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Sechster Kongresstag – Teil 1 

Freitag, 23. September 2011 

Beginn: 9.04 Uhr 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Euch recht herzlich zu unserem heuti-

gen Kongresstag und freue mich, wenn ich so in die Reihen schaue, dass so gut wie 

gar keine freien Plätze mehr da sind, und das nach dem gestrigen langen Abend. 

(Beifall) 

 

Wir beginnen mit der Ehrung derjenigen, die heute Geburtstag haben, und dazu 

darf ich aufrufen und nach vorne bitten die Kollegin Elke Hannack (Beifall), Steffi 

Kempe (Beifall), Thomas Keuer (Beifall), Elke Janssen (Beifall), Dieter Salzmann (Bei-

fall), Manfred Schäfer (Beifall), Arnold Schmidt (Beifall), Sieglinde Kowski (Beifall), 

Annette Just (Beifall) und Alexander Mauß. (Beifall ” Zur Musik „Happy Birthday‚ 

betreten die Geburtstagskinder die Bühne und nehmen unter rhythmischem Klat-

schen ein Präsent entgegen) 

 

Auch von uns noch einmal herzlichen Glückwunsch für Euch. (Beifall) Es sind übri-

gens drei runde Geburtstage darunter. Wir sagen an dieser Stelle aber nicht, wer, 

und auch die Zahlen verschweigen wir. 

 

Lasst mich mit einigen Hinweisen beginnen. Uns ist eben zugetragen worden, dass 

es gestern bei der Abfahrt, als es doch reichlich spät war, einige Schwierigkeiten ge-

geben haben soll mit dem Transport in die Hotels. (Ein Delegierter meldet sich zur 

Geschäftsordnung) ” Kleinen Moment, lass mich bitte ausreden. ” Das ist auf jeden 

Fall etwas, worum wir uns noch kümmern werden, da wir heute Abend eine genau-

so lange Kongressdauer haben werden, damit das vielleicht etwas reibungsloser 

geht. 

 

Dann habe ich einen Geschäftsordnungsantrag gesehen. Lieber Kollege, sagst Du 

Deinen Namen und Deine Delegiertennummer. 

 

 

Clemens Selzer, 203 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Betriebs- oder Personalrat empfinden wir es 

immer als Wertschätzung, wenn wir bei großen Veranstaltungen auch mal begrüßt 

werden. Ich beantrage deshalb, dass heute auch mal, am vorletzten Tag des Ge-

werkschaftstages, die Mitglieder des Betriebsrats und des Konzernbetriebsrats von 
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ver.di begrüßt werden. Wir sind nämlich bisher nicht begrüßt worden. (Mehrere mit-

leidige Oh-Rufe ” Leichter Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Ich glaube nicht, dass wir darüber abstimmen müssen. Selbstverständlich sind diese 

Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen hier. Aber das war auch kein Ge-

schäftsordnungsantrag. ” Dort ist noch ein Geschäftsordnungsantrag. 

 

 

Arno Bade, 811 

Ich werde etwas zu unserem Programm, dem Tagesablauf sagen, zu unserer eigenen 

Programmierung. Vorweg aber mein Erstaunen, dass so ” ” 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Lieber Kollege, sprichst Du bitte zur Geschäftsordnung. 

 

 

Arno Bade, 811 

Das ist zur Geschäftsordnung. Ich wollte etwas zur Aufheiterung beitragen, (Beifall) 

und das ist nicht verkehrt. 

 

Ich habe mich eben gefragt, wie es dazu kommt, dass so viele am 23. Geburtstag 

haben. Das kann sich meines Erachtens nur um Norddeutsche handeln. Denn dort 

wird es neun Monate vorher früher dunkel. 

 

 

Jörg Diers, Kongressleitung 

Liebe Kollege, bitte Deinen Geschäftsordnungsantrag! 

 

 

Arno Bade, 811 

Ja, ja, lass mich! ” (Heiterkeit ” Buh-Rufe) Ich bin mit Begeisterung dabei und bin 

auch über die vielen Beiträge der jungen Leute, der Alten, der Aktiven begeistert, 

auch darüber, mit welcher Leidenschaft hier diskutiert wird. (Pfiffe) Ich habe gestern 

auch begeistert zugestimmt ” ”  

 

 

Jörg Diers, Kongressleitung 

Lieber Kollege, ich weise Dich jetzt ein zweites Mal darauf hin: Wir wollen hier Ge-

schäftsordnungsanträge behandeln, aber nicht persönliche Erklärungen. 
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Arno Bade, 811 

Ja, ich komme gleich direkt zur Programmierung. Aber die Einleitung gestattet mir! 

(Zurufe: Nein!) Ich habe gestern mit Begeisterung auch weiter teilgenommen. Aber 

ich bin bestürzt, wie wir miteinander umgehen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ich selbst bin seit vielen Jahren Vorsitzender eines Ortsvereins und mache dieselben 

Fehler, die ich heute bemängele. Wir haben ein Programm, das unmenschlich ist ” ” 

 

 

Jörg Diers, Kongressleitung 

Lieber Kollege, hörst Du jetzt bitte auf zu reden! 

 

 

Arno Bade, 811 

” und das Abläufe bis 22 Uhr vorsieht. Wenn wir einmal eine Pause haben, dann 

machen wir noch Sitzungen zwischendurch. Kolleginnen und Kollegen, lasst uns da-

rüber nachdenken! Sonst werden wir alle einmal kleine Rangnicks. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Jörg Diers, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das war kein Geschäftsordnungsantrag. (Ver-

einzelt Beifall)  

 

Vielleicht ist es an dieser Stelle einmal Zeit, auf Folgendes hinzuweisen: Wir haben 

uns zu Beginn des Kongresses eine Geschäftsordnung gegeben. Dort steht genau 

drin ” das kennt Ihr sicherlich aus vielen anderen Kongressen ”, wann ein Geschäfts-

ordnungsantrag zulässig ist und wann er nicht zulässig ist. Er muss sich auf unseren 

Verfahrensablauf beziehen. Das heißt, die Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, 

sollen durch einen Geschäftsordnungsantrag verändert werden. Das ist klassischer-

weise zum Beispiel beim Schluss der Redeliste oder beim Schluss der Debatte ange-

bracht. Das ist auch kein Problem. Das darf jederzeit von jedem Teilnehmer hier gel-

tend gemacht werden. Ich glaube, Ihr habt uns hier so erlebt, dass wir das dann 

auch so schnell wie irgend möglich abstimmen  lassen ” mit der einen Ausnahme: 

Wenn jemand gerade redet, lassen wir ihn ausreden. 

 

Es gibt auch die Möglichkeit, persönliche Erklärungen am Schluss einer Aussprache 

abzugeben. Das könnt Ihr ebenfalls in der Geschäftsordnung, die wir uns gegeben 

haben, nachlesen. Irgendwelche Hinweise oder Appelle, auch wenn sie inhaltlich 

sehr gut gemeint sind, gehören nicht unter die Geschäftsordnungsanträge. Ich sage 

das noch einmal zur Klarstellung. (Beifall) 
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Gleichwohl ” das sage ich an dieser Stelle auch ” möchten wir als Kongressleitung 

Euch danken, dass Ihr gestern Abend so gut durchgehalten habt. Das war sehr diszi-

pliniert. Wir können ein erfolgreiches Ergebnis der doch sehr schwierigen Beratun-

gen gestern Abend vermelden. Das liegt Euch heute in gedruckter Form auf dem 

Tisch vor. Der Antrag A 224 mit A 224-1, um den es gestern Abend ging, ist in der 

letzten Nacht in genau der Fassung, in der wir ihn gestern beschlossen haben, ge-

druckt worden, sodass Ihr ihn Euren Unterlagen beifügen könnt. (Beifall) 

 

Ich möchte noch zwei Punkte ansprechen. Zum einen ist Euch heute auf den Tischen 

eine Nachlieferung für die Antragsordner hinterlegt worden. Darin befindet sich eine 

Lesehilfe zum dem Antrag H 001. Das ist ein Papier, das in unsere Beratungen nicht 

direkt einfließen wird. Darin steht nichts Geheimes. Allerdings ist das Papier nicht für 

die Anträge gedacht gewesen, sondern als Arbeitsgrundlage, in der alle möglichen 

Änderungsanträge zum H 001 schlichtweg in Textform eingefügt worden sind. Das 

ist also sozusagen eine Maximalformulierung. Vielleicht hilft das dem einen oder an-

deren, der Diskussion des Antrags besser zu folgen. Das ist aber keine offizielle Quel-

le, aus der wir für die Antragsberatung etwas schöpfen könnten. ” Dies so weit. 

 

Dann sind wir darauf angesprochen worden, wie es denn weitergeht. Es ist klar, dass 

wir durch die ” ich sage es noch einmal ” notwendige Debatte, die wir gestern 

Abend und im Laufe des gestrigen Tages geführt haben, in dem Plan, den wir uns 

vorgenommen haben, ein ganz kleines bisschen zurückgefallen sind. Das ist, glaube 

ich, für diejenigen unter Euch, die schon mehrere Kongresse mitgemacht haben, 

nicht unbedingt ein neues Gefühl.  

 

Wir machen uns nicht nur von Seiten der Kongressleitung, sondern selbstverständlich 

auch von Seiten der Antragskommission Gedanken darüber, wie wir das pro-

grammmäßig bewerkstelligen können. Zu Eurer Information: Es gibt etwa 500 An-

träge ohne Wortmeldungen, die nicht von uns aufgerufen werden müssen. Die wird 

man relativ schnell, denke ich mir, besprechen können. 

 

Dann gibt es natürlich einige wichtige Anträge. Dazu gehören sicherlich die Anträge, 

die sich auf die Satzung beziehen, und einige wichtige Leitanträge, wo wir jetzt im 

Laufe des Kongresses anhand der vorliegenden Wortmeldungen ermessen können, 

dass sie auch von Euch für wichtig gehalten werden, die noch behandelt werden 

müssen.  

 

Eine Arbeitsgruppe, die sich aus uns, aus der Antragskommission, natürlich aus dem 

Gewerkschaftsratspräsidium und beratend auch aus dem Bundesvorstand zusam-

mensetzt, wird einen Vorschlag erarbeiten, wie wir damit weiter umgehen werden. 

Dieser wird Euch nach der Mittagspause vorliegen. Dann können wir darüber ent-
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scheiden, wie wir mit den vielen Anträgen, die noch vor uns liegen, umgehen wer-

den. Erst dann wird eine Entscheidungsgrundlage für uns da sein. Deshalb hat es 

keinen Sinn, vorher nachzufragen. Wir könnten dazu im Moment noch nichts sagen, 

weil diese Arbeitsgruppe erst einmal zu einem Ergebnis kommen muss. 

 

Jetzt können wir in der Antragsberatung weitermachen. Ich rufe das gestern Abend 

unterbrochene Untersachgebiet des Abschnitts A, Friedenspolitik und Rechtsextre-

mismus/Rassismus, auf und begrüße hier oben auf der Bank die Sprecherinnen der 

Antragskommission recht herzlich. Das sind in diesem Fall die Kolleginnen Monika 

Roloff, Margarethe Seifert und die Sprecherin Julia Müller. Vielen Dank, dass Ihr hier 

oben Platz genommen habt. 

 

Ihr werdet Euch erinnern, dass wir gestern mit dem Antrag A 224 geschlossen ha-

ben. Deswegen rufe ich den Antrag A 225 auf. Dazu liegt uns ” das sage ich im Vo-

raus - eine Wortmeldung vor. Als Erstes hat die Antragskommission das Wort. Bitte 

schön. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Im Hinblick auf das immer knapper werdende Zeitbudget ohne lange Vorrede: Die 

Antragskommission empfiehlt Annahme als Arbeitsmaterial zu dem Antrag A 224. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank. Ich hatte schon gesagt, es liegt uns eine Wortmeldung vor, und zwar 

von Ingrid Greif, Delegiertennummer 73. Darf ich Dich ans Mikrofon bitten. 

 

 

Ingrid Greif, 73 

Kolleginnen und Kollegen, zum Antrag A 225 wird empfohlen: Annahme als Materi-

al zum Antrag A 224. Dieser Antrag hat aber einen völlig anderen Inhalt, und der 

passt nicht als Material zum Antrag A 224. Im Antrag A 224 ” das haben wir gestern 

lange diskutiert ” geht es um Kriegseinsätze, es geht um die Bundeswehrtruppen in 

Kriegsgebieten. In diesem Antrag, der im Übrigen auch vom Landesbezirk Bayern mit 

großer Mehrheit verabschiedet worden ist, geht es um uns selber. Es geht um unsere 

Haltung zur Militarisierung der Gesellschaft. Das ist eine völlig andere Stoßrichtung.  

 

Es geht darum, ob wir es akzeptieren, dass unsere Kinder dank Kooperationsverträ-

gen von Offizieren der Bundeswehr unterrichtet werden oder ob wir als Gewerk-

schaft ganz klar sagen, die Bundeswehr hat in unseren Schulen nichts zu suchen. 

(Beifall) Es geht darum, ob wir es akzeptieren, dass unsere Plätze von der Militärpoli-

zei abgesperrt werden, um öffentliche Gelöbnisse zu veranstalten. Es geht darum, ob 
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wir als Beschäftigte in den Krankenhäusern von heute auf morgen für das Militär 

arbeiten müssen, weil es da ebenfalls irgendwelche Kooperationsverträge gibt. 

 

Kolleginnen und Kollegen, der Antrag ” das ist mir jetzt ganz wichtig, auch aufgrund 

der Debatte von gestern ” geht nicht gegen die Zivilbeschäftigten der Bundeswehr. 

Es geht in diesem Antrag auch in keiner Weise um die Diffamierung von Soldatinnen 

und Soldaten. Wenn sich der Antrag gegen die Gelöbnisse im öffentlichen Raum 

ausspricht, dann spricht er sich nicht gegen die Soldaten aus, die dort stehen. Im 

Gegenteil, er spricht sich dagegen aus, dass diese Soldaten missbraucht werden für 

eine Militarisierung unserer Gesellschaft. (Beifall)  

 

Der Antrag richtet sich gegen eine Politik, uns immer mehr an die Normalität von 

Krieg und Militär zu gewöhnen. Dagegen eine klare Meinung zu haben, Kolleginnen 

und Kollegen, ist, denke ich, mit eine unserer Hauptaufgaben als Gewerkschaft. 

 

Um noch einmal auf den Anfang zurückzukommen: Er passt nicht als Material zum 

Antrag A 224. Ich würde mich freuen ” das würde unsere Arbeit in München wirk-

lich erleichtern -, wenn der Antrag angenommen werden würde. ” Danke. (Beifall)  

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Liebe Ingrid, vielen Dank. ” Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann hat die 

Antragskommission noch einmal das Wort, falls sie es wünscht. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ja. Der Antrag A 224, den wir gestern angenommen haben, hat sich verändert ge-

genüber dem ursprünglich vorliegenden Antrag. Die Antragskommission ändert ihre 

Empfehlung in Weiterleitung als Arbeitsmaterial an den Bundesvorstand. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag A 225. Ihr habt 

die Empfehlung der Antragskommission gehört, Weiterleitung als Material zum Bun-

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

” Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Einige Enthaltungen. 

Dann ist dieser Empfehlung der Antragskommission bei einigen Enthaltungen und 

einigen Gegenstimmen nachgekommen worden.  

 

Dann rufe ich auf den Antrag A 230 und den Änderungsantrag A 230-1. Das Wort 

hat die Antragskommission. 
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Sprecherin der Antragskommission 

Wir empfehlen Annahme in veränderter Fassung. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Könntet Ihr das bitte präzisieren, für welchen Antrag? 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ich korrigiere mich. Wir empfehlen zum Antrag A 230-1 Annahme mit Änderungen. 

Gestrichen werden die Zeilen 5 bis 10. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Es gibt hierzu eine Reihe von Wortmeldungen. Als Ersten rufe ich auf den Kollegen 

Werner Siebler mit der Delegiertennummer 38. In der Zwischenzeit kann sich der 

Kollege Stefan Dietl schon vorbereiten.  

 

 

Werner Siebler, 38 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was jetzt nach der leidenschaftlichen Debatte ges-

tern Abend und dem Kompromiss, von dem ich glaube, dass die meisten Delegierten 

ganz gut damit leben können, schwierig ist: Wir haben es jetzt mit fast demselben 

Problem zu tun wie gestern Abend, nämlich ein eigentlich guter Ursprungsantrag 

und dann ” sage ich mal vorsichtig ” eine verwässerte Form. Für mich ist auch klar - 

damit da kein Missverständnis im Raum steht -: Natürlich ist es gut, wenn so viele 

Bundeswehrangehörige Mitglied von ver.di sind und ver.di dort auch eine starke Po-

sition hat; keine Frage.  

 

Für mich ist auch klar, dass der Beruf des Soldaten ein ganz besonderer ist. Das ist 

sicherlich unbestritten. Wenn ich dann aber nehme, was der neue Verteidigungsmi-

nister vor wenigen Wochen gesagt hat, nämlich dass Schluss damit sein muss, dass 

Bundeswehrangehörige im Ausland Brunnen bauen, sondern sie sollen ihren eigent-

lichen Job machen, dann weiß ich, wohin die Reise geht. Wenn ich dann sehe, was 

insgesamt dahinter steht ” gestern Abend gab es ja eine Reihe von Argumenten 

auch zu der Frage Parlamentsarmee -, welcher Druck insgesamt auf unsere Parla-

mentarierinnen und Parlamentarier besteht, bestimmten Einsätzen zuzustimmen; das 

weiß jeder hier im Raum. Dass dabei auch der Druck aus der Presse eine Rolle spielt, 

weiß jeder hier im Raum. Dass dabei Druck aus den Fraktionen besteht, weiß jeder 

hier im Raum. Deswegen ist mein Vertrauen, dass das Parlament richtige Entschei-

dungen trifft, sehr gering. Das wird genährt einmal dadurch, dass das Parlament bis-
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her nicht in der Lage ist, den Volkswillen - 80 Prozent unserer Menschen wollen, 

dass wir aus Afghanistan rausgehen ” endlich umzusetzen. Das Parlament setzt auch 

nicht den Mehrheitswillen nach einem Mindestlohn um. Deswegen sollten wir nicht 

auf das Parlament, sondern auf unsere eigene Kraft vertrauen. Deswegen bin ich für 

die ursprüngliche Fassung des Antrags. ” Danke. (Beifall)  

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Danke, Werner. ” Ich rufe als Nächsten auf den Kollegen Stefan Dietl mit der Dele-

giertennummer 63. Es bereitet sich bitte vor die Kollegin Eva Kraft-Smuda. 

 

 

Stefan Dietl, 63 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche auch heute wie gestern nicht für die 

Jugend, sondern für mich. Ich versuche, mich ganz kurz zu fassen. 

 

Erstens stimme ich dem Kollegen zu. Dem Antrag, wie er jetzt in seiner geänderten 

Fassung vorliegt, bitte ich nicht zuzustimmen, sondern stattdessen dem Ursprungs-

antrag. Ich finde es wichtig und richtig, dass wir als Gewerkschafterinnen und Ge-

werkschafter, die sich friedenspolitisch engagieren, im Dialog mit den Kolleginnen 

und Kollegen bei der Bundeswehr stehen, egal, ob das Soldaten sind oder zivile Be-

schäftigte. Ich weiß auch, dass es nicht leicht ist, sich mit einem erzreaktionären Be-

rufsverband wie dem Bundeswehrverband auseinander zu setzen. Das ist definitiv 

nicht leicht. Aber der vorliegende Antrag reicht bei weitem nicht aus für eine klare 

Position zur Werbung der Bundeswehr für den Beruf des Soldaten und der Soldatin. 

 

Ich finde, nicht nur die Werbung in der Schule ist abzulehnen, sondern ebenso, wie 

im Antrag vorgesehen, auch die Werbung zum Beispiel in Argen und Arbeitsagentu-

ren. (Beifall) Es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass zum Beispiel Erwerbslose 

unter Androhung von Leistungskürzungen zu Bundeswehrveranstaltungen verpflich-

tet werden. Ich weiß, dass dies nicht zulässig ist, es passiert aber trotzdem immer 

wieder. Wir müssen uns ständig damit auseinandersetzen. 

 

Ich finde, auch hier müssen wir uns als Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen 

positionieren. Deswegen bitte Zustimmung zum Ursprungsantrag und Ablehnung 

des Änderungsantrags. ” Danke. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Stefan. ” Als Nächstes hat das Wort die Kollegin Eva Kraft-Smuda mit 

der Delegiertennummer 588, und darauf folgt die Kollegin Helene Hohmeier. 
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Eva Kraft-Smuda, 588 

Ich komme aus dem Fachbereich 3 in München. ” Bei dem ursprünglichen Antrag 

A 230 wird wieder angesprochen, wie sich die Bundeswehr nach innen aufstellt. Wir 

haben darüber heute schon gesprochen. Sie verschafft sich mit Kooperationsab-

kommen den Zugang in den Schulen und verstärkt dadurch ihren Einfluss auf die 

Schüler und Schülerinnen und deren Lehrer. 

 

Auch hier werden wir von unseren Kolleginnen und Kollegen bei der Bundeswehr 

darauf hingewiesen, dass sie Probleme im Betrieb Bundeswehr bekommen, sollten 

wir diesem Antrag folgen. Nur, Kollegen bei der Bundeswehr, Ihr seid nicht für die 

Politik Eures Arbeitgebers verantwortlich, (Beifall) genauso wenig, wie die Beschäftig-

ten bei der Telekom oder bei Siemens für die Unternehmenspolitik ihres Unterneh-

mens sich verantwortlich erklären müssen. Niemand von uns käme jedoch auf die 

Idee, fragwürdige Methoden der Einflussnahme dieser Betriebe nicht öffentlich kri-

tisch zu benennen. Das tun wir auch hier auf diesem Kongress. Ich erinnere an das 

Grußwort des Kollegen bei T-Mobile in den USA. (Beifall) 

 

Der ursprüngliche Antrag „Keine Kooperation von Schulen und Bundeswehr‚ be-

fasst sich mit Lerninhalten, die unseren Kindern in der Schule vermittelt werden sol-

len. Es geht um die Köpfe unserer Kinder. Unseren Töchtern und Söhnen darf das 

militärische Weltbild nicht als eine notwendige Normalität vermittelt werden. Krieg 

ist niemals ein Normalzustand, auch wenn er gerne in der Öffentlichkeit als eine frie-

densstiftende Maßnahme dargestellt wird. 

 

Im vorgelegten Änderungsantrag kommt dieser Aspekt zu kurz. Ich erkenne das ur-

sprüngliche Antragsanliegen eigentlich gar nicht mehr. Daher bin ich für die Beibe-

haltung des ursprünglichen Antrags A 230. ” Danke. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Eva. ” Ich rufe auf die Kollegin Helene Hohmeier mit der Delegierten-

nummer 617. Es hält sich bitte bereit der Kollege Hans Jürgen Daum. 

 

 

Helene Hohmeier, 617 

Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber mal gucken, wie ich das jetzt mache. (Leichter 

Beifall) 

 

Kooperation von Schule mit Bundeswehr, das liegt im Arbeitgeberinteresse. Das 

Geld, das dafür ausgegeben wird, hat sich seit einiger Zeit verdoppelt. Ich habe hier, 
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falls Ihr das sehen wollt, eine Zahl; da könnt Ihr gucken, dass es inzwischen doppelt 

so viel ist, und zwar nur für diesen Bereich. 

 

Insofern hat das mit dem, was ver.di im Betrieb für die Beschäftigten tut, gar nichts 

zu tun, sondern hier geht es darum, für diesen Beruf zu werben. Diese Kooperati-

onsvereinbarungen sehen eben nicht nur vor, dass man sich darstellt, sondern man 

macht auch Lehrerfortbildung. Schon bei der Ausbildung von Lehrern am Anfang 

gibt es dafür einen Platz. 

 

In dem veränderten Antrag A 230-1 bestätigt der Antrag auch: Bundeswehr ist kein 

Arbeitgeber wie andere. Unser Bundesverteidigungsminister de Maizière sagt auch 

ganz offen: „Töten und Sterben gehören dazu.‚ 

 

Ich wünsche mir von diesem Bundeskongress, dass er sich an die Seite der Schulen, 

der Lehrer und der Schüler stellt und den Antrag in seiner Ursprungsform unter-

stützt, der in keiner Weise irgendwie Bundeswehr schlecht darstellt, sondern nur 

sagt, in der Schule soll sie sich nicht platzieren. Ich bitte Euch also, den Antrag in der 

Ursprungsform anzunehmen. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Liebe Helene, vielen Dank. ” Ich rufe jetzt auf den Kollegen Hans Jürgen Daum mit 

der Delegiertennummer 673. Es hält sich bitte Rudi Brandt bereit. 

 

 

Hans Jürgen Daum, 673 

Ich ziehe meine Wortmeldung zurück. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Danke schön, Kollege. ” Dann ist jetzt direkt der Kollege Rudi Brand mit der Teil-

nehmernummer 671 dran, und es hält sich bereit Volker Mörbe. 

 

 

Rudolf Brand, 671 

Auch ich ziehe zurück. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Ebenfalls zurückgezogen. Na, das geht ja schnell heute Morgen. ” Volker Mörbe mit 

der Delegiertennummer 604 hat das Wort. 
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Volker Mörbe, 604 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Hauptthema des Antrags ist die Kooperation 

von Bundeswehr und Schulen. Da geht es auch um die Schulpflicht. Ich denke, die 

Schulpflicht ist eine hohe Errungenschaft, die wir erreicht haben. Das bedeutet aber 

auch, dass wir Eltern unseren Erziehungsantrag teilweise an die Schule weitergeben 

müssen. Da ist es sehr wichtig, dass man da mit einer gewissen Zurückhaltung vor-

geht. Deswegen muss man schauen: Was bedeutet es, wenn die Bundeswehr in die 

Schulen kommt, praktisch an den Eltern vorbei, und Schüler für ihre Organisation 

wirbt? 

 

Wir müssen berücksichtigen, dass für viele Eltern die Bundeswehr eine Organisation 

ist, die zum Töten und Sterben ausbildet, die vernebelnd wirbt, indem sie mehr auf 

Technik abstellt, auf Abenteuer, auf gute Ausbildung, aber ausklammert, was hinter 

dem Beruf tatsächlich als Kampfzweck steht. Es gebietet der Respekt auch vor dem 

Erziehungsauftrag der Eltern, dass man diese Schulpflicht nicht missbraucht und dass 

sich die Bundeswehr heraushält. Ähnliches gilt natürlich auch für andere Dinge, bei 

denen wir praktisch in der Pflicht stehen hinzugehen, Arbeitslose zur Bundesagentur, 

zu den Argen und so weiter schicken, wie das ja alles in dem Antrag aufgeführt ist. 

 

Ich habe bei dem Änderungsantrag grundsätzlich das Problem, dass dieser aus mei-

ner Sicht wichtige Antrag in seiner ganzen Form auf einen Satz reduziert wird und 

plötzlich andere Dinge zum Bild der Bundeswehr und zum Bild der Soldaten einge-

führt werden und beschlossen werden sollen. Auch da habe ich ” das habe ich ges-

tern auch schon mal gesagt ” mein Problem, ob so etwas überhaupt ein Änderungs-

antrag sein kann, wenn praktisch 90 Prozent des Antrags etwas vollständig Neues, 

etwas anderes als im Ursprungsantrag darstellen und sich praktisch einschleichen, 

ohne die Frist für den Bundeskongress eingehalten zu haben. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Volker. ” Als Nächstes hat das Wort der Kollege Thomas Voß mit der 

Teilnehmernummer 127. (Zuruf: GO-Antrag!) ” Ich komme sofort darauf zurück. 

 

 

Thomas Voß, 127 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Titel steht zwar „Keine Kooperation von Schulen 

und Bundeswehr‚, aber im Text steht etwas anderes; nach dem Text wird die Wer-

bung für die Bundeswehr schlechthin abgelehnt. 

 

Wir müssen uns überlegen, was wir damit bewirken. Wenn wir die Werbung für die 

Bundeswehr insgesamt ächten, dann heißt das auch, dass wir die Bundeswehr damit 
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ächten. Wir diskreditieren diejenigen, die sich aus irgendwelchen Gründen, sei es 

weil sie erwerbslos sind, wie es hier gesagt wurde, und keine andere Perspektive ha-

ben oder sonst etwas, sich für die Bundeswehr melden. Was bedeutet das? Das be-

deutet auch, dass wir uns selber rausziehen und dass wir die Bundeswehr anderen 

überlassen: Waffennarren, NPD-Anhängern, die die Bundeswehr unterwandern wol-

len. 

 

Wir müssen uns überlegen, ob wir das ernsthaft wollen. Denn da hängt ganz viel 

dran. Wir haben Einfluss darauf. Es geht nicht um eine Auseinandersetzung mit dem 

Bundeswehrverband, sondern es geht darum, ob diese Bundeswehr eine demokrati-

sche Institution bleibt, und da vertraue ich nicht auf das Parlament und auf die Par-

teien, sondern auf unsere Arbeit. 

 

Wir müssen uns mit Werbung für die Bundeswehr genauso wie mit der Bundeswehr 

schlechthin intensiv und kritisch auseinandersetzen. Aber wir dürfen die Bundeswehr 

nicht diskreditieren, indem wir sagen: Die sind böse. Wir wollen die nicht, und jeder, 

der da hingeht, ist böse. ” Das können wir nicht machen. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Dort hinten sah ich einen GO-Antrag. Kommst Du bitte ans Mikrofon. 

 

 

Heidrun Abel, 302 

Ich stehe schon am Mikro. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Entschuldigung. (Heiterkeit) Nennst Du bitte auch noch Deinen Namen und Deine 

Delegiertennummer. 

 

 

Heidrun Abel, 302 

Das wollte ich gerade tun. Heidrun Abel, Delegiertennummer 302. Ich stelle den An-

trag auf Schluss der Debatte, weil ich glaube, dass wir alle Argumente ausgetauscht 

haben. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Gegenrede? ” Eine inhaltliche Gegenrede? ” Dort am Mikro 5. 
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Melanie Fefczak, 325. 

Melanie Fefczak, Delegiertennummer 325. Ich finde es immer schade, wenn direkt 

Schluss der Debatte beantragt wird. (Vereinzelt Beifall) Man könnte ” so als Kom-

promiss ” erst einmal die Redeliste schließen. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Danke schön. ” Gleichwohl ist Ende der Debatte beantragt worden. Deswegen 

stimmen wir jetzt darüber ab. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” 

Wer ist dagegen? ” Enthaltungen? ” Damit ist der Geschäftsordnungsantrag abge-

lehnt worden. (Vereinzelt Beifall) 

 

Dann fahren wir mit den Wortmeldungen fort, und als Nächster hat der Kollege Al-

fons Lukas mit der Delegiertennummer ” ” (Zuruf: GO-Antrag!) ” Aha, ein weiterer 

Geschäftsordnungsantrag. 

 

 

Melanie Fefczak, 325. 

Melanie Fefczak, 325. Ich stelle dann den Antrag auf Schließung der Redeliste. (Ver-

einzelt Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Dazu eine Gegenrede? ” Wer ist dafür, dass die Redeliste geschlossen wird? ” Die 

Gegenprobe! ” Das sind einige Gegenstimmen. Die Enthaltungen! ” Einige Enthal-

tungen. Damit ist die Redeliste zu diesen zwei Anträgen geschlossen. 

 

Vorher sind noch Wortmeldungen eingegangen, aber ich kann Euch beruhigen: Es 

sind gar nicht so viele. ” Als Nächstes hat das Wort der Kollege Alfons Lukas mit der 

Delegiertennummer 648. 

 

 

Alfons Lukas, 648 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Ihr wisst, ist die Wehrpflicht nicht abgeschafft, 

aber, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ausgesetzt. Das heißt, wir könnten 

doch irgendwann wieder einberufen werden ” auch ich mit meinen schon etwas 

grauen Haaren ”, wenn es dann losgehen soll in irgendeine Richtung. (Heiterkeit) 

 

Daneben versucht die Bundeswehr, sich ein neues Image zu geben. Sie versucht, ei-

nen neuen Auftrag zu generieren. Es hat sich einiges verändert, und wenn die 

Wehrpflicht so nicht mehr besteht, kann es sein, dass die Bundeswehr ein Staat im 

Staate werden kann. Das finde ich falsch. 
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Nicht nur das finde ich falsch, sondern ich finde auch falsch, dass die Bundeswehr 

wie jeder andere Arbeitgeber behandelt wird und dann in der ARGE oder irgendwo 

sonst auftreten kann. (Vereinzelt Beifall) Das ist kein Arbeitgeber wie jeder andere, 

und darum bin ich für den Ursprungsantrag, und den sollten wir abstimmen. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Alfons. ” Wir haben jetzt noch zwei Wortmeldungen vorliegen, und 

zwar den Kollegen Michael Steinmetz mit der Nummer 776, den ich bitte, sich ein 

Mikrofon zu suchen. Und als Letztes bereitet sich bitte Björn Wolf vor. 

 

 

Michael Steinmetz, 776 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir reden hier bei dem Antrag nicht über den Sinn 

und Zweck der Bundeswehr. Wir reden auch nicht über Informationen. Wir reden 

über Werbung. Und Werbung hat recht wenig mit Informationen zu tun, (vereinzelt 

Beifall) und ich möchte nicht, dass irgendwelche Organisationen in Schulen einfach 

für sich werben (vereinzelt Beifall) und die Realität verfälscht darstellen können. 

Werbung ist immer eine Beschönigung der eigenen Organisation, der eigenen Inhal-

te. Das ist keine kritische Auseinandersetzung mit diesen. 

 

Wenn die Bundeswehr in die Schulen geht, fordere ich, dass man sich dort kritisch 

mit der Bundeswehr auseinandersetzen muss. Das ist bei einer Werbeveranstaltung 

aber nicht notwendig. Wir reden nicht vom Verkauf von Heizdecken oder so, son-

dern wir reden von einer Armee. ” Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Michael. ” Als Nächstes hat das Wort der Kollege Björn Wolf mit der 

Delegiertennummer 993. 

 

 

Björn Wolf, 933 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu viel Interesse an einem Beruf hält die Löhne 

niedrig. Das bitte ich Euch zu berücksichtigen. Wir erleben das bei den Erzieherinnen 

und Erziehern. Nachdem klar wurde, dass nicht besonders gut bezahlt wird, und je-

der begriffen hat, dass die Leute schlechte Arbeitsbedingungen haben, hat der 

Druck auf den Arbeitsmarkt zugenommen, und auf einmal gab es Perspektiven für 

eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Erhöhung der Löhne. 
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Ich komme aus der Touristik. Da ist es so: Seit klargeworden ist und auch die öffent-

liche Berichterstattung deutlich macht, dass man im Reisebüro wirklich nicht mehr 

viel verdienen kann, sinkt die Anzahl der Bewerbungen für die Ausbildungsplätze 

dramatisch. Wir hatten vor einigen Jahren noch 300 bis 500 Bewerbungen pro Aus-

bildungsplatz bei den Veranstaltern, und jetzt sind es vielleicht noch fünf oder zehn. 

Und auf einmal ist da auch Spielraum für die Erhöhung der Bezüge der Azubis. 

 

In dem Sinne muss man überlegen, wenn Werbung für einen Beruf gemacht wird. 

Denn letztendlich führt es dazu, dass man die Lohn- und Arbeitsbedingungen für die 

Beschäftigten drücken kann. ” Vielen Dank. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Björn. ” Damit haben wir die Redeliste abgearbeitet. Hat die Antrags-

kommission noch etwas anzumerken? 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission bleibt bei ihrer Empfehlung. Das heißt, bei dem Änderungs-

antrag A 230-1 werden die Zeilen in der Vorbemerkung gestrichen. Ansonsten wird 

die Annahme mit den Änderungen empfohlen. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Ihr habt die Empfehlung gehört. Wer dem Antrag A 230-1 mit der Empfehlung der 

Antragskommission folgen kann ” das ist die Streichung dieser Vorbemerkung ”, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe! ” Enthaltungen? ” Einige Ent-

haltungen. Das Zweite war die Mehrheit. (Beifall) Deshalb ist der Empfehlung der 

Antragskommission nicht gefolgt worden. 

 

Der Ursprungsantrag A 230 kommt jetzt zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe! ” Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? ” 

Einige Enthaltungen. Damit ist der Ursprungsantrag mit der Empfehlung der An-

tragskommission angenommen worden. (Beifall) 

 

In diesem Untersachgebiet haben wir keine weiteren Anträge, die zur Einzelberatung 

herausgenommen worden sind. Bevor wir weitermachen, ein kleiner Hinweis: Es lag 

uns eine Wortmeldung zum A 240 vor. Die ist aber verspätet eingegangen, und der 

Antrag muss auch nicht aus sonstigen Gründen in die Einzelberatung. Er wird also in 

der Blockabstimmung jetzt mit aufgerufen werden. Die übrigen noch nicht aufgeru-

fenen Anträge aus dem Untersachgebiet „Friedenspolitik‚ im Sachgebiet A sind die 

Anträge A 212 bis A 221, A 226 bis A 229, (Zuruf: 223!) A 223, A 231 bis A 248. 
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Über diese werden wir jetzt en bloc nach der von uns verabschiedeten Verfahrens-

ordnung abstimmen. Wer für die Empfehlungen der Antragskommission zu diesen 

aufgerufenen Anträgen ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe! ” Ich 

sehe keine Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Bei einigen Enthaltungen so angenom-

men. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns kurz beraten und bleiben deswegen 

noch in diesem Untersachgebiet. Bei dem Antrag A 230-1 ist ja die Empfehlung der 

Antragskommission von uns abgelehnt worden. Gleichwohl bleibt dann zumindest 

formal ja auch noch der eigentliche Antrag. Über den sollten wir noch einmal ab-

stimmen. 

