gibt es die Plattform 
mediafon für alle Selbstständigen und Soloselbstständigen. (Leichter Beifall) Das kann keine 
andere Gewerkschaft noch nachhalten. Brauchen sie auch nicht, wir sind die Besten. Wir 
haben hier ein Informations- und Beratungsnetzwerk aufgebaut für alle Berufe und alle 
Branchen mit jährlich etwa 2.500 individuellen Beratungen. Das ist großartig, hochprofes-
sionell und kompetent.  
 
Letzter Satz: Bei dem Riesenpotenzial, das wir haben, und den Herausforderungen wollen 
wir aber gemeinsam mit euch noch besser werden. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Ute. - Jetzt hat Stefanie Nutzenberger das Wort. 
 
 
Stefanie Nutzenberger, Bundesvorstand 

16 regionale Tarifkommissionen im Einzelhandel, das ist bunt und das ist vielfältig. Wir de-
cken alle Teilbereiche, alle Teilbranchen ab - vom Versandhandel, Onlinehandel. Allein in 
NRW haben wir über 400 Tarifkommissionsmitglieder. 
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Lieber Helmut, du bist niemand, so wie ich dich kenne, der sich die Butter vom Brot neh-
men lässt. Ich kann sagen, wir haben eine breite ehrenamtlich aufgestellte Arbeit im Fach-
bereich, ausgesprochen demokratisch. Und die Mehrheiten werden ganz eindeutig geach-
tet. 
 
Ich habe bestimmt Fehler gemacht in diesen großen Konflikten und Krisen. Aber ich lerne 
aus meinen Fehlern und entwickele mich weiter. Und wir müssen den Fachbereich weiter 
entwickeln.  
 
Detlef hat auf einen interessanten Tarifabschluss aufmerksam gemacht im KaDeWe. Mit 40 
Prozent Concession, das heißt 40 Prozent Fläche und Beschäftigte, die keine Tarifbindung 
haben und keine Betriebsräte, ist es uns gelungen, mit dem Arbeitgeber einen Tarifvertrag 
abzuschließen, der es zukünftig ermöglicht, hier Einfluss zu nehmen, damit es Tarifbindung 
gibt. Das, finde ich, ist ein absoluter Erfolg. 
 
Petra hat darauf aufmerksam gemacht, wie der stationäre Handel, der Onlinehandel und 
der Versandhandel miteinander in einem starken Wettbewerb stehen und wie stark der 
Verdrängungswettbewerb im Handel wirkt. Wir haben uns bei Amazon aufgestellt, sehr 
früh, und haben entschieden: Das ist ein Handelsunternehmen. Wir sind in dem Konflikt 
mit Amazon - und Annette hat es gesagt -, und wir kämpfen für menschenwürdige Arbeit, 
und wir wollen sie. Das geht nur gemeinsam. Denn bei Amazon ist es so, dass die Steuer-
politik angeschaut werden muss. Wir müssen in den Logistikbereich. Da gibt es Verzah-
nungen und die Digitalisierung. Das ist einmalig. Auch dazu hat Annette etwas gesagt.  
 
Wir haben bei Amazon im Mai 2013 einen ersten Streik geführt - an einem Standort, an 
einem Tag. Ich darf euch heute sagen, dass wir heute acht Standorte von neun im Streik 
haben (Beifall), dass wir heute an allen Standorten Betriebsräte haben, dass wir heute in 
jedem Standort aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben, dass wir Tausende 
von neuen Mitgliedern geworben haben; allein gestern in den Streiks über 100 neue Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich bei uns organisiert haben. (Beifall) 
 
Wir haben heute Gäste aus England, aus Polen und aus Frankreich, Haupt- wie Ehrenamtli-
che, die sich damit beschäftigen: Wie stellen wir uns strategisch bei Amazon auf? - Philipp 
hat es gestern gesagt: Es ist ein Global Player, das schaffen wir allein nicht - da brauchen 
wir uns auch gar nichts vorzumachen - weder als Fachbereich noch als starke Organisation 
in Deutschland.  
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Wir müssen gemeinsam, international über alle Fachbereiche bei Amazon aktiv werden. 
Wir brauchen die Kraft, und wir brauchen den Tarifvertrag. Und ich kann euch sagen: Die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind wild entschlossen. Sie haben einen langen Atem, 
und sie brauchen euch als Unterstützung und haben das in den letzten Wochen, Monaten 
und Jahren auch erlebt. (Beifall) Auch dafür darf ich Danke sagen 
 
Yrida hat auf die Position aufmerksam gemacht und ganz klar gesagt, wie es ihr geht als 
Beschäftigte in einem privatisierten Edeka geht. 6.000 selbstständige Kaufleute sind bei 
Edeka in der Genossenschaft. Wir haben Untersuchungen, wonach wahrscheinlich ein bis 
zwei Prozent tarifgebunden sind und Betriebsräte haben. Das heißt 60 von 6.000. Dass das 
bei uns ein Schwerpunkt ist und dass wir im Rahmen von Kaiser’s Tengelmann eine sehr 
klare Positionierung haben zu Privatisierungen und zu Ausgliederungen von selbstständi-
gen Kaufleuten, glaube ich, hat sich herumgesprochen.  
 
Wir kämpfen dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen von Kaiser’s Tengelmann und auch 
bei Edeka und Rewe, selbstständigen Kaufleuten, ebenso die Möglichkeit haben, in die 
Tarifbindung zu kommen. Wir kämpfen für Betriebsräte. 
 
Der Fachbereich Handel hat sich auf den Weg gemacht. Das ist eine vielfältige Aufgabe, 
und die emotionalen Anforderungen, die an unsere Kolleginnen und Kollegen im haupt-
amtlichen Bereich gestellt werden, sind enorm. Ein Beispiel dafür ist - das habt ihr alle er-
lebt - die Auseinandersetzung mit Schlecker.  
 
Ich verstehe meine Aufgabe, die mir von euch übertragen wurde, so, dass ich die Arbeit im 
Fachbereich so zu organisieren habe, dass sie den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb 
dient. Wenn es im Betrieb nicht nutzt, dann stelle ich mich dieser Herausforderung auch als 
Führungskraft. 
 
Der Fachbereich muss sich auf die Zukunft einstellen. Das stellt Veränderungsanforderun-
gen an die Tätigkeit der Hauptamtlichen, und zwar nicht nur im Bezirk und im Land, son-
dern auch auf Bundesebene. Da haben wir uns auf den Weg gemacht. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dass wir in der Lage sind, Angriffe abzuwehren, haben 
wir eindrucksvoll im Jahr 2013 gezeigt. Wir haben eine Tarifrunde geführt, die einmalig in 
der Geschichte des Handels war: mehr Streiks, mehr Organisierte, mehr Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte, die aktiv waren, als je zuvor. Das Ergebnis war, dass wir nicht nur über 
30.000 neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten, sondern dass wir einen Tarif-
vertrag abgeschlossen haben, der in die Zukunft gerichtet ist. Er ermächtigt und befähigt 
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uns, mit den Arbeitgebern weiter an einem Tisch zu sitzen und für gute Arbeit, für men-
schengerechte Arbeit, für existenzsichernde Arbeit im Handel zu sorgen. - Ich danke euch. 
(Beifall)  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Steffi. - Es hat jetzt das Wort Andrea Kocsis vom Bundesvorstand. 
 
 
Andrea Kocsis, stellvertretende ver.di-Vorsitzende 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Da Steffi gerade etwas zu Amazon gesagt hat, bietet es 
sich an, dass ich noch einmal ein kurzes Wort zum Tarifkonflikt bei der Post und DHL sage. 
Dazu wurde hier schon sehr viel vorgetragen. Das Fazit lautet: Wir hatten eine Auseinan-
dersetzung, mit der wir im Nachhinein umgehen müssen, indem wir gucken: Wie sind wir 
aufgestellt in den ehrenamtlichen Strukturen, in den hauptamtlichen Strukturen? Wie war 
das mit unseren Betriebsgruppen? Wie war das mit unseren Betriebsräten? Wie sind wir bei 
der Politik vorangekommen? Was waren die Auswirkungen von Leiharbeit und Werkver-
trägen? Wie können wir zukünftig solche Angriffe abwehren? 
 
Warum habe ich mich auf Amazon bezogen? Dieser ganze Konflikt hat auch mit Amazon 
zu tun, denn die Deutsche Post DHL als einer der größten Paketdienstleister in diesem Land 
versucht, die Preise zu drücken, damit sie von Amazon die Aufträge bekommt. Es wurde in 
dieser Tarifauseinandersetzung ein extremer Druck gemacht, dass die Pakete auch sonn-
tags zugestellt werden. Hier wurde ja schon das Thema angesprochen: Der Sonntag ist zu 
schützen. Wenn die Paketzusteller demnächst sonntags CDs zustellen, weil der Vorstand es 
für einen Anachronismus hält, dass man seine Sendungen, die man bei Amazon bestellt 
hat, nicht auch sonntags zugestellt bekommt, gibt es eine Kettenreaktion, wie es hier 
schon angesprochen wurde. Dann sagt der Handel: Wir müssen sonntags öffnen. Viele 
andere hängen damit zusammen. Deshalb hat das eine unmittelbar mit dem anderen zu 
tun. 
 
Lasst mich zu drei konkreten Beiträgen in der Diskussion zum Geschäftsbericht etwas sa-
gen. Monika von Pigage hat etwas zu den Seniorenmandaten als Delegierte zum Kongress 
oder auch zu Konferenzen gesagt. Wir dürfen es nicht bei Lippenbekenntnissen belassen, 
wenn wir sagen: Wir schätzen alle die Arbeit unserer Seniorinnen und Senioren. Und dann 
setzen wir uns vor Ort nicht mit deren Vorschlägen für diese Mandate auseinander. Die 
Seniorinnen und Senioren sind ganz klar nominierungsberechtigt. Daran besteht kein Zwei-
fel. 
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Deswegen haben der Kontroll- und Beschwerdeausschuss und auch wir im Bereich Organi-
sationspolitik gesagt: Jawohl, ihr habt recht. Dieses Recht führt am Ende dazu - das müssen 
wir zukünftig vermeiden -, dass hier Delegiertenplätze nicht besetzt sind. Wenn es vorher 
zu Falschdelegationen kam, fehlen uns hier im Raum Menschen. Und das kann ja nicht 
unsere Zielsetzung sein. (Beifall)  
 
Wir haben im Bundesseniorenausschuss schon darüber diskutiert und gesagt: Wir müssen 
uns an dieser Stelle mit einem sehr grundlegenden Problem auseinandersetzen, und zwar 
nicht erst kurz vor den nächsten Organisationswahlen, denn die Seniorinnen und Senioren 
wollen ihre Kolleginnen und Kollegen delegieren und die Fachbereiche haben unter Um-
ständen andere Vorstellungen. Wenn wir über die Schnittstelle zwischen Erwerbsleben und 
nicht mehr Erwerbsleben diskutieren, um sie möglichst gut zu gestalten, dann müssen wir 
auch genau über dieses Thema reden und versuchen, das, was wir in den letzten Jahren 
erlebt haben, nämlich dass es nicht an allen Stellen Einvernehmen gab, rechtzeitig aus der 
Welt zu schaffen, damit es beim nächsten Mal zu ordentlichen Delegationen kommt und 
wir hier keine leeren Stühle haben. Ich glaube, das ist der richtige Weg. 
 
Björn, du hast etwas zum Erledigungsvermerk hinsichtlich der Positivlisten gesagt. Du hast 
gesagt, dass du den Erledigungsvermerk nicht verstehst. Auch ich verstehe ihn nicht. Wir 
haben gerade noch einmal nachgeschaut: Er ist schlicht falsch. Wir haben dieses Thema 
mitnichten erledigt. Wir werden es weiter bearbeiten, wobei dies nicht so einfach ist, wie 
man es sich vorstellen könnte. Es nutzt uns allen nichts, wenn wir demnächst aus dem Ta-
rifarchiv eine lange Liste ausdrucken - wir arbeiten ja daran, dass wir alle Tarifverträge ar-
chivieren und in eine Anwenderdatenbank aufnehmen - und diese weiterverteilen, ohne 
dazu etwas zu sagen. 
 
Ich bringe ein Beispiel aus dem Bereich, den ich besonders gut kenne. Wir haben im Fach-
bereich 10, dem Paketdienst, eine Aktion: fair zugestellt statt ausgeliefert. Es sind Unter-
nehmen dabei, die zwar tarifgebunden sind - Hermes ist tarifgebunden, UPS ist tarifge-
bunden, DPD ist tarifgebunden -, aber immer nur bezüglich der stationären Tätigkeit. Die 
Zustellerinnen und Zusteller sind nicht tarifgebunden. 
 
Deswegen ist unser Ansatz, den wir verstärken müssen, in der Zukunft genauer zu erklä-
ren: Warum ist das jetzt ein Qualitätssiegel? Oder soll man dort nicht Kundin oder Kunde 
sein? Undifferenziert geht das nicht. Der Fachbereich 11 arbeitet gerade an einem Güte-
siegel für die Fernbusse, damit wir als Verbraucherinnen und Verbraucher wissen: Jawohl, 
die sind tarifgebunden, da kann man ganz entspannt einsteigen. 
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Wir haben einige Fortschritte in den Regionen und in einigen Fachbereichen erreicht, aber 
das Thema ist nicht erledigt. Du hast völlig recht, Björn: Tarifflucht ist an dieser Stelle ein 
Negativkriterium. Wir müssen weiter daran arbeiten, wie wir die positiven Themen nach 
vorn holen. (Beifall) 
 
Ich komme zum Thema Kontraktlogistik. Thomas, das Thema ist eines, von dem man wirk-
lich sagen kann: So, wie die IG Metall vor zweieinhalb Jahren vorgegangen ist, das war 
kein Kavaliersdelikt und das war auch nicht richtig. Die IG Metall ist in Betriebe gegangen, 
in denen wir als ver.di schon aktiv waren. Wir hatten Mitglieder geworben, wir hatten 
ver.di-Betriebsräte. Die IG Metall hat sich an der einen oder anderen Stelle breitgemacht, 
und das auch mit Erfolg: Fahne hoch, ihr seid alle IG-Metaller. Das hat an der einen oder 
anderen Stelle auch gewirkt. 
 
Das Problem ist: Die IG Metall hat in ihrer Satzung eine Zuständigkeit auch für logistische 
Dienstleistungen. Die IG Metall hat in einigen Kontraktlogistikunternehmen bereits seit vie-
len Jahren für einzelne Unternehmensbereiche Tarifverträge. Die IG Metall hat einen ext-
rem guten Zugang in bestimmte Betriebe. Ich nenne Audi in Ingolstadt. Dort sitzen 30 IG-
Metall-Betriebsräte und zehn IG-Metall-Sekretäre in einer riesengroßen Halle. Das ist eine 
Herausforderung, dort erst einmal hineinzukommen. Darüber hinaus haben wir ein weite-
res Thema. Wir haben Tarifpluralität. 
 
Deswegen haben wir uns überlegt, eine Verständigung mit der IG Metall herzustellen. 
Denn der Verweis auf Schiedsstellenverfahren hilft uns auch nichts. Der DGB hat die Mög-
lichkeit, es zu klären. Er ist zuständig. Aber die Regelungen gelten immer nur für einen ein-
zigen Betrieb. 
 
Deswegen versuchen wir, zu einer Verständigung mit der IG Metall zu kommen, in der wir 
Kriterien festlegen wollen, damit klar ist, wer für welchen Bereich zuständig ist. Wir wollen 
einen Konfliktlösungsmechanismus, damit, bevor man losläuft, klar ist, wer zuständig ist. 
Und wir wollen Besitzstände regeln, wenn es zu Verschiebungen kommt, damit die Kolle-
ginnen und Kollegen nicht in diese Auseinandersetzungen hineingeraten und die Tarifver-
träge weiter gelten können. 
 
Daran arbeiten wir, Kolleginnen und Kollegen, allerdings nicht um jeden Preis. Wir werden 
uns nicht hinstellen und sagen: Nehmt ruhig alles. Es ist alles euers. Wir haben kein Interes-
se. - Denn die Menschen im Betrieb haben wenig Verständnis dafür, wenn wir uns als Ge-
werkschaften dort zanken und mit unschönen Mitteln vorgehen. Sie wollen - und das halte 
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ich auch für völlig richtig -, dass wir unsere Energien gegen die Arbeitgeber wenden und 
sie nicht untereinander vergeuden. (Beifall) 
 
Unter diesem Aspekt sind wir dabei, mit der IG Metall eine Lösung zu erarbeiten. Wir hof-
fen, dass wir das hinbekommen. Drückt uns die Daumen. Denn es wäre ein gutes Signal in 
die Gewerkschaftsbewegung hinein. - Das ist im Moment der Sachstand zur Kontraktlogis-
tik. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke schön, Andrea. - Es hat jetzt Eva Welskop-Deffaa mit der Teilnehmendennummer 
14 das Wort.  
 
 
Eva Welskop-Deffaa, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin Eva Welskop-Deffaa und seit zweieinhalb Jahren 
im ver.di-Bundesvorstand zuständig für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. In der Aussprache 
heute gab es fünf Wortmeldungen, die direkt an mich gerichtet waren und auf die ich ger-
ne kurz eingehen möchte. 
 
Ich fange mit dir an, Frank. Herzlichen Dank für deine Fragen zur Aus- und Weiterbildung 
einerseits und zum Thema „Barrierefreiheit“ andererseits. Tatsächlich ist es so, dass für uns 
als ver.di Aus- und Weiterbildung eine ganz zentrale Bedeutung hat. Natürlich halten wir 
daran fest, dass die Aus- und Weiterbildung als Regelleistung von den SGB-II- und SGB-III-
Systemen erbracht werden muss. 
 
Du hast völlig recht: Wir sind mit dieser Forderung im politischen Raum nicht durchge-
drungen, aber wir haben die Hoffnung, dass bei diesem dicken Brett, das wir zu bohren 
haben, die Zeiten für uns günstiger werden und dass wir durchaus Chancen haben, Gehör 
zu finden. Schließlich gibt es im Kontext der Digitalisierungsdebatte eine Aussage, die von 
allen Seiten gebetsmühlenartig wiederholt wird: Aus- und Weiterbildung gehört auf Platz 1 
der digitalen Agenda. Wenn es uns nicht gelingt, hier mehr zu investieren, dann werden 
wir die Herausforderungen in der Arbeitswelt nicht bestehen. 
 
Andrea Nahles hat auf unserem Digitalisierungskongress sehr klar gesagt, sie will die Bun-
desagentur für Arbeit zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung weiterentwi-
ckeln. Wie soll das gelingen, wenn nicht die Forderung, auf die du dich beziehst, endlich 
eingelöst wird! (Beifall) 
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Das zweite Thema ist das Thema Barrierefreiheit. Das ist ein ähnlich dickes Brett wie das 
Thema Weiterbildung. Wir haben das im Bundesarbeitskreis gemeinsam wiederholt be-
sprochen, und ich bin froh, dass es uns immerhin gelungen ist, für diese Veranstaltung eine 
kleine Broschüre herauszubringen, in der wir für euch Tipps zusammengefasst haben, wie 
ihr vor Ort Veranstaltungen so gestalten könnt, dass sie Menschen mit Beeinträchtigungen 
wirklich zugänglich sind. Hier ist es überhaupt nicht so, wie du es kritisiert hast, Frank. Es 
gibt nämlich eine Rampe. Wir haben also die Rampe und die Broschüre, und ich freue 
mich, wenn wir in der Bundesverwaltung, aber auch vor Ort gemeinsam Möglichkeiten 
finden, Mittel für diese wichtige Aufgabe zu reservieren. 
 
Ich komme damit zu den Wortmeldungen von Beate und Holger. Ihr habt für die Senioren 
gesprochen und noch einmal zum Ausdruck gebracht, dass sich die Senioren eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit dem Ressort Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wünschen. Du, 
Holger, hast es so formuliert, dass Sozialpolitik für die Senioren, aber auch für ver.di als 
Organisation ganz besonders wichtig ist. Beide Aussagen unterstreiche ich nachdrücklich. 
 
Traditionell ist das Ressort Sozial- und Arbeitsmarktpolitik nicht nur für die Sozialpolitik im 
engeren Sinne, sondern auch für die Erwerbslosen, für die Menschen mit Behinderung und 
für die Migrationsarbeit zuständig. Ich habe diese Zuständigkeit vor zweieinhalb Jahren 
genau so übernommen, und ich habe mich den Aufgaben mit viel Herzblut und Engage-
ment zugewandt. 
 
Es gab viele neue Aufgaben gerade im Bereich Migration. Ich meine, ich muss nicht alles 
wiederholen, was hier in den letzten anderthalb Tagen schon von vielen Kolleginnen und 
Kollegen gesagt wurde, aber wir konnten bei dem Thema „Migrationspolitik“ nicht einfach 
„Weiter so!“ sagen. Dort sind viele zusätzliche Aktivitäten meines Ressorts gebunden wor-
den, und ich meine, das war gut so. Wir mussten deutlich machen, dass wir als ver.di offen 
sind für Menschen mit Migrationshintergrund, für die, die schon lange hier sind, für die, 
die in der zweiten und dritten Generation keine faire Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, 
und für die vielen, die zu uns kommen. Wir haben gerade deswegen die Zusammenarbeit 
mit der Jugend intensiviert, um zum Beispiel die Zahl der Ausbildungsabbrüche von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund zu reduzieren. (Beifall) 
 
Wenn nun die Seniorinnen und Senioren in diesem Zusammenhang den Eindruck gewon-
nen haben, dass sie bei alledem zu kurz gekommen sind, dann tut mir das ehrlich leid. 
Denn für mich ist Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik Lebensverlaufpolitik. Wir müssen vom 
Mutterschutz bis zur Mütterrente, wir müssen vom Zuwanderungsgesetz bis zur Zwangs-
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verrentung das ganze Spektrum abdecken und für alle eure Themen offen sein. Ich bitte 
euch: Gebt uns Hinweise, wo wir Themen vernachlässigt haben. Wir waren auch gestern 
dazu im Gespräch. Wir wollen das nach unseren Kräften gerne einlösen. 
 
Ich komme damit zu dir, Britta. Aus Hessen hast du noch mal das Anliegen mitgebracht, 
die Beschäftigungspolitik drohe im Zusammenspiel mit der Arbeitsmarktpolitik zu kurz zu 
kommen. Wir haben im Bundesvorstand ausdrücklich und ausführlich darüber gesprochen, 
ob wir in der Vorbereitung auf diesen Kongress beide Themen in einem Antrag abhandeln 
wollen oder ob wir, gerade um die Bedeutung der Beschäftigungspolitik zu unterstreichen, 
die Themen in zwei getrennten Anträgen aufgreifen und durchdeklinieren. 
 
Wir haben uns dann für die zweite Alternative entschieden, und sie ist vom Gewerkschafts-
rat und von der Antragskommission mitgetragen worden. Ihr habt nun über zwei getrenn-
te Anträge zu entscheiden, nämlich zur Arbeitsmarktpolitik und zur Beschäftigungspolitik. 
Am Ende - das sage ich euch zu - werden beide Themenkomplexe von uns gemeinsam 
umgesetzt, und natürlich geht es nicht nur darum, die Langzeiterwerbslosen noch mal zu 
unterstützen. Vielmehr geht es auch darum, diejenigen, die in prekären Beschäftigungen 
sind, aus diesen Beschäftigungsverhältnissen herausholen. 
 
Keine Ausnahmen beim Mindestlohn ist sozusagen die Kernforderung, in der sich beides 
zusammenführen lässt. Dafür stehen wir in meinem Ressort, und dafür stehe ich persön-
lich. (Beifall) 
 
Ich komme zu deiner zweiten Frage zum Thema Mutterschutz. Da hast du Recht, in der 
Broschüre, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben, gibt es einen Text, mit dem wir mögli-
che politische Forderungen der ver.di zum Mutterschutz formulieren. Es gab keine Be-
schlusslage zu diesem wichtigen Aspekt der Arbeitsschutzpolitik. Der Koalitionsvertrag ent-
hält aber ein Signal, dass die Bundesregierung hier etwas tun möchte. Deswegen haben 
wir uns im Ressort dieser Frage zugewandt. Unser Arbeitsbereich Arbeitsschutz hat die 
Thematik diskutiert. Wir haben auf der Grundlage des Textes, der in der Broschüre enthal-
ten ist, einen Expertenworkshop gemacht mit Vertreterinnen und Vertreter vieler Ressorts, 
vieler Fachbereiche.  
 
Nun gibt es einen Antrag, der auf der Grundlage dieses Entwurfstextes euch einen Vor-
schlag macht, wie wir als ver.di uns zu diesem Punkt positionieren wollen. Ich meine, wir 
müssen hier eine demokratisch legitimierte Positionierung haben, die über das hinausgeht, 
was in einer solchen Broschüre steht. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Ende dem An-
trag folgt. Er unterscheidet sich auch in einem ganz wichtigen Punkt von dem Text in der 
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Broschüre, nachgetragen dankenswerterweise vom Ressort von Achim Meerkamp. Wir 
müssen beim Mutterschutz auch die Beamtinnen in den Blick nehmen. Das fehlte in unse-
ren ersten Überlegungen, woran man sieht, ver.di braucht Beratungsprozesse, ver.di 
braucht Dialog, ver.di braucht demokratische Legitimierung für die Beschlüsse. Dies ist ein 
wichtiges Thema, mit dem wir an die Politik herantreten wollen. (Beifall) 
 
Ganz zum Schluss mein Dank an dich, Gerd Küster. Du hast mir wirklich voll aus dem Her-
zen gesprochen, als du noch einmal die Arbeitsverwaltung in ihrer Spaltung dargestellt 
hast und deutlich gemacht hast: Die Bewältigung der Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen ist die große Herausforderung, vor der die Arbeitsmarktverwaltung steht, nicht nur 
heute, sondern in den nächsten Jahren. Wenn da die Agentur für Arbeit mit den Job-
Centern und dem Bundesamt für Migration nicht ordentlich zusammenarbeitet, dann wer-
den wir diese Herausforderung nicht meistern. ver.di kann als Gewerkschaft, ver.di kann 
aber auch in der Selbstverwaltung der Agenturen für Arbeit ihren Beitrag dazu leisten, dass 
diese Herausforderung gelingt. Unser Initiativantrag zu diesem Thema enthält dazu eine 
Passage. Auch die empfehle ich ganz nachdrücklich. Ich freue mich auf die Zusammenar-
beit bei diesen drängenden und wichtigen Themen. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Eva. - Jetzt hat das Wort Dina Bösch. 
 
 
Dina Bösch, Bundesvorstand 

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als diejenige, die in den vergangenen acht 
Jahren verantwortlich war für die Bildungszentren, möchte ich natürlich noch ein paar 
Worte zum Thema Lage-Hörste sagen. Erst einmal auch von dieser Stelle noch einmal mei-
nen ausdrücklichen Respekt für das große Engagement der ehrenamtlichen und hauptamt-
lichen Kolleginnen und Kollegen, die versucht haben, Lage-Hörste eine weitere Zukunft zu 
geben. Das war sehr eindrucksvoll und verdient Respekt an dieser Stelle auch noch einmal 
ausdrücklich von mir. (Beifall) 
 
Ich bedauere es außerordentlich, dass wir Lage-Hörste schließen mussten. Ich weiß auch, 
damit bin ich nicht alleine. Wir haben im Gewerkschaftsrat sehr, sehr ausführlich das The-
ma beraten und besprochen, und wir haben mit viel Verve, mit vielen klugen Köpfen ver-
sucht, Lösungen zu finden, wie wir die Situation so gestalten können, dass es eine Zukunft 
für Lage-Hörste gibt. Die Tatsache, dass es so große Brandschutzmängel gibt und ein so 
großes Invest nötig sein würde, um das Haus funktionsfähig zu machen, war einfach erd-
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rückend. Es ist manchmal bitter, Entscheidungen treffen zu müssen. Aber hier ging es auch 
um die Frage, verantwortungsvoll mit Mitgliedsbeiträgen umzugehen. Ein Invest von 4,5 
Millionen Euro war an der Stelle einfach nicht zu rechtfertigen. Das wäre nicht angemessen 
gewesen. 
 
Insofern haben wir diese bittere Entscheidung treffen müssen. Gleichwohl wollen wir na-
türlich die Bildungsarbeit, die in Lage-Hörste durchgeführt wurde und die eine sehr gute 
war, weiterführen. Das tun wir auch. Im Programm 2016 haben wir die Seminare, die in 
Lage-Hörste geplant worden wären, für das Haus weitergeführt. Das IMK wird weiter be-
stehen. Wir werden weiter Fördermittel bekommen. Ich bin sicher, auch die Fachbereiche, 
deren Zuhause Lage-Hörste war, werden in einem anderen Belegzentrum ein gutes Zuhau-
se finden. 
 
Lasst mich die Gelegenheit nutzen, auch noch allgemein etwas zu den Bildungszentren zu 
sagen. Wir haben eine entspannte Situation in den zentralen Bildungszentren von ver.di. 
Das ist uns insbesondere in den letzten vier, fünf Jahren, würde ich sagen, gelungen. 
Gleichwohl möchte ich euch dafür sensibilisieren, dass mehrtägige Veranstaltungen in den 
Bildungszentren und nicht in Hotels stattfinden. (Beifall) 
 
Es ist mir ein Herzensanliegen, euch zu zwei weiteren Themen wirklich noch einmal von 
dieser Stelle aus zu sensibilisieren. Wenn wir - das haben wir jedes Jahr - neugewählte Inte-
ressenvertretungen im ver.di-Kontext begrüßen dürfen, dann sorgt dafür in den Betrieben 
und in den Dienststellen, dass diese Kolleginnen und Kollegen Qualifizierungsmaßnahmen 
von ver.di-Bildungsanbietern wahrnehmen, und nicht von privaten. (Beifall) Wir haben su-
per Angebote. Wir haben gewerkschaftlich orientierte Bildungsangebote, die spitzenmäßig 
sind - ob es ver.di Bildung und Beratung ist oder die ver.di Bildungswerke -, orientiert auf 
die ver.di-Bildungsangebote. Sorgt dafür, dass bei den Privaten, die eine arbeitgeber-
freundliche und eine gewerkschaftsfeindliche Politik machen, niemand landet. Die gehören 
zu uns, die müssen dort erfahren: ver.di ist ihre Gewerkschaft, die sie stärkt, vom ersten 
Tag ihrer Amtszeit an. (Beifall) 
 
Zum Schluss will ich nicht vergessen, euch auch noch darauf zu fokussieren, dass wir das 
Thema des Bildungsurlaubs noch nicht ganz zur Zufriedenheit abgearbeitet haben. Wir 
brauchen nach wie vor Bildungsfreistellungsgesetze in Bayern und in Sachsen. Hier auf un-
serem ver.di-Stand hat die Kampagne „Hinterher ist man immer klüger“ begonnen. Sorgt 
dafür, dass wir in allen Bundesländern Bildungsfreistellungsgesetze haben und motiviert 
Kolleginnen und Kollegen, dieses Recht in Anspruch zu nehmen. (Beifall) 
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Ich sage jetzt Tschüs an dieser Stelle. Ich wünsche uns allen und dieser Gewerkschaft alles 
Gute und im Sinne von Perspektive: mehr Mitglieder, mehr Macht und mehr Möglichkei-
ten. - Danke schön (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke Dina. - Dann hat jetzt Frank Werneke das Wort. 
 
 
Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auf zwei Punkte eingehen. Noch 
einmal kurz zum Thema Lage-Hörste, weil Walter Brinkmann in seinem Beitrag ja einen 
Punkt angesprochen hat, der in meinen Verantwortungsbereich fällt, nämlich: Ist ausrei-
chend kommuniziert worden mit dem Bauamt und natürlich auch mit anderen Behörden 
dort vor Ort? Das liegt in der Zuständigkeit der Geschäftsführung unserer Immobilien- und 
Vermögensverwaltung. Ich kann zusagen, dass selbstverständlich unsere Geschäftsführung 
regelmäßig in Abstimmung mit dem Bauamt, mit den anderen zuständigen Behörden ge-
wesen ist, auch der Feuerwehr vor Ort. Da es sich ja um Brandschutz und damit auch um 
haftungsrechtliche Themen handelt, sind diese Treffen und gemeinsamen Abstimmungen 
auch dokumentiert. Es ist so, dass wir dort regelmäßig im Gespräch gewesen sind und die 
Absprachen getroffen haben. 
 
Erlaubt mir noch eine zweite Bemerkung. Ich teile Dinas Einschätzung, dass die Initiative 
um den Erhalt von Lage-Hörste absoluten Respekt verdient. Ich weiß, welche Emotionen 
das ausgelöst hat. Das spielt sich zum Teil ja auch in meinem Fachbereich ab. Ich sage aber 
auch: Bitte Vorsicht, das darf nicht dahin kippen, dass so etwas wie ein Vorbehalt gegen 
die andere Bildungsstätte aufgebaut wird, die wir ja in 20 Kilometern Entfernung ebenfalls 
in Ostwestfalen haben. Das klang so ein bisschen aus diesem Beitrag heraus. Das ist eine 
zweite Bildungsstätte in unmittelbarer Nähe, und zumindest die Veranstaltungen gewerk-
schaftlicher Art in der Region sollten dann bitte auch dort durchgeführt werden. 
 
Dann hat Friedhelm Schutt etwas zur Frage des Demografiefonds gesagt. Als erstes, lieber 
Friedhelm, kein Euro aus Leipzig oder aus irgendeinem anderen Bezirk oder Landesbezirk 
kommt im Zusammenhang mit dem Demografiefonds in der Bundesverwaltung an. Da 
kann ich dich beruhigen. Stattdessen ist es so, dass die Bundesverwaltung selbstverständ-
lich wie alle anderen in den Demografiefonds einbezahlt. 
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Jetzt habe ich das Thema ganz kurz in meinem Finanzbericht gestreift. Ich habe darauf 
hingewiesen, dass wir in den letzten beiden Haushaltsjahren insgesamt 10 Millionen Euro 
zusätzliche Rücklagen für Altersversorgungsverpflichtungen geschaffen haben. 
 
Da Friedhelm das Thema angesprochen hat, muss ich es ein bisschen ausführlicher darstel-
len. Sonst kann ich seine Fragen nicht so beantworten, dass der Rest des Saales es auch 
halbwegs versteht. Wir beauftragen natürlich regelmäßig versicherungsmathematische 
Gutachten, um zu erfassen, welche Altersversorgungsverpflichtungen wir für die Beschäfti-
gen und ehemaligen Beschäftigten von ver.di und der Gründungsgewerkschaften haben. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse wissen wir, dass wir ungefähr ab dem Jahr 2030 einen Peak 
dieser Altersversorgungsverpflichtungen erreichen werden. Das geht dann in den Folgejah-
ren noch weiter. 
 
Unser System ist so, dass alle Altersversorgungsverpflichtungen, die wir leisten müssen, die 
nicht rückgedeckt sind, aus den laufenden Beitragseinnahmen gehen, das heißt, zulasten 
der Personalkostenbudgets und damit zulasten der Personalkostenbudgets von Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen, Bayern und der Bundesverwaltung. Das ist geteiltes 
Leid an der Stelle. Oder um es anders auszudrücken: Schaffen wir keine Rücklagen für un-
sere Altersversorgungsverpflichtungen, gehen Stellen verloren, und zwar an allen Stellen 
der Organisation. Das ist die Ausgangssituation, die wir haben. 
 
Jetzt kann man sich bei dieser Unterfinanzierung, die aber zugegebenermaßen erst in 15 
Jahren virulent wird, drei Wege überlegen. Erstens kann man sagen: 2030 ist noch lange 
hin. Wer weiß, wer dann in ver.di in Verantwortung ist? Dann sollen die das mal ausbaden. 
Der zweite Ansatz ist zu sagen: Wir greifen in die Streikkasse rein. Der Ansatz schließt sich 
aus meiner Sicht aus. Ich habe zur Bedeutung der Streikkasse ja in meinem Finanzbericht 
Ausführungen gemacht. Der dritte Ansatz ist zu sagen: Wir fangen jetzt an, treffen in den 
nächsten Jahren Vorsorge und bauen ein Sondervermögen auf. Das ist dieser 
Demografiefonds. Unser Ziel ist, bis zum Jahre 2030 ein Sondervermögen in der Größen-
ordnung zwischen 45 und 50 Millionen Euro aufzubauen, um es dann in den Dreißigerjah-
ren zur Abdeckung dieser Kosten teilweise einzusetzen. 
 
Das ist kein Sondervermögen der Bundesverwaltung, sondern es ist ein Sondervermögen 
der gesamten Organisation. Es wird einen Vermögensbeirat geben. In dem sind die Lan-
desbezirke vertreten, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Gewerkschaftsrat und nur ein 
Vertreter des Bundesvorstands in meiner Person, wenn ich denn wiedergewählt werde. Das 
ist die Zusammensetzung des Vermögensbeirats. 
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Letzter Punkt, weil du ja gefragt hast: Wer hat Fehler gemacht, und was ist noch zu be-
fürchten? Hermann Dilg hat, als er den Revisionsbericht vorgetragen hat - vielleicht erinnert 
ihr euch noch -, gesagt, die Gründungsgewerkschaften sind seinerzeit bei ihren Rückstel-
lungsberechnungen von 6 Prozent Zinsen ausgegangen. Heute ist es so, dass die Ruhege-
haltskasse der DAG oder auch die U-Kasse des DGB, wo wir ebenfalls Rückdeckungen ha-
ben, ungefähr 4 Prozent erwirtschaften. Bei einer halbwegs seriösen und vorsorglichen 
Anlage ist vollkommen klar: On the long run werden diese 4 Prozent nicht mehr erreicht, 
und deshalb müssen wir Vorsorge treffen. Es gibt zwar Ursachen für diese Niedrigzinspha-
se, die Ruhegehaltskassen sind aber nicht schuld, sondern sie müssen damit auskommen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen oder konkret Friedhelm, ich werde hier nicht, schon gar 
nicht zu Protokoll, sagen, dass es das letzte Mal ist, dass wir uns mit diesem Thema befasst 
haben. Wenn es so ist, dass in den nächsten zehn Jahren mehr oder weniger eine Null-
Zins-Phase kommt, dann gibt es viele Probleme, nicht nur bei den Altersversorgungsver-
pflichtungen für die Beschäftigten und ehemaligen Beschäftigten der Gewerkschaften. 
Aber dann werden wir uns in 2022/2023 wieder neu mit dieser Situation auseinanderset-
zen müssen. Wir fahren jetzt ein Konzept, das verantwortbar ist, das von Szenarien aus-
geht, die auch einigermaßen realistisch sind. Aber wenn schlimmere Szenarien eintreten, 
werden wir uns damit neu auseinandersetzen müssen. Wir fahren auf Vorsorge, auf Sicht. 
Das ist unser Kurs in dieser Frage. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Jetzt hat Frank Bsirske das Wort - für das Protokoll - mit der Teilnehmernummer 1. 
 
