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(Fortsetzung des Kongresses: 14.08 Uhr) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir würden gerne weitermachen. Wie vor dem Mit-

tagessen angekündigt, beginnen wir mit einer Empfehlung darüber, wie wir uns den 

nächsten Tag bis morgen Mittag vorstellen können. 

 

Wie bereits vor dem Mittag gesagt, hat sich in der Mittagspause eine Arbeitsgruppe, 

zusammengesetzt aus Mitgliedern des Gewerkschaftsratspräsidiums, der Kongress-

leitung, der Antragskommission und Mitgliedern des Bundesvorstands, getroffen, 

um gemeinsam darüber zu beraten, wie wir bis morgen Mittag weitermachen. Ich 

würde Euch das Verfahren gerne vorstellen, damit auch wir erfahren könnten, ob Ihr 

mit dem Verfahren einverstanden seid, sodass wir uns alle gemeinsam darauf ent-

sprechend vorbereiten können. 

 

Zunächst teile ich Euch noch mit, wie sich die Arbeitsgruppe konkret zusammenge-

setzt hat, damit Ihr diese auch mit Namen verbinden könnt. In der Arbeitsgruppe 

sind drin vom Präsidium des Gewerkschaftsrats Simona König und Bernd Rose, aus 

der Antragskommission Sonja Staack und Jörg Grünefeld, vom Bundesvorstand An-

drea Kocsis und Gerd Herzberg und aus der Kongressleitung Yvonne Baumann und 

ich. 

 

Wir haben folgenden Vorschlag erarbeitet: Wir haben bisher circa 400 Anträge be-

handelt, das heißt, wir haben ungefähr noch 900 Anträge vor uns. Unser Vorschlag 

ist, dass wir jetzt normal in der Antragsberatung fortfahren mit den Blöcken B und 

C. Das Ziel, das wir uns dafür gesetzt haben, könnte die Abendbrotpause sein. Es 

kommt ein bisschen auf alle gemeinsam an, ob wir das schaffen werden. 

 

In der Abendsitzung würden wir dann gerne über die 500 Anträge, zu denen keine 

Wortmeldungen vorliegen, zuerst abstimmen. Dieses Verfahren ist die logische Kon-

sequenz dessen, was wir uns in der Geschäftsordnung zum Ziel gesetzt haben. Das 

ist festgelegt, dass Anträge ohne Wortmeldungen en bloc abgestimmt werden kön-

nen. Wir würden dabei aber natürlich darauf achten, dass wir diese Antragsbearbei-

tung jeweils Untersachgebiet für Untersachgebiet machen, sodass Ihr auch die Mög-

lichkeit habt, entsprechend nachzuvollziehen, was wir genau getan haben. 

 

Danach würden wir weitermachen mit den Antragsblöcken M und N, vielleicht noch 

O, um dort speziell die Anträge herauszuholen, die satzungsändernden Charakter 

haben. Das würden wir dann im Rahmen der Abendsitzung tun. 
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Für morgen früh würden wir Euch gerne, je nachdem, wie weit wir dann gekommen 

sein werden, zu den Antragsblöcken B, C, M und N zwei Listen vorlegen, zum einen 

eine Liste der Anträge, die wir morgen noch im Laufe des Vormittags noch gemein-

sam beraten wollen, zum anderen eine Liste mit den Anträgen, sollten dann noch 

welche übrig sein, die wir an den Gewerkschaftsrat überweisen wollen. 

 

Hinsichtlich der Anträge, die an den Gewerkschaftsrat überwiesen werden, haben 

wir vereinbart, dass – wie auch bereits bei den beiden letzten Bundeskongressen – 

die Delegierten ihre Wortmeldungen noch einmal schriftlich abgeben können. Wir 

haben uns mit dem Gewerkschaftsrat darauf verständigt, dass dieser „schriftliche 

Wortmeldeschluss“ auf Freitag, den 21. Oktober 2011, festgesetzt werden soll. Das 

wären vom Kongressende gerechnet ungefähr vier Wochen, sodass jeder genügend 

Zeit hat, sich seine Interessensschwerpunkte anzuschauen. 

 

Die Wortmeldungen würden der Zuständigkeit halber an das Organisationsbüro ge-

hen. Wie wir das dann ganz genau machen, würden wir Euch morgen noch einmal 

vorstellen, damit Ihr dann auch genau wisst, wohin die Wortmeldungen geschickt 

werden können. Der Gewerkschaftsrat wird dann versuchen – je nachdem, wie viele 

Anträge das sein werden und wie es auch in den normalen Ablauf der Sitzungen 

passt –, die Anträge entweder im Dezember oder im März zu behandeln. 

 

Damit wir währenddessen die ganze Zeit in der Transparenz bleiben, wie wir sie hier 

zu den Anträgen auf dem Bundeskongress gehabt haben, gibt es außerdem den 

Vorschlag, dass alle Anträge, egal ob sie hier behandelt worden sind oder ob sie an 

den Gewerkschaftsrat überwiesen wurden, im Mitgliedernetz veröffentlicht werden. 

Dazu wird jeweils der aktuelle Bearbeitungsstand kommuniziert, sodass Ihr alle auch 

noch nach dem Bundeskongress sehr genau nachvollziehen könnt: Wie ist der aktu-

elle Status der Anträge, wo steht die Organisation, und wo ist gegebenenfalls noch 

etwas offen. 

 

Ich kann Euch hier jetzt noch nicht ganz genau sagen, ab wann das der Fall sein 

wird. Aber wir werden uns gemeinsam darum bemühen, das so schnell wie möglich 

so umzusetzen. Dies in Kürze zu dem Vorschlag, den wir in der Mittagspause erar-

beitet haben. 

 

Mich würde jetzt interessieren, ob es aus Eurer Sicht eine grundsätzliche Zustim-

mung dazu geben kann, ob wir so verfahren können; denn wir müssen dazu noch 

ein bisschen was vorbereiten. (Beifall) – Herzlichen Dank. Den Beifall nehme ich jetzt 

mal als Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppe und all die Kolleginnen und Kollegen, 

die uns dabei unterstützen. Das heißt, wir verfahren jetzt so weiter, wie vorgeschla-

gen, und würden Euch dann zur Abendsitzung auch noch mal neue Papiere austei-
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len, mit deren Hilfe das dann – je nachdem, wo wir dann genau stehen werden – 

noch etwas besser nachvollzogen werden kann. Herzlichen Dank dafür. (Beifall) 

 

Bevor wir mit dem ganz normalen Verfahren weitermachen, möchte ich Euch noch 

eine Information zwischendurch geben. Wir sind mehrfach auf den Gesundheitszu-

stand des Kollegen angesprochen worden. Wir hatten Euch zugesagt, dass wir Euch 

informieren, wenn es Neuigkeiten gibt. Aktuell ist es so, dass sein Zustand unverän-

dert ist. Er befindet sich nach wie vor im Krankenhaus; wir halten Euch weiter auf 

dem Laufenden. Wir können von dieser Stelle mit Applaus gute Genesungswünsche 

übermitteln. (Beifall) – Danke schön. 

 

Letztes Jahr gab es den ver.di-Qualitätspreis. Zugesagt war – und das wollen wir jetzt 

auch tun –, dass wir die Ehrung hier noch einmal vornehmen. Dazu erteile ich Dina 

Bösch das Wort. Bitte. 

 

 

Dina Bösch, Bundesvorstand 

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Aufgabe gehört zu den richtig 

schönen Aufgaben. Mit dem Organisationsentwicklungsprozess 2011 haben wir uns 

nach dem letzten Prozess auf den Weg gemacht, unser Handeln, unsere Strukturen 

und unsere Prozesse eindeutig und noch viel stärker als bisher auf Mitgliederorientie-

rung auszurichten. 

 

Zu sechs Themenschwerpunkten wurde in den vergangenen Jahren sehr intensiv ge-

arbeitet. Ich möchte sie noch mal nennen: Es ging darum, das strategisches Marke-

ting und die Mitgliederkontakte und -beteiligung zu stärken. Es ging um Prozesse 

zur Stärkung der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit. Es geht darum, Branchen- und 

Entwicklungsziele auszurichten, die Bildungsarbeit stärker auf Mitgliederorientierung 

auszurichten, die Weiterentwicklung unserer Management-. und Führungsarbeit vor-

anzubringen und auch den Aufbau und die Ablauforganisation in ver.di zu optimie-

ren. 

 

Das sind Themen, die wir bearbeitet haben. Wir haben viel gedacht, viel geschrieben, 

viel entwickelt. Dann haben wir uns für ein siebtes „Projektchen“ – so kann man es 

vielleicht beschreiben – entschieden, nämlich die Auslobung des Qualitätspreises; so 

will ich es mal nennen. 

 

Es gibt – das wissen wir alle in ver.di – ganz viele wunderbare Beispiele dafür, wie in 

Bezirken mitgliederorientiert gearbeitet wird. Mit dem ver.di-Qualitätspreis wollen 

wir gute Lösungen für mitgliederorientierte betriebspolitische Arbeit im Bezirk sicht-

bar machen, zur Nachahmung empfehlen, motivieren, und wir wollen anerkennen, 

was die Kolleginnen und Kollegen dort geleistet haben. 
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Unter dem Motto „Qualität zählt“ wurde in diesem Zusammenhang erstmals der 

ver.di-Qualitätspreis ausgeschrieben – die Betonung liegt auf „erstmals“, weil wir 

davon ausgehen, dass wir das wiederholen – und vom Gewerkschaftsrat im Mai 

2011 verliehen. Der Preis richtete sich an alle ver.di-Bezirke, Fachbereichsebenen und 

Querschnittbereiche der Bezirke, und er prämiert beispielhafte, erfolgreiche Ideen 

und Lösungen gewerkschaftlicher Arbeit. In sechs verschiedenen Kategorien hatten 

sich die Bezirke von April bis November 2010 beworben. Es sind 63 Einsendungen 

aus 35 Bezirken eingegangen. Ich finde, das ist ein schönes Ergebnis; wir haben ins-

gesamt 80 Bezirke. 

 

In der Jury waren Uwe Gier, Birgit Braitsch, Jörg Grünefeld, Rainer Kuhn, Wolfgang 

Gröf, Barbara Henke, Thomas Cosmar, Daniela Catalano und Gerd Herzberg, und 

die haben eine gute Wahl getroffen, wie ich finde. Es gab sechs Kategorien, die be-

wertet werden sollten. In der ersten ging es um das Thema Mitglieder- und Beitrags-

entwicklung, in der zweiten um Betriebspolitik, in der dritten um Einzelmitgliederbe-

treuung und -beratung, in der vierten um Bildungsarbeit auf Bezirksebene, in der 

fünften um fachbereichsübergreifende Ortsvereinsarbeit und in der sechsten schließ-

lich um gesellschaftspolitische Arbeit und soziale Bündnisse. Insgesamt haben wir 

sieben Preise verliehen. Wir konnten keinen Preis in der Kategorie Betriebspolitik ver-

leihen. Ich bin mir sicher: Beim nächsten Mal werden wir auch zu dieser Kategorie 

spannende Bewerbungen haben. 

 

Jetzt kommen wir zu denjenigen, die wir heute gerne ehren wollen; ich möchte sie 

auf die Bühne bitten. Die Preisträgerinnen sind hier. Bitte begrüßt sie mit mir ganz 

herzlich. (Beifall) 

 

Für das Handlungsfeld Mitglieder- und Beitragsentwicklung möchten wir ganz herz-

lich Hans-Jürgen Hoffmann und Hans Naumann aus dem Bezirk Emscher-Lippe Nord 

für ihr Projekt „Wir lassen keineN gehen“ begrüßen. Kommt bitte zu mir. (Die Kolle-

gen betreten die Bühne – Beifall – in rhythmisches Klatschen übergehend – die Dele-

gierten aus dem Bezirk Emscher-Lippe Nord erheben sich von ihren Plätzen) – Es gibt 

einen wunderbaren Fanblock. Das geht bestimmt weiter so. 

 

Ich bitte zum Handlungsfeld „Einzelmitgliederbetreuung und -beratung“ für das Pro-

jekt „Ehrenamtliche Beratungsleistungen“ Manfred Geske auf die Bühne. Der Bezirk 

Frankfurt am Main und Region hat eine Palette von Beratungsangeboten, und Man-

fred Geske kommt als Vertreter der Kolleginnen und Kollegen zu uns. (Lebhafter Bei-

fall) 

 

Wir haben im Handlungsfeld „Bildungsarbeit auf Bezirksebene“ zwei Preise verge-

ben, weil es schwer war, eine Entscheidung zu treffen. Es sind zwei wunderbare Pro-
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jekte. Ich begrüße die „Flutis“. Ihr könnt erahnen, wo das wohl herkommt, nämlich 

aus dem Norden. Genau, es geht um den Bezirk Bremen-Nordniedersachsen. Hinter 

den „Flutis“ verbirgt sich ein dreijähriges Personalentwicklungs- und Vernetzungs-

konzept für Betriebs- und Personalrätenachwuchs. Begrüßt mit mir Anja Daumann. 