 

Das heißt, ich rufe in der Ursprungsfassung, ohne die Empfehlung der Antragskom-

mission, noch einmal den Antrag A 230-1 auf. Wer für diesen Antrag ist, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe! ” Enthaltungen? ” Einige Enthaltungen. 

Damit ist der Antrag insgesamt abgelehnt. Der Änderungsantrag A 230-1 ist damit 

vom Kongress abgelehnt worden. 

 

Ein Geschäftsordnungsantrag. 

 

 

Ein Delegierter 

Wir haben über den Antrag A 230-1 schon einmal abgestimmt, und ich beantrage, 

diese Abstimmung gelten zu lassen. Wir haben über den Antrag A 230 auch schon 

abgestimmt. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Über den Antrag A 230 haben wir abgestimmt. Dort haben wir auch nur einmal ab-

gestimmt, und das ist damit erledigt. Das ist gar keine Frage. Beim Antrag A 230-1 

 ” deswegen bin ich von den Kolleginnen und Kollegen der Antragskommission da-

rauf aufmerksam gemacht worden ” ist erst einmal die Empfehlung abgelehnt wor-

den. Es fehlte aber noch die Abstimmung über die ursprüngliche Form. Wir haben es 

jetzt zweimal abgelehnt. Von daher ist das im Ergebnis richtig. (Beifall) 

 

Um es noch einmal klarzustellen: Der Antrag A 230 ist in der ursprünglichen Form ” 

so haben wir es auch abgestimmt ” angenommen worden. 

 

Ich rufe jetzt das weitere Untersachgebiet „Rechtsextremismus und Rassismus‚ auf. 

Gibt es eine Vorbemerkung der Antragskommission? ” Nein. 
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Wir reden jetzt insgesamt über die Anträge A 249 bis A 272. Das könnt Ihr sicher 

nachverfolgen. Zum ersten Antrag, den ich in diesem Untersachgebiet aufrufe, zum 

Antrag A 249, haben ich die Frage an die Antragskommission, ob speziell zu diesem 

Antrag noch etwas gesagt werden soll. ” Ihr habt das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission  

Die Antragskommission empfiehlt Annahme. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Hierzu liegt eine Wortmeldung vor. Ich rufe die Kollegin Claudia Wörmann-Adam 

mit der Delegiertennummer 994 auf. 

 

 

Claudia Wörmann-Adam, 994 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn der von der NPD und anderen Parteien vertre-

tene Neofaschismus die Pest ist, dann ist der um sich greifende Rechtspopulismus ein 

Krebsgeschwür. (Beifall) Ein Krebsgeschwür, das nicht nur in rechtspopulistischen 

Parteien wie der sogenannten Pro-Bewegung, den sogenannten Bürgern in Wut und 

der sogenannten Freiheitspartei wuchert, sondern das Metastasen gebildet hat in 

den Medien, in der Berichterstattung der „Bild-Zeitung‚ zu den Thesen von Sarrazin 

oder zur Verunglimpfung der griechischen Bevölkerung als Pleitegriechen. Metasta-

sen finden sich auch bei den Sprücheklopfern an den Stammtischen, aber auch in 

den Betrieben und in den Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Ob Jürgen Rütt-

gers, der ehemalige CDU-Ministerpräsident von NRW, „Kinder statt Inder‚ fordert 

oder von „faulen Rumänen‚ spricht, ob in der SPD ein Thilo Sarrazin Mitglied blei-

ben kann, der offen rassistische Theorien vertritt (Beifall) und der Überzeugung ist, 

Gene seien verantwortlich für Intelligenz, und Menschen, die aus der Türkei, Arabien 

und Afrika kommen, hätten schlechtere Gene und seien deshalb minderwertig, oder 

ob in der FDP von Möllemann über Westerwelle bis Rösler rechtspopulistische Forde-

rungen vertreten werden wie die, dass die Griechen zu faul seien und Deutschland 

zu viel Geld nach Europa transferiere - alles das ist Ausdruck zutiefst rechtspopulisti-

scher und nationalistischer Einstellungen. Dieses Krebsgeschwür muss bekämpft 

werden, offensiv und tatkräftig. Auch in unseren Reihen gibt es Menschen, die sol-

che Auffassungen tolerieren, und sogar welche, die diese offensiv vertreten. 

 

Wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Dazu brauchen wir ein brei-

tes Weiterbildungsangebot, damit wir uns für die Auseinandersetzungen wappnen 

können. Wir brauchen aber auch ganz klare Abgrenzungsbeschlüsse, um Grenzlinien 

zu ziehen und deutlich zu machen, was wir für vertretbar und was wir für nicht tole-

rierbar halten. (Leichter Beifall) 
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Wie wichtig die Auseinandersetzung ist, hat der 22. Juli, die Katastrophe in Norwe-

gen, gezeigt. Der Attentäter Anders Behring Breivik war in rechtspopulistischen 

Netzwerken unterwegs. Dazu gehörte unter anderem auch das islamophobe deut-

sche Hetzportal „PI ” Politically Incorrect‚. Wer mit diesen Betreibern zusammenar-

beitet, ist spätestens seit der letzten Woche durch Veröffentlichungen in der „Frank-

furter Rundschau‚, der „Berliner Zeitung‚ und dem „Kölner Stadtanzeiger‚ be-

kannt. Auch hier finden sich in hohem Maße Menschen aus der FDP und der CDU; 

der prominenteste ist Wolfgang Bosbach. 

 

Den Netzwerkbetreibern von „PI‚ und vergleichbaren Portalen ist das Handwerk zu 

legen. (Schwacher Beifall) Dass dieses Netzwerk nicht vom Verfassungsschutz als 

überwachenswert beurteilt wird ” ” 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Claudia, kommst Du bitte zum Ende. 

 

Claudia Wörmann-Adam, 994 

” ich komme sofort zum Ende ” ist ein Skandal. Ich bitte Euch, einstimmig diesem 

Antrag zuzustimmen. Mehrfach ist am ersten Kongresstag auf Stéphane Hessell und 

seine wunderbare Streitschrift „Empört Euch!‚ hingewiesen worden. Ja, es ist wich-

tig, die Fähigkeit zur Empörung beizubehalten. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Claudia, die Redezeit ist jetzt vorbei. 

 

 

Claudia Wörmann-Adam, 994 

Aber ebenso wichtig ist es, da weiterzumachen, wie Stéphane Hessel es in seiner 

Fortsetzung beschrieben hat. Auf „Empört Euch!‚ folgt „Engagiert Euch!‚ ” gegen 

Alt- und Neofaschismus und gegen Rechtspopulismus. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Danke, Claudia. ” Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich sehe, die Antrags-

kommission will nicht erneut Stellung beziehen, da sie ihre Empfehlung schon erläu-

tert hat. 

 

Deshalb stelle ich den Antrag A 249 mit der Empfehlung der Antragskommission auf 

Annahme zur Abstimmung. Wer dieser Empfehlung folgen will, den bitte ich um das 
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Kartenzeichen. ” Gegenprobe! ” Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Keine Ent-

haltungen. Damit einstimmig so angenommen. (Beifall) Danke schön. 

 

Als zweiter Antrag, der aus diesem Untersachgebiet herausgehoben wird, rufe ich 

auf den Antrag A 261. Möchte die Antragskommission dazu etwas sagen. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission  

Auch hier lautet die Empfehlung natürlich Annahme. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Danke schön. ” Wir haben eine Wortmeldung von dem Kollegen Ulrich Meyer mit 

der Delegiertennummer 432. 

 

 

Ulrich Meyer, 432 

Morgen, Kollegen! Ich habe hier in der Hand einen Flyer der Zako gegen Rechts-

extremismus und Rassismus. Ich kann das alles nachvollziehen, was da steht. Ich bin 

für den Kampf gegen Rechtsradikalismus, aber man kann geistige Einstellungen 

nicht verbieten. Wir müssen auf die Straße gehen jedes Mal dann, wenn sie dort 

demonstrieren. Ich war vor drei Jahren in Berlin, als 800 Neofaschisten demonstrie-

ren wollten. Wir haben diese mit 5.000 Gegendemonstranten so lange eingekeilt, 

bis ihre Demonstration abgesagt wurde. 

 

Aber verbieten ist der falsche Weg, Leute. Wir brauchen auch die Mobilisierung, um 

ständig dieses Thema bei uns wachzuhalten. Wenn wir sie verbieten, gehen sie in 

den Untergrund, und dann kriegen wir sie nicht mehr. Lasst sie auf die Straße gehen 

und wir organisieren den Gegenkampf. ” Danke. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Uli. Weitere Wortmeldungen liegen uns hier nicht vor. Möchte die An-

tragskommission noch etwas sagen? ” Nein. Danke schön. Dann stelle ich jetzt den 

Antrag A 261 mit der Empfehlung der Antragskommission auf Annahme zur Ab-

stimmung. Wer dieser Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. ” Gegenprobe! ” Eine Gegenstimme. Enthaltungen? ” Einige Enthaltungen. 

Damit ist der Empfehlung der Antragskommission entsprochen worden. (Leichter 

Beifall) 

 

Das waren in dem Untersachgebiet Rechtsextremismus/Rassismus die zwei einzigen 

Anträge, die herausgenommen worden sind. Das heißt, die Debatte kann an dieser 
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Stelle beendet werden. Uns steht gleichwohl dann zu, die En-bloc-Abstimmung über 

die verbliebenen Anträge durchzuführen. Das sind die Anträge A250 bis A 260 und 

die Anträge A 262 bis 272. Ihr seht das hier noch mal auf der Übersicht. 

 

Wer den Empfehlungen der Antragskommission zu den hier aufgerufenen Anträgen 

folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe! ” Keine Gegenstim-

men. Enthaltungen? ” Keine Enthaltung. Dann sind diese aufgerufenen Anträge ein-

stimmig so verabschiedet worden. Danke. 

 

Wir kommen jetzt zum nächsten Untersachgebiet, Vergabegesetz und Sonstiges, 

und geben der Antragskommission kurz Gelegenheit, ihre Sprecher auszutauschen. 

 

Dann begrüße ich die Antragskommission. Julia Müller ist dabei geblieben als Spre-

cherin. Dann haben wir die Kollegin Brigitte Buciek und den Kollegen Erich Leitner. 

 

Ich rufe auf die Anträge A 273 bis A 280. Das war schon eingeblendet auf der Vi-

deowand. Ich rufe zur Einzelberatung den Antrag A 276 auf und frage die Antrags-

kommission, ob sie dazu etwas sagen möchte. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ja, wir möchten gerne dazu etwas sagen. Wir haben den Antrag auf Ablehnung ge-

stellt. Die Gründe liegen darin, dass der Antrag aus unserer Sicht unklar formuliert ist 

und nichts aussagt über die Bedingungen der Überführung in das öffentliche Bil-

dungswesen. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank. Uns liegen zu diesem Antrag zwei Wortmeldungen vor. Ich rufe auf 

den Kollegen Peter Petersen mit der Delegiertennummer 662. Peter, Du hast das 

Wort. 

 

 

Peter Petersen, 662 

Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen! Die Empfehlung der Antragskommission 

zu diesem Antrag ist mir relativ unverständlich. Ich verstehe irgendwie nicht ganz, 

wieso zu diesem Thema nur so wenige Anträge überhaupt eingereicht worden sind. 

 

Ich will kurz erläutern, welche Folgen das Vergaberecht in der Weiterbildung gehabt 

hat. Das Vergaberecht ist für die beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen sozusagen 

zusammen mit den Hartz-Gesetzen flächendeckend eingeführt worden. Das gilt 

auch für andere Arbeitsmarktdienstleistungen. 
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Das hat zur Konsequenz, dass ein großer Teil der Maßnahmen sozusagen nur nach 

dem Prinzip des billigsten Anbieters vergeben wird. Die Folge daraus ist gewesen in 

der ganzen Branche ein massives Lohndumping, teilweise Absenkungen um 30 bis 

40 Prozent bei den Löhnen, eine massive Tarifflucht der Weiterbildungsträger oder 

sonstigen Beschäftigungsträger in diesem Bereich, eine zunehmende Prekarisierung 

der Beschäftigung. 

 

Wir haben Betriebe, wo über 80 Prozent der Kollegen befristet beschäftigt sind. Wir 

haben einen massiven Qualitätsverlust bei den Maßnahmen, weil völlig klar ist, dass 

dort, wenn die Maßnahmen jedes Jahr neu vergeben werden, dies immer wieder an 

den billigsten nächsten Träger erfolgt. Die Kollegen wechseln sozusagen ständig. 

Das hat die Folge, dass wir im Prinzip weitgehend einen großen Anteil sogenannter 

pädagogischer Wanderarbeiter in den Betrieben haben. 

 

Das sind insgesamt die Folgen. Wenn man dieser Entwicklung entgegentreten will, 

ist es natürlich richtig und notwendig, wie es im nächsten Antrag A 277 gefordert 

wird, hier ein Vergabegesetz zu machen, in dem zumindest die Tarifbindung der 

Träger als Vergabevoraussetzung festgehalten wird. Aber das ist noch keine ausrei-

chende Voraussetzung. 

 

Wir müssen weitere Überlegungen anstellen, denn auch bei den tarifgebundenen 

Trägern ist es so, dass diese ausweichen, zum Beispiel indem sie im großen Ausmaß 

sogenannte freie Mitarbeiter auf Honorarbasis beschäftigen, die eben nicht an Tarife 

gebunden sind. Es gibt da eine ganze Reihe von Ausweichstrategien, die die Arbeit-

geber hier haben. 

 

Deshalb sollten wir diese Frage ausführlich weiter diskutieren. Ich plädiere dafür ” 

was hier im Antrag A 276 genannt worden ist, ist eine Möglichkeit, wie man die 

Forderung weiterentwickeln kann ”,dass dieser Antrag zumindest als Arbeitsmaterial 

angenommen wird. ” Danke. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Peter. Dann hat das Wort die Kollegin Beatrix Klein mit der Teilnehmer-

nummer 352. 

 

 

Beatrix Klein, 352 

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte die Ausführungen von Peter 

noch ergänzen. Ich komme aus dem Antrag stellenden Landesbezirk. Ich möchte 

darstellen, dass es sinnvoll ist, diesen Antrag auf dem Bundeskongress zu beraten. 
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Das ist eine Angelegenheit der Gesamtorganisation. Stichwort: lebenslanges Lernen, 

Weiterqualifizierungsmaßnahmen in vielen Bereichen. Es sind auch Weiterbildungs-

Tarifverträge und Qualifizierungs-Tarifverträge abgeschlossen worden, sodass wir 

möglicherweise alle mal in einer solchen Weiterbildungsmaßnahme sitzen. Dann 

möchten wir natürlich auch, dass das eine qualitätsvolle ist und dass wir da etwas 

lernen. 

 

Deswegen ist es sehr notwendig, dass dieser Bereich Erwachsenenbildung, Weiter-

bildung als dritte Säule des Bildungssystems aufgebaut wird, dementsprechend auch 

in öffentlicher Trägerschaft und mit öffentlichen Regulierungsinstrumentarien. Dieser 

Dumpingwettbewerb, von dem wir ja auch hier auf dem Kongress schon gehört ha-

ben ” eine Kollegin hat angesprochen, dass ihr Griechisch-Kurs nicht mehr stattfin-

den kann an der Volkshochschule, weil die nur 1,50 Euro pro Teilnehmer zahlen -, 

muss von uns als Gesamtorganisation überall unterbunden werden. Wir müssen 

überall verbreiten, dass es hier einen Ausbau in Richtung eines öffentlichen Bildungs-

systems gibt. 

 

Deswegen schließe ich mich Peter an und empfehle, dieser Abstimmungsempfeh-

lung, die den Antrag und das Antragsbegehren total abschmettert, das ist unmög-

lich, nicht zu folgen und das ändern in Annahme zur Weiterleitung als Arbeitsmate-

rial an den Bundesvorstand. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Beatrix. Eine weitere Wortmeldung ist eingegangen, und zwar von der 

Kollegin Anna Fleischer mit der Teilnehmernummer 201. 

 

 

Irena Anna Fleischer, 201 

Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Euch nur sagen, dass diese Ab-

stimmung nicht nur diesen kleinen Bereich Vergabegesetz für die freien Mitarbeiter 

betrifft. Vielmehr öffnen wir hier eine Schleuse. Denn das Vergabeverfahren betrifft 

auch den Antrag 127, wo noch niemand weiß, was dahinterliegt. Hier geht es um 

massives Lohndumping und um Leiharbeit, hier geht es um die Vergabe über die 

Einkaufszentren von der regionalen BA, wo wir überhaupt keinen Einfluss haben, 

auch nicht auf die Tarife, die dort dann gezahlt werden. Dieses Vergabeverfahren, 

das über die Bundesagentur für Arbeit läuft, wird durch das Programm zur öffentli-

chen Beschäftigung Eure Löhne drücken. 

 

Ihr merkt, ich bin jetzt sehr aufgeregt, und es klemmt in meinem Magen, weil, wie 

ich finde, diese Ablehnung für viele Fachbereiche ein Schlag ins Gesicht ist. Ihr wisst 

überhaupt nicht, was auf Euch zukommt. (Vereinzelt Beifall) Dieses Programm, das 
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über die öffentlich geförderte Beschäftigung kommt, ist ein laufendes Programm, 

das zur EU-Planung gehört. Es hat das Ziel, den Niedriglohnbereich über die Erwerbs-

losen zu subventionieren.  

 

Das Vergaberecht ist ein wichtiger Bestandteil von Beschäftigungsträgern, die sich 

schon seit 2005 als ganz große Beschäftigungsgesellschaften etabliert haben. Be-

triebsräte oder auch die Tarifkommissionen werden hier keinen Einfluss mehr neh-

men können. Denn der Paragraf 16d fasst 1-Euro-Jobs und die Entgeltvariante zu-

sammen. Diese beiden Bereiche können auch kombiniert werden. Eine tarifliche Be-

zahlung ” diese Forderung kommt später in einem Antrag - wird es nicht geben.  

 

Dazu möchte ich nachher beim Punkt Bürgerarbeit noch etwas aus der Praxis erzäh-

len. Nur kurz: Wiesbaden ist der Zeit voraus und hat dieses Programm noch vor der 

Gesetzgebung durchgeführt. Wir haben in Hessen ein bundesweit agierendes Un-

ternehmen für Sicherheitskräfte, Reinigungskräfte und im Bereich Garten- und Land-

schaftsbau. Dieses benutzt schon lange 1-Euro-Jobs, die jetzt durch den Paragraf 

16d im Rahmen von Vollzeitarbeit frei genutzt werden können. Nach diesem Para-

graf 16d kann das Vertragsverhältnis 1-Euro-Job mit der Entgeltvariante kombiniert 

werden. Für die Zuschüsse vom Staat gibt es keine Begrenzung.  

 

Das Ressort 1 vom Bundesvorstand hat 2005 ” ” 

 

 

Jörg Diers, Kongressleitung 

Liebe Kollegin, kommst du bitte zum Schluss! 

 

 

Irena Anna Fleischer, 201 

Okay, dann sage ich nachher etwas dazu. Denn das ist ein ganz gefährliches Einfalls-

tor, das Ihr übersehen habt. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Jörg Diers, Kongressleitung 

Danke schön, Anna. Weitere Wortmeldungen liegen uns zu dem A 276 nicht vor. 

Die Antragskommission hat Gelegenheit, dazu etwas zu sagen.  

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen die Anregungen an dieser Stelle gerne 

aufnehmen und ändern unsere Empfehlung in Annahme als Material an den Bun-

desvorstand. (Beifall) 
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Jörg Diers, Kongressleitung 

Ihr habt es gehört: Die Empfehlung wird geändert in Annahme als Material zum 

Bundesvorstand. ” Dann stimmen wir jetzt über den A 276 mit dieser geänderten 

Empfehlung ab. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe! ” 

Ich sehe keine Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Einige Enthaltungen. Bei einigen 

Enthaltungen ist der Antrag somit angenommen. Vielen Dank. (Vereinzelt Beifall) 

 

Da dies der einzige Antrag aus diesem Untersachgebiet war, der aus der Einzeldebat-

te herausgenommen worden war, können wir jetzt über die anderen verbliebenen 

Anträge insgesamt abstimmen. - Ihr seht: Die Technik funktioniert immer besser; wir 

sehen hier gleich die neue Übersicht. - Es handelt sich um die Anträge A 273 bis 

A 275 und die Anträge A 277 bis A 280. Wer bei diesen Anträgen der Empfehlung 

der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Ge-

genprobe! ” Auch hier kann ich keine Gegenstimmen entdecken. Enthaltungen? ” 

Dann ist das einstimmig angenommen worden. Danke schön.  

 

Dann verlassen wir dieses Untersachgebiet und kommen zum Sachgebiet „Sonsti 

ges‚ im Rahmen des Sachgebiets A. Dort seht Ihr in der Videopräsentation wieder 

eine Übersicht über die betroffenen Anträge.  

 

Gestattet mir eine Vorbemerkung: Wir haben dort den Initiativantrag I 006 aufge-

führt. Dieser Antrag wird im Zusammenhang mit dem A 305 beraten werden, weil er 

in sachlicher Hinsicht dorthin gehört. Es ist nicht so, dass wir ihn unter den Tisch fal-

len lassen, sondern wir rufen ihn an der Stelle auf. Wer in diesem Zusammenhang 

den Initiativantrag I 007 vermissen sollte: Über den haben wir bereits entschieden.  

 

Es handelt sich also um die Anträge, die Ihr hier in der Präsentation seht. Ich rufe als 

Erstes den Antrag A 281 auf. (Kurzer Film, der zeigt, wie ver.di-Kampfenten in das 

Wasserbecken vor der Messehalle ausgesetzt werden) ” Beifall) 

 

Wir haben hierzu eine Wortmeldung. Ich glaube, da sollten wir eine Kampfente auf-

rufen. (Heiterkeit ” Beifall) Mit Klarnamen: Kollege Mike Hörster. -  Die Wortmeldung 

ist zurückgezogen. Dann hat die Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission hat darüber noch einmal beraten und ist zu folgendem 

Schluss gekommen: Wir empfehlen: erledigt durch Praxis. (Heiterkeit ” Lebhafter Bei-

fall) 
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Jörg Diers, Kongressleitung 

Ihr habt die Empfehlung gehört. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Wer 

für die Empfehlung der Antragskommission ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. 

” Gegenprobe! ” Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Keine Enthaltungen. Damit 

ist der Empfehlung der Antragskommission gefolgt. (Beifall) 

 

Dann rufe ich als nächsten Antrag aus diesem Untersachgebiet den Antrag A 288 

zur Beratung auf. Die Antragskommission hat das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission empfiehlt: Annahme mit Änderungen. In Zeile 3 werden die 

Worte „einer gesetzlichen Frauenquote‚ ersetzt durch die Worte „gesetzlicher Frau-

enquoten‚. In den Zeilen 5 und 6 werden die Worte „wie Aufsichtsräte … und Stif-

tungsräte‚ ” also die Beispiele ” gestrichen.  

 

Vielleicht sollte ich noch eine Begründung dazu abgeben.  

 

 

Jörg Diers, Kongressleitung 

Ich glaube, das ist nicht mehr notwendig, weil sich gerade herausgestellt hat, dass 

wir hierzu gar keine Wortmeldungen vorliegen haben. Da ist ein Zahlendreher 

dazwischengerutscht.  

 

Dann stimmen wir hierüber ab. Die Empfehlung habt Ihr gehört. Wer für die Emp-

fehlung der Antragskommission, wie eben dargestellt wurde, beim A 288 ist, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe! ” Einzelne Gegenstimmen. Enthal-

tungen? ” Einige Enthaltungen. Danke schön.  

 

Um diesen Zahlendreher zu korrigieren, rufe ich den Antrag davor, den A 287, in die 

Einzelberatung auf. Möchte die Antragskommission zu dem A 287 etwas sagen? 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission hat zu diesem Antrag Ablehnung empfohlen. Die Begrün-

dung lautet: Eine Schwerpunktsetzung bei der Fülle von Arbeitsschutzthemen kann 

zu einer Verengung in der öffentlichen Wahrnehmung führen. Deshalb Ablehnung. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Danke schön. ” Es liegen hierzu zwei Wortmeldungen vor. Als Erste hat das Wort die 

Kollegin Ute Walther mit der Delegiertennummer 497. 
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Ute Walther, 497 

Ich verstehe das Anliegen der Antragskommission. Wir haben auch gestern mehrfach 

gehört, dass wir nicht über Kampagnen abstimmen können. Deshalb bitte ich die 

Antragskommission, weil uns das sehr am Herzen liegt, das wenigstens als Material 

an den Bundesvorstand zu geben. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Jetzt hat das Wort die Kollegin Cornelia Dölz mit der Delegiertennummer 455. 

 

 

Cornelia Dölz, 455 

Wir haben den Antrag in unserer Bezirksdelegiertenkonferenz sehr intensiv disku-

tiert. Wir sind uns auch bewusst, dass wir hier in dem Sinne keine Kampagne ma-

chen können, wie zum Beispiel „Gerecht geht anders‚ oder die Kampagne Mindest-

lohn. Unser Anliegen liegt darin ” wie Ute das schon beschrieben hat -: Wenn wir 

uns Arbeitnehmerschutzgesetze angucken, so sind die sehr vielfältig. Wie viele schon 

mitbekommen haben: Wenn viele in einer Richtung sprechen, also wenn wir uns alle 

ein Stück weit auf eines konzentrierten, kämen vielleicht mehrere Arbeitnehmer-

schutzgesetze oder Verordnungen, die so nicht bekannt sind, mehr in den Fokus un-

serer Mitglieder und auch unserer momentan noch nicht organisierten Kolleginnen 

und Kollegen.  

 

Daher möchte ich mich dem Appell von Ute anschließen und darum bitten, den An-

trag zumindest als Material an den Bundesvorstand zu überweisen, um zu überle-

gen, ob man so etwas in der nächsten Zeit erwägen könnte. ” Danke. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Cornelia. ” Weitere Wortmeldungen gibt es hierzu nicht. Deswegen hat 

das Wort die Antragskommission. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wenn wir uns das jetzt auf die Schnelle überlegen, würden wir eher vorschlagen, 

das als Material an den Gewerkschaftsrat zu geben, weil dieser ja aufgefordert ist, 

sich mit einer solchen Schwerpunktplanung zu beschäftigen. Vorschlag der Antrags-

kommission also Annahme als Material an den Gewerkschaftsrat. 
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Jörn Diers, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr habt die Antragsempfehlung gehört. Wer dafür 

ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe bitte! ” Einige Gegenstim-

men. Enthaltungen? ” Einige Enthaltungen. Damit ist der geänderten Empfehlung 

der Antragskommission entsprochen worden. Vielen Dank. 

 

Wir ziehen jetzt den Antrag A 303 in die Einzelberatung. Was möchte die Antrags-

kommission dazu sagen? 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme mit Änderungen. Der zweite Absatz soll 

gestrichen werden. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Habt Ihr das alle nachvollziehen können? Der zweite Absatz soll gestrichen werden. 

Deswegen Annahme mit Änderungen. Dazu gibt es eine Wortmeldung, und zwar 

von der Delegierten Constanze Lindemann mit der Delegiertennummer 768. 

 

 

Constanze Lindemann, 768 

Ich möchte mich dafür aussprechen, dass dieser zweite Absatz erhalten bleibt, es 

also beim ursprünglichen Antrag zu belassen. (Beifall) Mir ist nicht ganz klar, warum 

er herausgestrichen worden ist; denn der vorherige Antrag 302, in dem ausführlich 

auf den DGB und seine Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung eingegangen 

wird und in dem auch die Aufforderung steht, diese Zusammenarbeit zu beenden, 

wird zur Annahme empfohlen. Insofern scheint mir die Streichung dieses zweiten 

Absatzes nicht logisch zu sein. 

 

Nur kurz: Vielleicht habt Ihr in der ‚Publik‚, in der ja ein ziemlich ausführlicher Arti-

kel zu dem ganzen System Bertelsmann und den Aktivitäten dieser Stiftung in fast 

allen Bereichen dieser Gesellschaft stand, auch gelesen und wisst, worum es dort 

geht. Die Stiftung Bertelsmann ” Stiftung hat ja immer einen sehr schönen Beiklang 

als edelmütig, gesellschaftlich orientiert ” spielt eine völlig andere Rolle, und zwar 

seit Jahren hier in der Republik, weil sie Vorreiter bei der Durchsetzung von neolibe-

ralen Prinzipien in allen gesellschaftlichen Bereichen ist. Auf die Rolle, die Bertels-

mann jetzt speziell in unserer Branche, im Druckbereich, spielt, was die Auseinander-

setzung bei Prinovis angeht, wird in dem Initiativantrag, der gleich kommt, auch 

noch einmal eingegangen.  
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Wir bitten die Antragskommission wirklich dringend, ihre Empfehlung noch einmal 

zu verändern und, wie es ursprünglich war ” dies ist ja ausgetauscht worden -, beide 

Anträge zur Annahme zu empfehlen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann bitte 

ich alle Delegierten dringend, diesen Antrag insgesamt anzunehmen. Denn der DGB 

hat in der Tat in NRW gerade bei dem Thema Public Private Partnership, also der Pri-

vatisierung des öffentlichen Dienstes, eine ebenso unrühmliche Rolle gespielt. Alle 

anderen Bereiche erspare ich mir jetzt aufzuzählen. Insofern sind nicht nur wir, die 

wir seit Jahren in den Druckereien gegen Bertelsmann ankämpfen, wo sie Vorreiter 

der Entgewerkschaftlichung beziehungsweise des Aussperrens von Gewerkschaften 

in den Betrieben ist, davon betroffen, sondern im Prinzip sind alle Bereiche von ver.di 

betroffen. Insofern noch einmal die dringende Bitte an die Antragskommission, nicht 

zuletzt, weil sie sich jetzt auch noch mal in den Bereich Arbeitsrecht einmischen ” 

das ist dann ein weiterer Antrag, der kommt -, wo sie versuchen, sämtliche Schutz-

rechte, und zwar sehr diskret im Hintergrund, sodass viele es nicht mitkriegen, aus-

zuhebeln -, den zweiten Absatz drin zu lassen, und an alle Delegierten die Bitte, den 

Antrag insgesamt anzunehmen. (Beifall)  

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Constanze. ” Zwei weitere Wortmeldungen. Als Erster hat das Wort 

Frank Bsirske. Es bereitet sich bitte vor Karsten Arendt. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Zur Sachaufklärung, liebe Kolleginnen und Kollegen: Ich finde, wir sollten nur etwas 

beschließen, was auch den Tatsachen entspricht. Der Absatz 2 lautet: ver.di stellt die 

zurzeit bestehende Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung aus inhaltlichen 

Gründen ein. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung. Wir kön-

nen nicht etwas beschließen, was offenkundig falsch ist. (Beifall)  

 

Den DGB aufzufordern, seine Zusammenarbeit einzustellen, das machen wir. Von 

daher ist die Antragskommission gut beraten gewesen, zu empfehlen, dass wir nicht 

etwas beschließen, was offenkundig falsch ist. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Frank. ” Das Wort hat der Delegierte Karsten Arendt mit der Delegier-

tennummer 734. 

 

 

Karsten Arendt, 734 

Ich ziehe meine Wortmeldung zurück. 
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Jörn Diers, Kongressleitung 

Die Wortmeldung ist zurückgezogen. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. 

Dann hat die Antragskommission noch einmal das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir haben diesen Satz zur Streichung vorgeschlagen. Wir haben im Vorfeld recher-

chiert. Und da wurde beim letzten Bundeskongress beschlossen, dass es eben keine 

Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung geben soll. Dieser Beschluss wurde 

umgesetzt. Aus diesem Grund ist es in diesem zweiten Absatz inhaltlich falsch, wenn 

da steht, ver.di stellt die zurzeit bestehende Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-

Stiftung ein. Das ist die Begründung dafür, warum dieser zweite Absatz gestrichen 

werden soll. Wir bleiben bei unserer Empfehlung: Annahme mit Änderungen: zwei-

ter Absatz wird gestrichen. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr habt die Empfehlung der Antragskommission 

gehört. Wer für die Empfehlung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gegen-

probe! ” Einzelne Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Einzelne Enthaltungen? Dann ist 

der Empfehlung der Antragskommission gefolgt worden. Danke schön. 

 

Dann rufe ich als Nächstes auf den Antrag A 305. Dazu hat wiederum die Antrags-

kommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Danke schön. ” Uns liegt eine Wortmeldung hier zu vor. Das Wort hat der Kollege 

Andreas Kutsche mit der Delegiertennummer 126. 

 

 

Andreas Kutsche, 126 

Ich weiß, dass die Beschlussfassung auf Annahme geht. Aber um dieses Thema hier 

auf diesem Bundeskongress noch einmal zu thematisieren, will ich sagen: Das ist der 

Entwurf, der liegt öffentlich vor. Um diese Dinge geht es. 
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Meine Bitte ist: Weil wir im Einigungsvertrag im Artikel 30 Absatz 1 die Verpflichtung 

zur Schaffung eines einheitlichen Arbeitsvertragsgesetzes haben, möchte ich darum 

bitten, dass dieses auch mit Ernsthaftigkeit angegangen wird. In Potsdam gibt es 

einen Arbeitskreis, der sich mit dieser Thematik der in Auftrag gegebenen Bertels-

mann-Stiftung auseinandersetzt und einen Gegenentwurf erarbeitet. Aus dem An-

trag geht auch hervor, dass sich der Bundesvorstand von ver.di dem annehmen soll. 

Das finde ich auch gut so. 

 

Weil ich in diesem Arbeitskreis ein wenig mitwirke, weiß ich, wie sich der DGB dazu 

verhält. Der DGB verhält sich dazu nach dem Motto: „Wir halten uns mal lieber zu-

rück. Hier wollen wir keine schlafenden Hunde wecken. Mit der Bundesregierung 

gibt es dazu wohl eine Abmachung, dass wir das erst mal nicht thematisieren.‚ Ich 

halte es aber für besser, wenn sich auch der DGB Gedanken machen und an einem 

Gegenentwurf mitarbeiten würde. Deswegen mein Vorschlag mit der Bitte um Auf-

nahme des folgenden Satzes: „Der ver.di-Bundesvorstand richtet sich an den DGB-

Bundesvorstand, um ihn aufzufordern, seine derzeitige Haltung zu diesem Thema 

aufzugeben und an einem Gegenentwurfspapier mitzuarbeiten.‚ ” Vielen Dank. 

(Leichter Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Lieber Andreas, ich habe bemerkt, dass Du das eben abgelesen hast. Ist der Text 

noch da. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer, das im Kopf nachzuvollziehen. Viel-

leicht kannst Du den Text eben der Antragskommission zur Verfügung stellen. Des-

wegen unterbrechen wir für ein Minütchen, um das lesen zu können. ” Okay. Die 

Sache hat sich geklärt, der Antrag ist zurückgezogen. 

 

Die Antragskommission hat, wenn sie es wünscht, noch einmal das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir bleiben bei „Annahme‚. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Gut. Dann stelle ich den Antrag A 305 mit der Empfehlung der Antragskommission 

auf Annahme zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” 

Gegenprobe! ” Vereinzelte Gegenstimmen. ” Enthaltungen? ” Einzelne Enthaltun-

gen. Danke schön. Damit ist der Empfehlung der Antragskommission gefolgt wor-

den. 
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Wir rufen nunmehr auf den letzten Antrag aus diesem Sachgebiet; das ist der Euch 

vorliegende Initiativantrag I 006. Dazu hat die Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir empfehlen diesen Antrag zur Annahme. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank. Dazu gibt es auch eine Wortmeldung des Kollegen Frank Werneke. 

Frank, Du hast das Wort. 

 

 

Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir informieren Euch mit diesem Initiativantrag und 

bitten um Eure Unterstützung angesichts des seit mehreren Wochen laufenden Ar-

beitskampfes bei Prinovis in Nürnberg. 

 

Prinovis ist der größte Druckkonzern Europas mit allein vier Standorten in Deutsch-

land. Er ist der marktbeherrschende Druckkonzern in Europa. Der „Spiegel‚ wird 

dort produziert, viele Zeitschriften und Kataloge. Eigentümer sind Bertelsmann und 

Springer; es ist ein Gemeinschaftsunternehmen, wobei Bertelsmann mit einer Zwei-

drittelbeteiligung praktisch der beherrschende Konzern ist. 

 

Nach der üblichen Bertelsmann-Manier wird dort, wie in anderen Konzernteilen 

auch, versucht, die Arbeit jenseits von tarifvertraglichen Regelungen zu organisieren 

und die Betriebe möglichst gewerkschaftsfrei zu halten. Vor diesem Hintergrund 

wurde zu Beginn dieses Jahres ein sogenanntes betriebliches Bündnis abgeschlossen 

mit Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich, Einkommenskürzung und insbe-

sondere dem perfiden Mechanismus, dass die Höhe des Weihnachtsgeldes zukünftig 

davon abhängt, wie viele Beschäftigte diesem Bündnis zustimmen. Sind es 60 Pro-

zent, gibt es 60 Prozent eines Jahresgehalts, sind es 80 Prozent, gibt es 80 Prozent 

eines Jahresgehalts und so weiter und so fort. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 200 Beschäftigte haben sich trotz dem Drucks, der 

auf sie ausgeübt wurde, diesem Bündnis widersetzt. (Beifall) Kaum war die Tinte un-

ter diesem Bündnis trocken, will Bertelsmann nun 140 Entlassungen an diesem 

Standort betriebsbedingt aussprechen. Sie wollen die Sozialauswahl so aushebeln, 

dass diese 140 Entlassungen nur unter den 200 Kolleginnen und Kollegen stattzu-

finden haben, die sich dem betrieblichen Bündnis widersetzt haben. Das ist nicht nur 

eine Schweinerei und es ist nicht nur deshalb besonders bemerkenswert, weil der 

sonst sehr gerne als wohlmeinend in der Öffentlichkeit erscheinende Bertelsmann-
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Konzern dahinter steckt, sondern auch, weil es natürlich eine grundsätzliche rechts-

politische Frage ist, ob durch betriebliche Bündnisse dieser Art die Sozialauswahl 

ausgehebelt werden kann. 