 
Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 
Kolleginnen und Kollegen, Friedhelm Schutt hatte nach dem Strategiepapier der IG Metall 
und unserer Bewertung dazu gefragt. In der Tat, es hat ein gemeinsames Papier der IG Me-
tall, der IG BCE, der EVG und der IG BAU gegeben, das sich zum einen mit Konfliktbeile-
gungsmechanismen in Konflikten zwischen diesen Organisationen befasste und zum ande-
ren einen etwa 21-seitigen Strategieteil beinhaltete, aus dem man durchaus herauslesen 
konnte, dass diese vier Gewerkschaften so etwas wie einen Alleinvertretungsanspruch für 
den industriegewerkschaftlichen Bereich erheben, was merkwürdig anmuten musste, wenn 
man weiß, dass die drittgrößte Industriegewerkschaft die NGG ist und wenn man daran 
denkt, dass wir selbst ja mit der papierverarbeitenden Industrie und der Druckindustrie in 
unserem Organisationsbereich Branchen mit mehreren Hunderttausend Beschäftigten ha-
ben, also selbst auch Industriegewerkschaft sind. 
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Diesem Eindruck, dass da ein Alleinvertretungsanspruch formuliert würde, sind die Vorsit-
zenden dieser vier Organisationen im DGB-Bundesvorstand und in einer Zusammenkunft 
der Gewerkschaftsvorsitzenden ausdrücklich entgegengetreten. Nein, das sei ihre Absicht 
nun ausdrücklich nicht. Ich sage mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist viel besser, sie 
lassen sich so ausdrücklich vor einer größeren Runde ein, als dass sie jetzt den Ansatz ver-
folgen würden, tatsächlich zu behaupten, sie hätten diesen Alleinvertretungsanspruch. In-
sofern hat sich da, glaube ich, etwas grundsätzlich zum Positiven geklärt. 
 
Andrea hatte darauf aufmerksam gemacht, dass wir gegenwärtig dabei sind, den in der 
Tat virulenten Konflikt um die gewerkschaftliche Zuständigkeit im Bereich der Kontraktlo-
gistik einvernehmlich mit der IG Metall zu klären. Dazu hat es eine Reihe von Treffen gege-
ben, und wir sind auf dem Weg zu einem Konsens. Ich bin da vergleichsweise optimistisch. 
Das ist dann in der Tat die allerbeste Lösung, die wir finden können. 
 
Holger Mahler hatte sich auseinandergesetzt mit unterschiedlichen Sozialisationen. Er hatte 
gesagt, da sei jemand anders sozialisiert worden als er selbst. Ja, das stimmt, Holger. Er 
hatte darauf hingewiesen, dass in den Bundesvorstand eigentlich nur jemand darf, der die 
gewerkschaftliche Sozialisation mit der Muttermilch eingesogen hat. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ich finde, dass ein Moment der Stärke für uns auch darin besteht, dass unter-
schiedliche Sozialisationen bei uns möglich sind. (Beifall) Wenn jemand wie Eva, die sich als 
Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert hat, und zwar bei ver.di, anschließend als Abtei-
lungsleiterin im Bundesfamilienministerium Probleme mit der zuständigen Ministerin - das 
war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Kristina Schröder, eine legendäre Familien-
ministerin aus Hessen - bekommt - ja, gut, dann muss ich sagen: Dafür habe ich Verständ-
nis bei der Ministerin. (Beifall) 
 
Wichtig ist nicht, ob man unterschiedlich sozialisiert ist, sondern wichtig ist, ob gewerk-
schaftliche Positionen aus einer solchen Funktion heraus vertreten werden oder nicht. Da-
rauf muss es ankommen. Dazu kann ich euch sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen: So-
weit ich das überhaupt beurteilen kann - ich glaube, ich kann es relativ gut beurteilen -, 
werden da unsere gewerkschaftlichen Positionen auch so vertreten, wie es sich gehört. 
Darauf kommt es an, Kolleginnen und Kollegen. Das ist wichtig und nichts anderes. (Bei-
fall) 
 
Die Chance für uns - wohlgemerkt: die Chance für uns -, eine Gewerkschaft zu sein, der 
man auch beitreten kann, wenn man im Berufsleben die Erfahrung macht, dass gewerk-
schaftliche Organisierung nötig ist, obwohl man sie nicht von vornherein mit der Mutter-
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milch eingesogen hat, diese Chance sollten wir uns erhalten, Kolleginnen und Kollegen. 
Die sollten wir uns für uns erhalten, denn diese Offenheit brauchen wir, Kolleginnen und 
Kollegen, wenn wir mehr Mitglieder gewinnen wollen. (Beifall) 
 
Wir haben sehr, sehr anschauliche Berichte zur Situation in den Krankenhäusern gehört. 
Jörn, Manuela, Carsten, Eva haben berichtet, was da los ist, wie gefährdend das mittler-
weile für die Patientinnen und Patienten und für die Beschäftigten ist und wie bitter nötig 
es ist, dass eine Personalbemessungsverordnung durchgesetzt wird, die Personalmindest-
standards festlegt. Sie haben gesagt, wie gut es ist, dass zum Beispiel bei der Charité diese 
Auseinandersetzung auch tarifpolitisch in Angriff genommen werden konnte, weil sich 
genügend Kolleginnen und Kollegen organisiert haben, um diesen Konflikt überhaupt aus-
fechten zu können. Großartig, Kolleginnen und Kollegen. Diesen Weg müssen wir weiter-
gehen. (Beifall) 
 
Ich bin Jörn und Manuela sehr dankbar, weil sie auch verständlich gemacht haben, dass die 
Auseinandersetzung um die Personalbesetzung in den Krankenhäusern Teil der großen 
Auseinandersetzung um die Aufwertung der sozialen Berufe ist; denn Aufwertung der so-
zialen Berufe meint auch, einzutreten für die Qualität der Dienstleistung, egal, ob es um 
Kitas geht, um Sozialarbeit oder um das, was in den Krankenhäusern und in den Alten-
pflegeeinrichtungen passiert. Ich finde, das ist aller Ehren wert und für uns alle gemeinsam 
ein Muss. Das sollten wir aus diesem Kongress für unsere künftige Arbeit mitnehmen. (Bei-
fall) 
 
Keine Nacht allein, ja, das ist eigentlich ein dringendes Erfordernis auch aus Sicht der Pati-
entinnen und Patienten, wenn es um deren Sicherheit geht. Dafür wollen wir fechten, und 
dafür wollen wir eintreten. 
 
Roland hat den Eindruck erweckt, als wären einseitig nur Erfolge herausgestellt worden. Ja, 
ich habe Erfolge herausgestellt, die wir in harten Auseinandersetzungen an wichtigen sym-
bolischen Punkten haben erreichen können, ohne allerdings, Roland, zu verschweigen, 
dass es nicht nur Erfolge, sondern auch Niederlagen und Misserfolge gegeben hat. Ich er-
innere mich daran, von dem zentralen Callcenter der Madsack-Gruppe gesprochen zu ha-
ben. Ich erinnerte an Helios und die Aufsplitterung dieser Service-Gesellschaft, die es uns 
extrem erschwert hat, uns tarifpolitisch zu behaupten. 
 
Kolleginnen und Kollegen, natürlich sind die Insolvenzen und Betriebsschließungen im Ein-
zelhandel, in der Druckindustrie alles andere als Erfolge, auch wenn es uns gelungen ist, in 
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vielen Fällen vernünftige Sozialpläne auszuhandeln. Aber es ist doch kein Erfolg, wenn man 
sich mit Insolvenzen auseinandersetzen muss. 
 
Auch Amazon ist einerseits natürlich eine Erfolgsgeschichte. Steffi hat es herausgearbeitet. 
Wir haben angefangen mit einem einzigen streikfähigen Betrieb. Mittlerweile haben wir 
acht von neun streikfähige Versandzentren in der Bundesrepublik, und wir haben Tausende 
von Kolleginnen und Kollegen organisiert. (Beifall) Aber - auch das habe ich herausgestellt - 
einen Tarifvertrag durchsetzen konnten wir bisher noch nicht. 
 
Da sind wir im Grunde bei dem Blick, der in der veröffentlichten Meinung in den letzten 
Tagen auch gegenüber ver.di gepflegt worden ist, weil da die Amazon- und die Post-
Auseinandersetzung und die Auseinandersetzung in den sozialen Erziehungsdiensten im 
Grunde als Niederlagen interpretiert worden sind. Da sage ich: Roland, hier geht es nicht 
um die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, sondern ich sage: Wenn wir auf die 
vergangenen vier Jahre gucken und einmal bilanzieren, in welchen Auseinandersetzungen 
wir uns befunden haben, dann ist das Glas mehr als halb voll. Das deutlich zu machen war 
mein Anliegen. Ich bin davon zutiefst überzeugt, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
 
Ich glaube, dass auch durch die Berichte und Diskussionen hier in der Debatte deutlich ge-
worden ist, dass zum Beispiel der Poststreik mit allem anderen geendet ist als mit einer 
Niederlage der Streikenden. Das ist doch sehr, sehr deutlich geworden. 
 
Das ist natürlich ein Tarifkompromiss. Am Ende muss geguckt werden: Was überwiegt hier 
eigentlich? Der Erfolg oder der Misserfolg? Da kann ich nur sagen, Kolleginnen und Kolle-
gen: Bei dem Streik bei der Post überwiegt für uns eindeutig der Erfolg. Wir sollten es nicht 
mitmachen, uns selber herunterzureden und so zu tun, als sei, bloß weil ein Streikaspekt 
nicht zu hundert Prozent durchgesetzt werden konnte oder überhaupt nicht durchgesetzt 
werden konnte, das sei eine Niederlage im Ganzen. Das ist es bei Weitem nicht, Kollegin-
nen und Kollegen. (Beifall) 
 
Einmal ganz abgesehen davon, dass insoweit von der veröffentlichten Meinung zum Teil 
eine Lesart gepflegt wird, die uns doch selber überraschen müsste, dass nämlich Sieg oder 
Niederlage, Erfolg oder Misserfolg daran gemessen werden, ob man sich zu hundert Pro-
zent durchgesetzt hat oder ob man einen Tarifkompromiss schließen musste. In der Regel 
müssen wir Tarifkompromisse schließen. Aber wer so tut, als sei alles ein Misserfolg, eine 
Niederlage, wie das in Teilen der veröffentlichten Meinung so läuft, der liegt falsch, noch 
dazu wenn er meint: Das, was nicht einen hundertprozentige Durchsetzung der Forderung 
ist, ist ein Misserfolg. Wer das meint, der ist ein Illusionist, der betreibt Tarifromantik, die er 
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an anderer Stelle geißelt. Ich finde, wir sollten es nicht mitmachen und auch nicht zulassen, 
Kolleginnen und Kollegen, wenn so mit den von uns erzielten Ergebnissen umgegangen 
wird. (Beifall) 
 
Helmut Born hat hier ein Plädoyer für breite Beteiligung vorgetragen. Helmut, wir kennen 
uns lange, und ich teile das. Wir können von breiter Beteiligung profitieren, und in vielen 
Bereichen ist das auch Tagesgeschäft. Ich will daran erinnern, dass wir im öffentlichen 
Dienst schon seit Jahren keine Tarifrunde mehr beenden ohne eine Mitgliederbefragung, 
ohne den Mitgliedern Gelegenheit zu geben, zu dem Stellung zu nehmen, was in den Ver-
handlungen herausgekommen ist, und dafür zu plädieren, ob dieses Ergebnis angenom-
men werden soll oder nicht. 
 
Achim hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir in dieser Streikauseinandersetzung im 
Sozial- und Erziehungsdienst mittlerweile mit fünf Delegiertenkonferenzen gearbeitet ha-
ben, bewusst auch als Moment der Mobilisierung, aber auch der Kommunikation zwischen 
denen, die vor Ort den Streik im Wesentlichen als Aktive tragen und leiten, und denen, die 
die Verhandlungen führen, also der Verhandlungskommission und der Verhandlungsspitze. 
Das ist auch richtig so, Liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 
Der Streik im Sozial- und Erziehungsdienst ist noch nicht vorbei. Claudia hat darauf hinge-
wiesen, dass es dort Verunsicherung gebe, ob es weitergeht. Ich glaube, ich habe dazu 
gestern sehr klar und sehr eindeutig Stellung bezogen. Ob es mit dem Streik weitergeht, 
das entscheidet sich letztlich in der Verhandlung mit den Arbeitgebern am Montag und 
Dienstag der kommenden Woche. Dann wird der Streik entweder fortgesetzt, oder wir 
gehen in die Urabstimmung. Dann werden die Mitglieder entscheiden, ob das Ergebnis 
annehmbar ist oder nicht. Das ist der Weg. 
 
Auf dem Weg dahin haben wir uns natürlich auch mit der einen oder anderen - wie soll ich 
sagen? - Irritation auseinanderzusetzen. Wenn mir eine Streikdelegiertenversammlung aus 
einer großen süddeutschen Stadt eine Resolution schickt, die in dem Satz gipfelt - jetzt na-
türlich nicht wörtlich -: In dieser Auseinandersetzung geht es nicht um mehr Geld, sondern 
es geht um die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes, dann macht mich das eini-
germaßen - wie soll ich sagen? - fassungslos. Denn natürlich geht es in dieser Auseinander-
setzung um die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes, auch um Geld; denn die 
Aufwertung hat natürlich auch einen materiellen Ausdruck. Was denn sonst, Kolleginnen 
und Kollegen? Was ist das für eine Vorstellung, zu sagen, es geht in dieser Auseinander-
setzung nicht um mehr Geld, sondern um die Aufwertung? Was ist denn dann eigentlich 
Aufwertung? (Beifall) 
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Meine Position ist da ganz klar: Die Aufwertung hat eine materielle Seite, und sie hat eine 
Seite dahin gehend, wie die Gesellschaft auf den Stellenwert dieser Berufe und auf dieses 
Berufsbild schaut und darauf, welche Bedingungen sich in diesen Berufsfeldern - das gilt 
für die Krankenpflege, das gilt für den Kita-Bereich und die Sozialarbeit - entwickeln; denn 
da geht es um Qualität. Aufwertung des Berufsfeldes ist auch eine Auseinandersetzung um 
die Qualität der Arbeit, die zugelassen wird unter den Bedingungen, die dort entwickelt 
werden können und herrschen. 
 
Mit diesen Bedingungen setzen wir uns auseinander. Wir tun dies jetzt, was die materielle 
Seite angeht, demnächst in der Auseinandersetzung um Kita-Gesetze und Personalschlüs-
sel genauso wie im Krankenhaus und im Altenpflegebereich um die Personalbemessung 
auf den Stationen, Kolleginnen und Kollegen. Das ist Teil der Auseinandersetzung um 
Aufwertung. (Beifall) 
 
Aber um mehr Geld geht es dabei natürlich auch, weil sich der Stellenwert von Berufsfel-
dern eben auch niederschlägt in der materiellen Bewertung dieser Berufsfelder. Wie man 
diesen Aspekt nach vier Wochen Streik um mehr und bessere Eingruppierung ausblenden 
kann, ist mir, ehrlich gesagt, völlig rätselhaft. Das zeigt aber: Da gibt es durchaus Bedarf, 
hinzugucken und zu diskutieren. Das müssen wir machen, und dazu werden wir die Dis-
kussion mit unseren Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich natürlich fortführen wollen 
und fortführen müssen. 
 
Gotthard Krupp-Boulboulle hat unterstrichen, dass die Auseinandersetzung um Tarifflucht, 
um die Flucht aus den Tarifbindungen ein zentraler Punkt der Auseinandersetzungen für 
unsere Gewerkschaft ist und bleibt. 
 
Ich kann dir darin nur zustimmen. Und es hat eine direkte Verbindung zum Streikrecht. 
Auch da bin ich völlig deiner Meinung, und wenn du auf das hingewiesen hast, was sich 
da in der Internationalen Arbeitsorganisation abspielt, dann kann man auch das nur unter-
streichen.  
 
Diese Internationale Arbeitsorganisation ist ja im Grunde einmal entstanden als Reaktion 
auf die russische Revolution, weil den Kapitalisten quasi mulmig wurde bei dem, was da 
ablief, und im Zuge der Revolution in der Nachkriegskrise, nach dem Ersten Weltkrieg, ge-
guckt wurde, welche Zugeständnisse man eigentlich machen kann. Und eines dieser Zuge-
ständnisse war, dass die Koalitionsfreiheit - das ist dann 1945 noch einmal erneuert wor-
den - als Grundrecht in der Internationalen Arbeitsorganisation von vielen, vielen Mitglieds-
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staaten anerkannt worden ist. Und nach 60 Jahren kommen die Arbeitgeber in dieser In-
ternationalen Arbeitsorganisation auf den Gedanken, dass die Koalitionsfreiheit aber nicht 
das Streikrecht einschließen würde. Und seit zwei, drei Jahren setzen wir uns damit ausei-
nander, weil unsere Position natürlich klar die ist, dass unabtrennbarer Bestandteil der Koa-
litionsfreiheit das Streikrecht ist. Dass sie aber jetzt überhaupt auf die Idee kommen, nach 
vielen, vielen Jahrzehnten, das anders interpretieren zu wollen, ist ein Alarmsignal, weil das 
deutlich macht: Da wird das Streikrecht infrage gestellt und wird angegriffen - im Grunde 
weltweit. Und wir erleben, dass das auch hier in unserem Land auf die Tagesordnung ge-
setzt wird. Wir haben das gestern diskutiert. Und da sind wir gefordert, Kolleginnen und 
Kollegen, das Streikrecht in Deutschland und in Europa miteinander, mit vielen, vielen un-
serer Kolleginnen und Kollegen in den Gewerkschaften, zu verteidigen. (Beifall - Pfiffe) 
 
Ich fand es sehr beeindruckend, was unsere Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Einzel-
handel berichtet haben. Und wenn Vera Zarwel noch einmal ausdrücklich die Bedeutung 
der Auseinandersetzung um den arbeitsfreien Sonntag herausgestellt hat, dann, finde ich, 
kann man ja nur zustimmen. Das es gelungen ist, hier ein Bündnis mit Kirchen und ande-
ren Organisationen hinzukriegen für den arbeitsfreien Sonntag, das ist echt ein Pfund. Das 
hat uns geholfen, auch verfassungsrechtlich sozusagen Rückendeckung zu bekommen. Die 
Auseinandersetzung um den arbeitsfreien Sonntag, die geht weiter, und wir werden sie 
weiter führen und weiter führen müssen, weil die Verteidigung dieses arbeitsfreien Sonn-
tags ein Eckpfeiler in der Auseinandersetzung gegen die Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft ist, 
an der wir kein Interesse haben. Denn es muss so etwas geben wie ein Feld, auf dem die 
Gesellschaft sozusagen gemeinsam einmal aus der Arbeit herausgeht, es sei denn, man hat 
es mit Bereichen wie Krankenhäusern, Berufsfeuerwehr zu tun, wo es dringend und unab-
weisbar notwendig ist, dort auch Sonntagsarbeit zu machen. Aber bei Amazon, Kollegin-
nen und Kollegen, und im Einzelhandel ist diese Notwendigkeit definitiv nicht gegeben. 
Deswegen sind wir für das Bündnis für den arbeitsfreien Sonntag, und wir werden das mit-
einander fortsetzen. (Lebhafter Beifall) 
 
Ich will noch einmal ausdrücklich an das anknüpfen, was ich gestern im mündlichen Ge-
schäftsbericht gesagt habe. Wenn die Kollegin aus dem Erwerbslosenausschuss hier nach 
vorn tritt und noch einmal Rechenschaft ablegt darüber, was sie dort machen, nämlich eine 
exzellente Beratung von Hartz-IV-Empfängerinnen und - Empfängern, und zwar auch onli-
ne, dann sollte uns das Verpflichtung sein, beispielsweise in unserer Mitgliederzeitung 
„PUBLIK“ das auch publik zu machen, damit noch mehr Menschen wissen, was da an Ar-
beitsleistung, an Dienstleistung von dieser Vereinten Dienstleistungsgesellschaft für ihre 
Mitglieder angeboten wird. Großartig finde ich das, und ich finde, das verdient publik ge-
macht zu werden, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)  
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Damit bin ich beim letzten Punkt, bei Lorenz Müller-Morenius und bei Erdogan Kaya, unse-
rem Kollegen von den Berliner Verkehrsbetrieben, nämlich beim Blick auf ver.di. Lorenz hat 
gesagt, ver.di, das ist im übertragenen Sinne unser Kölner Dom, das ist unser Eingang in 
ein besseres Leben. Ich will jetzt gar nicht vom „Paradies“ reden. (Heiterkeit) - Unser Ein-
gang in ein besseres Leben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Mir hat das wun-
derbar gefallen, Lorenz.  
 
Genauso hat mir das gefallen, was Erdogan uns am Ende mit auf den Weg gegeben hat, 
wenn er sagt, lasst uns mit Vielfalt gestärkt unsere Zukunft gestalten. Ich finde, das ist eine 
wunderbare Zusammenfassung unseres Kongressmottos. Vielen Dank, Erdogan, vielen 
Dank, Lorenz. Und das war das, was ich sagen wollte. (Starker Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke, Frank. - Wir haben damit jetzt den Tagesordnungspunkt 4 abgeschlossen.  
 
Bevor wir weitermachen, würde ich euch gern noch etwas zum Zeitablauf sagen. Wir ha-
ben das so geplant, dass wir noch so lange weitermachen bis zum Mittagessen, bis die 
Gewerkschaftsratsmitglieder gewählt sind, weil die sich in der Mittagspause ja dann auch 
konstituieren und Vorsitzende und ihr Präsidium wählen. Wir haben gestern schon mit dem 
Catering gesprochen, dass euch deshalb erst einmal kleine Snacks zur Verfügung gestellt 
werden. Wir haben auch gesehen, es ist davon noch ausreichend da. Nur, damit ihr grund-
sätzlich schon einmal wisst, wir machen noch bis zum Abschluss dieses Punktes weiter. 
 
Jetzt gibt es einen Antrag zur Geschäftsordnung am Saalmikrofon 5. - Bitte. 
 
 
Björn Wolf, 706 

An den Beiträgen von Ute und Andrea und zuletzt Frank und den anderen Kollegen aus 
dem Bundesvorstand haben wir gesehen, dass es vielleicht sinnvoll ist, die Redezeiten nicht 
auf drei Minuten zu begrenzen. (Leichter Beifall) Deswegen würde ich vorschlagen, dass 
wir die jetzt wieder auf fünf Minuten erhöhen. (Leichter Beifall)  
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Vielleicht einfach nur zur Klarstellung, weil vorhin auch schon andere Delegierte auf uns 
zugekommen sind: Wir haben beschlossen, die Redezeit für diesen Tagesordnungspunkt 
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auf drei Minuten zu begrenzen. Das heißt, für den restlichen Kongress gelten erst noch 
einmal die fünf Minuten, die in unserer Geschäftsordnung drinstehen, bis es dann vielleicht 
irgendwann geändert wird. Aber regulär beschlossen haben wir das nur für den Tagesord-
nungspunkt 4. Das nur zur Klarstellung. 
 
 
Björn Wolf, 706 

Dann ziehe ich den Antrag zurück. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Okay, super. - Dann würden wir jetzt weitermachen mit Tagesordnungspunkt 5. - Zuvor 
haben wir aber am Saalmikrofon 4 noch einen Antrag zur Geschäftsordnung. - Bitte. 
 
 
Bettina Kiene, 299 

Mein Name ist Bettina. Also, ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Antrag zur Geschäftsord-
nung ist. Aber nichts für ungut: Es ist Viertel nach eins. Wann wollt ihr essen, beziehungs-
weise wie lange soll da unten das Essen vor sich hinschmoren? - Das nur mal so nebenbei 
gefragt. - Danke. (Leichter Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Also, grundsätzlich schmort da unten kein Essen vor sich hin. Wir haben nämlich die Ver-
einbarung mit dem Catering, dass wir ihm ungefähr 30 Minuten vorher signalisieren, wann 
wir zur Mittagspause kommen, sodass sie auch dann erst das Essen tatsächlich fertig ma-
chen. Wir schätzen die Zeit bis dahin jetzt noch ungefähr auf eine Dreiviertelstunde, maxi-
mal auf eine Stunde. Es ist aber tatsächlich so, dass wir noch den Punkt abschließen müs-
sen, weil sich, bevor wir heute Nachmittag in die Wahlen zum Bundesvorstand einsteigen, 
auf jeden Fall der Gewerkschaftsrat konstituieren muss und auch Vorsitzende und Präsidi-
um wählen muss.  
 
Wir haben deswegen - das noch einmal gesagt - schon veranlasst - weil das gestern nicht 
ganz so glücklich war -, dass es kleine Snacks gibt, dass man sich stärken kann und dass 
niemand Hunger leiden muss. Deswegen bitten wir einfach um euer Verständnis, dass wir 
das jetzt durchziehen. (Leichter Beifall) 
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Um Zeit zu sparen würde ich jetzt gern auch gleich weitermachen und würde mit euch, 
bevor wir zu diesem Antrag in die Abstimmung gehen, auch gern einmal eine Probeab-
stimmung mit unserem neuen elektronischen Abstimmungsgerät machen.  
 
Ich sehe wildes Kramen. Genau, ihr braucht jetzt eure Smartcard und euer Stimmgerät. - 
Vielleicht noch das: Ihr werdet festgestellt haben, das ist ein anderes System, als wir es 
beim letzten Mal hatten. Auf dem Markt hat sich natürlich auch etwas getan. ver.di hat 
dazu eine Ausschreibung gemacht und hat mit unterschiedlichen Anbietern gesprochen. 
Bei dem neuen System handelt es sich um das Produkt eines Marktführers, das auch aus 
unserer Sicht gut geeignet ist und sich auch schon auf anderen DGB-Veranstaltungen be-
währt hat. Und dieses elektronische Abstimmungsverfahren ist auch bei der Bundesju-
gendkonferenz bereits erfolgreich eingesetzt worden, sodass wir der Meinung sind, dass 
uns das im Verlauf des Kongresses auch gut unterstützen wird.  
 
Ich werde euch jetzt etwas zur Bedienung erläutern. Ihr müsst vor der Abstimmung immer 
die Smartcard in das Stimmgerät schieben, und zwar mit dem Pfeil nach unten. Ihr werdet 
dann idealerweise mit dem Wort „willkommen“ begrüßt. 
 
Ganz wichtig für alle, die jetzt schon wieder überlegen, ob das Gerät mehr kann, ist der 
Hinweis: Der Briefumschlag, den ihr eventuell seht, bedeutet nicht, dass eine Nachricht für 
euch eingetroffen ist. Ihr braucht nicht zu versuchen, etwas aufzurufen. Das Gerät zeigt in 
der oberen Leiste viele Möglichkeiten an. 
 
Sobald der Abstimmungsvorgang eröffnet ist - wir von der Kongressleitung sagen das an -, 
werden auf eurem Display die Abstimmungsmöglichkeiten erscheinen. In der Regel wird 
dort stehen: 1 - ja, 2 - nein, 3 - Enthaltung. Das kann sich je nachdem, was ansteht, auch 
ändern. Das kann eventuell bei einer Antragsberatung anders sein. Das werden wir euch 
dann entsprechend erläutern. Das wird für euch immer noch einmal angezeigt bezie-
hungsweise ihr seht es auf eurem Gerät. 
 
Eure Stimme gebt ihr ab, indem ihr auf die entsprechende Zahl drückt. Wenn ihr mit Ja 
stimmen wollt, müsst ihr auf die 1 drücken, bei Nein auf die 2. Dann erscheint im Display 
das Wort „gültig“. Das heißt, ihr habt eure Stimme gültig abgegeben. 
 
Bis der Wahlgang geschlossen ist, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, eure Wahl noch zu 
verändern, indem ihr einfach auf eine andere Zahl drückt. Wenn man die 1 gedrückt hat, 
aber mit Nein stimmen wollte, dann kann man immer noch auf die 2 drücken. Vorausset-
zung ist, dass der Wahlgang noch nicht geschlossen ist. 
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Um zu vermeiden, dass ihr aus Versehen eure Abstimmung verändert, empfehlen wir euch, 
dass ihr, wenn ihr abgestimmt habt und euch sicher seid, die Karte immer wieder heraus-
zieht. Dann kann das nicht aus Versehen passieren. Wir empfehlen euch sowieso, zwischen 
den Abstimmungen immer wieder die Karte aus dem Gerät zu ziehen, weil sonst unwahr-
scheinlich viel von der Akkuleistung verbraucht wird. Wir wollen die Geräte ja den ganzen 
Tag über nutzen. 
 
Während der Abstimmungen werden in der Halle verteilt Mitarbeiter der Firma Lumi ste-
hen, die euch unterstützen. Von der Firma Lumi stammen die Geräte. Wenn irgendetwas 
vorliegt, beispielsweise Akku leer oder etwas funktioniert nicht, dann könnt ihr die Mitar-
beiter der Firma ansprechen. Sie unterstützen euch. 
 
Es werden auch Kolleginnen und Kollegen der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission im 
Raum sein, die euch ebenfalls unterstützen. 
 
Noch der Hinweis: Das für euch wichtige Instrument ist die Smartcard. Das ist sozusagen 
eure Stimmkarte. Nehmt sie also bitte immer mit, damit sie nicht herumliegt. Die Stimm-
karten hatten den Vorteil, dass wir sie, wenn wir sie gefunden haben, zuordnen und den 
Delegierten zurückgeben konnten. Die Karte hier ist jedoch nicht zuzuordnen. 
 
Damit auch jeder verstanden hat, was ich erklärt habe, gibt es jetzt noch einen kurzen Er-
klärungsfilm der Firma. Film ab, bitte. (Auf der Leinwand werden Hinweise projiziert) 
 
Wir treten jetzt in die Probeabstimmung ein. Unsere Abstimmungsfrage lautet: Hat Leipzig 
mehr als 550.000 Einwohner? Ich bitte darum, das System jetzt zu aktivieren, sodass ihr 
eure Smartcard in das Gerät schieben und abstimmen könnt. Die Abstimmung ist eröffnet. 
 
Wer Probleme hat, kann einfach kurz winken, damit jemand von der Firma oder von der 
Mandatsprüfungs- und Wahlkommission helfen kann.  
 
Wir haben gerade festgestellt, dass im Display nicht das Wort „gültig“ steht, sondern „er-
fasst“. Das bedeutet, dass eure Stimme gültig abgegeben worden ist. 
 
Es winken immer noch ein paar, dass sie mit ihrem Gerät Probleme haben.  
 
Jetzt gibt es einen Antrag zur Geschäftsordnung. Aber wir sind eigentlich mitten in der 
Abstimmung. Es ist allerdings nur eine Probeabstimmung.  
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Delegierte 

Wenn ich die Karte wieder in das Gerät stecke, kann ich wieder abstimmen. Wird das ins-
gesamt nur als eine Stimme gezählt oder mehrfach? 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Das haben wir als Kongressleitung ausgetestet. Das ist tatsächlich nur eine Stimme. Das 
wird überschrieben. Das ist genauso, als wenn du die Karte im Gerät lässt und deine Ab-
stimmung änderst. Auch wenn du die Karte erneut in das Gerät steckst, handelt es sich nur 
um eine Abstimmung. Der Abstimmungsvorgang wird nur einmal registriert. 
 
Haben alle abgestimmt? - Ganz hinten gibt es noch Probleme. - Könnte im mittleren Block 
in der mittleren Reihe noch Unterstützung gegeben werden? - Haben jetzt alle abge-
stimmt? - Hier vorne gibt es noch Probleme. 
 
Vielleicht auch noch zur Erklärung: Wenn ein Gerät nicht funktioniert, kann man die eige-
ne Karte auch in das Gerät des Nachbarn oder der Nachbarin schieben und abstimmen. 
Das Gerät ist im übertragenen Sinne die Wahlurne, in die man seinen Stimmzettel steckt. 
Das kann man austauschen. Wichtig ist, dass jeder nur eine Karte hat. 
 
Alle, die jetzt noch Probleme haben, sollen die Hände oben lassen. Anderenfalls schließen 
wir den Wahlgang jetzt. 
 
Könnten wir von den Kollegen der Firma ein Zeichen bekommen, ob das in der Mitte des 
Saals  funktioniert hat? - Okay. Das heißt, wir würden jetzt den Wahlgang schließen. 
 
Als Erklärung für euch: Es gibt dort hinten ein Arbeitsteam, das aus den Kollegen der Firma 
besteht; Jörg Grünefeld aus dem Arbeitsteam der Kongressleitung ist auch dabei. Sie wer-
den das Ergebnis jetzt ausdrucken und uns zur Verfügung stellen. Gleichzeitig wird euch 
das Ganze auf der Videowand angezeigt. 
 
Dann gibt es jetzt ein Abstimmungsergebnis: abgegebene Stimmen 881, gültige Stimmen 
808, Ja-Stimmen 556, Nein-Stimmen 352, Enthaltungen 73. Ihr seht es jetzt auch ange-
zeigt. So wird das bei den Abstimmungen im Hintergrund angezeigt. 
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Vielleicht zur Erklärung: Laut dem Melderegister der Stadt Leipzig vom 30.06. gibt es 
556.017 Einwohner. (Beifall) Ihr seid also alle nah dran gewesen, und wir haben den Pro-
belauf erfolgreich hinter uns gebracht. 
 
Wir würden das Ganze jetzt im Echtbetrieb nutzen, und zwar bei TOP 5. - Es gibt einen 
Antrag zur Geschäftsordnung. 
 
 
Julia Krause, 301 

Es ist kein Antrag, sondern ich wollte einfach eine Frage stellen. Wie können Stimmen un-
gültig sein? (Vereinzelt Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung  
Das ist vielleicht von der Wortwahl her ein bisschen irritierend und ungünstig, aber die Ent-
haltungen sind die - in Anführungsstrichen - „ungültigen“ Stimmen, weil sie, wie auch bei 
Abstimmungen mit der Papierkarte, nicht mit eingerechnet werden. Sie gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. Das System nennt sie ungültige Stimmen. Das sind nicht abgegebe-
ne Stimmen. Die Ja- und Nein-Stimmen sind die gültigen Stimmen. 
 
 
Julia Krause, 301 

Danke. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Gibt es dort hinten am Saalmikrofon noch einen GO-Antrag? 
 
 
Carsten Becker, 612 

Sorry, aber mir ist das noch nicht so ganz klar mit den ungültigen Stimmen. Denn ich kann 
doch die 3 drücken für eine Enthaltung, und dann ist sie doch erfasst. Was passiert, wenn 
ich nicht wähle? Und was passiert, wenn ich die 3 drücke? Wie wird das erfasst? 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Wenn du nicht wählst, hast du keine Stimme abgegeben. Das wäre so, als ob du deine 
Stimmkarte hier nicht heben würdest. 
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Carsten Becker, 612 

Es gibt also kein „ungültig“, weil ich zum Beispiel wie auf dem Stimmzettel das Kreuz 
falsch gemacht habe? 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Das ist richtig. Es gibt nur Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung. Aber die Enthaltun-
gen gelten nicht als abgegebene Stimmen und werden vom System als ungültige Stimmen 
erfasst. Das sind aber eigentlich nicht abgegebene Stimmen. 
 
 
Carsten Becker, 612 

Das ist also nur ein Wortproblem bei der Ausgründung der Wahlkommission, die wir be-
trieben haben? 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Wir versuchen, dass wir das technisch anders einspielen, dass man es umbenennt. Das ist 
eine etwas ungünstige Benennung. 
 
 
Carsten Becker, 612 

Könntet ihr vielleicht auch noch einmal darstellen, ob bei dieser Ausgründung der Wahl- 
und Mandatskommission die Tarifflucht durch die Beschäftigung einer Fremdfirma zum 
Auszählen verhindert wurde? (Heiterkeit und Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Ja, das können wir ausschließen. - Nur noch mal zur Klarstellung, damit es jeder versteht: 
Die gültig abgegebenen Stimmen - das waren die 808 Stimmen - sind die Ja-Stimmen und 
die Nein-Stimmen. Wenn man dann die 73 Enthaltungen dazurechnet, kommt man auf die 
881 Stimmen. Also, die gültig abgegebenen Stimmen waren die Ja- und die Nein-Stimmen. 
 
Gibt es jetzt noch einen Antrag am Saalmikrofon 3? 
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Delegierter 

Das ist kein Antrag. Ich habe die abgegebenen Stimmen zusammengerechnet und kam auf 
981 Stimmen. Ihr redet aber die ganze Zeit von 881 Stimmen, die abgegeben worden sind. 
Da stimmt was nicht. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Wir haben noch mal nachgerechnet. Wenn uns unser Taschenrechner nicht belügt, was wir 
einfach unterstellen, stimmt es, dass es 881 sind. - Birthe hat auch noch was. 
 
 
Birthe Haak, 159 

Ich habe eine Bitte an die Regie, insbesondere an die Kameras. Gerade wir hier vorne in der 
ersten Reihe fühlen uns bei der Abstimmung ein bisschen beobachtet. Gerade habe ich 
auch per SMS die Nachricht bekommen: Huhu, wir sehen dich gerade live im Internet. - 
Das muss ich nicht unbedingt haben. Insofern habe ich die Bitte, dass wir bei ernsthaften 
Abstimmungsvorgängen nicht unbedingt gefilmt werden. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Den Hinweis nehmen wir natürlich ernst, und das werden wir insbesondere heute Nachmit-
tag beachten. Trotzdem die Information: Wer sich insgesamt beobachtet fühlt oder nicht 
möchte, dass ihm jemand über die Schulter guckt, kann dort hinten im linken Bereich der 
Halle die Wahlkabinen nutzen. Dort könnt ihr mit eurem Gerät in Ruhe abstimmen. (Beifall) 
 
Jetzt gibt es noch einen Antrag am Saalmikrofon 3. Würdest du bitte deinen Namen und 
deine Delegiertennummer sagen. 
 