(Beifall)  

 

Es gibt ein weiteres Nachwuchsförderungsprogramm „Perspektive U 35“. Der Bezirk 

Stuttgart spricht mit diesem Programm insbesondere Gewerkschafterinnen und Ge-

werkschafter zwischen 25 und 35 Jahren an, um sie für die aktive Mitarbeit bei uns 

zu gewinnen. Dazu begrüße ich Ivo Garbe. (Beifall) 

 

Im nächsten Handlungsfeld geht es um die fachbereichsübergreifende Arbeit auf 

Ortsebene. Hier heißt es: „Erfolg hat ein Konzept – Konzept und praktische Umset-

zung einer aktiven und innovativen Ortsverbandsarbeit im Ortsverband Lippe des 

Bezirks Herford-Minden-Lippe“. Wir begrüßen Walter Brinkmann. (Beifall) 

 

Im nächsten Handlungsfeld haben wir wieder zwei Preise vergeben. Es geht um ge-

sellschaftspolitische Arbeit und soziale Bündnisse – „Stätte der Vielfalt und Toleranz“ 

sowie „Sozial ist Mehrwert“. Mit Kampagnen zu den genannten Themen mischt sich 

sehr erfolgreich der Bezirk Mittel-Nord-Thüringen aktiv in die gesellschaftspolitischen 

Auseinandersetzungen ein, und wir begrüßen Corinna Hersel. (Beifall) 

 

Unter dem Slogan „Arbeit gegen rechts“ ist der Bezirk Mittelbaden-Nordschwarz-

wald seit vielen Jahren sehr aktiv gegen rechts. Die vielfältigen Aktivitäten werden 

vor allem von jungen Menschen getragen. Wir freuen uns über Simon Habermaaß. 

(Beifall) – Simon kann leider nicht hier sein, weil er gerade Klausuren schreiben muss. 

Wir begrüßen deshalb Thorsten Dossow. Herzlich willkommen! (Beifall) 

 

Wir gratulieren Euch von dieser Stelle aus ganz herzlich. Wir bedanken uns ausdrück-

lich für Eure vorbildliche Arbeit. Ihr seid ein Vorbild für alle. Ihr ladet ein zum Nach-

ahmen. Ich bin sicher: Mit dem Preisgeld von jeweils 15.000 Euro könnt Ihr alle rich-

tig gut etwas anfangen. Ich weiß, dass einige in die Weiterentwicklung der Projekte 

investieren wollen. 

 

Wir können die Projekte hier nicht im Einzelnen vorstellen; dafür habt Ihr sicher Ver-

ständnis. Es gibt an dem Stand „Chance 2011“ eine Broschüre, in der Ihr wunderba-

re Anregungen finden könnt. Wenn Ihr Lust habt, schaut rein. Am tollsten wäre es 

natürlich, wenn Ihr die Kolleginnen und Kollegen ansprecht, die hier sind. Sie kön-

nen Euch erzählen, wie sie was gemacht haben. 

 

Ihr seid bitte so nett und nehmt das Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen 

vor Ort mit. (Beifall) 
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Lasst uns als Motto für unsere tägliche Arbeit Erich Kästners kluge Worte mitneh-

men: Es gibt nichts Gutes, außer (Zurufe: Man tut es!) Genau, man tut es! Vielen 

Dank Euch! (Beifall) 

 

Bevor ich zu meinem Platz zurückgehe, hat mir die Kongressleitung die Möglichkeit 

gegeben, noch eine gute Nachricht zu verkünden. Viele von Euch haben vielleicht 

mitbekommen, dass es auf dem Stand der Bildungsarbeit ein kleines Preisausschrei-

ben gab. Man musste erraten: Wo liegt welches Bildungszentrum? 

 

Es gibt drei Gewinne, und zwar jeweils ein Wochenende in einem Bildungszentrum, 

ein Qualifizierungsangebot für ein Gremium mit 15 Personen. Ich war die Glücksfee 

und durfte die Gewinner ziehen. 

 

Ich freue mich, dass wir einem Geburtstagskind noch einmal eine Freude machen 

können, nämlich aus Essen dem Kollegen Manfred Schäfer, Vertrauensmensch, 

Agentur für Arbeit aus Essen. (Beifall) Wir freuen uns auf Euch in einem der zehn 

Bildungszentren. (Beifall) 

 

Ebenso hat eine Kollegin vom Bundesseniorenausschuss aus Bayern dieses schöne 

Paket in einem Bildungszentrum Eurer Wahl gewonnen. Die Gewinnerin ist Gerda 

Hoffmann. (Beifall) 

 

Das dritte Paket – darüber habe ich mich, ehrlich gesagt, noch einmal richtig gefreut 

– geht an eine Kollegin, die jetzt nicht hier ist. Es geht an die Kolleginnen und Kolle-

gen, stellvertretend an die Betriebsratskollegin Sylvia Brzoska, von Alpenland Berlin, 

an die Kolleginnen und Kollegen, die wir gestern hier gesehen haben. (Starker Bei-

fall) 

 

Ich gebe zurück an Euch. Vielen Dank! 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Vielen Dank, Dina. Vielen Dank für die Ehrungen. Auch von hier noch einmal herzli-

chen Glückwunsch und viel Spaß den Gewinnern der Bildungspakete. 

 

Wir kommen jetzt zum Antragsblock B – Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik. 

 

(Eine Gruppe von Kolleginnen aus dem Landesbezirk Niedersachsen-Bremen kommt 

mit der Aufschrift „Equal Pay“ auf die Bühne) 
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Eine Delegierte 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Prekäre Beschäftigung geht uns alle an, Frauen 

und Männer in unterschiedlichen Formen und unterschiedlicher Ausprägung. Über 

alle Fachbereiche sind unsere ver.di-Kolleginnen und Kollegen und weitere Beschäf-

tigte davon betroffen. Die Frauen aus dem Landesbezirk Niedersachsen-Bremen de-

monstrieren hier, stellvertretend für alle Beschäftigten, die verschiedenen Aspekte 

und negativen Auswirkungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch 

alle Fachbereiche. 

 

Wir sagen: Solidarität mit den direkt Betroffenen stärkt uns alle in ver.di. (Beifall) Wir 

fordern Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse, Sozialversicherungspflicht ab 

dem ersten Euro, (Beifall) gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, (Beifall) 

einen Mindestlohn, der zum Leben reicht, (Beifall) Recht auf eigenständige Existenz-

sicherung für Frau und Mann im Erwerbsleben und im Alter. 

 

Deshalb Entgeltgleichheit jetzt. Oder anders gesagt: Equal Pay every day. – Danke 

schön. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank für die Aktion und das Einleiten in dieses Sachgebiet. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben zum Thema „Prekäre Arbeit“, dem ers-

ten Untersachgebiet im Antragsblock B, gestern Vormittag auch ein Gespräch mit 

Betroffenen aufgezeichnet, das der ver.di-Kollege Jan Lerch für uns geführt hat. Ihr 

erinnert Euch, es war für gestern Vormittag vorgesehen. Die Betroffenen haben wir 

aus bekannten Gründen so aufgenommen, dass sie nicht voll zu sehen sind. Film ab. 

(Film mit dem Interview von Jan Lerch) – Vielen Dank nachträglich der Kollegin, dem 

Kollegen und an Jan Lerch sowie die Technik, die es möglich gemacht hat, dass wir 

uns den Film heute anschauen konnten. 

 

Wir kommen jetzt zum Sachgebiet Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik, und da 

ganz konkret zum Untersachgebiet „Prekäre Arbeit“. Bevor wir mit den Einzelanträ-

gen anfangen, hat die Antragskommission das Wort. Ich stelle sie Euch noch ganz 

kurz vor. Hier oben sitzen jetzt Annette Gregor, Karin Mohr und daneben Silke 

Mayer-Seidler. Herzlich willkommen. (Leichter Beifall) 

 

 

Silke Mayer-Seidler, Sprecherin der Antragskommission 

Vielen Dank. Wir kommen nun zu dem Bereich, über den wir jetzt doch schon eine 

ganze Menge gesehen und gehört haben. Das Thema prekäre Arbeit mit den 
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Schwerpunkten Befristung, Teilzeit, Leih- oder Zeitarbeit und Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetz wird uns jetzt für die nächste Zeit beschäftigen. 

 

Da der Bereich Leiharbeit am stärksten bei den Anträgen vertreten ist, möchte ich ein 

paar Worte über unsere Bewertung dazu sagen. Die Anträge gehen in unterschiedli-

che Richtungen – von absoluter Abschaffung über Quotierung bis zu Equal Pay und 

Equal Treatment, gleiches Geld und gleiche Behandlung. Damit sind so ziemlich alle 

Facetten vertreten, die diese Leiharbeit eben bietet. 

 

Die Antragskommission weist darauf hin, dass Leiharbeit-Beschäftigte Kollegen und 

Kolleginnen sind, die in ver.di organisiert sind. Diese Kolleginnen und Kollegen be-

dürfen zur Verbesserung ihrer Arbeits- und Entgeltsituation ganz sicher unserer soli-

darischen Unterstützung. 

 

Natürlich fordern wir, dass die ständig wachsende Anzahl von Leiharbeitsverhältnis-

sen, sehr häufig im prekären Segment zu finden, verringert wird. Aber lehnen wir die 

Leiharbeit ab, so werden wir diese Kolleginnen und Kollegen nicht mehr unterstüt-

zen können. Deshalb hat sich die Antragskommission bei den Empfehlungen zu den 

entsprechenden Anträgen für einen gangbaren Mittelweg entschieden. Dies bitten 

wir bei der Beratung der Anträge zu beachten. 

 

Ich komme aus dem Fachbereich 13 und kann Euch wirklich aus absoluter Erfahrung 

sagen, dass die uns brauchen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Karin. Damit ist das Untersachgebiet „Prekäre Arbeit“ ganz konkret aufgeru-

fen. Wir haben – Ihr habt das gerade gesehen – zehn Anträge, die einzeln aufgeru-

fen werden: B 001, B 001-1, B 013 und B 013-1, B 034 mit den Änderungsanträgen 

B 034-1, B 034-2 und B 034-3, B 054 und B 066. 

 

Kommen wir zuerst zum Antrag B 001. Die Antragskommission möchte im Vorfeld 

nichts sagen. Uns liegen dazu zweieinhalb Wortmeldungen vor: zwei Wortmeldun-

gen von der Christine Kunz – ich gehe davon aus, dass wir sie nur einmal aufrufen –, 

und vorbereiten kann sich schon Erich Sczepanski. Christine, Du hast das Wort. 

 

 

Christine Kunz, 125 

Ich hatte den Wortbeitrag für B 001 zurückzuzogen und möchte nur zu B 001-1 et-

was sagen. Ich mache es auch ganz kurz. 
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Ich finde den umfassenden Antrag B 001 sehr gut, weil er die Facetten der prekären 

Beschäftigung aufzeigt. Zum Änderungsantrag B 001-1 ist von der Antragskommis-

sion empfohlen worden, nur einen Teil zu übernehmen. Das kann ich nur unterstüt-

zen, weil wir die anderen Punkte, wie weit hier etwas zu regulieren ist, in den Anträ-

gen B 034 und den folgenden sicherlich ausführlicher diskutieren müssen. Insofern 

bitte ich Euch, der Antragskommission zu folgen. – Danke.  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Christine. Jetzt hat Erich Sczepanski das Wort, Delegiertennummer 620. 

 

 

Erich Sczepanski, 620 

Auch ich habe mich zu dem Änderungsantrag zu Wort gemeldet. Aber ich rede jetzt 

trotzdem, und zwar aus dem einfachen Grund: Ich habe noch ein Nebenamt. Ich bin 

beisitzender Richter beim katholischen Kirchlichen Arbeitsgericht Bayern. Wir sind für 

all die Dinge zuständig, die von den staatlichen Gerichten in der Zuständigkeit ver-

weigert werden. 

 

Ich stelle zunehmend fest, dass unsere kirchlichen Arbeitgeber genau dieselben 

Schweinereien - wenn nicht noch mehr - machen wie die im weltlichen oder staatli-

chen Bereich. 

 

Wir hatten vor einiger Zeit einen Arbeitgeber, der seine eigene Verleihfirma gegrün-

det hat nach dem Motto: Neubeschäftigungen gehen nur über die Verleihfirma, Teil-

zeitbeschäftigte, die aufstocken wollen, gehen ebenfalls nur über die Verleihfirma. 

Die Verleihfirma hatte natürlich entsprechend geringere Löhne gezahlt, weniger Zu-

schläge und so weiter – wie es sich für eine Verleihfirma gehört.  

 

Es gilt immer die Regel: Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Im Grund-

gesetz gibt es den Artikel 140. Es wird immer von der kirchlichen Selbstbestimmung 

gesprochen. Entschuldigung! Es ist keine Selbstbestimmung, sondern die Kirchen 

verwalten selber. Das ist ein kleiner, aber semantisch wichtiger Unterschied. Das 

Zweite ist: Das gilt nur im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Das wird von den 

kirchlichen Juristen immer gerne übersehen. Im Rahmen der für alle geltenden Ge-

setze muss auch Leiharbeit und müssen Leihfirmen sehr rigoros geregelt werden.  