 

Dagegen streiken die Kolleginnen und Kollegen nun seit mehreren Wochen. Am 

Montag findet mittags eine Demonstration vor der Hauptstadt-Repräsentanz der Ber-

telsmann AG in Berlin, Unter den Linden, statt. Wer immer Gelegenheit hat und aus 

Berlin ist, soll bitte dazukommen. Die Kolleginnen und Kollegen aus Berlin freuen 

sich über die Unterstützung. (Beifall) 

 

Ein letzter Satz. Warum ist dieser Antrag dann beim Block „Bertelsmann-Stiftung‚ 

einsortiert? Die Bertelsmann-Stiftung ist der Eigentümer der Bertelsmann AG, und 

zwar nicht nur irgendwie, sondern in Personalkontinuität. Die Bertelsmann AG ist ein 

nach innen klar antigewerkschaftlich und antitarifvertraglich ausgerichteter Konzern, 

übrigens auch bei der Übernahme von Callcentern in anderen Bereichen. Über den 

Weg der Bertelsmann-Stiftung, zum Teil auch über den Vorstand der Bertelsmann 

AG versucht man sich trotzdem immer noch irgendwie ein Mäntelchen zu geben, 

dass man irgendwie mit Gewerkschaften kann, Zusammenarbeit mit der Hans-

Böckler-Stiftung, mit dem DGB, um das Bild des menschenfreundlichen fortschrittli-

chen Medienkonzerns dieser Welt, immerhin Nummer drei auf der Welt, ein bisschen 

aufzupludern. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Kollege, kommst du bitte zum Schluss. 

 

 

Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, besteht der Zusammenhang, und allein aus 

diesem Grund kann für uns, kann für die Gewerkschaften insgesamt keine Zusam-

menarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung infrage kommen. ” Vielen Dank für Eure 

Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Danke, Frank. ” Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Hat die Antragskom-

mission noch den Wunsch, etwas dazu zu sagen? 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Nein, es bleibt bei Annahme. 
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Jörn Diers, Kongressleitung 

Dann bitte ich diejenigen, die der Empfehlung der Antragskommission folgen wol-

len, um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Gegenprobe! ” Keine Gegenstimmen. 

Enthaltungen? ” Keine Enthaltungen. Dann ist das einstimmig so beschlossen. Danke 

schön. (Vereinzelt Beifall) 

 

Damit haben wir die Einzelberatung zu diesem Untersachgebiet abgeschlossen. Das 

heißt, wir kommen zu den Anträgen, die nicht einzeln aufgerufen worden sind. Es 

handelt sich hierbei ” das könnt Ihr wiederum der Übersicht entnehmen ” um die 

Anträge A 282 bis A 286, A 289 bis A 302, A 304, A 306 und A 307. Wer bezüglich 

der vorgenannten aufgerufenen Anträge den Empfehlungen der Antragskommission 

folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe! ” Keine Gegenstim-

men. Enthaltungen? ” Damit sind diese aufgerufenen Anträge sämtlich in der Form 

der Empfehlungen der Antragskommission so beschlossen worden. Vielen Dank, lie-

be Kolleginnen und Kollegen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Wir Ihr sehen konntet, war das das letzte Untersachgebiet im Antragsblock A (leb-

hafter Beifall) und eines der größten Sachgebiete, wie Ihr auch an dem Gewicht Eu-

rer Antragsordner sicherlich festgestellt habt. Wir nehmen das zum Anlass, jetzt eine 

Kaffepause zu machen, unterbrechen den Kongress und sehen uns um 11 Uhr wie-

der. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 10.43 Uhr) 

 

“ 

 

(Fortsetzung des Kongresses: 11.01 Uhr) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Ich eröffne den Kongress wieder. Wir haben uns für heute Vormittag als Schwer-

punktthema die Finanzkrise und die Auswirkungen auf die Eurozone vorgenommen. 

Da wir ja fleißig gewesen sind, sind wir jetzt auch fast schon wieder im Zeitplan. 

 

Wir wollen der nationalistischen und teilweise rassistischen Kommentierung der Krise 

durch Teile der Politik und der Medien etwas entgegensetzen. Wir wollen die Krise 

aus der Sicht der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Ge-

werkschaften betrachten. Deshalb hat ver.di Gäste eingeladen. 

 

Ich begrüße recht herzlich Simon Dubbins von der Gewerkschaft UNITE aus Großbri-

tannien. Welcome! (Beifall) Des Weiteren ist zu uns gestoßen Spyros Papaspyrou von 
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der Gewerkschaft ADEDY. Das ist die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst in 

Griechenland. Kalimera! (Beifall) Aus Österreich begrüßen wir unseren Kollegen 

Wolfgang Katzian von der Gewerkschaft GPA. Herzlich willkommen! (Beifall) Das 

Wort hat als Erster Simon Dubbins. Please start. 

 

 

Simon Dubbins, Gewerkschaft UNITE, Großbritannien 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier 

zu sein, und danke auch für die Möglichkeit, ein paar Worte zu sagen. Da Deutsch 

nicht meine Muttersprache ist, entschuldige ich mich schon jetzt, falls ich einige 

Wörter falsch ausspreche. (Beifall) 

 

Vor zwanzig Jahren war ich Hilfsarbeiter bei der „Frankfurter Rundschau‚ und stol-

zes Mitglied der IG Medien, einer der Gründungsorganisationen von verdi. (Beifall) 

So freue ich mich wirklich sehr, heute mit Euch hier zusammen zu sein. 

 

Kolleginnen und Kollegen, zuallererst möchte ich im Namen unseres Generalsekre-

tärs Len McCluskey, unseres Exekutivausschusses und der 1,5 Millionen Mitglieder 

von UNITE unsere herzlichsten Solidaritäts- und Glückwünsche für Euren Gewerk-

schaftstag aussprechen. (Beifall) 

 

Für jene, die vielleicht nicht sehr viel von UNITE wissen: UNITE ist eine sehr ähnliche 

Organisation wie ver.di. Wie auch Ihr vertreten wir Mitglieder in vielen verschiedenen 

Bereichen ” von Finanzen, Verkehr, öffentlichem Dienst und IT bis zu Druck, Autos, 

Nahrungsmitteln und vielen anderen. 

 

Und genau wie Ihr stehen wir zurzeit unter massivem Druck. Es ist nicht übertrieben 

zu sagen, dass wir uns in Großbritannien inmitten des größten Angriffs gegen arbei-

tende Menschen befinden, den wir seit Jahrzehnten erlebt haben. Hintergrund dafür 

ist, wie überall, die katastrophale Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2008 begonnen 

hat.  

 

Seit Mai 2010 haben wir eine Regierung, die glaubt, dass wir als arbeitende Men-

schen für diese Krise bezahlen müssen, obwohl wir diese nicht verursacht haben. 

Wie fast überall hat erst der Staat unsere Banken retten müssen, um den vollen Zu-

sammenbruch des Finanzsystems zu verhindern, und jetzt müssen wir den Staat ret-

ten und ihn aus der Krise ziehen. 

 

Ja, es stimmt, wir haben einen heftigen Zuwachs unseres Defizits erlebt, als die Krise 

einschlug. Und ja, es stimmt, wir müssen langfristig es schaffen, dies wieder in den 

Griff zu bekommen. Aber was jetzt im Namen von Haushaltskonsolidierungspro-

grammen durchgeführt wird, ist nichts anderes als ein kaltblütiger Angriff gegen 
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arbeitende Menschen. (Beifall) Es ist nichts anderes als ein Klassenkampf, der von 

den Obersten gegen die Unteren geführt wird. 

 

Ich muss Euch ehrlich sagen: Obwohl es mich vielleicht nicht mehr überraschen soll-

te, finde ich die Selbstsicherheit und Arroganz der Menschen in unserer Regierung 

und die Programme, die sie durchsetzen wollen, erstaunlich. (Beifall) Ich finde es er-

staunlich, dass diese Menschen das Selbstvertrauen haben, solche Sparprogramme 

gegen uns durchzuführen, wenn von dieser Regierung nur ein Minister in einer 

staatlichen Schule war ” die anderen sind alle in elitäre private Schulen gegangen ” 

und wenn in dieser Regierung 18 von 23 Ministern ein persönliches Vermögen von 

über einer Millionen Pfund besitzen. Die sagen uns: „We are all in this together!‚ ” 

‚Wir sitzen alle im gleichen Boot!‛ 

 

Aber wie Ihr wisst, stimmt das nicht. Die Kürzungen von Sozialleistungen und den 

Abbau von Arbeitsplätzen erleben wir viel schlimmer als sie, weil wir die sind, die 

Sozialleistungen nutzen, und weil wir genau die Arbeiter sind, deren Arbeitsplätze 

abgebaut werden. (Beifall) 

 

Lasst mich einige Dinge dieser Sparprogramme erklären. Die Regierung will die ge-

samten öffentlichen Ausgaben bis zu 20 Prozent senken über einen Zeitraum von 

fünf Jahren, und die größten Kürzungen werden in den ersten zwei Jahren einge-

führt. Schon jetzt sehen wir einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen in allen Berei-

chen der öffentlichen Verwaltung. Es wird geschätzt, dass wir ungefähr 500.000 

Stellen verlieren werden. Viele Programme in den Schulen werden einfach geschlos-

sen, darunter Sportinitiativen, Kindergarteneinrichtungen, Jugendprojekte und jede 

Menge andere Sozialleistungen. Noch dazu erleben wir einen Frontalangriff auf un-

sere Löhne und Arbeitsbedienungen, von Nullrunden bis hin zu Lohn- und Gehalts-

kürzungen. 

 

Um nur ein Bespiel zu nennen: Unsere Mitglieder in der Stadtverwaltung von South-

ampton sind schon seit April in einen bitteren Arbeitskampf gegen die Durchsetzung 

einer fünfprozentigen Lohnsenkung und weiterer Verschlechterungen ihrer Renten 

verwickelt. Obwohl dieser Kampf schon lange dauert und sehr schwierig ist, setzen 

unsere Mitglieder ihren Kampf mit voller Unterstützung unserer Gewerkschaft fort; 

(Beifall) denn wir verstehen alle, was für nationale Folgen es hätte, wenn die Arbeit-

geber in Southampton es schaffen würden, ihre Programme durchzusetzen. 

 

Aber nicht nur im öffentlichen Dienst sind die Auswirkungen dieser Krise zu spüren. 

Unsere Gewerkschaft hat Hunderttausende Mitglieder in der privaten Wirtschaft, 

und da erleben wir auch eine verdammt schwierige Situation. Es ist nicht schwierig 

zu verstehen, warum. Fast jeder Abiturient weiß: Wenn öffentliche Ausgaben zu hef-

tig abgebaut werden, hat das Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. 
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Weniger Arbeitsplätze, niedrigere Löhne, und weniger Ausgaben bedeuten weniger 

Nachfrage in der gesamten Wirtschaft. Wenn Leute kein Geld haben, können sie 

keine Produkte kaufen, und als Folge geht es weiter nach unten in das, was noch 

vom britischen Herstellungsbereich übrig bleibt. 

 

Unser Finanzbereich leidet unter wahnsinnig viel Instabilität. Tausende von Arbeits-

plätzen wurden während der letzten paar Jahre vernichtet. Unsere Bauindustrie ist 

im freien Fall, obwohl wir einen katastrophalen Notstand an Wohnungen haben. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Diese katastrophale wirtschaftliche und soziale 

Lage ist zweifellos ein Ergebnis des Marktfundamentalismus, der bei uns leider im-

mer noch herrscht. 

 

Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, stammt die neoliberale Revolution teilweise aus 

Großbritannien. Margaret Thatcher kam erst 1979 an die Macht und fing sofort an, 

ihre Programme durchzusetzen mit dem Ziel, einen viel kleineren Staat zu schaffen. 

 

Das Rezept war Abbau von Sozialhilfe; Einschränkung von Arbeitnehmerrechten und 

die Privatisierung von den staatlichen Betrieben. Das klingt vielleicht ein bisschen 

ähnlich. 

 

Kurz gesagt, sie wollte über den Rückzug des Staates von Wirtschaft und Gesell-

schaft präsidieren. Und leider, ich sage das ehrlich, leider hat die Labour Partei, trotz 

13 Jahren an der Macht, sehr wenig geändert, weil sie als Partei ebenfalls völlig in 

die Marktwirtschaft verliebt ist. Macht keine Fehler. In dieser neuen Konservativen 

Regierung sitzen die Söhne und Töchter von Thatcher! Sie wollen ihre Arbeit fertig 

machen, und das müssen wir um jeden Preis verhindern! (Beifall) 

 

Das Ergebnis ihrer ideologischen Haltung ist nicht die Freisetzung der Märkte und 

eine blühende Wirtschaft, nein, das Ergebnis ihrer Politik ist die Zerstörung einer 

Wirtschaft und der Versuch, uns zu den Sklaven der Finanzmärkte zu machen! 

(Leichter Beifall) 

 

Ihr habt sicherlich gesehen wie vor einigen Wochen heftige Gewalt in unseren Groß-

städten ausbrach. Die Ausschreitungen fanden überall in England statt, von London 

im Süden, Bristol im Westen, Birmingham, West Bromwich, Leicester in der Mitte 

Englands bis zu Manchester, Liverpool und Leeds im Norden. Dieser Gewaltausbruch 

hat eine riesige Debatte über die Ursache ausgelöst, und es wird Euch sicherlich nicht 

überraschen, dass die Regierung sofort in einen politischen Angriff auf die Randalie-

rer übergangen ist. 
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Minister nach Minister hat die Gewalt als reine Kriminalität beschrieben und sich da-

nach für heftige Strafmaßnahmen ausgesprochen. Es wurde völlig abgelehnt, dass 

die Gewalt überhaupt etwas mit den Einschnitten im Sozialnetz zu tun haben könn-

te. Teilweise stimmt das, denn die schlimmsten Kürzungen liegen noch vor uns. 

 

Aber leider, wie allzu oft während der letzten 18 Monate, hat sich die Labour Partei 

in der Opposition nicht zugetraut die Regierung heftig anzugreifen, nein, stattdessen 

haben sie mitgemacht, die Kriminalität zu kritisieren. 

 

Ich will es ganz deutlich aussprechen: Keiner will die Gewalt glorifizieren. Es war kein 

direkter politischer Aufstand und es gab zweifellos viele Menschen, die aus rein op-

portunistischen Gründen mitgemacht haben. 

 

Aber die Wurzeln dieser Ausschreitungen liegen in Jahrzenten von nicht stattgefun-

denen Investitionen in diese Armen-Stadtteile. Sie liegen auch bei den neuen „Stop 

and Search‚-Bevollmächtigungen der Polizei ” die fast ausschließlich gegen ethni-

sche Minderheiten verwendet werden. Sie liegen in der absoluten Perspektivlosigkeit 

der Jugendlichen die keine Zukunft sehen, und sie liegen vor allem in der Reaktion 

auf die völlig diskreditierte herrschende Klasse, die wir in Großbritannien haben. (Bei-

fall) 

 

Eine Finanzelite, die sich immer noch obszöne Boni bezahlen lässt” obwohl dieselben 

Menschen unsere globale Wirtschaft an den Rand einer Katastrophe gebracht ha-

ben. 

 

Eine politische Klasse, die ihre Glaubwürdigkeit im bekannten Spesenskandal verlor, 

und wie es sich gezeigt hat, völlig in der Tasche von Medienbaronen wie Murdoch 

steckt. 

 

Und ein Justizsystem, in dem unter anderem, die letzten beiden Londoner Polizei-

chefs wegen Korruption zurücktreten mussten. Es drückt sich international aus in 

aggressiven und teilweise illegalen Militäreinsätzen in Afghanistan, Irak und Libyen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Gesellschaft steht in der Mitte von sehr tief-

greifenden Problemen und eine mögliche Sozialexplosion. Motor dieser Krise ist ge-

nau die obsessive Marktideologie, welche die globale Wirtschaft an den Rand der 

Katastrophe gebracht hat. 

 

Wir sehen überall die Folgen dieser Wirtschaftsprogramme und Politik. Die Krise in 

Griechenland, Irland, Italien, Spanien, Frankreich, und so weiter. Und überall wird 

auf dieselbe Art und Weise damit umgegangen ” Sparprogramme, massiver Abbau 

von Sozialleistungen, Lohn und Gehaltskürzungen, und so weiter, und so weiter. 
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Wir leben in einer bizarren Situation, wo ganz klar ist, dass Regierungen nicht mehr 

gegenüber ihrem Volk verantwortlich sind, sondern gegenüber den Märkten, dem 

IWF und der EZB.  

 

Die griechische Regierung bekommt Befehle aus Brüssel und Frankfurt. Die spanische 

Regierung glaubt, sie muss die Verfassung ändern, um eine Grenze festzusetzen für 

ihr Haushaltsdefizit. Wir wissen alle, was das bedeutet. 

 

Und die Italienische Regierung hat ein Programm von der EZB zugeschickt bekom-

men, welches detaillierte wirtschaftliche Schritte zur Folgen hat ” einschließlich einer 

tiefgreifenden Reform ihres Tarifvertragssystems. 

 

Wir beobachten also nicht nur einen Frontalangriff auf unsere Lebensstandards und 

die mögliche Sozialexplosion, die daraus entstehen könnte, sondern zur gleichen Zeit 

eine ganz deutliche Außerkraftsetzung unserer grundsätzlichen demokratischen 

Strukturen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie jemand in der Vergangenheit einmal gefragt 

hat: „Was tun?‚ 

 

Die Situation ist kritisch, darüber haben wir gar keine Zweifel. Wir, als arbeitende 

Menschen müssen überall richtigen Widerstand leisten. 

 

Bei uns in Großbritannien haben wir bereits die größte Protestdemonstration in der 

Nachkriegszeit organisiert, als am 26. März dieses Jahres etwa 750 000 Menschen 

gegen die Sparprogramme der Regierung demonstrierten. (Beifall) 

 

Ich habe schon unseren laufenden Streik in Southampton erwähnt. Solche Konflikte 

finden in verschiedenen Gebieten statt. Und dazu haben noch mehrere Gewerk-

schaften an einem koordinierten Streiktag am 30. Juni teilgenommen ” Gewerk-

schaften der Lehrer, Verwaltungsangestellte, UNISON aus dem öffentlichen Dienst 

und unsere UNITE-Mitglieder in diesen Branchen. 

 

Letze Woche hat unser Dachverband beschlossen, mehrere koordinierte Streiktage 

im November zu organisieren, um unsere Renten zu schützen. Der Exekutiv-aus-

schuss von UNITE hat am Anfang dieser Woche einstimmig beschlossen, diese 

Streikaktionen zu unterstützen und daran teilzunehmen. (Beifall) 

 

Aber es ist uns auch ganz klar, dass wir mehr machen müssen. Es reicht nicht aus 

nur Oppositionspolitik zu machen. Was auch dringend gebraucht ist und worauf wir 
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als Gewerkschaften intensiv hinarbeiten müssen, ist, eine glaubwürdige Alternativpo-

litik zu entwickeln.  

 

Deswegen hat unser Generalsekretar Len McCluskey UNITE in die neu gegründete 

„Koalition des Widerstands‚ gebracht. Deswegen diskutieren wir und arbeiten wir 

viel intensiver mit anderen Gruppierungen zusammen, wie zum Beispiel mit UK 

Uncut, die Aktionen gegen riesige Unternehmen macht, die es schaffen, gar keine 

Steuern zu bezahlen oder diese zum größten Teil zu vermeiden. Und deswegen ver-

suchen wir, eine neue Mitgliederkategorie zu organisieren, mit dem Ziel, uns enger 

an solche nicht organisierten Aktivisten zu bringen und uns enger in der Gemein-

schaft zu verankern.  

 

Keiner weiß, ob unsere Versuche erfolgreich ausgehen werden. Aber es gibt keinen 

Zweifel, dass wir uns in der Mitte einer viel größeren Mobilisierung befinden.  

 

Es gibt zweifellos viele andere Versuche und Beispiele aus Griechenland, Österreich, 

Italien und anderen Ländern, die genannt werden können und von denen wir lernen 

müssen. Wir müssen darauf hinarbeiten, dass diese Bewegung als eine echte grenz-

überschreitende Bewegung aufgebaut wird. (Beifall) 

  

Wir haben in wenigen Wochen den Kongress von UNI-Europa, unserer europäischen 

Gewerkschaftsföderation der Dienstleistungsbereiche. Frank ist Vorsitzender dieser 

Organisation. Ich bin sicher: Unter seiner Führung  werden wir die richtigen politi-

schen Entscheidungen treffen und die richtigen Strategien entwickeln.   

 

Es muss aber auch intensiv in anderen Gremien gearbeitet werden: in unseren Dach-

verbänden wie DGB und TUC, auf europäischer Ebene im EGB sowie in den Gewerk-

schaften aus anderen Bereichen.  

 

Wir Ihr wisst, sind wir in Großbritannien nicht in der Eurozone, aber wir sind genau-

so von der Krise betroffen. Ein Zusammenbruch des Euro wäre katastrophal ” wirt-

schaftlich sowieso, aber in politischer Weise auch. Unsere Geschichte zeigt uns ganz 

klar: Eine Zersplitterung von Europa liegt nicht im Interesse der Arbeiterklasse. (Bei-

fall) 

 

Aber die Programme, die zurzeit durchgesetzt werden, sind ebenfalls nicht in unse-

rem Interesse. Ich glaube, dass die Programme, die ver.di und IG Metall vorschlagen, 

richtig sind: mehr Europa, aber ein anderes Europa. (Beifall) Euro-Bonds: ja; Investiti-

onen: ja; Finanzmarktregulierung: ja; ein soziales Europa: ja; unser Europa: ja; Euro-

pa als nichts mehr als ein Marktplatz: nein! (Beifall) 
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Meines Erachtens haben die unser Europa gestohlen. Es liegt jetzt an uns, das zu-

rückzunehmen. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, obwohl wir in anderen Ländern leben, stehen wir trotz-

dem vor den gleichen Herausforderungen. Und, Kolleginnen und Kollegen, obwohl 

wir in verschiedenen Ländern leben, bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass es viel 

mehr Sachen gibt, die uns vereinen, als Sachen, die uns trennen. (Beifall) ” Ich wollte 

jetzt zum Schluss kommen und habe meine letzte Manuskriptseite verloren. Ich wer-

de das aus dem Kopf machen. 

 

Ich war stolzes Mitglied ” wie ich gesagt habe ” von der IG Druck und Papier. Ein 

alter Gewerkschaftsführer, der Lonnie Mahlein, hat einmal gesagt: Vertraue in die 

eigene Kraft! Ich glaube immer noch daran. (Beifall) 

 

Wir haben einen anderen Ausdruck, den wir oft verwenden: Wer kämpft, kann ver-

lieren; wer nicht kämpft, hat schon verloren. (Beifall) Wir müssen kämpfen und wei-

terkämpfen. Ich glaube wirklich: Eine andere Welt ist möglich. ” Vielen Dank. (Anhal-

tender Beifall ” in rhythmisches Klatschen übergehend ” die Delegierten erheben sich 

von ihren Plätzen) 

 

 

Jörg Diers, Kongressleitung 

Lieber Simon, herzlichen Dank für Dein eindeutiges Statement. Ich glaube, der Beifall 

hat Dir gezeigt, dass wir an Deiner Seite sind. 

 

Zu dieser Thematik ist auch noch ein kleiner Film vorbereitet worden, den ich jetzt zu 

zeigen bitte. (Film: Finanz- und Eurokrise ” Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüßt bitte mit mir von der grie-

chischen Gewerkschaft ADEDY den Kollegen Spyros Papaspyrou. (Beifall)  

 

 

Spyros Papaspyrou, Gewerkschaft ADEDY, Griechenland  

„Guten Tag‚ aus Griechenland, „Guten Tag‚ von den griechischen Gewerkschaften, 

ein Wunsch, den ich an Ihren Kongress weiterleite, ein Glaube, eine Hoffnung da-

rauf, dass Euer Kongress einen neuen Horizont öffnet, einen neuen guten Tag für 

die europäische Gewerkschaftsbewegung, mit Solidarität und Kraft. (Beifall)  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Vorsitzender, die Krise hat sich bereits aus-

geweitet. Es handelt sich nun im Wesentlichen um eine Euro-Krise. Wir alle wissen, 
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wo sie angefangen hat. Erlauben Sie mir eine Voraussage: Mit den politischen Maß-

nahmen, die angewandt werden, mit dem Versuch der Märkte, gegen die Völker, 

aber auch gegen Europa vorzugehen, wird außer dem Unglück und der Verelen-

dung, die den Völkern gebracht wird, die Krise nur dorthin führen, wo sie angefan-

gen hat. Sie richtet sich also gegen das, von dem sie denken, dass das in ihrem Inte-

resse ist. Deshalb sind diese politischen Maßnahmen kurzsichtig und zerstörerisch, 

nicht nur für die Rechte, sondern auch für die Kultur und die Zivilisation von Europa 

und der Menschheit. (Beifall)  

 

Ich habe mir eben das Video angeschaut. Ganz direkt möchte ich sagen, dass die 

Intensität und die Ausweitung der Krise in meinem Land stattfindet, weil viele Sys-

teme und politische Maßnahmen, besonders in den letzten 15 Jahren, die Dinge in 

einen grenzwertigen Bereich gebracht haben. Und von diesem grenzwertigen Be-

reich hat uns dann die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise in den roten Be-

reich geführt. Dennoch ist die Krise in Bezug auf ihre Ursachen, aber auch ihre Aus-

drucksformen europäisch und betrifft den Casino-Kapitalismus der westlichen Welt. 

Die Krise ist nicht weltweit. Andere Regionen auf der Welt haben sehr hohe Wachs-

tumsraten.  

 

All jene, die diese objektive Situation um die Krise herum abschätzig kritisieren, mit 

den üblichen Redewendungen über nicht kreditwürdige Staaten oder korrupte Völ-

ker, nehmen aktiv an der Ausweitung und der weiteren Zuspitzung der Krise teil. 

Zuallererst natürlich die heutigen Politiker der Europäischen Union, die mit alten In-

strumenten und alten Versionen darauf besteht, im Wesentlichen mit einer Maast-

richt-Orthodoxie die Krise zu bewältigen. Und statt dies zu erreichen, gestalten sie 

die Krise immer bedrohlicher, immer ernsthafter. Sie gestalten sie immer gefährlicher 

nicht nur für die europäische Wirtschaft und nicht nur für die Weltwirtschaft, son-

dern auch zerstörerischer sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft Euro-

pas. Das dürfen wir nicht erlauben. (Beifall) 

 

Durch das dogmatische Festhalten an einer drakonischen Sparpolitik, durch den An-

griff auf Arbeitnehmerrechte und den Abbau des Sozialstaats, den wir in meinem 

Land alltäglich erleben, durch das Ersetzen des Instruments der Abwertung der Wäh-

rung durch eine Abwertung des Lebensstandards statt einer Agenda mit dem Kern 

des sozialen Zusammenhalts und der Entwicklung wird der Lebensstandard der mitt-

leren Schichten ruiniert. Dies ist bereits ein erfasster Index in meinem Land. So wird 

Armut verallgemeinert, und die schwächeren Schichten werden ins Elend gestürzt. 

 

Heute leben in Griechenland 26 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. 

Die Arbeitslosigkeit in den kommenden drei Monaten wird auf 21 bis 22 Prozent 

geschätzt. Die Renten nach den letzten Sparmaßnahmen haben nunmehr den Status 
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eines Sozialgeldes, und die Löhne und Gehälter werden auch in eine Art Sozialgeld 

mit unterschiedlichen Kategorien umgewandelt. 

 

Uns, den Staatsbediensteten in Griechenland, wurde gesagt, wir seien zu viele. Die 

Troika ist zu einer Inventur fortgeschritten. Diese Inventur zeigt, dass wir uns unter-

halb des Durchschnitts der OSZE-Länder befinden, sowohl was das Beschäftigungs-

volumen angeht als auch was die Höhe der Gehälter angeht. 85 Prozent der Be-

schäftigten im griechischen öffentlichen Dienst mit 25 Dienstjahren haben ein durch-

schnittliches Gehalt von 1.500 Euro. Oder sagen wir es so: So war es bis gestern. 

Denn mit den neuen Sparmaßnahmen werden weitere Einschnitte erwartet. Wir 

sprechen über Bedienstete, die einen Universitätsabschluss haben und die auf den 

höheren Ebenen tätig sind. 

 

In meinem Land sind die gesellschaftlichen und politischen Prozesse bereits sehr 

ernst zu nehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die soziale Mobilisierung, die be-

reits intensiv und massiv ist seit Anfang 2010, die Form von Flutwellen annehmen 

wird. Die Herausforderungen der Veränderung und der Umstrukturierung der Pro-

duktion in meinem Land entsprechend den Zielen und Bemühungen in Europa blei-

ben hierbei unbeachtet. Hier hätten wir jedoch aus der Krise unsere Lehren ziehen 

müssen. Dafür, wie wir die Krise überwinden können, hauptsächlich jedoch wegen 

der Nichtwiederholung der gleichen Fehler, müssen wir kämpfen. (Beifall) 

 

Die Herabwürdigung der öffentlichen Dienste, der sozialen Güter erlebt ihren Höhe-

punkt. Ist das eigentlich konform mit den Grundsätzen, auf denen Europa aufgebaut 

wurde? Ist dieser Angriff unter Beteiligung der Europäischen Kommission und der 

Europäischen Zentralbank, der in meinem Land stattfindet und der die öffentliche 

Verwaltung in die Auflösung treibt, ebenso die öffentliche Gesundheit und die öf-

fentliche Bildung, eigentlich vertragskonform? 

 

Bis heute waren zu Schulbeginn für die Schüler der Grundschule nicht einmal die 

Bücher gedruckt. Ist das eigentlich konform mit dem, wozu die Völker die Europäi-

sche Union ermächtigt haben? Unterstützen so die europäischen Institutionen das, 

was man als Europa geschaffen hat?  

 

Mit Lügen und mit Legenden muss endlich aufgehört werden. (Beifall) Es muss end-

lich damit aufgehört werden, die Realität anders darzustellen, als sie ist. Wir müssen 

klar und deutlich reden, nicht nur auf nationaler Ebene, auch auf europäischer. 

 

Wir wissen ” und das ist eine weitere Sache, die es mir erlaubt, zu sagen, dass sich 

die Europäische Union hätte schämen müssen ”, dass ganze Projekte bezahlt wer-

den, damit jede sozial-gesellschaftliche Gruppe, die sich in meinem Land mobilisiert, 

verleumdet wird. Das Gleiche gilt für die Gewerkschaften. Ist das der Schutz, den die 
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Europäische Union den demokratischen Rechten gewährt? Ist das die Beteiligung an 

der Zivilgesellschaft? Ist sie so gemeint? 

 

Gleichzeitig gab es viele herabwürdigende Kommentare über mein Land, aber auch 

hohen Druck in Richtung Veräußerung des öffentlichen Eigentums. All dies umgibt 

uns. Das Ziel besteht darin, nicht nur die Gegenwart des Landes, sondern auch seine 

Geschichte, seine Kultur und seinen europäischen Kurs in den Augen der anderen 

europäischen Bürger zu diskreditieren. In der internationalen öffentlichen Meinung 

gilt dieses beleidigende Verhalten selbst in Bezug auf den Parthenon auf der Akropo-

lis, welcher nicht nur ein Symbol der griechischen Tradition, sondern generell ein 

Symbol ist. Es handelt sich im Prinzip um das Skelett, um den Rahmen der europäi-

schen Kultur und der Grundsätze der Freiheit und der Demokratie, die wir als Europa 

insgesamt als relativen Vorteil gegenüber dem Rest der Menschheit hatten. Ich 

möchte jedoch versichern, dass wir Griechen trotz unserer Probleme aufrecht stehen, 

und wir versprechen, es zu schaffen. (Beifall) 

 

Im Verlaufe der Geschichte, der Zeit haben wir vieles erlebt: Sklaverei, Kriege, Beset-

zungen, Diktaturen. Aber wir haben immer gewonnen. (Vereinzelt Beifall) Jetzt wer-

den wir mit unserer neuen Selbsterkenntnis, mit unserer neuen Kraft und unserem 

Selbstbewusstsein eine Bedrohung für ganz Europa zum Sturz bringen. Von Latein-

amerika und von unterentwickelten Ländern ist an Bord des Internationalen Wäh-

rungsfonds ein strukturelles Anpassungsprogramm herangebracht worden, um es in 

einem modernen, fortgeschrittenen europäischen Land anzuwenden. 

 

Dieses Programm funktioniert aber nicht mehr. Eine provokative und ungerechte 

Sparmaßnahme folgt der anderen. Kein Ziel, kein Zeitplan hat sich als realistisch er-

wiesen. Das Land läuft von der einen Sackgasse in die nächste. Der Sturz dieser Situ-

ation und dieser Politik ist ein Ziel der neuen Kämpfe der griechischen Arbeitnehmer. 

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es schaffen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken für Ihre 

Solidarität mit unseren Kämpfen. Vertreter der deutschen Gewerkschaften schritten 

gemeinsam mit uns bei großen Streiks und Demonstrationen Seit an Seit durch die 

Straßen von Athen. (Beifall) 

 

Ich wage es, ein Thema anzusprechen, das Sie vielleicht beschäftigt. Es ist wahr: Das 

griechische Volk übt sehr starke Kritik an Ihrer Regierung. Es ist jedoch wichtig, dass 

es gegenüber dem deutschen Volk nicht erlaubt wurde, dass irgendein Riss zwischen 

den beiden Völkern entstand und Ressentiments aus alten Zeiten wieder auflebten. 

Das hat sich sehr deutlich gezeigt bei den Aktionen, die wir gemeinsam mit Ihren 

Vertretern gemacht haben, und an der Art und Weise, wie diese von der griechi-

schen Gesellschaft aufgenommen wurden. 
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Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich so viel Zeit in Anspruch genommen 

habe. Aber ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken für Ihre Einladung zu einer 

neuen Perspektive, Koordination und Zusammenarbeit und gemeinsamen europa-

weiten Kämpfen. Das ist für uns angesichts dieser neuen Entwicklungen auf der eu-

ropäischen Ebene der wichtigste Schritt. 

 

Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken. Es soll Ihnen gut gehen, und ich hoffe, 

dass aus diesem Kongress ein guter Tag für Europa entstehen wird. (Anhaltender 

lebhafter Beifall ” die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Vielen Dank, Spyros. ” Als nächsten Redner begrüßen wir ganz herzlich von der ös-

terreichischen Gewerkschaft GPA den Kollegen Wolfgang Katzian. (Beifall) 

 

 

Wolfgang Katzian, Gewerkschaft GPA, Österreich 

Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich werde in deutscher Mutter-

sprache zu Euch sprechen. Aber ich kann Euch nicht versprechen, dass Ihr Euch we-

niger konzentrieren müsst; denn ich werde das Deutsch sprechen, das wir in Wien 

sprechen. Und Ihr wisst, Wien ist ein bisschen anders. Aber ich glaube, wir werden 

schon gut miteinander auskommen. Danke für den freundlichen Empfang. (Beifall) 

 

Ich habe vor vier Jahren auf dem Kongress von ver.di hier sprechen dürfen, und ich 

habe Euch damals erzählt, dass wir in einer intensiven Auseinandersetzung mit dem 

Unternehmen KiK standen. KiK hatte damals den Kandidaten für die Betriebsrats-

wahl fristlos entlassen, und wir haben eine sehr intensive, aber von der Methode her 

auch sehr neue Kampagne gemacht. Wir haben auf allen Ebenen mobilisiert. Wir 

konnten das im Betrieb nicht tun, weil wir keine Gewerkschaftsmitglieder und keine 

Organisation hatten. Wir mussten uns überlegen, wie wir von außen dieses Unter-

nehmen aufrollen, auch mit den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit, der Präsenz vor 

Ort überall da, wo es KiK gab. 

 

Ich kann Euch heute, vier Jahre danach, berichten: KiK in Österreich hat einen Be-

triebsrat. KiK in Österreich hat Betriebsvereinbarungen über Arbeitszeit. (Beifall) Ich 

sage Euch das nicht nur deshalb, weil ich stolz darauf bin, ich sage es Euch vor allem 

deshalb, weil das eine Kampagne war, bei der auch bei uns viele geglaubt haben: 

Das ist ein Match, das wir nicht gewinnen können. ” Wir haben es bewiesen: Wenn 

wir kreativ sind, wenn wir neue Ideen haben, wenn wir rausgehen aus den Sitzungs-

sälen, hin zu den Leuten, dann geht vieles, von dem wir gar nicht glauben, dass es 
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möglich ist. (Beifall) Jede und jeder von uns hat so ein Beispiel, und jede und jeder 

von uns weiß: Es geht was, und es ist vieles möglich. 