 
André auf der Heiden, 798 

André auf der Heiden, Delegiertennummer 798. - Ich verstehe im Moment die Frage zwi-
schen Enthaltungen und ungültigen Stimmen nicht. Wir haben heute Morgen eine Ge-
schäftsordnung verabschiedet. Vielleicht guckt ihr dort einmal hinein. Unter 9.8 steht: Die 
Wahlergebnisse sind bekannt zu geben mit der Zahl der Stimmberechtigten, der Zahl der 
Abstimmungsbeteiligten, der ungültigen Stimmen, der Enthaltungen und der sich daraus 
ergebenden Anzahl der abgegebenen gültigen Stimmen, die auf die einzelnen Kandidat/-
innen entfallen. 
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Wenn das jetzt so beschlossen ist, dann passt eure Erklärung zu diesem technischen Um-
stand nicht mehr so ganz. Vielleicht kann man das ernsthaft auflösen. (Vereinzelt Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Ihr seht im Moment hinter mir an der Wand, wie das angezeigt wird. So wird das zukünftig 
immer sein. Da stehen die abgegebenen Stimmen. Da stehen die gültigen abgegebenen 
Stimmen. Es steht dann auch noch die erforderliche Mehrheit da; das berechnet das Sys-
tem natürlich gleich mit. Dann gibt es die Ja-Stimmen, die Nein-Stimmen und die Enthal-
tungen, sodass sich der Punkt mit den ungültigen Stimmen nicht ergibt, weil hier die gülti-
gen abgegebenen Stimmen ausgewiesen sind. Das ist die Differenz, 881 minus 73 Enthal-
tungen sind 808 abgegebene gültige Stimmen. Das System macht im Endeffekt dasselbe, 
was die Zählkommission von Hand machen würde. Die würde das genauso feststellen.  
 
Es gibt jetzt noch eine Frage oder einen Antrag an Mikro 5; bitte mit Name und Delegier-
tennummer. 
 
 
Elisabeth Adam, 554 

Trotzdem noch eine Frage zu den Enthaltungen und den ungültigen Stimmen. Es ist ein 
Unterschied, ob ich „Enthaltung“ drücke oder ob ich aus Versehen auf die 5 drücke. Wird 
die 5 als ungültig gewertet oder als Enthaltung? Was passiert mit solchen Verdrückern? 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Alle anderen Zahlen werden gar nicht gewertet. Es sind nur die Zahlen aktiv, die euch auf 
dem Display angegeben werden. Dort steht jeweils dahinter, was man mit dem Drücken 
dieser Zahl abstimmt. In dem Fall 1 Ja, 2 Nein, 3 Enthaltung. Das sind die einzigen in dem 
Moment aktiven Zahlen auf dem Gerät. Die werden jeweils, wenn wir das angesagt und 
freigegeben haben, von der Technik genauso freigegeben. 
 
Noch eine Frage an Saalmikrofon 4. 
 
 
Ilona Vahlendieck, 793 

Ich würde auch gerne zum Mittagessen gehen, aber für mich stellt sich die Frage, ob die 
erforderliche Mehrheit nicht von den abgegebenen Stimmen berechnet werden müsste. 
(Zurufe: Nein!) 
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Lisette Hörig, Kongressleitung 
Die ergibt sich aus den gültig abgegebenen Stimmen, so wie das hier auch ist. Ich zitiere 
den Paragrafen 7.2 der Geschäftsordnung: „Beschlüsse werden mit der Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten 
als nicht abgegebene Stimmen. Bei Anträgen gilt Stimmengleichheit als Ablehnung.“ So 
steht es in unserer Geschäftsordnung. 
 
 
Ilona Vahlendieck, 793 
Okay, danke. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Ich sehe jetzt keine Fragen und keine Geschäftsordnungsanträge mehr. (Beifall) 
 
Dann versuche ich jetzt noch einmal TOP 5. Da seht ihr in eurem Ordner 1 hinter der Regis-
terkarte auf Seite 29 die Satzungsänderungen, die der Gewerkschaftsrat nach dem letzten 
Bundeskongress beschlossen hat und die wir sozusagen noch bestätigen müssen. Es geht 
dabei um die geänderten Paragrafen 29 und 35 unserer Satzung. Ihr habt in dem Ordner 
auch gesehen, dass euch das neben der Satzung allgemein als einzelnes Blatt noch einmal 
in den Ordner gelegt worden ist. 
 
Wir eröffnen dazu jetzt die Abstimmung, wenn es keine Fragen mehr gibt. Ihr seht jetzt 
auf eurem Display bei 1 Ja, bei 2 Nein, bei 3 Enthaltung. Ich bitte euch, jetzt abzustimmen. 
 
Alle, die Probleme haben, wieder die Hand heben und die Hände oben lassen, damit die 
Kollegen euch auch sehen. Wie gesagt, wenn es am Akku des Gerätes liegt, nehmt einfach 
mal das vom Kollegen nebenan. Das funktioniert auch. 
 
Liebe Kollegin, du musst warten mit deinem GO-Antrag. Wir sind mitten in der Abstim-
mung und müssen die vorher abschließen. 
 
Haben alle abgestimmt? - Das sieht gut aus. Dann können wir den Abstimmungsgang 
schließen. 
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Wir haben ein Abstimmungsergebnis, und zwar abgegebene Stimmen 871, gültige abge-
gebene Stimmen 848. Da es ein Satzungsantrag ist, ist die erforderliche Mehrheit 566. Mit 
Ja gestimmt haben 783, mit Nein 65 und 23 haben sich enthalten. (Beifall) Das heißt, die 
Satzungsänderung wurde vom Kongress bestätigt. 
 
Wir machen weiter mit TOP 6. Dabei geht es um die Entscheidungen über die Einsprüche 
des Kontroll- und Beschwerdeausschusses. Da keine Einsprüche vorliegen, kann dieser Ta-
gesordnungspunkt entfallen. 
 
Dann machen wir gleich weiter mit TOP 7, Entlastung des Gewerkschaftsrats. Nach Para-
graf 73 Absatz 2 f gehört es zu den Aufgaben des Bundeskongresses, den Gewerkschafts-
rat in organisationspolitischer Hinsicht und in seiner haushaltspolitischen Verantwortung zu 
entlasten. 
 
GO-Antrag? Bitte an Saalmikrofon 3. Entschuldigung, wir haben es vergessen. 
 
 
Violet Wendlandt, 987 

Hallo Lisette, ich habe eine Nachfrage. Wir haben gerade abgestimmt. Es war im Display zu 
sehen und steht auch so in der Tagesordnung, dass wir zu Paragraf 41 Satz 6 der ver.di-
Satzung abgestimmt haben und nicht, wie du es jetzt gesagt hast und wie es auch dort 
steht - das dachte ich auch ursprünglich -, zu Paragraf 29 und Paragraf 35. Das ist für mich 
eine ganz entscheidende Änderung. Ich weiß nicht, entweder habe ich oder haben wir alle 
es übersehen, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Paragraf 41 Absatz 6 Satz 6 regelt im Endeffekt, kurz gesagt, nur, dass wir das hier ma-
chen müssen, dass der Gewerkschaftsrat das nicht allein machen kann, sondern der nächs-
te folgende ordentliche Bundeskongress diese Satzungsänderung bestätigen muss. Die tat-
sächlichen Änderungen der Satzung sind in den Paragrafen 29 und 35 passiert. Paragraf 41 
regelt nur, dass wir es hier machen müssen. Das noch einmal zur Klarstellung. (Beifall) 
 
Wir sind immer noch bei der Entlastung des Gewerkschaftsrats. Der Kollege Hermann Dilg 
hat in seinem Bericht der Revisionskommission empfohlen, den Gewerkschaftsrat zu entlas-
ten. Ich möchte bei der Abstimmung darauf hinweisen, dass die Delegierten, die in der 
Amtszeit zugleich Mitglied im Gewerkschaftsrat waren, dabei natürlich nicht mit abstim-
men dürfen. Wir nutzen dafür auch nicht die elektronische Abstimmung. Wir wechseln 
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immer mal wieder, damit wir auch überprüfen können, ob ihr eure Stimmkarten noch da-
bei habt. Jetzt bitte ich also diejenigen um das Papierkartenzeichen, die für die Entlastung 
des Gewerkschaftsrats stimmen. - Danke schön. Gegenstimmen? - Danke schön. Enthal-
tungen? - Bei wenigen Gegenstimmen ist der Gewerkschaftsrat somit entlastet. Vielen 
Dank. (Beifall) 
 
Wir kommen jetzt zu TOP 8, der Entlastung des Bundesvorstands. Nach Paragraf 37 Absatz 
2 e) gehört es zu den Aufgaben des Bundeskongresses, den Bundesvorstand in organisati-
onspolitischer Hinsicht und in seiner haushaltspolitischen Verantwortung zu entlasten und 
den Bundesvorstand als Vorstand nach Paragraf 26 BGB damit auch haftungsrechtlich frei-
zustellen. Der Kollege Hermann Dilg hat in seinem Bericht der Revisionskommission auch 
beantragt, den Bundesvorstand zu entlasten. Jetzt nehmen wir noch einmal die Papierkar-
te, und ich bitte wieder diejenigen um das Kartenzeichen, die für die Entlastung des Bun-
desvorstands stimmen. - Danke schön. Gegenstimmen? - Danke schön. Enthaltungen? - 
Bei einigen wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen wurde der Bundesvorstand somit 
entlastet. Vielen Dank. (Beifall) 
 
Wir kommen jetzt zu TOP 9, Wahl der Mitglieder des Gewerkschaftsrats und ihrer persönli-
chen Stellvertreter/-innen. Dazu wünscht Monika das Wort. 
 
 
Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gab Nachfragen zu der Änderung bei den Gewerk-
schaftsratsmandaten in Bezug auf das beratende Mandat des Landesbezirks Rheinland-
Pfalz-Saarland. Da hat der Gewerkschaftsrat im Januar 2014 entschieden, dem neuen Lan-
desbezirk Rheinland-Pfalz-Saar, die ja fusioniert haben, für die nächste Legislaturperiode 
ein zusätzliches beratendes Mitglied im Gewerkschaftsrat zu gewähren. Es ist bereits in den 
zuerst versandten Unterlagen als beratendes Mandat gekennzeichnet. Allerdings war auch 
zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass eine Wahl des Mandats nicht durch den Bundeskon-
gress erfolgt. Nach unserer Satzung, Paragraf 37 Absatz 2 h), ist unter anderem für die 
Wahl der Mitglieder des Gewerkschaftsrats und ihrer persönlichen Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter der Bundeskongress zuständig. Jetzt kommt es: Für die Entscheidung über 
zusätzliche beratende Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist nach unserer Satzung jedoch 
ausdrücklich der Gewerkschaftsrat zuständig. Es ist ausdrücklich in Paragraf 41 Absatz 7 
geregelt, dass neben der Teilnahme des Bundesvorstands und zum Beispiel der Personen-
gruppensekretäre der Gewerkschaftsrat weitere Personen mit beratender Stimme zur Teil-
nahme zulassen kann. Dementsprechend können diese Mandate - das gilt auch für den 
KuB und die Revisionskommission - nicht auf dem Kongress gewählt werden. 
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Wir haben es aber für sehr wichtig gehalten, dass wir deutlich machen, dass wir die be-
sondere Situation aufgrund der Fusion berücksichtigen und auch ganz offen kommunizie-
ren, dass der Gewerkschaftsrat diese weiteren Mandate haben wird. Deshalb haben wir, da 
es auch andere redaktionelle und auch andere personelle Veränderungen gab, das bera-
tende Mandat noch einmal extra als solches kenntlich gemacht, damit hinterher niemand 
den Vorwurf erheben kann, der Gewerkschaftsrat sei nicht ordnungsgemäß gewählt. Das 
noch einmal zur Klarstellung. Das ist auch nicht das erste Mal. Wir haben das auch getan 
für SAT, als die damals fusioniert haben, weil wir es wichtig finden, dass die ehrenamtli-
chen Gremien gut vertreten sind und weiterarbeiten. Genau deshalb haben wir das getan, 
und ich bin sicher, ihr werdet mir da zustimmen. Ihr müsst allerdings nicht abstimmen, 
aber ich denke, das ist eine gute Sache. - Herzlichen Dank. (Beifall) 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 
Danke, Monika. - Wir kommen jetzt zur Wahl. Im Vorfeld noch ein paar Hinweise. Euch 
liegen - das wurde heute Morgen ausgeteilt - die geänderten Vorschläge vor. Monika ist 
gerade auf die Hintergründe eingegangen. Aus dem Kongress können keine weiteren oder 
gegebenenfalls konkurrierenden Vorschläge gemacht werden, da das Vorschlagsrecht al-
lein bei den Landesbezirken, den Fachbereichen und den Gruppen liegt. Wir möchten auch 
noch einmal darauf hinweisen, dass die Frauenmindestquote nach Paragraf 20 Absatz 3 bei 
den Wahlvorschlägen eingehalten wurde. Ihr findet die Wahlvorschläge im Kongressordner 
unter dem entsprechenden Register auf den Seiten 31 bis 59. Dort könnt ihr auch erken-
nen, dass wir die Wahl in drei getrennten Wahlgängen durchführen werden, also zuerst 
die ordentlichen Mitglieder, dann die ersten Stellvertreter und danach die zweiten persönli-
chen Stellvertreter. 
 
Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch einmal darauf hinweisen, dass für eine Wahl 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig ist und dass Enthaltungen nicht als 
abgegebene Stimmen zählen. 
 
Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag für die ordentlichen Mitglie-
der des Gewerkschaftsrats, abgedruckt auf den Seiten 31 bis 40, folgen möchte, den bitte 
ich jetzt um das Kartenzeichen. - Danke schön. Enthaltungen? - Gegenstimmen? Ich habe 
es mal anders herum gemacht. - Bei wenigen Gegenstimmen wurde der Vorschlag ange-
nommen. Danke schön. (Beifall) 
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Wir kommen nun zur Wahl der ersten persönlichen Stellvertreterinnen und Stellvertreter. 
Diese findet ihr auf den Seiten 41 bis 49. Wer dem Wahlvorschlag für die ersten persönli-
chen Stellvertreterinnen und Stellvertreter folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Kar-
tenzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - Danke schön. Enthaltungen? - Bei wenigen 
Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen wurde auch dem Vorschlag gefolgt. Danke 
schön. (Beifall) 
 
Damit kommen wir zur Wahl der 2. Persönlichen Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die 
auf den Seiten - - 
 
Es gibt einen Antrag zur Geschäftsordnung auf Saalmikrofon 5. Bitte schön. Nenne bitte 
deinen Namen und die Delegiertennummer. 
 
 
Andrea Schiele, 541 

Ich habe nur eine kleine Formalität bei der persönlichen Stellvertretung im Fachbereich 13. 
Ich komme aus Ulm und damit aus Baden-Württemberg und nicht aus Hamburg. 
 
 
Lisette Hörig, Kongressleitung 

Danke für den Hinweis. Das werden wir ändern. Ihr könnt das ja auch schon in euren Un-
terlagen ändern. 
 
Wir kommen somit zur Abstimmung über die 2. Persönlichen Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter mit dieser Änderung. Ich bitte euch um das Kartenzeichen, wenn ihr diesem 
Wahlvorschlag folgen möchtet. - Danke schön. Gegenstimmen? - Danke schön. Enthaltun-
gen? - Danke. Bei wenigen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen wurde dem Vor-
schlag zugestimmt. - Danke schön. (Beifall) 
 
Das heißt, ihr habt es geschafft. Es gibt jetzt nur noch einige Hinweise, und ich bitte euch, 
die noch anzuhören: 
 
Vermisst wird die Spendendose, die die Kollegin heute Morgen erwähnt hat. Die scheint 
irgendwo hier im Raum herumzugeistern, und wir bitten euch, diese doch einfach hier vor-
ne bei der Kongressleitung abzugeben, damit die Kollegin weiß, wo ihre Spendendose ist. 
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Des Weiteren wird sich der Gewerkschaftsrat in der Mittagspause konstituieren. Ich bitte 
daher die nun frisch gewählten Mitglieder des Gewerkschaftsrats, in die Halle 5 zu gehen. 
Das ist von uns aus gesehen hinten rechts. 
 
Wir kennen ja alle auch die Wirkung von bewegten Bildern. In den letzten Jahren sind viele 
kürzere oder auch längere Beiträge dazu in den Bezirken und in den Fachbereichen ent-
standen. Wir haben uns dazu entschlossen, immer zur Mittagspause hin auch einige davon 
auf der Leinwand zu zeigen. Wir beginnen heute mit den Clips der Jugend zu „Gemeinsam 
stark - Die Zukunft gehört uns“. Diese Bilder könnt ihr jetzt zu Beginn der Mittagspause 
sehen. 
 
Wir machen weiter um 15.20 Uhr, pünktlich bitte. Ich wünsche euch einen guten Appetit. 
Bis später! 
 
 
(Unterbrechung des Kongresses: 14.03 Uhr) 
 
• 
 
(Fortsetzung des Kongresses: 15:22 Uhr) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf euch bitten, eure Plätze einzunehmen. Wir 
möchten den Kongress gerne fortsetzen. - Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Kongress 
nähert sich seinem nächsten Höhepunkt. Lasst mich aber zunächst für alle Kolleginnen und 
Kollegen, die erstmalig Delegierte eines Bundeskongresses sind, eines sagen: Wir sind vom 
zeitlichen Ablauf her hervorragend. (Heiterkeit - leichter Beifall) 
 
Wir sind vor vier Jahren beim Kongress 44 Minuten später aus der Mittagspause vor den 
Wahlen gekommen als heute. Das heißt, wir haben im Grunde genommen im Abgleich zu 
der Situation vor vier Jahren keinen zeitlichen Verzug, sondern einen leichten zeitlichen 
Vorsprung. 
 
Bevor wir aber gleich in den Tagesordnungspunkt 10, Wahl der Mitglieder des Bundesvor-
stands, einsteige, begrüße ich in unserer Mitte ganz herzlich Stephen Cotton von der ITF, 
der nun ein kurzes Grußwort an uns richten wird. A warm welcome to Stephen Cotton. It’s 
your turn. (Beifall) 
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Stephen Cotton, Generalsekretär der ITF 

Good afternoon! (Das Plenum antwortet: Good afternoon!) Vielen Dank, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, ich hatte etwas Angst, dass ich vor der Mittagspause mein Grußwort spre-
chen sollte. Deshalb danke ich sehr herzlich, dass das umorganisiert wurde. Dies ist mein 
erster Besuch bei einem Bundeskongress von ver.di, und es ist auch mein erster Besuch in 
Leipzig.  
 
Als Erstes möchte ich der deutschen Bevölkerung für ihre mitfühlende Reaktion auf die 
dramatische Flüchtlingskrise in Europa danken. Wer weiß, wie Europa ohne eure Führung 
auf die Situation reagiert hätte. Vielen herzlichen Dank dafür. (Beifall)  
 
Zweitens vielen Dank dafür, wie das deutsche Volk darauf reagiert hat, als gestern Abend 
im Zentrum der Leipziger Innenstadt eine Minderheit ihre rechtsextremen Äußerungen vor-
brachte, und sie zahlenmäßig überwältigt hat. Vielen Dank für diese Reaktion. (Beifall)  
 
Ich habe in meiner Botschaft drei Hauptschwerpunkte, die ich ansprechen möchte. Zu-
nächst möchte ich kurz etwas zu ver.di sagen und zu Frank, dem „Anführer“ (Heiterkeit) 
von ver.di; zweitens zum Kampf der Gewerkschaften und der Arbeiter; drittens ein paar 
Worte zum ITF, zu eurer globalen Gewerkschaftsföderation und dazu, wie die Organisation 
auf die heutigen neuen Herausforderungen reagiert. Es ist klar, dass wir in unserer Organi-
sation noch stärker werden müssen, in unseren Beziehungen sowohl auf nationaler Ebene 
als auch auf Bereichsebene und auf lokaler Ebene, gestärkt durch mehr Kenntnisse und 
Respekt. Wir müssen verstehen, dass wir gewährleisten müssen, dass eure Anliegen die 
Anliegen des gesamten globalen Teams sind. 
 
ver.di ist eine überaus wichtige Gewerkschaft - nicht nur wegen eurer Größe und eures 
Einflusses, sondern auch deshalb, weil ihr stark, fleißig seid und der internationalen Solida-
rität verpflichtet seid. (Beifall) Ihr engagiert euch in allen Bereichen: im Bereich der Zivilluft-
fahrt, des Straßenverkehrs, in Bezug auf die Hafenarbeiter, die Seeleute, in Bezug auf das 
Thema Billigflaggen-Kampagne sowie in Bezug auf die Kontrollgremien, in Bezug auf die 
Lieferketten, zum Thema Frauen, zum Thema jugendliche Arbeiter. In allen diesen Berei-
chen engagiert ihr euch hervorragend.  
 
Auf diesem Kongress seid ihr zusammengekommen, um die Herausforderungen von heute 
anzugehen. Wir müssen handeln. 
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Die Themen, die eure Mitglieder bewegen, sind dieselben Themen überall in der Welt für 
die Werktätigen. Wir als eine Arbeiterbewegung dürfen es nicht erlauben, dass man uns 
bedrängt. Wir müssen die Mauern, die uns spalten, niederreißen. Die Versuche, uns zu tei-
len, müssen wir durchkreuzen. (Beifall) 
 
Zweitens. Ich habe das Privileg, als Vorsitzender die Welt und unsere Mitgliedsorganisatio-
nen auf globaler Ebene zu bereisen. Es ist festzustellen, dass wir uns vereinen müssen im 
Kampf gegen die Versuche seitens der Regierungen, seitens der Unternehmer und der In-
stitutionen, uns unserer Rechte zu berauben, unserer fundamentalen Grundrechte der Ge-
werkschaften. Wenn ich es richtig verstehe, versucht man seitens der deutschen Regierung, 
euch vorzuschreiben, wie Gewerkschaften zu funktionieren haben. Aber die Koalitionsfrei-
heit und das Recht, sich zu organisieren, sind ein Grundrecht. Diese Rechte müssen unan-
tastbar bleiben. (Beifall)  
 
Ich möchte dabei ein Unternehmen herausgreifen und mich hierbei auf die Solidarität be-
ziehen. Ich meine DHL, ein ehemaliges nationales Unternehmen, das jetzt nicht nur ver-
sucht, die Löhne zu drücken, sondern nun auch gegen die Festanstellungen vorzugehen. 
Man versucht, in Deutschland in Gestalt der Deutschen Post wieder Fuß zu fassen. Der 
Streik bei der Deutschen Post war eine wunderbare Errungenschaft. Ihr habt euch ent-
schlossen und engagiert zusammengeschlossen, um diesen Versuchen des Outsourcings 
und anderen Versuchen, die Bedingungen zu verschlechtern, entgegenzutreten. (Beifall) 
 
Während wir hier sprechen, werden indische Arbeiter vor die Gerichte gezerrt, Arbeiter in 
Kolumbien werden bedroht durch die Versuche von DHL, gelbe Gewerkschaften einzuset-
zen. Somit ist der Kampf hier in Deutschland auch ein globaler Kampf. Wir müssen in die-
sen globalen Kampf investieren. 
 
Unternehmen wie DHL müssen wissen, dass wir es ernst meinen. Wir müssen neue Fähig-
keiten und neue Methoden benutzen, um diese Konzerne zu bekämpfen, die uns Arbeiter 
nicht respektieren, es sei denn, wir verstehen es, ihnen klarzumachen, dass wir uns nicht 
herumschubsen lassen. Wir müssen diesen Kampf fortsetzen. (Beifall) 
 
Zusammen mit unseren Kollegen von DHL vereinen wir uns in diesem Kampf. Es ist lebens-
notwendig, dass wir uns in diesen Kampf einbringen. 
 
Drittens möchte ich mich auf die ITF, unsere globale Gewerkschaftsföderation, beziehen, 
die sich verändert, um auf die neuen Herausforderungen reagieren zu können. In diesem 
Zusammenhang möchte ich mich noch einmal für eure Unterstützung bedanken - auch für 
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eure Unterstützung, Frank, Christine und Andrea -, dass es möglich wurde, dass ich zum 
Generalsekretär von ITF gewählt wurde. (Beifall) 
 
Auf dem Kongress in Sofia haben unsere Mitgliedsorganisationen erkannt, dass wir unsere 
Arbeitsweise verändern müssen, um reagieren zu können, und haben dabei vier Haupt-
schwerpunkte der Einflussnahme identifiziert: erstens die Drehkreuze und Korridore, zwei-
tens die globalen Player, drittens die Massenmitgliedschaft und viertens den Kampf gegen 
das Kapital. 
 
Ein weiteres Schwerpunktthema sind DHL, Panama, die öffentlichen Häfen und der Stadt-
verkehr. Der Erfolg unserer Vorhaben hängt von der internationalen Unterstützung eurer 
Mitglieder, eurer Führung ab. 
 
Um stärker werden zu können, müssen wir lernen, unseren Mitgliedern zuzuhören. Wir 
müssen den Frauen zuhören, den jugendlichen Mitgliedern, damit wir stärker werden kön-
nen. 
 
Wir danken den Teilnehmern an der European Citizens Initiative Water für ihre Unterstüt-
zung im Bereich Wasserwerke. Diese Unterstützung muss sich fortsetzen. 
 
Stärke, Vielfalt und Zukunft, diese Themen sind für uns wichtig und sind immer wieder als 
Widerhall für alle ITF-Mitgliedsorganisationen zu vernehmen. 
 
Wir gehen in die richtige Richtung, und es ist unser Plan, unser Versprechen, dass wir für 
euch eine starke internationale Föderation sein wollen. (Beifall) 
 
Ich möchte noch einmal für die internationale Stärkung unserer Organisation danken, aber 
auch noch einmal ausdrücklich euch danken. Ich möchte euch noch einmal versichern, dass 
wir euch in unserem gemeinsamen Kampf weiterhin unterstützen werden. 
 
Wir sind glücklich, dass ihr eine internationale, eine globale Sichtweise habt, also nicht nur 
der Vorstand, sondern auch die ITF-Mitgliedsorganisationen. In diesen schwierigen Zeiten 
brauchen wir euch an der Spitze, und wir wissen, dass ihr uns an dieser Spitze unterstützen 
könnt und auch wollt. (Beifall) 
 
Weiter im Kampf auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene! Es lebe ver.di! Es 
lebe die ITF! (Lebhafter Beifall)  
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Klaus Böhme, Kongressleitung 
Lieber Stephen, vielen Dank für deine interessanten Worte und guten Wünsche. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zum interessantesten Teil des heutigen 
Nachmittags. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, also die Wahlen zum Bundesvor-
stand. 
 
Wir halten es, bevor wir in die eigentlichen Wahlgänge einsteigen, für erforderlich, euch 
allen noch einmal zu erläutern, wie der Kongress die Wahlen vornehmen wird. 
 
Zunächst geht es um die Frage, wie groß der Bundesvorstand sein soll. Ihr habt alle gese-
hen, dass euch ein Wahlvorschlag mit einer Größe von 14 Mitgliedern einschließlich des 
Vorsitzenden vorliegt. Dies ist satzungsrechtlich zunächst mit zwei Regelungen zu erklären, 
mit denen wir als Kongressleitung auch umgehen und arbeiten müssen. Auf der einen Sei-
te gibt es das alleinige Vorschlagsrecht der Fachbereiche nach Paragraf 42 Absatz 5 der 
Satzung in Verbindung mit Paragraf 57 Absatz 2 Buchstabe d. Dieses Recht wird wahrge-
nommen durch die Bundesfachbereichskonferenzen für den jeweiligen Fachbereich. Auf 
der anderen Seite gibt es das Vorschlagsrecht des Gewerkschaftsrats zur Zahl der weiteren 
Mitglieder des Bundesvorstands, wie es Paragraf 42 Absatz 4 unserer Satzung vorsieht. 
 
Hinsichtlich der Vertretung der 13 Fachbereiche im Bundesvorstand gibt es ausweislich der 
Wahlvorschläge insgesamt vier Fachbereiche, von denen sich jeweils zwei, nämlich zum 
einen die Fachbereiche 5 und 13 und zum anderen die Fachbereiche 6 und 7, jeweils durch 
ein Bundesvorstandsmitglied vertreten lassen wollen. Dadurch reduziert sich die Zahl der 
Vertreter/Vertreterinnen der 13 Fachbereiche im Bundesvorstand von 13 auf 11. 
 
In diese elf Vorschläge der Fachbereiche kann der Kongress nur insofern eingreifen, als er 
gegebenenfalls einem Vorschlag eines Fachbereiches nicht folgt. Der Bundeskongress kann 
dadurch aber nicht die Größe des Bundesvorstands insgesamt beeinflussen, sondern nur 
die personelle Zusammensetzung des Bundesvorstands. Die Größe des Bundesvorstands 
kann der Bundeskongress insofern nur mittelbar über seine Entscheidung zum Vorschlag 
des Gewerkschaftsrates nach Paragraf 42 Absatz 4 bezogen auf die Zahl der weiteren Mit-
glieder des Bundesvorstands beeinflussen. 
 
Ich habe schon einmal deutlich gemacht: Dieses Vorschlagsrecht liegt ausschließlich beim 
Gewerkschaftsrat, und der Vorschlag, den der Gewerkschaftsrat für die Wahlperiode 2015 
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bis 2019 gemacht hat, liegt euch vor. Der Gewerkschaftsrat schlägt nämlich zwei weitere 
Vorstandsmitglieder vor. Das ist im Übrigen die gleiche Anzahl, die der Kongress auch 
2011 beschlossen hat. 
 
Daraus ergibt sich dann im Gesamtüberblick einschließlich des Vorsitzenden und der elf 
von den Bundesfachbereichskonferenzen vorgeschlagenen Bundesfachbereichsleitern/-
leiterinnen, die im Übrigen satzungsrechtlich zwingend Mitglied des Bundesvorstands sein 
müssen, eine Gesamtgröße des Bundesvorstands von 14 Mitgliedern. 
 
Wird zu diesen Erläuterungen das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 
 
Bevor ich den Tagesordnungspunkt 10.1 aufrufe, freuen wir uns sehr über die Anwesen-
heit des Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, unseres Kollegen Reiner 
Hoffmann. Reiner, herzlich willkommen! (Beifall) 
 
Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 10.1 auf, die Entscheidung über die Zahl der weite-
ren Mitglieder des Bundesvorstands, und hierzu liegen uns bereits Wortmeldungen vor. Ich 
erteile dem Kollegen Dieter Schäfer mit der Teilnehmernummer 1151 das Wort. 
 
 
Dieter Schäfer, 1151 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich gestern vorgestellt, aber nicht gesagt, dass 
ich Vorsitzender des flächenmäßig kleinen ver.di-Bezirks Mülheim-Oberhausen bin. Dieser 
ist zwar flächenmäßig klein, aber kampfstark. 
 
Kolleginnen und Kollegen, mir liegen die Beschlüsse der Bundeskongresse am Herzen. Das 
gilt für die Beschlüsse dieses Kongresses, aber das gilt auch für die Beschlüsse früherer 
Bundeskongresse. 
 
Es gibt einen Beschluss des Bundeskongresses 2003, nämlich den Beschluss A 1. Dieser 
Beschluss mit dem Titel „Reduzierung der Mandate im Bundesvorstand“ sieht ab 2007 eine 
Zielstruktur von zwölf Personen vor. Wie von Klaus Böhme erläutert, sieht der jetzige Vor-
schlag des Gewerkschaftrats 14 Mitglieder vor. 
 
Der Antrag A 1 des Kongresses 2003 lag in der Gewerkschaftsratssitzung nicht vor; das 
könnt ihr dem genehmigten Protokoll des Gewerkschaftsrats entnehmen. Ich habe den 
Vorschlag, dass es vorteilhaft sein könnte, im Anschluss an den Wortbeitrag vielleicht die 
Kernpunkte des Antrags noch einmal für euch sichtbar zu machen. 
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Für 2007 und für 2011 gab es Hindernisse, den Beschluss des Bundeskongresses 2003 um-
zusetzen. Da ging es einmal um die Geschlechterquote. Das passte nicht. Natürlich ist es 
so, dass wir als ver.di in der Organisation keinen Bundesvorstand zusammensetzen wollen, 
der aus mehr Männern als Frauen besteht. Also war die Schlussfolgerung im Jahr 2007 ein 
größerer Bundesvorstand als ursprünglich geplant. 
 
Klaus Böhme hat weiter die Nominierungsrechte der Fachbereiche erwähnt, die ich nicht 
weiter erläutern muss. Die waren beim letzten Mal Hindernis, den Bundesvorstand zu ver-
kleinern.  
 
Wir haben dieses Thema bei beiden Bundeskongressen diskutiert. Frank hat dazu einen 
Wortbeitrag geliefert. Er sagte: Die Alternative könne nur darin bestehen: Wir machen eine 
Satzungsänderung, Bundesvorstand von fünf Leuten ohne die Fachbereiche, aber das will 
ich nicht. Das hat er dann eingehend begründet. Das war ja auch ein kluges Argument, 
denn welcher und welche Delegierte gehört nicht zu einem Fachbereich. 
 
Nun ist es aber so, dass 2015, nachdem sich Dina Bösch entschieden hat, nicht wieder an-
zutreten, die Möglichkeit besteht, und zwar erstmals für diesen Kongress, einen Schritt zur 
Vollziehung dieses Beschlusses von 2003 zu machen. Die Argumente, die vorgetragen 
worden sind, warum der Bundesvorstand jetzt dennoch die Größe behalten soll, waren 
unter anderem, dass die besondere Belastung aus „Perspektive 2015“, unserem Umstruk-
turierungsprozess, erwähnt worden ist. Ja, das ist eine Belastung. Aber man muss wissen, 
die Arbeit wird von den Bundesvorstandsmitgliedern natürlich nicht nur, aber vor allem 
politisch verantwortet und dann in Fachabteilungen erledigt.  
 
Damit das funktioniert, braucht man gut funktionierende Fachabteilungen. Diese Voraus-
setzung ist bei den Fachabteilungen im Bereich Personal und Organisationsentwicklung bei 
ver.di gegeben. Das kann ich deshalb beurteilen, weil ich neben meiner Funktion im Perso-
nalausschuss, die ich acht Jahre lang ausgeübt habe, zweieinhalb Jahre Mitglied in der Pro-
jektgesamtkoordination „Perspektive 2015“ gewesen bin. Im Bereich Personal ist es so, 
dass Ute Grandt Anfang des Jahres zur Personalleiterin befördert worden ist und seitdem 
kompetent eine wichtige Aufgabe in der Organisation erfüllt.  
 
In der Abteilung Organisationsentwicklung wurde ohnehin nicht die gesamte Arbeit selbst 
erledigt. Da ist es so, dass sich ver.di von einer Unternehmensberatung namens Nordlicht 
hat beraten lassen. Zwei dieser Berater waren so gut und so engagiert, dass wir sie einge-
stellt haben. Denen fehlte zwar und fehlt vielleicht immer noch ein bisschen ein Blick auf 
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den Aspekt der fachbereichsübergreifenden ehrenamtlichen Arbeit. Aber dazu kommen 
wir dann im Antragsblock M. Die Kompetenz ist auf jeden Fall vorhanden. 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Dieter, komm bitte zum Ende! 
 
 
Dieter Schäfer, 1151 

„Perspektive 2015“ erfordert erhebliche Veränderungsbereitschaft aller Organisationsglie-
derungen. Der Antrag A 1 aus 2003 sagt: Entscheidend ist der Abbau in der Spitze als ent-
scheidendes Signal für Veränderungen in der Organisation. Dieses Signal erscheint mir für 
eine Vision 2019 wichtiger denn je.  
 
Wie kommen wir dahin? Der Weg ist der - das hat Klaus Böhme gesagt -: Wenn der Vor-
schlag des Gewerkschaftsrats abgelehnt wird, wird der Gewerkschaftsrat dazu einen neuen 
Vorschlag unterbreiten müssen. Ich halte es für sachgerecht, zu diesem Thema eine gehei-
me Abstimmung durchzuführen. Die elektronischen Abstimmungsgeräte sind ja erprobt. - 
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Das Wort hat nunmehr der Kollege Cay Kinzel mit der Delegiertennummer 357. 
 
 
Cay Kinzel, 357 

Ich möchte den Worten des Kollegen Schäfer nichts hinzufügen, er hat mir einfach aus der 
Seele gesprochen. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Das Wort hat jetzt der Kollege Klaus Hebert-Okon mit der Delegiertennummer 342. 
 
 
Klaus Ernst Hebert-Okon, 342 

Lieber Frank, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an diesem Punkt daran erinnern, 
dass ich hier vor vier Jahren gestanden habe und allen Kandidaten zum Bundesvorstand 
eine Frage in Richtung Verschlankung der Organisation gestellt habe. Insbesondere die Ver-
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treter der Fachbereiche habe ich gefragt, wie sie dazu stehen, wenn Fachbereiche betrof-
fen sind. Denn die Größe des Bundesvorstands ist natürlich immer diskutiert worden im 
Rahmen der Fachbereiche, wie hier auch schon ausgeführt wurde. 
 
Ich stelle fest, dass mit der „Perspektive 2015“ Bewegung in die Frage der Fachbereiche 
hineinkommt. Ich habe es gestern schon gesagt: Wir reden von fachbereichsübergreifender 
Arbeit. Ich habe mich an dieser Stelle bei den früheren Bundesvorstandsmitgliedern zu-
nächst einmal dafür zu bedanken, dass sie darauf eingegangen sind. 
 
Wenn man die Größe des Bundesvorstands diskutiert, dann haben alle, die über Ressour-
cen diskutieren - das ist ja genau die Frage -, Recht, wenn sie das ins Gegenbild stellen. 
Man kann nicht die Größe des Bundesvorstands aufrechterhalten, wenn man vor Ort und 
in den Fachbereichen aufgrund der Ressourcen kürzen muss. (Beifall) 
 
Aber das wäre zu kurz gedacht; denn sie haben zwar Recht, aber die Konsequenz ist 
falsch. Wir haben das heute anders zu diskutieren, nämlich in dem Rahmen, dass wir Or-
ganisation anders gestalten wollen, dass wir mehr fachbereichsübergreifende Arbeit in Be-
wegung setzen wollen, dass wir mehr Ressourcen vor Ort generieren wollen, dass wir eine 
Verständigung herbeiführen genau über einen Weg, wie wir dahin kommen, dass wir grö-
ßere Mitgliederzufriedenheit und damit auch mehr Mitgliederwachstum generieren. Frank 
Werneke hat dazu einiges gesagt. 
 