 

Mir kommt gerade dieser Diskussionsabend vorgestern mit den Parlamentariern noch 

einmal hoch. Dass es ein Peter Weiß hier als ehemaliger kirchlicher Arbeitgeber in 

einem Krankenhaus natürlich gerne hätte, dass man die Arbeitgeber fragt, ob man 

sie bestreiken kann, kann ich noch nachvollziehen. Aber dass ein Frank-Walter 
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Steinmeier hier herumeiert, wenn es um das Streikrecht geht, das ist für mich nicht 

mehr nachvollziehbar. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, es gibt im Rahmen der für alle geltenden Gesetze kein 

staatliches Gesetz, das einem kirchlichen Mitarbeiter irgendwo das Streikrecht ver-

bietet. Was soll diese Herumeierei hier? Deshalb sage ich ganz deutlich: im staatli-

chen Recht regeln. 

 

Besonders pervers wird es dann, wenn man dann – –  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Erich, wirst Du bitte fertig! Die Zeit ist um. 

 

 

Erich Sczepanski, 620 

Okay. (Heiterkeit – Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Das war jetzt sehr abrupt. Uns liegen aktuell keine weiteren Wortmeldungen zu den 

aufgerufenen Anträgen B 001 und B 001-1 vor, sodass ich die Antragskommission 

noch einmal bitte. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Wortbeiträge haben für uns keine Änderung ergeben. Deswegen bleiben wir 

dabei: Annahme mit Änderung, so wie Ihr sie in der ausgedruckten Form bekommen 

habt. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Dann können wir über die Empfehlung der Antragskommission zum Antrag B 001-1 

abstimmen. Die Antragskommission empfiehlt Annahme mit Änderungen, wie aus-

gedruckt. Wer dem entsprechen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Dan-

ke schön. Gegenstimmen? – Vereinzelte Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – 

Keine Stimmenthaltungen. Dann ist der Empfehlung so gefolgt. 

 

Wir kommen zum Antrag B 001. Auch hier empfiehlt die Antragskommission An-

nahme mit Änderungen inklusive der Änderung, die wir gerade durch den Antrag 

B 001-1 abgestimmt haben. Wer dieser Empfehlung folgen möchte, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. – Herzlichen Dank. – Unsere Karten sind gelb; das sage ich 
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für denjenigen, der gerade eine rote hochhält. (Leichte Heiterkeit) Gegenstimmen? – 

Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Haben wir auch keine. Dann ist der 

Empfehlung der Antragskommission so gefolgt. Herzlichen Dank. 

 

Wir kommen dann zu den Anträgen B 013 und B 013-1. Es liegen dazu drei Wort-

meldungen vor. Beginnen möchte Arnold Arpaci mit der Delegiertennummer 656. Es 

kann sich bereit machen Magnus Wugazzer. 

 

 

Arnold Arpaci, 656 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz – manche werden sich vielleicht erst mal fragen: 

Was macht der hier, Wissenschaft? Ganz klar, Fachbereich 5, Bildung, Wissenschaft 

und Forschung. Ich will erst einmal zwei Gründe nennen, warum es auch wichtig ist, 

dass wir kurz über den Antrag reden und darüber abstimmen. 

 

Wir haben gerade den Film über die katastrophalen Umstände und auch zum Teil 

schlimmen Befristungen gesehen. Im Bereich der Wissenschaft reden wir nicht nur 

über ein Teilproblem Befristung, sondern wir reden hier über 85 Prozent Anteil der 

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an befristeten Stellen in der Ge-

samtbelegschaft. Hier muss einfach ganz dringend etwas getan werden. 

 

Die Frage: Warum ist das so? Der Grund ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das 

nicht nur Befristungen bis zwei Jahre regelt, nein, das dehnt das aus. Befristungen 

bis zu zwölf Jahren sind möglich, und das Ganze immer noch ohne Sachgrund. Das 

ist eine Unverschämtheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)  

 

Ein weiterer Punkt, der das Ganze noch schlimmer macht: Man könnte ja denken, 

okay, das steht im Gesetz, wir setzen uns als ver.di dafür ein, dass wir zumindest 

tarifvertraglich eine bessere Regelung schaffen. Aber auch das schließt das Wissen-

schaftszeitvertragsgesetz aus. Darin steht eine Tarifsperre, sodass auch wir als ver.di 

daran in Tarifverhandlungen nichts ändern können. Das muss uns als Gesamtge-

werkschaft, als ver.di, einfach empören. Das ist eine Unverschämtheit. (Beifall) Das 

zum Inhaltlichen. 

 

Zu dem Antrag ist Annahme als Arbeitsmaterial empfohlen. Warum spreche ich jetzt 

trotzdem darüber? Annahme als Arbeitsmaterial ist natürlich nichts Schlechtes. Nor-

malerweise hätte ich auch nichts dagegen. Nur, wir haben den besonderen Fall: 

Nach all den Jahren, in denen wir schon an diesem Thema dran sind, könnte sich 

endlich mal was tun. In NRW plant die Landesregierung jetzt unmittelbar nach die-

sem Kongress, eine Initiative in den Bundesrat einzubringen, um diese unsinnige Ta-

rifsperre abzuschaffen. Deswegen müssen wir jetzt hier auch als Gesamt-ver.di ein 
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klares Signal setzen durch Annahme dieses Antrages und damit volle Unterstützung 

für die Regierung von NRW bei dem Streichen dieser unsinnigen Tarifsperre. (Beifall)  

 

Natürlich, wenn ein Antrag vielleicht noch nicht ganz rund ist, ist eine Annahme als 

Arbeitsmaterial sinnvoll, um noch mal darüber zu diskutieren. Aber um ihn rund zu 

machen, habe ich einen Änderungsantrag eingereicht mit zwei kleinen Veränderun-

gen. Einmal wird unsere Hauptforderung, nämlich dass diese Tarifsperre da raus-

fliegt, explizit als einzelner Punkt genannt, nicht nur, dass dieses ganze Gesetz so-

wieso abgeschafft wird. Als zweiten Punkt habe ich die Quotierungsregelung noch 

ein bisschen geändert, nämlich dass wir zum Ausdruck bringen, dass individuell, je 

nach dem Bedarf, der vor Ort besteht, eine Quotierung sinnvoll ist, aber individuell 

festgelegt werden muss. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Arnold, kommst Du bitte zum Schluss. 

 

 

Arnold Arpaci, 656 

Ich komme zum Schluss. Damit ist, denke ich, der Antrag rund, sodass wir ihn hier 

auch annehmen können und damit sofort in die Öffentlichkeit gehen können und 

die einzelnen Landesregierungen drängen, sich der Initiative anzuschließen, damit 

diese Tarifsperre endlich wegkommt. – Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. – Es spricht jetzt Magnus Wugazzer mit der Delegiertennummer 

667. Es macht sich bereit Wiebke Koerlin. 

 

 

Magnus Johannes Wugazzer, 667 

Ich möchte den Änderungsantrag natürlich sehr unterstützen. Ergänzen möchte ich 

aber noch, damit wir etwas anderes hinkriegen, als die Antragskommission das will, 

nämlich dass wir diesen Antrag eigenständig beschließen, dass er also nicht einfach 

dem Antrag B 001 zugeschlagen wird – der Antrag B 001 ist ein Superantrag, aber 

wie gesagt, wir wollen das eigenständig haben -, um hier aus dem Kongress ein Su-

persignal zu senden, damit wir die Politik unterstützen. 

 

Deswegen schlagen wir vor, dass wir in dem Antrag B 013 die Zeilen 21 bis 23 strei-

chen. Da geht es um die Ungleichbehandlung von befristet Beschäftigten. Natürlich 

wollen wir nicht Ungleichbehandlung von befristet Beschäftigten. Deswegen schla-

gen wir vor, das rauszustreichen. 
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Wie der Kollege Arnold schon gesagt hat: Jetzt haben wir die einmalige Gelegenheit, 

weil das Bundesland Nordrhein-Westfalen die Initiative im Bundesrat einbringt, hier 

etwas zu machen. Deswegen lasst uns ein deutliches Signal dorthin senken. 

 

Um das noch einmal genau zu erklären: Erstens. Ihr stimmt für den Änderungsantrag 

von Arnold, wie es die Antragskommission auch empfohlen hat. Zweitens müsst Ihr 

die momentane Empfehlung der Antragskommission – die ist ja nur die Überweisung 

als Arbeitsmaterial – ablehnen, damit wir den Antrag sozusagen als eigenständigen 

Antrag beschließen können. – Vielen Dank. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Magnus. – Es spricht nun Wiebke Koerlin, Delegiertennummer 

431. Es macht sich bereit Maximilian Hesse. 

 

 

Wiebke Koerlin, 431 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlaubt auch mir noch ein paar Worte zu dem Be-

reich Wissenschaft zu sagen. Ich unterstütze auch ausdrücklich die eingebrachten 

Änderungen. Es wurde ja gesagt, wenn die Änderungen überschaubar sind, kann 

man auch noch spontan ändern. 

 

Herzlichen Dank an den Fachbereich 13 für den guten Antrag B 001. Nur, ich gehe 

auch, wie meine Vorredner, davon aus, dass das Thema Wissenschaft, Wissenschaft-

ler, Prekariat in der Wissenschaft nicht ganz ausreichend belichtet ist. Ich plädiere 

auch für die eigenständige Annahme des Antrages B 013 mit der Änderung des An-

trages B 013-1 und der Streichung der Zeilen 21 bis 23, weil die in der Tat unklar 

sind. 

 

Zur Sache: Wissenschaft basiert auf der Freiheit von Forschung und Lehre im Grund-

gesetz. Das setzt uns auch immer in die Situation, dass manche Menschen meinen, 

Professoren meinen, Politiker meinen, dass Mitbestimmung, Arbeitnehmerrechte 

dort nicht so richtig viel zu suchen haben, auch wenn das kaum nachvollziehbar ist. 

Deshalb gibt es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Es wird davon ausgegangen, 

dass sich Wissenschaft dauernd erneuern muss. Deshalb kann man nur befristet ein-

stellen, damit es wirklich immer wieder neue Impulse gibt. Warum Professoren dann 

auf Lebenszeit verbeamtet sind, entzieht sich eigentlich der Logik. Aber es ist so. 

(Beifall) Das haben nicht viele Staaten; aber das ist ein anderes Thema. 

 

Lex specialis Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Wenn die Perioden um sind, stehen die 

Menschen wirklich ohne Beruf, ohne alles da. Das ist eines unserer Probleme. Es sind 
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etwa 106.000 wissenschaftliche Beschäftigte, davon ist nur ein Viertel unbefristet 

beschäftigt. In den außeruniversitären Forschungseinrichtungen – so etwas wie 

Fraunhofer; Ihr erinnert Euch an den Professor, der hier ja gesprochen hat – sind 90 

Prozent der Wissenschaftler befristet beschäftigt. 

 

Da wollen wir ran. Deshalb brauchen wir hier tatsächlich ein Signal. Wir haben in 

Rheinland-Pfalz ein Tribunal zu dem Thema gehabt. Da haben wir gesehen, das ist 

auch Prekariat, auch wenn die Menschen natürlich zunächst zu anderen Bedingun-

gen arbeiten; das ist auch klar. Aber es steht uns an, beim Thema Prekariat genau 

auf diese Situation hinzuweisen. – Danke. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Wiebke. – Es spricht nun Maximilian Hesse mit der Delegierten-

nummer 679. 

 

 

Maximilian Hesse, 679 

Hallo! Ich möchte Euch gerne von meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei meinem Ar-

beitgeber erzählen. Ich kümmere mich am Bundesinstitut für Risikobewertung um 

die historischen Sammlungen des Kaiserlichen Gesundheitsamts bis zum Bundes-

gesundheitsamt. Hier habe ich ein Buch gelesen von dem ersten Leiter des Robert-

Koch-Instituts. Der hat geschrieben, was Robert Koch – dieser Name ist sicherlich 

allen bekannt – für ihn getan hat. Robert Koch hat sich für die Arbeitsbedingungen 

von Friedrich Karl Kleine, dem ersten Leiter vom Robert-Koch-Institut, eingesetzt. Der 

hat sich darum gekümmert, dass jemand mehr Geld bekommt. Er hat sich um die 

Leute da unten in Afrika gekümmert, die bei der Schlafkrankheitsexpedition gehol-

fen haben. Robert Koch hat gesagt: „Unter meiner Arbeit wird es niemanden geben, 

der einen anderen Menschen trägt.“ 

 

Dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz trägt die Wissenschaft als Pathos vor sich her. 

