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Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats 

Ich möchte zu unserem schriftlichen Geschäftsbericht, der Euch vorliegt, auf einige 

Schwerpunkte aus unserer Arbeit der letzten vier Jahre eingehen und möchte Euch 

diese vorstellen. 

 

Wir haben uns vor vier Jahren auf die Fahnen geschrieben: Wir wollen uns mit den 

großen zentralen Themen beschäftigen. Das ist mir besonders wichtig. Ich möchte 

deshalb noch einmal ausdrücklich betonen: Mit „wir“ meine ich unsere 

ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen des Gewerkschaftsrats und die 

Kolleginnen und Kollegen des Bundesvorstands. Wir haben von Anfang an 

gemeinsam sehr gut zusammengearbeitet, und wir haben immer um die besten 

Lösungen gerungen und diese auch gefunden, wie ich meine. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein anderes Thema hat uns im Berichtszeitraum 

mehr beschäftigt als die Finanz- und Wirtschaftskrise mit ihren Auswirkungen auf 

nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Die Eurokrise ist als Folge der 

Finanz- und Wirtschaftskrise weiter in vollem Gang. Wir müssen miterleben, wie ein 

Land nach dem anderen an den Rand der Zahlungsunfähigkeit getrieben wird: 

Irland, Portugal, Griechenland, und Ihr wisst, welche Länder noch im Mund geführt 

werden, darüber hinaus Spanien, Italien. 

 

Die Negativschlagzeilen über sinkende Börsenkurse aufgrund von Herabstufungen 

ganzer Länder durch Ratingagenturen reißen nicht mehr ab. Ich frage mich schon 

manchmal, wer denn die Ratingagenturen überprüft, die uns die schlechten CDS-

Papiere – Ihr erinnert Euch, das sind die Credit-Default-Swaps-Papiere – empfohlen 

haben. Und heute sind es die gleichen, die ganze Länder in den Abgrund stürzen. 

Ich finde, das ist nicht in Ordnung. (Beifall) 

 

Wir haben im Gewerkschaftsrat eine Resolution zur Finanz- und Wirtschaftskrise und 

ein Europa-Manifest geschaffen, nicht weil wir damit nach außen zeigen wollten, 

dass auch wir darüber geredet haben, sondern ich finde es ganz wichtig, dass man 

mit diesen Papieren auch diskutieren kann vor Ort in den Betrieben, den Kolleginnen 

und Kollegen auch diese Seite von uns zeigen kann, dass die Berichterstattung, die 

in der Presse zu lesen ist, in einer bestimmten Zeitung auch oft sehr einfach 

dargestellt wird. Wir wollen deutlich machen, dass eben nicht die Kolleginnen und 

Kollegen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesen Ländern diejenigen 

sind, die, wie es auch von uns gefordert worden ist, den Gürtel enger schnallen 

sollen, sondern dass es andere sind, die schuld sind an dieser Krise. Deshalb haben 

wir diese Papiere gemacht, um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. 

 

Zentrale Themen, zentrale Forderungen aus diesen Papieren sind, dass in der EU und 

ihren Mitgliedstaaten alle stehen für Vollbeschäftigung, für Stärkung der 
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Masseneinkommen, für die Überwindung sozialer Ungleichheit, für die Bewahrung 

des Sozialstaats, gegen ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse, für den Ausbau 

von Arbeitnehmerrechten, für Gute Arbeit, für staatliche Investitionsprogramme und 

für den sozialökologischen Umbau. Und jetzt – das gilt doch vor allem hier bei uns in 

Deutschland – müssen wir endlich den gesetzlichen Mindestlohn durchsetzen. 