Wenn dies alles richtig ist, Mitgliederzufriedenheit und Mitgliederwachstum, stärkere Bei-
tragseinnahmen, dann bedeutet das mehr Ressourcen. Dann sage ich: Dann liegt es an 
dem Bundesvorsitzenden und an der Vorsitzenden des Gewerkschaftsrats zu sagen, welche 
Ressourcen für den Bundesvorstand in Zukunft notwendig sind. Darin ist die Vielfalt abzu-
bilden. Gleichzeitig liegt es an denen, die vor Ort arbeiten - da bin ich als Bezirksvorsitzen-
der in der Funktion -, zu sagen, welche Ressourcen brauchen wir vor Ort zusammen mit 
meiner Geschäftsführung. Dann habe ich natürlich den Bezirk, den ich vertrete, nur als ein 
Beispiel genannt. Ich nenne hier an der Stelle alle, die in dieser Position sind. 
 
Wenn wir das so verstehen, dass wir die Ressourcen so verteilen wollen, in ein Mitglieder-
wachstum, in eine größere Mitgliederzufriedenheit, dann müssen wir sagen: Das, was der 
Bundesvorsitzende und die Vorsitzende des Gewerkschaftsrats an der Stelle für den zu-
künftigen Bundesvorstand verabreden, ist dann gut, wenn auch alle anderen vor Ort und in 
den Landesverbänden genau in dieser Frage so entscheiden wollen. Wenn wir es so verste-
hen wollen, dann bin ich dafür, dass wir heute in der Frage der Größe des Bundesvorstands 
Solidarität üben.  
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Ich erwarte sie dann aber in der Form auch zurück. Lasst uns bauen an einer Gewerkschaft 
mit einer stärkeren Verbindung über die Fachbereiche; denn das ist notwendig. Es ist not-
wendig, um unsere Stärke klarzumachen. Frank, da hätte ich gern einen Hinweis. 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Klaus, kommst du bitte zum Schluss. 
 
 
Klaus Ernst Hebert-Okon, 342 

Gerne. - Ich fordere euch auf, der Größe des Bundesvorstands heute zuzustimmen. Auf 
geht’s! (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Das Wort hat nun der Kollege Frank Lewek mit der Delegiertennummer 742. 
 
 
Frank Lewek, 742 

Ich will die Gedanken, die mein Vorredner geäußert hat, noch in einer anderen Richtung 
schärfen. Ich habe diesen Kongress bislang als aufgabenhungrig erlebt. Es gibt kaum ein 
politisches, kaum ein gesellschaftliches, auch kaum ein kulturelles Thema, das wir nicht in 
den Blick nehmen, aus guten Gründen. Wenn das aber so ist, dann muss sich dieser Auf-
gabenhunger auch abbilden. Er muss sich auch im Bundesvorstand abbilden. Es soll sich 
keiner in dieser Entscheidungsfrage der Illusion hingeben, dass es auch nur einen Gewerk-
schaftssekretär, nur eine Verwaltungsangestellte mehr gibt, weil es ein Bundesvorstands-
mitglied weniger gibt. Das Einzige, was ihr dann vielleicht habt, ist ein gutes Gefühl, etwas 
verhindert zu haben oder in einer Rolle bestätigt worden zu sein. 
 
Die Aufgaben, die Schwierigkeiten, die sich aus den Fragestellungen ergeben, dass auch 
wir uns fokussieren müssen, dass wir Aufgaben überprüfen müssen, dass wir uns auch ver-
ändern müssen, werden in dieser Frage nicht entschieden. Aber ich finde, es ist verantwor-
tungsvoll und es wäre auch eines solchen Kongresses würdig, verantwortungsvoll damit 
umzugehen und nicht einfach nur auf das zu gucken, was vor fünf oder vor zehn Jahren 
einmal beschlossen wurde, sondern auf das zu schauen, was wir heute an Herausforde-
rungen haben und wie man diesen Herausforderungen heute begegnen kann. (Beifall) 
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Ich will noch eines sagen - ach, ich habe ja noch Zeit genug -, weil mir das besonders wich-
tig ist. Auch die Entscheidung, das Ressort Personal so zu fassen, ist für mich richtig. Ich 
glaube, dass das ein Schlüsselfeld ist für unsere Gewerkschaft. Wie gehen wir mit der eige-
nen Personalentwicklung, wie gehen wir mit diesen Themen um? Welchen Stellenwert ha-
ben diese Themen für uns, und wie bilden wir sie ab? Sicherlich würde jeder von uns in 
unseren Unternehmen unterschreiben, dass das ein wesentliches, ein wichtiges Thema ist. 
Insofern finde ich auch diese inhaltliche Entscheidung richtig und würde dafür werben und 
plädieren, dies so zu beschließen. Und das war in der Hälfte der Redezeit. - Vielen Dank. 
(Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Das Wort hat nunmehr Monika Brandl mit der Teilnehmernummer 21. 
 
 
Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir haben den Antrag auch im Präsidium und in der 
letzten Gewerkschaftsratssitzung im Mai diskutiert. Wir haben diskutiert: Macht es tatsäch-
lich Sinn, heute darauf zu schauen, dass wir 2003 einen Beschluss gefasst haben zur Ver-
kleinerung des Bundesvorstands? Der Bundesvorstand ist von 19 auf 14 Personen reduziert 
worden. Ich bin der Meinung, man muss immer wieder neu darauf schauen und fragen: 
Wo wollen wir hin? Wir wollen mehr Mitglieder, mehr Macht, mehr Möglichkeiten. Und 
dann müssen wir uns fragen: Wie wollen wir das machen? Um dieses Wie geht es hier und 
jetzt, um die Frage: Wie sollen wir verteilen? 
 
Der Kollege vorher hat gesagt, wir müssen mehr fachbereichsübergreifend arbeiten. Rich-
tig, genau das müssen wir, weil sich die Branchen verschieben, weil sich die Arbeiten ver-
schieben. Da müssen wir gemeinsam arbeiten. In dem Zusammenhang stellt euch mal Fol-
gendes vor: Wir haben jetzt „Perspektive 2015“. Wir haben eine Personalerin, die dann 
auch für Organisationsentwicklung zuständig ist. Das brauchen wir doch. 
 
Ich erzähle euch jetzt etwas. Wir hatten bei uns bei der Telekom über ein Jahr keinen Vor-
stand Personal. Unsere Vorstände sagen immer, das wichtigste sei das Personal, aber wir 
hatten keinen Vorstand. Das wollte man einfach irgendwo anhängen. Dann haben wir als 
Arbeitnehmervertreter und Betriebsräte ganz massiv Druck aufgemacht und gesagt: Wenn 
das Wichtigste in einem Unternehmen das Personal ist, dann verdient es auch, dass es ent-
sprechend vertreten wird. 
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Ich finde, ein Vorstandsmitglied für Personal brauchen wir. Wir als Gewerkschaft können 
nicht nach außen sagen, wir wollen in den Betrieben einen Personaler oder eine Personal-
erin haben, aber intern machen wir es nicht. Das fände ich eine ganz schlechte Entschei-
dung. Wenn ich mich auf „Perspektive 2015“ beziehe, heißt es da, dass wir die kollektive 
Arbeit stärken und wichtiger in den Fokus nehmen wollen. Wir wollen, dass unsere Kolle-
ginnen und Kollegen mehr Zeit haben für diese Arbeit. Zugleich wollen wir aber einen Vor-
stand abschaffen und diese ganze Arbeit dann auf die Fachbereiche verlagern? Das geht 
doch nicht. Wenn wir uns ausrichten wollen - und ich denke, wir haben gesagt, wir wollen 
uns ausrichten -, dann brauchen wir aber auch eine entsprechende Personalerin, die das 
macht, weil unsere Beschäftigten, unsere Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in ver.di 
arbeiten, genauso das Recht haben, mit Wertschätzung und Respekt betrachtet zu werden, 
wie wir es in den Betrieben fordern, wie wir es für unsere Kolleginnen und Kollegen dort 
erwarten. (Vereinzelt Beifall) Ja, ihr dürft da wirklich klatschen. Das ist mir ein ganz, ganz 
tiefes Anliegen. (Leichter Beifall) 
 
Deshalb müssen wir, glaube ich, den Antrag entsprechend verifizieren. Die Welt hat sich 
doch weiter geändert. Wir sind jetzt auf einem Weg nach vorne, und das entscheidet sich 
nicht daran, dass wir einen Vorstand abschaffen. Das entscheidet sich dadurch, dass wir 
gemeinsam nach vorne gehen, dass wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen 
es packen und dass wir einen Vorstand Personal auch in ver.di haben. Auch wir sagen: Un-
sere Kolleginnen und Kollegen sind das Wichtigste, was wir haben. 
 
Von daher meine herzliche Bitte - und ich bitte euch ganz herzlich darum -, dass wir bei 
der jetzigen Größe bleiben. Es wäre aus meiner Sicht ein ganz, ganz falsches Signal, das 
wir sonst setzen würden. - Ich danke Euch. (Leichter Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Das Wort hat nunmehr der Kollege Frank Bsirske mit der Teilnehmernummer - Ihr kennt sie 
schon - 1. 
 
 
Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 
Kolleginnen und Kollegen, ich möchte direkt anknüpfen an das, was Dieter Schäfer ein-
gangs gesagt hat. Er hat auf einen Kongressbeschluss aus dem Jahr 2003 verwiesen, in 
dem davon die Rede war, dass der Bundesvorstand immer weiter zu verkleinern ist. Wir 
hatten 2001 angefangen mit 19 Vorstandsmitgliedern. Wir waren 2003 bei 17 Vorstands-
mitgliedern. Da wurde dieser Beschluss gefasst. 2007 waren wir dann bei 14 Vorstands-
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mitgliedern. Bei 14 sind wir heute immer noch, bei 13 Fachbereichen, die für sich autonom 
entscheiden können, durch wen sie sich vertreten lassen wollen und wen sie dem Bundes-
kongress als ihren Vertreter, ihre Vertreterin im Bundesvorstand vorschlagen. In diesem 
Vorschlag sind sie völlig frei und autonom. 
 
Ich bin ganz entschieden - und das kommt wirklich aus tiefstem Herzen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen - der Auffassung, dass etwas, das diese Organisation sich wirklich niemals 
leisten darf, eine Situation ist, in der nicht alle Fachbereiche mit einem Menschen ihres Ver-
trauens im Bundesvorstand vertreten sind. (Leichter Beifall) Dann droht nämlich Desintegra-
tion. Dadurch, dass alle Fachbereiche im Bundesvorstand mit einem Menschen ihres Ver-
trauens vertreten sind, den sie auch selbst vorgeschlagen haben, ist gewährleistet, dass 
jeder und jede auch in die Verantwortung gehen muss für das, was im Bundesvorstand 
gemeinsam beschlossen wird. 
 
Es wäre aus meiner Sicht in dieser Form überhaupt nicht verlässlich gewährleistet, wenn 
Fachbereiche durch den Vorstand vertreten werden und diese dann mit Beschlüssen eines 
Bundesvorstands konfrontiert werden, an denen sie nicht unmittelbar mitgewirkt haben. 
 
Das heißt im Klartext, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass im Extremfall 13 Kolleginnen 
und Kollegen im Bundesvorstand gesetzt sind, so lange jedenfalls, wie keine Fachbereiche 
bereit sind, sich gemeinsam durch ein Bundesvorstandsmitglied vertreten zu lassen. Kein 
Fachbereich, Kolleginnen und Kollegen, wird sich zumuten lassen, dass Dritte ihm vor-
schreiben, durch wen er sich vertreten zu lassen hat. Und das ist auch richtig so. 
 
Wenn man jetzt an den Beschluss von 2003 anknüpft und sagt: immer weiter verkleinern - 
mal unterstellt, 13 Fachbereiche wollen eigene Vertreter im Bundesvorstand -, dann wird 
kein Vorsitzender mehr gewählt. Das wäre die logische Konsequenz; denn wir verkleinern 
ja immer weiter nach der Logik des Beschlusses von 2003. Ich glaube, dass das keine ver-
nünftige Vorgehensweise ist. 
 
Ich will zum Schluss noch einmal auf die inhaltliche Seite zu sprechen kommen. Wir haben 
jetzt elf gesetzte Vertreterinnen der Fachbereiche. Wir halten es - ich glaube, gemeinsam - 
für sinnvoll, einen Vorsitzenden zu wählen, wer auch immer das sein wird. Und dann sind 
zwei weitere Mandate vorgeschlagen: ein Mandat mit dem Aufgabenbereich Personal, Or-
ganisationsentwicklung - und das heißt Zuständigkeit für die ehrgeizigste Organisations-
veränderung, die es in den deutschen Gewerkschaften seit Jahrzehnten gegeben hat - und 
ein Mandat mit dem Aufgabenbereich IT. 
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Wenn man darauf verzichten wollte, diese Bündelung der Aufgaben im Bundesvorstand 
vertreten zu sehen - es gab ja Stimmen im Gewerkschaftsrat, wo man sagte, es gebe dort 
eine gute Kollegin, die sei Bereichsleiterin und könne das machen -, dann gehört wohl nur 
wenig Fantasie dazu, sich auszumalen, was in Konfliktfällen passiert, in Konfliktfällen zwi-
schen dem Gesamtbetriebsrat und dem Bundesvorstand, in Konfliktfällen, in denen es um 
Personalfragen zwischen Fachbereichen und so weiter geht. Da können wir ziemlich sicher 
sein: Das landet sofort, und zwar operativ, auf dem Tisch des Vorsitzenden oder der Vorsit-
zenden, die dann die Entscheidung treffen müssen, und zwar regelmäßig, weil von den 
Bundesvorstandsmitgliedern oder vom Gesamtbetriebsrat im Zweifelsfall gar nicht akzep-
tiert wird, dass die Letztentscheidung durch eine Bereichsleiterin getroffen wird, während 
sich im Bundesvorstand niemand so richtig zuständig fühlt für das, was es da zu entschei-
den gibt. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es sinnvoll ist, diese Funktion 
auch einem Bundesvorstandsmitglied zuzuordnen, nämlich zuständig zu sein für Personal, 
für Organisationsentwicklung und für IT. 
 
Bleibt der Bereich Sozialpolitik. Ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, bei der Breite unse-
res Organisationsbereichs, bei dem, was sozialpolitisch auch in den nächsten Jahren an 
Veränderungen und Herausforderungen anstehen wird, und bei der Vielfalt von Gremien, 
durch die wir uns in der Selbstverwaltung vertreten sehen müssen, macht es absolut Sinn, 
die Zuständigkeit für Sozialpolitik mit einer Funktion im Bundesvorstand getrennt und ge-
sondert zu belegen. 
 
Von daher möchte ich euch bitten, dem Vorschlag des Gewerkschaftsrats zu folgen und es 
bei 14 zu belassen. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Das Wort hat nun die Kollegin Marion Junker mit der Delegiertennummer 289. 
 
 
Marion Junker, 289 

Ich komme aus dem Landesbezirk Nord. 
 
Ja, Frank, auch ich bin der Auffassung, dass die Bundesfachbereiche mit Bundesvorstands-
mitgliedern vertreten sein sollen. Das steht hier aber auch gar nicht zur Diskussion, wenn 
ich auf den Anfang des ersten Redebeitrags zurückkommen darf, nämlich den von Dieter 
Schäfer. Da geht es lediglich darum, zu gucken: Brauchen wir zusätzliche Bundesvor-
standsmitglieder? Ich teile die Auffassung von Dieter Schäfer, an Aufgaben und Beschluss-
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lagen zu überprüfen, wohin wir wollen. Ich habe den Eindruck, dass darüber hier nicht ge-
nügend diskutiert worden ist und dass dies auch nicht genügend anhand der Aufgaben 
überprüft worden ist. 
 
Ich komme jetzt auf die Ausführungen zurück: Wir müssen jemanden haben, der im Bun-
desvorstand die Fragen von Personal vertritt. Das würde bedeuten: Jede Aufgabe, die im 
Bundesvorstand nicht wahrgenommen wird, wird auch nicht entsprechend wertgeschätzt 
oder erledigt. Das führt lediglich dazu, dass nur Aufgaben, die von einem Bundesvor-
standsmitglied wahrgenommen werden, sach- und fachgerecht ausgeführt werden und 
auch tragfähig sind. 
 
Ich komme zu einem weiteren Punkt. Dieter Schäfer hat vorhin gesagt, er sei dafür, über 
die Größe des Bundesvorstands in geheimer Abstimmung abstimmen zu lassen. Er konnte 
dies aber natürlich nicht beantragen, weil er kein Delegierter ist. Ich aber bin Delegierte, 
und ich beantrage geheime Abstimmung über die Größe des Bundesvorstands. - Danke. 
(Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Das Wort hat nunmehr die Kollegin Wiebke Koerlin mit der Delegiertennummer 435. 
 
 
Wiebke Koerlin, 435 

Ich bin in der Verwaltung der Universität Mainz beschäftigt und bin stellvertretende Bun-
desfachbereichsvorsitzende vom Fachbereich 5. Ich möchte mich hier gerne in diese Dis-
kussion aus der Perspektive eines Fachbereichs einschalten, der seit acht Jahren eine Ko-
operation mit dem Fachbereich 13 hat und der sich seit acht Jahren mit dem Fachbereich 
eine Bundesfachbereichsleiterin teilt. 
 
Wir haben das damals gemacht. Ich weiß, dass viele bei uns damals die Erwartung hatten, 
dass es eine Möglichkeit ist, den Bundesvorstand zu verkleinern. Das war die Zeit, in der 
wir auch die Landesleitungen verkleinert haben, eine Zeit, in der wir gewisse Ergebnisse 
des Fusionsprozesses weiterentwickelt hatten. 
 
Dieter Schäfer hat selbst Gründe genannt, warum diese Frage der Größe in den danach 
folgenden Kongressperioden dann nicht mehr anders entschieden worden ist und sich der 
Gewerkschaftsrat jedes Mal nach harter Debatte entschieden hat, dem Bundeskongress 
wieder die Anzahl von 14 Personen vorzuschlagen. 
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Wenn ich gesagt habe, wir teilen uns eine Fachbereichsleitung, dann hört sich das sehr 
schön an; denn man kann einen Pudding teilen, und man kann ein Bett teilen, aber hier 
handelt es sich eher um eine geteilte Fachbereichsleitung. Das ist für uns in den Bundes-
fachbereichsvorständen sehr positiv; wir erleben hier Synergien. Wir machen im Fachbe-
reich 13 zum Beispiel gemeinsame Veranstaltungen - ich nenne nur ein Thema: Prekariat -, 
weil wir natürlich auch im Wissenschaftsbereich sehr viele Befristungen haben. Ich weiß 
aber, dass es für die betroffenen Personen ein unglaublicher Kraftakt ist. Wer Achim 
Meerkamp kennt und wer Petra Gerstenkorn kennt, weiß, wovon ich spreche. 
 
Die Fachbereiche selber sind kein Selbstgänger, die Sechser und die Siebener nicht, bei uns 
auch nicht. Wir haben alle vier Jahre dieselbe Diskussion und müssen immer wieder die 
Entscheidung treffen: Geben wir das der Organisation weiter an die Hand oder geben wir 
uns das an die Hand, sodass die Fachbereiche 5 und 13 sagen: Wir brauchen ein Bundes-
fachbereichsmitglied. Wir tun es jedes Mal wieder. 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Wiebke, ich bitte um Nachsicht, dass ich dich unterbrechen muss. Aber wir müssen bitte 
wegen eines Gesundheitsproblems eine Pause von zehn Minuten einlegen. Du erhältst da-
nach von vorne beginnend erneut das Wort. Es ist jetzt kurz vor zwanzig nach vier und wir 
setzen den Kongress um 16.30 Uhr fort. Ihr könnt auch sitzen bleiben, aber ich kündige 
schon jetzt an, dass wir spätestens um 16.30 Uhr fortsetzen werden. 
 
(Unterbrechung: 16.19 Uhr) 
 
• 
 
(Fortsetzung des Kongresses: 16:31 Uhr) 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmt bitte eure Plätze wieder ein. Wir möchten weiter-
machen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lasst mich zunächst mit der erfreulichen Nach-
richt beginnen: Der Zustand der Kollegin aus Rheinland-Pfalz ist nicht kritisch, sie ist stabil, 
sie ist ansprechbar. - Unser herzlicher Dank gilt dem medizinischem Hilfsteam und der 
spontanen Unterstützung durch die Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Und wir bitten noch 
einmal um Nachsicht für diese „Zwangspause“. Aber ich denke, ihr seid mit mir einer Mei-
nung, dass die Gesundheit vorgeht. (Beifall) Ich musste Wiebke Koerlin eben unterbrechen.  
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Das Wort hat nunmehr erneut Wiebke Koerlin, Teilnehmernummer 435. Und, Wiebke, 
deine Zeit beginnt wieder bei null zu laufen. 
 
 
Wiebke Koerlin, 435 

Ja, schönen Dank. - Klaus, du hast angefangen zu sagen, zunächst möchte ich eine erfreu-
liche Mitteilung machen. War die unerfreuliche, dass du mir jetzt noch einmal fünf Minu-
ten gegeben hast? (Heiterkeit - leichter Beifall)  
 
Ja, ich habe einen Knoten im Bauch. Das muss ich ehrlich sagen. Die Kollegin ist ja aus 
meiner Delegation; ich komme ja vom Landesbezirk Rheinland-Pfalz. Es gibt ja auch noch 
andere Erfahrungen, die wir auf dem Kongress hatten.  
 
Ich fange noch einmal an der Stelle an - ich glaube nicht, dass ich die ganzen fünf Minuten 
brauche -, dass die Kooperation von Fachbereich 5 und Fachbereich 13 in der Arbeitsebene 
und im ehrenamtlichen Bereich auf Bundesebene mehrheitlich sehr positiv eingeschätzt 
wird. Wir können uns gemeinsam Aufgaben widmen - nicht vielen -, also Besondere 
Dienstleistungen, Bildung, Wissenschaft, Forschung haben natürlich Berührungspunkte; 
sonst wären wir nicht in der Gewerkschaft. Aber es sind eben auch zwei getrennte Fachbe-
reiche. Da legen wir großen Wert drauf.  
 
Für die Menschen, für die beiden Fachbereichsleitungen, war und ist es ein enormer Kraft-
akt, und Achim Meerkamp und Petra Gerstenkorn haben aus unserer Sicht in den letzten 
acht Jahren eine saugute Arbeit geleistet. (Leichter Beifall) Deshalb ist es für meinen Fach-
bereich und auch für den Dreizehner so wichtig zu sagen: Es ist natürlich ein Angebot an 
die Organisation, mit der Zahl auch einmal umzugehen. Aber ich wünsche mir, dass es 
nicht auf unsere Kosten benutzt wird, um möglicherweise das Ziel der Verkleinerung um 
fast jeden Preis durchzusetzen.  
 
In unseren beiden Fachbereichen wird das mit der Größe des Bundesvorstands zumindest 
nicht in der Breite diskutiert. Für mich selbst spielt diese Frage der Größe eine wirklich 
nachgeordnete Rolle. Wir haben alle enorm viele Erwartungen an unsere Leitung. Wir ha-
ben so große Erwartungen an den Bundesvorstand. - Also, bitte, das ist nicht ironisch ge-
meint: Aber man könnte ja auch einmal über ein 15. Mitglied nachdenken, weil wir eigent-
lich auch einen Vorstand Finanzen brauchen. (Leichter Beifall) Also, da ist auch ein Fachbe-
reich, der eine enorme Vorleistung bringt. 
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Also, ich wünsche mir, dass wir einen Bundesvorstand wählen, der die Aufgaben, die wir 
ihm heute und bis Samstag auftragen, bewältigen kann. Die Größe ist für mich da relativ 
nachgeordnet. Deswegen will ich jetzt auch damit schließen, einfach nur zu sagen, dass ich 
für den Beschluss des Gewerkschaftsrats stimmen werde. (Leichter Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Wiebke, du weißt, dass ich dir immer gern zuhöre. Von daher war das das zweite 
Erfreuliche nach der Pause. 
 
 
Wiebke Koerlin, 435 

Danke. - Ein Nachsatz: Ich bin nicht Mitglied im Gewerkschaftsrat.  
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Das Wort hat nun Marion Völlmecke, Teilnehmernummer 911.  
 
 
Marion Völlmecke, 911 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich unterstütze den Antrag des Gewerkschaftsrats, und 
zwar aus zwei Gründen. Zum einen: Die Kollegin aus Nord hat gerade den Hinweis gege-
ben, es wäre ja hier im Plenum noch nicht genügend diskutiert worden. Das mag sein. 
Aber der Gewerkschaftsrat und der Bundesvorstand haben sich damit sehr, sehr intensiv 
befasst.  
 
Ich finde es auch richtig, dass wir ein Mitglied Bundesvorstand Personal haben, und zwar 
vor dem Hintergrund: Wir haben Aufgaben zu bewältigen, nämlich die „Perspektive 
2015“, die für uns bedeutet, dass wir auch ganz viel Personalveränderungen haben wer-
den. Die kann man nicht alle so nebenbei, en passant, erledigen.  
 
Ich komme aus dem Fachbereich 4, und da weiß man, dass die Kollegin Personal mitge-
macht hat. Wir im Fachbereich haben diese Erfahrung gemacht - und da hatten wir „Per-
spektive 2015“ noch gar nicht auf dem Schirm -, wie viel Zeit Isolde für diesen Bereich in-
vestieren musste, auch wenn sie eine Superpersonalleiterin da sitzen hat. Ein Bundesvor-
standsmitglied muss sich doch trotzdem mit der Materie befassen, muss in die Diskussio-
nen hineingehen, muss mit dem Betriebsrat sprechen. Und das kann man nicht nebenher 
machen. Wenn wir jetzt hier entscheiden würden, wir verkleinern den Bundesvorstand, 
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dann müssen wir uns auch einmal überlegen, wie wollen wir denn zukünftig die Arbeit 
verteilen. Wer soll denn dann das alles machen - auch Sozialpolitik, Arbeitspolitik, Migran-
ten? Wir haben uns am Sonntag über die Flüchtlingssituation unterhalten, dass wir da aktiv 
werden sollen. Das sollen dann in dem Fall die restlichen Bundesvorstandsmitglieder ma-
chen? - Das geht nicht. Da machen wir uns selbst - in meinen Augen - politisch kaputt.  
 
Deswegen bitte ich euch, dafür zu stimmen, dass der Bundesvorstand aus 14 Mitgliedern 
besteht. - Ich danke euch. (Leichter Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Das Wort hat nun der Kollege Rolf Wiegand, Teilnehmernummer 647. - Nein, erst noch ein 
GO-Antrag am Saalmikrofon 1.  
 
 
Magdalene Zynda-Elst, 263 

Ich bin heute das allererste Mal dabei und freue mich. Ich habe jetzt viele Pro- und -Kontra-
Argumente gehört und kann eine Entscheidung treffen. Deswegen stelle ich den Antrag 
auf Ende der Debatte. (Beifall)  
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Dies war ein GO-Antrag auf Ende der Debatte. Wir haben in der Geschäftsordnung be-
schlossen, dass wir auch ohne formale Gegenrede über Geschäftsordnungsanträge ab-
stimmen. (Zuruf aus dem Plenum) - Wiebke Koerlin, möchtest du eine inhaltliche Gegenre-
de halten? - Das geht nicht, weil du mitdiskutiert hast. Deshalb geht das nicht.  
 
 
Rolf Wiegand, 647 

Ich und eine inhaltliche Gegenrede? - Nein, nein.  
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Tut mir jetzt leid, Kollege. - Ihr habt bitte eure blaue Stimmkarte zur Hand. - Jetzt gibt es 
doch eine inhaltliche Gegenrede. Kollegin, bitte Namen und Delegiertennummer - am 
Saalmikro 2.  
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Susanne Bleidt, 923 

Mein Name ist Susanne Bleidt. Ich habe die Teilnehmernummer 923. Ich bitte darum, dass 
wir die Debatte noch fortsetzen, denn es ist solch eine wichtige zukunftsweisende Ent-
scheidung, und da sollten wir schon auch noch schauen, ob es neue Argumente gibt. Ich 
gehe davon aus, dass sich die Rednerinnen und Redner nicht wiederholen oder die Argu-
mente der Vorgänger erneut vortragen, sondern dass sie noch neue Aspekte einbringen. 
Die würde ich gern hören. - Dankeschön. (Leichter Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Dann bitte ich euch, jetzt eure blaue Stimmkarte zur Hand zu nehmen. (Zurufe) Bei einem 
Geschäftsordnungsantrag ist es so: Wir haben einen Antrag und eine Gegenrede zum An-
trag. Dann stimmen wir zunächst über diesen Geschäftsordnungsantrag ab. (Beifall)  
 
In Hollywood würde man jetzt sagen: Klaus Böhme, die Dritte. Ich mache jetzt den dritten 
Versuch. Nehmt bitte eure Stimmkarte zur Hand. Wer dem Antrag der Kollegin auf Schluss 
der Debatte folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer 
möchte sich enthalten? - Bei mehreren Gegenstimmen und ganz wenigen Enthaltungen ist 
dem Antrag eindeutig gefolgt. (Beifall) Damit ist die Debatte geschlossen. 
 
Kollege, du hattest vorhin signalisiert, einen Geschäftsordnungsantrag stellen zu wollen. 
Hat sich das jetzt erledigt? - Hat sich erledigt. 
 
Jetzt kommt eine Kollegin, die einen Geschäftsordnungsantrag stellen möchte. 
 
 
Julia Krause, 301 

Ich habe wiederum keinen Geschäftsordnungsantrag, sondern einen kleinen Hinweis. Ich 
fühle mich jetzt gerade nicht richtig abgeholt. Hier wurde soeben gesagt: Es ist bei einem 
Geschäftsordnungsantrag normal, dass es immer nur eine Rede für und eine Rede gegen 
den Antrag gibt. Das war mir nicht bewusst. Ich bitte, dass solche Dinge demnächst viel-
leicht vorab geklärt werden. - Danke schön. 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Wir haben es gerade noch einmal geprüft: Das steht in der von uns allen beschlossenen 
Geschäfts- und Wahlordnung. (Beifall) Ich darf es euch vorlesen. Die Ziffer 6.5 lautet: „Zur 
Geschäfts- und Wahlordnung ist das Wort außer der Reihe zu erteilen, jedoch nicht wäh-
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rend einer Rede oder einer Abstimmung. Zu Geschäftsordnungsanträgen erhält das Wort 
ein/e Redner/-in für und eine/r gegen den Antrag.“ 
 
Marion Junker hatte den Antrag gestellt und damit die Anregung von Dieter Schäfer auf-
gegriffen, über den Vorschlag des Gewerkschaftsrats unter 10.1 - zwei weitere Mitglieder 
des Bundesvorstands - geheim abzustimmen. Wir haben in unserer Geschäftsordnung be-
schlossen, dass für den Antrag auf geheime Abstimmung ein Fünftel der Delegiertenstim-
men erforderlich ist. Nehmt bitte freundlicherweise neuerlich die blaue Stimmkarte zur 
Hand. Wer dem Antrag auf geheime Abstimmung folgen möchte, den bitte ich jetzt um 
das Kartenzeichen. - Ich mache die Gegenprobe: Wer ist dagegen? - Wer möchte sich ent-
halten? - Bei ganz wenigen Enthaltungen haben sich, glaube ich, die Ja- und Nein-Stimmen 
einigermaßen die Waage gehalten, sodass das Quorum eines Fünftels auf jeden Fall er-
reicht ist. Wir treten nunmehr in die geheime Abstimmung über den Vorschlag des Ge-
werkschaftsrats für die Zahl der weiteren Mitglieder des Bundesvorstands ein. 
 
Jetzt wechselt bitte die Stimmkarte gegen die Smartcard und das Abstimmungsgerät aus. 
Ihr habt heute Morgen gelernt: Der Spitzname für dieses Gerät ist Urne. - Ich bekomme 
jetzt bitte ein Signal. - Dann komme ich hiermit zur Abstimmung über den Vorschlag des 
Gewerkschaftsrats zur Zahl der weiteren Mitglieder und weise noch einmal darauf hin: ja - 
die Ziffer 1, nein - die Ziffer 2, Enthaltung - die Ziffer 3. Die Abstimmung ist eröffnet. 
(Übertragung der Stimmsignale) 
 
Haben alle die Möglichkeit gehabt abzustimmen? - Das sieht von hier aus so aus. Ich 
schließe die Abstimmung. (Zurufe) Es wäre schön, es kämen deutliche Signale auf eine ent-
sprechende Frage hier an. 
 
Wir haben uns kurz zu dieser eingetretenen Situation beraten. Nachdem ich einmal erklärt 
hatte, dass die Abstimmung geschlossen ist, ist im System die Abstimmung auch tatsäch-
lich geschlossen worden. Für zukünftige entsprechende Situationen bitte auf die Frage sehr 
schnell und sehr deutlich wahrnehmbar reagieren. 
 
Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten: entweder akzeptieren wir, dass die Abstimmung ge-
schlossen war, oder aber wir müssen die Abstimmung komplett wiederholen. - Die Reakti-
on, die emotional hier oben wahrnehmbar ist, lautet: nicht wiederholen. (Beifall)  
 
Ein Geschäftsordnungsantrag. 
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Björn Wolf, 706 

Es ist ja nicht möglich, während einer Abstimmung einen Geschäftsordnungsantrag zu stel-
len. Ich fände es trotzdem toll, wenn du nicht das Johlen oder das Klatschen interpretieren 
würdest, sondern wenn wir kurz ein Kartenzeichen geben, ob wir es wiederholen oder 
nicht. (Beifall)  
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Danke für die Anregung. Erste Aussage: Nachdem die Abstimmung geschlossen ist, zu-
mindest von mir für geschlossen erklärt worden ist, sind wir nicht mitten in der Abstim-
mung. Zweitens. Lasst es mich einmal mit Albert Einstein sagen: In der Mitte von Schwie-
rigkeiten liegen die Möglichkeiten. (Heiterkeit und Beifall) 
 
Ich greife die Anregung selbstverständlich auf. Wer unserer Interpretation folgen möchte, 
dass die Abstimmung geschlossen bleiben soll, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Vielen 
Dank. Wer ist anderer Meinung? - Danke. Wer möchte sich enthalten? - Bei wenigen Ent-
haltungen und mehreren Gegenstimmen hat der Kongress mit überwiegender Mehrheit 
diese Auffassung geteilt. (Beifall) 
 
In der Zwischenzeit liegt mir das Abstimmungsergebnis vor: gültige abgegeben Stimmen -- 
das ist die Summe aus Ja- und Nein-Stimmen - 888. Die erforderliche Mehrheit lag dem-
nach bei 445 Stimmen. Mit Ja, also für den Vorschlag des Gewerkschaftsrats, haben 588 
Delegierte gestimmt, (Beifall) mit Nein 300. Es gab 17 Enthaltungen. 
 
Damit ist Tagesordnungspunkt 10.1 positiv zu einem Ende gebracht worden, und wir kön-
nen damit in die eigentliche Wahl des Bundesvorstands nach den Tagesordnungspunkten 
10.2, 10.3 und 10.4 einsteigen. 
 
Dazu noch einmal einige wenige Vorbemerkungen: Wir weisen darauf hin, dass alle vorge-
schlagenen Kolleginnen und Kollegen grundsätzlich in getrennten Wahlgängen und nach 
Ziffer 9.3 der Geschäfts- und Wahlordnung geheim gewählt werden und ihre Wahlergeb-
nisse von hier aus einzeln bekannt gegeben werden. 
 
Zum Ablauf der Wahlgänge sieht es so aus: Zunächst wird der oder die Vorsitzende ge-
wählt, danach die beiden Stellvertreter/Stellvertreterinnen, die laut Vorschlag auch Fachbe-
reiche im Bundesvorstand vertreten. Danach werden die beiden weiteren - die Zahl ist so-
eben vom Kongress festgelegt worden - Mitglieder des Bundesvorstands gemäß Paragraf 
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42 Absatz 4 nach dem Vorschlag des Gewerkschaftsrats gewählt, und danach werden die 
weiteren neun Bundesvorstandsmitglieder gewählt, welche die verbliebenen elf Fachberei-
che im Bundesvorstand vertreten. 
 
Zu den nominierten Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise Kandidatinnen und Kandi-
daten liegen euch schriftliche Vorstellungen vor. Es ist mit uns vereinbart, dass sich alle 
Kandidierenden jeweils zu Beginn des Wahlgangs kurz vorstellen. Wie auch auf den letzten 
Bundeskongressen werden wir nach der Vorstellung möglichst zeitnah in die entsprechen-
den Wahlgänge einsteigen. 
 
Wir bitten, bevor wir Tagesordnungspunkt 10.1 eröffnen, zunächst alle nicht stimmberech-
tigten Kolleginnen und Kollegen und Gäste, sich während der Wahlen aus den Bereichen 
der Delegierten zurückzuziehen. Ich erinnere daran, dass wir geheim wählen und sicher-
stellen wollen, dass niemand nachvollziehen kann, wie welche Delegierte, wie welcher De-
legierte denn abgestimmt hat. In diesem Zusammenhang heißt das natürlich, dass ich auch 
alle Medienvertreterinnen und -vertreter bitte, sich während der Wahlen weder an den 
Seiten neben dem Plenum noch in den Zwischengängen aufzuhalten. Bitte räumt diese 
Areale, und begebt euch von mir aus gesehen auf die letzte obere Stufe am Ende des Ple-
nums. Wir bitten eindringlich darum, das Wahlgeheimnis zu respektieren. 
 
Das Abstimmungsverfahren wird an sich - deswegen haben wir es mittlerweile häufiger 
intensiv geübt - (Heiterkeit) elektronisch durchgeführt. Braucht ihr dafür noch einmal dieses 
Erklär-Video, oder ist - - (Zurufe: Nein - Heiterkeit) Ich werde jetzt nicht mit der Karte darü-
ber abstimmen lassen. Das war eindeutig. (Beifall) 
 
Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 10.2 auf, nämlich die Wahl des Vorsitzenden oder 
der Vorsitzenden der ver.di. Ich weise darauf hin, dass uns zu Tagesordnungspunkt 10.2 
bereits eine Wortmeldung vorliegt. 
 
Ich kann dem Kongress erklären, dass der Kollege Frank Bsirske vorgeschlagen ist.  
 
Jetzt kommt die Frage an den Kongress, die in der Vergangenheit immer für Heiterkeit ge-
sorgt hat: Gibt es weitere Vorschläge? - Ich stelle fest: Das ist nicht der Fall. 
 