Jede Antwort, die dieser Wissenschaftler gegeben hat, lautet: „Du bist Wissenschaft-

ler, Du bist Doktorand, Du musst das hinnehmen, weil Du in dieser besonderen Be-

rufsgruppe bist, und Du machst das gerne.“ Ich habe bei mir Doktorandinnen, die 

sind 25 oder 26 Jahre alt, in Berlin alleinerziehend, und die kriegen eine Halbtags-

stelle als Doktoranden und haben am Jahresende tausend Überstunden. Jeder Nor-

male arbeitet im Schnitt 2.000 Stunden im Jahr. Wenn ich eine Halbtagsstelle be-

zahlt kriege, aber acht Stunden am Tag arbeite, dann habe ich am Jahresende tau-

send Überstunden. Bei uns heißt die Nummer dann, wie gesagt, dann: „Das ist ja 

nur eine Gleitsituation. Du hast das ja freiwillig gemacht. Das war ja für Deine Dok-

torarbeit, und damit ist das okay.“ Wir in diesen Bundesbehörden, ob es das Robert-

Koch-Institut ist oder das BfR, leiden unter diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 



 

15 

ver.di Bundeskongress 2011        Freitag, 23. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 22 – Freitag, 23.09.2011, 14.08-16.09 Uhr 

 

 

Deswegen plädiere ich ganz stark dafür, dass wir den Antrag annehmen, aber nicht 

nur als Arbeitsmaterial; denn wir brauchen genau dieses Signal, wir brauchen die 

Tarifeinführung. Also bitte, liebe Antragskommission, überlegt es Euch nochmal. – 

Danke. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Maximilian. – Jetzt hat die Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir sind in uns gegangen. Wenn Ihr Euch entschließen könntet, den Ergänzungsan-

trag, wie wir ihn Euch übermittelt haben, und die Streichung der Zeilen 21 bis 23 

zuzustimmen, dann könnten wir uns entschließen, „Annahme“ zu sagen. (Heiterkeit 

– Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Das hört sich doch nach einem Deal an, den wir hier jetzt auch schließen können. 

(Heiterkeit) 

 

Beginnen wir also mit dem Antrag B 013-1. Die Empfehlung der Antragskommission 

lautet „Annahme“. Wer dem so zustimmt, den bitte ich um die Stimmkarte. - Herzli-

chen Dank. Gegenprobe! – Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Einzelne 

Stimmenthaltungen. Dann ist der Empfehlung so gefolgt. 

 

Dann kommen wir jetzt zum Antrag B 013. Hier lautet jetzt die geänderte Empfeh-

lung: Annahme mit Änderungen aus B 013-1 und Streichung der Zeilen 21 bis 23. 

Wer dem so zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Herzlichen Dank. Ge-

genprobe! – Ich sehe keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Einzelne Enthal-

tungen. Dann ist auch dieser Empfehlung so gefolgt, herzlichen Dank, und der Deal 

ist abgeschlossen. (Beifall) 

 

Dann kommen wir zu den nächsten Anträgen; das sind die Anträge B 034, B 034-1, 

B 034-2 und B 034-3. Zunächst hat die Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir haben drei Änderungsanträge zum Antrag B 034, die wir unterschiedlich ent-

schieden haben. Den Änderungsantrag B 034-1 haben wir mit Ablehnung entschie-

den. Ich hatte ja schon in der Vorrede zu diesem Bereich gesagt, das Verbot der 
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Leiharbeit kann nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel sollte immer sein Equal Pay 

und Equal Treatment. Für den Änderungsantrag B 034-2 haben wir Annahme mit 

Änderungen empfohlen. Diese Änderungen liegen auch Euch vor. Und für den Än-

derungsantrag B 334-3 haben wir Annahme empfohlen. Der Punkt 5 wird gestri-

chen. Dadurch ergeben sich erhebliche Änderungen im Antrag B 034. Aber auf die 

möchte ich erst anschließend zu sprechen kommen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. – Dann kommen wir zu den vorliegenden Wortmeldungen. Zu-

nächst hat das Wort Claudia Wörmann-Adam mit der Delegiertennummer 994. Es 

bereitet sich vor Gotthard Krupp-Bouleboullé. 

 

 

Claudia Wörmann-Adam, 994 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Lied unseres Kongresses „You never walk alo-

ne“ gilt hoffentlich auch für unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Zeitarbeit. Ich 

werbe für eine breite Unterstützung des Antrags 34, weil ich meine, wir können 

Veränderungen in dieser Branche mit unserem Anspruch nach solidarischem Mitei-

nander nicht gegen die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen in der Zeitarbeit 

fordern und umsetzen. Frank hat in seinem Rechenschaftsbericht am Sonntag davon 

gesprochen, dass wir nur miteinander und nicht gegeneinander stark sind. 

 

Wenn nun Anträge fordern, Leiharbeit zu verbieten oder aus der Tarifgemeinschaft 

mit den DGB-Gewerkschaften auszutreten, dann lassen wir unsere Mitglieder, für die 

wir zuständig sind – und das haben wir am Montag noch einmal eindrucksvoll durch 

die Satzungsänderung bestätigt –, dann lassen wir unsere Mitglieder in der Zeitarbeit 

im Stich. Warum sollen die sich dann bei uns engagieren? Warum sollen die dann 

bei uns Mitglied werden? 

 

Ich frage die Antragsteller, die entsprechende Anträge formuliert und beschlossen 

haben: habt Ihr davor mit den Beschäftigten aus der Zeitarbeit über die Inhalte Eurer 

Anträge gesprochen? Fühlten die sich von Euch vertreten? 

 

Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, für eine Gleichbehandlung der Zeitarbeiter und 

Zeitarbeiterinnen mit den Stammbeschäftigten einzutreten, dafür zu sorgen, dass sie 

nicht mehr durch die Arbeitgeber ausgebeutet und zur Konkurrenz aufgebaut wer-

den. Der erste Schritt dahin sind die Einführung des Grundsatzes Equal Pay und 

Equal Treatment ab dem ersten Tag und der Flexi-Zuschlag von zehn Prozent. Übri-

gens hat das auch Gregor Gysi an dieser Stelle vor zwei Tagen, von Euch herzhaft 

beklatscht, gefordert. 
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Wir kämpfen gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen gegen Ausbeutung, auch 

in der Zeitarbeit. Rosa von Praunheim drehte vor Jahren den Film „Nicht der Homo-

sexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“. Um das auf die Situation in 

der Zeitarbeit zu münzen, meine ich: Wir kämpfen doch nicht gegen die Menschen 

in der Zeitarbeit, sondern mit ihnen und für sie. Und deshalb gilt: Nicht die Zeitarbei-

ter sind die Konkurrenz, die Perversität sind die Bedingungen, die unter der rot-

grünen Bundesregierung mit Kanzler Gerhard Schröder und seinem Minister Cle-

ment eingeführt worden sind. (Lebhafter Beifall) 

 

Ich werbe dafür, diesen Antrag so anzunehmen, wie von der Antragskommission 

empfohlen. Die Änderungen akzeptieren wir. Never walk alone. Nehmt die Men-

schen aus der Zeitarbeit mit. Let‘ s walk together. - (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Claudia. – Als Nächster hat das Wort Gotthard Krupp-Bouleboullé mit der 

Delegiertennummer 24. Es bereitet sich vor Hajo Schneider. 

 

 

Gotthard Krupp-Bouleboullé, 24 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte dazu sagen: Auf unserer Landesbezirks-

konferenz haben wir fast einstimmig ein Verbot der Leiharbeit beschlossen. Und hin-

terher gab es auch viele Diskussionen, und die haben wir auch wirklich geführt. 

 

Was ist der Hauptgrund? Es ging nicht darum, dass Leiharbeit schlecht bezahlt wird 

und so weiter, sondern das Hauptproblem, dass wir sehen, ist: Leiharbeit zerstört, 

zersplittert Belegschaften und macht sie zu Konkurrenten untereinander. (Beifall) 

 

Der zweite Punkt ist – und da gebe ich all denen, die einfach nur „Verbot der Leih-

arbeit“ schreiben, recht –: Das reicht nicht, sondern – und deswegen habe ich es 

hier auch formuliert – wir müssen einen Perspektive haben. Langfristig brauchen wir 

die Reintegration aller Leiharbeiter in die Normalarbeitsverhältnisse und in die Beleg-

schaften hinein. Das muss unser Ziel sein, (Beifall) und an diesem Ziel möchte ich 

festhalten. 

 

Das Problem ist, dass uns sofort unterstellt wird, wir würden einen Kampf gegen die 

Leiharbeiter führen. Ich finde das, was der Fachbereich 13 an Kampf für die Leihar-

beiter führt, absolut richtig, und deswegen habe ich gesagt: Wir halten an dem lang-

fristigen Ziel fest. – Und das war auch die Diskussion bei uns auf der Landesbezirks-

konferenz. Wir halten an diesem langfristigen Ziel fest und führen heute selbstver-

ständlich den Kampf, der zu führen ist, damit die Leiharbeiter nach allen unseren 

Vorschlägen so gut wie möglich gestellt werden können. Deshalb habe ich auch kei-
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ne – in Anführungszeichen – „Reformen“ vorgeschlagen oder Veränderungen an 

den Spiegelstrichen vorgenommen. Denn das finde ich richtig. 

 

Aber ich denke, wir müssen wieder zu einheitlichen Belegschaften kommen. Denn 

Leiharbeit erschwert unsere Möglichkeit, alle Kollegen in einem Betrieb zu organisie-

ren, und das ist das zentrale Problem bei der Leiharbeit. – Danke (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Gotthard. (Hans-Jürgen Schneider: Ich ziehe zurück!) – Der Hajo hat zurück-

gezogen, sodass jetzt als Nächste Alexandra Willer mit der Delegiertennummer 637 

spricht, und es bereitet sich vor Beate Voigt. (Alexandra Willer: Erledigt!) – Hat sich 

auch erledigt. Okay. Danke. Dann ist jetzt die Nächste Beate Voigt mit der Delegier-

tennummer 141, und ihr folgt Gitta Süß-Slania. 

 

 

Beate Voigt, 141 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin seit über 20 Jahren als Zeitarbeiternehmer 

bei Randstad beschäftigt. Vor 13 Jahren haben wir einen Betriebsrat gegründet, und 

seitdem bin ich auch stellvertretende Betriebsratsvorsitzende. Ich ziehe meinen Hut 

vor den 850.000 Zeitarbeitnehmern, die es verdienen, gerecht behandelt zu werden, 

die es verdienen, dass wir uns für ihre Interessen einsetzen. (Beifall) 

 

Wer glaubt, durch ein Verbot würde die Zeitarbeit verschwinden, unterliegt einem 

Irrtum. Sie würde nur durch andere prekäre Beschäftigungsformen und -praktiken, 

die einen anderen Namen tragen, ersetzt werden. Die Wirtschaft ist da sehr kreativ. 

(Vereinzelt Beifall) Mit einem Verbot würden wir den Hunderttausenden Menschen, 

die in dieser Branche tätig sind, keinen Gefallen tun. Sie würden es auch nicht ver-

stehen. 

 

Die Zeitarbeit ist für viele Menschen ein Weg – für viele Ungelernte der einzige Weg; 

das ist ein Viertel der in der Zeitarbeit beschäftigten Kolleginnen und Kollegen –, am 

Arbeitsleben teilzuhaben. Das sind junge Menschen, die von der Schule direkt in 

Hartz IV marschiert sind. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ein Beispiel: Mich hat vor 14 Tagen eine Mutter angerufen und gefragt: „Sagen Sie, 

können Sie mir sagen, ob mein Sohn zur Arbeit ist? Der arbeitet seit 14 Tagen bei 

Ihnen, und ich habe Angst, er bummelt wieder.“ – Ich habe in der Niederlassung 

angerufen. Die haben mir bestätigt, dass der Junge arbeitet – sogar gut arbeitet. Das 

habe ich der Mutter erzählt. Die war so froh und hat mir dann die ganze Lebensge-

schichte ihrer Familie erzählt. Zum Schluss kannte ich den Jungen besser als er sich 

selbst. (Heiterkeit) 
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Es gibt über 16.000 Zeitarbeitsunternehmer, und hier muss angesetzt werden. Die 

Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung darf vom Gesetzgeber nicht so verteilt wer-

den, wie der Bauer im Frühjahr seine Saat verteilt. (Heiterkeit – Beifall) Es ist schwe-

rer, einen Taxi-Schein zu bekommen als die Erlaubnis, Arbeitnehmerüberlassung zu 

betreiben. (Vereinzelt Beifall) Allein die strikte Anwendung der schon heute beste-

henden gesetzlichen Vorschriften und die konsequente Kontrolle würden dazu füh-

ren, in der Branche aufzuräumen. Bei Verstößen muss die Erlaubnis zur Arbeitneh-

merüberlassung auch wieder entzogen werden. 

 

Ich tue alles dafür, dass sich noch mehr meiner Kollegen bei ver.di organisieren und 

unsere Kampfkraft gestärkt wird. Das gelingt aber nicht, wenn wir öffentlich das 

Verbot der Leiharbeit fordern. Die Kollegen sagen dann: Ich trete nicht in eine Ge-

werkschaft ein, die mich verbieten will. – Sie nehmen es persönlich und sehen nicht 

die Branche. Sorgen wir dafür, dass auch in dieser Branche unsere Kampfkraft ge-

stärkt wird und dass aus dieser kleinen Kampfente – – 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Beate, kommst Du bitte zum Schluss. 