 

Trotzdem fragen wir uns in Anbetracht der Krise und all der Dinge, die gerade in 

Europa und auf der Welt passieren: Warum laufen uns die Leute nicht die Türen ein? 

Warum stehen sie nicht draußen und kommen zu uns und sagen, Gewerkschaften 

sind wichtiger denn je? Wann, wenn nicht jetzt, braucht der Staat die Gewerkschaf-

ten? Warum müssen wir immer wieder neben der inhaltlichen Positionierung auch 

darauf schauen, wie wir es schaffen, dass wir mitgliedermäßig wachsen, dass wir 

stärker werden? Warum ist das so? 

 

Ich kann Euch berichten: Es ist eine zähe Angelegenheit, und jeden Tag müssen wir 

um Mitgliederzuwächse kämpfen. Die GPA-djp in Österreich wächst seit drei Jahren 

kontinuierlich. Das heißt, wir haben jedes Jahr netto Mitgliederzuwächse, nicht so 

groß, wie wir uns das vorstellen, aber wir haben diese Mitgliederzuwächse. Es ist 

brutal viel Arbeit, es ist irrsinnig viel Engagement, es ist sehr viel an neuen Ideen und 

an Kraft notwendig, um das zustande zu bringen. 

 

Aber auch dieser kleine Erfolg, den wir hier haben, zeigt, dass es geht. Wenn man 

ehrliche Gewerkschaftspolitik macht, wenn man offensiv ist und auch öffentlich sich 

darstellt und erklärt, sind die Kolleginnen und Kollegen bereit, in die Gewerkschaft 

einzutreten, um mit der Gewerkschaft gemeinsam den Kampf zu führen für bessere 

Lebens- und Arbeitsbedingungen. (Beifall) Das ist die gemeinsame Herausforderung, 

und ich glaube, das gilt nicht nur für uns, das gilt in allen europäischen Ländern. 

 

Die Frage, warum sie uns nicht die Tür einlaufen, ist heute teilweise schon beantwor-

tet worden. Das, was wir jetzt erleben und in den letzten drei Jahren erlebt haben, 

ist ein brillantes Produkt der Giftküche des Neoliberalismus ” eine Finanzmarktkrise, 

die uns an den Rand des Abgrunds geführt hat, öffentliche Haushalte, die Banken 

retten mussten. Die Folge ist eine Krise der Realwirtschaft mit all den Schwierigkeiten 

von Kurzarbeit bis Arbeitslosigkeit und so weiter, die innerhalb kürzester Zeit zu ei-

ner Schuldenkrise mutierte. 

 

Mit der Schuldenkrise, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird ja nicht nur vermittelt, 

dass Schulden da sind, die zurückzuzahlen sind. Die wahre Botschaft, die dahinter-

steckt, ist: Wir haben Schulden, weil wir alle über unsere Verhältnisse gelebt haben. 

” Es ist der Generalangriff auf den Sozialstaat, und den Menschen wird eingeredet: 

Ihr seid selbst schuld, Ihr habt über Eure Verhältnisse gelebt, Ihr habt viel zu viel von 

diesem Staat verlangt, was wir uns gar nicht leisten können. (Beifall) 

 

Dem heißt es ganz klar entgegenzuwirken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niemand 

von uns hat über seine Verhältnisse gelebt. Keiner von Euch hat über seine Verhält-
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nisse gelebt, nicht die Kolleginnen und Kollegen, die Ihr vertretet, haben über ihre 

Verhältnisse gelebt. (Beifall) Jene, die den Hals nicht voll kriegen, jene, die gar nicht 

wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen, die die Finanzmärkte vorantreiben, 

weil so viel Geld da ist, dass man neue Produkte erfinden muss, deren Funktion nicht 

einmal Banker erklären können, die sind schuld. Die haben über Ihre Verhältnisse 

gelebt, und es ist höchste Zeit, dass die auch einmal zahlen müssen, liebe Kollegin-

nen und Kollegen. (Starker Beifall) 

 

Am Beginn der Finanzmarktkrise ” ich habe ja meinen Augen nicht getraut ” sind sie 

alle da gestanden, von Eurer Bundeskanzlerin angefangen, mit betretenen Gesich-

tern, haben körpersprachlich so ein bisschen die Hände zusammengetan und nach 

unten geschaut und dann verschämt nach oben geblickt und gemeint: Jetzt ist wirk-

lich der Zeitpunkt gekommen. Jetzt müssen wir die Finanzmärkte regulieren. 

 

Dann hat es ganze Kataloge mit Listen gegeben, was alles gemacht werden muss, 

damit so etwas nie wieder passieren kann. In den ersten zwei Wochen haben wir 

geglaubt: Jetzt geht es den Finanzmärkten ordentlich an den Kragen. Da wird jetzt 

reformiert. Da werden Spielregeln aufgestellt, damit so etwas nicht mehr passiert. 

 

Ich hatte vor Kurzem die Gelegenheit, mit jemandem sprechen, der bei so einem 

Hedgefonds beschäftigt ist, und ich habe ihn gefragt: Wie macht Ihr es jetzt, und 

wie hat sich das bei Euch entwickelt? ” Und er hat mir zur Antwort gegeben: Schau, 

wir haben einige Monate zugewartet, weil die Ankündigung da war, dass sich alles 

ändern wird. Wir haben gewartet und Szenarien entwickelt: Wenn sich das ändert, 

machen wir das; wenn sich dieses ändert, werden wir jenes machen. ” Und nach 

drei Monaten hat sich nichts geändert und wir haben einfach so weitergemacht wie 

bisher. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss Euch nicht mehr unsere gemeinsamen 

Forderungen in Europa in Erinnerung rufen. Es ist bekannt, was wir von der Regulie-

rung der Finanzmärkte erwarten. Man muss es aber auch tun, und wenn es nicht 

geschieht und die Politik sich weiter treiben lässt von den Finanzmärkten und die 

politischen Führer Europas nur ihre Befehle in der City of London abholen, dann wird 

sich nichts ändern. Es ist Zeit, dass endlich die Finanzmärkte reguliert werden, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, und dazu braucht es auch europäische Aktionen. (Beifall) 

 

Ich kann Euch keine neuen Analysen oder Forderungen übermitteln. Meine Vorred-

ner Simon sowie der Kollege aus Griechenland haben uns sehr drastisch vor Augen 

geführt, was gerade in Europa abgeht. Ich kann Euch auch nicht noch bessere Ana-

lysen präsentieren. Die von ver.di sind sowieso Weltklasse. Was soll man noch dazu 

sagen? 
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Von den Forderungsprogrammen her könnte ich Euch sagen, was wir verlangen. Das 

wäre ziemlich langweilig für Euch, weil sich das in vielen Punkten deckt. Nein, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, es geht um die Frage: Was tun wir jetzt? Was tun wir 

konkret? Welche Art von Gesellschaft soll es sein, in der wir leben wollen? Was ist 

die Rolle der Gewerkschaften jetzt und in der Zukunft? 

 

Da haben wir auch auf der europäischen Ebene noch einen Diskurs zu führen, weil 

es keine einheitliche Meinung darüber gibt, was die Rolle von Gewerkschaften in der 

Gesellschaft und in der zukünftigen Entwicklung sein soll. 

 

Keine einheitliche Meinung deshalb, weil wir die einen haben, die meinen, die urei-

genste Aufgabe von Gewerkschaften, möglichst intensiv im Betrieb die Arbeitsbe-

dingungen zu gestalten und gute Tarifverträge zu machen, das wäre es. Und dann 

gibt es die anderen - da gehört ver.di dazu, da gehören wir dazu, da gehören einige 

andere dazu -, die meinen, Gewerkschaftsarbeit kann sich ja nicht in Betriebs- und 

Tarifarbeit erschöpfen. Natürlich ist das wichtig. Natürlich ist das unser Kerngeschäft. 

Natürlich erwarten unsere Kolleginnen und Kollegen, dass wir im Betrieb präsent 

sind, dass wir gute Regelungen schaffen und dass wir im Idealfall hervorragende Ta-

rifverträge abschließen. Das ist klar. 

 

Aber wir wissen ” und wir bekommen es alle mit in der täglichen Politik ”: Das reicht 

nicht aus! Es geht darum, die Gesellschaft zu verändern. Es geht darum, eine andere 

Gesellschaft zu bauen, unsere Gesellschaft zu bauen - und dafür braucht es auch ein 

gewerkschaftliches Engagement, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Starker Beifall) 

 

Da haben wir auch einen Diskussionsbedarf in Europa, denn solange es darüber kein 

gemeinsames Commitment gibt, dass es dieses gemeinsame Engagement für eine 

Veränderung der Gesellschaft braucht, so lange sind wir auch nicht geeint und nicht 

stark genug, diesen Kampf entsprechend zu führen. 

 

Daher werden wir in Toulouse übernächste Woche auch darüber zu diskutieren ha-

ben, wie wir uns positionieren, wo es langgeht und wo unsere entsprechenden 

Schwerpunktsetzungen sind. 

 

Wir haben gestern in Österreich mit der sogenannten Herbstlohnrunde begonnen. 

Die Arbeitgeber haben gemeint, es gibt Einverständnis darüber, dass die Inflationsra-

te für die zurückliegenden letzten zwölf Monate 2,8 Prozent beträgt. Sie haben drei 

Prozent angeboten plus eine Einmalzahlung und haben erwartet, dass wir unter-

schreiben. Das haben wir ihnen gestern erstmal vermasselt. 

 

Eines muss man sagen, speziell in der Industrie, in der exportgetriebenen Industrie 

 ” das ist in Deutschland nicht viel anders ”, wir haben ihnen gestern die Zahlen hin-
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gelegt. Ich sage das jetzt mal so: In der schärfsten Krise der Industrie, wo ein großer 

Teil der Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit war ” in Österreich waren das über 

60.000 Kolleginnen und Kollegen ”, in der schärfsten Krisenzeit hat die österreichi-

sche Exportindustrie das EBIT um vier Prozent erhöht, hat Produktivitätsentwick-

lungsraten von acht Prozent und sagt uns, Ihr bekommt drei Prozent und eine Ein-

malzahlung. 

 

Das ist lächerlich. Jetzt geht es darum, dass wir auch einen guten Teil von dem Ku-

chen, der da ist, speziell in jenen Branchen, wo das gut möglich ist, holen für die 

Kolleginnen und Kollegen. Diese Auseinandersetzung werden wir mit Lust, mit Verve 

und mit viel Engagement in den nächsten Wochen führen. Ich bin schon neugierig 

und eigentlich überzeugt davon, dass wir es schaffen, hier einen guten Tarifvertrag 

zu machen. (Beifall) 

 

Wir haben seit drei Jahren eine Diskussion, die ” da bin ich auch stolz darauf ” von 

unserer Gewerkschaft massiv angezettelt wurde: Das ist die Frage der Einführung 

von Vermögenssteuern und von Erbschaftssteuern. Wir haben viele Wünsche an den 

Staat. Wir haben viele Wünsche an die öffentliche Hand ” ob es die Finanzierung der 

Pflege ist, ob es die Pensionsversicherung ist, das Gesundheitswesen, das Bildungs-

wesen und vieles andere mehr. 

 

Wir wissen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass man Schulden, die man 

macht, einmal zurückzahlen muss. Es stellt sich also nicht die Frage: Sind wir für gut 

ausgestattete Haushalte? Sind wir dafür, dass die Schulden zurückgezahlt werden? 

Natürlich sind wir dafür, weil gerade wir als Gewerkschafter die Ersten sind, die zum 

Staat kommen und sagen: Wir brauchen Geld für dieses oder jenes. 

 

Die Frage ist ja nicht, Schulden zurückzahlen, ja oder nein, sondern: Wer bezahlt 

das? Wer zahlt die Schulden zurück? Da muss man ganz ehrlich sagen: In Österreich 

zahlen die ganz großen Vermögen, jenes eine Prozent der Bevölkerung, das über ein 

Drittel des gesamten Vermögens besitzt, de facto keine Steuern. Und jede Verkäufe-

rin, die 1.800 Euro verdient, zahlt 38 Prozent Eingangssteuersatz. 

 

Wenn das nicht ungerecht ist und wenn das nichts mehr mit Gerechtigkeit und 

schon gar nicht mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun hat, dann kenne ich mich nicht 

mehr aus. Daher werden wir diesen Kampf um Verteilungsgerechtigkeit, um Vermö-

gensbesteuerung und die Besteuerung von großen Erbschaften weiterführen mit 

Intensität und mit allen gewerkschaftlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. 

(Beifall) 

 

Das neue geflügelte Wort für die Verhinderung der Vermögensteuer in Österreich ist 

„Enteignung‚. Wir haben jetzt tagelang eine Diskussion, warum die Vermögens-
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steuer schlecht ist, denn das wäre ja eine Enteignung. Na ja, was ist keine Enteig-

nung? 

 

Die Einkommensteuer macht in Österreich ungefähr ein Drittel der Einnahmen aus. 

Die ist keine Enteignung? Die Umsatzsteuer macht ein weiteres Drittel der Staatsein-

nahmen aus. Das ist auch keine Enteignung? Was ist mit den Einkommens- und Pen-

sionskürzungen in Griechenland? Das ist auch keine Enteignung? Wohin man blickt, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, nur Enteignungen. 

 

Also dann okay. Dann enteignen wir doch diejenigen, die sich das leisten können! 

Ja, enteignen wir sie, machen wir Vermögenssteuern und führen wir das ein, wie wir 

es geplant haben. (Bravo-Rufe ” Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zum Abschluss zwei Dinge tun. Zum 

einen möchte ich ver.di danken, ich möchte Dir, Frank, danken für die tolle Zusam-

menarbeit, die wir bilateral und auf der europäischen Ebene haben. Ich danke Dir 

auch für Deine Freundschaft. Sie ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist mir persönlich 

sehr viel wert und unserer Organisation bedeutet das sehr viel. 

 

Ich danke Euch, dass Ihr eine so tolle Gewerkschaft seid, liebe Kolleginnen und Kol-

legen. Ich habe vor vier Jahren gesagt ” da gab es so ein bisschen Fruststimmung am 

Kongress ”, Europa braucht eine starke Gewerkschaft ver.di. Deutschland braucht 

eine starke Gewerkschaft ver.di. 

 

Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum sich da irgendetwas geändert hätte. Die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland brauchen Euch. Die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa brauchen Euch. Wir brauchen eine starke 

Organisation ver.di. Lasst Sie Euch von niemandem schlecht reden. Lasst Euch nicht 

von irgendjemand die Welt erklären, was Ihr anders oder besser machen sollt. 

 

Es ist Eure Gewerkschaft ver.di. Es ist ein Werk, von dem viele zu Beginn gesagt ha-

ben: Das wird nichts. Und es ist etwas Tolles daraus geworden, etwas, auf das Ihr 

wirklich stolz sein könnt. Dazu möchte ich Euch persönlich, aber auch im Namen 

vieler Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in ganz Europa gratulieren. Das ist 

eine starke, eine mächtige Gewerkschaft. Sie soll es bleiben und sie soll weiter so 

agieren, wie Ihr das in der Vergangenheit gemacht habt. ” Danke schön. (Beifall) 

 

Und noch etwas, was ich Euch noch sagen wollte, gebt mir noch einen Satz: Es gibt 

viele Möglichkeiten, dass wir uns vernetzen mit allen möglichen Menschen und Stel-

len ” ob jetzt in der Politik, in der Wirtschaft oder so. Wir werden partielle Partner-

schaften machen, um Ziele zu erreichen. Aber eines muss uns klar sein: Das, was wir 

wollen, jene Gesellschaft, jenes Europa, das wird niemand für uns erledigen. Das 
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müssen wir selber tun. Das müssen wir gemeinsam tun in großer Solidarität. Alles 

Gute! Hoch die internationale Solidarität! (Starker Beifall - in rhythmisches Klatschen 

übergehend) 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Kolleginnen und Kollegen, so ein Augenblick auf einem Gewerkschaftskongress ist 

bewegend, weil wir sehen, dass wir nicht alleine sind und dass wir nicht alleine ste-

hen mit dem, wofür wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter eintreten, 

sondern dass es viele gibt und dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, 

auch die Herausforderungen vieler anderer sind. Dass wir gut beraten sind, das mit-

einander anzugehen, ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Dafür möchte ich mich 

bei Euch, bei Spyros, bei Simon und bei Dir, Wolfgang, ganz herzlich bedanken. (Bei-

fall) 

 

Wenn Du von dem Kongress vor vier Jahren den Eindruck mitgenommen hast, dass 

dort ein bisschen Fruststimmung war, so können wir, glaube ich, von dem heutigen 

Kongress sagen: von Fruststimmung keine Spur! Wir brechen auf. Wir machen wei-

ter. Und wir machen es so, Kolleginnen und Kollegen, wie wir das für richtig halten. 

Da sind wir mit dieser ver.di-Organisation hier in Deutschland auf einem guten Weg. 

Dabei wissen wir Euch an unserer Seite, und das ist wunderbar. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, Milton Friedman, einer der geistigen Väter des Neolibera-

lismus, hat sein Projekt einmal als ” wörtlich ” „neoliberale Konterrevolution gegen 

den Sozialstaat‚ definiert ” neoliberale Konterrevolution gegen den Sozialstaat! Un-

ter diesem Vorzeichen ist Thatcher in Großbritannien angetreten. Die Ergebnisse 

können wir heute sehen, und ich finde sie erschreckend, Kolleginnen und Kollegen. 

 

Das Wort der Stunde in Großbritannien, das durch Zeitungskolumnen, Twitter und 

Politikerreden schwirrt, heißt „feral‚, also „wild‚ im Sinne von „unkultiviert‚ und 

„bestialisch‚, „wilde Jugendliche‚ ” alles Zitate ”, „wild gewordene Ratten‚, „die 

wilde Unterschicht‚. 

 

Der prominente Kolumnist Richard Littlejohn nannte in der rechten „Daily Mail‚ die 

an den Krawallen Beteiligen ” ich zitiere ” ein „Wolfsrudel von verwilderten Innen-

stadtstreunern‚ und rief dazu auf, die „gestrandeten Kreaturen‚ zu „keulen wie 

Robbenbabys‚. (Oh-Rufe) 

 

In dieser fast schon hysterischen Atmosphäre wurden Prozesse durchgepeitscht und 

häufig aberwitzige Strafen verhängt. Die Greater Manchester Police, also eine Poli-

zeibehörde, verkündete stolz über Twitter ” ich zitiere ”: „Mutter von zwei Kindern, 
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am Aufruf unbeteiligt, erhält fünf Monate Gefängnis, weil sie Shorts angenommen 

hat, die aus einem geplünderten Laden stammten. ” Keine mildernden Umstände.‚ 

 

Zwei junge Männer wurden zu vier Jahren Gefängnis verurteilt ” für Totschlag fallen 

die Strafen häufig geringer aus ”, weil sie auf Facebook zur Teilnahme an Krawallen 

aufgerufen hatten, die nie stattgefunden haben.  

 

Als vor zwei Jahren aufgedeckt wurde, dass der Labour-Abgeordnete Gerald Kauf-

man vom Staat 8.750 Pfund für eine Heimkino-Anlage von Bang & Olufsen abge-

sahnt hatte, musste er diesen Betrag lediglich zurückzahlen. Der 23-jährige nicht 

vorbestrafte Nicholas Robinson hingegen, der bei den Krawallen einen Kanister Was-

ser für 3,50 Pfund mitgehen ließ, wurde für sechs Monate hinter Gitter geschickt.  

 

Kolleginnen und Kollegen, was uns da begegnet, ist verwilderter Kapitalismus ” ver-

wilderter Kapitalismus! (Beifall) Das ist eine Gesellschaft, die wir nicht wollen und die 

wir nicht zulassen können, Kolleginnen und Kollegen. Deswegen haben unsere briti-

schen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie in den nächsten Wochen in die Streiks 

gehen, unser aller Solidarität und tiefes, inniges Verständnis. (Lebhafter Beifall) 

 

Spyros hat hier vorgetragen, was tatsächlich passiert: bei den Löhnen, bei den Ren-

ten, bei den Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst. Da wird doch mit Händen greif-

bar, dass eine solche Politik, sozial gesehen, tief spaltet und ökonomisch nicht erfolg-

reich sein kann, weil sie ins Desaster führt und die ganze Ökonomie nur noch weiter 

nach unten zieht. Deswegen haben unsere griechischen Kollegen unsere Solidarität 

bei ihren Generalstreiks und bei ihrem Kampf für die sozialen Rechte der arbeitenden 

Menschen in Griechenland. (Beifall) 

 

Simon Dubbins hat davon gesprochen, dass in Großbritannien eine „Koalition des 

Widerstandes‚ aufgebaut wird. Diese Koalition des Widerstandes darf und kann 

nicht nur ein Projekt für Großbritannien sein, sondern so etwas wird in ganz Europa 

gebraucht - in einer Situation, wo der Euro-Plus-Pakt einen Angriff auf die sozialen 

Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf den Sozialstaat insgesamt 

eröffnet. 

 

Neoliberale Konterrevolution gegen den Sozialstaat, Kolleginnen und Kollegen ” mit 

uns nicht! Das muss unseren Widerstand hervorrufen. Dann gehen wir in den Wider-

stand und ” Simon, gerne! ” in eine Koalition des Widerstandes europaweit. Das 

wollen wir, und wir werden miteinander verabreden, wie sich das konkretisieren 

lässt. (Beifall) 

 

Die Koalition des Widerstandes ist zugleich eine Koalition für ein anderes europäi-

sches Projekt: „Mehr Europa, aber anders‚. Dass das hier diskutiert wurde, dass Du 
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das aufgenommen hast, Simon, dass Spyros das indirekt ebenfalls aufgenommen hat 

und Wolfgang sich ausdrücklich darauf bezogen hat, das ist ermutigend. Denn wir 

brauchen mehr Europa ” aber anders, als das gegenwärtig politisch stattfindet. Denn 

das geht nach hinten los, Kolleginnen und Kollegen. Dem müssen wir Widerstand 

entgegensetzen, der zugleich Widerstand für ein anderes, ein besseres, ein soziales 

Europa ist. Das ist unser Projekt, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Es ist zugleich ein Projekt, das Veränderung auch hier in diesem Lande verlangt und 

nicht nur Veränderung von den Griechen, von den Portugiesen, den Iren ” und wie 

immer sie heißen.  

 

Veränderung hier heißt Stärkung des Binnenmarktes, Stärkung der Arbeitnehmer-

rechte, Re-Regulierung des Arbeitsmarktes und Re-Regulierung der Finanzmärkte. 

Auch dazu müssen und wollen wir beitragen, liebe Kolleginnen und Kollegen.  

 

Es ist gut, die Gelegenheit zu haben, zu sehen, was bei anderen passiert und wie 

diese es machen. Ich finde, von der größten österreichischen Gewerkschaft, Wolf-

gang, können wir viel lernen. Denn vieles von dem, was Ihr macht, ist für uns ein 

wertvoller Impuls. Ihr seid eine Gewerkschaft, die seit drei Jahren Mitgliederzuwachs 

hat - netto. Ich finde, da muss man hingucken, was wir von Euch lernen können: 

von den Wienern, den Linzern und von vielen Kolleginnen und Kollegen in der GPA 

in Österreich.  

 

Deswegen ist es schön, dass Du da bist. Es ist gut zu wissen, dass wir Seite an Seite 

stehen und dass wir von Euren Erfolgen und Euren Impulsen lernen können ” so wie 

Ihr guckt, was bei uns gut läuft; denn auch das lohnt, aufgenommen zu werden. 

 

In diesem Sinne, Kolleginnen und Kollegen, Dank an alle drei, Dank an die Zusam-

menarbeit, die von Euch ausgeht ” für uns und mit uns! Mit uns gemeinsam voran ” 

bei der Durchsetzung und der Erkämpfung eines sozialen Europas! Das machen wir 

miteinander. Hoch die internationale Solidarität - Wolfgang, ganz in Deinem Sinne, 

ganz im Sinne von uns allen!  

 

Habt herzlichen Dank für Euer Hiersein! (Anhaltender Beifall ” in rhythmisches Klat-

schen übergehend ” die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen und skandieren 

„Hoch die internationale Solidarität!‚)  

 

Habt herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kommt Ihr gut heim und 

lasst uns die Dinge miteinander weiter gemeinsam angehen. Schönen Dank. 
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Jörg Diers, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren mit einer sehr erfreulichen Mitteilung 

fort: Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss hat sich in der Zwischenzeit konstitu-

iert. Vorsitzender wurde in Wiederwahl der Kollege Ernst-Wilhelm Mahrholz, (Beifall) 

seine Stellvertreterin ist die Kollegin Monika Roloff, (Beifall) und Schriftführerin des 

Kontroll- und Beschwerdeausschusses ist die Kollegin Sabine Schuch. (Beifall) Euch 

allen Dreien herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg in Eurer Tätigkeit! 

 

Wir sind eigentlich mitten drin in dem Sachgebiet F. Das würden wir ganz gerne 

noch vor der Mittagspause abhandeln, weil es ein relativ kleines Sachgebiet mit rela-

tiv wenigen Wortmeldungen ist. Ich bitte Euch, die Anträge des Sachgebietes F „Eu-

ropäische und internationale Politik‚ aufzuschlagen. 

 

Ich begrüße an dieser Stelle von der Antragskommission unsere Kolleginnen Annette 

Gregor, Sonja Staack und unseren Kollegen Holger Egger. Wollt Ihr zu Beginn dieses 

Sachgebietes einen Überblick geben? ” Das ist nicht der Fall. 

 

Dann könnt Ihr der eingeblendeten Grafik entnehmen, dass wir es hier insgesamt 

mit zwei Anträgen zu tun haben, die aus dem Sachgebiet zur Einzelberatung her-

ausgenommen werden. Das sind die Initiativanträge 010 und 011. Ich rufe als ersten 

Antrag den Initiativantrag 010 auf. 

 

Was sagt die Antragskommission jetzt zu diesem Antrag? Ich hoffe, Ihr habt den alle 

gefunden. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Nach den drei Reden der ausländischen Kollegen ist es ja sehr leicht, dieses Thema 

aufzugreifen und Euch zu erklären, was wir mit diesem Antrag gemacht haben. Für 

uns ist das ein sehr, sehr wichtiges Signal, dass sich dieser Kongress zu diesem The-

ma, zum europäischen Rettungsschirm, positioniert. Wir wollten das Thema unbe-

dingt aufrufen, waren aber inhaltlich ein bisschen unglücklich mit dem Antrag. Wir 

haben an dieser Stelle deutlich stärker in den Antrag eingegriffen, auch in die Wort-

wahl, als wir das sonst als Antragskommission mit Euren Anträgen gemacht haben.  

 

In Abstimmung mit dem Antragsteller haben wir heute Morgen in der Antragskom-

mission noch einmal zwei Änderungen beschlossen, die ich Euch empfehlen möchte. 

Ihr bekommt sie gerade visualisiert; ich lese sie aber vorsichtshalber als kompletten 

Text vor.  

 

Der Absatz, der in Zeile 211 anfängt, lautet dann wie folgt: Der Bundeskongress 

verurteilt die Sparauflagen für die südeuropäischen Schuldnerstaaten und fordert 
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ihre Rücknahme. Er fordert die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, sich 

für ein sofortiges Ende der ökonomisch und sozial schädlichen Sparpolitik in den 

Schuldnerländern einzusetzen. 

 

Der nächste Absatz bekommt dann die folgende Fassung: Der Bundeskongress for-

dert den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus dem Euro-Plus-Pakt. Dann 

folgt der Text, wie er ausgedruckt ist. ” Danke. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Danke schön, Annette. ” Es liegt uns zu diesem Antrag eine Wortmeldung vor, und 

zwar von unserem Kollegen Gotthard Krupp-Boulboullé mit der Delegiertennummer 

124. 

 

 

Gotthard Krupp-Boulboullé, 124 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, ich glaube, dass die Diskussion eben, aber auch die 

Diskussion, die wir schon vorher zur Finanzkrise geführt haben ” ich habe noch ein-

mal das Tagesprotokoll gelesen ”, sehr wichtig war. Ich kann nur sagen, diese Dis-

kussion muss weitergehen. Sie wird auch weitergehen.  

 

Ich will nur mal auf die FAZ von gestern hinweisen: IWF fordert schnelle Sanierung 

der Banken. Das heißt, es geht darum, noch mehr Geld in die Spekulation zu brin-

gen. Insofern sind auch noch nicht alle Fragen geklärt, auch hier auf dem Kongress. 

Ich persönlich würde natürlich zu meinem Antrag stehen, aber ich denke, es ist sehr 

wichtig, dass wir hier ein gemeinsames Signal geben. Deswegen: Diese Politik, die da 

gemacht wird mit den Sparprogrammen und so weiter, wird keine Lösung sein. Wir 

als Vertreter der Arbeitnehmer müssen tatsächlich diese Politik zurückweisen; denn 

sie bedroht uns alle in ganz Europa. Wir haben es gerade gesehen. 

 

Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass in der Fassung der Antragskommission 

noch einmal ein Nein zu diesem Sparprogramm festgehalten wird und die Rücknah-

me verlangt wird. Ganz zentral ist auch, dass wir den Austritt Deutschlands aus die-

sem Euro-Plus-Pakt, diesem Wettbewerbspakt, wie es heißt, verlangen. Damit würde 

er natürlich insgesamt infrage gestellt. Das ist genau das Programm, das die Zerstö-

rung beschließt und festschreibt. 

 

Deswegen ” ich glaube, das war am Schluss auch deutlich ” ist das Wichtigste: Lasst 

uns gemeinsam dafür kämpfen, vor Ort und europaweit. ” Recht herzlichen Dank. 

(Beifall) 
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Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gotthard. ” Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Möchte die 

Antragskommission noch einmal Stellung nehmen? ” Es  hat sich auch nichts Neues 

getan, glaube ich. 

 

Wir stimmen jetzt über den Initiativantrag 010 in der Fassung ab, die Euch von der 

Antragskommission vorgetragen wurde und die Ihr auch visualisiert gesehen habt. 

Wer für diese Empfehlung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe 

bitte! ” Keine Gegenstimmen. (Zuruf) ” Doch? Einzelne Gegenstimmen; Entschuldi-

gung. Enthaltungen? ” Einzelne Enthaltungen. ” Danke schön. 

 

Als zweiten Antrag rufe ich auf den Initiativantrag 011. Die Antragskommission hat 

dazu das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Auch hier fällt es sehr leicht, die Empfehlung der Antragskommission darzustellen. 

Wir wollen Annahme, was ja nach dem Vortrag der Kollegin aus Kolumbien auch 

gar nicht anders geht. (Beifall)  

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Wortmeldungen liegen uns dazu nicht vor. Dann können wir in die Abstimmung ge-

hen. Wer der Empfehlung der Antragskommission zu dem Initiativantrag 011 folgen 

will, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenprobe! ” Keine Gegenstimmen. 

Enthaltungen? ” Keine Enthaltungen. Damit ist das einstimmig so angenommen 

worden. Vielen Dank. (Beifall)  

 

Das waren die zwei herausgenommenen Anträge aus diesem Sachgebiet. Es verblei-

ben dann die Anträge F 001 bis F 010, die ich aufrufe und die Frage stelle, ob Ihr 

den Empfehlungen der Antragskommission zu diesen Anträgen folgen wollt. Ich bit-

te um Euer Kartenzeichen. ” Auch hier die Gegenprobe! ” Keine Gegenstimmen. 

Enthaltungen? ” Keine Enthaltungen. Die aufgerufenen Anträge sind damit ein-

stimmig so beschlossen. Vielen Dank. Wir können das Sachgebiet damit abschließen. 

 

Zum Abschluss werden wir noch einen kleinen Film hierzu zeigen. Dieser Film wurde 

von der UNI Global Union produziert und ist auf dem 3. UNI-Weltkongress in Naga-

saki im November 2010 gezeigt worden. Mit ihm werden die Zahlen über die welt-

weite Verfolgung, Ermordung und die Inhaftierung von Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschaftern dargestellt.  
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Ich sage an dieser Stelle schon einmal: Danach werden wir in die Mittagspause ge-

hen. Ich bitte den Film abzuspielen. (Filmvorführung ” Beifall) 

 

Wir unterbrechen jetzt den Kongress bis 14 Uhr und treffen uns dann wieder. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 12.41 Uhr) 

 

“ 

 

(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-
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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. 

 

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. 



 

786 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Freitag, 23. September 2011 
 

 

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-

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 
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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. 

 

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. 
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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-

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. 
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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) 

 

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 Ge-

winne, und zwar jeweils ein Wochenende in einem Bildungszentrum, ein Qualifizie-

rungsangebot 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. 
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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) 

 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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.  
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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 

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. 
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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 

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: 
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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 

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. 

 



 

796 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Freitag, 23. September 2011 
 

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. 

 

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 



 

797 

ver.di Bundeskongress 2011        Freitag, 23. September 2011 
 

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 

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-
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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. 

 

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. 
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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 

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-
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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. 

 

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-
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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-

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 
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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) 

 

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 ” 
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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-

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-
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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. 

 

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) 
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Katrin Tremel, Kongressleitung  

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

 

 

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-
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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 

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-
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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 

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. 
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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, 

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. 
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Irena Anna Fleischer, 201 

Die Kommunikation ist in der Organisation noch nicht angekommen. 

 

 

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) 
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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. 

 

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. 
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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-

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. 
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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 

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. (Ver-

einzelt 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.  
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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. 

 

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) 
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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-

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. 
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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-

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) 
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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) 

 

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-
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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)  

 

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-
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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-

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 
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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-

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 Fi-

nanz- und Eurokrise gesehen. 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 Be-

triebsräten und Personalräten 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-
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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. 

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 
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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 

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) 

 

“ 

 

(Fortsetzung des Kongresses: 16.28 Uhr) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Auch wenn noch nicht alle Kolleginnen und Kollegen sitzen, möchte ich mit dem 

Kongress fortfahren. Das heißt ganz konkret: Wir kommen zum nächsten Unter-

sachgebiet im Antragsblock B, und zwar zum Untersachgebiet „Hartz IV‚. In diesem 

Untersachgebiet sind folgende Anträge zur Einzelberatung herausgezogen: B 082, 

B 086, B 086-1, B 087, B 090, B 095, B 095-1, B 102, B 104 mit den Änderungsan-

trägen 1 und 2, B 106, B 109 und B 111. Diese Anträge nehmen wir gleich in die 

Einzelabstimmung. Bei der Antragskommission gab es auch eine kleine Verände-

rung. Ihr seht jetzt ” von mir aus gesehen links ” Annette Gregor, Sonja Staack und 

Ilse Kollmann vor Euch sitzen. Sprecherin wird Sonja Staack sein. 

 

Damit kommen wir direkt zum ersten Antrag, dem Antrag B 082, und hierzu hat die 

Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag B 082 ist ein Antrag des Gewerk-

schaftsrats, der unsere Grundsatzpositionen im Bereich Existenzsicherung formuliert, 

das heißt zum einen unsere Ansprüche an eine solide staatliche soziale Mindestsiche-

rung und zum anderen unsere Ansprüche an eine Existenzsicherung durch Arbeit, 

also durch armutsfeste Löhne und Mindestlöhne. Das findet Ihr in diesem Antrag 

formuliert. 
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Die Antragskommission empfiehlt Annahme mit Änderungen. Ihr habt eine ausge-

druckte Version hiervon auf Euren Tischen. Ich muss Euch allerdings kurz um Auf-

merksamkeit für eine kleine Änderung bitten, die wir Euch zusätzlich zum Ausge-

druckten vorschlagen wollen. In Zeile 177 des Antrags ” das ist auf Seite 199 in Eu-

rem Ordner ” findet Ihr den Satz: „Statt Diskriminierung und Drangsalierung benöti-

gen einkommensarme Menschen gute Beratung und kompetente Unterstützung‚.  

 

Da es danach um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern geht, ist 

dieser Satz etwas missverständlich, und es könnte der Eindruck entstehen, hier wird 

suggeriert, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern diejenigen sind, 

die Erwerbslose drangsalieren und diskriminieren. Diesen Eindruck dürfen wir natür-

lich nicht erwecken.  

 

Deswegen schlagen wir Euch hier eine kleine Formulierungsänderung vor, nämlich 

die ersten vier Worte zu streichen und dann noch das Verb an die richtige Stelle im 

Satz zu setzen. Der Satz würde dann lauten: „Einkommensarme Menschen benöti-

gen gute Beratung und kompetente Unterstützung‚ ”und dann geht es so weiter 

wie bei Euch abgedruckt. 

 

Ich bitte Euch um Verständnis, dass wir das jetzt mündlich nachtragen. Dass diese 

Formulierung missverständlich ist, war uns in der ersten Beratung nicht aufgefallen. 

Diese Änderung bitte ich Euch zu ergänzen. Unsere Empfehlung bleibt bei Annahme 

mit Änderungen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Sonja. ” Es gibt eine Wortmeldung von Anna Mark mit der Dele-

giertennummer 736. 

 

 

Anna Mark, 736 

Hallo! Ich bin die Anna Mark aus Köln mit der Nummer 736. Ich freue mich, dass die 

Zeilen 176 bis 180 verändert wurden, gehe aber noch mal auf den letzten Teil ein, in 

dem von Willkür gesprochen wird. So, wie ich das verstanden habe, könnte das auch 

missverstanden werden. Insofern würde ich bitten, das zu verändern. Ansonsten 

kann ich mich mit dem Antrag einverstanden erklären. ” Danke. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Anna, einen ganz kleinen Augenblick noch. Kannst Du uns sagen, in welcher Zeile 

Du das Wort gefunden hast? Dann können wir es schneller zuordnen. 
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Anna Mark, 736 

Das ist die Zeile 245. Da heißt es: „und damit den jeweiligen Jobcentern zukünftig 

ungehinderter ein Quantum auferlegen und die Beschäftigten‚ ” damit sind ja unse-

re Menschen gemeint ” „im Verwaltungsalltag einfacher zu mehr Willkür bewegen‚. 