Frank, ich darf dich um deine Vorstellung bitten. 
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Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu meinen inhaltlichen Positionen nichts sa-
gen. Ich denke, jede und jeder hat sich dazu ein Bild machen können. (Beifall) Stattdessen 
möchte ich mich auf zwei Punkte beschränken. 
 
Punkt 1: In der Vorberichterstattung der Presse war hier und da vom sogenannten ewigen 
Vorsitzenden die Rede. Wir wissen: Von Ewigkeit ist nichts - auch dieser Vorsitzende nicht. 
 
Ich kandidiere nicht für die Ewigkeit, sondern ich möchte noch ein weiteres Mal für vier 
Jahre kandidieren, und ich bitte euch dafür um eure Unterstützung. (Beifall) 
 
Punkt 2: Sollte ich eure Unterstützung bekommen, ist doch völlig klar, dass ich dazu bei-
tragen möchte und es auch als meine Aufgabe ansehe, für eine gute Nachfolge zu sorgen. 
Das gehört selbstverständlich dazu. 
 
Das war es, was ich sagen wollte. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Vielen Dank, Frank. - Uns liegt eine Wortmeldung des Kollegen Hans-Detlef Parthie mit der 
Delegiertennummer 786 vor. 
 
 
Hans-Detlef Parthie, 786 

Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich, wie man sieht, auch nicht mehr der Jüngste bin. 
Wir haben, Frank, vor vielen Jahren mit dem DGB auf Berlins Straßen dafür gekämpft, dass 
die Erhöhung des Renteneintrittsalters nicht auf 67 erfolgt. Müntefering haben wir auf die-
sem Kongress - damals war er Arbeitsminister - damals klar und deutlich gesagt, dass wir 
dafür nicht stehen. Diesen Weg gingen wir nicht mit, weil wir Rentenkürzungen nicht woll-
ten. Dann hatten wir Ergebnisse - und ich denke, du hast im DGB entsprechend dafür ge-
sorgt -, dass eine Kollegin, die in ähnlicher Situation war wie du, mit 65 zurückgetreten ist. 
Wir haben aber auch den Fall Engelen-Kefer, der nicht vergleichbar ist. 
 
Ich finde es zumindest für uns problematisch, wenn wir die Diskussion über 67 nicht füh-
ren. Du hast vorhin gesagt, man muss immer alles überprüfen, was wir einmal beschlossen 
haben, was wir vielleicht auch einmal ändern müssen. Ich persönlich hätte mir gewünscht, 
dass wir diese Diskussion vorher geführt hätten. Ich weiß, dass du - und darüber sind sich 
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hier im Saal wohl alle einig - hervorragende Arbeit für ver.di geleistet hast und dass wir 
froh sein können, dass wir dich als Vorsitzenden haben.  
 
Aber eines weiß ich auch, und das finde ich persönlich sehr schade, nämlich dass diese Si-
tuation jetzt hier ungeklärt entschieden wird und dass das auf dich und auch auf uns zu-
rückfällt. Ich würde es für wichtig halten, wenn wir dazu auch mal eine Diskussion führen 
würden, ob wir denn diesen Weg, den wir gegangen sind, verlassen wollen. Ich würde 
mich freuen - und habe das zumindest auch in deiner Vorstellung wahrgenommen, dass 
du eine Begründung gegeben hast, was in der öffentlichen Presse leider immer nur mit 
deiner Fitness dargestellt wurde. Das war mir zu wenig. 
 
Ich finde, dass man das zumindest diesem Kongress sagen sollte. Von daher wäre ich froh, 
wenn wir heute eine Entscheidung treffen, wie du sie dir wünscht und wofür du auch kan-
didierst, aber dass wir dann auch die Diskussion darüber führen, wie wir mit dem Renten-
eintrittsalter umgehen, in welcher Weise wir uns bewegen wollen oder ob wir uns nicht 
bewegen wollen. Ich finde, den Makel musst du als Vorsitzender von ver.di nicht haben. - 
Danke. 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Kolleginnen und Kollegen, ich habe noch eine weitere Wortmeldung bekommen. Das Wort 
hat die Kollegin Freya Hertling mit der Delegiertennummer 684. 
 
 
Freya Hertling-Fetter, 684 

Mein Name ist Freya Hertling-Fetter. Mein Stichwort ist gefallen. Schon in vielen Vordiskus-
sionen fiel das Stichwort Rente, Renteneintritt, wir sind gegen eine spätere Rente. Gut, 
habe ich gedacht, was gibt es für Optionen? 
 
Wir haben immer das Thema Jugend. Wir haben heute gehört, wie viel Jugend anwesend 
ist. Wenn ich mir jetzt in Bezug auf den Frank überlegen muss, ob wir über das Alter und 
darüber diskutieren, ob er uns jetzt noch mal vertreten kann, habe ich mal die Überlegung 
angestellt: Wenn wir davon ausgehen würden, dass das ein Argument wäre, müssten jetzt 
erst einmal - um es sichtbar zu machen - alle Menschen in diesem Raum, die 59 Jahre alt 
sind und noch einmal zur Wiederwahl stehen, den Saal verlassen. Sie würden dann ja auch 
das Renteneintrittsalter erreichen. Sie könnten noch einmal, aber danach wäre es dann 
vorbei. 
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Ich möchte eigentlich nicht viel mehr sagen als das, was ich gestern auch schon dem NDR 
mitgeteilt habe, dass ich voll dahinterstehe, dass uns der Frank noch einmal vertritt. Ich 
finde einfach, er hat es gut gemacht. Ich stehe hinter ihm. Das wollte ich dir jetzt einfach 
noch mal sagen. Ich würde mir von euch sehr wünschen, dass ihr dem Frank noch einmal 
die Unterstützung gebt. Ich persönlich würde mich sehr freuen. 
 
Wir sind ja nicht nur gegen die Rente mit 67, sondern wir sind auch für ein selbstbestimm-
tes Leben. Wenn er sich dafür ausspricht, dann bitte schön. - Danke schön. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Das Wort hat noch einmal der Kollege Frank Bsirske. 
 
 
Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Für den letzten Beitrag bedanke ich mich ganz herzlich, aber auch für den vorletzten. Ich 
finde, das ist eine total faire Frage. Ich will keinen Zweifel daran lassen, Kolleginnen und 
Kollegen, dass für mich und aus meiner Sicht auch für diese Organisation die obligatorische 
Anhebung des gesetzlichen Rentenalters auf 67 Jahre nach wie vor nicht akzeptiert werden 
kann. Das ist kein Punkt, mit dem wir unseren Frieden machen können. (Beifall) Denn das 
ist ein Rentenkürzungsprogramm und nichts anderes. 
 
Wir sind mit vollem Recht gegen dieses Rentenkürzungsprogramm, weil es Menschen 
zwingt, sich entscheiden zu müssen zwischen weiter arbeiten, obwohl sie das zum Teil 
überhaupt nicht mehr können, und dauerhafter Rentenkürzung für die gesamte Zeit des 
Rentenbezugs. Das ist nicht in Ordnung, und da ändert sich an unserer Position gar nichts. 
(Beifall) 
 
Auf der anderen Seite machen wir Tarifverträge. Wir haben im öffentlichen Dienst seit An-
fang der 60er-Jahre, glaube ich, einen Tarifvertrag, in dem steht, dass im beiderseitigen 
Einvernehmen auch über den Zeitpunkt der Verrentung hinaus gearbeitet werden kann. 
Das steht nicht im Widerspruch zu einer Position, die sagt: Diese obligatorische Anhebung 
des gesetzlichen Antrittsalters geht nicht. 
 
Ich traue mir zu, mit eurem Einverständnis diese Position noch länger auszuüben, nicht un-
begrenzt, aber noch für eine Periode. Wenn ihr diese Haltung unterstützen wollt, dann 
würde ich mich von ganzem Herzen freuen, so wie ich mich über beide Beiträge gefreut 
habe, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Ich eröffne dann diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung des elektronischen Abstim-
mungssystems. - Das ist erfolgt. Ihr könnt jetzt abstimmen. Die Wahl ist eröffnet. (Übertra-
gung der Stimmsignale) 
 
Haben alle Delegierten abstimmen können? - Es erhebt sich nirgendwo eine Hand, um das 
Gegenteil zu dokumentieren. (Zurufe) - Noch einmal die Bitte, sich lautstark zu äußern. 
 
Noch einmal zur Erinnerung: Wenn ihr Probleme mit der Hardware, also mit der Wahlurne, 
habt, ihr könnt mit eurer Smartcard auch die Hardware eurer Nachbarin, eures Nachbarn 
benutzen. 
 
Noch einmal die Frage: Haben jetzt mittlerweile alle ihre Stimme abgeben können? - Das 
sieht von hier oben aus so aus. Ich schließe den Wahlgang. 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt: abgegebene 
Stimmsignale 915, gültige abgegebene Stimmen 905 - die erforderliche Mehrheit liegt bei 
453 -, Ja-Stimmen 801, (Beifall) Nein-Stimmen 104, Enthaltungen 10. Das entspricht 88,51 
Prozent. (Starker, anhaltender Beifall) 
 
Frank, ich frage dich: Nimmst du die Wahl an? (Weiterhin starker Beifall) 
 
 
Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 
Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für euer Vertrauen und nehme die Wahl 
an. Auf gute Zusammenarbeit in den nächsten vier Jahren, Kolleginnen und Kollegen! 
(Lang anhaltender lebhafter Beifall - die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte euch gleichzeitig das Ergebnis der Wahl zum 
Vorsitz des Gewerkschaftsrats bekanntgeben. Die Kollegin Monika Brandl ist dort mit 87,2 
Prozent wiederum zur Vorsitzenden gewählt worden. (Lebhafter Beifall) Beiden auch aus 
Sicht der Kongressleitung allerherzlichste Glückwünsche! (Anhaltender starker Beifall - in 
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rhythmisches Klatschen übergehend - Klaus Böhme überreicht Blumensträuße an Frank 
Bsirske und Monika Brandl - Frank Bsirske und Monika Brandl nehmen Glückwünsche ent-
gegen) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bei aller Freude, die sich nicht nur bei den Gewählten, 
sondern auch bei den jeweiligen Wählerinnen und Wählern nach der Bekanntgabe eines 
Wahlergebnisses Raum und Platz verschafft, wollen wir doch so verfahren, dass wir zu-
nächst alle weiteren Wahlgänge durchführen und abschließen und erst danach sozusagen 
in eine ausführliche Gratulationscour einsteigen. (Beifall) 
 
Bevor ich den nächsten Wahlgang aufrufe, erlaubt mir bitte trotzdem, Frank noch einen 
Spruch mit auf den Weg zu geben, den ich mir, da ich lebensälter bin als er, durchaus er-
lauben darf, den ich aber vor der Wahl so nicht hätte sagen dürfen. Peter Ustinov hat ein-
mal gesagt: „Alt werden ist wie auf einen Berg steigen. Je höher man kommt, desto mehr 
Kräfte sind verbraucht, aber umso weiter sieht man.“ Diese Weitsicht, Frank, wünschen wir 
dir von ganzem Herzen. (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10.3 Wahl der 
zwei Stellvertreter/-innen des Vorsitzenden der ver.di. Auch diese Wahlen finden selbstver-
ständlich in getrennten, also in zwei Wahlgängen statt. Euch liegen für die Wahl dieser 
zwei stellvertretenden Vorsitzenden Wahlvorschläge vor. Ich kündige auch schon an, dass 
zu diesem Tagesordnungspunkt eine Wortmeldung vorliegt. Das ist etwas schwierig. Weil 
wir zwei getrennte Wahlgänge durchführen, gebe ich dem Kollegen Harald Steinkopf mit 
der Delegiertennummer 453 an dieser Stelle das Wort. 
 
 
Harald Steinkopf, 455 
Danke schön. - Harald Steinkopf, Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saar. In der Kürze möchte 
ich eigentlich nur noch einmal sensibel machen. Das Wahlergebnis für die stellvertretende 
Bundesvorsitzende wird in der Öffentlichkeit sicherlich registriert. Mir war es wichtig, hier 
allen Delegierten noch einmal etwas vom Innenleben der Post zu erzählen. Die Führungs-
kräfte der Post werden an diesem Tag und vielleicht gerade in diesem Moment genau hin-
schauen, wie das Wahlergebnis für Andrea Kocsis ausfallen wird. Jede Abweichung wird 
vor Ort in dem Sinne interpretiert: Siehste, die eigenen Delegierten machen da nicht mit. 
Das wiederum wird dann genutzt, um Druck auf die Führungskräfte der dritten oder der 
zweiten Ebene zu machen, die heute noch ver.di-Mitglied sind, sich doch zu überlegen, ob 
sie da eigentlich richtig sind. Also, meine Bitte an alle oder mein ausdrücklicher Wunsch ist 
es, das zu berücksichtigen und Andrea bitte größtmöglich zu unterstützen. Das Gleiche gilt 



 
 
 

Dienstag, 22. September 2015 4. ver.di-Bundeskongress 2015 
 
 
Tagesprotokoll - Dienstag, 22.09.2015, 9.07-20.36 Uhr 

 
 

125 

 

natürlich auch für den Kollegen Frank. Der ist für Zahlen zuständig, und das ist auch ein 
schwieriges Metier. - Vielen Dank. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen zur Wahl einer stellvertretenden Vorsitzen-
den, die zugleich als Vertreterin des Fachbereichs 10 in den Bundesvorstand gewählt wer-
den soll. Nominiert ist die Kollegin Andrea Kocsis. Ich stelle die Frage, ob es weitere Vor-
schläge aus dem Kongress für die Funktion einer stellvertretenden Vorsitzenden unserer 
Organisation gibt. - Ich stelle fest, dass das nicht der Fall ist. Andrea, wir bitten dich um 
deine Vorstellung. 
 
 
Andrea Kocsis, stellvertretende ver.di-Vorsitzende 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe in den vergangenen vier Jahren das Ressort 2 in 
der Bundesverwaltung in Berlin geleitet. Zu diesem Ressort 2 gehören eine ganze Menge 
Bereiche. Da ist zum einen natürlich der Fachbereich Postdienste, Spedition, Logistik. Dazu 
gehörten aber auch die tarifpolitische Grundsatzabteilung, der Bereich Organisationspolitik, 
die Organisation, die Seniorinnen und Senioren, der Rechtsbereich und - jetzt kommt ein 
schweres Wort - das Justiziariat sowie last, but not least, der Kontroll- und Beschwerdeaus-
schuss. Über alle diese Bereiche wäre aus meiner Sicht eine ganze Menge zu sagen und zu 
erzählen. Das will ich aber heute nicht tun. 
 
Ich stelle mich heute zum dritten Mal diesem Kongress zur Wahl. Ich war schon immer eine 
überzeugte Gewerkschafterin, aber das letzte halbe Jahr hat diese Überzeugung noch viel 
tiefer in mich hinein gebrannt. Immer schon war mir klar, dass Gewerkschaften etwas Gu-
tes sind. Heute weiß ich, dass diese Demokratie ohne Gewerkschaften keine Zukunft hat, 
Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
 
Ich habe in meinem Gewerkschafterinnenleben viele, viele Konflikte ausgetragen. Aber im 
letzten halben Jahr hatten wir die brutalste Auseinandersetzung, die ich persönlich je erlebt 
habe. Wir hatten einen Angriff des Kapitals gegen die arbeitenden Menschen, mit aller 
Macht, mit allem Geld, mit allen miesen Mitteln und mit nur einem einzigen Ziel, uns als 
ver.di im Betrieb das Rückgrat zu brechen. 
 
Ich habe als Gewerkschafterin mit euch, Kolleginnen und Kollegen, noch nie zuvor vor 
Hundertschaften mit aggressiven Hunden, zum Teil ohne Maulkorb, gestanden, die uns 
vom friedlichen Demonstrieren und von unserem Grundrecht auf Streik abhalten sollten. 
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Den Menschen im Betrieb sollte alles genommen werden: ihr Geld, ihre Sicherheit, ihre 
Perspektive und vor allem ihre Würde. Viele ver.dianerinnen und ver.dianer wurden dabei 
tief verletzt und sind es auch noch heute. 
 
Ich habe oft darüber nachgedacht, was mit den Mitgliedern geschieht, was ihnen angetan 
wird, was es mit ihnen macht, aber auch, was es mit mir macht. Aber, Kolleginnen und 
Kollegen, aus heutiger Sicht haben die Arbeitgeber ihr großes Ziel nicht geschafft. Wir sind 
noch da und so stark wie eh und je, Kolleginnen und Kollegen. (Lebhafter Beifall) Denn wir 
sind eine tolle Gemeinschaft. Wir sind die Guten, wir sind die Anständigen, und wir sind 
die Aufrechten. Und wir haben Mut, wir haben Herz, und wir haben Verstand. Und des-
halb kommt man an uns nicht vorbei. (Beifall) 
 
Wenn ihr wollt, gehe ich auch in Zukunft gerne vorne mit. Das gilt für alle Bereiche in 
ver.di, in unserer großen Organisation. Denn am Ende streitet niemand in diesem Raum 
nur für sich allein. Wir alle streiten immer gemeinsam für das Große und Ganze: die Würde 
des Menschen und ein anständiges Leben. (Starker Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Andrea.  
 
Ich eröffne diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung. - Die Freischaltung ist erfolgt. Ihr 
könnt jetzt abstimmen. (Übertragung der Stimmsignale) - Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-
gen, die obligatorische Frage: Haben alle ihre Stimme abgeben können? - Es regt sich nir-
gendwo Protest. Ich schließe diesen Wahlgang. 
 
Ich nutze die Gelegenheit, in unserer Mitte wieder die Kollegin zu begrüßen, die ihren 
leichten körperlichen Zusammenbruch wirklich gut überstanden hat. Herzlich willkommen 
zurück! (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf euch das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt 
geben: abgegebene Stimmsignale 914, gültige abgegebene Stimmen 902, erforderliche 
Mehrheit demnach 452, Ja-Stimmen 814 (Beifall), Nein-Stimmen 88, Enthaltungen 12. Das 
entspricht 90,24 Prozent (Starker, anhaltender Beifall) 
 
Andrea, auch dich frage ich: Nimmst du die Wahl an? 
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Andrea Kocsis, Bundesvorstand 

Ich nehme die Wahl an, ich freue mich: Wir zusammen die nächsten Jahre! Super wird das! 
(Starker Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen nun das, was wir angekündigt haben, und 
kommen jetzt unmittelbar zur Wahl eines weiteren stellvertretenden Vorsitzenden, der zu-
gleich als Vertreter des Fachbereichs 8 in den Bundesvorstand gewählt werden soll. Nomi-
niert ist der Kollege Frank Werneke. 
 
Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Ich stelle aber auch hier die Frage: Gibt es weitere 
Vorschläge für die Funktion eines stellvertretenden Vorsitzenden? - Das ist nicht der Fall. 
 
Frank, wir bitten dich um deine Vorstellung. 
 
 
Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bewerbe mich bei euch um die Funktion eines stellver-
tretenden Vorsitzenden und die Funktion des Leiters des Fachbereichs Medien, Kunst und 
Industrie. Zu meinem Verantwortungsbereich gehört der Bereich Finanzen und Mitglieder-
entwicklung - über beide Themen wurde auf diesem Kongress schon diskutiert -, aber da-
rüber hinaus natürlich die Selbstständigenarbeit und der Fachbereich selbst. Deshalb will 
ich in aller Kürze ein, zwei Themen aus diesem Spektrum benennen, damit ihr auch wisst, 
womit ihr es mit mir als Fachbereichsleiter zu tun habt. 
 
Wir sind die größte berufsübergreifende Organisation von Soloselbstständigen in Deutsch-
land, übrigens auch die größte Organisation von ausübenden Künstlern, Urheberinnen und 
Urhebern sowie Medienschaffenden. In der Selbstständigenarbeit steht für uns die Siche-
rung der sozialen Bedingungen und der Einkommen im Vordergrund. Das ist aus meiner 
Sicht deshalb für uns als Organisation so bedeutend, weil ich fest davon überzeugt bin, 
dass angesichts des digitalen Wandels Soloselbstständigkeit in immer mehr Branchen unse-
res Organisationsbereichs von Bedeutung sein wird, und zwar weit über den Medien- und 
Kulturbereich hinaus und auch in Form von selbst gewählter, bewusster Erwerbsform 
Selbstständigkeit, nicht nur in Form von erzwungener Scheinselbstständigkeit. 
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Darauf gilt es sich für uns als Organisation vorzubereiten. Ich glaube fest, dass wir als ver.di 
die Antworten dafür haben, auch für diese veränderten Beschäftigtenformen, eine starke 
gewerkschaftliche Kraft in der Zukunft zu sein, denn wir bringen die Erfahrungen und die 
Erfolge aus der Selbstständigenarbeit mit und bringen sie in die Zukunft ein. - Für mich ein 
Schwerpunkt in den nächsten vier Jahren. (Beifall) 
 
Aus der Themenvielfalt des Fachbereichs will ich aus meiner Sicht die Fragen der Pressefrei-
heit und der Medienvielfalt herausgreifen. Die Pressefreiheit ist in Gefahr - auch durch 
staatliches Handeln. Die Auseinandersetzung, der Skandal um netzpolitik.org in den letzten 
Wochen hat das gezeigt, weil unter dem Vorwand von staatlicher Sicherheit versucht wird, 
die Freiheit der Berichterstattung einzuschränken. 
 
Aber mindestens genauso bedrohlich ist die ökonomische Situation. In den letzten Jahren 
sind ein Drittel aller Redakteursstellen abgeschafft worden, weggefallen. Noch stärker ist 
der Abbau in den Verlagen. Wir selbst sehen das täglich, wenn wir die Zeitung aufschlagen 
oder wenn wir sie auf dem Tablet lesen.  
 
Beim Stichwort „Tablet“ bin ich dann auch gleich bei dem Thema, das uns bewegen muss. 
Das Mediennutzungsverhalten ändert sich rasant, und es stellt sich deshalb die Frage: Wie 
finanziert sich zukünftig eigentlich noch Journalismus?  
 
Anders als die Verleger, die immer neue Steuerprivilegien fordern, treten wir dafür ein, un-
abhängigen Journalismus und die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten unmittelbar 
zu finanzieren - aus meiner Sicht übrigens auch durch eine öffentlich-rechtliche, aber 
staatsferne Form der Mitfinanzierung von journalistischer Leistung, etwa im Rahmen von 
öffentlichen Stiftungen. Wenn ich diese Idee ausspreche, diese Forderung formuliere, dann 
begeben wir uns in klaren Widerspruch zu den Managern der Verlagskonzerne und der 
Medienkonzerne. Die kriegen Pickel bei diesen Überlegungen, weil sie bislang mit den 
Steuerprivilegien ausgezeichnet gefahren sind. 
 
Aber uns geht es nicht darum, die Profite der Verlage zu sichern, sondern uns geht es da-
rum, für eine möglichst plurale Medienlandschaft einzutreten, diese zu verteidigen und da, 
wo notwendig, auch neu zu schaffen. (Beifall) 
 
Erlaubt mir ein letztes Stichwort: Der Fachbereich 8 steht im nächsten Jahr in einer ganzen 
Reihe von Tarifrunden im Druck- und Verlagsbereich, in den Redaktionen, bei Theatern und 
Musikschulen, in Kinos, in der Papierverarbeitung, wo wir in den letzten Jahren eine sehr 
erfreuliche Mitgliederentwicklung haben. Also, das ganze Programm im nächsten Jahr. 
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Und das in Tarifrunden, gerade im Druck- und Verlagsbereich, unter den Bedingungen ei-
ner weit fortgeschrittenen Erosion der Tarifverträge und im Rahmen eines Unterbietungs-
wettbewerbs, der brutal zwischen den Betrieben auch angesichts von schrumpfenden 
Märkten ausgetragen wird.  
 
Dieser Wettbewerb findet vollständig auf dem Rücken der Beschäftigten statt. Wir treten 
deshalb dafür an, auch tarifpolitisch ein Signal zu setzen, um diese Spirale nach unten auf-
zuhalten, indem wir fordern, für die Branchen Branchenmindestlöhnen durchzusetzen und 
- noch mehr; besser noch - allgemeinverbindliche Tarifregelungen, die die Eckwerte der 
Arbeitsbeziehungen in der Branche branchenweit regeln. Ansonsten geht diese Spirale 
nach unten immer weiter.  
 
Das ist unser Ziel und der, der die Branchen ein bisschen kennt, der weiß, wir werden das 
nicht nur allein mit unseren schönen Augen hinbekommen, obwohl wir uns diesbezüglich 
bemühen werden, sondern wir brauchen auch Kraft und Entschlossenheit. 
 
Ich würde mich sehr freuen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr mich mit einem 
Mandat ausstattet, um das anzupacken, was im Fachbereich, in den Tarifrunden, aber na-
türlich auch in der Verantwortung für die gesamte ver.di in den nächsten vier Jahren not-
wendig ist. - Einen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Frank. - Ich eröffne dann auch diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung 
des Abstimmungssystems. - Das ist erfolgt. Ihr könnt jetzt abstimmen. (Übertragung der 
Stimmsignale) - Liebe Kolleginnen und Kollegen, haben alle ihre Stimme abgeben können? 
(Widerspruch) - Hat sich das hier angekommene Nein mittlerweile erledigt? (Zustimmung - 
Heiterkeit) - Es sieht dann von hier so aus, dass alle die Möglichkeit der Stimmabgabe ge-
habt haben. Ich schließe diesen Wahlgang. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: abge-
gebene Stimmsignale 913, gültige abgegebene Stimmen 900, erforderliche Mehrheit dem-
gemäß 451. - Ja-Stimmen 834 (Beifall), Nein-Stimmen 66, Enthaltungen 13. Das entspricht 
92,67 Prozent. (Starker Beifall) - Frank, ich frage auch dich: Nimmst du die Wahl an? - 
(Lebhafter Beifall, die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen). 
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Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich ganz, ganz doll für dieses Ergebnis, und 
ich freue mich auf die nächsten vier Jahre mit euch. Ganz, ganz lieben Dank. Toll. - Vielen 
Dank. (Leichter Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir möchten euch an dieser Stelle auch die Ergebnisse der 
Wahlen zum stellvertretenden Vorsitz des Gewerkschaftsrats bekannt geben. Der Gewerk-
schaftsrat hat als stellvertretende Vorsitzende mit großer Mehrheit gewählt: die Kollegin 
Isabell Senff (Beifall - Bravorufe), den Kollegen Constantin Greve (Beifall), die Kollegin Mar-
tina Rößmann-Wolf (Beifall), den Kollegen Werner Filipowski (Beifall) und den Kollegen 
Herbert Beck. (Beifall) Ich bitte euch auch hier nach vorn, damit der Kongress euch auch 
einmal sieht und auch feiern kann. (Beifall - Bravorufe) 
 
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10.4: Wahl der übrigen Mitglieder des Bundesvor-
stands (weitere Mitglieder des Bundesvorstands und Leiter/-innen der Fachbereiche). Das 
gilt für den Fall, dass sie noch nicht in Kombination mit dem stellvertretenden Vorsitz ge-
wählt sind. 
 
Wir haben mit der Tagesordnung beschlossen, dass zunächst die beiden weiteren Bundes-
vorstandsmitglieder gewählt werden. Wir kommen damit zur ersten Wahl eines weiteren 
Mitglieds im Bundesvorstand. Nominiert ist die Kollegin Ute Grandt. Eine Wortmeldung 
dazu liegt uns nicht vor. Ich frage den Kongress, ob es weitere Vorschläge aus dem Kon-
gress gibt. - Das ist nicht der Fall. Ute, dann bitten wir dich um deine Vorstellung. 
 
 
Ute Grandt 

Ganz herzlichen Dank, dass ich hier stehen darf. Danke für eure Entscheidung vorhin. Wer 
ist Ute Grandt?, mögt ihr euch in den Vorbesprechungen gefragt haben, als es um diese 
Funktion ging. Ich möchte euch ein bisschen von meiner Geschichte erzählen, um das zu 
beleben, was ihr vielleicht in dieser kleinen Broschüre gesehen habt. 
 
Ich war ein Mädchen vom Land, das 1980 in die Stadt kam, nämlich nach Düsseldorf, um 
beim Regierungspräsidenten in Düsseldorf eine Ausbildung im mittleren Dienst anzufan-
gen. Ich wurde dort sehr intensiv auf die Mitgliedschaft in der ÖTV angesprochen und 
wurde dann auch 1981 Mitglied. Von den 52 Jahren meines Lebens bin ich 34 Jahre Ge-
werkschaftsmitglied und stolz darauf. 
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Seit diesem Beitritt in die ÖTV habe ich einen eher klassischen gewerkschaftlichen Lebens-
lauf. Ich war lange Jahre Jugendauszubildendenvertreterin, wurde dann freigestellte Perso-
nalrätin, Vertrauensfrau und übernahm verschiedene gewerkschaftliche Funktionen. 
 
Die Gewerkschaftsjugend hat zu einer Politisierung Anfang der Achtzigerjahre beigetragen. 
Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht. Da gab es die Friedensbewegung - und ich 
war dabei. 
 
Dann gab es das Gerücht, dass das Land NRW vielleicht Berufsverbote gegen Aktivisten 
und Aktivistinnen aussprechen würde. Ich hatte Sorge, denn ich hatte gerade die Mittlere 
Reife und war Beamtin des mittleren Dienstes. Was hätte ich gemacht, wenn ich diesen 
Beruf verloren hätte?  
 
Also entschloss ich mich, das Abitur nachzuholen. Das war ein bisschen kompliziert. Da-
nach dachte ich: Das ist gut gegangen, da möchte ich noch etwas draufsetzen. Ich studier-
te Jura in Köln. Nach dem zweiten Staatsexamen wurde ich Rechtsanwältin, denn ich woll-
te gern die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei ihren Auseinandersetzungen vor 
dem Arbeitsgericht begleiten. Die Kolleginnen und Kollegen suchten Gerechtigkeit und 
bekamen oft ein Urteil, das sie nicht verstanden. Das hat mich belastet. 
 
Ich lernte Mediation in der Hoffnung, dass das helfen könnte, und suchte dann eine neue 
Herausforderung. Diese fand ich 1997 bei der HBV. Dort konnte ich in der Rechtsabteilung 
des Hauptvorstands anfangen und, was mich sehr gefreut hat, die Bereiche, die man heute 
Fachbereiche nennt, beraten. 
 
Ganz wertvoll ist mir bis heute die Begleitung von Tarifauseinandersetzungen. Das hat 
mich sehr beeindruckt und auch geprägt. 
 
Im August 2001 wechselte ich mit der Rechtsabteilung nach Berlin. Dieser Aufbau in Berlin 
war sehr aufregend für mich und eine Inspiration, mich für den Bereich Organisationsent-
wicklung zu interessieren, um weiter diesen Aufbau unterstützen zu können. So wechselte 
ich quasi den Beruf. 
 
Die Tätigkeit im Bereich Organisationsentwicklung gab mir sehr interessante Einblicke, wie 
ver.di tickt und was vielleicht die Schwächen sein könnten. Der eben zitierte Antrag A001 
ist Ergebnis der Strukturkommission, die ich moderieren durfte. Auch darauf bin ich stolz. 
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Im Jahr 2004 übernahm ich die Leitung des Bereichs strategische Personalentwicklung. Die-
se Tätigkeit übte ich elf Jahre lang aus. Zu meinen Aufgaben gehörte die Führungskräfte-
entwicklung. Das ist eine verbindliche Fortbildung für unsere Führungskräfte. Dazu gehörte 
der Prozess, Führungsgrundsätze in ver.di zu entwickeln. Die Qualifizierungsreihe „Jugend-
sekretärinnen in Einarbeitung“ gehörte dazu, ebenso ein Mentoringprogramm für Frauen. 
 
Seit Januar 2015 bin ich Personalleiterin der ver.di. Ich bin stolz darauf, dass es mir gelun-
gen zu sein scheint, die Zusammenarbeit mit unseren Betriebsräten auf eine gute Basis zu 
stellen. (Beifall) 
 
Ich bin der Gewerkschaft zu großem Dank verpflichtet, denn ohne diese Werbung und 
ohne die Unterstützung durch all die Menschen in Jugendgruppen und anderen Gremien 
hätte mein Leben einen völlig anderen Verlauf genommen.  
 
Ich bewerbe mich, wie ihr wisst, um ein weiteres Mandat: Personal, Technik, Organisati-
onsentwicklung mit dem Teil „Perspektive 2015“. Gegenwärtig arbeiten in der Bundes-
verwaltung in diesen drei Bereichen hundert Leute. Es ist also viel Arbeit und viel zu koor-
dinieren. Insofern noch einmal herzlichen Dank für eure Entscheidung vorhin. 
 
Was mir immer klar ist: Die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen findet nicht 
im Bauch der ver.di, im Inneren, statt, sondern sie findet durch eure Arbeit in den Dienst-
stellen und Betrieben statt. Das ist sehr gut so. Aber ihr braucht Personal an der richtigen 
Stelle mit der richtigen Qualifikation. Ihr braucht eine gute Organisation, damit eure Arbeit 
optimal unterstützt werden kann. Ihr braucht auch eine funktionierende Technik. Das wis-
sen wir hier sehr gut zu schätzen. 
 
Wenn - davon bin ich überzeugt - intern gut gearbeitet wird, könnt ihr leichter eure Ge-
werkschaftsarbeit, die mir auch so wertvoll ist, fortführen. Wenn du glaubst, dass ich einen 
Beitrag für ver.di leisten könnte oder ver.di ein bisschen weiterentwickeln könnte, dann 
danke ich dir sehr für deine Unterstützung. - Herzlichen Dank. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Ute. - Ich eröffne auch diesen Wahlgang. Ich bitte um Freischaltung des Ab-
stimmungssystems. - Das ist erfolgt. Ihr könnt jetzt abstimmen. (Übertragung der Stimm-
signale) 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, haben alle ihre Stimme abgeben können? - Ich stelle von 
hier oben fest, dass das der Fall ist. Ich schließe diesen Wahlgang. (Auszählung der Stimm-
signale) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, Reiner Hoffmann würde sich auch alleine 
zu uns trauen. Aber in seiner Begleitung möchten wir ganz herzlich die Kolleginnen Anne-
lie Buntenbach und Elke Hannack begrüßen. Herzlich willkommen! (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: abge-
gebene Stimmsignale 906, gültige abgegebene Stimmen 867. Das bedeutet, die erforderli-
che Mehrheit beträgt 434 Stimmen. Es gab 748 Ja-Stimmen, (Beifall) 119 Nein-Stimmen 
und 39 Enthaltungen. Das entspricht 86,27 Prozent. (Beifall) 
 
Ute, ich frage auch dich: Nimmst du die Wahl an? 
 
 
Ute Grandt, Bundesvorstand 

Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich nehme die Wahl sehr gerne an und werde alles dafür 
tun, um euch nicht zu enttäuschen. Danke schön. 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Wir kommen zur Wahl eines weiteren Mitglieds im Bundesvorstand. Nominiert ist die Kol-
legin Eva Welskop-Deffaa. Eine Wortmeldung dazu liegt uns nicht vor. Ich frage den Kon-
gress, ob es weitere Vorschläge gibt. - Ich stelle fest, dass das nicht der Fall ist. 
 
Eva, auch dich bitten wir um deine Vorstellung. 
 
 
Eva Welskop-Deffaa, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Soeben habt ihr entschieden, dass es auch in der nächs-
ten Amtszeit wieder zwei weitere Mitglieder für den Bundesvorstand geben soll. Ich freue 
mich darüber genauso wie Ute Grandt, und ich freue mich auch sehr, dass der Gewerk-
schaftsrat mich für eines dieser beiden Mandate vorgeschlagen hat. 
 
Ich bin Eva Welskop-Deffaa, seit zweieinhalb Jahren Leiterin des Ressorts Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik im ver.di-Bundesvorstand, und die wesentlichen Daten meines Lebenslaufs 
habt ihr in der Kandidatenbroschüre gelesen. 
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Ich habe bis vor drei Jahren in Betrieben, in Branchen und in Berufen gearbeitet, wo ver.di 
leider nicht so toll organisiert ist, und so kam es, dass mich in meinem ganzen Leben nie-
mand angesprochen hat, ob ich denn Gewerkschaftsmitglied werden möchte. (Zurufe: 
Oh!) Ja, das war schade. 
 
Zum Glück hatte ich die Chance, im Familienministerium, wo ich für die Gleichstellungspo-
litik zuständig war, zu erleben, wie engagiert und wunderbar die ver.di-Frauen immer da 
unterwegs sind, wo es um Gleichberechtigung geht, immer da, wo es um gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit geht, wo es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen 
geht. Da habe ich gedacht, mit diesem tollen Verein will ich nicht nur professionell gut zu-
sammenarbeiten, sondern da ich will ich selbst Mitglied werden. Deswegen habe ich mich 
entschieden, ver.di-Frau zu werden, und das habe ich bis heute nicht bereut. (Beifall) 
 
Ich kandidiere nun erstmals auf einem Bundeskongress für den Bundesvorstand, und wir 
fragen uns gemeinsam beziehungsweise ihr fragt mich: Welche Aufgaben siehst du denn 
vor dir liegen? Was wollen wir gemeinsam anpacken? An welchen Themen möchtest du 
weiter arbeiten? 
 
Ich habe es eben schon angedeutet: Das Thema, das wirklich ganz oben auf der Agenda 
steht, das Thema, das sich aufdrängt, ist folgende Frage: Wie können wir es schaffen, all 
den vielen Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, die über unsere Grenzen kommen 
und Hoffnung in dieses reiche Land setzen, hier wirklich Heimat, Wohnung und Arbeit zu 
bieten? Wie können wir dazu beitragen, dass sie wirklich gute Arbeit und nicht nur einen 
prekären Job in einem grauen Markt finden? (Beifall) 
 
Dieses Thema werde ich in der Zuständigkeit für Arbeitsmarktpolitik und in der Zuständig-
keit für die Migrantinnen und Migranten vordringlich bearbeiten, und ich werde es hinein-
tragen in den Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit, wie ich es schon in den ver-
gangenen Monaten getan haben. Denn dort können wir ganz entscheidend mit dazu bei-
tragen, dass die Weichen für eine wirkliche Integration der Menschen mit Migrationshin-
tergrund gestellt werden. 
 