 

 

Beate Voigt, 141 

– eine große wird. – Danke. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke schön. – Als Nächste hat Gitta Süß-Slania das Wort. (Gitta Süß-Slania: Ich zie-

he zurück!) – Sie zieht zurück, sehe ich gerade. Dann macht sich bitte Ralf Fenske 

mit der Delegiertennummer 752 auf den Weg, und bereit macht sich bitte Claudia 

Wörmann-Adam. (Claudia Wörmann-Adam: Ich ziehe auch zurück!) – Claudia zieht 

zurück. Ralf, Du hast das Wort. 

 

 

Ralf Fenske, 752 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Antragsteller spreche ich natürlich für den An-

trag B 034-2, wobei ich auf den Originalantrag eingehen muss, den ich im Übrigen – 

das sage ich hier ganz frei – gut finde. Er ist meiner Meinung nach nur nicht ganz 

rund. Ich will es einmal so ausdrücken: Wir haben nach dem neuen Arbeitnehmer-

überlassungsgesetz drei Aggregatzustände für Leiharbeitnehmer. Wir haben einmal 

den Leiharbeitnehmer, der einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat und verliehen ist. 

Wir haben als Zweiten den Leiharbeitnehmer, der auch einen unbefristeten Arbeits-
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vertrag hat, aber gerade nicht verliehen ist. Und wir haben als Dritten den Leiharbei-

tet, der aus einem sachlich begründeten Grund für die Zeit seiner Verleihung befris-

tet beschäftigt ist. Das heißt, er wird danach wieder arbeitslos sein. 

 

Die Aggregatzustände 1 und 3 werden im Originalantrag B 034 in Absatz 1 geregelt. 

Da werden Equal Pay und Equal Treatment gefordert, und es wird gefordert, dass 

die Beschäftigungszeit im Verleihunternehmen länger sein muss als die Verleihdauer 

an einen Betrieb. Damit haben wir wieder eine Einführung im Sinne eines Synchroni-

sationsverbots. 

 

Was nicht geregelt ist, ist die Bezahlung für den Leiharbeitnehmer, während er nicht 

verliehen ist. Deswegen habe ich mir erlaubt, das zu klären und in Absatz 2 „für 

verleihfreie Zeit als absolute Lohnuntergrenze“ einzufügen. Jetzt empfiehlt die An-

tragskommission, das anzunehmen, aber „insbesondere“ einzufügen. Da bin ich 

dagegen. Denn „insbesondere“ verwässert die Klarheit meines Antrags. „Insbeson-

dere“ ermöglicht aus meiner Sicht irgendwelche anderen Dinge, und dann kann 

man da wieder irgendetwas einführen. 

 

Ich fordere Euch also auf, die Empfehlung der Antragskommission zu B 034-2 abzu-

lehnen, meinen Änderungsantrag anzunehmen und dann den B 034 mit meinem 

Änderungsantrag ebenfalls anzunehmen. Ich habe da vollstes Vertrauen zu Euch und 

bedanke mich von hier aus. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Ralf. – Dann hat jetzt Christine Kunz mit der Delegiertennummer 125 das 

Wort, und es bereitet sich vor Gabriele Landen mit der Delegiertennummer 980. 

 

 

Christine Kunz, 125 

Gotthard, der Landesbezirk Berlin-Brandenburg hat tatsächlich einen Antrag zum 

Verbot der Leiharbeit angenommen. Du hast nicht dazugesagt, dass wir heftig darü-

ber gestritten haben; ich komme aus dem gleichen Landesbezirk. (Zuruf von Got-

thard Krupp-Boulboullé, 124) – Dann habe ich Dich wohl überhört. 

 

Also, es gab eine heftige Diskussion zu diesem Thema, und ich kann Euch nur sagen: 

Ich war auf der Bundesfachbereichskonferenz des Fachbereichs 13 in der Antrags-

kommission, und wir haben auch die Diskussionen aus den Landesbezirken aufge-

griffen. Wir haben darum den Antrag in die jetzt vorliegende Form verändert, um 

bestimmte Aspekte mit zu berücksichtigen. 
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Ihr könnt Euch vielleicht erinnern – zumindest die, die vor vier Jahren dabei waren –, 

dass wir eine ganz heftige Diskussion mit den Druckern zu dem Thema Leiharbeit 

hatten. Denn in den Unternehmen wurde eine unheimliche Anzahl von Stammmit-

arbeitern durch Leiharbeiter ersetzt. 

 

Insofern denke ich, dass wir in den vier Jahren doch ein ganzes Stück weitergekom-

men sind und mit dem Antrag B 34 jetzt einen sehr qualifizierten Antrag hier vorge-

legt haben. Wir könnten uns auch vorstellen, damit zu leben, dass aus dem dritten 

Änderungsantrag der Prozentsatz erst einmal herausgenommen wird, weil natürlich 

in den verschiedenen Branchen der Prozentsatz sicherlich speziell festgelegt werden 

muss. Die Bedingungen sind einfach unterschiedlich. 

 

Zu dem Änderungsantrag, der eben noch einmal angesprochen wurde: Wir finden 

es eigentlich ganz gut und richtig, das Wort „insbesondere“ einzufügen, weil wir 

natürlich auch die Situation haben, dass die Leiharbeiter in den Firmen, in denen sie 

eingesetzt werden, oft mehr verdienen, als sie als Mindestlohn bekommen würden. 

Insofern hatten wir im Fachbereich über dieses „insbesondere“ noch einmal disku-

tiert und würden Euch empfehlen, diesen Änderungsantrag entsprechend der Emp-

fehlung der Antragskommission anzunehmen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Danke, Christine. – Dann hat jetzt das Wort Gabi Landen, Delegiertennummer 980. 

 

 

Gabriele Landen, 980 

Ich bin im Fachbereich 13, arbeite in der Touristik. Ich möchte mich gegen den An-

trag B 034-1 von Dir, lieber Gotthard, aussprechen. Ich möchte einfach einmal auch 

an uns hier appellieren. Auch in unserem Unternehmen gibt es Leiharbeiter. Wir ha-

ben 720 fest angestellte Kolleginnen und Kollegen, aber wir als Betriebsrat haben 

auch die Übernahme in der Hand. Es ist uns schon manches Mal gelungen, Kollegin-

nen, die wirklich nur für sechs oder acht Wochen da waren, fest zu übernehmen. Es 

ist unsere Aufgabe, diese Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen. Und es ist unsere 

Aufgabe, im Personalbereich nachzufragen: Sind sie tarifiert oder sind sie nicht tari-

fiert? Aber wir können nicht hingehen und die Leiharbeit verbieten. Das schadet 

auch unserem Stammpersonal. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Als Nächster hat das Wort Thomas Liermann mit der Delegiertennummer 362. 
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Thomas Liermann, 362 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin dafür, den Änderungsantrag B 034-1 anzu-

nehmen. Ich möchte Euch einfach einmal meine persönliche Erfahrung dazu kund-

tun. In der Vorbereitung auf meine Abschlussprüfung 2008, also am Ende meiner 

Lehre, hatte unser Ausbildungsleiter eine besonders schicke Idee. Er hatte zur Prü-

fungsvorbereitung eine Zeitarbeitsfirma eingeladen. Die hatte dann zwei Stunden 

Zeit, um uns zu erzählen, wie das denn heute alles ist. Das heißt, sie hat uns zwei 

Stunden lang erzählt, dass heutzutage so etwas ja modern ist, dass die Vorstellung, 

man hätte einen festen Arbeitsvertrag, nach gestern gehört. Das sei früher, so zu 

Zeiten unserer Eltern, so gewesen, aber heute sei das halt vollkommen unmodern 

und wer damit ankäme, hätte verloren auf dem Arbeitsmarkt. 

 

Ganz ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe das nicht als Chance begrif-

fen, ich habe das eher als Absage begriffen, dass meine Übernahme damit erst ein-

mal gefährdet ist. Die Mehrheit aller jungen Kolleginnen und Kollegen, die da mit 

mir saßen, hat hinterher zu mir als Jugendvertreter gesagt: Das ist doch Sklavenar-

beit, was die uns da vorschlagen wollen. Das ist letztlich nichts anderes. 

 

Unsere Losung muss doch sein: Übernahme statt Leiharbeit, und zwar gerade für die 

Kolleginnen und Kollegen in der Zeit- und Leiharbeitsbranche. Für die Übernahme 

für dieser Kolleginnen und Kollegen müssen wir doch gemeinsam kämpfen. Wir dür-

fen uns nicht auseinanderdividieren lassen nach dem Motto: Ihr seid gegen die Leih- 

und Zeitarbeiter und vertretet ja nur die Stammbelegschaft. – Oder anders herum: 

Man muss doch zusammen diesen Kampf führen. Deswegen kann unsere Forderung 

doch nur sein: Übernahme und weg mit diesem Gesetz! (Beifall) 

 

Es geht dabei auch nicht um den Ausgleich von irgendwelchen Spitzen. Ist denn 

damit zum Beispiel gemeint, dass man zum Beispiel bei einem Bundesligaspiel mehr 

Fahrer bei der Straßenbahn braucht, weil so etwas ja nicht planbar ist? Ist das damit 

gemeint? Soll das damit abgedeckt werden? Das geht auch ohne Leih- und Zeitar-

beit. 

 

Es geht um nichts anderes, als sich darauf vorzubereiten, dass man bei solchen Wirt-

schaftskrisen, wie wir sie zurzeit erleben, auf einen Schlag Tausende Kolleginnen und 

Kollegen einfach vor die Tür setzen kann ohne auch nur ein einziges Arbeitsgerichts-

verfahren. Darum geht es im Kern, und das gehört weg, liebe Kolleginnen und Kol-

legen. Es kann nicht sein, dass Tausende Kolleginnen und Kollegen auf einen Feder-

strich gefeuert werden können, ohne dass dort ein ernsthafter Arbeitskampf geführt 

werden kann. 

 

Deswegen appelliere ich an Euch. Letztendlich muss es heißen: Wir müssen uns da-

für einsetzen, dass dieser Zwang – und für die meisten Jugendlichen ist es ein 
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Zwang, in Zeitarbeit zu gehen, weil sie sich nämlich nicht freiwillig entscheiden kön-

nen, denn die Alternative ist in der Regel die Arbeitslosigkeit oder noch schlechtere 

Arbeit – gesetzlich verhindert wird. – Danke schön. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Danke, Thomas. – Als Nächster hat das Wort Bernt Kamin-Seggewies mit der Dele-

giertennummer 880. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, 880 

Ich spreche jetzt nicht als Mitglied der Kongressleitung, sondern als Delegierter. 

 

Ralf Fenske hat von den drei Kategorien von Leiharbeitern gesprochen. Ich komme 

aus der vierten Kategorie. Ich bin nämlich Gesamthafenarbeiter. Das ist eine Einrich-

tung, die fast hundert Jahre Leiharbeit in den Häfen reguliert. Equal Pay ist bei uns 

selbstverständlich. Selbst wenn wir verliehen werden an Betriebe in Randbereichen, 

die vielleicht nicht tarifgebunden sind, bekommen wir selbstverständlich Flächentarif-

lohn. 

 

Ich will damit sagen: Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man es auch anders 

und erfolgreich organisieren kann. Deswegen bitte ich um Präzisierung, wenn Ihr 

hier redet. Ich kann gut verstehen, was Ihr sagt, aber es geht doch um den Miss-

brauch von Leiharbeit und nicht um die Leiharbeit insgesamt. (Beifall) 

 

Ihr habt mich mehrfach gesehen in den letzten Jahren, wenn ich über die Kämpfe 

der Hafenarbeiter berichtet habe. Die waren deswegen so erfolgreich, weil insbe-

sondere die Personalpools, die nicht abhängig sind von dem Label ihrer Firma, weil 

sie sozusagen freie Mitarbeiter sind, unendlich viel bewusster sind als die Leute, die 

in die Logik ihrer Betriebe eingebunden sind. Ich provoziere jetzt mal ein bisschen. 

Dort, wo die größten Leiharbeitspotenziale sind, haben wir die stärksten Truppen in 

den Häfen. Das ist ein ganz erstaunliches Phänomen. Einige von Euch haben viel-

leicht Angst, dass sie ihren Betrieben weh tun, das ist bei uns nicht der Fall. 

 

Dieser Gesamthafenbetrieb stellt 20 Prozent der Hafenarbeiter in Hamburg. In eini-

gen Betrieben haben wir über 50 Prozent Anteil. Natürlich kriegen die alle das glei-

che Geld. Die sind vom ersten Moment der Vermittlung an mit allen Rechten und 

Pflichten Mitglied der Firma, an die sie verliehen worden sind. 

 

Ich will dieses Beispiel nur nennen, weil ich sagen will: Es geht um den Missbrauch 

und nicht um das Prinzip an sich. Deswegen möchte ich dringend darum bitten, 

wenn Ihr Euch hier damit befasst, dass Ihr nicht diese Prozentsätze in den Antrag 



 

24 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Freitag, 23. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 22 – Freitag, 23.09.2011, 14.08-16.09 Uhr 

 

 
schreibt, es sei denn, Ihr sagt dazu „solange es nicht Equal Pay gibt“. Dann ist es 

richtig. Das gilt für die anderen Sachen auch. 