” Das finde ich sehr missverständlich. ” Danke. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Es liegen aktuell keine weiteren Wortmeldungen vor, sodass ich der 

Antragskommission direkt das Wort geben würde. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Vielen Dank. ” Wir haben über diesen Absatz ausführlich diskutiert. Es geht an dieser 

Stelle darum, dass aufgrund der gesetzlichen Grundlage in den Arbeitsagenturen 

Sanktionsquoten bestehen, die von den Beschäftigten erreicht werden müssen. Das 

heißt, sie müssen es schaffen, bestimmte Gelder per Sanktion einzusparen. Sie wer-

den damit insofern zur Willkür gedrängt, weil sie gewissermaßen Leute suchen müs-

sen, bei denen sie diese Sanktionen erbringen. Natürlich ist es nicht so, dass sie aus 

freien Stücken willkürlich mit den Menschen umgehen ” davon gehen wir nicht aus 

”, sondern es ist so, dass sie durch die Politik zu einer Willkür an dieser Stelle ge-

drängt werden. Deswegen findet sich hier auch die Wortwahl, dass die Beschäftig-

ten „zu mehr Willkür bewegt‚ werden sollen. 

 

Wir würden deshalb an dieser Stelle bei unseren Empfehlungen wie vorgetragen 

bleiben und Euch bitten, dem Antrag mit den von uns vorgeschlagenen Änderungen 

zuzustimmen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Herzlichen Dank, Sonja. ” Wir kommen zur Abstimmung. ” Es kommt noch eine 

Wortmeldung. In der Regel wird der Antragskommission am Ende das Wort erteilt. 

Ich werde diese Wortmeldung jetzt noch zulassen. Wir sollten aber zukünftig, wenn 

wir der Antragskommission schon das Wort für die finale Empfehlung erteilt haben, 

keine weiteren Wortmeldungen mehr zulassen. ” Herzlichen Dank. 

 

Das Wort hat jetzt Karin Richter-Pietsch, Delegiertennummer 997. 

 

 

Karin Richter-Pietsch, 997 

Ich hatte die Wortmeldung aber rechtzeitig abgegeben. 
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Katrin Tremel, Kongressleitung  

Richtig. Die Wortmeldung lag uns hier nicht vor, aber in der Liste kann man sehen, 

dass sie abgegeben wurde. Von daher hat Karin jetzt auch ganz normal das Wort zu 

dem Antrag. 

 

 

Karin Richter-Pietsch, 997 

Kolleginnen und Kollegen, meine Wortmeldung lag schon seit gestern vor. Das ist 

wohl übersehen worden, aber das nicht auch nicht weiter tragisch. 

 

Ich bin Mitglied der Bundesfachgruppe SKJ und seit Neuestem Personalratsvorsitzen-

de eines Jobcenters in Bochum, bei dem sich die Änderungen im SGB II auswirken, 

und zwar nicht nur die, die zum 1.1.2011 in Kraft getreten sind, sondern auch die 

Änderungen, die in der Vergangenheit im SGB II schon vielfach hier ihre Wirkung im 

negativen Sinne zeigten, sowohl was die Beschäftigten anging, aber auch natürlich 

was die Menschen anging, die von der Grundsicherung betroffen sind,  

 

Ab 1.1.2011 hat das Gesetz vorgesehen, nach vielfachen Änderungen in Inhalten 

und Organisation, dass neue Gremienwahlen durchzuführen sind, dass unter ande-

rem Personalratswahlen durchzuführen sind. Wir sind sehr erfolgreich als ver.di-

Personalräte aufgetreten und haben versucht, die Listen zu bestimmen und auch 

einen ordentlichen Wahlkampf zu führen und die Beschäftigten für uns zu organisie-

ren. 

 

Wir reden von 70.000 Beschäftigten bundesweit. 70.000 Beschäftigte in den Job-

centern sind nicht irgendein Gebäude, sind nicht irgendein Haus, sondern das sind 

Menschen, die im Prinzip als Tarifbeschäftigte oder als Beamte und Beamtinnen ver-

suchen, dort ihre Arbeit gut zu machen. Diese Jobcenter sind gespeist aus kommu-

nalen Beschäftigten und aus Beschäftigten der Arbeitsagentur, die eine hochqualifi-

zierte Ausbildung absolviert haben, und zu einem knappen Drittel aus befristet Be-

schäftigten. Alle diese Beschäftigten versuchen, mit den Unzulänglichkeiten dieses 

Gesetzes umzugehen. 

 

Ich war erschüttert, als ich diesen Leitantrag gelesen habe, aber nicht nur diesen 

Leitantrag des Gewerkschaftsrats, den die Antragskommission zur Annahme emp-

fohlen hat, sondern auch alle nachfolgenden Anträge, die sich in diesem Block ver-

bergen. Ich darf Euch vielleicht einmal außerhalb der Änderungen, die dankenswer-

terweise die Antragskommission jetzt vorgenommen hat, etwas zitieren. Es geht 

nicht nur um den Satz, der jetzt geändert wurde, mit den Begriffen Diskriminierung 

und Drangsalierung, sondern es geht weiter: 
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„Die Bundesregierung kann durch ihre Zielvorgaben zu den erbringenden Sankti-

onsquoten der Bundesagentur für Arbeit und damit den jeweiligen Jobcentern künf-

tig ungehindert ein Quantum auferlegen und die Beschäftigten in den Verwaltungs-

stellen einfach zu mehr Willkür zwingen.‚ Wir reden nicht von Willkür, die jetzt be-

ginnt, sondern von „mehr Willkür‚. 

 

Weiter steht dort: „Vielfach sehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur durch ver-

stärkte Sanktionsmaßnahmen die Möglichkeit, diese Zielvorgaben zu erfüllen. Die 

Vermittlungsquote kann ohnehin nur durch den Zwang ausbeuterischer Beschäfti-

gungsverhältnisse erreicht werden. Die teilweise erschreckenden Qualifizierungsdefi-

zite einerseits sowie das System der vorgenannten Sanktionsquoten mit der Drangsa-

lierung und Belohnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeits- und 

Sozialverwaltung andererseits führen zu einer Willkür und zu Fehlentscheidungen 

sowie zur Diskriminierung einkommensarmer Menschen. Jobcenter müssen sich an 

rechts- und sozialstaatlichem Handeln ausrichten.‚ 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Karin, kommst Du bitte zum Schluss. 

 

 

Karin Richter-Pietsch, 997 

Liebe Leute, wenn ich diese Botschaft an die 70.000 Beschäftigten, die versuchen, 

ihren Job zu machen aufgrund einer verfehlten Sozialpolitik, von diesem Bundes-

kongress mitnehme ” und ich nehme den gesamten Block 104 ”, dann ist das mei-

nes Erachtens ein falsches Signal und geht gar nicht. Ich bitte, das wirklich noch 

einmal zu überdenken und zu überarbeiten. ” Danke schön. (Schwacher Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Danke, Karin. ” Ich habe ganz kurz noch eine Frage wegen des Namens. Bist Du jetzt 

Karin oder Petra? (Zuruf: Karin!) ” Karin, okay. Dann liegen jetzt keine weiteren 

Wortmeldungen vor. 

 

Die Antragskommission bleibt bei ihrer Empfehlung: Annahme mit Änderungen wie 

ausgedruckt, zusätzlich die Änderung in der Zeile 177, wie gerade vorgelesen. Wer 

dieser Empfehlung folgen möchte, hebt bitte die Stimmkarte. ” Gibt es Gegenstim-

men? ” Mehrere Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Vereinzelte Stimmenthal-

tungen. Herzlichen Dank. Dann ist der Empfehlung der Antragskommission so ge-

folgt.  
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Wir kommen jetzt zu den Anträgen B 086 und B 086-1. Ich gebe der Antragskom-

mission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag B 086 befasst sich mit dem gleichen 

Themenkomplex. Er kommt von den Erwerbslosen. Er hat eine etwas andere Per-

spektive als der Antrag B 082, den wir gerade beschlossen haben. Er blickt in der 

Formulierung unserer eigenen Ansprüche nicht voraus, sondern er blickt noch einmal 

ganz konkret zurück auf die Debatte, die wir gerade zu Hartz IV nach dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts geführt haben, und setzt sich etwas detaillierter mit den 

dort geführten Debatten auseinander. In der Positionierung entspricht er aber voll-

ständig dem Antrag B 082. 

 

Wir haben Euch deshalb empfohlen, diesen Antrag als Material zum Antrag B 082 

anzunehmen. 

 

Es liegt außerdem ein Änderungsantrag zu diesem Antrag vor, der B 086-1. Dieser 

Antrag dient ausschließlich dem Bereinigen von Formulierungen. Wenn Ihr den be-

schließt, sollte da natürlich nicht stehen, „die Erwerbslosen in ver.di fordern‚, son-

dern „ver.di fordert‚ die entsprechenden Dinge, die dort formuliert sind. Das ist an 

drei Stellen in dem Antrag geändert. 

 

Wir schlagen Euch eine geänderte Übernahme dieses Änderungsantrags vor. Das ist 

einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass die Antragsteller hier eine Stelle über-

sehen haben, die auch noch korrigiert werden muss. Da haben wir uns erlaubt, die 

noch hinzuzufügen. Deswegen soll dieser Änderungsantrag mit Änderungen ange-

nommen werden. 

 

Ich muss außerdem darauf hinweisen, dass in der Zeile 10 und 11 des Änderungsan-

trags zusätzlich darum gebeten wird, unser Votum zu dem Antrag zu ändern. Kor-

rekterweise muss die Empfehlung zu diesen beiden Zeilen lauten, „Nichtbefassung‚. 

Wir können natürlich nicht das Votum über den Änderungsantrag ändern. 

 

Das heißt zusammenfassend: Wir bitten Euch, diesen Änderungsantrag in der von 

uns geänderten Fassung anzunehmen, bleiben aber bei unserem Votum zu dem Ge-

samtantrag, Annahme als Arbeitsmaterial zum Antrag B 082. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Sonja. Es spricht jetzt als Erste Dittgard Hapich mit der Delegierten-

nummer 1003. 
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Dittgard Hapich, 1003 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich komme aus dem Erwerbslosenausschuss Cott-

bus und bin die Vertreterin der Erwerbslosen auf der Bundesebene. Wir finden es 

gut, dass unsere Änderungen von der Antragskommission zur Annahme vorgeschla-

gen sind, aber wir haben auch mit dem Änderungsantrag beantragt, dass er nicht als 

Arbeitsmaterial zum B 082, sondern als eigenständiger Antrag zur Abstimmung 

kommt. 

 

Wir finden die Thematik und den Antrag der Bundeserwerbslosen-Konferenz sehr 

wichtig, da er sehr intensiv von den Betroffenen vor Ort diskutiert und mit Fleißarbeit 

ausgearbeitet wurde. Die Grundlagen der Existenzsicherung unterscheiden sich 

grundlegend im B 086 in der Abrechnung mit dem Urteil des Bundesverfassungsge-

richts vom 10. Februar 2010. Er ist weitreichender zu den genannten Punkten im 

Änderungsantrag. Er ist mit Beispielen untersetzt und enthält konkretere Alternati-

ven. Wir bitten Euch, den B 086 als Antrag, nicht als Arbeitsmaterial zum Antrag B 

082 anzunehmen. 

 

Gestattet mir noch ein kleines Zitat: „Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn man 

ihn wohl zu pflegen weiß.‚ Es ist von Goethe. ” Danke schön. (Leichter Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Dittgard. Es hat nun das Wort Karin Richter-Pietsch mit der Dele-

giertennummer 997. 

 

 

Karin Richter-Pietsch, 997 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auch noch mal etwas zu diesem Antrag 

sagen. Gewerkschaften haben für mich, und ich bin schon sehr lange dabei, immer 

die Funktion gehabt, Arbeitnehmer zu schützen, und zwar vor Willkür. Arbeitnehmer 

sind nicht verantwortlich für Dinge, die in dieser Republik passieren, für Sozialge-

setzgebung oder im Prinzip für nicht rechtsstaatliches Handeln. 

 

Das heißt, wenn die Banken im Prinzip jetzt Milliarden Unterstützungsgeschenke be-

kommen, ist da nicht die kleine Sparkassenangestellte schuld. Wenn wir in den Ge-

meinden unsere Dienstleistung nicht mehr vollbringen können, machen wir nicht die 

Hausmeister dafür verantwortlich oder die Reinigungskraft, sondern den Beamten, 

der den Bauantrag ablehnen muss. 
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Hier wird durchgängig etwas vermischt. Die Mitarbeiter der Jobcenter haben im Prin-

zip seit 2005 verschärfte Arbeitsbedingungen, das heißt, zu wenig Personal. Wir ha-

ben im Prinzip eine Situation, wo jeder/jede öffentlichem Druck ausgeliefert ist, 

wenn Frau von der Leyen irgendeine Änderung beschließt. All das muss im Prinzip 

umgesetzt werden. Das sind Bedingungen, die zu Stress, zu Krankheit führen. Die 

Leute können nicht mehr. Das deklarieren wir. 

 

Was hier mit diesen Anträgen gemacht wird oder auch mit den Materialien der Aus-

schüsse ” lest Euch das bitte durch - ist, dass die Beschäftigten der Jobcenter für die-

se Politik verantwortlich gemacht werden. Das kann doch nicht Sache der Gewerk-

schaften sein. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Karin. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Doch, es 

kommt noch eine. Die nächste Rednerin ist Ute Walther, Delegiertennummer 497. 

 

 

Ute Walther, 497 

Ich würde gern noch einen Satz sagen. Ich bin die Vertreterin der Erwerbslosen. Ich 

war sehr, sehr lange erwerbslos, weil sich meine Kündigungsschutzklage über Jahre 

hingezogen hat. Mir ist von den Kollegen aus den Jobcentern ” ich spreche jetzt mal 

als Betroffene ” ständig Willkür und Drangsalierung begegnet. Entschuldigung. Sie 

haben sich nämlich wirklich, sagen wir mal, danebenbenommen, als es darum ging, 

mich zu irgendetwas zu zwingen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank, Ute. Als Nächster hat das Wort Frank Kirstan mit der Delegiertennum-

mer 121. 

 

 

Frank Kirstan, 121 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch bei diesem Antrag steht ” vielleicht habe ich 

einen Hinweis der Antragskommission versäumt ” als letzter Absatz erneut statt Dis-

kriminierung Drangsalierung, und so weiter. Auch hier müsste sicherlich so eine 

Formulierung herausgenommen werden. 

 

Jetzt, mit Verlaub, bin ich arg erregt. Liebe Leute, wir führen hier Diskussionen über 

die Kolleginnen und Kollegen der Bundeswehr, wir führen hier Diskussionen über die 

Kolleginnen und Kollegen der Zeitarbeitsbranche und die Kolleginnen und Kollegen 

der Jobcenter, die seit Jahren unter äußerst schwierigen Bedingungen beschäftigt 
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werden, die eine schlechte Qualifizierung erhalten, die häufig nur befristete Arbeits-

verträge erhalten. (Beifall) Die werden hier massiv angemistet. 

 

Liebe Leute, so geht das nicht! Ich bin Personalrat in der Agentur für Arbeit Berlin-

Süd. Von unseren 180 Mitgliedern sind weit über 100 in den Jobcentern. Wenn ich 

denen erläutere, wie hier argumentiert wird, werden die mich als Vertreter zerlegen. 

Ich bitte hier um Besonnenheit.  

 

Was wir brauchen, ist eine Forderung der ver.di, dass die Qualifizierungsmaßnahmen 

für die Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern verbessert werden. Was wir ha-

ben, sind ja überwiegend lediglich nur kurze Maßnahmen, Schnellbesohlung. Daraus 

ergeben sich natürlich große Probleme. 

 

Wie in allen Lebensbereichen gibt es sicherlich auch hier ein schwarzes Schaf und 

dort eines. Aber hier pauschal so eine Beschäftigtengruppe abzustrafen, das können 

wir uns nicht leisten. (Bravo-Rufe -Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Frank. Als Nächste hat das Wort Ursula Pingel mit der Delegiertennummer 

70. 

 

 

Ursula Pingel, Gewerkschaftsrat 

Ich bin die Vertreterin der Erwerbslosen auf der Bundesebene und als solche Mitglied 

im Gewerkschaftsrat. 

 

Ich entschuldige mich bei den Kollegen, bei den Mitarbeitern der Jobcenter für die 

Passage. Die war nicht so gemeint. Vielmehr wollen wir sagen: Existenzvernichtende 

Sanktionen wollen wir nicht. Das ist die eigentliche Aussage, die dahintersteckt. 

(Vereinzelt Beifall) Existenzvernichtende Sanktionen heißt: Wir können nicht auf der 

einen Seite für eine Erhöhung der Regelleistung eintreten und auf der anderen Seite 

zustimmen, dass Kolleginnen und Kollegen 100 oder 200 Euro abgezogen bekom-

men. 

 

Damit hängt natürlich zusammen, dass die Stresssituation in den Jobcentern extrem 

hoch ist. Auch ich komme aus Berlin. Ich weiß, dass die Mitarbeiter dort stark belas-

tet sind. Wir wollen denen keinen reinwürgen. 

 

Wir haben in Berlin eine Arbeitsgruppe gehabt, die sich aus Mitarbeitern der Jobcen-

ter, Erwerbslosen und teilweise aus Mitarbeitern von Sozialämtern zusammengesetzt 

hat. Das heißt: Alle drei saßen an einem Tisch. Das fand ich auch sehr gut. 
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Dies ist ein Antrag der Erwerbslosen. Es geht hier nicht um die Mitarbeiter. Von mir 

aus können wir diese Punkte einfach streichen, aber trotzdem den Antrag anneh-

men. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Als Nächste hat das Wort Nadin Schollbach mit der Delegierten-

nummer 652. Es bereitet sich Bernd Schumann vor.  

 

 

Nadin Schollbach, 652 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich bin Mitglied im Landesbezirk Berlin-

Brandenburg und kann mich meinen beiden Vorrednerinnen im Wesentlichen an-

schließen. Ich bin ebenfalls Mitglied im Bundesfachbereich, im echten Leben Mitar-

beiterin im Jobcenter und sogar stellvertretende Geschäftsführerin. Ich weiß also, 

wovon wir sprechen. 

 

Die Mitarbeiter sind belastet. Die Mitarbeiter stehen massiv vor einem Kollaps. Wir 

haben Ausfallquoten ohne Ende. Wir haben personelle Engpässe ohne Ende. 

 

Zu der Kollegin, die eben die Angabe machte, sie sei drangsaliert worden: Ich kann 

immer nur sagen: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. (Oh-

Rufe) ” Moment! Bitte nicht persönlich nehmen! Ich greife die Kollegin nicht persön-

lich an, sondern ich meine damit: Wenn wir solche Aussagen von Willkür, von 

Drangsalieren und Ähnlichem nach außen vertreten, müssen wir uns nicht wundern, 

wenn die Kollegen sich angegriffen fühlen und auch so reagieren. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Nadin. Als Nächster hat Bernd Schumann mit der Delegiertennummer 452 

das Wort. Es bereitet sich Anna Mark vor. 

 

 

Bernd Schumann, 452 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin Mitglied im Bundesfachbereichsvorstand 

und war mit daran beteiligt, dass die Situation der Kolleginnen und Kollegen in den 

Jobcentern einigermaßen geregelt wird.  

 

Ich will kurz vorwegschicken: Ich bin Personalratsvorsitzender und habe vorher 25 

Jahre in einem Sozialamt gearbeitet. Diese 25 Jahre Sozialamt bedeuten eine ähnli-

che Situation wie die, die die Kolleginnen und Kollegen jetzt in den Jobcentern ha-
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ben. Sie sind geprägt von folgendem Vorgang: Die Kolleginnen und Kollegen in die-

sen Bereichen können machen, was sie wollen. Sie machen es immer falsch, und 

zwar in dreierlei Hinsicht: Wenn sie das Bestmögliche für die Klienten herauszuholen 

versuchen, wird ihnen vorgeworfen, sie schmeißen das Geld zum Fenster heraus. 

Machen sie alles korrekt, wird ihnen von den Klienten vorgeworfen: Ihr seid mit 

schuld an unserer Situation. Und machen sie beides zusammen falsch, werden sie 

zusätzlich noch krank. ” Das ist die Situation der Kolleginnen und Kollegen in den 

Jobcentern. (Leichter Beifall) 

 

Was Willkür angeht und was die Menschen betrifft, die unter Existenznot leiden, so 

kann ich sagen, was dafür verantwortlich ist: Das ist Hartz IV. (Beifall) Dieses Gesetz 

hat unterstellt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die arbeitslos sind, zu faul zum 

Arbeiten sind. Man brauche ihnen nur die Hammelbeine langzuziehen dann laufe 

das schon. Das ist der ideologische Intergrund von Hartz IV, und das ist die Adresse, 

wohin der Protest geht. Er geht nicht an unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort. 

(Beifall) 

 

Darüber hinaus: Es liegen uns noch mehrere Anträge vor. Da geht es um 1-Euro-

Jobs, da geht es um Bürgerarbeit. Überall ist es das Gleiche: Es wird unterstellt, die 

Menschen seien zu faul zum Arbeiten. Man müsse nur entsprechend vorgehen. 

 

Ich sage noch schnell etwas zu Konzepten aus Amerika; das passt gerade dazu. Bitte 

erlaubt mir das. Lasst Euch einmal durch den Kopf gehen, was Bürgerarbeit für ein 

Vorgang ist. Da übernimmt man Konzepte von Amerika. - Es ist ganz interessant, 

wer das gemacht hat: Der ist heute Präsident; er war damals Sozialmanager in einer 

amerikanischen Stadt. Der hat das nachweislich erfunden. - Dieses Prinzip Workfare 

unterstellt wieder: keine Leistung ohne Gegenleistung; die Menschen sind zu faul. 

Dann erfindet man so etwas. 

 

Wir gehen jetzt hin und gucken, wie wir der Bürgerarbeit die Giftzähne ziehen kön-

nen ” was uns aber nie gelingen würde. Die Bürgerarbeit gehört im Prinzip abge-

schafft. Das ist die Forderung, die wir stellen müssen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Wenn wir das nicht schaffen ” ich bringe das gerade hier unter; dann brauche ich 

das später nicht mehr zu sagen ”, wenn das hier keine Mehrheit findet, dann guckt 

Euch bitte jetzt schon einmal den entsprechenden Antrag an. Die Argumente, die ich 

hier genannt habe, sind die Gleichen wie die für die Bürgerarbeit. Wenn Ihr Euch das 

anguckt, werdet Ihr feststellen, dass dort drinsteht, die seien sozialversichert. Die 

Bürgerarbeiterinnen und Bürgerarbeiter sind sozialversichert ” mit Ausnahme der 

Arbeitslosenversicherung; die wird nicht gezahlt. Und warum nicht? ” Sie sollen nicht 

aus dem Wirkungskreis von ALG II herauskommen. Wie soll denn dann eine Integra-

tion passieren? 
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Dieses Ding ist Lug und Betrug und gehört genauso abgelehnt wie die Situation, 

dass man auf unsere Kolleginnen und Kollegen schimpft im Zusammenhang mit 

Hartz IV. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Bernd, kommst du bitte zum Schluss! 

 

 

Bernd Schumann, 452 

Das ist der Punkt: Hartz IV gehört im Prinzip abgeschafft. - Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Bernd. ” Als Nächste hat das Wort Anna Mark mit der Delegiertennummer 

736. Ihr folgt Helmut Born. 

 

 

Anna Mark, 736 

Ich kann meine Vorrednerinnen, die in diesem Bereich ihre Mandate ausüben, nur 

unterstützen. Ich möchte lediglich noch sagen: Dieses SGB II alt ist Murks, und das 

neue ist erst recht Murks. Insofern ist, glaube ich, nicht viel mehr dazu zu sagen.  

 

Wir bitten Euch, da politisch entsprechend mitzuhelfen und mitzuwirken, dass es 

sowohl für die Erwerbslosen als natürlich auch für unsere Beschäftigten in den Job-

centern bessere Bedingungen gibt. ” Danke. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Anna. Es folgt nun Helmut Born mit der Delegiertennummer 315. 

Ihm folgt Ulrich Piechota. 

 

 

Helmut Born, 315 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin nicht bei der Agentur für Arbeit beschäftigt, 

und ich bin auch nicht erwerbslos. Aber trotzdem möchte ich meinen Eindruck ver-

mitteln, dass hier ein wirkliches Problem mit einer persönlichen Betroffenheit in ei-

nen Zusammenhang gebracht wird. 

 

Ich meine, die Bedingungen für die Erwerbslosen haben nichts damit zu tun, dass 

Beschäftigte das per se wollen. Vielmehr sind aufgrund der Hartz-IV-Gesetzgebung 
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die Bedingungen so schlecht, sodass das zwangsläufig entsteht. In der Tat führen 

auch die Sanktionen, die gegen Arbeitslosengeld-II-Bezieherinnen und -Bezieher 

ausgesprochen werden können, dazu, dass sie in einer aussichtlosen Situation sind. 

 

Ich möchte ein Beispiel nennen: Bedarfsgemeinschaften. Dieses Beispiel hat eine Kol-

legin von mir berichtet. Diese Kollegin hat eine eigene Wohnung, aber sie hat auch 

eine Lebenspartnerin. Diese Lebenspartnerin ist Bezieherin von Arbeitslosengeld II.  

 

Jetzt hat man bei der Agentur für Arbeit der Kollegin gesagt: Wir haben den Ein-

druck, dass Sie in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Sie hat daraufhin geantwortet: 

Nein, ich habe eine eigenständige Wohnung. Nachdem das ein bisschen hin und her 

ging, hat sich die Agentur für Arbeit vor der Wohnung meiner Kollegin blicken las-

sen und darum gebeten, in ihre Wohnung schauen zu können, weil sie den Verdacht 

hätten, dass die Arbeitslosengeld-II-Bezieherin bei ihr wohnt und sie praktisch eine 

Bedarfsgemeinschaft bildeten. Jeder weiß: Wenn eine Bedarfsgemeinschaft gebildet 

wird und sich dieser Verdacht erhärten würde, würde es zur Reduzierung des Bezugs 

von Arbeitslosengeld II oder zu einer Streichung kommen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, stellt Euch mal vor, bei Euch käme jemand aus dem 

Staatsapparat ” so nenne ich das mal ” und würde sagen: Ich möchte mal in Ihr 

Schlafzimmer gucken, ob Sie ein Bett für eine Person oder für zwei Personen haben. 

Was ist das denn? Ist das nicht diskriminierend? (Beifall)  

 

Ich möchte, wie der Kollege, der als Vorletzter gesprochen hat, sagen: Wir sollten 

uns dagegen aussprechen, dass Menschen in diesem Land so behandelt und diskri-

miniert werden und auch in der Armut gehalten werden. Wir wollen für alle das 

Menschenrecht auf existenzsichernden Lohn und keine Diskriminierung von staatli-

chen Stellen. Deswegen glaube ich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in 

den Ämtern sind, unter diesen Bedingungen leiden. Aber wir möchten das doch klar 

zum Ausdruck bringen. ” Danke. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Helmut. ” Es spricht jetzt Ulrich Piechota mit der Delegiertennummer 382. 

Ihm folgt Jörg Wolff. 

 

 

Ulrich Piechota, 382 

Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, nichts, was bisher in dieser Debatte gesagt 

wurde, ist falsch. Jeder hat aus seiner Position recht. Aber das Problem ist doch das, 

was Karin gesagt hat. Wir beschreiben in den Anträgen Dinge, über die wir jetzt 

über eine halbe Stunde reden müssen, wie sie denn gemeint sind. Wer soll das denn 
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den Kollegen in den betroffenen Dienststellen rüberbringen? Das ist doch unmög-

lich. (Beifall)  

 

Folglich stelle ich den Antrag, dass wir die Anträge, bei denen diese Schwierigkeiten 

auftreten, die missverstanden werden können, ohne Beschlussfassung als Antrags-

material zu dem gerade beschlossenen Antrag hinzuzufügen, um sie dann entspre-

chend überarbeiten zu können. Das ist doch bei der Länge dieser Anträge der An-

tragskommission heute nicht mehr zuzumuten. ” Danke. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Ulrich. ” Es spricht jetzt Jörg Wolff mit der Delegiertennummer 49. 

Ihm folgt Karin Richter-Pietsch. 

 

 

Jörg Wolff, 49 

Ich muss sagen, mich irritiert die Art der Diskussion hier ein wenig.  

 

Ich sage es mal überspitzt: Ich komme aus dem Fachbereich 10. Ich stelle mir vor, es 

gäbe jetzt einen Antrag, aufgrund der Privatisierung der Post sind die Dienstleistun-

gen im Postgewerbe gesunken. Da fühle ich mich dann als Briefträger auf den 

Schlips getreten und sage: Das kann so nicht diskutiert werden. So empfinde ich ge-

rade die Diskussion. Ich denke, es geht hier doch um politische Bedingungen, die der 

Gesetzgeber vorgegeben hat. Bei wirklich aller Wertschätzung, die wir für die Be-

schäftigten in den Arbeitsagenturen haben, die sind doch nicht schuld an den Be-

dingungen, (Beifall) und das können wir hier doch nicht so diskutieren. Es geht um 

die politischen Bedingungen, die ihnen aufoktroyiert sind und an die sie sich halten 

müssen. Ich denke, das ist der Kern der Sache, nichts anderes. 

 

Ich hätte gerne von der Fachbereichsleiterin gehört: Es gibt heute einen Beschluss im 

Verwaltungsrat über eine Neustrukturierung der Geschäftsstellen. Soweit ich gehört  

habe, sind da sehr viele Arbeitsplätze betroffen. Mich würde in diesem Zusammen-

hang interessieren, zu hören, wie weit da die Beschäftigten betroffen sind, was sich 

daraus ergibt. Sind sie unter Umständen dann selbst Opfer dieser Politik? ” Okay, 

danke. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. ” Es spricht jetzt Karin Richter-Pietsch mit der Delegiertennummer 

997. Weitere Wortmeldungen liegen aktuell nicht vor. 
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Karin Richter-Pietsch, 997 

Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen. Die 

Gesetzgebung mit der Agenda 2010 ist eingeleitet worden mit der Abschaffung des 

Bundessozialhilfegesetzes, mit der Streichung der Arbeitslosenhilfe. Damit ist ein so-

zialer Einschnitt in dieser Republik passiert, der ganz weitreichende und nachhaltige 

negative Änderungen mit sich bringt.  

 

Eine davon ist das SGB II. Die Auswirkungen dieses SGB II, glaubt mir, kann niemand 

besser beurteilen als die Beschäftigten in den Jobcentern. Wir wissen, was wir tun. 

Wir beklagen, wir fordern ein, wir diskutieren hier in ver.di seit Jahren, dass wir ei-

nem Controlling unterliegen, was uns 40 bis 50 Prozent unserer Beratungstätigkeit  

nimmt. Wir klagen seit Jahren ein: Wir arbeiten mit einem System der Auszahlung, 

das bis heute nicht funktioniert, und wir bekommen in 2012 ein neues System zur 

Auszahlung, Allegro genannt, mit einem Milliardenaufwand hergestellt, das auch 

nicht funktionieren wird. All diese Dinge existieren. Wir haben sie angemahnt. Wir 

haben gesagt: Es kann nicht sein, dass wir ständig befristete Beschäftigte bekom-

men, die wir mühsam einarbeiten, damit sie nach zwei Jahren in die Arbeitslosigkeit 

entlassen werden. Es kann nicht sein, dass wir an den Kundentheken Menschen sit-

zen haben, die für 900 Euro arbeiten. Die kriegen Aufstockungshilfe in ihrem eige-

nen Jobcenter. Das alles sind Bedingungen. Es kann nicht sein, dass wir so wenig 

Personal haben, dass die Menschen Samstags arbeiten gehen, weil sie wissen, am 

Montag stehen die Leute auf der Matte, weil sie ihre Kohle nicht gekriegt haben. Wir 

haben Prioritätenlisten, nach denen wir Fortzahlungsanträge abarbeiten und haben 

trotzdem tausende von Rückständen. 

 

All das ist bekannt. Es kann doch nicht sein, dass in diesen Anträgen, die hier gestellt 

werden, so richtig sie von der Substanz sind ” ich kenne auch das Anliegen -, durch-

gängig von den Jobcentern und von den Mitarbeitern gesprochen wird. Dass wir 

auch Loser haben, das braucht mir keiner zu erzählen. Die gibt es überall. Es kann 

doch nicht sein, dass durchgängig gesagt wird, wir seien im Prinzip nicht gut qualifi-

ziert, wir hätten nichts anderes im Kopf, als die Leute mit einer Verfolgungsbetreu-

ung zu drangsalieren. Wir haben Maßnahmen, die andere Menschen eingekauft ha-

ben. Die müssen wir besetzen. Es sind Maßnahmenträger, die auf überörtlicher Ebe-

ne entschieden werden. 

 

Ich kann Euch Folgendes sagen: In 2012 haben wir noch weniger Geld, um Qualifi-

zierungsmaßnahmen einzukaufen. Da werden die Eingliederungshilfen gestrichen 

mit der Begründung, dass sich der Arbeitsmarkt erholt hat. Im Vorfeld dieser Ent-

scheidung, ob sich der Arbeitsmarkt erholt hat, werden jetzt schon Stellen gestri-

chen. Das noch einmal als Antwort auf den Kollegen vor mir. 10.000 Stellen sollen 

auch in den Jobcentern gestrichen werden.  
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Leute, das ist die reale Situation. Es kann doch nicht sein, dass ich von diesem Kon-

gress nach Hause gehe und meine Kollegen in den Jobcentern mich fragen, was war 

denn da, und ich ihnen diese Textstellen verschiedener Anträge vorlege. Ich bitte die 

Antragskommission und diesen Kongress inständig, die gesamten Anträge daraufhin 

zu überprüfen und diese Stellen herauszunehmen. ” Danke schön (Beifall)   

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke schön, Karin. ” Als Nächster spricht Dittgard Hapich mit der Delegiertennum-

mer 1003. ” Zwischendurch, während Du langsam zum Mikrofon laufen kannst: Auf 

die Frage von Jörg wird Isolde gleich nach der Beschlussfassung Antwort geben. 

 

 

Dittgard Hapich, 1003 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich muss es einfach mal sagen: Ich habe mich bei 

diesem Kongress als Erwerbslose das erste Mal wohlgefühlt. Ich habe mit vielen ge-

sprochen. Wir haben auf unsere Missstände hingewiesen. Ich möchte nicht, dass wir 

hier zerrieben werden: Arbeitslose und Jobcenter. Ich muss es einfach mal zum Aus-

druck bringen: Die Mitarbeiter und unsere ver.di-Mitglieder sind unsere Ansprech-

partner. Ich mache Beratung, und die haben uns schon so oft geholfen.  

 

Jetzt wird einfach zu unseren Anträgen, die auf der Bundesebene ” ich habe es 

schon gesagt ” mit Fleißarbeit erarbeitet wurden, gesagt, die werden nur als Ar-

beitsmaterial behandelt. Ich komme noch mal auf den Antrag 086 zurück. Darin ist 

es nur diese eine Passage. Ich möchte die Antragskommission bitten, diese Passage 

herauszunehmen und den Antrag 086 anzunehmen. ” Danke. (Beifall)   

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. ” Dann hat als Nächste das Wort Elke Hannack.  

 

 

Elke Hannack, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, viele von Euch wissen, dass ich fast zwei Jahre 

lang eine Kommission moderiert habe, die wir „Kommission Jobcenter‚ genannt 

haben. In dieser Kommission waren Vertreter der betroffenen Fachbereiche der Neu-

organisation der Jobcenter, nämlich der Fachbereiche 7 und 4, und Vertreterinnen 

und Vertreter der Bundeserwerbslosen. Ich finde, wir haben es in den zwei Jahren ” 

ich will das nämlich auch erhalten ” geschafft, uns gegenseitig Respekt zu zollen für 

unsere Positionen und am Ende auch gemeinsame Positionen zu entwickeln. Ich 

glaube, wenn wir uns jetzt an diesem Antrag und an diesen Fragestellungen spalten, 

hilft uns das allen gemeinsam überhaupt nicht. 
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Die Überschrift dieses Antrags, Kolleginnen und Kollegen, und auch die Inhalte be-

fassen sich nicht mit den Beschäftigten der Jobcenter, sondern sie befassen sich mit 

einer besseren Existenzsicherung, statt Kürzungen an allen Enden. Ich finde, da müs-

sen wir noch mal sehr genau hingucken. 

 

Karin Richter-Pietsch war ebenfalls in dieser Jobcenter-Kommission und hat auch 

sehr viel dazu beigetragen, dass wir mit gegenseitigem Respekt umgegangen sind. 