Ich möchte das Thema „Migration“ aber auch weiter hineintragen in die Selbstverwaltung 
der Deutschen Rentenversicherung, wo auch Fragen der Diskriminierung auf der Tagesord-
nung stehen. Keineswegs haben Menschen mit Migrationshintergrund automatisch die 
gleiche Chance wie die „Biodeutschen“, eine Rehabilitationsmaßnahme zu erhalten. Wir 
kämpfen dafür, dass sich das ändert, wie wir überhaupt die Selbstverwaltung nutzen als 
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eine Chance der Mitbestimmung. Denn diese ist neben der betrieblichen Mitbestimmung 
und der Arbeit in den Aufsichtsräten die dritte Säule unserer gewerkschaftlichen Arbeit. 
 
Selbstverwaltung ist Selbstgestaltung. Selbstverwaltung ist eine wunderbare Chance, unse-
re Sozialversicherung mitzugestalten. Diese Chance wollen wir miteinander nutzen. Darü-
ber hinaus wollen wir, dass die Selbstverwaltung als Institution gestärkt wird. Dafür hat 
ver.di 2011 den „Tag der Selbstverwaltung“ erfunden. Ich möchte den „Tag der Selbst-
verwaltung“ in den nächsten Jahren weiter intensivieren und mit ihm dazu beitragen, dass 
wir uns in dieser wichtigen Aufgabe bemerkbar machen. 
 
Ich möchte aber über die Selbstverwaltung hinaus die Alterssicherung der Frau und die 
Angleichung zwischen Ost und West mit euch zusammen zum Thema machen. Ihr wisst, 
dass wir in den letzten Monaten und Jahren engagiert für eine Verbesserung der Anerken-
nung von Kindererziehungszeiten gekämpft haben. Wir wollten nicht nur ein Jahr, sondern 
zwei Jahre mehr haben, und wir wollten eine sachgerechte Finanzierung. Wir sind noch 
nicht am Ende unserer Erwartungen. Deshalb kämpfen wir dort genauso weiter wie für die 
Angleichung der Ostrenten an die Westrenten. 
 
Wir wollen ein Ende des Absenkens des Rentenniveaus. Wir wollen Verbesserungen bei 
den Erwerbsminderungsrenten, wie wir ohnehin dafür kämpfen müssen, dass die Men-
schen mit Behinderung faire Teilhabechancen in unserer Gesellschaft haben. Es geht da-
rum, dass wir als Gewerkschaft aufmerksam sind für die Brüche in den Lebensläufen der 
Menschen, und da sind neben den Menschen mit Behinderung insbesondere die Erwerbs-
losen in den Blick zu nehmen. Wir sind stolz darauf, dass wir in ver.di eine eigene Struktur 
haben, in der die Erwerbslosen ihre Themen voranbringen können. Ich möchte sie in mei-
ner Vorstandstätigkeit dabei weiter unterstützen. (Beifall) 
 
Die genaue Agenda, die ich abzuarbeiten hätte, wird durch die Beschlüsse des Kongresses 
in den nächsten Tages erst festgesetzt. Deswegen kann und muss ich hier schließen; meine 
Zeit geht auch dem Ende zu. 
 
Ich möchte enden mit der Erinnerung an Philip Jennings gestern. Philip Jennings hat uns 
gestern gratuliert, und er hat gesagt: Was habt ihr mit Angela Merkel gemacht? Sie lobt 
den Mindestlohn, und sie sagt, an ver.di kommt man nicht vorbei. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, so soll es bleiben: An ver.di soll niemand vorbeikommen, weder die Kanzlerin 
noch die Minister und Ministerinnen, weder die Verantwortlichen im Bund, in Ländern und 
Kommunen, weder in der SPD, bei den Grünen noch in der CDU. Ich will dazu meinen Bei-
trag leisten, und ich bitte um euer Vertrauen. (Beifall) 
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Eva. 
 
Ich eröffne auch diesen Wahlgang und bitte um die Freischaltung des Abstimmsystems. - 
Das ist erfolgt, ihr könnt jetzt abstimmen. (Übertragung der Stimmsignale) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, habt ihr alle eure Stimmen abgeben können? - Es regt 
sich kein Widerspruch. Ich schließe diesen Wahlgang. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieser Wahl bekannt. Abgegebene 
Stimmsignale 903, gültig abgegebene Stimmen 836. Die erforderliche Mehrheit beträgt 
419 Stimmen. Ja-Stimmen 476, Nein-Stimmen 360, 67 Enthaltungen. Dies entspricht ei-
nem Prozentsatz von 56,94 Prozent. (Beifall) 
 
Eva, ich frage auch dich: Nimmst du die Wahl an? 
 
 
Eva Welskop-Deffaa, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme die Wahl an, bedanke mich für das Vertrauen 
und sage denen, die mich diesmal noch nicht wählen konnten: Das Ergebnis ist ausbaufä-
hig. Ich werbe weiter um euer Vertrauen. (Beifall) 
 
 
Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es wäre sehr nett, wenn ihr die Gratulation etwas aus 
der Achse des Mikrofons verlagern würdet. 
 
Wir kommen nunmehr zur Wahl des Bundesvorstandsmitglieds als Vertreter des Fachbe-
reichs 1 im Bundesvorstand. Nominiert ist der Kollege Christoph Meister. 
 
Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Christoph, wir bitten dich um deine Vorstellung. 
 
 
Christoph Meister, Bundesvorstand 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Christoph Meister. Ich leite seit einem guten Jahr 
den Fachbereich Finanzdienstleistungen und den Bereich Jugend. (Beifall) Was in meinem 
Leben bisher geschah, könnt ihr in der Vorstellungsbroschüre nachlesen. In den folgenden 
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fünf Minuten will ich kurz skizzieren, wo wir stehen und wie ich beide Bereiche sowie die 
Gesamtorganisation weiter entwickeln möchte. 
 
Ich beginne mit dem Finanzdienstleistungsbereich und will ohne Umschweife auf unser 
Kernthema zu sprechen kommen. Erstzunehmende Studien sagen voraus, dass insbesonde-
re durch die Folgen der Digitalisierung in den nächsten zehn Jahren nahezu die Hälfte aller 
Arbeitsplätze in den Banken, Sparkassen und Versicherungen wegzufallen droht.  
 
Die Überschrift unserer Arbeitsplanung für den Fachbereich 1 lautet denn auch, erfolgreich 
gewerkschaftlich arbeiten in schrumpfenden Branchen. Wir stellen uns gerade neu auf, um 
möglichst viel Arbeit in den Unternehmen zu halten. Wir entwickeln innovative Ideen. Aber 
vor allem müssen wir, müssen die Beschäftigten selbstbewusst sein und bereit sein, auch 
Konflikte zu führen.  
 
Wir wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie das funktionieren kann. Wir haben im 
ersten Halbjahr mit dem Streik für den tarifvertraglichen Kündigungsschutz für unsere Kol-
leginnen und Kollegen bei der Postbank etwas Besonderes in diesem Fachbereich erlebt: 
den ersten unbefristeten Streik in einer bundesweit agierenden Bank. Nach drei Wochen 
Arbeitsniederlegung haben wir einen tarifvertraglichen Kündigungsschutz erreicht. (Beifall) 
 
Das macht uns Mut. Das macht uns Mut, im Fachbereich Forderungen zu erheben und die-
se auch durchzusetzen. Aber wenn das kein Einzelfall bleiben soll, dann müssen wir auch 
in den kommenden Jahren hart arbeiten. Denn wir werden nur dann erfolgreich sein kön-
nen, wenn es für Bank- und Versicherungsangestellte selbstverständlicher als heute ist, 
ver.di-Mitglied zu werden. 
 
Wir haben begonnen, bestimmte Betriebe systematisch zu erschließen. Dafür erhalten wir 
die Unterstützung der Gesamtorganisation im Rahmen der Umsetzung von „Perspektive 
2015“. Und wir wagen uns daran, stärker als bisher außertarifliche und übertarifliche An-
gestellte für uns zu gewinnen. Ich finde, wir sind gut beraten, diese Beschäftigtengruppe 
anzusprechen. Warum? Mittlerweile werden nahezu zwei Drittel der gesamten Gehalts-
summe im Bankgewerbe für die Gehälter der außertariflich Beschäftigten aufgewendet. 
Das bedeutet im Umkehrschluss: Mit unserem Flächentarifvertrag gestalten wir unmittelbar 
nur noch den kleineren Teil der Gehaltszahlungen. 
 
Darüber hinaus wollen wir verstärkt Elemente der bedingungsgebundenen Tarifarbeit in 
unsere Flächentarifvertragssysteme bei Banken, Sparkassen und Versicherungen integrieren 
und umsetzen. 
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Ich freue mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Fachbereich jetzt gut verabre-
det ist. Wir sind bereit, auch neue Wege auszuprobieren - Versuch und Irrtum als aner-
kannte Methode -, um uns zukunftsfähig weiter zu entwickeln. Mein Beitrag ist dabei die 
enge partnerschaftliche und vertrauensvolle Verzahnung der ehrenamtlichen und der 
hauptamtlichen Arbeit. Schwerpunkt dieser gemeinsamen Arbeit sind der Aufbau und der 
Erhalt aktiver betrieblicher Strukturen und die gezielte Verjüngung, (Vereinzelt Beifall) bei-
spielsweise durch JAV-Vernetzungsprojekte und vor allem auch durch Mentoring-
programme, mit denen wir in mittlerweile fast allen Landesbezirken sehr gezielt gewerk-
schaftlichen Nachwuchs qualifizieren und in gewerkschaftliche Funktionen hinein entwi-
ckeln. Das läuft bisher ausgesprochen gut, auch deshalb, weil es ausdrücklich unterstützt 
wird von den lebenserfahrenen Kolleginnen und Kollegen in unserem Fachbereich. 
 
Das leitet mich gut über zum Bereich Jugend, zu einem so wichtigen Bereich für unsere 
Organisation. Hier erleben wir in den letzten Jahren eine durchaus erfreuliche Mitglieder-
entwicklung, allerdings auf einem eher bescheidenen Niveau. Lediglich 5,5 Prozent der 
ver.di-Mitglieder sind jünger als 28 Jahre. Wenn ich mich hier umschaue, dann freue ich 
mich über viele lebenserfahrene Kolleginnen und Kollegen, die mit viel ehrenamtlichem 
Engagement und vor allem auch mit viel Herzblut diese unsere Organisation zusammenhal-
ten und voranbringen. 
 
Unsere gemeinsame Aufgabe in den nächsten Jahren wird es sein, eine Verjüngung mit 
wirklich guten personellen Übergängen zu schaffen. Dafür benötigen wir auf jeden Fall erst 
einmal mehr junge ver.di-Mitglieder. (Beifall) Das wird nur funktionieren, wenn wir alle der 
Jugendarbeit in unserer Organisation unsere gesteigerte Aufmerksamkeit schenken und - 
ich will es auch aussprechen - ihr einen anderen, einen höheren Stellenwert einräumen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr werdet mit der Beschlussfassung über den Antrag „Ju-
gend im Fokus“ darüber entscheiden, ob unsere Organisation einen großen gemeinsamen 
Schritt zur Steigerung des Anteils junger ver.di-Mitglieder machen soll. 
 
Das beginnt für mich ganz praktisch, beispielsweise bei der Ansprache der Berufsanfänge-
rinnen und Berufsanfänger. Organisationsweit betrachtet, findet in der Mehrzahl der Be-
triebe und Dienststellen keine qualifizierte Ansprache von Auszubildenden auf eine ver.di-
Mitgliedschaft statt, noch nicht. Ich bin überzeugt davon, dass wir hier noch besser werden 
können. Erfolgreich werden wir auf jeden Fall dann sein und sind wir immer dann, wenn 
die JAV, die ver.di-Vertrauensleute, die Betriebs- und Personalräte, die Fachbereichssekretä-
rinnen und -sekretäre im Bezirk und die ver.di-Jugend sich gut abstimmen. Wer spricht in 
welchem Betrieb und wie häufig die Auszubildenden in geeigneter Weise an? 
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Ich kann euch versichern und ich bin auch ein bisschen stolz darauf: Die ver.di-Jugend hat 
sich darauf ausgerichtet, ihren Anteil daran zu leisten. Wir wollen erfolgreicher sein. Ich bin 
überzeugt davon, dass wir in den nächsten Jahren erfolgreicher sein können, wenn wir es 
gemeinsam und systematisch angehen. Ich freue mich - ihr werdet es gleich hören -, dass 
eine Reihe meiner Kolleginnen und Kollegen im Bundesvorstand auch konkrete Jugendpro-
jekte haben, sodass wir zusammen hier wirklich große Schritte nach vorne kommen kön-
nen. Uns verbindet - damit will ich schließen - etwas ganz Besonderes: Wir alle, die wir hier 
in diesem Saal sitzen, in dieser Woche hier in Leipzig, sind ganz unterschiedliche Men-
schen. Aber - und das ist unsere besondere, gemeinsame Stärke - wir sind deshalb in ver.di 
vereint, weil wir gemeinsame Werte teilen: Gerechtigkeit, Fairness, Mitbestimmung und 
Solidarität. Deshalb können wir bei aller persönlichen Unterschiedlichkeit uns untereinan-
der vertrauen und diese Organisation gut miteinander voranbringen. Ich persönlich habe 
Lust, die nächsten vier Jahre daran mitzuarbeiten. - Ich danke euch für das aufmerksame 
Zuhören, für eure Kollegialität. (Lebhafter Beifall - Einige jugendliche Delegierte erheben 
sich von ihren Plätzen und schwenken Transparente) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Vielen Dank, Christoph. - Ich eröffne diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung des Ab-
stimmungssystems. Das ist erfolgt. Ihr könnt jetzt abstimmen. (Übertragung der Stimmsig-
nale) 
 
Haben alle die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme abzugeben? - Das sieht von hier oben ge-
sehen so aus. Ich schließe diesen Wahlgang. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Ergebnis liegt vor. Ich gebe es euch bekannt: abge-
gebene Stimmsignale 891, gültige abgegebene Stimmen 873 - erforderliche Mehrheit 
demnach 437 -, Ja-Stimmen 815, (Lebhafter Beifall) Nein-Stimmen 58, Enthaltungen 18. 
Das entspricht einem Prozentsatz von 93,36. (Anhaltender lebhafter Beifall - zahlreiche 
Delegierte erheben sich von ihren Plätzen) 
 
Christoph, auch an dich die Frage: Nimmst du die Wahl an? (Weiterhin anhaltender lebhaf-
ter Beifall) 
 
 
Christoph Meister, Bundesvorstand 
Ihr erlebt mich ganz beeindruckt. Das ist ein toller Vertrauensbeweis, ein toller Vertrauens-
vorschuss. Ich bin sehr bereit, diese Organisation weiter voranzubringen. Wirklich vielen 
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lieben Dank. Ich nehme gern diese Wahl an. (Lebhafter Beifall - Christoph Meister nimmt 
Glückwünsche entgegen) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir kommen im nächsten Wahlgang zur Wahl eines 
Vertreters oder einer Vertreterin des Fachbereichs 2 im Bundesvorstand. Nominiert ist der 
Kollege Andreas Scheidt. Es liegen uns keine Wortmeldungen vor. Andreas, Andy, wir bit-
ten dich um deine Vorstellung. (Beifall) 
 
 
Andreas Scheidt, Bundesvorstand 

Schönen guten Tag zusammen! Ich bin Andreas Scheidt, bin 51 und seit 35 Jahren Ge-
werkschafter. Ich komme aus Wuppertal, wie ihr bestimmt hört. 
 
Heute ist mein 4. ver.di-Bundeskongress. Dreimal war ich ehrenamtlicher Delegierter, und 
heute stelle ich mich zur Wahl. Meinen beruflichen Werdegang könnt ihr aus der Vita ent-
nehmen. 
 
Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr in einer DGB-Gewerkschaft, zuerst in der Gewerkschaft 
der Eisenbahner Deutschlands, danach in der IG Metall, anschließend in der Vorgängeror-
ganisation von ver.di, der ÖTV. Ich hatte bis zu meiner Wahl in den ver.di-Bundesvorstand 
ehrenamtliche Mandate vom Bezirk über den Landesbezirk bis zur Bundesebene, und ich 
war seit meinem Arbeitsbeginn Vertrauensmann. Seit 2007 war ich ehrenamtlicher Vorsit-
zender des Fachbereichs Ver- und Entsorgung und seit 2011 im Gewerkschaftsrat, seit 
2004 in der Tarifkommission Öffentlicher Dienst. 
 
In den letzten vier Jahren im Fachbereich hat uns das Thema der Energiewende begleitet. 
Wir stehen zur Energiewende, und wir stehen auch zum Klimaschutz. Aber die Arbeitsbe-
dingungen der abhängig Beschäftigten dürfen sich nicht verschlechtern. 
 
Die Bundeskanzlerin kannte am Sonntag unsere Position zum Netzausbau bei den Verteil- 
und bei den Übertragungsnetzen nicht. Wir stehen zum Netzausbau, um die erneuerbaren 
Energien von Nord nach Süd zu leiten. Aber wenn der Wind nicht weht und die Sonne 
nicht scheint, brauchen wir Reservekapazitäten für die Versorgungssicherheit in Deutsch-
land. 
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Zum Mindestlohn in der Abfallwirtschaft: Bis vor wenigen Jahren hatten wir Lohnbedin-
gungen von vier bis fünf Euro in Teilen der privaten Abfallwirtschaft. Wir haben es ge-
schafft, den Mindestlohn allgemeinverbindlich in der Branche bei 8,94 Euro zu etablieren, 
und das werden wir weiter aufbauen. (Beifall) 
 
Stichwort „Wasser ist Menschenrecht“: Die erste Bürgerinitiative in Europa mit zwei Millio-
nen Unterschriften, die sogar - und das ist einmalig in der Geschichte des Europäischen 
Parlaments - in Brüssel mit breiter Mehrheit beschlossen wurde, hat allein in Deutschland - 
haben wir alle zusammen - 1,4 Millionen Unterschriften gesammelt. Darauf können wir alle 
zu Recht stolz sein. (Beifall) 
 
Jetzt ein Blick in die Zukunft des Fachbereichs; denn wir richten uns neu aus. 
 
Zum Thema Jugend hat Christoph schon etwas gesagt. Ich komme selber aus einem Un-
ternehmen, in dem die Auszubildenden zu hundert Prozent in ver.di organisiert sind. In der 
Ver- und Entsorgung haben wir 20.000 Auszubildende. Die werden wir ansprechen, und 
die wollen wir gewinnen. 
 
Stichwort Frauen: Der Fachbereich Ver- und Entsorgung hat seit Jahren einen sehr erfolg-
reichen Frauenarbeitskreis. Wir wollen mehr junge Frauen ansprechen, und wir wollen 
mehr Frauen zu Aktiven machen. 
 
Stichwort Vertrauensleute: Der Fachbereich will flächendeckend Vertrauensleute-
Strukturen aufbauen, die wir leider heute noch nicht überall haben. Egal ob in der Abfall-
wirtschaft, in der Wasserwirtschaft oder im Energie- und Bergbaubereich brauchen wir Ge-
sichter, die ver.di in den Betrieben und in den Dienststellen vertreten. 
 
Stichwort bedingungsgebundene Tarifarbeit: Wir haben vom Fachbereich 3 gelernt. Wir 
wollen auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern verhandeln, um bessere Arbeitsbedingungen 
und bessere Lohnbedingungen für die abhängig Beschäftigten zu organisieren. Dafür müs-
sen wir mehr werden. Nur unsere Stärke führt uns zum Erfolg. 
 
Gewerkschaftsarbeit soll auch Spaß machen. Mir macht sie Spaß. Ich werde meinen Beitrag 
leisten für mehr Mitglieder, mehr Möglichkeiten und mehr Macht, gerne auch als Bundes-
fachbereichsleiter, wenn ihr mich lasst. Denn wir alle sind ver.di, wir sind die Guten. 
 
Ich bin fertig, Klaus. - Danke. (Heiterkeit - Beifall) 
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Andy. 
 
Ich eröffne auch diesen Wahlgang und bitte um die Freischaltung. - Diese ist erfolgt. Ihr 
könnt eure Stimme abgeben. (Übertragung der Stimmsignale) - Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen, haben jetzt alle die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme abzugeben? - Das sieht von 
hier oben so aus. Ich schließe den Wahlgang. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe euch das Ergebnis dieser Wahl bekannt: abge-
gebene Stimmsignale 875, gültig abgegebene Stimmen 830, erforderliche Mehrheit dem-
nach 416, Ja-Stimmen 741 (Beifall), Nein-Stimmen 89, Enthaltungen 45. Das entspricht 
einem Prozentsatz von 89,28. (Beifall) 
 
Andy, ich frage dich: Nimmst du die Wahl an? 
 
 
Andreas Scheidt, Bundesvorstand 

Na klar nehme ich die Wahl an. Ich freue mich, mit euch zusammen die Zukunft zu gestal-
ten und Erfolge zu feiern. Tschakka! (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen zur Wahl einer Vertreterin des Fachbereichs 
3 im Bundesvorstand. Nominiert ist die Kollegin Sylvia Bühler. Wortmeldungen liegen uns 
nicht vor. Sylvia, wir bitten dich um deine Vorstellung. 
 
 
Sylvia Bühler, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollege, wie geht es euch? (Heiterkeit) Ich hoffe, es geht euch gut, 
und wünsche euch, dass es so bleibt. Denn Menschen, denen es ist nicht gutgeht, die so-
gar ins Krankenhaus müssen, können sich heute nicht mehr darauf verlassen, dass sie dort 
sicher und gut versorgt werden, obwohl die Beschäftigten alles aus sich herausholen.  
 
In den Krankenhäusern fehlen 162.000 Stellen. Das gefährdet Patientinnen und Patienten, 
das macht die Beschäftigten selber krank. Dieser Zustand ist unhaltbar. Deshalb machen 
wir mit außergewöhnlichen Aktionen darauf aufmerksam. Im März der Nachtdienstcheck. 
Wir waren in 238 Krankenhäusern in einer Nacht. Das kann nur ver.di. (Beifall) Und im Juni 
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haben Beschäftigte vor ihren Krankenhäusern zeitgleich symbolisch Karten von eins bis 
162.000 hochgehalten. Ich kann euch sagen: Wir haben ziemlich gebangt, ob das klappt. 
Und dann haben alle mitgemacht. Ich kriege heute noch Gänsehaut. Eine großartige Akti-
on. Da zeigen wir, was wir alles können in unserer ver.di. (Beifall - Bravorufe) 
 
Und wir haben versprochen: Wir machen weiter. Und wir haben dabei alle Beschäftigten-
gruppen im Blick. Denn das macht uns aus, das unterscheidet uns von einer Berufsgewerk-
schaft. Wir sind für alle da. (Leichter Beifall) 
 
Besonders belastet ist der Reinigungsbereich. Drei Minuten - drei Minuten! - für ein Patien-
tenzimmer. Wer von euch zu Hause putzt, der weiß, das kann nicht gutgehen. (Leichter 
Beifall)  
 
Die Politik muss handeln. Doch statt auf gesetzliche Vorschriften setzt die Politik, die Bun-
desregierung weiter auf Markt und Wettbewerb, obwohl der doch alles noch schlimmer 
gemacht hat. Deshalb haben wir die Petition für mehr Personal gestartet. Ich bitte euch: 
Helft alle kräftig mit, damit wir viele, ganz viele Unterschriften zusammenkriegen. (Beifall) 
 
Mehr von uns ist besser für alle. Wir geben keine Ruhe. Neben Entlasten ist Aufwerten das 
große Ziel. Die materielle Aufwertung, die erreichen wir durch eine offensive Tarifarbeit. 
Selbstbewusst fordern die sozialen Berufe nun eine bessere Bezahlung; in den Gesund-
heitsberufen genauso wie im Sozial- und Erziehungsdienst.  
 
Seit die Politik die Branche in den Wettbewerb geschickt hat und die Privatisierung voran-
schreitet, gibt es kein einheitliches Vergütungsniveau mehr. In der Altenpflege ist die Ver-
gütung besonders ins Rutschen gekommen. Ich finde das schändlich für diese Gesellschaft. 
Hier arbeiten wir an einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Die Ausbeutung in der Al-
tenpflege muss aufhören, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
 
Insgesamt haben wir in den letzten Jahren durch Häuserkampf und mit der bedingungsge-
bundenen Tarifarbeit über 3.000 Tarifverträge durchgesetzt. Viele Tarifverträge, das ist ein 
Zwischenschritt. Wir arbeiten wieder daran, dass mehr Beschäftigte unter einem Flächenta-
rifvertrag kommen. (Leichter Beifall)  
 
Zu den großen Erfolgen im Kirchenbereich haben wir schon einiges gehört. Der Flächenta-
rifvertrag der Diakonie Niedersachsen ist ein echter Meilenstein. (Leichter Beifall) Auch Aus-
zubildende wehren sich zunehmend gegen schlechte Arbeitsbedingungen, gegen fehlende 
Anleitungen. Unsere Fachbereichsjugend hat ein eigenes tarifpolitisches Programm für 
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Azubis entwickelt. Die Forderungen sind sehr ambitioniert. Mir gefällt das richtig gut. (Bei-
fall - Bravorufe) 
 
Ein ganz aktuelles Thema: Der größte europäische Gesundheitskonzern Fresenius Helios 
hat die Arbeitnehmerseite aus dem Aufsichtsrat gekippt: 68.000 Beschäftigte, im letzten 
Jahr ein Gewinn von 400 Millionen Euro und keine Mitsprache. Das ist schäbig, Kollegin-
nen und Kollegen. Das darf keine Schule machen. Wir kämpfen für die Mitbestimmung. 
(Beifall - Bravorufe) 
 
Und überhaupt: Warum darf ein Gesundheitskonzern mit unseren Sozialversicherungsbei-
trägen Aktionäre bedienen? Die Ökonomisierung im Gesundheitswesen muss gestoppt 
werden. Gesundheit ist keine Ware, Kolleginnen und Kollegen. (Starker Beifall - Bravorufe - 
Pfiffe) 
 
Seit zweieinhalb Jahren bin ich Bundesfachbereichsleiterin und im Bundesvorstand. Und für 
die Gesamtorganisation bin ich für Gesundheitspolitik zuständig. Unsere Bundesfachbe-
reichskonferenz hat mich wieder nominiert, und wir haben uns viel, ganz viel vorgenom-
men. Ich freue mich darauf. Ich bin so stolz, Teil dieser großartigen Bewegung zu sein. 
ver.di ist eine starke Gewerkschaft. Und ich will weiterhin alles geben, damit wir uns noch 
erfolgreicher weiterentwickeln. 
 
Ich bitte um eure Stimme. Und bleibt gesund! (Heiterkeit - Beifall - Bravorufe) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Sylvia. - Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich eröffne auch diesen Wahlgang. 
Ich bitte um die Freischaltung des Systems. - Die ist erfolgt. Ihr könnt eure Stimme abge-
ben. (Übertragung der Stimmsignale) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die obligatorische Frage: Haben alle ihre Stimme abge-
ben können? - Das sieht von hier oben so aus. Ich schließe diesen Wahlgang. 
 
Ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: abgegebene Stimmsignale 893, gültige 
abgegebene Stimmen 879. Dementsprechend beträgt die erforderliche Mehrheit 440. Es 
gab 793 Ja-Stimmen, 86 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen. Das entspricht einer Zu-
stimmung von 90,22 Prozent. (Starker Beifall) 
 
Sylvia, ich frage auch dich: Nimmst du die Wahl an?  
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Sylvia Bühler, Bundesvorstand 

Ganz herzlichen Dank für das große Vertrauen. Ich nehme die Wahl sehr gerne an. Jetzt 
darf ich es ja sagen: Ich finde, ich habe den schönsten Job in ver.di. (Beifall)  
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Wir kommen nun zur Wahl einer Vertreterin des Fachbereichs 4 im Bundesvorstand. Nomi-
niert ist die Kollegin Gabriele Gröschl-Bahr. Wortmeldungen liegen uns nicht vor. - Gabrie-
le, wir bitten dich um deine Vorstellung. 
 
 
Gabriele Gröschl-Bahr 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Frank gestern im Geschäftsbericht gesagt hat: mehr 
Mitglieder, mehr Macht, mehr Möglichkeiten, stand eine Kollegin vom Fachbereich neben 
mir, strahlte mich an und fragte: Redet der von uns? Das war nämlich genau die Grundlage 
vor zwei Jahren in unserem Fachbereich, als wir uns entschieden haben, nach meiner neun-
jährigen Erfahrung im Fachbereich 3, die bedingungsgebundene Tarifarbeit im Häuser-
kampf zu etablieren, dieses Mal den Versuch zu machen, in einem Flächentarifvertrag, 
nämlich bei der AOK, genau das auszuprobieren. 
 
Ich bin sehr dankbar, dass die Kolleginnen und Kollegen von der AOK den Mut hatten und 
das mit uns gemeinsam gemacht haben. Wir haben diesen Schritt gewagt. 
 
Wir haben bei anderen Krankenkassen gleichzeitig Elemente übernommen wie Transpa-
renz, wie Beteiligungsorientiertheit in der Tarifarbeit. Wir hatten 2014 in allen Tarifrunden 
bei den Krankenkassen die größten Streiks, die es bei den Krankenkassen jemals gegeben 
hat. Wir konnten mit diesen Streiks das beste Ergebnis durchsetzen, das jemals in Tarifrun-
den bei Krankenkassen erzielt wurde. (Beifall)  
 
Nun stehen wir aber vor neuen Herausforderungen. Wir haben den letzten Flächentarifver-
trag im Ersatzkassenbereich vor zwei Monaten gekündigt bekommen. Wir haben keinen 
mehr. Wir haben in den Tarifauseinandersetzungen eine weitere Herausforderung durch 
eine gleichzeitig erfolgte unsoziale politische Entscheidung. Ihr kennt das alles. Wir haben 
2014 die paritätische Krankenversicherungsfinanzierung aufgekündigt bekommen. Die 
Arbeitgeber bezahlen 7,3 Prozent. Alle weiteren Zusatzbeiträge - im Moment noch im Be-
reich von 0,8 oder 0,9 Prozent - bezahlen wir als Versicherte. Diese Höhe hat keine Decke-
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lung erfahren. Die ersten Krankenkassen mussten bereits zugeben, dass sie jetzt ihre Bei-
träge erhöhen müssen, und zwar natürlich zu unseren Lasten. 
 
Nun kann doch nicht die Lösung sein, wie wir es jede Woche im Fernsehen vernehmen, 
zum Krankenkassenhopping aufzurufen, also zu derjenigen Krankenkasse zu gehen, die 
den günstigsten Beitragssatz hat. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die paritätische 
Finanzierung wiederherzustellen und den Arbeitgebern die Belastung gleichmäßig aufzu-
drücken. (Beifall) 
 
Die Folgen für unsere Tarifverhandlungen sind klar. Die Krankenkassen versuchen bei unse-
ren Tarifrunden natürlich, Geld einzusparen, um den Zusatzbeitrag nicht erhöhen zu müs-
sen, um keine Versicherten zu verlieren. Das wird eine Herausforderung für uns sein. Der 
weitere Schritt ist, dass massiv Stellen abgebaut werden und damit gleichzeitig die Beschäf-
tigten massiv belastet werden, wobei gleichzeitig eine massive Leistungserweiterung statt-
gefunden hat, wenn dies die Politik - nicht die Arbeitgeber - entschieden hat. 
 
Das alles geht zulasten der Beschäftigten. Nun findet wieder etwas statt, was wir alle ken-
nen: Natürlich sollen jetzt die Beschäftigten und die Versicherten, also wir gemeinsam, ge-
geneinander ausgespielt werden. Dieses dürfen wir nicht zulassen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. An dieser Stelle dürfen wir uns nicht spalten lassen, sondern müssen gemeinsam 
für gute Krankenkassenleistungen zu unseren Gunsten, für die Versicherten, eintreten. 
(Beifall) 
 
Wir haben in unserem Fachbereich eine weitere Herausforderung. Es gibt keinen einzigen 
Bereich, in dem wir nicht von den sogenannten Konkurrenzorganisationen oder gegneri-
schen Organisationen wie der GDS oder dem DHV belastet sind. Sie untertunneln unsere 
Tarifverträge, machen willfährige Tarifpolitik, nur um ja im Geschäft zu bleiben. Sie haben 
dies bereits getan und wir mussten dagegen streiken. Beim Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung in Rheinland-Pfalz hat die GDS wieder einmal abgeschlossen. Wir müssen 
dagegen streiken. Wir befinden uns noch im Streik, um hier ein besseres Ergebnis durchzu-
setzen.  
 
An dieser Stelle ein klares Wort. Wenn wir von wirklich glaubwürdiger Tarifpolitik reden, 
reden wir an dieser Stelle, wenn wir die Dinge beteiligungsorientiert aufstellen, auch da-
von, dass man gegen solche Leute wie die GDS vorgehen muss. Man muss einen besseren 
Tarifvertrag durchsetzen und das umsetzen, was unsere Mitglieder beschlossen haben. 
(Beifall)  
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Aber auch bei der Rentenversicherung, der Unfallversicherung, der Arbeitsverwaltung sind 
die Herausforderungen durch permanente Organisationsreformen groß. Ein Beispiel aus 
der Rentenversicherung. Hier bitte ich um etwas Geduld. Dort sind 12.000 Stellen abge-
baut worden. Es geht uns um eine gute Rentenversicherung. Es lohnt sich. Während der 
Bankenkrise haben doch alle kapitalgedeckten Systeme ein Einknicken erlebt. Wir in der 
Umlagesystematik haben es geschafft, dass uns die Finanzkrise nicht tangiert hat. Lasst uns 
also um die Rentenversicherung kämpfen. 
 
Noch ein letztes Wort zur Arbeitsverwaltung, weil dieses Thema wegen der Flüchtlinge ak-
tuell ist. Wir haben gefordert - ihr mehrfach -, dass wir bei der Arbeitsverwaltung natürlich 
mehr Stellen brauchen, um gerade im Zusammenhang mit den Flüchtlingen gute Arbeit zu 
leisten und Integration und Arbeitsmarktpolitik miteinander zu verbinden. 
 
Wir wissen seit letzter Woche, dass unsere Forderungen einen ersten Erfolg haben. Wir 
haben 2.800 Stellen für die Grundsicherung und 300 Stellen direkt in der Arbeitsverwal-
tung zugesagt bekommen. Das befindet sich in der Haushaltsberatung. Das ist ein erster 
Erfolg für uns, der aber noch nicht reicht, der jedoch ein guter Ansatz ist, weil die Beschäf-
tigten der Arbeitsverwaltung an dieser Stelle selbstverständlich durch unterschiedliche 
Mentalitäten, durch unterschiedliche Sprachen, durch unterschiedliche Situationen mehr 
Zeit brauchen. Wir brauchen auch mehr Personal dafür. 
 
Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das darf nicht aus den normalen Beitragsmitteln 
kommen. Wir brauchen diese Leistungen steuerfinanziert. Ich habe gestern Abend gehört: 
6,2 Prozent mehr Steuereinnahmen, aber Schäuble setzt an dieser Stelle wieder die 
schwarze Null. Da könnte ich mich übergeben. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Wir 
müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass hier eine bessere Ausstattung erfolgt, um die 
Flüchtlinge in unseren Arbeitsmarkt zu integrieren, damit ein Erfolg generiert werden kann. 
 
Lasst mich noch einen Satz zur Jugend sagen; denn diese liegt mir am Herzen. Wir haben 
die beste und größte Jugendkonferenz in unserem Fachbereich gehabt, seit es den Fachbe-
reich gibt. Ich bin richtig stolz darauf und war freudig überrascht, dass ich zwei Tage lang 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Jugendkonferenz diskutieren, streiten und die 
neue Politik besprechen konnte. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich vorgenommen, 
nicht nur acht Prozent, sondern zehn Prozent Anteil der Jugend im Fachbereich erreichen 
zu wollen. Und ja, sie haben andere Ideen. Und ja, es stellt mich auch vor eine Herausfor-
derung, diese manchmal mitzugehen. Aber genau der will ich mich stellen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, und das gilt für mich zum einen im Sinne der Jugend und zum anderen 
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- und dafür lasst uns gemeinsam kämpfen - im Sinne einer starken Sozialversicherung in 
unserem Land. - Vielen Dank. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Vielen Dank, Gabriele. - Ich eröffne diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung des Ab-
stimmungssystems. - Dies ist erfolgt. Ihr könnte jetzt abstimmen. (Übertragung der Stimm-
signale) - Liebe Kolleginnen und Kollegen, haben alle die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme 
abzugeben? - Das sieht so aus. Ich schließe damit den Wahlgang. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: abge-
gebene Stimmsignale 886, gültige abgegebene Stimmen 836. Das heißt, die erforderliche 
Mehrheit beträgt 419. Es gab 712 Ja-Stimmen, 124 Nein-Stimmen und 50 Enthaltungen. 
Das entspricht 85,17 Prozent. (Beifall) 
 
Gabriele, auch an dich die Frage: Nimmst du die Wahl an?  
 
 
Gabriele Gröschl-Bahr, Bundesvorstand 

Vielen Dank für dieses Ergebnis. Ich nehme die Wahl gerne an. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen jetzt zur Wahl einer Vertreterin der koope-
rierenden Fachbereiche 5 und 13 im Bundesvorstand. Wortmeldungen liegen uns nicht vor. 
Ute Kittel ist nominiert. - Ute, du hast das Wort. (Beifall) 
 
 
Ute Kittel, Bundesvorstand 

Endlich. (Heiterkeit) Ich bin in vielem gut. Warten gehört nicht dazu. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Ute Kittel. Ich bin 44 Jahre alt, lebe in ein-
getragener Partnerschaft und habe drei Kinder. Ich werde versuchen, die Zeit nicht allzu 
sehr zu strapazieren; damit, ihr heute noch etwas zu essen bekommt. (Beifall) 
 
Damit ich es aufgrund der begrenzten Redezeit nicht vergesse - hier läuft gnadenlos die 
Uhr -: Ich werbe ausschließlich um eure Stimme, und damit die Ermüdung, die jetzt fort-
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schreitet, nicht dazu führt, dass ihr etwas zerstört: Es geht nur um den Knopf „1“. Alle 
anderen könnt ihr ignorieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Heiterkeit und Beifall) 
 
Ich bin von zwei Fachbereichen nominiert worden, nämlich dem Fachbereich 5, Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, und dem Fachbereich 13, und deshalb erspare ich euch sämt-
liche branchenpolitischen Ausblicke, Schwerpunkte und Herausforderungen, denen wir 
gegenüberstehen. Denn das wissen beide Fachbereiche ganz genau, und es wäre hier 
möglicherweise auch schwierig, eine der 100 Branchen auszusuchen und uns exemplarisch 
daran abzuarbeiten.  
 