(Beifall) 

 

Eines ist uns wichtig: „Vereint für Gerechtigkeit“, wir kämpfen gemeinsam mit 

unseren europäischen Partnergewerkschaften gegen die Abwälzung der 

Krisenfolgen einseitig auf uns, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dazu war 

ein Höhepunkt der europäische Aktionstag im Mai 2009. Viele sind dem Aufruf 

gefolgt, den der Europäische Gewerkschaftsbund gemacht hat. An diesen 

Aktionstag werden sich alle, die in Berlin, in Prag, in Madrid und in Luxemburg 

waren, noch gut erinnern. Ich finde, es war ein eindrucksvolles Signal, das wir da 

hinbekommen haben, dass wir am gleichen Tag in vielen Städten der Europäischen 

Union unser politisches Signal gesetzt haben. Ich finde, es hat auch Mut gemacht, 

dass wir nach draußen gegangen sind und gesagt haben: „Profiteure zur Kasse!“ 

 

Es müssen endlich klare Regeln für den Finanzmarkt gelten, nicht 

Absichtserklärungen, die dann wieder zurückgenommen werden. Ich erinnere in 

dem Zusammenhang an den Bundespräsidenten, der gestern gesagt hat, dass auch 

er den Kopf darüber schüttelt, dass die Ausschüttung von Boni bei den Banken 

wiederum so ist, als gäbe es keine Krise und als gäbe es keine Erfahrungen mit dem, 

was passiert ist. Es geht weiter wie vorher, als wäre nichts gewesen. 

 

Wir sind uns einig: Wir brauchen einen radikalen Umbau in der Politik in dieser 

Europäischen Union. Denn überzogene Ausgabenkürzungen, Privatisierungen und 

Einschnitte in die Sozialsysteme, wie sie jetzt überall gefordert werden, sind doch 

Gift für die Konjunktur und steuern ins soziale Abseits. Sie führen – das sehen wir 

am Beispiel Griechenland und am Beispiel Spanien – zu hoher Arbeitslosigkeit, zu 

sinkender Kaufkraft und damit zu weiteren Einnahmeverlusten. Die Zahlen aus 

Griechenland beweisen: fünf Prozent Minus, acht Prozent geschätzt – das ist doch 

ein Wahnsinn! Wie sollen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort damit noch 

zurechtkommen? 

 

Deshalb fordern wir eine neue und vor allem eine gerechtere Wirtschaftspolitik für 

Europa und dies eben genau mit der sozial ausgerichteten europäischen 

Wirtschaftsregierung. Auch Frank hatte gestern schon gesagt: Wir wollen, wir stehen 

für Europa, aber für ein anderes, für ein soziales Europa. (Beifall) 

 

Damit die Folgen der Finanzkrise nicht noch mehr auf die Kommunen abgewälzt 

werden und gegen die Ankündigung, die Gewerbesteuer abzuschaffen, haben wir 
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im Juni 2010 das sogenannte „Oberhausener Signal“ verabschiedet. Wir haben ganz 

bewusst im Ruhrgebiet, nämlich in Oberhausen, in der Sitzung darüber diskutiert. 

Warum in Oberhausen? Weil es dort schon so weit ist, dass die Finanzaufsicht der 

Stadtverwaltung die Ausgaben- und Abgabenpolitik diktiert und dies obendrein 

noch gerichtlich bestätigen lässt. Da wurden beispielsweise durch den Rat der Stadt 

festgelegte Kindergartengebühren nach Intervention des Landes NRW durch das 

Oberverwaltungsgericht weiter nach oben korrigiert, wurden erhöht. Was das für 

Familien heißt, das brauche ich wohl nicht weiter ausführen. Wir wissen alle, wie es 

da ausschaut. Ich finde, das ist eine Entmündigung von demokratisch gewählten 

Entscheidungsträgern. 