Liebe Karin, ich gebe Dir recht. Ich finde, das muss sich die Antragskommission noch 

einmal anschauen. Wenn es Formulierungen gibt, die Euch als Beschäftigte in den 

Jobcentern, die Ihr jeden Tag eine unglaublich schwierige und gute Arbeit macht, 

nicht nützen, dann sollten wir sie an der Stelle auch herausnehmen. Ursula Pingel 

hat das ja auch angeboten, und so sollten wir auch verfahren und schauen, dass wir 

gemeinsam diese Probleme, die hier beschrieben sind, in den Griff kriegen. (Beifall) 

 

Deshalb bitte auch ich darum, der dann hoffentlich geänderten Empfehlung der An-

tragskommission mit der Herausnahme dieses Absatzes zu folgen. ” Herzlichen 

Dank. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Elke. ” Mittlerweile gibt es eine weitere Wortmeldung von Ulrich 

Maaz mit der Delegiertennummer 684. 

 

 

Ulrich Maaz, 684 

Im Sinne der Diskussionsbeiträge, die es zuletzt gab, möchte ich einen Vorschlag 

machen, der vielleicht dazu beitragen kann, dass wir auch in dieser Frage ” vereint 

für Gerechtigkeit ” tätig werden können. Wenn Ihr Euch den Antrag B 086 vor-

nehmt, und zwar in der Ziffer 8, bei der es um existenzvernichtende Sanktionen 

geht, dann wäre mein Vorschlag, in der Zeile 227 das Wort „mehr‚ zu streichen. 

Dann hieße das: „Die Bundesregierung kann ihre Zielvorgaben zu den Sanktionsquo-

ten der BA beziehungsweise den Jobcentern zukünftig ungehinderter auferlegen 

und die Beschäftigten im Verwaltungsalltag einfacher zu Willkür zwingen‚ und so 

weiter und so fort. 

 

Mein nächster Vorschlag bezieht sich auf die Zeile 234, nämlich den dort beginnen-

den Satz zu streichen, der in Zeile 239 endet, und im letzten Absatz in der Zeile 249 

den ersten Satz neu zu fassen, nämlich in der Weise, dass es heißt: „Einkommens-

arme Menschen benötigen gute Beratung und kompetente Unterstützung durch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Der Rest bleibt dann wie ge-

habt. 
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Das wäre mein Vorschlag. ” Wenn die Antragskommission das benötigt, kann ich 

das gerne zur Verfügung stellen. Ich habe das angemarkert. ” Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Kannst Du bitte eben noch mal zu uns kommen, damit wir das auch 

noch schriftlich haben. Bitte lege das auf den vierten Platz von mir aus gesehen. ” 

Danke. 

 

Die Antragskommission braucht einen kleinen Augenblick Auszeit, um das aufzu-

nehmen. Ich möchte aber die Zwischenzeit nutzen, um Euch ein kurzes Update zum 

Fortgang der Resolution, die wir am Montag zum Thema „Arbeitsmarktpolitik‚ be-

schlossen haben, zu geben. 

 

Nachdem bereits der Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales am 21. Septem-

ber, also am Mittwoch, zugestimmt hatte, war das Ergebnis vorhersehbar. Das ent-

sprechende Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt 

wurde heute, Freitag, um 13.45 Uhr mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen an-

genommen. Alle Oppositionsparteien, die jeweils auch nun abgelehnte Änderungs-

anträge eingebracht hatten, stimmten geschlossen dagegen. Mittelfristig sieht das 

Gesetz bei der Arbeitsmarktförderung Einsparungen von über zwei Milliarden Euro 

jährlich vor, was alle vom Bundestag angehörten Experten für unrealistisch halten. 

Auf unsere Resolution haben wir Reaktionen der Parteien Die Linke und der SPD er-

halten. ” Dies als Mitteilung zwischendurch. 

 

Die Antragskommission hat die Zeit auch genutzt, sodass ich das Wort gleich abge-

ben kann. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die Argumente für wichtige Aspekte in 

dem Antrag, aber auch die Kritik an den Formulierungen noch mal aufmerksam auf-

genommen und würden Euch empfehlen, die von den Kollegen am Ende formulier-

ten Änderungen zu übernehmen. Ich wiederhole die deshalb an dieser Stelle noch 

einmal langsam. 

 

Der Kollege hatte vorgeschlagen, in Zeile 227 das Wort „mehr‚ zu streichen. 

 

Die zweite Änderung ist die Streichung eines Satzes, der sich in den Zeilen 234 bis 

239 befindet. Das beginnt mit den Worten „Die teilweise erschreckenden Qualifizie-
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rungsdefizite‚ und geht bis zu den Worten „einkommensarmer Menschen‚. Dieser 

Satz soll also gestrichen werden. 

 

Zu der Zeile 249 schlagen wir Euch vor, dass wir diesen Satz genau so ändern, wie 

wir das in dem Antrag B 082 auch schon vorgeschlagen haben. Das heißt, wir wür-

den die ersten Worte „Statt Diskriminierung, Drangsalierung und Bevormundung‚ 

streichen und dann das Verb „benötigen‚ weiter hinten grammatikalisch korrekt in 

den Satz einordnen, sodass es dann heißt: „Einkommensarme Menschen benötigen 

gute Beratung und kompetente Unterstützung sowie ein umfassendes Verständnis 

von Arbeitsmärkten bei den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in den Jobcentern.‚ 

 

Als Letztes würden wir Euch empfehlen, weil jetzt der Teil zu den Arbeitsbedingun-

gen in den Jobcentern herausgestrichen worden ist, dass wir an dieser Stelle, also in 

Zeile 252 hinter „Jobcentern‚ noch einen kurzen Satz aufnehmen, nämlich den Satz 

mit den Worten „Dies erfordert dort gute Arbeitsbedingungen.‚ Denn wir glauben, 

dass das ein Aspekt ist, der durchaus in dem Antrag angesprochen werden sollte. 

Also in Zeile 252 hinter „Jobcentern‚ einfügen „Dies erfordert dort gute Arbeitsbe-

dingungen.‚ 

 

Wir möchten euch empfehlen, diese Änderungen so zu übernehmen, und bleiben 

dann bei unserem Votum zu dem Antrag: Annahme als Arbeitsmaterial zum Antrag 

B 082, den wir gerade beschlossen haben. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. ” Dann können wir jetzt zur Abstimmung kommen. Wir beginnen 

mit dem Änderungsantrag B 086-1. Hierzu hat die Antragskommission „Annahme 

mit Änderungen‚ unter Berücksichtigung der Nichtbefassung der Zeilen 10 und 11. 

Wer dem so zustimmen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” 

Herzlichen Dank. Gegenprobe! ” Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” 

Ebenfalls einzelne Stimmenthaltungen. Herzlichen Dank. Dann ist der Empfehlung 

der Antragskommission in diesem Punkt so gefolgt. 

 

Wir kommen zum Antrag B 086. Hier empfiehlt die Antragskommission Annahme 

mit Änderungen. Die Änderungen beziehen sich zum einen auf den eben abge-

stimmten Änderungsantrag B 086-1 und auf die Änderungen, die Sonja eben vorge-

stellt hat. Das sind zwei Streichungen in der Zeile 227 und ab Zeile 234 sowie Ver-

änderung des Satzes ab Zeile 249 und einen neuen Satz zum Thema „gute Arbeits-

bedingungen‚, und zwar so, wie vorgeschlagen, sodass die Gesamtempfehlung für 

diesen Antrag lautet: Annahme mit Änderungen als Arbeitsmaterial zum Antrag B 

082. 
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Wer dieser Empfehlung so zustimmen kann, den bitte ich um das Zeichen mit der 

Stimmkarte. ” Herzlichen Dank. Gibt es Gegenstimmen? ” Vereinzelte Gegenstim-

men. Stimmenthaltungen? ” Ebenfalls vereinzelte Stimmenthaltungen. Dann ist der 

Gesamtempfehlung und damit dem Antragsbegehren so gefolgt. Herzlichen Dank. 

 

Bevor wir zum nächsten Antrag übergehen, möchte Isolde eine Frage beantworten, 

die Jörg gerade gestellt hat. (Zuruf: GO-Antrag!) 

 

 

Constantin Greve, 226 

Es ist nichts Schlimmes. Wir hatten gerade die Debatte zum B 086 mit der Verände-

rung zum Thema Willkür. Wir hatten vorher den B 082 beschlossen, und der enthält 

einen Satz, in dem das fast genauso drin steht. Ich weiß, es ist schwierig, aber gibt 

es irgendeine Möglichkeit, das nachträglich noch anzupassen? (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Das nehme ich als Hinweis auf. Die Antwort dazu lautet: Wir haben im Antrag B 082 

ebenfalls Änderungen am Anfang des Satzes vorgenommen. Was fehlt, ist der Satz 

zum Thema Gute Arbeit. Mein Vorschlag jetzt ist relativ pragmatisch, dass wir das als 

Stimmungsbild ” wir haben es mit deutlicher Mehrheit aus dem Antrag B 086 auf-

genommen ” einfach mitnehmen. 

 

Vielleicht nebenbei gesagt: Ich habe die Wortmeldung insgesamt so verstanden, dass 

wir uns generell nicht gegen die Arbeit der Beschäftigten aussprechen. Das machen 

wir bei anderen Themen auch nicht, bei denen wir die Arbeitsbedingungen kritisie-

ren. Vielleicht sollten wir das als generelles Votum mitnehmen. Reicht Dir das so? 

(Vereinzelt Beifall) ” Herzlichen Dank. Dann ist Isolde jetzt dran. 

 

 

Isolde Kunkel-Weber, Bundesvorstand 

Kolleginnen und Kollegen! Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich heute Morgen nicht 

da war. Ich habe an der Sitzung des Verwaltungsrats in Nürnberg teilgenommen, 

und auf der Tagesordnung standen unter anderem zwei für diese Debatte jetzt wich-

tige Themen. Deswegen will ich die Fragen gerne beantworten. 

 

Das eine Thema ist der Neuzuschnitt der Arbeitsagenturen in der BA. Dieser Neuzu-

schnitt ist zum einen erforderlich geworden, weil wir durch die Möglichkeit der Op-

tion jetzt in der Fläche kommunale Entscheidungsträger haben, die Dependancen bei 

der BA haben sollen, und zum anderen, weil es eine Reihe von Gebietsreformen ge-

geben hat und Städte und Gemeinden neue Zuschnitte entwickelt haben, die nicht 

mehr mit den Zuschnitten der Arbeitsagenturen zusammenpassen. 
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Diese Reform der Organisationsstrukturen unterliegt laut der Satzung des Verwal-

tungsrats nicht seiner Zustimmung. Gleichwohl sind wir darüber informiert worden 

und haben diese Organisationsstruktur auch diskutiert. Klammer auf: Die Arbeit-

nehmerbank hat für diese Neuzuschnitte Kriterien eingefordert. Ein Kriterium ist, 

dass die BA in der Fläche bleiben muss; die Standorte sollen erhalten bleiben. Zwei-

tes Kriterium ist, dass es keine Nachteile für die Beschäftigten und erst recht keine 

betriebsbedingten Kündigungen geben darf, und das, was an Neuzuschnitten ent-

steht, muss möglichst viel Transparenz und auch Zustimmung erfahren. 

 

Die BA hat 116 Verwaltungsausschüsse zu diesen neuen Zuschnitten angehört. Uns 

ist heute berichtet worden, dass über die ganz, ganz überwiegende Anzahl der Ver-

änderungen Einvernehmen besteht. Es gibt noch eine Reihe von Konflikten, im Rah-

men derer vorgetragen wird, warum die eine oder andere Struktur so nicht umge-

setzt werden soll. Zu diesen Fällen hat der Vorstand berichtet, dass jede Einzelent-

scheidung noch einmal auf die Kriterien und vorgetragenen Argumente hin über-

prüft wird, beispielsweise ob der Sitz des neuen Amtes Pirmasens oder Kaiserslautern 

sein wird. Die vorgetragenen Argumente sollen noch einmal überprüft und vor letzt-

endlicher Entscheidung dem Verwaltungsrat mitgeteilt werden. 

 

Diese Strukturveränderung ist für uns im Fachbereich natürlich von besonderer Be-

deutung, und deswegen sind sowohl die Bundesfachgruppe „Bundesagentur für 

Arbeit‚ als auch der Hauptpersonalrat, der ganz überwiegend von ver.di gestellt 

wird, ganz eng in die Abläufe eingebunden, und wir achten natürlich insbesondere 

darauf, dass für die Beschäftigten keine unzumutbaren Härten entstehen. 

 

Das zweite Thema, das heute eine Rolle gespielt hat ” und da ist der Verwaltungsrat 

in der Tat zuständig, um einen Beschluss zu fassen ”, ist die geplante Neustrukturie-

rung der Regionaldirektionen. Die BA beabsichtigt, die Zusammenarbeit mit den 

Ländern, die nach der Reform des SGB II eine besondere arbeitsmarktpolitische 

Kompetenz im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Jobcentern bekommen ha-

ben, zu verbessern und hatte ursprünglich vorgeschlagen, die Anzahl der bisher be-

stehenden Regionaldirektionen von 10 auf 16 aufzustocken und in jedem Bundes-

land eine Regionaldirektion mit veränderten Aufgaben einzurichten, die diese neuen 

Aufgaben als Multiplikator und Mittler wahrnehmen soll. 

 

Diese Debatte ist im Verwaltungsrat in allen drei Bänken sehr kritisch diskutiert wor-

den, und heute Morgen ist entschieden worden, dass nichts entschieden wird. (Hei-

terkeit) Die Struktur der Regionaldirektionen bleibt also bis 2013 unverändert. Der 

Vorstand ist allerdings aufgefordert, Vorschläge zu machen, wie er es sich vorstellt, 

die Zusammenarbeit mit den Bundesländern zu verbessern. Die Regionaldirektionen 

sind aufgefordert, auf der Ebene der Bundesländer in jedem Bundesland Beiräte ein-
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zurichten, und der Vorstand wird Ende 2013 dem Verwaltungsrat einen Bericht er-

statten und gegebenenfalls weitere Vorschläge zur Organisation der Regionaldirekti-

onen unterbreiten. An der Stelle hat der Verwaltungsrat ein echtes Mitbestimmungs-

recht, bei der Neustrukturierung der Agenturen allerdings nicht. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Isolde, für die brandaktuellen Informationen. ” Wir kommen zum 

nächsten Antrag, zum Antrag B 087. Bevor wir mit den Wortmeldungen starten, hat 

die Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Der Antrag B 087 fordert einen Eckregelsatz im Arbeitslosengeld 2 von 500 Euro. 

Wir haben eben mit den Antrag B 082 die Forderung beschlossen, dass der Eckregel-

satz auf 445 Euro angehoben wird. Ich will Euch kurz erklären, wie diese Zahl zu-

stande kommt. 

 

Der Gewerkschaftsrat hat sich für diesen Vorschlag an den Modellen des Paritäti-

schen Wohlfahrtsverbandes orientiert. Das heißt, die Verbrauchsstichprobe wurde 

anders gebildet, als es die Bundesregierung inzwischen tut. Es wurden 20 Prozent 

der untersten Einkommen einbezogen, und auch bestimmte Bedarfe wurden be-

rücksichtigt, die zurzeit nicht berücksichtigt werden. Wenn man außerdem die Infla-

tion korrekt berücksichtigt, dann ergibt sich aus diesem Modell für den September 

2011 eine Forderung für den Eckregelsatz von 445 Euro. So ist diese Zahl zustande 

gekommen. Klar ist auch, dass wir bei steigenden Lebenshaltungskosten auch diese 

Forderung in der Tendenz weiter nach oben anpassen werden. Wir haben Euch des-

halb empfohlen, diesen Antrag mit der Forderung nach einer Erhöhung als Material 

zu dem Antrag B 082 anzunehmen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Sonja. ” Ich habe eine Wortmeldung von Karen Jaeger, Delegier-

tennummer 47. 

 

 

Karen Jaeger, 47 

Ich bin Mitglied des Erwerbslosenausschusses Stuttgart. Wir waren natürlich auch für 

die Erhöhung des Eckregelsatzes von 500 Euro und sind von daher mit diesen 

445 Euro nicht so wirklich glücklich. Mehr kann ich eigentlich momentan nicht dazu 

sagen. 
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Aber allgemein: Wir würden uns doch eine stärkere Einbindung in ver.di wünschen. 

Ich merke jetzt auch, dass wir in unserem Ausschuss sehr isoliert sind. Ich bin hier 

eine der ganz wenigen Erwerbslosen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Herzlichen Dank, Karen. ” Es liegen keine Wortmeldungen vor. Wir können also di-

rekt zur Abstimmung kommen. Wer der Empfehlung der Antragskommission ” An-

nahme als Arbeitsmaterial zum Antrag B 082 ” folgen möchte, den bitte ich um das 

Zeichen mit der Stimmkarte. ” Gegenstimmen? ” Vereinzelte Gegenstimmen. 

Stimmenthaltungen? ” Ebenfalls vereinzelte. Dann ist der Empfehlung der Antrags-

kommission so gefolgt. 

 

Wir kommen zum nächsten Antrag, zum Antrag B 090. Dazu liegt eine Wortmel-

dung vor von Monika Hübenbecker, Delegiertennummer 187. 

 

 

Monika Hübenbecker, 187 

Guten Tag zusammen, Kolleginnen und Kollegen! Es heißt „Empört Euch!‚ Jetzt 

empöre ich mich. Wie kann ein Kongress sich einfach mit der Erhöhung eines Be-

trags von jetzt 364 Euro auf 445 Euro hinreißen lassen, ohne genau zu wissen, wie 

denn diese ganzen Beträge zusammenkommen und welche Bedarfe da sind? Unser 

Antrag B 90 berücksichtigt, dass zum Beispiel alle alleinstehenden Alg-II-Bezieher 

einen höheren Betrag bekommen. Das muss doch in unsere Anträge einfließen. 

Schließlich ist doch bekannt, dass Einpersonenhaushalte einen höheren Bedarf ha-

ben als Mehrpersonenhaushalte. Die Problematik kennen wir doch aus den Diskussi-

onen unserer Rentnerinnen und Rentner. 

 

Zur Erinnerung: Selbst über die Diakonie, über die wir ja schon reichlich gesprochen 

haben, wurde bereits 2008 ein Regelsatz von 480 Euro ermittelt. Das wären in 2011 

jetzt auch 500 Euro. 

 

Ich wollte Euch jetzt nur sagen: Die Würde hat ihren Preis. Das gilt auch für Alg-II-

Bezieher. Sie kann nicht als Sonderangebot von 364 oder 445 Euro verhökert wer-

den. Deshalb bitte ich, noch einmal darüber nachzudenken, wie man diese Ände-

rung für die alleinstehenden Arbeitslosen einbinden kann. ” Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Herzlichen Dank, Monika. ” Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die An-

tragskommission bleibt bei ihrer Empfehlung. Wir kommen direkt zur Abstimmung. 

Wer der Empfehlung der Antragskommission ” erledigt durch Antrag B 087 ” zu-
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stimmen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” Gegenstim-

men? ” Mehrere Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Vereinzelte Stimmenthal-

tungen. Dann ist der Empfehlung der Antragskommission mehrheitlich so gefolgt. 

Herzlichen Dank. 

 

Wir kommen zu den Anträgen B 095 und B 095-1. Dazu liegen keine Wortmeldun-

gen vor, sodass wir direkt zur Abstimmung kommen. 

 

Wir beginnen mit dem Antrag B 095-1. Hier empfiehlt die Antragskommission An-

nahme. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkar-

te. ” Gegenstimmen? ” Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Einzelne 

Stimmenthaltungen. Dann ist der Empfehlung so gefolgt. 

 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag B 095. Hier empfiehlt die Antrags-

kommission Annahme mit Änderungen inklusive der Änderungen, die wir gerade 

mit der Annahme des Antrags B 095-1 beschlossen haben. Wer dieser Empfehlung 

so folgen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” Gegenstim-

men? ” Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Vereinzelte Stimmenthaltun-

gen. Herzlichen Dank. Dann ist auch dieser Empfehlung so gefolgt. 

 

Wir kommen zum Antrag B 102. 

 

Dazu liegen uns zwei Wortmeldungen vor. Beginnen kann Alexandra Willer mit der 

Delegiertennummer 637. 

 

 

Alexandra Willer, 637 

Ich hatte eigentlich erwartet, dass eine Frau nach mir reden wird, weil die „Süddeut-

sche Zeitung‚ das am Mittwoch angekündigt hatte. In dem Antrag, zu dem ich 

Montagabend schon gesprochen habe, geht es um die Tafeln. Der Werbestand der 

Tafel ist inzwischen verschwunden. Die „Süddeutsche Zeitung‚ hat aber am Mitt-

woch angekündigt, dass sich bereits eine Gegenmacht formiert, dass nämlich Dele-

gierte aus dem Lebensmittelhandel sich vorgenommen haben, darüber zu berichten, 

wie viel Essbares in deutschen Supermärkten weggeworfen würde, gäbe es die Ta-

feln nicht. 

 

Das erste Mal bin ich stutzig geworden, als es um die Tafeln ging, als ich gemerkt 

habe, wer Schirmherrschaften für die Tafeln übernimmt. Es sind dieselben, die die 

Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger im Parlament beschließen, die gleichzeitig 

auch die Schirmherrschaft übernehmen und die Tafeln bejubeln. Das ist zum Beispiel 

momentan Frau von der Leyen. 
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Das nächste Mal bin ich stutzig geworden, als ich den Wagen einer Tafel mit einem 

Werbelogo von Mercedes durch die Gegend fahren sah. Da habe ich mich das 

nächste Mal gewundert, und als ich dann gehört habe, dass 70 Prozent der Helfe-

rinnen tatsächlich Helferinnen sind ” sprich: Frauen, die ehrenamtlich arbeiten ”, ha-

be ich gedacht: Irgendwas stimmt da nicht. Wenn Ihr den Antrag lest, werdet Ihr 

feststellen, dass es auch um die Arbeitsbedingungen bei der Tafel, um die tariflosen 

Arbeitsbedingungen bei der Tafel geht. 

 

Diese moralische Empörung, die nach meinem Redebeitrag am Montag aufkam, hat 

mich ein bisschen verwundert, andererseits aber auch nicht, zumal am Mittwoch 

auch in der „Jungen Welt‚, die ebenfalls unten ausliegt, geschrieben stand, dass 

jedes Geschäft pro Tag durchschnittlich 25 Kilo Nahrungsmittel in den Abfall 

schmeißt. Dabei sind die Lebensmittel, die an die Tafeln und an andere karitative 

Organisationen abgegeben werden, nicht berücksichtigt. Jedes Geschäft schmeißt 

außerdem noch 25 Kilo weg. 

 

Dass Lebensmittel weggeschmissen werden, kann niemand richtig finden. Das steht 

außer Frage. Gleichzeitig muss man sich natürlich auch sagen: Das sind Sachen, die 

in der Regel einen Tag später zu Abfall erklärt werden, weil das Haltbarkeitsdatum 

abgelaufen ist. Die Moral „Bevor wir die Nahrungsmittel wegwerfen, weil sie sonst 

Abfall werden, geben wir sie eher den Armen‚, hat schon einen besonderen Zun-

genschlag. Das sollte man bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen. (Beifall) 

 

Es geht mir auch nicht darum, dass die Tafeln sofort geschlossen werden sollen. Das 

ist auch nicht möglich, weil viele Leute inzwischen davon abhängig sind. Es geht mir 

auch nicht darum, die gut gemeinten ehrenamtlichen Hilfsdienste in den Tafeln ir-

gendwie zu diffamieren. ” Ich sehe gerade, ich habe nur noch 14 Sekunden. 

 

Die Lebensmittelüberproduktion in einem reichen Land ist Teil dieses kranken Sys-

tems. Das können wir nicht dadurch heilen, dass wir es besser verwalten. Die Su-

permarktketten sparen Entsorgungskosten. Sie können das von der Steuer absetzen. 

Das ist also nicht nur eine freundliche Hilfeleistung. 

 

Jetzt blinkt es ganz doll. Dann muss ich mich halt noch einmal melden. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Herzlichen Dank, Alexandra. ” Als Nächster hat das Wort Hans-Peter Kilian mit der 

Delegiertennummer 977. 
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Hans-Peter Kilian, 977 

Jetzt schlägt’s 13! Aus dem Fachbereich komme ich. Ich komme aus der Fachgruppe 

ISF ” Immobilien, Sicherheit, Facility ”, hier aus dem Bereich der Sicherheit, und ne-

benbei gehöre ich auch noch der Gruppe der Arbeiterinnen und Arbeiter an. 

 

Ich habe mich gemeldet, weil ich Euch einfach aus der Praxis erzählen will, und viel-

leicht kann ich die Ausführungen meiner Vorrednerin ergänzen. 

 

Es schaut nämlich so aus: Die Discounter bekommen von den Tafeln eine Bescheini-

gung über die Höhe des Wertes der Waren, die sie abliefern. Diese Bescheinigung 

können sie mit ihrer Steuererklärung einreichen, um dadurch Steuern zu sparen. Das 

wissen leider viele nicht. Das muss man einfach einmal sagen. 

 

Sie sparen aber noch auf eine zweite Art und Weise. Die Entsorgung dieser Artikel 

kostet, nachdem das meistens private Bereiche sind, die das abholen, und so weiter, 

sehr viel Geld. Auch da sparen sie, weil sie ja den sozialen Touch haben und das 

Ganze entsprechend mit abgeben können. 

 

Wie gesagt, ich möchte nicht die Tafeln auf einmal einstampfen, aber so, wie es 

meine Vorrednerin gesagt hat, müssen wir schauen, dass wir in der reichen Bundes-

republik davon wegkommen, dass hier sozusagen die Armen damit gespeist werden. 

Ich habe Beispiele erlebt, Krabbensalat ” ob das jetzt toll ist oder nicht ” für Erwerbs-

lose oder für arme Leute. Das kann nicht sein. Das kann nicht in unserer Republik 

sein. 

 

Deswegen bin ich gegen das System der Tafel und dagegen, damit die Discounter 

noch dicker werden zu lassen. Nicht umsonst verdienen Lidl und Co, ich will jetzt mit 

den Namen keine Werbung machen, noch an dem Ganzen. Das kotzt mich an. Das 

zu dem Thema. ” Ich danke Euch. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Hans-Peter. Es folgt Alexandra Willer mit der Delegiertennummer 637. 

 

 

Alexandra Willer, 637 

Das macht Spaß. Ich warte immer noch auf die, die die Tafel verteidigen. Aber umso 

besser. Jetzt habe ich noch mal drei Minuten. Ich brauche sie nicht ganz, keine Sor-

ge. 

 

Der Abbau von sozialpolitischen Elementen in diesem verfallenden Sozialsystem wird 

zementiert, indem in den Warenkorb der Regelsätze inzwischen fest eingerechnet 
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wird, dass diese Tafeln als milde Gabe, als Armenspeisung diese Lebensmittel an die 

Menschen ausgeben. Es ist ja inzwischen nicht nur so, dass die sie zusätzlich abho-

len, sondern dass es ganze Teile von Hartz IV-Empfängerinnen und ”Empfängern 

gibt, die darauf angewiesen sind, um überhaupt zu überleben. Wenn diese Tafel-

Lebensmittel nicht kämen, wäre das alles viel, viel schwieriger oder fast unmöglich. 

 

Mildtätige Gaben, die per Zufall abfallen, das kann doch nicht unsere Vorstellung 

von einem Sozialsystem sein. (Beifall) Deswegen war ich besonders entsetzt, diesen 

Stand da draußen zu sehen und außerdem noch so viel Unverständnis dafür zu ern-

ten, dass der meiner Meinung nach abgebaut gehört. 

 

Einen letzten Satz, dann habe ich auch noch 1,53 Minuten, die ich nicht ausnutze. 

Der Bundesvorsitzende der Tafel, Gerd Häuser, hat selber gesagt, dem kann ich mich 

nur voll anschließen: „Manche meinen auch, Vereine wie die Tafel helfen dem Staat, 

sich aus der Verantwortung zu stehlen. Es gibt Leute, die sagen, wir verhindern den 

Aufstand von unten.‚ Genauso ist es. Deswegen muss der Antrag tatsächlich ange-

nommen werden. Ich warte noch auf die Kolleginnen und Kollegen, die sich melden 

wollen. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Alexandra. Es spricht jetzt Susanne Thiemann mit der Delegiertennummer 

406. 

 

 

Susanne Thiemann, 406 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche zu Euch nicht, weil ich die Tafeln total 

toll finde. Aber es ist sehr, sehr undifferenziert, was hier von meiner Vorrednerin und 

meinem Vorredner teilweise auch, aber ganz extrem von meiner Vorrednerin abge-

liefert worden ist. 

 

Ich selber habe lange Zeit bei der Tafel in Münster mitgearbeitet, habe eine Ausga-

bestelle mit aufgebaut. Ich will jetzt nicht die Tafel verteidigen. Ich sehe das in mei-

nem Bewusstsein auch so: Bevor wir nicht für andere Bedingungen gekämpft haben, 

sehe ich die Tafel als Ergänzung. Es gibt auch regional sehr, sehr große Unterschie-

de. Bei uns sind es nicht die großen Lebensmittel-Discounter, die abliefern, sondern 

es ist der kleine Bäcker an der Ecke. Bei uns ist es auch so organisiert, dass wir uns 

irgendwelchen Anrechnungen auf Leistungen total verwehrt haben. Es gibt nicht nur 

die Tafel Deutschland, sondern das Ganze ist unterorganisiert. 

 

Ich möchte einfach nur hier stehen und mich an Euch richten, weil ich solche wirklich 

undifferenzierte Wortbeiträge so nicht stehen lassen möchte. ” Danke schön. (Beifall) 
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Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Susanne. Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Deswegen können wir 

zur Abstimmung über die Empfehlung der Antragskommission kommen. Die An-

tragskommission empfiehlt Annahme. Wer der Empfehlung zustimmt, den bitte ich 

um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” Danke schön. Gegenstimmen? ” Vereinzelte 

Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Ebenfalls vereinzelt. Damit ist der Empfeh-

lung der Antragskommission so gefolgt. 

 

Herzlichen Dank. Wir kommen zum nächsten Antrag inklusive zwei Änderungsan-

trägen, das ist der Antrag B 104 mit den Änderungsanträgen B 104-1 und B 104-2. 

 

Zunächst hat die Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen jetzt zu einer Reihe von Anträgen, die 

sich mit verschiedenen Modellen einer sozialen Grundsicherung befassen. 

 

Den Antrag B 104 haben wir Euch zur Annahme empfohlen. Er formuliert ausführ-

lich aus, was wir auf dem letzten Kongress bereits grundsätzlich als Position in die-

sem Bereich beschlossen haben. Eine Existenzsicherung, die fußt auf erstens dem 

Mindestlohn, zweitens starken Sozialversicherungen, drittens einer leistungsfähigen 

öffentlichen Daseinsvorsorge und viertens einer staatlichen sozialen Mindestsiche-

rung, zu der wir eben auch schon Maßstäbe formuliert haben. 

 

Der Antrag formuliert außerdem auch, welche Modelle wir ablehnen, nämlich Mo-

delle, die durch eine Pauschalierung dazu führen, dass für bestimmte Personen die 

Bedarfe nicht gedeckt werden, sondern die Mindestsicherung bedarfsorientiert ist. 

Zum Zweiten lehnt der Antrag ab jegliche Modelle eines Kombilohns, der die Min-

destsicherung in der Substanz verschlechtern und die Arbeitgeber aus ihrer Verant-

wortung entlassen würde, existenzsichernde Löhne zu zahlen. Hierunter formuliert 

der Antrag auch eine Ablehnung des Modells „Bedingungsloses Grundeinkommen‚. 

 

Es liegen zwei Änderungsanträge zu diesem Antrag vor. Der Änderungsantrag 

B 104-1 von der Jugend kritisiert, dass in diesem Antrag ein Denkverbot formuliert 

wird. Wir halten diese Kritik für korrekt und würden diesen Änderungsantrag über-

nehmen. 

 

An der genannten Stelle wird formuliert, dass wir kein Geld und auch keinerlei Zeit 

verwenden, um die abgelehnten Modelle zu diskutieren. Die Formulierung ist in der 
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Tat nicht sinnvoll, denn es muss immer möglich sein, unsere Beschlusslagen auch 

weiter zu diskutieren. Deswegen empfehlen wir Euch die Annahme des B 104-1. Mit 

einer Änderung. Wir haben da präzisiert, dass wirklich dieser eine Satz, in dem die 

Denkverbote formuliert werden, aus dem Antrag gestrichen wird. In dieser Weise ist 

der Änderungsantrag von uns präzisiert worden. Es ist eine Annahme mit Änderun-

gen des Änderungsantrags. 

 

Es gibt einen zweiten Änderungsantrag zu diesem Antrag, den B 104-2. Dieser An-

trag wäre ein starker inhaltlicher Eingriff in den Antrag. Er will an allen Stellen, wo 

das bedingungslose Grundeinkommen benannt und abgelehnt wird, dieses aus dem 

Antrag streichen. Aus unserer Sicht würde dies die Grundlinie des Antrags verän-

dern. Außerdem würde dies auch der Beschlusslage des letzten Bundeskongresses 

diametral entgegenlaufen. Ihr erinnert Euch vielleicht: Wir haben 2007 hier an die-

sem Ort mit dem damaligen B 98 folgende Sätze verabschiedet: 

 

„ver.di lehnt die derzeit diskutierten Konzepte eines Bürgergeldes beziehungsweise 

bedingungslosen Grundeinkommens ab. Staatliche Hilfeleistungen müssen Bedürfti-

ge erhalten, nicht die gesamte Bevölkerung. Zur Verfügung stehende Mittel müssen 

den Personen zu Gute kommen, die am Rande oder unterhalb der Armutsgrenze 

leben. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde unter anderem in Kombination 

mit Erwerbseinkommen wie ein Kombilohn wirken und eine unkontrollierbare Dum-

pingwirkung auf alle Arbeitseinkommen ausüben.‚ 

 

Wir haben diese Positionierung nach wie vor für gültig angenommen und empfehlen 

Euch deswegen die Ablehnung des Änderungsantrages B 104-2. So viel zur Vorrede 

zu diesen Anträgen, um Euch dort einen Überblick zu geben. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Sonja. Uns liegen dazu insgesamt sechs Wortmeldungen vor. Es 

beginnt Benjamin Wermuth mit der Delegiertennummer 105. (Zuruf: Ziehe zurück!) 

Vorbereiten kann sich Ursula Pingel. ” Benjamin zieht zurück. Dann kann Ursula 

gleich sprechen, und vorbereiten kann sich Christel Christofsky.  

 

 

Ursula Pingel, 70 

Ich kann mich Eurer Empfehlung anschließen. Die Erwerbslosen in ver.di haben in 

den letzten Jahren das bedingungslose Grundeinkommen sehr intensiv diskutiert. 

Unsere Position ist nach längerer Diskussion: Wir sind nicht dafür, sondern treten auf 

der einen Seite für den Mindestlohn und auf der anderen Seite für eine Erhöhung 

der Regelleistung sowie für eine bedarfsgerechte Existenzsicherung ein.  
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„Bedarfsgerecht‚ heißt, dass beispielsweise bei der Miete nichts pauschaliert wird, 

dass auch bei Menschen, insbesondere Kindern, die krank sind, keine Pauschalierung 

vorgenommen wird. Vielmehr sollte bedarfsgerecht agiert werden. Das ist beim be-

dingungslosen Grundeinkommen nicht der Fall. 

 

Ein weiterer Punkt, der uns stört, ist, dass wir eigentlich aus dem Arbeitsprozess voll-

ständig ausgegrenzt werden. Die Erwerbslosen oder sogar alle Menschen bekom-

men ein bedingungsloses Grundeinkommen, und man muss eigentlich nicht mehr 

arbeiten. Man braucht eigentlich auch keine Gewerkschaften mehr ” sage ich einmal 

überpointiert.  

 

Unsere Meinung ist: Wir wollen die existenzsichernde Arbeit. Deswegen treten wir 

für existenzsichernde Arbeitsplätze ein, aber nicht für Pauschalen und nicht für be-

dingungsloses Grundeinkommen. (Leichter Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Es spricht jetzt Christel Christofsky mit der Delegiertennummer 

907. Es kann sich Karin Richter-Pietsch bereitmachen. 

 

 

Christel Christofsky, 907 

Visionen, Kolleginnen und Kollegen ” Visionen sind gut und richtig und wichtig, weil 

sie uns ein Ziel vorgeben, auf das wir zustreben können, das wir erreichen wollen, 

und ” jetzt werde ich ein bisschen blumig ” weil sie das Feuer in uns zum Brennen 

bringen können, das wir brauchen, um ausdauernd und erfolgreich kämpfen zu 

können. 

 

Vor Illusionen, Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns allerdings hüten, weil sie 

Energie verschwenden und dann doch nur in Enttäuschung enden. 

 

Wozu gehört nun das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE genannt? Alle 

Vorschläge ” ob aus dem Arbeitgeberlager, aus der Politik oder von den Arbeits-

losenverbänden ” laufen auf ein Kombilohnmodell hinaus, also auf eine Kombinati-

on von Lohn und staatlichem Lohnzuschuss. Im herrschenden Kapitalismus würde 

ein BGE vielleicht die Höhe von Hartz IV erreichen, bei viel Optimismus vielleicht et-

was darüber liegen. Jedenfalls könnte davon kein würdevolles Leben gestaltet wer-

den. Also wäre der Drang der Menschen, durch Arbeitslohn das Leben zu verbes-

sern, genauso groß wie heute. 

 

Was aber hätten wir von den Unternehmern zu erwarten? Ihre Argumentation wäre 

doch: Die Grundbedürfnisse sind mit dem BGE gedeckt; also können die Löhne hal-
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biert oder noch weiter gesenkt werden. Die Spirale nach unten ginge wieder los und 

würde unter Umständen bei 1-Euro-Jobs enden. 

 

Aber noch brisanter ist die Frage, wie denn so ein BGE finanziert werden könnte. 