Ich möchte aber, dass ihr ein bisschen von mir erfahrt, damit ihr mit gutem Gewissen auf 
diese Eins drückt. Ich habe an vielen Stellen in verschiedenen Regionen und auf verschie-
denen Ebenen in verschiedenen Positionen gearbeitet. Auch in beiden Fachbereichen war 
ich schon einmal tätig, zuerst im Fachbereich 5, Bildung, Wissenschaft und Forschung. Dort 
war ich ganz zu Beginn der ver.di-Gründung und habe gemeinsam mit einigen Grün-
dungsvätern und -müttern, die heute auch anwesend sind, Strukturen aufgebaut, die nach 
wie vor funktionieren. 
 
Der Fachbereich 5 hat eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich und verzeichnet eine 
positive Mitgliederentwicklung auch in diesem Jahr. Das soll gemeinsam mit mir auch so 
bleiben. (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe auch im Fachbereich 13 gearbeitet, und dieser ist 
nicht die Resterampe von ver.di. Dafür werbe ich ausdrücklich. (Beifall) Ich werbe dafür, 
dass unser Fokus immer mal wieder auf diesen Fachbereich gerichtet wird, der so viele 
Dienstleistungsbranchen vereint, insbesondere alle Branchen, die personenbezogen sind. 
Alle personenbezogenen Dienstleistungsbereiche sind auch im Fachbereich 13 angesiedelt. 
 
Und damit auch das klar ist: Damit diese Branchen funktionieren, brauchen wir Kunden 
und Kundinnen, Verbraucherinnen und Verbraucher, nämlich euch als Mitglieder. Nur 
dann werden diese Branchen auch erfolgreich arbeiten. Wir brauchen Kundinnen und 
Kunden, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter, die in dieser Funktion darauf achten, dass sie für diese Dienstleistungen faire Prei-
se bezahlen. Denn die Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Fachbereich 13 wollen nicht von ihren Trinkgeldern überleben. Sie 
wollen ebenfalls existenzsichernde Gehälter haben. (Lebhafter Beifall) 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, von meinen 44 Jahren bin ich seit 27 Jahren Gewerk-
schaftsmitglied. Ich will mal von mir behaupten: Ich bin überzeugte Gewerkschafterin und 
mache das wirklich mit Herzblut. Ich finde, dass es sich lohnt, ein paar gute Beispiele unse-
rer guten Arbeit noch einmal nach vorne zu stellen und zu zeigen, was wir gemeinsam in 
den letzten Jahren geschafft haben. 
 
Im Fachbereich 13 ist es unter anderem gelungen, zum gesetzlichen Mindestlohn schon 
einen Mindestlohn für das Friseurhandwerk zu vereinbaren, mit dem es geschafft wurde, 
dass innerhalb von zwei Jahren eine Angleichung von Ost und West auf 8,50 Euro erfolgt 
ist. Damit waren die Vier-Euro-Löhne endgültig beendet, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 
Der zweite Erfolg - das ist ein genauso großer Erfolg; dafür werbe ich wirklich - ist: Wir 
haben es ebenfalls geschafft, bei einem großen Geschäftsreiseanbieter, dem Marktführer 
in dieser Republik, einen Ausbildungstarifvertrag zu vereinbaren, in dem die Auszubilden-
den eine Übernahmegarantie haben, unbefristet in Vollzeit, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. (Beifall) Das soll nicht einmalig bleiben. 
 
Einen ganz kleinen Werbeblock noch: Wenn das nicht überzeugt hat, gehe ich mal durch 
die Länder. Ich bin geboren im Schwarzwald, bin aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, 
ich bin sozialisiert worden im Saarland, ich habe mich weiterentwickelt in Nordrhein-
Westfalen, bin dann nach Berlin und wohne jetzt in Brandenburg, und das mache ich auch 
sehr gerne. Ich habe überall gute, gute Begleitungen gehabt, und ich habe auch überall 
viel dazugelernt und habe auch überall gerne Gewerkschaftsarbeit gemacht. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein letzter Satz - vielleicht sind es auch noch ein paar 
mehr - über das, wozu ich stehe. Ich habe Vermessungstechnikerin gelernt, was alle die, 
die meine 20 anderen Vorstellungen in diesem Jahr gehört haben, wissen. Vermessungs-
technik zeichnet aus, dass man da eine gewisse Genauigkeit haben muss, eine Affinität für 
Zahlen haben sollte - das habe ich -, und dass man weiß - das war Wasserbau; ich habe bei 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung mal gelernt -, dass es gut ist, wenn man einen Plan 
hat, wenn man gegen Naturgewalten kämpfen will. Das ist auch für Gewerkschafter und 
Gewerkschafterinnen gar nicht so schlecht, das zu wissen, weil manche Auseinanderset-
zung sich auch so anfühlt, als würden wir gegen Naturgewalten kämpfen. Von daher finde 
ich es wichtig, immer wieder klarzumachen, dass hier klare Ziele, gute Pläne und entspre-
chende Klarheit helfen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den kommenden Jahren werde ich neben den ganzen 
Herausforderungen, die von außen kommen, viel Energie darauf verwenden und bei euch 
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und bei anderen dafür werben, dass wir innerhalb von ver.di mehr nach Gemeinsamkeiten 
suchen, mehr nach Gemeinsamkeiten als nach Gründen, die uns trennen. Wir brauchen die 
Fachlichkeit, und wir brauchen die Stärke des Netzwerkes in ver.di. Zwei Millionen Mitglie-
der, die sich gegenseitig noch mehr helfen als bisher, fachbereichsübergreifend, landesbe-
zirksübergreifend, betriebsübergreifend - wir könnten vor Kraft nicht mehr gehen. (Beifall) 
Gerade in Tarifauseinandersetzungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, dass wir 
noch besser wären.  
 
Ich bin Gewerkschafterin mit Leib und Seele. Was mich wirklich antreibt, ist unser Auftrag, 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen unserer Mitglieder zu verbessern. Das bedeutet für 
mich, dass wir unser Handeln immer wieder darauf abprüfen müssen, ob es gut ist für un-
sere Mitglieder, also für uns alle, ob wir unsere Mitglieder zufriedenstellen, ob wir unsere 
Kolleginnen und Kollegen halten, an uns binden und bestenfalls ob wir die Themen so gut 
besetzen, dass wir mit euch gemeinsam neue Mitglieder gewinnen. Dafür stehe ich. (Bei-
fall) 
 
Jetzt wirklich der letzte Satz. Als ich mich vor vier Monaten dem Gewerkschaftsrat vorstel-
len durfte, etwas überraschend für alle Beteiligten, habe ich euch gesagt: Ich will das, und 
ich kann das. Daran, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat sich nichts geändert, nur dass ich 
jetzt nach vier Monaten sagen kann: Jetzt erst recht! (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Ute, vielen Dank. 
 
Ich eröffne den Wahlgang und bitte um Freischaltung des Abstimmungssystems. - Das ist 
erfolgt. Ihr könnt jetzt abstimmen. (Übertragung der Stimmsignale) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, haben alle die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme abzuge-
ben? - Das sieht von hier aus so aus. Ich schließe den Wahlgang. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als einer der von Ute angesprochenen Gründungsväter 
darf ich euch das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt geben: Abgegebene Stimmsignale 
895, gültig abgegebene Stimmen 878. Die erforderliche Mehrheit beträgt 440 Stimmen. 
Ja-Stimmen 842. (Beifall) Nein-Stimmen 36, Enthaltungen 17. Das ist ein Prozentsatz von 
95,9 Prozent. (Beifall) 
 
Ute, auch dich frage ich: Nimmst du die Wahl an? 
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Ute Kittel 

Vielen Dank. Ich glaube, das mit dem Essen hat gezogen. Vielen, vielen Dank. Ich nehme 
die Wahl an. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind irgendwie im Kooperationsblock. Wir kommen 
jetzt zur Wahl eines Vertreters der Fachbereiche 6 und 7 im Bundesvorstand. Nominiert ist 
der Kollege Wolfgang Pieper. Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Wolfgang, wir bitten 
dich um deine Vorstellung. 
 
 
Wolfgang Pieper 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin 53 (Heiterkeit) geboren. (Beifall) Ich habe eine 
Ausbildung als Verwaltungsangestellter bei der Stadt Frankfurt gemacht und habe an-
schließend im nichttechnischen gehobenen Dienst Ausbildung absolviert und war in dieser 
Zeit Jugendvertreter, Vertrauensmann im Kreisjugendausschuss, im Bezirksjugendaus-
schuss, im DGB-Jugendausschuss und Delegierter auf Konferenzen. 
 
Wir hatten damals eine Zeit des Umbruchs oder einen Zeitgeist, der mehr auf Revolution 
orientiert war. Wir hatten unsere Auszubildenden und Beamtenanwärter zu über 90 Pro-
zent organisiert. Das war die Basis für unsere Betriebsarbeit. Wir haben betriebliche Forde-
rungen aufgestellt und Dienstvereinbarungen durchgesetzt. Drei Beispiele: erstens 200 D-
Mark Büchergeld, zweitens Studienreisen, denn die Welt war damals noch weit weg von 
uns, drittens 14 Tage Prüfungsurlaub. Der war deshalb wichtig, weil wir Gewerkschaftsar-
beit gemacht haben und irgendwann ja mal lernen mussten, damit wir die Prüfung beste-
hen konnten, und diese 14 Tage haben gereicht. (Beifall) 
 
Aber - manche kennen das vielleicht noch - damals stand in unseren Beurteilungen: 
„Wolfgang war wegen Jugendvertretertätigkeit und gewerkschaftlicher Arbeit in seiner 
Ausbildung oft nicht anwesend.“ Darauf war ich damals richtig stolz, weil ich ja etwas Tol-
les gemacht hatte. Am Ende kam die Quittung und eine meiner ersten Enttäuschungen. Ich 
habe keine Stelle bekommen, weil alle gesagt haben: Bei uns musst du 100 Prozent arbei-
ten. Und das Schlimmste war: Die Kollegen von der Gewerkschaft haben das auch gesagt. 
 



 
 
 

Dienstag, 22. September 2015 4. ver.di-Bundeskongress 2015 
 
 
Tagesprotokoll - Dienstag, 22.09.2015, 9.07-20.36 Uhr 

 
 

153 

 

Also wurde ich Lückenbüßer, einer, der immer an anderen Stellen gearbeitet hat, immer 
da, wo jemand fehlte. Das war auch sehr lehrreich. Aber dann kam ein Angebot aus Stutt-
gart. Ich sollte hauptamtlich werden. Ich habe dann Jugendvertretungen betreut. Mit die-
ser Arbeit habe ich versucht, die Betriebsarbeit in den Bundesdienststellen aufzubauen. Das 
waren die ersten Stufenjugendvertretungen auf Bundesebene und überregional. Diese Stel-
le wurde gestrichen, weil dem Vorstand der dann gewählte Jugendsekretär nicht gepasst 
hat. 
 
Ich war schon wieder zurück in Frankfurt, denn an der Basis war viel zu tun, als mir ange-
boten wurde, berufliche Bildung zu machen. Ich habe dann die Stelle in der beruflichen 
Bildung übernommen und war damals mehr für den technischen Bereich zuständig. Ich 
habe die Neuordnung der Metall- und Elektroberufe mitgemacht, und wir haben damals 
die Stufenausbildung abgeschafft, die uns als Jugend immer ein Dorn im Auge war. Ich 
habe auch andere Ausbildungsgänge wie zum Wasserbauwerker, Verwaltungsangestellten 
oder Sozialversicherungsangestellten damals mit neu ordnen dürfen. 
 
1979 wurde ich kommissarischer Bundesjugendsekretär. Ich wurde 1980 gewählt. Die ÖTV 
war die einzige Gewerkschaft, bei der der Jugendsekretär eine Wahlfunktion war. Ich wur-
de vom Gewerkschaftstag nur bestätigt. 1984 und 1988 wurde ich wiedergewählt. Ich 
habe in dieser friedensbewegten Zeit viele Auseinandersetzungen mit Vorständen und Kri-
sensitzungen mit den Vorständen im DGB und bei der ÖTV gehabt. 
 
1991 bin ich in das Tarifsekretariat gewechselt, habe Tarifarbeit gemacht und viele Mantel-
tarifverhandlungen geführt. Bei Gründung von ver.di bin ich in das Ressort 1 bei Frank ge-
wechselt und wurde Sekretär des Vorstands. Was ist das für eine Aufgabe? Man koordi-
niert nach innen politisch und versucht auch, die Arbeit nach außen zum DGB hin zu koor-
dinieren. In dieser Zeit durfte ich die Mindestlohnkampagne verantwortlich machen. Das 
war ein Erfolg von ver.di, und ich war wirklich von den Socken, als die Kanzlerin hier sagte, 
sie finde den Mindestlohn gut. Als wir angefangen haben, gab es keine Parteienmehrheit, 
keine Bevölkerungsmehrheit, keine Gewerkschaftsmehrheit. Es ist einfach Klasse, dass wir 
so weit gekommen sind. (Beifall) 
 
Wir können Politik bewegen. Das haben wir bewiesen. Ich kandidiere für den Fachbereich 
Bund und Länder sowie den Fachbereich Gemeinden, zwei Fachbereiche, die in einer Ko-
operation sind, die nicht ganz so glücklich läuft. Ich will aber in meiner Arbeit mit den eh-
renamtlichen Kolleginnen und Kollegen im Interesse unserer Mitglieder bei Bund, Ländern 
und Gemeinden eine intensive inhaltliche und thematische Zusammenarbeit entwickeln. 
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Gute Arbeit und gute Arbeitsbedingungen müssen wir noch stärker in den Betrieben the-
matisieren. Im öffentlichen Dienst wurden mehr als 2 Millionen Arbeitsplätze abgebaut. Die 
Arbeitsverdichtung ist enorm. Immer mehr Arbeit für weniger Beschäftigte. Die Personal-
bemessung muss in den Bereichen des öffentlichen Dienstes aufgegriffen werden, und wir 
müssen das thematisieren. 
 
Digitalisierung. Wir ihr sicherlich wisst, soll bis 2020 die E-Akte eingeführt werden. Damit 
werden sich Arbeitsprozesse verändern. Darauf müssen wir Einfluss nehmen, um Arbeits-
bedingungen zu gestalten und Arbeitsplätze zu sichern. Wir müssen Weiterbildung einfor-
dern. Aus- und Weiterbildung müssen wir durchlässiger machen, damit wir mehr Auf-
stiegsmöglichkeiten schaffen. 
 
„Perspektive 2015“. Die kollektive Betriebs- und Tarifarbeit bedeutet für mich eine stärkere 
Ausrichtung der Arbeit auf den Betrieb. Die Betriebsarbeit ist die Wurzel für unsere Ge-
werkschaftsarbeit und für politische Arbeit. Ich will durch betriebsnahe Bildungsarbeit diese 
Arbeit angehen. 
 
Mitgliederentwicklung. Die Mitgliederentwicklung müssen wir stärker in den Blickpunkt 
nehmen. Vor allem jüngere Mitglieder müssen wir ansprechen und für ver.di gewinnen. 
Nachwuchsförderung hat einen hohen Stellenwert; denn viele langjährige hauptamtliche 
und ehrenamtliche Betriebs- und Personalräte werden in den nächsten Jahren aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden. Wir müssen gezielt jüngere Kolleginnen und Kollegen an diese 
Aufgaben heranführen. 
 
Kolleginnen und Kollegen, auch die Beamten müssen wir ansprechen. Wir müssen Beam-
tinnen und Beamte in unsere Arbeit aufnehmen, ihre Interessen ansprechen und themati-
sieren. Ich glaube, wir können bei den Beamtinnen und Beamten noch mehr Mitglieder 
gewinnen. (Beifall) 
 
In der Arbeit mit den Geflüchteten sind viele Beschäftigte ausgelastet bis zum Anschlag. 
Wir müssen jetzt dafür eintreten, dass das Personal schnell aufgestockt und für diese neue 
Aufgabe qualifiziert wird. Nur so kann die steigende Zahl der Menschen, die aus Not ihre 
Heimat verlassen und auf Hilfe hoffen, angemessen aufgenommen und unterstützt wer-
den. 
 
Privatisierung, ÖPP. Öffentlich ist wesentlich. Wir werden uns gegen Privatisierung und teu-
re ÖPP-Maßnahmen aussprechen und dagegen vorgehen. Das ist einfach zu teuer, und das 
können wir uns nicht leisten. (Beifall) 
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Die Daseinsvorsorge ist auch durch CETA und TTIP gefährdet. Ich weiß schon, wo ich am 
10. Oktober sein werde: in Berlin bei der Demo. Ich freue mich darauf, euch alle dort zu 
treffen. - Ich danke euch. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Vielen Dank, Wolfgang. - Ich eröffne diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung des Ab-
stimmungssystems. Das ist erfolgt. Ihr könnt jetzt eure Stimme abgeben. (Übertragung der 
Stimmsignale) - Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, haben alle die Gelegenheit gehabt, ihre 
Stimme abzugeben? - Das sieht so aus. Ich schließe den Wahlgang. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: abge-
gebene Stimmsignale 888, gültige abgegebene Stimmen 846, demnach erforderliche 
Mehrheit 424, Ja-Stimmen 714, (Beifall) Nein-Stimmen 132, Enthaltungen 42. Das ent-
spricht 84,40 Prozent. (Starker Beifall) 
 
Wolfgang, auch an dich die Frage: Nimmst du die Wahl an? 
 
 
Wolfgang Pieper, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Vielen Dank für das Vertrauen. Lasst uns zusammen 
weiterkämpfen. Bis bald! (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir versuchen, zügig fortzufahren und kommen zur 
Wahl eines Vertreters des Fachbereichs 9 im Bundesvorstand. Nominiert ist der Kollege Lo-
thar Schröder. Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Lothar, wir bitten dich um deine Vor-
stellung. 
 
 
Lothar Schröder, Bundesvorstand 

Kolleginnen und Kollegen! In der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit und in der Jugendar-
beit habe ich meine Prägung gefunden. Das ist eine Prägung, die mich bis heute nicht los-
lässt. Wenn ich sehe, dass es die Jugend bei uns im Fachbereich schafft, im letzten Jahr 
fünf Monate nach Einstellung der Auszubildenden 50 Prozent der Auszubildenden zu or-
ganisieren, dann ist das auch eine Prägung, die man nicht loslassen sollte, Kolleginnen und 
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Kollegen, sondern eine Prägung, die wir in die gesamte Organisation hineintragen sollten. 
(Beifall) 
 
Viele von uns machen seit Jahrzehnten Gewerkschaftsarbeit, ich seit 38 Jahren. Ich musste 
lernen, Widerstand zu leisten. Ebenso wie die Post jetzt hatten wir 2007 einen Riesenkon-
flikt bei der Telekom. Man hatte versucht, uns gekürzte Löhne aufs Auge zu drücken. Und 
drei Jahre später sind die Löhne nicht, wie von denen geplant, um 6,5 Prozent gesunken, 
sondern sie sind um 13 Prozent gestiegen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Es lohnt sich, 
Widerstand zu leisten und etwas nach vorne zu entwickeln. Wir haben es bei uns im Fach-
bereich hingekriegt, dieses Jahr das dritte Mal in Folge für die untere Einkommen höhere 
Einkommenserhöhungen durchzudrücken. Das kann sich sehen lassen. (Beifall) 
 
Ich habe die Zuständigkeit für den Fachbereich und für Gute Arbeit wahrgenommen. Als 
ich mich das letzte Mal hier vorzustellen hatte, hatte ich davon geredet, dass wir uns ange-
sichts dieser Ergebnisorientierung, die sich in den Betrieben verbreitet, der Arbeitsintensität 
annehmen müssen und dass wir der Variabilisierung von Löhnen entgegenarbeiten müs-
sen. Inzwischen kann ich sagen: Ja, uns ist es gelungen, in unserem größten Bereich im 
Fachbereich, bei der Deutschen Telekom, die Variabilisierung zurückzudrängen und zu ent-
schärfen. Und wir haben in diesen Tagen einen Belastungsschutz-Tarifvertrag unter Dach 
und Fach gebracht. (Beifall) Wir haben bei IBM einen Gesundheitsschutz-Tarifvertrag unter 
Dach und Fach. Aber wir haben noch gewaltige Themen vor uns. Und darüber will ich re-
den. 
 
Wenn wir über die Digitalisierung in unserer Gesellschaft und in unserer Arbeitswelt reden, 
Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir in den nächsten vier Jahren ein Thema auf die 
Tagesordnung setzen, und das ist die Arbeitszeitverkürzung, Kolleginnen und Kollegen. 
(Beifall) 
 
Ich glaube, dass wir die Produktivitätsgewinne, die enorm sein werden, in gesellschaftliche 
Bedarfe, in interpersonale Dienstleistungen umverteilen müssen. Ich glaube, dass wir an die 
Arbeitszeit ran müssen; die Arbeitszeit muss runter. Und das geht, Kolleginnen und Kolle-
gen. (Beifall) 
 
Wir haben von 2013 bis 2018 rund 10.000 Altersteilzeitbeschäftigte bei der Telekom un-
tergebracht. Wir haben Förderkonten für Lebensarbeitszeitkonten verabredet. Es gelang 
uns, kürzere Arbeitszeit bei schlechter Schichtlage durchzudrücken. Es gilt, innerhalb der 
Betriebe Arbeitszeitverlängerungen, wie sie die Arbeitgeber wollen, zurückzudrängen und 
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gleichzeitig auf Arbeitszeitverkürzung zu dringen. Ich glaube, wir brauchen den Streit da-
rüber, wie wir das machen. Aber das Ob darf nicht in Frage gestellt werden. (Beifall) 
 
Vor etwa zehn Jahren hatten die Konservativen in diesem Land damit begonnen, über 
„Hauptsache Arbeit“ zu reden. Inzwischen ist es uns gelungen, „Gute Arbeit“ auf die Ta-
gesordnung zu setzen, die auch die Politik aufgreift, Gute Arbeit zur gewerkschaftlichen 
Leitidee zu entwickeln, mit Guter Arbeit für einen Mindestlohn zu streiten und - dem Ziel 
Gute Arbeit verpflichtet - 200 Millionen Euro für Arbeitsforschung durchzudrücken. Das 
wäre ohne ver.di nicht möglich gewesen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
 
Jetzt muss es darum gehen, die Digitalisierung der Arbeit in allen Gliederungen auf die Ta-
gesordnung zu setzen. Es geht um beschäftigungswirksame Innovation. Wir müssen unsere 
Mitbestimmung fortentwickeln, weil die vorhandenen Mitbestimmungsinstrumente nicht 
ausreichen, die Digitalisierung der Arbeit zu gestalten. Wir müssen mobile Arbeit in den 
Griff kriegen. Es geht uns um Herrschaftskonflikte in den Betrieben um Daten. Es geht uns 
um Persönlichkeitsrechte und deren Schutz, Kolleginnen und Kollegen. 
 
Dafür möchte ich arbeiten, und dafür möchte ich werben. Wir müssen diese Digitalisierung 
in den Griff kriegen, damit die Kolleginnen und Kollegen, die wir zu vertreten haben, eine 
Zukunft haben, auch wenn sich die Umstände ändern. Dafür werbe ich um eure Stimme. - 
Vielen Dank. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Lothar. 
 
Ich eröffne diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung des Systems. - Das ist erfolgt. Ihr 
könnt eure Stimme abgeben. (Übertragung der Stimmsignale) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, haben alle ihre Stimme abgeben können? - Das sieht so 
aus. Ich schließe diesen Wahlgang.  
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in der Mittagspause ist ein Flyer verteilt worden, mit dem 
ihr die Petition von ver.di an den Deutschen Bundestag zu den Gewerkschaftsrechten der 
Beschäftigten bei der T-Mobile US mit eurer Unterschrift unterstützen könnt. Wir bitten 
euch, dies zahlreich zu tun und damit eure internationale Solidarität zu bekunden. Die aus-
gefüllten und unterschriebenen Blätter legt bitte rechts von euch aus, von der Bühne aus 
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links bei der Ausgabestelle für die Trolleys, also gegenüber dem Internetcafé, in die dafür 
ausgestellte Box. - Vielen Dank.  
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: abge-
gebene Stimmsignale 872, gültige abgegebene Stimmen 836, erforderliche Mehrheit da-
nach 419. Ja-Stimmen 767 (Beifall), Nein-Stimmen 69, Enthaltungen 36. Das entspricht 
91,75 Prozent. (Beifall) 
 
Lothar, auch an dich die Frage: Nimmst du die Wahl an? 
 
 
Lothar Schröder, Bundesvorstand 

Vielen Dank für den überzeugenden - ich bin ganz nervös - Vertrauensbeweis. Natürlich 
nehme ich die Wahl an. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Glück auf! (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen nunmehr zur Wahl einer Vertreterin des 
Fachbereichs 11 im Bundesvorstand. Nominiert ist die Kollegin Christine Behle. Wortmel-
dungen liegen uns nicht vor. Christine, wir bitten dich um deine Vorstellung. (Leichter Bei-
fall) 
 
 
Christine Behle, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kraft, die beiden 
letzten Wahlgänge hinter euch zu bringen. (Leichter Beifall) Ich glaube, für uns alle ist es 
ein langer Tag gewesen. Insofern möchte ich euch wirklich nur noch einmal für ein paar 
Minuten um eure Aufmerksamkeit bitten. 
 
Wir haben gestern im Bericht von Frank Bsirske und von Philip Jennings gehört, was die 
Folgen der Globalisierung sind. Der Verkehrsbereich, Kolleginnen und Kollegen, steht im 
Zentrum der Globalisierung. Ohne uns im Verkehr würde die Weltwirtschaft nicht funktio-
nieren, Güter würden nicht transportiert, Menschen nicht zur Arbeit kommen. Das gibt uns 
eine starke Position im Verkehrsbereich, aber das bringt uns auch in den Fokus der neolibe-
ralen Politik. Die hat nämlich ein Interesse daran, uns im Verkehrsbereich zu schwächen.  
 
Vor allen Dingen - das konntet ihr gestern hören; das müsst ihr euch von mir jetzt auch 
noch mal anhören - die Europäische Kommission hat uns im Fokus. In ihren Gesetzesvor-
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haben versucht sie, ihre Liberalisierungsbestrebungen und den Sozialabbau nach vorn zu 
bringen. Genannt seien hier das Hafenpaket - davon haben wir bereits mehrere gehabt -, 
die Bodenverkehrsdienstrichtlinie oder - ganz aktuell - das vierte Eisenbahnpaket.  
 
Wie weit Liberalisierung im Verkehrssektor betrieben werden kann, kann man sehr schön 
in der Schifffahrt verfolgen. Von den rund 3.000 deutschen Handelsschiffen, die wir heute 
noch haben, fahren nur noch 162 im Ersten Schiffsregister und damit unter deutscher 
Flagge. Alle anderen haben eine sogenannte Billigflagge und begehen damit Tarifflucht. 
Während die Reeder von der Bundesregierung millionenschwere Subventionen bekommen, 
gehen die Angriffe auf die Beschäftigten weiter.  
 
Ähnliches erleben wir auch im Luftverkehr. Da werden Firmensitze europäischer Airlines 
nach Irland verlegt, damit möglichst keine Steuern mehr gezahlt werden müssen. Und das 
fliegende Personal? - Ja, das leiht man sich dann aus. Über Crewing-Agenturen in Thailand 
und Singapur, und das zu den Einkommensbedingungen in diesen Ländern. Die eigentliche 
Arbeit aber findet in Deutschland und in Europa statt. 
 
Ich glaube, ganz klar ist, dass wir diese Probleme hier nicht national lösen können. Ihr habt 
heute Morgen Stephen Cotton von der ITF gehört. Gemeinsam mit der ITF und der ETF in 
Europa versuchen wir, diesen Bestrebungen unsere gewerkschaftlichen Vorstellungen ent-
gegenzusetzen. Wir sind - das, glaube ich, kann ich mit Fug und Recht behaupten - ziem-
lich erfolgreich. In der Schifffahrt haben wir bereits über 2.000 internationale Tarifverträge 
hier von ver.di aus abgeschlossen. Die Bodenverkehrsdienstrichtlinie haben wir mit Groß-
demonstrationen so beeinflusst, dass sie von der Agenda der Kommission genommen 
wurde. Und, was, glaube ich, unser absolutes Husarenstück ist - ganz aktuell -, ist, dass wir 
im Hafenpaket, das wiederaufgelegt worden ist, es geschafft haben, die Liberalisierungsbe-
strebungen herauszukriegen, und statt dessen stehen da jetzt die Vereinbarungen von So-
zialstandards drin. Ein Riesenerfolg für uns. (Beifall) 
 
Und noch ein Erfolg, weil ich glaube, wir sollten auf die Erfolge gucken; Probleme haben 
wir genug. Deswegen ist auch meine Orientierung, erst zu gucken, wo sind wir gut, und 
dann darauf, was müssen wir dort machen, wo wir noch nicht so gut sind, um besser zu 
werden. Deswegen will ich euch noch einen Erfolg sagen, den wir gerade international 
erreicht haben. Wir waren vor gut zwei Wochen mit einer ITF-Delegation in Montreal bei 
der ICAO. Das ist eine Sonderorganisation der UNO. Dort stand auf der Tagesordnung die 
vollkommene Liberalisierung des Luftverkehrs. In gemeinsamer Anstrengung mit unseren 
Freundinnen und Freunden von der ITF haben wir es geschafft, dass das dort nicht nur von 
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der Tagesordnung genommen wurde, sondern dass es abgelehnt wurde. Das ist wirklich 
der gemeinsamen Anstrengung zu verdanken. (Beifall - Bravorufe) 
 
Wir sitzen im Verkehrsbereich an den Schlüsselstellen der Lieferkette. Und genau das, mei-
ne ich, müssen wir nutzen, um unsere Forderungen durchzusetzen. Und wir zeigen in un-
serer Billigflaggenkampagne, dass das geht. In der Billigflaggenkampagne schaffen wir es, 
dass wir mit den Hafenarbeitern Tarifverträge für philippinische Seeleute, für ukrainische 
Seeleute auf unseren deutschen Schiffen durchsetzen. Das ist, glaube ich, etwas, was es so 
auf der Welt nicht gibt. Das machen wir bereits seit über 60 Jahren, und es ist eines der 
erfolgreichsten Dinge, die wir bisher - glaube ich - in der internationalen Gewerkschafts-
bewegung wirklich gemeinsam mit der ITF durchgesetzt haben. (Beifall) - Ja, ich glaube, 
das ist wirklich einen Applaus wert. 
 
Dieses Modell, Kolleginnen und Kollegen, wollen wir übertragen. Wir wollen das übertra-
gen auf unsere anderen Branchen, und zwar nicht nur im Verkehrsbereich, wo wir zurzeit 
die Idee haben, dass wir bei den Airlines, die ja ähnlich schlechte Bedingungen anstreben, 
mit unseren Beschäftigten in den Bodenverkehrsdiensten ähnliche Erfolge erzielen. Wir 
können uns durchaus vorstellen, wenn wir die Lieferkette betrachten, dass dann zum Bei-
spiel - wenn man es einmal bei Amazon durchdekliniert -, wenn die Leute von Amazon hier 
Güter über unsere Häfen nach Deutschland bringen, dass wir dann dafür sorgen, dass un-
sere Hafenarbeiter diese Container gar nicht abladen. (Leichter Beifall) 
 
Ich glaube, wenn wir diese Ideen weiter verfolgen für die Gesamtorganisation, dann kön-
nen wir uns gemeinsam auch an der Lieferkette durchsetzen und dann dem Kapitalismus 
wirklich etwas entgegensetzen. (Beifall) Ich will aber nicht verschweigen, dass das nicht so 
einfach ist, das Ganze. Das stellt uns vor große Herausforderungen. Und das heißt auch für 
uns, um international erfolgreich zu sein, wir müssen unsere Hausaufgaben vor allen Din-
gen in Deutschland machen. Das heißt, wir müssen organisieren, und zwar an den Schlüs-
selstellen müssen wir organisieren - in den Flughäfen, bei den Feuerwehren. 
 
Wir müssen in den Leitstellen der Verkehrsunternehmen organisieren. Wir müssen an den 
Drehkreuzen präsent sein. Dann schaffen wir es wirklich, eine Antwort auf den unge-
bremsten Kapitalismus zu geben. (Beifall) 
 
Da ich schon länger gesprochen habe, will ich die anderen Themen nur kurz streifen. Über-
all steht das Thema Digitalisierung auf der Tagesordnung, natürlich auch im Verkehrsbe-
reich. Wir im Verkehrsbereich sind von der Digitalisierung ganz besonders betroffen. Wir 



 
 
 

Dienstag, 22. September 2015 4. ver.di-Bundeskongress 2015 
 
 
Tagesprotokoll - Dienstag, 22.09.2015, 9.07-20.36 Uhr 

 
 

161 

 

sehen das in den Häfen, wo wir schon heute robotergesteuerte Fahrzeuge für den Contai-
nerumschlag haben. Da fallen über die Hälfte der Arbeitsplätze weg. 
 
Wir sehen das an den Modellprojekten für selbstfahrende Busse. In Nürnberg gibt es be-
reits fahrerlose U-Bahnen. Vielleicht habt ihr es schon selber bemerkt: Dort, wo am Flugha-
fen euer Gepäck früher von einer netten Kollegin oder einem netten Kollegen entgegen-
genommen wurde, gibt es heute einen Gepäckautomaten. Das kostet uns Hunderte und 
Tausende von Arbeitsplätzen. Darauf müssen wir Antworten geben. 
 
Ich glaube, es ist klar, dass keiner von uns denkt, wir könnten den technologischen Fort-
schritt aufhalten. Das wird nicht so sein. Wir müssen gestalten und müssen, um unsere 
Gestaltungsfähigkeit in den Betrieben zu erhalten, überlegen, welche Organisationspoten-
ziale wir dort noch erschließen können, um langfristig als Gewerkschaft dort präsent zu 
sein. Das ist eines der großen Zukunftsthemen, die wir haben. 
 
Die Themen Infrastruktur und ÖPNV-Finanzierung sind die wesentlichen Themen, die wir 
gestalten müssen, weil von diesen Themen auch die Arbeitsplätze im Verkehrsbereich ab-
hängen. Das sind die Zukunftsaufgaben, die wir haben. 
 
Diesen Herausforderungen will ich mich und will sich mein ganzes Team im Fachbereich 
haupt- und ehrenamtlich stellen. Ich freue mich schon auf die Arbeit. Ich habe vier span-
nende Jahre hinter mir. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mit eurer Stimme die Ar-
beit für die nächsten vier möglicherweise noch spannenderen Jahre ermöglicht. - Vielen 
Dank. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Danke, Christine. - Ich eröffne auch diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung des Ab-
stimmungssystems. - Das ist erfolgt. Ihr könnt jetzt abstimmen. (Übertragung der Stimm-
signale) - Hatten alle die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben? - Das sieht so aus. Ich 
schließe den Wahlgang. 
 
Ich gebe euch das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: abgegebene Stimmsignale 885, 
abgegebene gültige Stimmen 865. Die erforderliche Mehrheit beträgt damit 433 Stimmen. 
Ja-Stimmen 803, Nein-Stimmen 62, Enthaltungen 20. Das entspricht 92,83 Prozent. (Star-
ker Beifall) 
 
Christine, ich frage auch dich: Nimmst du die Wahl an? 
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Christine Behle, Bundesvorstand 

Habt ihr schon gefragt, ob ich die Wahl annehme? - Das mache ich natürlich. Vielen Dank 
für das Superergebnis. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch. Das ist wirklich 
toll. Danke schön. (Beifall)  
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Wir kommen damit zur Wahl einer Vertreterin des Fachbereichs 12 im Bundesvorstand. 
Nominiert ist die Kollegin Stefanie Nutzenberger. Wir haben eine Wortmeldung vorliegen. 
Stefanie, wir bitten dich um deine Vorstellung. 
 
 
Stefanie Nutzenberger, Bundesvorstand 

Ich bin seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich und hauptamtlich als Gewerkschafterin aktiv - 
und das mit vollem Herzen. Ich habe die Einführung von Scannerkassen und die Weiter-
entwicklung von Warenwirtschaftssystemen erlebt und habe an der Gestaltung von guter 
Arbeit mitgearbeitet. Die Veränderungen, die die Digitalisierung und die Automatisierung 
in der Handelswelt mit sich bringen werden, werden diese heftig in einem rigorosen Ver-
drängungswettbewerb und unter den Auswirkungen des demografischen Wandels 
durchwirbeln. Es besteht ein Spannungsfeld zwischen Krisenbewältigung und gleichzeitiger 
Neuausrichtung des Handels, um auf die Herausforderungen der Zukunft eine Antwort zu 
geben. Diesen Herausforderungen, Kolleginnen und Kollegen, stelle ich mich. 
 
Dazu brauchen wir Tarifverträge. Das ist heute deutlich geworden. Mit Tarifverträgen ha-
ben die Beschäftigten im Handel eine Chance auf existenzsichernde Einkommen und gute 
Arbeit. Wir sind da dran. In der Tarifrunde 2013 und auch 2015 ist es uns gelungen, neue 
Akzente in der Tarifpolitik zu setzen. Es geht um mehr als um einen Tarifvertrag. Es geht 
um die Würde von Beschäftigten und um den Respekt gegenüber den Beschäftigten. Es ist 
ein Kampf gegen Arbeitgeberwillkür, gegen die mächtigsten Konzerne in der Republik und 
zum Teil auch weltweit. Da meine ich nicht nur Amazon, sondern ausdrücklich auch Real. 
 
Wir werden eine Kampagne zur Tarifbindung, zu guter Arbeit und Aktivitäten zur Allge-
meinverbindlichkeit zu diskutieren haben. Wir werden das auch umsetzen. Aber Tarifver-
träge sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen, wenn es keine Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte gibt, die sie kontrollieren. Deshalb sind die Stabilisierung und der Ausbau von 
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betrieblicher Mitbestimmung im Unternehmen für eine gute Arbeit im Handel in der Zu-
kunft elementar. 
 
Internationale Solidarität ist die Grundlage meines Handels, und zwar aktiv für gute Ar-
beitsbedingungen entlang der gesamten Lieferkette. Gemeinsam mit UNI und NGOs ma-
chen wir uns beispielsweise für die Arbeitsbedingungen in Bangladesch stark. 
 