 

Wir können nicht Leiharbeit verbieten, oder wir reden über das AÜG; dann muss 

man das aber auch reinschreiben. Ich bin auch Leiharbeiter und möchte natürlich 

nicht verboten werden. 

 

Deswegen bitte ich darum, dass wir den Empfehlungen der Antragskommission an 

dem Punkt im Kern folgen, aber in den Änderungsantrag B 034-3, in dem es um 

Prozente geht, noch aufnehmen „sobald vom Prinzip ‚Equal Pay‘ abgewichen wird“. 

Dann macht das Sinn, ansonsten würde man Leute wie mich in den Firmen verbie-

ten. Daran habe ich aus verständlichen Gründen kein Interesse. – Danke schön. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Danke, Bernt. – Jetzt hat das Wort Hartmut Hoffmann mit der Gewerkschaftsrats-

nummer 90.  

 

 

Hartmut Hoffmann, Gewerkschaftsrat 

Kolleginnen und Kollegen, mir geht es an der Stelle einfach darum, noch einmal 

nachzudenken. Ich kann jeden verstehen, der unter den Bedingungen von Leiharbeit 

solche Erfahrungen gemacht, wie sie der Kollege hier beschrieben hat. Aber die Fra-

ge ist am Ende doch: Wie realistisch ist das Verbot von Leiharbeit? Ist es nicht even-

tuell der klügere Weg, Leiharbeit zu regeln? 

 

Der Kollege Vorredner hat gerade ein Beispiel dazu gebracht. Ich glaube, das ist der 

richtige Weg. Durch die Regelungen wie zum Beispiel Equal Pay, die im Antrag 

B 034 ja beschrieben werden, würde sich ein Teil der Probleme in der Leiharbeit von 

selbst erledigen. Würde Leiharbeit teurer, würde auch der Missbrauch an der Stelle 

deutlich zurückgehen. Deswegen möchte ich hier noch einmal für den Antrag B 034 

werben. – Danke. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Hartmut. Es spricht jetzt die Kollegin Anna Fleischer. Bitte nenne Deine Dele-

giertennummer noch. 

 

 

Irena Anna Fleischer, 201 

Zwei der Vorredner hatten schon von vier Aggregatzuständen gesprochen. Der fünf-

te Aggregatzustand ist in der Kommunikation in ver.di noch nicht angekommen, 
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was auch die Leiharbeit betrifft. Ich habe vorhin kurz erwähnt die Verleihung über 

die regionalen Jobcenter der BA. Dies betrifft den Gesundheitsbereich, die Beschäfti-

gungsgesellschaften, die ausgegliederten Dienstleistungsgeschäfte, gerade bei der 

Kirche. 

 

Hier werden sehr, sehr viele Leiharbeiter auf uns zukommen, über die Ihr keine Kon-

trolle mehr habt. Auch nicht die Betriebsräte. Das ist in der Organisation nämlich 

noch überhaupt nicht geklärt. Ich betone, das ist der Paragraf 16 b SGB II, der nach-

her die öffentlich geförderte Beschäftigung, die in dem Antrag aufgerufen wird, re-

geln soll. 

 

Es gibt hier noch überhaupt keine rechtlichen Definitionen, was für Arbeitsverträge 

das sind. Es wird immer gesagt, in  diesen Arbeitsverträgen, auch bei der Bürgerar-

beit, haben die Leute Arbeitsverträge, sozialversicherungspflichtig und nach ortsübli-

chen oder tariflichen Löhnen. Das ist in der Praxis schon längst durch die Gesetze 

überholt. Die Gesetze stehen schon fest. Wie gesagt, das ist ein Teil des EU-

Programms. 

 

Diese Beschäftigten, die über diese Leiharbeitsfirmen oder diese Gesellschaften 

kommen, haben eine Eingliederungsvereinbarung und einen begrenzten Arbeitsver-

trag, also nicht mit vollen Arbeitnehmerrechten. Wohin gehören sie jetzt? Gehören 

sie zu den Beschäftigten, zu den richtigen Leiharbeitern oder sind sie erwerbslos, 

weil sie eh nicht über den Betrag ihrer Sozialhilfe hinauskommen dürfen? 

 

Das ist überhaupt noch nicht klar, wer für sie zuständig ist. Arbeitsgerichte? Können 

sie Mitbestimmung haben? Könnt Ihr sie überhaupt vertreten? Deswegen betone ich 

an dieser Stelle noch mal: Es kommt eine Lawine auf Euch zu. In den letzten sechs 

Jahren haben sich bundesweit große Firmen wie caritative Träger oder Verbände in 

dieses Geschäft mit eingebracht. Alles ist schon vorbereitet. Wir sind jetzt beim ins-

gesamt fünften Schritt dieses Konzepts für ein Instrument, um den Druck auf den 

Niedriglohnbereich über die Leiharbeit, über die Erwerbslosen auf Euch Beschäftigte 

auszuüben. Darauf solltet Ihr Euch einstellen. Mein Beitrag ist jetzt wirklich nur ein 

Hinweis, weil – – 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Kommst Du bitte zum Schluss, Anna. 

 

 

Irena Anna Fleischer, 201 

Die Kommunikation ist in der Organisation noch nicht angekommen. 
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Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Jetzt spricht als Nächste Ursula Königstein, Delegiertennummer 

751. 

 

 

Ursula Königstein, 751 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Perverse ist die Leiharbeit selbst. Die gewerbli-

che Leiharbeit war übrigens bis 1954 gesetzlich verboten. Zu diesem Zustand sollten 

wir wieder zurückkommen. (Leichter Beifall) 

 

Wir haben in unserem Betrieb, eine der größten deutschen Druckereien übrigens, bei 

400 Stammmitarbeitern über 200 Leiharbeitskräfte. Die leisten im Jahr über 80.000 

Arbeitsstunden. Genau diese Stunden wurden noch vor vier Jahren von fest ange-

stellten Mitarbeitern erledigt. 

 

Unsere Geschäftsleitung sagt ganz offen: Natürlich nehmen wir Leiharbeit. Die ist 

doch viel billiger. Keiner dieser Kollegen – für uns sind sie Kollegen und wir als Be-

triebsräte versuchen auch, sie zu vertreten, soweit wir das können im Rahmen des 

Betriebsverfassungsgesetzes – freut sich, dass er Leiharbeiter ist. 

 

Die, mit denen wir bei uns sprechen, würden alle liebend gerne in ein festes Arbeits-

verhältnis, das heißt, zur Stammbelegschaft überwechseln. Deshalb bitte ich drin-

gend, dem weitergehenden Änderungsantrag zuzustimmen. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Ursula. Es spricht jetzt Frank Kirstan, Delegiertennummer 121. 

 

 

Frank Kirstan, 121 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vorweg möchte ich sagen, damit hier kein falscher 

Zungenschlag hereinkommt, es geht nicht im Entferntesten darum, dass die Kolle-

ginnen und Kollegen, die in der Zeitarbeitsbranche tätig sind, in irgendeiner Weise 

diskreditiert werden. Im Gegenteil. Ich bin der Meinung, sie alle müssten mindestens 

zehn Prozent mehr verdienen, gerade weil sie unter so schwierigen Bedingungen 

ihre Arbeit erledigen. (Beifall) 

 

Ich spreche mich aus für den Antrag von Gotthard und will Euch sagen, warum. Wo-

rum geht es denn? Wir als ver.di stehen dafür, dass wir sozialversicherungspflichtige, 

unbefristete, existenzsichernde Beschäftigung wollen. Was ist denn die Leiharbeit? 

Ich glaube, das Gegenteil. 
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Wir haben auf der einen Seite die Frage, welche Vision wir zur Leiharbeit haben und 

was in der Realpolitik, im Tagesgeschäft gemacht werden muss. Das, was Gotthard 

da formuliert hat, das muss die Vision sein. Da wollen wir hinkommen. Gleichzeitig 

müssen wir im gewerkschaftlichen Tagesgeschäft ganz klar sagen, wie wir das be-

ackern wollen. 

 

Das sollte die Herangehensweise sein. Deshalb spreche ich mich dafür aus und bitte 

Euch, unterstützt den Antrag von Gotthard. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Frank. Es spricht jetzt Angela Stephan mit der Delegiertennummer 991. 

 

 

Angela Stephan, 991 

Ist denn Leiharbeit also Teufelswerk? Zu der Frage komme ich, weil der Papst im 

Lande ist. In dem Antrag 34 fordern wir – und da sind wir uns, glaube ich, was ich 

so in Diskussionen mitbekomme, sehr einig – Equal Pay, Equal Treatment. Man kann 

es auf Deutsch sagen, gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit, und so weiter. Wir for-

dern, dass Leiharbeitnehmer nicht als Streikbrecher eingesetzt werden, und so wei-

ter. Ihr habt die Anträge gelesen. 

 

Gotthard, warum bitte, wenn wir diese Forderungen durchsetzen, sollen wir dann 

ein Verbot der Leiharbeit als Forderung aufrechterhalten? (Beifall) 

 

Lieber junger Kollege, ich kann Dich verstehen, ich würde auch, wenn ich jetzt neu 

starte, lieber in einem Betrieb anfangen als fest angestellte Mitarbeiterin. Keine Fra-

ge. Aber auch als Leiharbeitnehmer hast Du ein festes Arbeitsverhältnis. Möchtest 

Du – fragt Euch das bitte mal alle – lieber in so einem Leiharbeitsunternehmen fest 

angestellt sein mit einer verbindlichen Zusage eines Mindestlohnes in der 

verleihfreien Zeit, oder wollt Ihr lieber ein befristetes Arbeitsverhältnis haben, wo Ihr 

nicht wisst, ob Ihr nach dem Jahr weiter verlängert werdet oder in die Arbeitslosig-

keit geht oder dann vielleicht in einen Leihbetrieb. 

 

Diese Fragen solltet Ihr Euch stellen, bevor wir hierüber abstimmen, ob es verboten 

werden soll, Leiharbeit zu machen. Ihr habt die Beate gehört, die auch gemeint hat, 

dass es unrealistisch ist, ein Verbot zu fordern. 

 

An die Kollegin. Mag sein, dass 1954 die Leiharbeit verboten war. Aber wollen wir 

Zustände wie 1954? Wir befinden uns hier in einem Wandel der gesamten Arbeits-

welt. Wünsch Dir was ist wohl nicht mehr. Aber wir können, wie es auf einer ver.di-



 

28 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Freitag, 23. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 22 – Freitag, 23.09.2011, 14.08-16.09 Uhr 

 

 
Broschüre steht, den Wandel mitgestalten. Dafür lasst uns bitte abstimmen. – Danke. 

(Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Angela. Jetzt hat das Wort Ulrich Janßen, Delegiertennummer 757. 

 

 

Ulrich Janßen, 757 

Kolleginnen und Kollegen! Ich bin kein Freund der Leiharbeit, aber ich bin ein Freund 

der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter – nicht nur der 80, die bei uns durch Miss-

brauch des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im Betrieb beschäftigt sind. Da muss 

man differenzieren. Das haben einige Kolleginnen und Kollegen sehr überzeugend 

vorgetragen. 

 

Es ist auch wichtig, dass wir Prioritäten setzen bei unserem Umgang als Gewerk-

schaft ver.di mit dem Thema Leiharbeit. In dieser Prioritätenliste muss die Bekämp-

fung des Missbrauchs der Leiharbeit ganz nach oben. (Beifall) Damit erreichen wir 

sowohl für die Kolleginnen und Kollegen, die in Leiharbeitsverhältnissen tätig sind, 

als auch für die betroffenen Stammbeschäftigen am meisten.  Deswegen finde ich 

die Beiträge gut und unterstütze sie, in denen bisher gesagt wurde: Der Kern unserer 

Aktivität muss sich darauf richten, gegen den Missbrauch der Leiharbeit vorzugehen. 

 

In diesem Zusammenhang, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich noch einmal 

auf den Antrag des Kollegen Fenske zurückkommen und entgegen dem bisherigen 

Votum der Antragskommission dafür plädieren, dieses insgesamt herauszunehmen 

und zu der ursprünglichen Form des Antrags B 034-2 zurückzukehren. Denn auch 

das behindert ein Stückweit den Missbrauch von Leiharbeit. Bitte berücksichtigt das! 

Wer Missbrauch der Leiharbeit bekämpfen will, sollte an dieser Stelle auf die feinen 

Formulieren achten. Deswegen meine Bitte, diesen Änderungsantrag in der 

ungeänderten Form zu verabschieden. – Ich danke Euch. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Ulrich. Es spricht jetzt Michael Steinmetz mit der Delegiertennummer 776. Es 

kann sich Dirk Fleischer bereithalten. 