Professor Straubhaar will alle Einkommen oberhalb des BGE einheitlich mit 25 Pro-

zent besteuern, sowohl die Löhne als auch die Unternehmer- und Managereinkünf-

te. Damit wäre die Steuerprogression abgeschafft. Andere wollen 50 Prozent aller 

Nettoeinkünfte zur Finanzierung heranziehen. 

 

Die Vorschläge von Werner von DM gehen dahin, alle direkten Steuern abzuschaf-

fen,  auch die Unternehmenssteuern, und alles über eine Konsumsteuer, das heißt, 

über die Mehrwertsteuer, zu finanzieren, die dann allerdings auf 50 Prozent erhöht 

werden müsste. Damit will er die Gewinnsituation des Kapitals stärken ” seine eige-

ne natürlich auch. 

 

Das heißt, die große Masse der Konsumenten ” der größte Teil davon sind die Arbei-

ter und Angestellten, die Arbeitslosen und die Renten ” finanzierte nicht nur das ei-

gene BGE, sondern auch das für Millionäre, Milliardäre, für die Reichen und Super-

reichen mit einer 50-prozentigen Steuer auf jeden Einkauf. Ein BGE würde nicht nur 

das Tarifsystem und damit die Existenz von Gewerkschaften, sondern auch das be-

stehende Sozialsystem in Frage stellen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Christel, kommst Du bitte zum Schluss! 

 

 

Christel Christofsky, 907 

Ja. Sie würden also vierfach absahnen: Einmal hätte sie keine Einkommens- und Ge-

werbesteuer mehr zu zahlen, zweitens keine Lohnnebenkosten mehr zu zahlen, drit-

tens bekämen sie natürlich auch das BGE für ihre ganze Familie ” ” 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Christel, Du müsstest Deine Rede beenden! 

 

 

Christel Christofsky, 907 

” und viertens könnten sie wieder die Spirale in Gang setzen: Wer zahlt die niedrigs-

ten Löhne? Wer erzielt so die beste Kapitalverwertung? Also Ablehnung (Vereinzelt 

Beifall) 
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Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Christel. Es spricht als Nächste Karin Richter-Pietsch, Delegiertennummer 

997. Es kann sich Ulrich Schrieber vorbereiten. ” Karin ist nicht am Platz. Dann kann 

gleich Ulrich Schrieber sprechen, Delegiertennummer 492. 

 

 

Ulrich Schrieber, 492 

Ich möchte am Anfang erwähnen, dass ich zwar als Antragsteller für den Ände-

rungsantrag stehe, aber dass mein In-die-Bütt-Gehen sowohl auf der letzten Sitzung 

unseres Landesbezirksvorstandes als auch mit den Delegierten meines Landesbezir-

kes abgesprochen ist. 

 

Ich möchte auf Folgendes aufmerksam machen: Wenn wir diesen Änderungsantrag 

02 ablehnen, dann machen wir damit den Antrag  B 109 platt. Der ist im Moment 

von der Antragskommission auf Ablehnung gestellt. 

 

Wir plädieren allerdings dafür, den B 109 als Material an den Bundesvorstand anzu-

nehmen, und zwar vor folgendem Hintergrund ” ich mache es jetzt kurz ”: Der An-

trag B 104 würde eine Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen, ins-

besondere ” das seht Ihr, wenn Ihr Euch den B 109 anschaut ” ein Aufzeigen der 

Vor- und Nachteile von einem existenzsichernden bedingungslosen Grundeinkom-

men nicht ermöglichen. Das passt im Übrigen auch nicht zu der Darstellung, die hier 

eben geäußert wurde: Wir wollen hier keine Denk- und Diskussionsverbote. 

 

Vielleicht ist Euch gestern in dem Pressespiegel aufgefallen, dass dort ein Artikel mit 

der Überschrift stand: „Eine Idee, deren Zeit noch nicht gekommen ist‚. Hier wurde 

unter anderem auch unsere Kollegin Elke Hannack aus dem Bundesvorstand zitiert: 

Ja, wir wissen das; die Frage des existenzsichernden bedingungslosen Grundein-

kommens wird unter Gewerkschaftern diskutiert; im Moment gibt es allerdings ” so 

sind die Ausführungen dort nachzulesen ” den Hinweis, dass das als Pauschalierung 

gesehen wird. 

 

Es ist allerdings seit der Diskussion im Jahre 2007 etliches passiert. Ich kenne auch 

kein Thema, wo ver.di von sich selber aus gesagt hat: Wir bringen uns in den Diskus-

sionsprozess ein. Vielleicht kann man so etwas gestalten und die Pauschalierung 

aushebeln.  

 

Bei der Diskussion, die wir heute im Clip gesehen haben, kam eindeutig heraus: 

Hartz IV ist für jede Menge Elend in diesem Land verantwortlich, unter anderem 

auch für die schlechten Arbeitsbedingungen von Kolleginnen und Kollegen in den 

Jobcentern.  
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Mit einem anderen Modell ” ich sage es mal so ” kann man Hartz IV aus dem Leben 

herauskicken. Dafür werbe ich. Stimmt diesem Änderungsantrag 002 zu, um die 

Diskussion über den Antrag 109 zu ermöglichen. ” Recht herzlichen Dank. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank, Ulrich. ” Es spricht als Nächste Claudia Spreen, Delegiertennummer 

139. Es bereitet sich vor Jürgen Utermark mit der Delegiertennummer 296. 

 

 

Claudia Spreen, 139 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte Euch bitten, dem Ursprungsantrag 

B 104 zuzustimmen. Das hat den Hintergrund, dass der Änderungsantrag B 104-1 

dem Antragsbegehren des Antrages B 104 widerspricht. Wir wünschen uns einen 

Mindestlohn und keinen Kombilohn. Und wir benötigen dringend eine bedarfsge-

rechte Existenzsicherung und nicht etwa Pauschalen. ” Danke schön. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Dann spricht jetzt Jürgen Utermark. Es bereitet sich vor Elke Hannack. 

 

 

Jürgen Utermark, 296 

Ich komme aus dem Bezirk Pinneberg-Steinburg. Wir haben uns in letzter Zeit mit 

dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt. Ich möchte deshalb den An-

tragsteller Ulrich Schrieber unterstützen und die Antragskommission bitten, diesem 

Antrag zu entsprechen und ihn nicht abzulehnen.  

 

Wir dürfen uns als ver.di-Gewerkschaft keine Denkverbote auferlegen. Wir haben, 

als wir in die Diskussion eingetreten sind, feststellt: Auf einmal haben wir neue Hori-

zonte zum bedingungslosen Grundeinkommen gefunden, und wir sollten das weiter 

fortführen. Wir wollen mit dieser Diskussion dann auch in die Mitgliedschaft gehen, 

um einmal transparenter zu machen, was „bedingungsloses Grundeinkommen‚ 

überhaupt heißt. Deshalb bitte ich die Antragskommission, da wir auch eine lernen-

de Organisation sind, das bedingungslose Grundeinkommen zuzulassen, auch wenn 

es gegen den Antrag von vier Jahren spricht, wenn wir uns heute dazu entschließen; 

ansonsten müsste auch in unserem Bezirk die Diskussion dazu erledigt sein, weil das 

keine Politik in ver.di ist. Ich bitte darum, zu diesem Antrag die Annahme zu empfeh-

len, damit wir uns darüber unterhalten können. ” Danke schön. (Beifall) 
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Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Es spricht jetzt Elke Hannack. Es kann sich vorbereiten Franziska Op-

permann. 

 

 

Elke Hannack, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst einmal möchte ich sagen: Hier geht es an 

dieser Stelle und bei der Diskussion überhaupt nicht um Denkverbote. Niemand will 

hier irgendjemandem ein Denkverbot erteilen. Hier geht es darum, dass wir in den 

letzten vier Jahren nach dem letzten Bundeskongress genau diese Diskussion über 

das bedingungslose Grundeinkommen geführt haben. Das haben nicht nur die Er-

werbslosen geführt, wir haben das in der Gesamtorganisation auch geführt. 

 

Es geht darum, die beste Lösung zu finden für eine Mindestsicherung. An der Stelle 

haben sich die Bundeserwerbslosen und wir uns hier positioniert. Ich habe dem 

„Neuen Deutschland‚ ” Du hast es angesprochen ” vor zwei Tagen ein Interview 

gegeben. Eigentlich habe ich nur gesagt, sie sollen mal die Antragsberatung abwar-

ten. Ich habe aber auch gesagt: Die Diskussion gibt es in ver.di. Die wird es doch 

auch nach der heutigen Antragsberatung geben, mal ganz unabhängig davon, wie 

wir abstimmen. 

 

Aber ich will auch sagen: In den letzten vier Jahren haben mich die Befürworter des 

bedingungslosen Grundeinkommens nicht überzeugt. Kolleginnen und Kollegen, wir 

haben hier in den letzten Tagen viel über die Wirtschafts- und Finanzkrise nicht nur 

in Deutschland, sondern auch in Europa gesprochen. Wir haben uns dazu positio-

niert, dass Einkommensstarke, dass Vermögende, dass Reiche und Superreiche sich 

doch auch gefälligst stärker an der Finanzierung des Sozialstaats beteiligen müssen. 

Das bedingungslose Grundeinkommen ” da kann man reden, wie man will, da kann 

man auch diskutieren, wie man will ” ist eine Pauschalierung, die über alle 

hinweggeschüttet wird, und zwar egal, ob arm oder ob reich. Kolleginnen und Kol-

legen, ich sage das ganz ehrlich: Ich finde es ungerecht, wenn ein Millionär, wenn 

ein Einkommensstarker, der es nicht nötig hat, jeden Monat pauschal ein Grundein-

kommen bekommt, genauso wie der, der es bitter nötig hat und für den es zu we-

nig ist, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. 

 

Wir haben wirklich auch mit gegenseitigem Respekt um die bessere Lösung gerun-

gen. Pauschalierung berücksichtigt keine spezifischen Bedarfslagen und Bedürfnisse. 

Aber soziale Mindestsicherung muss Unterschiedlichkeiten in den Blick nehmen, ge-

ografische Unterschiede, bei den Wohnkosten, spezifische Bedarfe für Kinder unter-

schiedlichen Alters, unterschiedliche Lebenslagen. Das ist ein völlig entgegengesetz-

tes System zu dem des bedingungslosen Grundeinkommens. Beides geht nicht, Kol-

leginnen und Kollegen. Deshalb bitte ich Euch, dieses Modell der differenzierten, 
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bedarfsgerechten existenzsichernden Mindestsicherung als unser Modell zu verab-

schieden. Ich bitte Euch herzlich, dem Votum der Antragskommission zu folgen. ” 

Herzlichen Dank. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Elke. ” Jetzt hat das Wort Franziska Oppermann mit der Delegiertennummer 

197. 

 

 

Franziska Oppermann, 197 

Hallo! Ich komme von der ver.di-Jugend Hessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Ursula, es ist super, dass die Diskussionen um das Grundeinkommen schon ge-

führt wurden. Ich bin allerdings noch nicht so lange dabei, dass ich an diesen Diskus-

sionen ausreichend teilnehmen konnte. Ich glaube, das geht vielen in der Jugend so.  

 

Es ist so, dass es nicht nur ein Modell des Grundeinkommens gibt. Es gibt unglaub-

lich viele. Wir als ver.di, besonders die ver.di-Jugend, möchten uns dazu positionie-

ren und möchten herausfinden, wie man das Grundeinkommen mit einem Mindest-

lohn kombinieren kann, wie sich Gewerkschaften dort einbringen können und so 

weiter. Das sind alles Fragen, die noch gar nicht wirklich diskutiert wurden. (Beifall)  

 

Um diese Diskussion weiter zu bringen, möchte ich mich dafür aussprechen, der 

Empfehlung der Antragskommission nicht zu folgen, sondern den Änderungsantrag 

101-4 so zu unterstützen, wie er von Benjamin gestellt wurde, also nicht in der von 

der Antragskommission empfohlenen Fassung. Sollten sich dennoch Leute dagegen 

aussprechen, möchte ich wenigstens, dass es die Möglichkeit gibt, Arbeitskreise zu 

gründen, um sich dennoch weiterhin, auch im Namen von ver.di, mit dem Grund-

einkommen beschäftigen zu können. ” Danke schön. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Franziska. ” Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag! 

 

 

Ursula Kohr, 21 

Ich beantrage Schließung der Redeliste. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Der Geschäftsordnungsantrag lautet auf Schluss der Redeliste. Gibt 

es eine Gegenrede? (Zuruf: Formal!) ” Formal. Dann lasse ich darüber abstimmen. 
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Wer dem Geschäftsordnungsantrag auf Schluss der Redeliste entsprechen möchte, 

bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke. Gegenstimmen? ” Stimmenthaltungen? 

Das Erste war die deutliche Mehrheit. Dann ist dem Geschäftsordnungsantrag so 

gefolgt worden.  

 

Es liegen jetzt aktuell noch zwei Wortmeldungen vor. Als Erster hat dazu das Wort 

Denny Möller mit der Delegiertennummer 459. Als Letzte dazu sprechen kann Julia 

Müller. 

 

 

Denny Möller, 459 

Ich komme aus dem Bezirk Nordthüringen. Es ist schon einiges gesagt worden. Ich 

meine aber, dass in dem Antrag doch ” die Diskussion zeigt es jetzt auch ” ganz klar 

herauskommt: Wir sind noch nicht fertig mit diskutieren. An einer Stelle macht auch 

der Antrag B 104 eine Pauschalisierung, obwohl er sich gegen Pauschalen ausspre-

chen soll. Das geht meines Erachtens so nicht. Zum Beispiel setzt er die Diskussion 

um die Kindergrundsicherung mit diesen neoliberalen Pauschalierungen und Kombi-

lohnvarianten gleich. Ich finde, das ist einfach nicht richtig. Die Diskussion um die 

Kindergrundsicherung gibt es auch sehr differenziert. Es gibt sehr unterschiedliche 

Modelle. Die hat damit stattgefunden, dass wir konkrete alternative Modelle finden 

wollen zur Bekämpfung von Kinderarmut in der jetzigen Situation, in der wir uns 

befinden.  

 

Ich würde zumindest die Antragskommission bitten, das Wort Kindergrundsicherung 

zu streichen. Eine Schwestergewerkschaft von uns, die NGG, ist schon in solchen 

Bündnissen. Ich meine, wir sollten hier weiter diskutieren, um auch bei diesem kon-

kreten Thema Kinderarbeit mit über die Kindergrundsicherung diskutieren zu kön-

nen. ” Danke. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. ” Als Nächstes hat das Wort Julia Müller, Delegiertennummer 661. 

Es bereitet sich bitte vor ” die Meldung lag schon vor, sie war nur noch nicht bei mir 

angekommen ” Ursula Pingel. 

 

 

Julia Müller, 661 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche hier explizit nicht als Mitglied der An-

tragskommission, sondern als einfache, aber dennoch sehr ordentliche Delegierte. 

(Heiterkeit) 
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Am Anfang möchte ich noch mal unterstützen, dass es hier wirklich nicht um Denk-

verbote gehen kann. Natürlich sind wir nach wie vor frei, uns in Arbeitskreisen zu 

organisieren, uns gegenseitig schlau zu machen, uns auch noch mal dem Gebiet in-

tensiver zuzuwenden. Aber ich frage mich trotzdem: Über was reden wir hier eigent-

lich? 

 

Wenn ich mich an die Kolleginnen und Kollegen erinnere, die uns hier aus meinem 

Bezirk Berlin noch mal dargestellt haben, wie dramatisch die Situation in der Alten-

pflege ist, wie stark dort die Ausbeutung ist, wie mies die Arbeitssituationen sind, 

wie sich die Kolleginnen fühlen, welche Unterstützung sie sich wünschen, dann habe 

ich ganz viel mitgenommen, was ich auch total nachvollziehbar finde und was wir, 

glaube ich, auch aus unseren Branchen ganz gut kennen, nämlich: scheiß Arbeitssi-

tuation. Dennoch gibt es einen hohen Rückhalt unter den Kolleginnen und Kollegen 

und einen Arbeitsgegenstand, der eigentlich ein erfüllender, ein ausfüllender sein 

könnte, eine Arbeit, die eigentlich, wenn sie gut gestaltet ist, eine ist, die Freude be-

reitet, die auch Anerkennung zurückgibt, und die eine Tätigkeit ist, die wir jeden Tag 

gerne ausfüllen. 

 

Dass das nun nicht der Realität in vielen Bereichen entspricht und dass es dann auch 

mal naheliegt, zu sagen: Ich würde lieber die Kohle nehmen und gehen, ich würde 

lieber meine Ruhe haben statt diese Arbeitsbedingungen, das finde ich absolut 

nachvollziehbar. Aber ich habe uns bisher so verstanden, dass wir sagen, da, wo Ar-

beitsbedingungen schlecht sind, ist das unser Kampffeld, ist es unsere Aufgabe, das 

zu verbessern (Beifall) und hinter den Kolleginnen und Kollegen zu stehen und nicht 

zu sagen: Hier ist die Kohle. Damit hast Du quasi das, was Du zur Existenz brauchst. 

Und damit haben wir dann als Gesellschaft unseren Job getan. 

 

Jetzt kommt gerne das Argument, zu sagen, das bedingungslose Grundeinkommen 

soll da, wo es denn eingeführt wäre in einer entsprechenden sehr hohen Höhe, auf 

den Arbeitsmarkt Druck ausüben. Die Befürchtung ist hier aber auch schon genannt 

worden: Wir leben insoweit immer noch im Kapitalismus. Und das gleichzusetzen 

oder zumindest in die Nähe zu bringen mit Kombilohn, wo wir dann niedrige Sätze 

eines Grundeinkommens haben, die Kolleginnen und Kollegen dennoch gezwungen 

sind, zu arbeiten, sich aber an den Arbeitsbedingungen so gar nichts ändern wird, 

das halte ich für extrem realistisch. 

 

Deshalb ist meine Bitte an Euch: Folgt hier der Empfehlung der Antragskommission, 

die, denke ich, einen guten Kompromiss formuliert hat. Bei aller Neigung zu Visio-

nen lasst uns zuallererst und mit voller Kraft hier und jetzt für die Verbesserung von 

Arbeitsbedingungen kämpfen und für Gute Arbeit sowie Anerkennung und nicht 

nur für die Alimentierung von Beschäftigten, die ansonsten keine andere Wahl ha-

ben, als aus dem Erwerbssystem auszusteigen. ” Vielen Dank. (Starker Beifall) 
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Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Julia. ” Jetzt hat das Wort Ursula Pingel mit der Teilnehmernummer 

70. 

 

 

Ursula Pingel, Gewerkschaftsrat 

Ich möchte das inhaltlich nicht wiederholen. Ich möchte nur an diejenigen, die jetzt 

beispielsweise Kindergrundsicherung ansprechen, appellieren, sich damit auseinan-

derzusetzen; denn das ist für uns vonseiten der Erwerbslosen im Grunde ein System, 

das eine Mogelpackung darstellt, bei der es eben keine Verbesserung für Kinder 

gibt, sondern eine Verschlechterung. 

 

Man muss auf einem Bundeskongress ja eigentlich nicht eine Arbeitsgruppe be-

schließen. Das finde ich sehr witzig, oder? (Beifall) Das heißt, wir diskutieren jetzt 

darüber, dass es eine Arbeitsgruppe geben soll. Bei uns, bei den Erwerbslosen in Ber-

lin, kann man jederzeit eine Arbeitsgruppe gründen, und ich denke, bei der Jugend 

auch. Man kann sich inhaltlich damit auseinandersetzen. Wir haben uns in Berlin vor 

Kurzem damit auseinandergesetzt, und das führt dann eher zu der Position, dass 

selbst Erwerbslose, die vorher dafür waren, dann sagen: Na ja, ich muss mir das alles 

noch mal überlegen. 

 

Ich bitte Euch natürlich, der Antragskommission zu folgen. ” Danke. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Ursula. Ich habe noch eine Frage. Ich hatte vorhin Karin Richter-

Pietsch aufgerufen. Ist sie jetzt im Raum? ” Ja, aber sie zieht zurück, sehe ich gerade. 

” Dann hat jetzt die Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Viele Wortbeiträge haben deutlich gemacht, dass wir hier insgesamt eine breite De-

batte über die soziale Grundsicherung miteinander weiter führen wollen und auch 

sollten. Ich will  Euch an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass dies von uns 

auch entsprechend im Antrag B 105 verankert und empfohlen worden ist. Der ist 

jetzt nicht rausgezogen worden, sondern findet sich nachher in der En-bloc-

Abstimmung. 

 

Wir bleiben bei unserem Votum. Denkverbote sind falsch. Deswegen bitten wir Euch, 

den Änderungsantrag B 104-1 anzunehmen. Es gibt aber für uns keinen Wider-
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spruch darin, klare Beschlüsse zu fassen und trotzdem weiter über dieses Themen-

feld zu diskutieren. Deswegen bleiben wir auch bei dem Änderungsantrag B 104-2 

bei unserer Empfehlung Ablehnung. Wir bleiben dann natürlich auch bei unserer 

Empfehlung auf Annahme des Antrags B 104 in der dann gegebenenfalls beschlos-

senen Änderung. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Sonja. ” Somit können wir direkt in die Abstimmung einsteigen. Wir begin-

nen mit dem Änderungsantrag B 104-1. Hierzu empfiehlt die Antragskommission die 

Annahme mit Änderungen so wie ausgedruckt. Wer dieser Empfehlung folgen 

möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” Herzlichen Dank. Das 

war eindeutig. Gibt es Gegenstimmen? ” Vereinzelt. Gibt es Stimmenthaltungen? ” 

Auch vereinzelt. Herzlichen Dank. Dann ist in diesem Fall der Empfehlung so gefolgt. 

 

Wir kommen zum Änderungsantrag B 104-2. Hier empfiehlt die Antragskommission 

die Ablehnung. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der 

Stimmkarte. ” Danke schön. Gibt es Gegenstimmen? ” Mehrere Gegenstimmen. 

Gibt es Stimmenthaltungen? ” Keine Stimmenthaltungen. Dann ist auch hier der 

Empfehlung so gefolgt. 

 

Wir kommen zum Antrag B 104. Hier empfiehlt die Antragskommission Annahme 

mit der eben abgestimmten Änderung aus dem Änderungsantrag B 104-1, also An-

nahme mit Änderungen. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Zeichen 

mit der Stimmkarte. ” Danke. Gegenprobe! ” Vereinzelte Gegenstimmen. Stimm-

enthaltungen? ” Ebenfalls vereinzelt. Dann ist auch hier der Empfehlung so gefolgt. 

Herzlichen Dank. 

 

Wir kommen damit zum Antrag B 106. Dazu liegt uns eine Wortmeldung vor von 

Werner Siebler mit der Delegiertennummer 38. 

 

 

Werner Siebler, 38 

Ich bin noch hier, ziehe aber zurück. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke schön. Trotzdem werden wir über den Antrag nun in der Einzelabstimmung 

abstimmen. Wer der Empfehlung der Antragskommission Ablehnung folgen möch-

te, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. -. Danke schön. Gibt es Gegen-

stimmen? ” Mehrere Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Ebenfalls vereinzelte 

Stimmenthaltungen. Dann ist auch hier der Antragskommission gefolgt. 
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Wir kommen damit zum Antrag B 109. Dazu liegt uns eine Wortmeldung von Ulrich 

Schrieber mit der Delegiertennummer 492 vor. 

 

 

Ulrich Schrieber, 492 

Wiederholen möchte ich mich nicht. Aber ich werbe natürlich trotzdem dafür, diesen 

Antrag nicht durch den Antrag B 106 als erledigt anzusehen; denn der Antrag B 106 

ist zur Ablehnung empfohlen worden. Ich werbe dafür, diesen Antrag als Arbeitsma-

terial an den Bundesvorstand zu geben. 

 

Ich will in diesem Zusammenhang noch mal auf einige Dinge hinweisen. Selbst der 

eben beschlossene Antrag A 104 geht nicht von einer Vollbeschäftigungssituation 

aus. Das heißt, bei diesem Antrag gehen wir davon aus, dass es Menschen mit und 

ohne Erwerbstätigkeit geben wird. Im Moment ” darauf weise ich noch einmal hin ” 

haben wir lediglich das Thema Hartz IV und andere Maßnahmen, die zu den be-

kannten und schon oft benannten Problemen führen. 

 

In diesem Kongress wurde auch schon darauf hingewiesen, dass es Produktions- und 

Produktivitätsfortschritte gibt, die nicht bei den Menschen ankommen und die im 

Übrigen auch nicht ” ich jedenfalls glaube nicht daran ” dazu führen werden, dass 

wir hier eine Vollbeschäftigung mit Situationen haben, in denen die Menschen ohne 

Erpressung und ohne Hartz IV durch gesetzliche Drangsalierung frei wählen können 

oder sich zumindest solchen unverhältnismäßig schlechten Arbeitsbedingungen ent-

ziehen können. ” Danke. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit können wir direkt 

zur Abstimmung kommen. Die Antragskommission empfiehlt: Erledigt durch Antrag 

B 106. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkar-

te. ” Danke schön. Gegenprobe! ” Mehrere Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” 

Vereinzelte Stimmenthaltungen. Dann ist auch in diesem Fall der Empfehlung der 

Antragskommission gefolgt. 

 

Wir kommen in diesem Untersachgebiet zum letzten Antrag in der Einzelabstim-

mung. Das ist der Antrag B 111. Wir haben dazu keinen Kommentar der Antrags-

kommission, aber eine Wortmeldung, und zwar von Karola Fuchs, Delegiertennum-

mer 576. 

 

 

Karola Fuchs, 576 

Ich spreche jetzt hier als Delegierte und nicht als Mitglied der Antragskommission. 
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Durch die Annahme der Änderung im B 104 haben wir den Denk- und Diskussions-

prozess zugelassen. Das Gleiche fordert eigentlich der B 111, aber der wird abge-

lehnt. Das ergibt eigentlich keine Logik. Wir ändern einen Antrag, um Denk- und 

Diskussionsprozesse in ver.di zuzulassen. Aber dann lehnen wir einen Antrag, der 

genau das fordert, ab, weil er aufgrund eines abgelehnten Antrags für erledigt er-

klärt wird. Darum möchte ich Euch bitten, der Empfehlung der Antragskommission 

in dem Punkt nicht zu folgen, sondern den Antrag als Annahme als Arbeitsmaterial 

anzunehmen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Natürlich können wir überall Arbeitsgruppen bilden. Aber ich will hier eine ordentlich 

koordinierte Diskussion und nicht 15 oder 20 unterschiedliche Arbeitsgruppen, in 

denen jeder für sich diskutiert, was er unter Grundeinkommen meint oder auch nicht 

meint. Wir sollten hier eine klare Position haben, und darum bitte ich, der Empfeh-

lung der Antragskommission hier nicht zu folgen. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Karola. ” Die nächste Rednerin steht schon bereit: Dorothea Steffen, Dele-

giertennummer 665. 

 

 

Dorothea Steffen, 665 

Ich bin etwas überrascht über die Diskussion hier. Ich war 2007 allerdings nicht da-

bei, und habe es da nicht verfolgen können. Ich meine, dieser Antrag sollte hier un-

bedingt angenommen werden, um ein Zeichen zu setzen (vereinzelt Beifall) und die 

Diskussion noch mehr in die Gewerkschaft hineinzutragen. Denn innerhalb dieser 

vier Jahre hat sich eine ganze Menge geändert. 

 

Es geht um die Würde von Menschen. Wir haben einige Menschen in diesem Land, 

die die Würde wiedererlangen würden, wenn es ein bedingungsloses Grundein-

kommen geben würde und sie sich nicht vollkommen vor dem Staat ausziehen 

müssten. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Die Antragskommission bittet noch einmal um das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir haben die Redebeiträge hier aufmerksam verfolgt, wollen aber bei unserem Vo-

tum bleiben. Dieser Antrag erfordert nicht einen offenen Diskussionsprozess, son-
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dern einen Diskussionsprozess, mit dem Ziel, in vier Jahren ein fertiges Modell des 

bedingungslosen Grundeinkommens vorzulegen. Wir glauben sehr wohl, dass dies 

auch den vorangegangenen Beratungen entspricht, sodass wir sagen: Der ist erledigt 

durch den B 106. Unser Votum bleibt also Erledigt durch B 106. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Sonja. ” Dann können wir direkt zur Abstimmung kommen. Wer 

der Empfehlung der Antragskommission zum Antrag B 111, Erledigt durch Antrag 

B 106, zustimmen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” Dan-

ke schön. Die Gegenstimmen! ” Mehrere Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” 

Vereinzelte Stimmenthaltungen. Dann ist in diesem Fall der Empfehlung der An-

tragskommission gefolgt. Herzlichen Dank. 

 

Wir haben damit das zweite Untersachgebiet im Antragsblock B abgehandelt. Wie 

vorhin bereits schon einmal gesagt, werden wir die En-bloc-Abstimmung nach dem 

Abendessen in der großen Runde vornehmen, sodass wir jetzt direkt zum nächsten 

Untersachgebiet springen können. Das heißt „Aktive Arbeitsmarktpolitik‚. 

 

Einzeln aufgerufen werden die Anträge B 118 und B 118-1, B 132 und B 133. Wir 

beginnen mit den Anträgen B 118 und B 118-1. Uns liegt dazu eine Wortmeldung 

vor. Das Wort hat Peter Petersen, Delegiertennummer 662.  

 

 

Peter Petersen, 662 

Es ist zwar der Änderungsantrag zur Annahme empfohlen worden, aber ich wollte 

trotzdem noch einmal gerne begründen, warum ich ihn gestellt habe. (Zurufe) ” Ich 

finde das schon notwendig. Ich habe mich sehr gefreut über den B 118. Ich finde, 

das ist ein guter Antrag vom Gewerkschaftsrat. Ich finde auch, dass es sehr wichtig 

ist, dass hier die Bedeutung der Weiterbildung als wichtigstes Instrument der Ar-

beitsmarktpolitik hervorgehoben wird. Aber ich denke, man muss dazusagen, dass 

das eigentlich noch nicht ausreicht. Deshalb habe ich diesen Rechtsanspruch auf 

Weiterbildung aus folgenden Gründen formuliert: 

 

Erstens denke ich, dass das Recht auf Weiterbildung für Arbeitslose und für von Ar-

beitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer nicht von dem jeweiligen Kassenlagen der 

Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter, die bekanntlich von der Bundesregie-

rung vorgegeben werden, abhängig gemacht werden kann. 

 

Zweitens denke ich, dass das Recht auf Weiterbildung nicht nur vom jeweiligen 

Fachkräftebedarf der Wirtschaft abhängig gemacht werden kann. Der wird ja be-

sonders hervorgehoben, und dann wird begründet, warum man insbesondere Wei-
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terbildung machen muss. Das kann aber nicht der alleinige Grund sein. Das Recht 

auf Bildung und das Recht auf freie Wahl des Berufs sind Grundrechte, und diesen 

Grundrechten muss Geltung verschafft werden. 

 

Das Recht auf Weiterbildung muss auch den Rechtanspruch auf Erwerb eines Be-

rufsabschlusses enthalten. Ich sage einmal eine Zahl: Ungefähr 50 Prozent aller Um-

schüler sind im Wortsinne eigentlich keine Umschüler. Denn bei denen ist die Um-

schulung die Erstausbildung. Die haben keine Erstausbildung gehabt, sondern er-

werben erst dadurch ihren ersten Berufsabschluss. Bekannt ist natürlich auch, dass 

ein guter Berufsabschluss normalerweise die beste und nachhaltigste Vorsorge ge-

gen Arbeitslosigkeit darstellt. Deshalb muss dieser Rechtanspruch in die Sozialge-

setzbücher II und III wieder eingefügt werden. ” Danke. (Vereinzelt Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank, Peter. ” Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Deswegen 

können wir direkt zur Abstimmung kommen. 

 

Ich beginne mit dem Antrag B 118-1. Hier empfiehlt die Antragskommission An-

nahme. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkar-

te. ” Herzlichen Dank. Die Gegenstimmen! ” Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthal-

tungen? ” Vereinzelte Stimmenthaltungen. Dann ist der Empfehlung der Antrags-

kommission so gefolgt. 

 

Wir kommen zu B 118. Hier empfiehlt die Antragskommission Annahme mit Ände-

rungen wie ausgedruckt inklusive der Änderungen durch den eben abgestimmten 

Antrag B 118-1. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der 

Stimmkarte. ” Herzlichen Dank. Die Gegenstimmen! ” Keine Gegenstimmen. Stimm-

enthaltungen? ” Einzelne Stimmenthaltungen. Dann ist auch in diesem Fall der Emp-

fehlung der Antragskommission so gefolgt. 

 

Wir gehen weiter zum Antrag B 132. Dazu liegt eine Wortmeldung vor. Es hat das 

Wort Anna Fleischer mit der Delegiertennummer 201. 

 

 

Irena Anna Fleischer, 201 

Sorry, aber ich hatte mich zuerst zu B 127 gemeldet und auch schon am Dienstag 

die Wortmeldung abgegeben. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Das tut mir leid. Die Wortmeldung liegt mir nicht vor. 
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Irena Anna Fleischer, 201 

Die ist auch eingetragen worden. Zu B 130, „Bürgerarbeit‚, habe ich mich auch ge-

meldet, aber der B 127 wäre mir ganz, ganz wichtig. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Ich höre gerade, dass die Wortmeldung zum Antrag B 127 verspätet war. Sie ging 

nach der Wortmeldefrist ein. Deswegen konnten wir die leider nicht annehmen. 

 

 

Irena Anna Fleischer, 201 

Das ist nicht richtig. Die habe ich schon am Dienstag abgegeben. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Lass uns das kurz klären. Einen kleinen Augenblick, ja? ” Ich habe hier draufstehen: 

Eingang am Dienstag um 16.20 Uhr. Wortmeldeschluss war 12 Uhr. Ich frage trotz-

dem: Zu welchem Antrag möchtest Du sprechen? 

 

 

Irena Anna Fleischer, 201 

B 127. (Zurufe) ” Ich muss kurz meine Unterlagen sortieren. ” Der Antrag ist leider 

nicht herausgezogen worden, weil Deine Wortmeldung zu spät vorlag. Deswegen 

würde ich in dem Fall tatsächlich gerne beim Antrag B 132 bleiben, den wir gerade 

aufgerufen haben. (Beifall) Möchtest Du zu diesem Antrag sprechen? 

 

 

Irena Anna Fleischer, 201 

Ja, gern. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Dann hast Du jetzt das Wort. 

 

 

Irena Anna Fleischer, 201 

Ich kann Eure Freude gar nicht verstehen. Antrag B 127 ist völlig konträr zu dem, 

was wir hier auf diesem Kongress zu unseren Gewerkschaftskollegen aus den ande-

ren EU-Staaten gesagt haben. Der Antrag B 127 - - (Zurufe: Wir sind bei B 132!) 
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Katrin Tremel, Kongressleitung  

Lasst Anna bitte ausreden. 

 

 

Irena Anna Fleischer, 201 

Auch wenn Ihr es nicht hören wollt, es ist einfach so. ” Dieses EU-Programm, auf das 

sich die öffentlich geförderte Beschäftigung stützt, hat ein Konzept, und das hat ver-

schiedene Phasen. Zuerst kam die Jobperspektive, die am 1.10.2007 verabschiedet 

worden ist. Der zweite Schritt war der Kommunal-Kombi. Die Jobperspektive hat den 

Bereich der Jugendlichen erfasst, der Kommunal-Kombi den öffentlichen Bereich, 

das ist also der Kombilohn im öffentlichen Bereich. Damit ist auch die Leiharbeit ver-

bunden, von der ich vorhin schon gesprochen habe. 

 

Am 1.4.2008 kam dann die Öffnung dieser Beschäftigten für die freie Wirtschaft. 

Der nächste Schritt kam am 1.1.2009, und der hängt auch mit den Anträgen B 130 

und B 132 zusammen, und ich möchte Euch sagen, was das bedeutet. 

 

Dieses Gesetz vom 1.1.2009 ermöglicht privaten Unternehmen wie Beschäftigungs-

gesellschaften, Dienstleistungsgesellschaften et cetera die Übernahme von Maßnah-

meteilnehmern in Vollzeitarbeit ohne Arbeitslosenversicherung über Leiharbeit. Der 

Finanzierung dieser Beschäftigungsmaßnahmen sind keine Grenzen gesetzt. ” Alles, 

was ich hier vorlese, ist von der BA. ” Mischformen sind möglich. Der Paragraf 16 d 

enthält auch die Bürgerarbeit und hat diese Mischform von Ein-Euro-Job und Ar-

beitsgelegenheit in der Entgeltvariante. Was ist hier überhaupt die Mischform? Diese 

Fragen wurden in der Organisation noch gar nicht geklärt. Das gilt auch für das, was 

ich vorhin schon zum Vergaberecht gesagt habe, und für noch ganz andere Fragen. 

 

Wenn wir dem Antrag B 127 hier zustimmen, dann ist das wirklich so: Die anderen 

Länder sollen diese Gesetze genauso bekommen. Wir stimmen hier diesem Antrag 

zu, sagen aber: „Wir stehen an Eurer Seite, damit Ihr das Lohndumping über diesen 

Bereich nicht bekommt‚, aber auf der anderen Seite machen wir so einen Antrag, 

wo keiner weiß, wo er herkommt. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Herzlichen Dank. ” Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Deswegen können 

wir direkt in die Abstimmung über die Empfehlung der Antragskommission vordrin-

gen. Die Antragskommission empfiehlt „erledigt durch Antrag B 127‚. Wer dieser 

Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” Ge-

genstimmen? ” Vereinzelte Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Ebenfalls verein-
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zelte Enthaltungen. Dann ist der Empfehlung der Antragskommission so entspro-

chen. 