Und ich sage ganz klar: Geschäftsmodellen und Unternehmen, die ihre Gewinne erwirt-
schaften, wenn Menschen schlechte bis katastrophale Arbeitsbedingungen haben, müssen 
ganz klar Grenzen gesetzt werden. (Beifall) 
 
Die Zukunft der Gewerkschaften liegt in der Jugendarbeit. Das ist nicht nur im Fachbereich 
ein Schwerpunkt, sondern auch in meinem Zuständigkeitsbereich, der Frauen- und Gleich-
stellungspolitik. Während wir im Handel neue Wege beschreiben, zum Beispiel einen Tarif-
vertrag zur Übernahme von Auszubildenden, und auf Aktivitäten in Berufsschulen zur Ge-
winnung von jungen Mitgliedern Wert legen, macht sich der Bundesfrauenrat stark, um 
junge Frauen für unsere Gewerkschaft zu gewinnen. 
 
Die Aufwertung von Frauenberufen ist gerade bei jungen Frauen ein Topthema. In den 
letzten vier Jahren haben wir die Frauen- und Gleichstellungspolitik neu ausgerichtet: mit-
gliederorientiert und näher am Betrieb. Das ist gut und wichtig und der richtige Weg. Denn 
die Veränderungen in „Perspektive 2015“ treffen nicht nur die Bezirke und die Landesbe-
zirke, sondern auch unsere Arbeit auf Bundesebene: bei der Frauen- und Gleichstellungs-
politik, bei der Genderpolitik und im Handel. 
 
Ich werde die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen - ehrenamtlich wie hauptamtlich - 
noch zielgerichteter an den Interessen der Menschen im Betrieb orientieren und alle Kräfte 
- auch meine Kraft - zur Organisierung von Mitgliedern und zur Stärkung von betrieblichen 
Strukturen ausrichten - zur Stärkung unserer ver.di und damit zur Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen national und international. Dazu will ich beitragen und werbe um euer 
Vertrauen und eure Stimme. - Vielen Dank. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Vielen Dank, Stefanie. - Wir haben eine Wortmeldung von der Kollegin Sabine Jakoby mit 
der Delegiertennummer 525 vorliegen. - Kollegin, du hast das Wort am Saalmikrofon 5. 
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Sabine Jakoby, 525 

Danke schön. - Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ihr habt gehört, dass es im Handel offen-
sichtlich Für- und Gegensprecher für Steffi gibt, und ich glaube, dass das Bild hier etwas 
verzerrt ist. Ich möchte ein paar Dinge geraderücken. 
 
Es ist auf keinen Fall so, dass einzelne Kollegen etwas gegen Steffi haben. Vielmehr gab es 
im Vorfeld eine inhaltliche Diskussion im Fachbereich. Daher wehre ich mich auch dage-
gen, dass ein Kollege wie Uwe Schreiner, der sich jahrelang bei ver.di verdient gemacht 
hat, hier so dargestellt wird, als wäre er der einzige Mensch, der Steffi hier abschießen 
oder Kritik an ihr üben will. Ich glaube, es muss sowieso erlaubt sein, dass wir im Fachbe-
reich Kritik üben, und zwar sachlich. Das möchte ich gerne tun. (Beifall) 
 
Im Fachbereichsvorstand - das ist für euch schwierig, weil ihr die Vorgeschichte nicht 
kennt; die will ich jetzt erläutern - stand im September die Nominierung einer Bundesfach-
bereichsleiterin auf der Tagesordnung. Die ehrenamtlichen Fachgruppengremien haben 
dann entschieden, dass sie das zu diesem Zeitpunkt nicht entscheiden konnten, weil sie im 
geschäftsführenden Vorstand war und dieser Tagesordnungspunkt ziemlich überraschend 
auf der Tagesordnung stand. 
 
Wir haben dann im Fachbereichsvorstand darüber geredet und den Antrag gestellt, dass 
der Punkt von der Tagesordnung genommen wird, woraufhin es eine anderthalbstündige 
Diskussion gab, warum der Punkt auf der Tagesordnung bleiben müsste: Das hat eine ne-
gative Außenwirkung. Es gibt Arbeitgeber, die Leute in Gremien eingeschleust haben, die 
Profile von Menschen erstellen. Die Arbeitgeber kennen die Tagesordnung und so weiter. 
 
Um es kurz zu machen: Nach anderthalb Stunden kam der Punkt von der Tagesordnung. 
Wir haben dann mit den Fachbereichsvertretern vom Einzelhandel und vom Großhandel 
zusammen mit Steffi ein Gespräch geführt und ihr erklärt, an welchen Punkten wir Kritik 
üben. Das war im September. 
 
Im Januar stand erneut die Nominierung auf der Tagesordnung. Sie wurde dann auch als 
unsere Vertreterin nominiert. 
 
Auf der Konferenz im April gab es dann das Wahlergebnis von 67 Prozent. Das zeigt 
schon, dass es im Fachbereich tatsächlich eine Spaltung gibt, dass es Leute gibt, die Zweifel 
haben, dass sich bestimmte Dinge in den nächsten vier Jahren ändern werden. Unter ande-
rem haben wir im Fachbereich eine sehr hohe Fluktuation. Es sind, glaube ich, in den letz-
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ten vier Jahren zehn oder elf Hauptamtliche aus dem Fachbereich gegangen. Es werden 
Beschlüsse der ehrenamtlichen Gremien manchmal einfach übergangen beziehungsweise 
wird versucht, in der nächsten Sitzung noch einmal eine Diskussion aufzumachen. Darüber 
haben sich die ehrenamtlichen Gremien geärgert, und das waren die Kritikpunkte. 
 
Mittlerweile ist ein Jahr nach der ersten Nominierung vergangen, und wir sind auf dem 
Bundeskongress. Es gibt natürlich immer noch Leute, die Kritik üben, und Leute, die Für-
sprecher und Steffi-Fans sind. Wir müssen das aber heute entscheiden. 
 
Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Denn ich bin von ganz vielen Leuten hier gefragt 
worden, was das eigentliche Problem ist. Gestern war die Redezeit ziemlich begrenzt. Ich 
hatte es nicht geschafft, mich gestern zu melden, aber es war mir ein Anliegen, das hier zu 
erklären. - Danke schön. (Beifall - Zurufe: Pfui! Buh! Widerwärtig!) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung  
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist gerade eine weitere Wortmeldung auf dem Weg 
zu mir. Es ist der Kollege Reinhard Mast, und jetzt hätte ich auch gerne die Delegierten-
nummer. - Kollege, sagst du bitte deine Delegiertennummer. 
 
 
Reinhard Mast, Gewerkschaftsrat 

Ich bin GR-Mitglied, also kein Delegierter, aber redeberechtigt. 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung  
Also beratender Teilnehmer. 
 
 
Reinhard Mast, Gewerkschaftsrat 

Ja, beratender Teilnehmer. 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 
Fürs Protokoll: Die Teilnehmernummer lautet 43. 
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Reinhard Mast, Gewerkschaftsrat 

Kolleginnen und Kollegen, zu meiner Person: Ich bin Vorsitzender der Bundesfachgruppe 
Groß- und Außenhandel im Fachbereich Handel. 
 
Ich finde, es ist grundsätzlich eine sehr schwierige Sache, hier eine Fachbereichsdiskussion 
zu beginnen. (Beifall) Ich denke, so etwas gehört nicht auf den Kongress, sondern in den 
Fachbereich. Diese Diskussion haben wir geführt, (lebhafter Beifall) und diese Diskussion 
hat Ergebnisse gebracht. Das ist für den Kongress und für die Delegierten das Wichtige. 
 
Sie hat Ergebnisse gebracht, die manchem nicht gepasst haben. Ich meine, diese Personen 
versuchen nun, Ergebnisse des Fachbereichs in ihrem Sinn zu korrigieren. Das finde ich eine 
ziemlich problematische Sache, was unsere Kultur in ver.di betrifft. (Beifall) 
 
Ihr wisst alle: Wir leben auch in unserer Außenwirkung davon, dass wir starke Vertreter 
und Führungspersonen brauchen, um erfolgreich zu sein für unsere gemeinsamen Interes-
sen. Ich möchte deshalb intensiv darum bitten, dass ihr uns im Fachbereich Handel, nach-
dem dort ein klares Votum für Steffi Nutzenberger gefallen ist, unterstützt und dass wir 
uns nicht selbst beschädigen, indem wir unserer Fachbereichsleiterin ein schlechtes Wahl-
ergebnis bescheren. - Danke schön. 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Ich eröffne 
daher diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung des Abstimmungssystems. - Das ist 
erfolgt. Ihr könnt eure Stimme abgeben. (Übertragung der Stimmsignale) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, haben alle die Gelegenheit gehabt, ihre Stimme abzuge-
ben? - Das sieht so aus. Ich schließe diesen Wahlgang. 
 
Ich nutze die kurze Pause, um einen Hinweis zu geben. Bevor ihr am heutigen Abend die 
Halle verlasst, gebt bitte unbedingt eure Smartkarten und das Stimmgerät an den dafür 
eingerichteten Stationen ab, die heute Abend direkt an den beiden Übergängen zur Glas-
halle sind. Verlorene oder verschwundene Karten oder Geräte kosten uns unnötig Geld. Ihr 
werdet, wenn ihr beides abgegeben habt, an den Abgabestellen aus der Liste ausgetragen. 
Denkt dann auch bitte daran, dass ihr morgen früh wieder an der gewohnten Stelle unter 
Vorlage eurer blauen Stimmkarte Chipkarten und Stimmgeräte neuerlich bekommt, da wir 
bei Bedarf auch in der restlichen Woche mit dem System arbeiten wollen. 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis des Wahlgangs bekannt. Abgege-
bene Stimmsignale 902, gültige abgegebene Stimmen 826. Die erforderliche Mehrheit be-
trägt 414. Ja-Stimmen 591. (Beifall) Nein-Stimmen 235, Enthaltungen 76. Das ist ein Pro-
zentsatz von 71,55. (Beifall) 
 
Stefanie, ich frage auch dich: Nimmst du die Wahl an? 
 
 
Stefanie Nutzenberger, Bundesvorstand 

Ich nehme die Wahl an und ich danke für euer Vertrauen und für eure Stimmen. (Beifall) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, damit ist die Wahl des Bundesvorstands abgeschlossen. 
Wir gratulieren von dieser Stelle allen Gewählten noch einmal sehr herzlich. (Beifall) Wir 
wünschen immer die Kraft und das notwendige Quäntchen Glück bei eurem Wirken für 
die Belange der Kolleginnen und Kollegen, bei eurem Wirken für Stärke, Vielfalt und damit 
Zukunft unserer ver.di. Haltet es dabei mit Kurt Goetz, der gesagt hat: Man sollte die Dinge 
nehmen, wie sie kommen, aber man sollte dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie 
man sie nehmen möchte. Noch einmal euch herzlichen Glückwunsch! (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zu den hervorragenden Eigenschaften unserer ver.di ge-
hört auch Beharrungsvermögen. Sitzfleisch ist ein besonderer Ausfluss von Beharrungsver-
mögen. Ich glaube, wir können uns heute zu diesem Sitzfleisch gratulieren. Ich muss aller-
dings Christine Behle widersprechen, dass wir mit den Wahlen zum Bundesvorstand für 
den heutigen Tag die Wahlen abgeschlossen hätten. Wir haben noch - ich verspreche euch 
aber, das geht, glaube ich, relativ schnell - weitere Wahlen heute zu erledigen. 
 
Wir kommen daher zum Tagesordnungspunkt 11, der Wahl der Mitglieder des Kontroll- 
und Beschwerdeausschusses. 
 
Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir arbeiten für den Rest des heutigen Tages wieder mit den 
blauen Stimmkarten. Dafür brauchen wir den Überblick. Deswegen müsste auch hier vor 
der Bühne die Gratulationscour etwas zur Seite verlagert werden, da wir ansonsten nicht in 
der Lage sind, die Stimmkarten in den ersten Reihen zu sehen. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, macht bitte den Raum vor der Bühne frei. 
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Ich rufe den Tagesordnungspunkt 11 auf, Wahl der Mitglieder des Kontroll- und Be-
schwerdeausschusses. Die zehn Mitglieder des Kontroll- und Beschwerdeausschusses sind 
von den Landesbezirken auf Grundlage von § 44 Absatz 1 nominiert worden. Ihr findet 
den Wahlvorschlag auf Seite 63. Vorgeschlagen sind in alphabetischer Reihenfolge die Kol-
leginnen und Kollegen Helga Benner, Irmgard Eifel, Rudi Gaidosch, Gottfried Kirchmeier, 
Ernst-Wilhelm Mahrholz, Manfred Müller, Hannelore Reiner, Monika Roloff, Erika Schmahl 
und Sabine Schuch. Wie bereits bei den Wahlen zum GR erläutert, erhält der Landesbezirk 
Rheinland-Pfalz-Saarland auch hier ein zusätzliches Mandat ohne Stimmrecht, das von 
Charlotte Matheis wahrgenommen wird. 
 
Abgestimmt wird hier wie beim Gewerkschaftsrat nur über die zehn ordentlichen Mitglie-
der. 
 
Wir können damit zur Wahl kommen. Wer dem Wahlvorschlag folgen will, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. - Herzlichen Dank. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei 
wenigen Gegenstimmen und vereinzelten Enthaltungen ist der Wahlvorschlag damit ange-
nommen. Herzlichen Glückwunsch den Gewählten. (Beifall) 
 
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, Wahl der Mitglieder der Revisionskommission 
auf Bundesebene. Die zehn Mitglieder der Revisionskommission auf Bundesebene sind von 
den Landesbezirken auf Grundlage von § 45 Absatz 2 nominiert worden. Die Wahlvor-
schläge liegen euch vor. Ihr findet sie im Kongressordner 1 im Register Kongressab-
lauf/Wahlvorschläge auf Seite 65. Es sind die Kolleginnen und Kollegen Herrmann Dilg, 
Barbara Gensheimer, Andrea Hintze, Hannelore Lauer, Dieter Meier, Bianka Petri, Volker 
Reinhardt, Wolfgang Untergehrer, Marianne Wendt und Monika Zimmermann. Wie gera-
de, so erhält der Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland auch hier ein zusätzliches Mandat 
ohne Stimmrecht, das von Ilse Kollmann wahrgenommen wird. 
 
Auch hier wird abgestimmt über die zehn ordentlichen Mitglieder.  
 
Wer dem Wahlvorschlag folgen will, bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke. Die Gegen-
probe. - Enthaltungen? - Bei wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen ist der Wahlvor-
schlag damit angenommen. Die Revisionskommission auf Bundesebene ist gewählt. Herzli-
chen Glückwunsch! (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf, die Wahl des oder 
der Beauftragten für Kunst und Kultur. Nominiert ist die Kollegin Regine Möbius aus Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Nach Ziffer 10.1 des Statuts des Fachbereichs 8 hat aus-
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schließlich die AG Kunst und Kultur im Fachbereich 8 das Vorschlagsrecht. Wir haben mit 
der Kollegin Möbius aufgrund der fortgeschrittenen Zeit vereinbart, dass wir die Wahl heu-
te durchführen, ohne dass sie heute sich euch neuerlich vorstellt und über ihre Arbeit be-
richtet. Wir haben mit ihr vereinbart, dass sie im Laufe der nächsten beiden Tage die Gele-
genheit dazu erhält zu einem Zeitpunkt, wenn das angemessen und passend ist. Für dieses 
Entgegenkommen der Kollegin bedanken wir uns als Kongressleitung ausdrücklich. (Beifall) 
 
Wir kommen damit zur Wahl. Wer dem Wahlvorschlag Regine Möbius folgen möchte, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei einzel-
nen Gegenstimmen und Enthaltungen ist der Wahlvorschlag so angenommen. Regine, 
herzlichen Glückwunsch zur Wahl! (Beifall) 
 
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14, die Wahl des oder der Vorsitzenden und des 
oder der stellvertretenden Vorsitzenden der Bundeskommission freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen und Selbstständige. Vorsitzende oder Vorsitzender und Stellvertreterin 
oder Stellvertreter werden nach Paragraf 65 Absatz 1 auf Vorschlag der Bundeskommission 
der Freien und Selbstständigen vom Bundeskongress gewählt. Die Wahlvorschläge liegen 
euch im Kongressordner 1, Register Kongressablauf/Wahlvorschläge, auf Seite 69 vor. Es 
kandidieren als Vorsitzende die Kollegin Gundula Lasch und als Stellvertreterin die Kollegin 
Ursula Walther. 
 
Wir stimmen jetzt über diesen Wahlvorschlag zusammen ab. Wer die genannten Kollegin-
nen wählen möchte, den bitten wir um das Kartenzeichen. - Danke schön. Gegenprobe! - 
Enthaltungen? - Auch hier gilt: Bei einzelnen Gegenstimmen und Enthaltungen sind die 
beiden Kolleginnen gewählt. Auch euch herzlichen Glückwunsch! (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch wenn ein Ende in Sicht ist: Wir haben einen Gast 
unter uns. Bevor ich euch noch abschließende organisatorische Hinweise gebe, möchte ich 
ganz besonders begrüßen den Generalsekretär des EGöD, den Kollegen Jan Willlem 
Goudriaan. (Beifall) - Jan Willem, du hast das Wort. 
 
 
Jan Willem Goudriaan, Generalsekretär des EGöD 

Guten Abend! Das ist das erste Mal, dass ich bei einem Kongress „Guten Abend!“ sagen 
kann. Für alles gibt es ein erstes Mal. Wir sind alle ein bisschen hungrig, ich sicherlich. 
Hungrig sind wir, würde ich sagen, auch nach Gerechtigkeit. Darüber möchte ich ein we-
nig reden. 
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Liebe Kollegen und Kolleginnen, lieber Klaus, lieber Frank, liebe Monika! Ganz herzlichen 
Dank für die Einladung. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Irgendwo bin ich auch sehr 
stolz, dass ich für viele von Ihnen da bin. Meine herzlichen Glückwünsche an den neuen 
Vorstand und an den neuen Gewerkschaftsrat. Ich freue mich schon auf die gute Zusam-
menarbeit mit Ihnen. Es hat mir viel Spaß gemacht, einmal zu sehen, wie ihr hier in ver.di 
die Demokratie belebt. 
 
Wie Sie hören, ist meine Muttersprache nicht Deutsch. Das habe ich gemein mit vielen in 
ver.di. Viele haben in ver.di ihre Gewerkschaft gefunden, weil ver.di auch für sie steht und 
ihre Rechte schützt, weil sie in ver.di aktiv sind, auch wenn die Sprache nicht ganz so ist, 
wie einige denken, dass sie sein müsste. 
 
Ich war gestern kurz bei der Anti-Demo gegen die Legida-Bewegung. (Beifall) Es war ein-
drucksvoll, wie man denen keinen Meter gegeben, sondern sie mit einer deutlichen Positi-
on wegblockiert hat. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei jungen Verdianern aus 
Erfurt. Die haben mich unter ihre Fittiche genommen. Sie hören, dass ich manchmal mit 
jemand aus Wuppertal zusammenarbeite. Die ver.di-Jugend aus Leipzig, aus ganz Sachsen 
und auch aus anderen Teilen war gestern in großer Zahl anwesend, und ich hatte die Ge-
legenheit, mit ihnen den Leipziger Akzent zu üben. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rü-
ber. Was haben die in der Demo gesagt? Nationalismus raus aus den Köpfen! (Beifall) Und 
am Mittwoch gibt es wieder so eine Kundgebung der Legida-Bewegung. Ich hoffe, dass 
viele Kolleginnen und Kollegen von ver.di auch wieder bei der Gegendemonstration anwe-
send sein werden. 
 
Dieser Streit gegen Nationalismus und Rassismus ist wichtig für die Gewerkschaften in Eu-
ropa. Die Nationalisten und die Faschisten sind seit den letzten Europawahlen auch im Eu-
ropaparlament vertreten. Was sie wollen, hat der Holländer Wilders von der PVV, der auch 
einmal an einer Pegida-Kundgebung teilgenommen hat, noch letzte Woche gesagt. Er hat 
gesagt, das niederländische Parlament sei ein abgehobenes Parlament. Nur er vertrete die 
Meinung der Bevölkerung. Das ist gegen die Demokratie gerichtet. Da sagen wir: Nein, 
nein, nein. Nicht mit uns. (Beifall)  
 
Ich will etwas sagen zu unseren Prioritäten im EGöD. Aber zuerst muss ich mich ganz herz-
lich bedanken. Ich bin auch Vizevorsitzender der europäischen Bürgerinitiative „Recht auf 
Wasser“. Das Recht auf Wasser haben wir zusammen erstritten. (Beifall) Das haben wir 
durchgesetzt. Da haben wir einen großen Erfolg gehabt. Danke für die tollen Beiträge, die 
ihr geleistet habt, vor allem an die Kollegen und Kolleginnen hier im Saal, die dafür die 
Unterschriften gesammelt haben. Wir haben das durchgesetzt, auch im Europaparlament. 
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Auch das Europaparlament unterstützt uns jetzt. Jetzt müssen wir bei der Kommission 
wieder vorangehen. Das ist ein erster Bericht über eine europäische Bürgerinitiative, ein 
sehr progressiver Bericht. Er ist der erste Bericht im Parlament, der über die 
Rekommunalisierung der Daseinsvorsorge informiert, in dem eingetreten wird für eine öf-
fentliche Zusammenarbeit und nicht für die öffentlich-private Zusammenarbeit. 
 
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, bei dieser Bürgerinitiative ging es nicht nur um Wasser. 
Wir haben lokale und nationale Streiks damit verbunden und auch ein Signal gesetzt, dass 
Menschen mit der Sparpolitik und mit der Privatisierung nicht einverstanden sind, dass sie 
ein Ende des Europas der Liberalisierung wollen und für ein Europa der Rechte und Men-
schenwürde einstehen. Für diese Unterstützung noch einmal ein ganz herzlicher Dank. 
(Beifall) 
 
Ich glaube, das zeigt auch, was die europäische Gewerkschaftsbewegung sein könnte und 
ist. Wir sind stolz auf unsere eigenen, unsere individuellen und nationalen Arbeitskämpfe 
und auf unsere Geschichte. Eines ist aber klar: Wir wollen gemeinsam europäische Ge-
schichte schreiben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa, für gute Ar-
beitsplätze, für gute Arbeitsbedingungen, für Mitbestimmung und für eine gute Qualität 
der öffentlichen Dienste. 
 
Kollegen und Kolleginnen, die europäischen Gewerkschaften haben eine Botschaft von 
Widerstand, eine Botschaft von Solidarität und eine Botschaft von Hoffnung, von Wider-
stand gegen die europäische Austeritätspolitik. Für die Beschäftigten in den öffentlichen 
Diensten waren die letzten Jahre in vielen Ländern, vor allem in Süd- und Osteuropa, eine 
Katastrophe. Die öffentlichen Aufgaben wurden dort stark beschnitten, die Löhne wurden 
eingefroren oder gekürzt, wie in Griechenland, in Irland, in Portugal und in Spanien. Wir 
haben einen Arbeitsplatzabbau bei den Beschäftigten der öffentlichen Dienste erlebt. Das 
hat eine Million Arbeitsplätze gekostet. Wenn man im öffentlichen Dienst in Griechenland 
arbeitet, verliert man 20 bis 25 Prozent seines Gehalts. Dasselbe ist passiert in Lettland, in 
Rumänien, in Zypern, in Portugal und Irland. 
 
Die Internationale Arbeitsorganisation hat deutlich gemacht, wie das auch auf die Frauen 
eingewirkt hat, die mehrheitlich arbeiten in der Daseinsvorsorge in den öffentlichen Diens-
ten. Eine ideologisch motivierte neoliberale Wirtschafts- und Sparpolitik hat in diesen Län-
dern keine Kehrtwende herbeigeführt, im Gegenteil: Sie hat mehr Menschen in die Arbeits-
losigkeit oder gar in die Armut getrieben. Die Zahl der prekären Beschäftigungsverhältnisse 
ist sogar angewachsen. 
 



 
 
 

4. ver.di-Bundeskongress 2015  Dienstag, 22. September 2015 
 

 
Tagesprotokoll - Dienstag, 22.09.2015, 9.07-20.36 Uhr 

 
 

172 

 

In Griechenland haben wir jetzt mit Syriza wieder eine linke Partei an der Regierung. (Bei-
fall) Das ist ein deutliches Statement der Menschen, die mit Tsipras einverstanden sind, 
wenn er sagt, das Euro-Gruppen-Paket funktioniert nicht. Griechenland braucht eine Um-
schuldung und einen Schuldenschnitt. Dafür stehen auch wir, das unterstützen auch wir 
auch als EGöD. (Beifall) 
 
In zwei Wochen werden wir auch eine Delegation in Griechenland haben, um mit den Kol-
legen darüber zu reden, was wir jetzt weiter tun können und mit welchen Aktionen wir sie 
unterstützen können. 
 
Dass wir etwas tun können, haben wir in Thessaloniki gezeigt. Unsere griechischen Kolle-
gen in Thessaloniki haben mit einem selbst organisierten Referendum die Privatisierung der 
Wasserbetriebe blockiert. Eine Delegation des EGöD war dabei, auch unterstützt durch 
Kollegen von ver.di. Wir konnten verhindern, dass die zentrale Regierung - das waren da-
mals noch die Konservativen - die Polizei zu den Organisatoren schickte, um das Referen-
dum zu stoppen. Unsere Delegation hat aktiv mit dem Bürgermeister überlegt, wie man 
das durchsetzen könnte. Am Ende haben 98 Prozent der Einwohner von Thessaloniki nein 
gesagt, nein gegen die Privatisierung von Wasser auch in Thessaloniki. (Beifall) 
 
Teil von Europas Sparpolitik sind auch strukturelle Reformen, das heißt Angriffe auf die 
Tarife und auf die Tarifautonomie. Das haben wir schon den ganzen Tag auch hier gehört. 
Noch in der letzten Woche waren in Finnland 300.000 Finnen auf der Straße. Die haben 
Stopp gesagt zu dem Vorschlag ihres Ersten Ministers, unbezahlte Urlaubstage zu verord-
nen, um Überstunden nicht mehr voll ausgleichen zu müssen und gegen die Einseitigkeit 
der Maßnahmen und gegen die Erosion der Tarifautonomie. 
 
Hier haben wir eine Aufgabe, gemeinsam aufzutreten für eine andere Politik. Wir brauchen 
eine tiefgreifende Änderung hin zu dringend erforderlichen Investitionen in Infrastruktur, in 
Ausbildung und Fort- und Weiterbildung in Kommunen, in Sozial- und Gesundheitsdiens-
ten und in anderen öffentlichen Diensten. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Sie haben 
auch hier schon viel darüber geredet. 
 
Es geht auch um den Widerstand gegen die Sparpolitik, durch die auch gespart worden ist 
beim Asylrecht und bei den Aufnahmezentren in vielen Ländern. Noch in der letzten Wo-
che hat die niederländische Regierung das Budget für 2016 vorgelegt. Dabei hat sie auch 
Vorschläge gemacht, die Ausgaben für Flüchtlinge zu kürzen. Und das in einem Moment, 
in dem auch in den Niederlanden die Zahl der Flüchtlinge sehr gewachsen ist. 
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Der EGöD und die IOD haben die europäische Politik zu einer fairen Verteilung der Flücht-
linge auf alle EU-Mitgliedsländer aufgefordert. Wir bitten die Regierungen, Ressourcen ein-
zubringen, um die Menschen menschlich zu behandeln, um die Menschen korrekt zu be-
handeln und dafür zu sorgen, die Asylanträge korrekt zu bearbeiten. Wir haben im April 
dazu aufgerufen, dass das Dublin-Abkommen suspendiert werden soll. Die Bundeskanzle-
rin von Deutschland hat das jetzt gemacht. (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, gestern bei der Legida-Bewegung haben wir das auch 
noch einmal deutlich gemacht. Wir müssen auch Widerstand leisten gegen diejenigen, die 
versuchen, die Flüchtlinge zum neuen Feind zu machen, um daraus politischen Gewinn zu 
erzielen. Unsere nationale und europäische Geschichte lehrt uns, was dann passieren kann. 
(Beifall) 
 
In der nächsten Woche haben wir den Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes. 
Alle europäischen Gewerkschaften sind dann in Paris. Da müssen wir dann Position bezie-
hen. Ein Europa von Rassismus, von Hass gegenüber Anderen, ein Europa mit Flüchtlingen 
als neue Feinde ist nicht unser Europa. Auch das wollen wir in Paris sagen, wo die gesamte 
europäische Gewerkschaftsbewegung dann sein wird. (Beifall) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Widerstand muss es auch geben gegen die Steuerver-
meidung von Unternehmen wie Amazon, Google und McDonald’s. Der EGöD hat zusam-
men mit anderen die Steuervermeidung durch McDonald’s veröffentlicht. Durch Steuer-
vermeidungsmodelle von McDonald’s gingen dem Fiskus in den vergangenen vier Jahren 
etwa eine Milliarde Euro verloren. Stellt euch mal vor, was man mit diesem Geld hätte ma-
chen können. 
 
Die Kommission und das Europäische Parlament haben berechnet, dass in der EU jedes Jahr 
eine Billion Euro dem Fiskus vorenthalten werden. Das ist Geld für Investitionen, das ist 
Geld für Infrastruktur, das ist Geld für Lohnerhöhungen in den öffentlichen Diensten, das 
ist Geld für die Aufwertung von sozialen Berufen, das ist Geld für Neubeschaffungen in 
Krankenhäusern und Altenpflege. Das Geld ist da. Das Geld soll zum Fiskus zurückkom-
men. Dafür kämpfen wir jetzt im Europaparlament. Wir haben im Europaparlament für 
eine Steuerkommission geworben. (Beifall) 
 
Aber um eine Steuervermeidung herbeizuführen, brauchen wir auch eine Änderung der 
Sparpolitik in Europa. Durch die bisherige Sparpolitik gibt es 56.000 Steuerinspektoren we-
niger in Europa. Das ist die europäische Sparpolitik. Das ist die europäische Sparpolitik, der 
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Freund der Betrüger und der Diebe. Das geschieht durch Betriebe und Reiche, die ihre 
Steuer nicht bezahlen. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben auch eine Botschaft von Widerstand gegen 
die Handelsverträge. Unter Druck der Europäischen Bürgerinitiative hat die Mehrheit im 
Europäischen Parlament gesagt, dass auch die Wasserversorgung außerhalb der Handels-
verträge wie TTIP und TISA bleiben soll. Das ist eine große Unterstützung auch für unseren 
Kampf gegen CETA und TTIP. 
 
Das ist eine Unterstützung für die Demonstrationen in Deutschland, aber auch in den Nie-
derlanden am 10. Oktober. Am 15. Oktober gegen wir auch in Brüssel gegen TTIP und 
CETA auf die Straße. Ich wünsche mir einen großen Erfolg dieser Demonstrationen. (Beifall) 
 
Wir sagen nicht allein Nein. Auch unsere kanadischen Kollegen sagen Nein, unsere ameri-
kanischen Kollegen sagen Nein gegen diese neoliberalen Verträge. Wir wollen einen richti-
gen, einen fairen Handel mit besseren sozialen Rechten. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich soll mich kurz fassen. (Heiterkeit) Ich könnte noch 
viel erzählen über die Arbeit, die viele Ihrer Kollegen bei uns in den Bereichen machen, 
wenn es zum Beispiel um Digitalisierung geht, um Verhandlungen im Informations- und 
Konsultationsrecht, um die Energiepolitik, um die Klimapolitik, um das Thema von ausrei-
chendem Personal in der Pflege. Das hat auch ver.di zu einem europäischen Thema ge-
macht.  
 
Ich will damit enden, dass wir als Gewerkschaften auch eine Botschaft von Solidarität ha-
ben. Unsere Arbeitskämpfe verbinden uns in Europa. Wir sind aus verschiedenen Ländern, 
aber wir haben gemeinsam geführte Streiks in Europa. (Beifall) Wir sind solidarisch mit den 
Kollegen in England wegen der Angriffe auf ihr Streikrecht, mit den Kollegen in Lettland, 
die für mehr Geld für Pflege und für die Gesundheitsfragen streiken. Lettland hat ohnehin 
das niedrigste Budget für Gesundheitsdienste in Europa. Wir üben Solidarität mit den bul-
garischen Kollegen, die für eine Aufwertung der Berufe in sozialen Diensten kämpfen und 
ein Streik-Komitee eingerichtet haben. Das ist etwas, was sich auch viele meiner Kollegin-
nen und Kollegen in Europa auf die Fahne geschrieben haben und das sie inspiriert. Ich 
wünsche ihnen viel Erfolg bei ihrem weiteren Arbeitskampf. (Beifall) 
 
Wir können uns inspirieren lassen von unserem gemeinsamen Kampf; denn zusammen 
sind wir stark. Ich denke, dieser Tag hat viele Beispiele aus Ihrer eigenen Arbeit aufgezeigt. 
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Wir haben eine Botschaft von Hoffnung, von Erwartung. 
 
Wir wollen ein anderes Europa, ein Europa, in dem Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer 
nicht ausgebeutet werden, ein Europa, das für faire Löhne steht und das Ja sagt zu Tarif-
verhandlungen und Tarifverträgen und Nein zu sozialem Dumping. Wir, die Gewerkschaf-
ten, haben eine Vision von Gleichheit zwischen Frauen und Männern. Wir wollen ein Euro-
pa mit mehr Einkommensgleichheit und eine Umverteilung des Reichtums. Wir wollen ein 
Europa der Solidarität zwischen den Menschen. Wir stehen für die Demokratie am Arbeits-
platz und in der Gesellschaft.  
 
Wir wollen kein Europa mit Marktdominanz. Wir fordern eine nachhaltige Zukunft mit dem 
Fokus auf das Wohlbefinden der Menschen und die Wertschätzung unserer kulturellen 
Vielfalt. Wir fordern ein Europa, das die Umwelt respektiert, seine natürlichen Ressourcen 
und das Klima. Das wollen wir erreichen, Kolleginnen und Kollegen. 
 
Ich möchte mich bei einigen Kolleginnen und Kollegen noch für ihre Europaarbeit bedan-
ken. Ich kann nicht alle Namen nennen. Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen 
Fachbereichen haben da mitgearbeitet. Ich habe in den letzten Jahren viele getroffen und 
auch bei Aktionen mitgemacht. Wir waren auch in der Türkei, wo ver.di-Kollegen als inter-
nationale Beobachter beteiligt waren. Wir waren gemeinsam in Ankara, um dafür zu sor-
gen, dass die türkischen Gerichte sich an internationales Recht halten und damit unsere 
Kolleginnen und Kollegen nicht für ihr gewerkschaftliches Engagement verurteilt wurden. 
Unser gemeinsamer Einsatz hat sich gelohnt. Die Kolleginnen und Kollegen kamen frei. 
(Beifall)  
 
Ich möchte auch gern Erhard Ott und Andy Scheidt danken sowie natürlich den Kollegin-
nen und Kollegen des Fachbereichs Ver- und Entsorgung. Eure Unterstützung für die Euro-
päische Bürgerinitiative war ausschlaggebend. Ein Dankeschön an die Isolde. Ich weiß 
nicht, wo sie gerade sitzt. Die Isolde ist Vizepräsidentin unseres EGöD. Sie vertritt dort die 
Positionen von ver.di. Sie setzt sich immer dafür ein, dass wir gemeinsam vorankommen, 
den Blick immer nach vorne gerichtet. Vielen Dank dafür, Isolde. (Beifall)  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, es ist nicht selbstverständlich bei all den ver-
schiedenen Aufgaben, auch noch die europäische oder internationale Gewerkschaftspolitik 
zu machen. Aber wie wir sehen: Entscheidungen in Brüssel haben Einfluss im eigenen 
Land. Und das, was in anderen Ländern wie Griechenland, Ungarn, Finnland und in Eng-
land passiert, das kann uns auch zu Hause begegnen. Deswegen brauchen wir unsere ge-
meinsame Arbeit und Unterstützung auch in der Zukunft. Ich weiß, dass wir im EGöD auf 
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euch und auf ver.di bauen können. Vielen Dank! Viel Gutes! Noch einen sehr guten Kon-
gress! Viva! Viva, ver.di! Viva der Europäischen Gewerkschaftsbewegung! - Vielen Dank. 
(Anhaltender starker Beifall - in rhythmisches Klatschen übergehend) 
 
 
Klaus Böhme, Kongressleitung 

Lieber Jan Willem, herzlichen Dank für dein abendliches Grußwort und dein ausdrückliches 
Bekenntnis zur internationalen Solidarität. (Aus dem Plenum wird skandiert „Hoch die in-
ternationale Solidarität!“) Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verspreche, jetzt geht es 
schneller. (Heiterkeit) Jetzt kommen nur noch organisatorische Hinweise, kurz und knapp. 
 
Wir möchten euch für morgen an den nächsten und damit letzten Wortmeldeschluss für 
alle Sachgebiete erinnern, mit Ausnahme A, B, D, J, wozu der Wortmeldeschluss bereits 
gewesen ist. Auch für das Sachgebiet C, das heute so ein bisschen bei den bisherigen Prä-
sentationen untergegangen ist, ist der Wortmeldeschluss morgen Mittag um 12 Uhr. Bitte 
denkt daran. 
 
Die Fortsetzung der Konstituierung des Gewerkschaftsrats findet in der Messehalle 5 statt.  
 
Die Delegiertenbesprechungen der Fachbereiche - jetzt kommt eine Durchsage, die könnte 
von der Deutschen Bahn sein (Heiterkeit); jetzt käme diese Ansage: - heute wegen Störun-
gen des Betriebsablaufs (Heiterkeit - Beifall - Pfiffe) eine Stunde nach Ende des 2. Kongress-
tages.  
 
Ihr habt heute auf euren Plätzen Hinweise vorgefunden, wo die Delegiertenbesprechungen 
stattfinden, oder seid auf anderen Kommunikationswegen davon in Kenntnis gesetzt wor-
den.  
 
Hier steht übrigens auch noch: Die Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen 
treffen sich nach Kongressende auf der Bühne zum Gruppenfoto. (Heiterkeit) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beenden für heute diesen arbeitsreichen und langen 
Wahltag. Wir werden morgen mit dem Grundsatzreferat des neu gewählten Vorsitzenden 
weitermachen. 
 
Der heutige Abschlussclip kommt aus dem Landesbezirk Hamburg. 
 
Wir sagen euch: Ihr wart heute spitze.  
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Ich unterbreche diesen Kongress bis morgen früh. Lasst uns gemeinsam einen erholsamen 
Abend verbringen.  
 
Tschüs bis morgen! 
 
Ende des 2. Kongresstages: 20.36 Uhr 
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