 

 

Michael Steinmetz, 776 

Ich komme wie der Uli aus dem Fachbereich 8, aus der Medienbranche. In der Medi-

enbranche haben wir alle möglichen verschiedenen Arbeitsbedingungen und Ar-

beitsverhältnisse: Wir haben geschützte, gut tarifierte Arbeitsbereiche, wir haben 
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prekäre Beschäftigungssituationen, wir haben unbefristet Beschäftigte, wir haben die 

Solo-Selbständigen, wir haben Scheinselbstständige, wir haben Leute, die auf Pro-

duktionsdauer beschäftigt sind und so weiter. Wir haben also diese ganze Palette 

von zum Teil geschützten und zum Teil auch schlecht geschützten Arbeitsverhältnis-

sen. Vor diesem Hintergrund sehe ich den Grundsatz Equal Pay als notwendig an; 

denn Equal Pay verhindert den Missbrauch verschiedener Beschäftigungsverhältnisse. 

(Vereinzelt Beifall) Den Arbeitgebern gelingt es dann nicht mehr, durch Auslagerung, 

durch Zeitverträge oder auch durch Leiharbeit Lohndumping zu betreiben. (Verein-

zelt Beifall) Das muss das Entscheidende für uns sein: kein Lohndumping durch Leih-

arbeit. 

 

Es kommt hinzu: Wir haben in diesem Bereich sehr unterschiedliche Bedarfe, auch 

Bedarfe, die nur zeitweise anfallen. Wenn man sich die ganze Medienbranche, Film, 

Fernsehen, Filmproduktionen und so weiter, anschaut, erkennt man: Es wäre illuso-

risch zu meinen, dass die Leute bei einem Verbot der Leiharbeit oder einem Verbot 

von Solo-Selbstständigen kontinuierlich beschäftigt wären. Das ist in dieser Branche 

völlig illusorisch.  

 

Von daher kann in unserer Branche Leiharbeit auch ganz dicke Vorteile für die Leute 

bringen, nämlich dass ich, wenn der Beschäftigungszeitraum abgelaufen ist, nicht 

unbedingt in die Arbeitslosigkeit hineinfalle. 

 

Von daher noch einmal mein Appell an Euch: Equal Pay muss das ganz Zentrale für 

uns sein, nicht etwa diese populistische Forderung von 110 Prozent für jemanden. 

Equal Pay  ist ein Grundrecht. Da kann es doch nicht sein, dass ich für andere Perso-

nengruppen eine bessere Bezahlung fordere. Equal Pay sollte der Grundsatz dafür 

sein.  

 

Von daher unterstütze ich den Ursprungsantrag zur Leiharbeit, dass Equal Pay ganz 

zentral sein muss. – Danke schön. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Michael. Dann hat jetzt Dirk Fleischer mit der Delegiertennummer 

181 das Wort. Es kann sich Ulla Stolle bereitmachen.  

 

 

Dirk Fleischer, 181 

Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin zum ersten Mal auf ei-

nem solchen Kongress und finde es toll, was hier gesellschaftspolitisch alles diskutiert 

wird. 
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Aber ich muss sagen: Wir reden von Solidarität. Bedeutet Solidarität für uns: Leihar-

beit gefällt mir nicht, und ich plädiere auf Abschaffung? Oder geht es nicht viel mehr 

darum, wenn wir als Betriebs- und Personalräte beziehungsweise Vertrauensleute in 

unseren Betrieben die Kolleginnen und Kollegen mobilisieren, gescheite Beschäfti-

gungsverhältnisse zu den bei uns geltenden Tarifbedingungen einzuführen, statt Be-

triebsleitungen und Sonstige davon abzuhalten, Leiharbeit einzuführen? Das ist die 

Frage, die ich mir immer stelle. 

 

Es kann doch nicht sein, dass wir immer nur  sagen: Das muss abgeschafft werden. 

(Vereinzelt Beifall) Die Kolleginnen und Kollegen haben genauso ein Recht wie wir 

auf Arbeit, auf ein gescheites Einkommen und auf sämtliche Arbeitssicherheitsbe-

dingungen, wie wir sie für unsere eigenen Kollegen in den Betrieben fordern und 

durchboxen. 

 

Ich komme aus einem Betrieb der Entsorgungswirtschaft. Unser Betriebsleiter hatte 

die Idee, Leiharbeiter zu holen. Wir als Beschäftigte haben uns dafür stark gemacht, 

dass wir keine holen. Wir haben dafür andere Arbeiter, wo wir uns auch schwertun. 

Sagt irgendjemand: Weil die ganzen Beschäftigungsmodelle, die da im Sozialgesetz-

buch stehen – Bürgerarbeit, Kommunal-Kombi – nicht unter den Geltungsbereich 

des TVöD fallen, dass die abgeschafft werden müssen? Für die wird teilweise nicht 

einmal ein Beitrag oder ein Entgelt in die Arbeitslosenversicherung abgeführt. Das 

heißt, verlieren die ihren Posten, landen die automatisch in Hartz IV. Das betrifft 

auch uns.  

 

Wir sollten nicht immer nur sagen: Das gehört abgeschafft, sondern wir müssen gu-

cken: Wie bewegen wir die Kollegen dahin, dass es ihnen bessergeht? – Vielen 

Dank. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke Dirk. Am Saalmikro 5 haben wir einen Geschäftsordnungsantrag. 

 

 

Bernd Meffert, 193 

Ja, ich habe einen Geschäftsordnungsantrag. Es gab jetzt keine neuen Erkenntnisse 

für mich. Deswegen bitte ich um Schließung der Rednerliste. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Zum Zwischenstand: Es liegen jetzt noch fünf Wortmeldungen vor. 

Gibt es eine Gegenrede? (Zurufe: Formal!) – Formal. Herzlichen Dank. Dann stimmen 

wir darüber ab. Wer dem Geschäftsordnungsantrag auf Schluss der Redeliste zu-
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stimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Herzlichen Dank. Gegen-

stimmen? – Vereinzelt. Enthaltungen? – Dann ist dem GO-Antrag so entsprochen.  

 

Es spricht als Nächste Ulla Stolle mit der Delegiertennummer 167. Es macht sich bitte 

Petra Gerstenkorn bereit. 

 

 

Ursula Stolle, 167 

Kolleginnen und Kollegen, ich bin Landesfachbereichsvorsitzende für den Handel. 

Gerade im Handel haben wir mit diesem Thema ganz stark zu tun. Ich möchte mich 

dafür aussprechen, dieses Verbot und diesen Antrag, der gestellt wurde, nicht zuzu-

lassen. Denn zwischenzeitlich hat sich auch der Handel gewandelt, und wir brauchen 

diese Menschen. Wir wertschätzen diese Menschen auch. 

 

Ich denke, wir als Betriebsräte sind an dieser Stelle gefordert, für Equal Pay zu wer-

ben und selbstverständlich auch die entsprechenden Bedingungen für diese Men-

schen zu schaffen.  

 

Ich muss an dieser Stelle auch sagen: Aufgrund der erhöhten Anforderungen müs-

sen wir in unsere Überlegungen einbeziehen, dass diesen Menschen ein höheres 

Entgelt gezahlt wird, da diese Menschen sich immer wieder auf verschiedenen Ar-

beitsplätzen einarbeiten müssen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Des Weiteren ist mir aufgefallen: Wir sprechen immer von Leiharbeitnehmern und 

Leiharbeitnehmerinnen. Ich weiß von vielen, die sich dadurch diskriminiert fühlen. 

Wir sollten uns angewöhnen, wenn wir über dieses Thema sprechen, von Zeitarbeit-

nehmerinnen und Zeitarbeitnehmern zu sprechen. Das hört sich wertschätzender für 

diese Menschen an. – Danke. (Leichter Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Ulla. Es spricht als Nächste Petra Gerstenkorn, Teilnehmernummer 8. Es kann 

sich Emmanuel Korakis bereitmachen. 

 

 

Petra Gerstenkorn, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, von den Problemen, die von Rednerin-

nen und Rednern in dieser Diskussion deutlich gemacht worden sind, werden viele in 

dem Antrag B 034 aufgenommen, so zum Beispiel die Frage der erweiterten Mitbes-

timmungsrechte von Betriebsräten mit Blick auf die beschäftigten Leiharbeitnehme-

rinnen und Leiharbeitnehmern im Betrieb oder die Frage, sich auch um die Eingrup-

pierung der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer stärker kümmern zu kön-
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nen. Betriebsräte und Personalräte haben jetzt schon ein Mitbestimmungsrecht bei 

der Einstellung.  

 

Wenn die Zahlen der BA stimmen, gibt es in der Branche der Zeitarbeit 870.000 Be-

schäftigte. Ich würde einmal sagen: Das ist ein schlafender Riese. Ich kann diesem 

Kongress leider nicht vermelden, dass wir dort mittlerweile schon einen Organisati-

onsgrad von 10 Prozent erreicht hätten. Aber wir arbeiten daran. Von daher ist es 

wirklich wichtig, welches Signal von diesem Kongress ausgeht. 

 

Zur Frage der Leiharbeit im Betrieb, der Begrenzung der Leiharbeit. Uns liegt ein Bei-

spiel vor: Die Lufthansa hat eine Vereinbarung der Tarifpartner zur Begrenzung der 

Leiharbeit mit einer Quote von 12,5 Prozent abgeschlossen. Mittlerweile wissen wir, 

dass nach dieser strikten Quotierung und Begrenzung der Zeit 170 Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer aus Leiharbeit in feste Arbeitsverhältnisse übergeführt wor-

den sind. Ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, das ist der richtige Weg für uns. Wir 

sind einerseits die Organisation für die Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer, 

und andererseits gibt es in Branchen unserer Organisation auch Probleme im Bereich 

Stammbelegschaft – Leiharbeitnehmerinnen. Von daher bitte ich Euch ganz herzlich, 

den Antrag B 034 anzunehmen und den Voten der Antragskommission zu den Än-

derungsanträgen zu folgen. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Petra. – Es spricht nun Emmanuel Korakis mit der Delegierten-

nummer 764. Es hält sich bereit Thomas Mendrzik. 

 

 

Emmanuel Korakis, 764 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin zum ersten Mal dabei und wahrscheinlich 

auch das letzte Mal. Ich bin, wie Ihr merkt, ein Mitglied mit Migrationshintergrund. 

Ich habe mittlerweile das Gefühl: Hier diskutieren wir nach dem Motto, wasch mich, 

aber mach mich bitte nicht nass. Und das geht nicht. (Beifall) 

 

Ich wehre mich dagegen, wenn Kolleginnen und Kollegen behaupten, ich bin gegen 

die Leiharbeitnehmer. Das sind für mich genauso wie alle anderen Kolleginnen und 

Kollegen, nicht mehr und nicht weniger, basta.  

 

Der zweite Punkt ist: Es kann doch nicht sein, dass einer in den Betrieb kommt, der 

genau die gleiche Arbeit macht wie ich, die auch existiert, nicht weil ad hoc oder 

plötzlich, wie der eine Kollege vorhin gesagt hat, zusätzlich eine Beilage gekommen 

ist, nein, weil wir explizit Stammpersonal abgebaut haben, weil es pro Stunde fünf 

Euro billiger ist. Das ist der Fakt. (Beifall) 
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Wenn jemand glaubt, wir werden – ich weiß, ich versuche mich zu integrieren – alles 

mit Gesetzen regeln, und erst dann, wenn diese Gesetze da sind, wollen wir das for-

dern, dann bin ich der Meinung, dann sind wir völlig auf dem verkehrten Weg. Das 

ist nicht der Weg, den eine Gewerkschaft gehen muss, sondern umgekehrt: Eine 

Gewerkschaft muss da sein, neue Wege einzuschlagen, auch in dem Moment, in 

dem sie in der Minderheit ist. Hauptsache, wir sind richtig. 

 

Deswegen geht es nicht um die Verpackung, sondern es geht um den Inhalt. Inhalt 

für mich ist nicht nur der Lohn, sondern die gesamte Situation des Leiharbeitneh-

mers, was seine Rechte und seine Pflichten betrifft. (Beifall)  

 

Wenn ich dieses verdammte Betriebsverfassungsgesetz nehme, was sagt es mir im 

ersten Paragrafen? Die Belange des Betriebes und die Belange der Belegschaft sind 

in Einklang zu bringen. Das geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht. Wir sind 

völlig unterschiedlich. Ich verkaufe meine Arbeitskraft so teuer wie möglich, und er 

versucht meine Arbeitskraft so billig wie möglich zu kaufen. Das ist der Fakt. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Emmanuel, für diesen Beitrag. – Als Nächster spricht Thomas Mendrzik mit 

der Delegiertennummer 157. Es hält sich bereit Jolanta Wozniak. 

 

 

Thomas Mendrzik, 157 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte hier ein Wort für die Leiharbeit, also für 

die Arbeitnehmerüberlassung, an Euch richten und Euch darum bitten, dass wir den 

Antrag 034 zustimmen. Bernt hat gesagt, welche Bedeutung für uns, für die Hafen-

arbeiter, die Leiharbeit hat. Das hat sie nicht nur in Deutschland. Einer der zentralen 

Punkte der Auseinandersetzung zum europäischen Port Package war: Wer darf Ha-

fenarbeit machen, und zu welchen Bedingungen. Wir haben ähnliche, gleichgelager-

te Leiharbeitsfirmen in den europäischen Häfen. Das sind die sogenannten Pools. 