 

Ein GO-Antrag am Saalmikro 6. 

 

 

Uli Weinzierl, 416 

Ich weiß nicht genau, wie ich den GO-Antrag richtig formulieren soll, aber es kann 

nicht sein, dass wir über eine Empfehlung „erledigt durch Antrag B 127‚ abstimmen 

lassen, wenn dieser Antrag der in der Konferenz noch gar nicht behandelt wurde. 

Das geht nicht. (Leichter Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Vielen Dank für den Hinweis. ” Tatsächlich ist es so, dass mit dem Verfahren, das wir 

uns gegeben haben, dass wir nämlich hier nur zu den Anträgen sprechen, zu denen 

Wortmeldungen vorliegen, und über die anderen Anträge hinterher en bloc abstim-

men, so etwas passieren kann. In der Regel ” so haben wir das auch in den letzten 

Tagen erlebt ” gab es jeweils zu dem Antrag, auf den, wie jetzt auch hier, Bezug 

genommen worden ist, auch Wortmeldungen, sodass dieses Problem bisher nicht 

aufgetreten ist. 

 

Fakt ist, dass zum Antrag B 127 fristgerecht keine Wortmeldungen vorlagen. Des-

wegen können wir ihn nicht in der Einzelabstimmung aufrufen. (Beifall) 

 

Ich würde Deine Wortmeldung als Hinweis werten und deswegen jetzt auch nicht 

abstimmen lassen. 

 

Lasst uns weitermachen mit dem Antrag B 133. Auch hier empfiehlt die Antrags-

kommission „erledigt durch Antrag B 127‚. Es liegen keine Wortmeldungen vor, 

sodass wir direkt zur Abstimmung kommen können. 

 

Wer der Empfehlung der Antragskommission „erledigt durch Antrag B 127‚ zu-

stimmen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” Gibt es Ge-

genstimmen? ” Vereinzelt. Stimmenthaltungen? ” Auch vereinzelt. Dann ist auch in 

diesem Fall der Antragskommission gefolgt worden. 

 

Damit haben wir den Antragsblock B soeben abgearbeitet. (Beifall) 

 

Mit dem Verfahren, das ich Euch nach der Mittagspause vorgeschlagen habe, ist 

noch ein kleinerer Druckauftrag verbunden. Da wir die Verteilung der Ausdrucke in 

der Pause sicherstellen wollen, würde ich gerne noch ein wenig weitermachen, da-
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mit alle Delegierten und Teilnehmer nach der Pause die Unterlagen auf dem Tisch 

haben. 

 

Deswegen beginnen wir jetzt mit Sachgebiet C ” Sozial- und Gesundheitspolitik. 

 

In der Zeit, in der Ihr Eure Ordner wechselt ” Ihr müsst jetzt den Ordner 2 zur Hand 

nehmen ”, wechselt auch die Antragskommission.  

 

Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag am Saalmikro 1. 

 

Noch ein Hinweis zur Blockabstimmung, bevor Du sprichst: Wie ich vorhin gesagt 

habe, machen wir die Blockabstimmung nach dem Abendessen, so wie wir es auch 

bei den ersten beiden Untersachgebieten im Block B gemacht haben. Der Vorschlag, 

den ich nach dem Mittagessen eingebracht habe, beinhaltete, dass die Druckma-

schinen bereits angelaufen sind. Alle Anträge, zu denen zu dem Zeitpunkt keine 

Wortmeldungen vorlagen, sind in der Gesamtabstimmung nach dem Abendessen 

enthalten. Deshalb machen wir jetzt keine Blockabstimmung. 

 

Jetzt zu Deinem GO-Antrag. 

 

 

Ein Delegierter 

Ich glaube, der hat sich erledigt. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Gut. Herzlichen Dank. ” Inzwischen hatten sicher alle die Möglichkeit, die Ordner zu 

wechseln. Die Antragskommission hat ebenfalls gewechselt. Ich sage Euch kurz, wer 

jetzt hier oben sitzt. Hier oben sitzen, von mir aus beginnend links, Julia Müller ” das 

Lustige ist, dass sie auf diesem Blatt gar nicht steht ”, Günther Stratmann und Brigit-

te Buciek. Herzlich willkommen hier oben! 

 

Wir beginnen mit dem ersten Untersachgebiet „Alterssicherung und Rentenpolitik‚. 

Herausgezogen sind folgende Anträge: C 010 und C 010-1, C 030, C 032 und 

C 053. 

 

Ich muss jetzt noch einmal in meine Unterlagen gucken, weil mir zwei verschiedene 

Zettel vorliegen. ” Es gilt das, was Ihr seht. Es sind herausgehoben die Anträge C 

010, C 030, C 032 und C 053, und sofern da Änderungsanträge vorliegen, auch 

diese. 

 

Beginnen wir mit dem Antrag C 010. Ein GO-Antrag am Mikro 4 oder ein Hinweis. 
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Eine Delegierte 

Es ist zum Antrag C 035 ein Änderungsantrag da. Er ist auch verteilt worden, aber 

Ihr habt ihn jetzt nicht herausgezogen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke für den Hinweis. Dann nehmen wir natürlich den noch gern auf. Dann sind 

auch der Antrag C 035 und der Änderungsantrag C 035-1 mit aufgerufen. Ebenso 

der Antrag C 047 und der dazugehörige Änderungsantrag. (Zuruf: C 035) Antrag 

C 035 habe ich eben schon genannt. 

 

Ich wiederhole es aber gern noch mal für alle. Es sind herausgezogen die Anträge 

C 010 und C 010-1, C 030, C 032, C 035 und der Änderungsantrag C 035-1, C 047 

und der Änderungsantrag C 047-1 sowie der Antrag C 053. 

 

Das scheint auch bei Euch so in den Unterlagen zu stehen. Deswegen beginnen wir 

jetzt mit dem Antrag C 010. 

 

 

Günther Stratmann, Sprecher der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Euch liegen 55 Anträge zu diesem Thema vor. Sie 

haben alle eine gemeinsame Botschaft: Wir lehnen die Rente mit 67 ab. Wir wollen 

keine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Der Weg von immer mehr Menschen in 

die Altersarmut muss beendet werden. Wir wollen eine auskömmliche Rente, die zu 

einem guten Leben reicht. 

 

Der Antrag C 001 beschreibt alle notwendigen Schritte, die der Gesetzgeber vorzie-

hen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Soweit die Vorbemerkungen zu dem Unter-

sachgebiet Alterssicherung. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank. Gibt es zum Antrag C 010 und zum Antrag C 010-1 Wortmeldungen? 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. Das heißt, wir können direkt in die Abstimmung 

kommen. Die Antragskommission empfiehlt für den Antrag C 010-1 Annahme. Wer 

dieser Empfehlung entsprechen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der 

Stimmkarte. ” Danke schön. Stimmenthaltungen? ” Gegenstimmen? ” Dann ist dem 

einstimmig so gefolgt. Herzlichen Dank. 
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Wir kommen jetzt zum Antrag C 010. Hier empfiehlt die Antragskommission An-

nahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001 inklusive der Veränderungen, die wir 

gerade durch den C 010-1 empfohlen haben. Wer dem so folgen möchte, den bitte 

ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” Herzlichen Dank. Gegenstimmen? ” Keine 

Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Das ist auch nicht der Fall. Dann ist der Emp-

fehlung einheitlich so gefolgt. Herzlichen Dank. 

 

Wir kommen damit zum Antrag C 030. Hier liegt uns eine Wortmeldung vor. Das 

Wort hat Volker Mörbe mit der Delegiertennummer 604. 

 

 

Volker Mörbe, 604 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! In Antrag C 030 empfiehlt die Antragskommission 

Material zu C 029. Wenn man sich allerdings die zwei Anträge anschaut, sieht man, 

dass in C 030 deutlich mehr und auch etwas anderes geregelt ist. 

 

C 029 bezieht sich auf die Forderung nach einer den Lebensstand sichernden Rente 

und dass man gegen die Werbung für Riester-Produkte ist, währen sich der Antrag 

C 030 darüber hinaus um die Art der Finanzierung der Rente kümmert, nämlich ei-

ner solidarischen Finanzierung, in der alle Einkommensarten berücksichtigt werden, 

die Einführung einer Höchstrente und das Aufheben der Beitragsbemessungsgrenze, 

die Partizipation der Renten am gesellschaftlichen Fortschritt, die Einführung einer 

Mindestrente und dass man nach 40 Beitragsjahren ohne Abschläge in Rente gehen 

kann sowie gegen die Subventionierung von kapitalgedeckten Rentenversicherun-

gen. 

 

Wer für diese Punkte ist, den bitte ich, die Empfehlung der Antragskommission ab-

zulehnen und dem ursprünglichen Antrag C 030 zuzustimmen. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Volker. Als Nächste hat das Wort Elke Hannack aus dem Bundes-

vorstand. 

 

 

Elke Hannack, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich kann mich mit vielem, was in diesem Antrag 

C 030 steht, einverstanden erklären, aber ich möchte zumindest noch mal einige 

Anmerkungen machen zur Zeile 24, die Einführung einer Mindestrente oberhalb des 

Sozialhilfesatzes zum Schutz vor Altersarmut. 
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Richtig ist, dass wir Renten brauchen, die im Alter vor Armut schützen, und dass wir 

Renten brauchen, die oberhalb des Sozialhilfesatzes liegen. Dafür brauchen wir aber 

ordentliche Löhne und Gehälter sowie einen gesetzlichen Mindestlohn. Eines dürfen 

wir nicht vergessen, wenn wir im System bleiben wollen: Die Rente ist das Spiegel-

bild des Erwerbslebens. Ich finde, das soll sie auch weiterhin bleiben. 

 

Was wir brauchen in der Rente, das sind sogenannte soziale Ausgleichsrenten, wie 

die Rente nach Mindesteinkommen, die wir jetzt aktuell wieder verstärkt in der Poli-

tik fordern, wie eine bessere Bewertung zum Beispiel von Pflegeleistungen und die 

Wiedereinführung der Bewertung von Arbeitslosengeld-II-Zeiten. 

 

Mit einer Mindestrente würden wir so gesehen das Äquivalenz-Prinzip, das wir in der 

Rentenversicherung haben, aufgeben. Das wäre dann der Schritt zu einer Grundab-

sicherung in der Rente. Die gesetzliche Rentenversicherung würde dann allerdings 

nur noch der Armutsvermeidung dienen. Genau aus diesem Grund, nicht nur, aber 

auch aus diesem Grund lehnen wir zurzeit aktuell in der Politik den Vorschlag von 

der Ministerin von der Leyen für eine Zuschussrente ab. Genau auch mit dieser Be-

gründung. Wir wollen keine Rentenversicherung, die sozusagen die Armut nur noch 

verwaltet und die gesetzliche Rentenversicherung zu einer Armenkasse macht. Das 

wollen wir nicht. Wir wollen weiterhin dafür kämpfen, dass die gesetzliche Renten-

versicherung zurückkehrt in Richtung Lebensstandardsicherung ” ein Kollege hat das 

heute schon mal gesagt ” und eben nicht Armut im Alter verwaltet. 

 

Ich kann aber mit der Empfehlung der Antragskommission, Annahme als Arbeitsma-

terial, gut leben. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Elke. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, sodass wir di-

rekt zur Abstimmung kommen können. Wer der Empfehlung der Antragskommissi-

on, Annahme als Arbeitsmaterial zum Antrag C 029, folgen möchte, den bitte ich 

um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” Herzlichen Dank. Gegenstimmen? ” Mehrere 

Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Vereinzelte Stimmenthaltungen. Damit ist in 

dem Fall der Empfehlung der Antragskommission so gefolgt. Herzlichen Dank. 

 

Wir kommen zum Antrag C 032. Die Antragskommission hat das Wort. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Dieser Antrag soll abgelehnt werden, und zwar mit der Forderung einer existenzsi-

chernden Mindestrente. 
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Sprecher der Antragskommission 

Dazu hat Elke Hannack vorhin schon eine Menge gesagt. Ich will es trotzdem noch 

einmal sagen: Natürlich müssen die Renten so hoch sein, dass Altersarmut bei der 

regulären Rente wie bei der Erwerbsminderungsrente vermieden wird. Aber der Weg 

passt im Augenblick sicher nicht in unser Rentensystem, wo Beitrag und Leistung 

miteinander in Bezug gesetzt werden.  

 

Der bessere Weg sind eine deutliche Anhebung der Erwerbsminderungsrente, wie im 

C 001 beschrieben, und eine Rücknahme all der Maßnahmen, die den Rentenanstieg 

seit der Rentenreform bremsen und das Rentenniveau senken. Wenn dies nicht aus-

reicht, um die Renten vor allem von Menschen im Niedriglohnsektor über Hartz IV im 

Alter anzuheben, dann brauchen wir eine Rente nach Mindesteinkommen. Damit 

werden auch die Beitragszeiten höher bewertet. 

 

Deshalb sind wir der Auffassung, dass der C 032 abzulehnen ist. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Es liegt eine Wortmeldung vor: Ute Walther, Delegiertennummer 

497. - Sie zieht zurück. Herzlichen Dank.  

 

Dann können wir direkt in die Abstimmung kommen. Wer der Empfehlung der An-

tragskommission: Ablehnung des C 032, folgt, den bitte ich um das Zeichen mit der 

Stimmkarte. ” Herzlichen Dank.  Gegenstimmen? ” Mehrere Gegenstimmen. Stimm-

enthaltungen? ” Vereinzelte Stimmenthaltungen. Dann haben wir auch in diesem 

Fall der Empfehlung der Antragskommission Folge geleistet. 

 

Wir kommen zum Antrag C 035-1. Es liegen uns zwei Wortmeldungen vor. Begin-

nen kann Karin Mohr, Delegiertennummer 984. Vorbereiten kann sich Jean Paul 

Köpsell. 

 

 

Karin Mohr, 984 

Ich bin Mitglied der Antragskommission, aber ich spreche als Delegierte. Frauen re-

den ja selten gerne über ihr Alter. Aber ich sage es gerne: Ich bin 67, und ich möch-

te mit 67 auch meine Rente haben. 

 

Der Antrag C 035 soll als Material zum C 034 gehen, und der heißt: „Gegen Rente 

mit 67‚. Das möchte ich nicht. (Heiterkeit ” Beifall) 
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Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Als Nächstes hat das Wort Jean Paul Köpsell, Delegiertennummer 

931. 

 

 

Jean Paul Köpsell, 931 

Ich habe nur eine kurze Anmerkung zum C 035 aus Bayern. Die Zeile 25 lese ich 

kurz vor: „Vor 13 Jahren betrug das Rentenalter für Frauen 60 Jahre ” das muss un-

ser Ziel sein!‚ ” Einverstanden, aber nur, wenn wir das um die Männer ergänzen. 

(Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? (Zuruf: Ja!) ” Vorher noch ein 

kurzer Hinweis: Die Begründung ist grundsätzlich kein Teil des Antragstextes. Des-

wegen hat bei allen Begründungen die Antragskommission darauf verzichtet, Ver-

änderungen vorzunehmen. Aber Du hast natürlich recht. Danke für den Hinweis. 

Politisch gesehen ist es richtig, das für beide Geschlechter zu machen. 

 

Als Erster hat das Wort Karl Norbert Merz, Delegiertennummer 195.  

 

 

Karl Norbert Merz, 195 

Ganz kurz: Wenn wir jetzt die Empfehlung zu dem C 035-1 annehmen, dann be-

schließen wir die Mindestrente für ein armutssicheres Auskommen. Das haben wir 

die ganze Zeit gerade nicht gewollt. Das heißt, wir müssten eigentlich die Empfeh-

lung ändern. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke für den Wortbeitrag. Es kommt ein weiterer Redner: Michael Große-Hovest, 

Delegiertennummer 756. 

 

 

Michael Große-Hovest, 756 

Mir ist das Gleiche aufgefallen, was der Vorredner gesagt hat. Ich möchte folgenden 

Vorschlag machen, nämlich dass wir den Antrag C 035-1 nach dem Wort „niedrige 

Renten‚ so beschließen und den zweiten Teil streichen. Danke. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Michael. Als Nächstes hat die Antragskommission das Wort. 
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Sprecher der Antragskommission 

Die Beratung war nur sehr kurz. Wir übernehmen die Formulierung, die gerade vor-

getragen worden ist: „Wir fordern eine Rentenerhöhung wenigstens für niedrige 

Renten.‚ ” So war es doch gemeint, oder? Der Rest wird dann gestrichen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Dann können wir zur Abstimmung kommen. Die Antragskommission schlägt beim C 

035-1 vor: Annahme mit Änderungen, wie gerade vorgestellt, sodass der Antrags-

text aus C 035-1 heißt: „Wir fordern eine Rentenerhöhung wenigstens für niedrige 

Renten.‚ Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimm-

karte. ” Danke schön. Gegenstimmen? ” Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltun-

gen? ” Ebenfalls einzelne Stimmenthaltungen. 

 

Damit kommen wir zum Antrag C 035. Hier empfiehlt die Antragskommission An-

nahme mit Änderungen als Arbeitsmaterial zu C 034. Die Änderung bezieht sich auf 

den gerade beschlossenen Änderungsantrag C 035-1. Wer dieser Empfehlung so 

folgen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. ” Vielen Dank. 

Gegenstimmen? ” Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Ebenfalls einzel-

ne. Dann sind wir auch hier der Empfehlung so gefolgt. 

 

Wir kommen zum Antrag C 047 und zu C 047-1. Das Wort hat zunächst die An-

tragskommission. 

 

 

Sprecher der Antragskommission: 

Es ist beantragt worden, die Zeile 8 zu streichen und den Antrag in der geänderten 

Form anzunehmen. Die Antragskommission beantragt, diesen Antrag C 047-1 abzu-

lehnen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Es liegen Wortmeldungen dafür vor. Beginnen kann Renate Birkel 

mit der Delegiertennummer 814. Bereit machen kann sich Jürgen Johann. 

 

 

Renate Birkel, 814 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Erst einmal bin ich sehr dankbar dafür, dass wir 

uns hier so deutlich zu den Verbesserungen bei der Rente durchringen und dass so 
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supergute tolle Anträge dabei sind, die für ein Rentenniveau sorgen sollen, dass man 

gut davon leben kann und dass man anständig in Rente gehen kann. 

 

Warum stelle ich den Antrag, diesen Satz: „Ziel ist die Rente mit 60 Jahren‚ zu strei-

chen? ” Das hat mehrere Gründe. Dieser Antrag kommt ziemlich schlicht daher. Es 

steht nicht allzu viel drin, außer dass wir erreichen sollen, dass die Kürzungen zu-

rückgenommen werden oder dass man ohne Kürzungen in die Rente gehen kann. 

Dass bedeutet aber nicht, dass wir, wenn wir den Antrag jetzt beschließen und alle 

Menschen mit 60 in den Ruhestand oder in die Rente gehen lassen, ein Renten-

niveau haben, wovon man dann auch leben kann. Dafür müssen wir erst all die an-

deren tollen Dinge durchsetzen, die in den Anträgen zuvor stehen. 

 

Ich bin Betriebsrätin, und ich mache immer häufiger die Erfahrung, dass mir ältere 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die angeschlagen sind, sagen, wenn wir auf 

das Thema Rente/Ruhestand zu sprechen kommen: Das wäre ja schön, aber ich kann 

es mir nicht leisten; ich muss unbedingt noch arbeiten. 

 

Ich meine, wenn wir dieses Ziel, Rente mit 60, so platt annehmen, ohne zu sagen, 

wie das funktionieren soll, werden wir die Altersarmut ganz einfach verstärken. 

 

Wir haben jetzt schon die Situation, dass ganz viele Menschen, die bereits in Rente 

sind, noch einen Nebenjob brauchen. Deshalb kann ich mit diesem Ziel im Moment 

so nicht leben. 

 

Der zweite Punkt ist, dass wir, glaube ich, schon eine umfassende Diskussion über 

die Gerechtigkeit zwischen den Generationen führen müssen. Wenn wir gehört ha-

ben, dass heute ein Mädchen, das in Leipzig geboren wird, 105 Jahre alt wird, dann, 

glaube ich, wird es sehr schwierig zu sagen: Wir arbeiten 35 Jahre und gehen mit 60 

in Rente und irgendjemand, der uns nachfolgt, muss das dann diese 40 Jahre, in de-

nen ich zu Hause bin und meine Rente genieße, bezahlen. Das, finde ich, muss man 

diskutieren. Daran geht eigentlich kein Weg vorbei, auch wenn es vielleicht jetzt 

nicht sehr populär ist, das zu sagen. 

 

Das Andere, was mich auch umtreibt, ist: Wir haben uns in diesem Kongress bisher 

ganz tolle Ziele gesetzt. Wir waren beim Mindestlohn sehr realistisch; wir haben kei-

nen Mindestlohn über 20 Euro gefordert, sondern wir haben 8,50 Euro genommen 

mit einem schnellen Anstieg. Wir haben uns bei der Arbeitszeitverkürzung auch nicht 

dahin bewegt, zu sagen, 30 Stunden sofort. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Renate, kommst Du bitte zum Schluss. 



 

875 

ver.di Bundeskongress 2011        Freitag, 23. September 2011 
 

 

 

Renate Birkel, 814 

Ja. ” Genauso bitte ich Euch darum, als realistisches Ziel für die nächsten vier Jahre 

zu formulieren, dass wir erreichen, dass die Kürzungen rückgängig gemacht werden, 

und dass wir uns vielleicht dahin bewegen können, über Renteneintrittsalterskür-

zungen zu reden. ” Danke. (Beifall)  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Renate. - Das Wort hat Johann Jürgen, Delegiertennummer 188. Vorbereiten 

kann sich Elke Hannack. 

 

 

Johann Jürgen, 188 

Kolleginnen und Kollegen, ich finde, dass die Schlichtheit des Antrages gerade seine 

Stärke ist, nämlich zu sagen: Wir haben ein Ziel, und das wollen wir auch formulie-

ren, nämlich das Ziel, irgendwann die Rente mit 60 zu kriegen. Kolleginnen und Kol-

legen, ich arbeite in einem Betrieb, in dem die Rente mit 67 nichts anderes ist als 

eine Rentenkürzung. Es ist aber auch ein Betrieb, in dem die Rente mit 65 nichts an-

deres ist als eine Rentenkürzung. Wir haben große Arbeiterbereiche, die träumen 

noch nicht mal davon, bis 65 arbeiten zu können. 

 

Deshalb brauchen wir ein Ziel, wenn wir die Rente mit 67 bekämpfen, das für diese 

Kollegen etwas bringt. Das Ziel ist hier, meine ich, wunderbar formuliert: die Rente 

mit 60. Deshalb meine ich, wir sollten der Antragskommission folgen. 

 

Wenn Ihr mir das zu dieser späten Stunde erlaubt: Ich bin 56. Wenn wir richtig 

kämpfen, kommt ja auch vielleicht für mich noch was dabei heraus. Das fände ich 

natürlich besonders gut. (Heiterkeit und Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank, Johann. ” Es spricht jetzt Elke Hannack, danach Monika Brandl. 

 

 

Elke Hannack, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin ja inzwischen auch in meiner eigenen Par-

tei bekannt dafür, dass ich sie schon mal mit relativ radikalen Forderungen traktiere 

und konfrontiere. Von daher hat solch eine Forderung natürlich auch Charme. 
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Ich habe im Vorfeld auch mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-

Westfalen gesprochen. Sie haben gesagt: Elke, wir müssen in der Rentenpolitik ja 

auch eine Vision haben. Ich teile das, dass wir eine Vision haben müssen. Ich habe 

aber eine etwas andere Vision, und die will ich Euch gleich mal vorstellen. 

 

Vorher will ich aber auch noch einen Rückblick darauf machen, was wir denn in den 

letzten Jahren im Bereich der Rentenpolitik und im Bereich des Renteneintrittsalters 

gemacht haben. Wir führen seit Jahren permanent Abwehrkämpfe gegen die Erhö-

hung des Renteneintrittsalters. Im Moment ist unser Abwehrkampf der Abwehr-

kampf gegen die Rente mit 67, Kolleginnen und Kollegen. Der Schäuble ” das habt 

Ihr alle gelesen ” sitzt in seinem Ministerium und rechnet die Rente mit 69, und auf 

europäischer Ebene sind wir mit der Einführung einer Rente mit 70 konfrontiert. Das, 

Kolleginnen und Kollegen, ist die Realität heute. 

 

Ich will mal deutlich sagen: Die Mobilisierung in den letzten Jahren in den Betrieben 

und Verwaltungen bei uns in unserem ver.di-Organisationsbereich für diesen Ab-

wehrkampf gegen die Rente mit 67 war nicht fürchterlich groß. Ich finde, dass wir 

durch eine Radikalisierung unserer Forderung noch keinen einzigen Zentimeter an 

dieser Mobilisierungsschraube gedreht haben. Und da müssen wir hinkommen, Kol-

leginnen und Kollegen. (Beifall)  

 

Ich will aber trotzdem noch zwei andere Aspekte wirklich ernsthaft in die Diskussion 

einbringen. Der eine Aspekt hat etwas mit der Finanzierung unseres selbstverwalte-

ten Beitragssystems Rentenversicherung zu tun. Wenn wir in diesem selbstverwalte-

ten Beitragssystem die Rente mit 60 einführen würden, dann würde dies unweiger-

lich zu erheblichen Beitragssatzsteigerungen führen. Wir liegen jetzt knapp unter 20 

Prozent. Da rede ich nicht von Beitragssteigerungen von einem oder zwei Prozent, 

da rede ich von Beitragssteigerungen von 10 bis 15 Prozent. Da müssen wir hier mal 

diskutieren, ob wir alle bereit sind, demnächst statt knapp 20 Prozent Rentenversi-

cherungsbeitrag beziehungsweise anteilig und paritätisch 30 oder 35 Prozent zu 

zahlen. Ich finde, da haben wir auch als Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter für 

unser Rentensystem eine Verantwortung, und wir müssen schauen, dass wir es nicht 

überfordern. 

 

Aber wir wissen auch aus dem DGB-Index gute Arbeit, dass ein Drittel aller Befragten 

gesagt hat: Wir schaffen nicht die Rente bis 65. Ein Drittel hat gesagt, wir wissen es 

nicht. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Ellen, kommst Du bitte zum Schluss. 
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Ellen Hannack, Bundesvorstand 

Ich komme sofort zum Schluss. ” Deshalb geht meine Orientierung eher dahin: Lasst 

uns doch mal gemeinsam vollkommen losgelöst von einem festen Renteneintrittsal-

ter überlegen, wie wir zukünftig Kriterien entwickeln können, um allen Branchen, 

allen Menschen mit den unterschiedlichen Möglichkeiten an der Stelle auch gerech-

ter zu werden. Ich finde, das ist eine Vision, und daran sollten wir gemeinsam arbei-

ten.- Herzlichen Dank. (Beifall)  

 

Noch ganz kurz: Ich bitte Euch deshalb, den Änderungsantrag anzunehmen und die 

Empfehlung der Antragskommission abzulehnen. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. - Es spricht als Nächste Monika Brandl und danach Michael Große-

Hovest. 

 

 

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich spreche mich auch für die Annahme des An-

trages von Renate Birkel aus, dass der Satz mit den 60 gestrichen wird. Warum mei-

ne ich, dass das gestrichen gehört? Ich glaube, es ist einfach nicht die Antwort, platt 

zu sagen, Rente mit 60, sondern wir müssen auch darauf schauen ” das ist meine 

Überzeugung -, dass wir eine Diskussion anfangen und weiterführen zu einem al-

ternsgerechten Arbeiten.  

 

Es kann doch nicht sein, dass wir verschlissen werden und dann mit 60 in Rente ge-

hen müssen, weil wir nicht mehr können, sondern der Ansatz muss doch sein, dass 

wir in eine Arbeit kommen, in der wir tatsächlich auch älter werden können. Ich ma-

che das an einem Beispiel deutlich. 

 

Wir hatten vor kurzem einen Personalleiter eines mittelständischen schwäbischen 

Unternehmens bei uns, das einen Preis gewonnen hat, weil es die Firma umgebaut 

hat in Richtung alternsgerechtes Arbeiten. Das beginnt in dieser Firma schon bei An-

fang 50. Die haben uns eine Statistik vorgelegt, dass genau in dieser Firma die Men-

schen tatsächlich bis zum Rentenalter arbeiten können, weil zum Beispiel die Ar-

beitszeit verringert wird bei vollem Lohnausgleich, weil zum Beispiel ein Tag mehr 

freigegeben wird und so weiter. Für mich ist das doch der Ansatz, und nicht zu sa-

gen, jetzt schreiben wir mal 60 rein, und dann schauen wir, was passiert. 

 

Die Kollegin hat gesagt, ein Kind in Leipzig, das heute geboren wird, wird 105. Stellt 

Euch mal vor, dann ist man 45 Jahre in Rente. Kann man sich das als Paradies vor-
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stellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Deshalb möchte ich Euch bitten, den An-

trag von Renate Birkel anzunehmen und nicht der Antragskommission zu folgen, 

dass das abgelehnt wird. ” Ich danke Euch.  

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank, Monika. ” Als Nächster hat das Wort Michael Große-Hovest, Delegier-

tennummer 756. Es bereitet sich vor Thies Hansen. 

 

 

Michael Große-Hovest, 756 

Ich verteidige natürlich den Antrag C 47 allein schon als Mitglied der Delegation aus 

Nordrhein-Westfalen. Da wird ja formuliert, dass wir ein Ziel haben: Ziel Rente mit 

60. Die Begründung sagt, warum eine Lebensarbeitszeitreduzierung notwendig ist. 

Wir haben über Belastungen gesprochen. Wir haben gesagt, die Rente mit 67 ist ein 

Rentenkürzungsprogramm. Wir müssen eigentlich einen anderen Weg gehen. 

 

Jetzt gebe ich zu, dass eine Verbindung mit Mindestbeitragsjahren vielleicht ganz 

geschickt wäre. So schlage ich schon mal vor, bevor ich das weiter begründe, dass 

man vielleicht in den Antrag aufnehmen könnte, dass Bedingung für die Rente mit 

60  40 Beitragsjahre sind, wie wir das auch schon beschlossen haben. Darin sehe ich 

einen Sinn. Dann hätte das Ding auch ein Ziel und eine Vision, die wir hier fest-

schreiben können. 

 

Ich fasse zusammen: Ich bin dafür, dass wir die 60 lassen, sie aber verbinden mit 40 

Beitragsjahren; denn sonst gibt dieser Antrag gar nichts mehr her. Wir haben die 40 

Jahre auch vorhin schon mal beschlossen, glaube ich. ” Danke schön. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Dank, Michael. ” Als Nächster hat das Wort Thies Hansen mit der Delegiertennum-

mer 155. Es bereitet sich vor Martina Grundler. 

 

 

Thies Hansen, 155 

Alterns- und altersgerechte Arbeit ist das Stichwort, das hier genannt worden ist. 

Auch ich knüpfe in diesem Fall an die Wortbeiträge von Elke und Renate an und 

spreche mich noch mal ganz deutlich dafür aus, dass wir eine Jahreszahl heraus-

nehmen und eine intelligente Diskussion darüber führen müssen, was entscheidend 

ist. Alterns- und altersgerechte Arbeit ist sehr vielschichtig und hat sehr viele Facet-

ten. 
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Ich komme aus einem Energiebetrieb und sage deutlich, dass ich es für extrem unfair 

halten würde, wenn meine Rohrleitungsbauerkollegen und meine Freileitungsmon-

teurinnen mit 60 in Rente gehen würden ” die haben mit 15 Jahren angefangen ” 

und der Ingenieur, der ihren Einsatz plant, ebenso mit 60 in Rente geht, der aller-

dings zehn bis 15 Jahre später in das aktive Berufsleben und in die Beitragszahlung 

eingestiegen ist. Das würde ich für das falsche Modell halten. (Beifall) Deshalb mag 

ich mich nicht auf eine Jahreszahl festlegen. 

 

Ich finde es genau richtig, dass wir sagen: Rente mit 67 muss verschwinden. Aber 

welche Form dahinter steht, das müssen wir, glaube ich, auf eine andere Art und 

Weise hinterlegen und durchsetzen als mit einer plakativen Äußerung: „Wir machen 

Rente mit 60‚. 

 

Dementsprechend spreche ich mich noch mal deutlich für den Änderungsantrag 

C 047-1 aus und damit für die Herausnahme der Jahreszahl. ” Vielen Dank, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, für Eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Danke, Thies. ” Als Nächstes hat das Wort Martina Grundler mit der Delegierten-

nummer 503. Es bereitet sich vor Robert Herrlich. 

 

 

Martina Grundler, 503 

Ich spreche nicht als Mitglied der Antragskommission, sondern als Delegierte. 

 

Als Betriebsrätin erlebe ich fast täglich in meinem Betrieb, dass Menschen zu mir 

kommen und sagen: „Ich kann nicht mehr. Das, was ich hier an Arbeitsbedingungen 

vorfinde, geht nicht mehr. Aber vorzeitig in Rente gehen kann ich nicht, weil ich mir 

das schlicht nicht leisten kann.‚ Nun arbeite ich in einer Branche, in der die Gehälter 

und Einkommen noch relativ hoch sind. Aber selbst da ist die Situation aufgrund all 

der Veränderungen, über die wir ja auch immer diskutieren, so, dass es auch da 

nicht mehr geht, zu einem früheren Zeitpunkt in Rente zu gehen. Viele Möglichkei-

ten, die wir haben, ob tariflich oder wie auch immer, schaffen da auch nur bedingt 

eine Lösung, weil man ein ähnliches Problem hat, weil man gucken muss, wie man 

diesen vorzeitigen Ausstieg finanzieren kann. 

 

Ich finde es richtig, dass eine Lösung sein muss ” und darüber haben wir hier auch 

diskutiert ” das Thema „Veränderung der Arbeitsbedingungen‚, weil die Menschen 

ja nicht deshalb kommen, weil man heute früher aufhören möchte, sondern weil die 

Menschen einfach nicht mehr können. Deswegen, so finde ich, kann man diese Din-

ge nicht gegeneinander diskutieren. Man kann nicht sagen: altersgerechtes Arbeiten 
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gegen Verkürzung von Lebensarbeitszeit oder Verbesserung von Arbeitsbedingun-

gen, sondern das gehört insgesamt zusammen. 

 

Aber ich denke schon, dass ein Signal auch nach draußen gerade vor dem Hinter-

grund der politischen Diskussion zum Thema „Verlängerung der Lebensarbeitszeit‚ 

von uns sein muss: Unter den heutigen Arbeitsbedingungen ist es nicht möglich, bis 

65 und ist es nicht möglich, bis 67 zu arbeiten. Deshalb braucht man eine politische 

Lösung. Und die braucht man auch für das Sozialversicherungssystem. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Martina. ” Als Nächster hat das Wort Robert Herrlich mit der Dele-

giertennummer 467. ” Entschuldigung! Dort ist ein Geschäftsordnungsantrag an 

Saalmikrofon 6. 

 

 

Heike Schakulat, 394 

Ich stelle den Antrag, die Rednerliste zu schließen, weil ich finde, die Argumente sind 

ausgetauscht. (Beifall) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Vielen Dank. Der Geschäftsordnungsantrag lautet auf Schluss der Rednerliste. Gibt 

es eine Gegenrede? Formal? ” Nein. Ich sehe gerade, Frank möchte inhaltlich dage-

gen sprechen. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion, die wir hier führen, ist nicht banal, weil 

wir anschließend die Verpflichtung haben, für diese Position auch politisch aufzutre-

ten. Wenn wir damit auftreten müssen, dann hat das Auswirkungen auf die Wahr-

nehmung dieser Organisation im politischen Kräftespektrum. Sie katapultiert uns 

weit nach draußen. 

 

Ich bin dagegen, dass wir zu diesem Zeitpunkt die Rednerliste schließen, weil ich fin-

de: Diejenigen, die in dieser Organisation Verantwortung übernehmen und diese 

nach außen repräsentieren ” dazu gehöre auch ich als Vorsitzender ”, sollten Gele-

genheit haben, dazu noch etwas zu sagen. Es wäre hammerhart, wenn wir diese 

Position beziehen in der anschließenden Außenvertretung der Organisation. (Beifall) 
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Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Nach dieser Gegenrede und der formalen Gegenrede kommen wir 

zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag. Wer dem Geschäftsordnungs-

antrag auf Schluss der Rednerliste ” es liegen aktuell noch vier Wortmeldungen vor ” 

folgen möchte, den bitte ich das Kartenzeichen. ” Herzlichen Dank. Gibt es Gegen-

stimmen? ” Danke schön. Stimmenthaltungen? ” Dann ist dem Geschäftsordnungs-

antrag so nicht gefolgt. Herzlichen Dank. 

 

Ich muss mich eben mal ganz kurz abstimmen, wie wir jetzt weitermachen hinsicht-

lich der zeitlichen Abläufe. (Zuruf: Pause!) ” Entschuldigung, dass Du schon am Mik-

rofon stehst. Aber wir alle haben seit dem Mittagessen nun schon sehr lange durch-

gehalten. Deswegen der Vorschlag: Wir unterbrechen jetzt den Kongress vor der 

inhaltlichen Diskussion und gehen ins Abendessen. 

 

Es ist jetzt 19.15 Uhr. Das heißt, wir treffen uns um 20.15 Uhr nach dem Abend-

essen hier wieder. Guten Appetit! 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 19.16 Uhr) 

 

“ 
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