 

Um auch hier ein Stoppsignal zu setzen, haben wir zusammen mit Experten 

diskutiert und haben uns darüber ausgetauscht, wie es besser gehen könnte. Wir 

haben in dieser „Oberhausener Erklärung“ festgestellt, dass wir für eine bessere 

kommunale Finanzausstattung, wie wir sie fordern, einen Rettungsschirm für Städte 

und Gemeinden, nicht nur immer für Banken, brauchen für den Erhalt und den 

Ausbau der Gewerbesteuer, für kommunale Investitionen in Bildung, Umweltschutz, 

Gesundheit und Verkehr. Und wir haben vor dem Oberhausener Theater mit unserer 

Kampagne „Gerecht geht anders“ die soziale Schieflage in diesem Land 

angeprangert. Oberhausen war ein Auftakt für viele weitere bundesweite Aktionen 

in unseren Städten. Und deshalb haben wir auch unser Kongressmotto „Vereint für 

Gerechtigkeit“ gewählt. 

 

Ich komme zum nächsten Thema. Als zentraler Auftrag des letzten 

Bundeskongresses waren wir aufgerufen, die Debatte um ein ver.di-Programm zu 

führen. Dazu haben wir einen Entwurf organisationsweit diskutiert und dann im 

Gewerkschaftsrat verabschiedet. Diese Arbeit haben wir nicht alleine, sondern 

gemeinsam mit Euch verrichtet. 

 

Wir haben uns im Gewerkschaftsrat eine – so möchte ich es formulieren – neue 

Arbeitsweise angewöhnt: Wir möchten die Papiere nicht nur im Gewerkschaftsrat, 

sondern auch mit Euch diskutieren. Das heißt, wir machen ein Werkstück – so 

nennen wir das –, führen die Diskussion gemeinsam im Gewerkschaftsrat und 

nehmen Änderungen vor. Dieses Papier stellen wir Euch dann zur Verfügung, damit 

Ihr darüberschauen könnt, damit Ihr es vor Ort diskutieren und uns eine 

Rückmeldung geben könnt. Das arbeiten wir dann ein. 

 

So haben wir es auch bei der Grundsatzerklärung gemacht. Wir haben über das 

Mitgliedernetz eine ganz breite Beteiligung ermöglicht. Wir haben dadurch 

Einflussmöglichkeiten geschaffen und einzelne Mitglieder, die sonst nicht in Gremien 

sitzen, beteiligt. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber uns haben über das ver.di-

Mitgliedernetz 200 Änderungsvorschläge erreicht. Das hat uns sehr gefreut, und 
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auch diese Änderungen haben wir im Gewerkschaftsrat gemeinsam diskutiert und 

eingearbeitet. Ich denke, wir wollten damit – wir haben es dann 

„Grundsatzerklärung“ genannt – den Mitgliedern und allen, die es noch werden 

wollen und sollen, einen kompakten Überblick geben. 

 

Unser Ziel war es, auf wenigen Seiten Folgendes darzustellen: Wofür stehen wir als 

ver.di? Was ist unser Selbstverständnis als Gewerkschaft? Was sind unsere Werte? 

Und an welchen Leitbildern orientieren wir uns? – Ich habe sie mitgebracht; Ihr 

kennt sie sicher. (Die Rednerin hält die Grundsatzerklärung in die Höhe.) Wir haben 

es auf 17 Seiten zu Papier gebracht. Unsere Werte Freiheit, Gerechtigkeit, Würde, 

Solidarität und Gleichbehandlung leiten seit jeher unser Handeln, und ich kann mir 

nicht vorstellen, dass sich das jemals ändert, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Natürlich – ich hatte es gerade schon gesagt – werden wir auch weiterhin für gute 

Arbeit und gute Bildung, für ein Leben in Würde, und zwar für Frauen und Männer, 

für Frieden und Abrüstung, für Demokratie und Mitbestimmung, für die 

Demokratisierung der Wirtschaft, für das Streikrecht, für einen aktiven Sozialstaat, 

für qualitativ hochwertige öffentliche Dienstleistungen, für die Freiheit der Medien 

und Kunst und für nachhaltiges Wirtschaften stehen. Das haben wir aufgeschrieben, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist auch die Richtschnur, nach der wir 

handeln. 