Diese Pools sorgen dafür, dass die Bedingungen der Beschäftigten in den Stammbe-

trieben nicht unter Druck geraten, weil es einfach nicht möglich ist, sich Arbeit und 

Arbeitnehmer günstiger einzukaufen. 

 

Jetzt muss ich mal die Frage an Euch stellen: Was sollen wir hier eigentlich machen? 

Ist das hier ein kollektives Jammern über Missbrauch oder wie schweinisch hier mit 

Arbeitnehmern umgegangen wird? Dann müssen wir doch fragen, warum wir es 

nicht im Kreuz haben, in anderen Branchen dafür zu sorgen, dass das, was bei uns 

geht, auch bei Euch geht. (Beifall)  
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Bei dem künftigen Containerterminal Wilhelmshaven haben wir eine heftige Ausei-

nandersetzung. Wir als Gewerkschaft ver.di sind da klar. Wenn wir hier heute einen 

Beschluss fassen, die Leiharbeit abzuschaffen und zu verbieten, dann wird der Wirt-

schaftsminister Bode aus Niedersachsen sagen: Mensch, das ist ja prima, Ihr setzt uns 

hier unter Druck und sagt, diesen Hafen wird es nur mit einem Pool geben, in dem 

das nur mit Gesamthafenarbeitern geht, damit die Arbeitsbedingungen in den Häfen 

sozial und tariflich gleich geregelt sind, Eure Gewerkschaft hat das abgeschafft, das 

finde ich prima, dann können wir es auch ganz normal mit Zeitarbeit machen. 

Freunde, das kann es doch wirklich nicht sein.  

 

Man kann sich die Welt nicht so wie Pippi Langstrumpf so malen, wie sie einem ge-

fällt. Die ist nicht schwarz und weiß. Das sind Arbeitnehmer, und wir müssen deren 

Arbeitsbedingungen und tariflichen Bedingungen und sozialen Bedingungen verbes-

sern. Um zu sehen, dass das in anderen Industriebereichen auch geht, braucht man 

sich nur zum Beispiel Airbus anzugucken und zu gucken, was die Betriebsräte und 

was eine Gewerkschaft dort geschaffen haben. Wir müssen uns für die Menschen 

und nicht gegen die Menschen einsetzen. – Danke schön. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke Thomas. – Es spricht jetzt Jolanta Wozniak mit der Telefonnummer (Heiter-

keit) – tut mir leid, mit der Delegiertennummer 640. Es macht sich als letzte Spreche-

rin zu diesem Block bereit Claudia Spreen. 

 

 

Jolanta Wozniak, 640 

Ich bin examinierte Altenpflegerin und pflege und wohne in Hamburg. Bei uns ist 

diese Situation in diesem Bereich sehr problematisch. Auf meiner Station gibt es fast 

täglich Kolleginnen, die von einer Zeitarbeitsfirma kommen. Oft sind es mehrere. 

Statt Kolleginnen, die in meiner Firma arbeiten, bekomme ich Hilfe von der Zeitar-

beitsfirma. Die Kolleginnen würden sehr gerne bei uns arbeiten. Oft haben sie sich 

beworben. Wir haben sie unterstützt. Aber von unserer Pflegeleitung erfahre ich fast 

täglich, dass das nicht möglich ist, weil unsere Firma ein sogenanntes Kopfgeld zah-

len müsste. Das bedeutet, Zeitarbeitsfirmen verlangen von unserer Firma, wenn die 

einstellen wollte, Kopfgeld. Das finde ich eine schreckliche Sache. (Beifall) Die Leute 

würden sehr gerne bei uns arbeiten. Ich würde sie willkommen heißen. Das ist un-

möglich. 

 

Ich vermute, wenn verhindert wird, dass sich dieser Krebs, der sich so verbreitet hat, 

mindestens in unserem Bereich, im Gesundheitsbereich, so weiter entwickelt, dann 

könnte ich auf meiner Station mehr Kolleginnen oder Kollegen haben, die auch zu 

meiner Firma gehören. Das würde mich freuen, und das würde nicht nur meine Ar-
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beit erleichtern, sondern auch die anderer Kolleginnen, die mit mir arbeiten, und das 

würde auch unseren Bewohnern helfen. – Ich danke Ihnen. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danka, Jolanta. – Als letzte Sprecherin hat das Wort Claudia Spreen mit der Delegier-

tennummer 139. 

 

 

Claudia Spreen, 139 

Vielleicht ist es Euch aufgefallen: Eine Gruppe oder bestimmte Argumente sind hier 

überhaupt nicht vorgekommen. Ist Euch aufgefallen, dass sich kein Arbeitsloser, kei-

ne Erwerbslose zu Wort gemeldet hat? Ich glaube, ich bin jetzt die erste, wenn ich 

das richtig mitbekommen habe. Ich habe eben meine Nachbarn gefragt, ob es für 

einen Austritt aus dieser Organisation auch ein Formular gibt. Wir verteilen immer 

die Eintrittsformulare.  

 

Ich habe das Vergnügen, hier für Erwerbslose in Berlin zu sprechen, auch für andere 

hier anwesende Erwerbslose. Ich möchte Euch herzlich bitten: Überlegt Euch bitte, 

was für eine Stimmung Ihr hier verbreitet und wie Ihr mit Euren erwerbslosen Mit-

gliedern umgeht. Ich habe nicht gehört, dass es ein Bedauern gegeben hätte, dass 

vielleicht Erwerbslose, denen ich berichtspflichtig bin, wenn ich zurückkehre, sagen 

könnten: Mit dieser Organisation hat es eh keinen Sinn. Ich kann Euch versichern: In 

Berlin ist es so, dass 95 Prozent der in der Jobbörse der Agentur für Arbeit veröffent-

lichten Stellen von Leiharbeitsfirmen stammen. 

 

Jede Woche gibt es eine neue Leiharbeitsfirma. Man erkennt das an der tollen Na-

mensfindung wie „Wertarbeit“ und „Arbeitsreich“ und so weiter und so fort. Ich 

weiß wirklich nicht, was ich meinen Leuten berichten soll. 

 

Ich möchte Euch – Frank Bsirske hatte unsere Arbeit in den Ausschüssen gelobt und 

hervorgehoben, wie wichtig diese Arbeit ist – um sehr viel mehr Fingerspitzengefühl 

bitten und über die Beschäftigten in Leiharbeit anders zu sprechen. Mir ist nämlich 

eine gewisse Distanz aufgefallen: „die Menschen dort in der Leiharbeit“. Entweder 

wir sind Kolleginnen und Kollegen, oder wir haben uns schon weit entfernt von den 

Realitäten in diesem Land. – Herzlichen Dank. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. – Bevor wir jetzt zur Abstimmung kommen, möchte die Antrags-

kommission gern noch mal zwei Minuten zusammensitzen. Ich möchte die Zeit nut-
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zen, bevor Ihr alle aufsteht, um noch eine Frage zu beantworten, die an uns heran-

getragen worden ist. 

 

Wir haben heute Vormittag alle gemeinsam den Film zur Finanz- und Eurokrise ge-

sehen. Es ist die Frage aufgekommen, ob denn dieser Film zur Verfügung gestellt 

werden kann. Der Film steht als Download auf den Seiten zum Bundeskongress zur 

Verfügung. Ihr könnt ihn damit auch für Eure Arbeit in den Betriebsräten und Perso-

nalräten oder in entsprechenden Versammlungen und natürlich auch in den ver.di-

Gremien gern nutzen. (Beifall) 

 

Nun möchte ich Euch bitten, dass Ihr die beiden Minuten jetzt mit ausharrt. Dann 

können wir auch gleich abstimmen. – Ihr seht, die zwei Minuten sind bereits um. 

Gefühlt waren es maximal 45 Sekunden. Die Antragskommission hat das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir haben uns noch mal kurz beraten. Im Gegensatz von manchen, die gegen das 

Wort „insbesondere“ gesprochen haben, empfinden wir das als Verstärkung. Es gibt 

eben auch die Möglichkeit, dass in Leiharbeitsfirmen ein höheres Gehalt gezahlt wird 

als in den Firmen, an die man verliehen wird. Wir behalten deshalb unser Votum bei 

und bitten Euch, uns zu folgen. (Leichter Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Ich frage noch mal zur Sicherheit. Das heißt, Ihr bleibt bei den drei Änderungsanträ-

gen jeweils bei dem Votum, das ausgedruckt vorliegt. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ja. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Gut. Dann fangen wir an, über die Änderungsanträge abzustimmen. Wir beginnen 

mit dem Änderungsantrag B 034-1. Die Empfehlung der Antragskommission lautet 

auf Ablehnung. Wer für diese Empfehlung spricht, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. – Herzlichen Dank. Gegenprobe! – Einige Gegenstimmen? - Stimmenthaltun-

gen? – Vereinzelte Enthaltungen. Dann ist der Empfehlung so gefolgt. 

 

Damit kommen wir zum Änderungsantrag B 034-2. Hier lautet die Empfehlung der 

Antragskommission auf Annahme mit Änderungen wie ausgedruckt. Wer dieser 

Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Herzlichen Dank. 
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Gibt es Gegenstimmen? – Einige Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Vereinzelte 

Enthaltungen. Auch hier vielen Dank. Der Empfehlung ist so gefolgt. 

 

Wir kommen zum Änderungsantrag B 034-3 mit der Empfehlung „Annahme“. Wer 

zu dieser Empfehlung entsprechen möchte, den bitte ich um die Stimmkarte. – Dan-

ke schön. Gegenprobe! – Einige. Stimmenthaltungen? – Ebenfalls einige. Dann ist 

dem so entsprochen. 

 

Damit kommen wir zur Abstimmung über den Antrag B 034 mit der Gesamtempfeh-

lung „Annahme mit Änderungen durch die Änderungsanträge B 034-2 und B 034-

3“. Wer diesem so entsprechen möchte, den bitte ich um die Stimmkarte. - Herzli-

chen Dank. Gegenprobe! – Vereinzelte Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – 

Ebenfalls einzelne. Dann ist dieser Empfehlung ebenso gefolgt. Herzlichen Dank, 

auch für die Diskussion. (Beifall) 

 

Wir kommen zum nächsten Antrag, der herausgezogen worden ist. Das habe ich am 

Anfang auch so gesagt. Das ist der Antrag B 054. Die vorliegende Wortmeldung da-

zu wurde zwischenzeitlich zurückgezogen. Trotzdem möchte ich den Antrag, wenn 

es keine anderen Wortmeldungen gibt, was ich jetzt annehme, gleich in die Ab-

stimmung bringen. Wer also der Empfehlung „Erledigt durch Antrag B 034“ zu-

stimmen möchte, den bitte ich jetzt um die Stimmkarte. – Danke schön. Gibt es Ge-

genstimmen? – Vereinzelte Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Ebenfalls ein-

zelne. Dann ist auch dieser Empfehlung so gefolgt. Herzlichen Dank. 

 

Ich schlage nun der Zeit wegen vor – – (Aufkommende Unruhe) – Okay, ich höre 

gerade von links und rechts und auch von vorn, um das Untersachgebiet abzuschlie-

ßen, möchten wir gern auch noch den Antrag B 066 besprechen. 

 

Dazu liegen aktuell zwei Wortmeldungen vor. Die Antragskommission möchte das 

Wort nicht mehr haben. Das heißt, es kann zuerst sprechen Claudia Wörmann-Adam 

mit der Delegiertennummer 994, und bereit machen kann sich Beate Voigt mit der 

Delegiertennummer 141. (Zuruf) – Die Claudia zieht zurück. Beate? (Zuruf: Die zieht 

auch zurück!) – Zieht auch zurück. Herzlichen Dank. 

 

Dann können wir auch diesen Antrag sofort in die Abstimmung bringen. Die Emp-

fehlung der Antragskommission lautet „Erledigt durch die Anträge B 034 und 

B 064.“ Wer dieser Empfehlung zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. – 

Herzlichen Dank. Gegenprobe! – Vereinzelte Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – 

Ebenfalls vereinzelt. Dann ist auch dieser Empfehlung so gefolgt. Herzlichen Dank. 

 

Damit haben wir das Untersachgebiet „Prekäre Arbeit“ abgeschlossen. Die En-bloc-

Abstimmung machen wir jetzt nicht, weil wir mit dem Arbeitsauftrag, den Ihr uns 
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vorhin nach meinen einführenden Worten erteilt habt, diesen Bereich mit in die En-

bloc-Abstimmung nehmen wollen und die Druckmaschinen schon angelaufen sind, 

sodass wir jetzt direkt in die Pause gehen können. Die Pause dauert 15 Minuten. In 

15 Minuten wird es 16.25 Uhr sein. Dann sehen wir uns hier wieder. Bis dann. (Bei-

fall) 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 16.09 Uhr) 

 

 

• 

 

 