 

Politische Lagen machen es natürlich erforderlich, dass wir programmatische Papiere 

dazu erstellen und diskutieren. Diese Papiere wollen wir als Anlage zu unserer 

Grundsatzerklärung beschließen. So haben wir das schon gemacht, und zwar mit 

dem „Europa-Manifest“ und auch mit den Thesen zum DGB-Kapitalismuskongress. 

Und so werden wir das auch in Zukunft tun. Warum erzähle ich Euch das? – Weil ich 

für die Anwendung dieses Prinzips auch bei der anstehenden Antragsberatung, die 

wir ja noch vor uns haben, werben möchte.  

 

Noch ein Thema wurde bei uns natürlich genauso heiß wie bei Euch diskutiert: der 

Umgang mit der DGB/BDA-Initiative zur Tarifeinheit. Unsere Mitgliederzeitung 

„PUBLIK“ hat dazu geschrieben: Hier hat sich gezeigt, dass die Demokratie in ver.di 

funktioniert! – Und wir haben gezeigt: Wir sind ver.di, und wir gehen wertschätzend 

miteinander um. Ich finde, recht haben sie von der „PUBLIK“. So sind wir, 

Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Der Gewerkschaftsrat hat beim Thema Tarifeinheit ein zweigeteiltes Vorgehen 

beschlossen: Wir haben gesagt, dass wir auf der Grundlage des erstens Textes nach 

vorne gehen wollen. Aber vor einer endgültigen Entscheidung wollen wir noch 

weiter in der Organisation diskutieren, um möglichst vielen die Meinungsbildung zu 
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ermöglichen. Ich denke nämlich, dass es kein einfaches Thema ist, und insofern muss 

man darüber ordentlich und ausführlich diskutieren. 

 

Was folgte dann? – Wir wurden zunächst vertröstet, und dann folgten 

Verlautbarungen der Kanzlerin, dass die Gesetzesvorlage zur Tarifeinheit aus den 

Beratungen im Kabinett und dem Gesetzgebungsverfahren nicht so herauskommen 

müsse und wahrscheinlich auch nicht so herauskommen würde, wie sie 

hineingegangen sei. Es war allerdings der ausdrückliche Beschluss des 

Gewerkschaftsrats, dass wir nur auf der Grundlage dieses Textes beschließen wollen. 

 

Nachdem die Kanzlerin dies von sich gegeben hat, haben wir uns als 

Gewerkschaftsrat nach den Diskussionen auf den Landesbezirkskonferenzen, im 

Rahmen derer dieser Punkt einen breiten Raum eingenommen hat, mit dem 

Beschluss zum Ausstieg aus der Initiative festgelegt, Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall) Wir haben es uns nicht leichtgemacht, aber genau so war es richtig, 

Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Damit wir uns ganz klar verstehen: Die Tarifeinheit bleibt unser Ziel. – Denn was wir 

uns nicht erlauben können, ist eine weitere Zersplitterung der Tariflandschaft. Wir 

werden eindeutig Flagge zeigen, und zwar vor allem in den Betrieben, Kolleginnen 

und Kollegen. – So viel zum Thema Tarifeinheit. 

 

Wir haben zur Vorbereitung des letzten DGB-Kongresses im Mai 2010 unsere ver.di-

Anträge in einer Sondersitzung sehr ausführlich diskutiert, und wir konnten 

beispielsweise erreichen, dass in der neuen DGB-Struktur die Frauen ihr 

Mitspracherecht behalten. Das war wichtig und auch nicht leicht durchzusetzen. 

Deshalb wollte ich hier an dieser Stelle noch einmal positiv hervorheben, was wir in 

diesem Bereich geschafft haben. (Beifall) 

 

Spannend war – so finde ich – der Auftritt der Gewerkschaftsjugend auf dem DGB-

Kongress. Mit richtig tollen Wortmeldungen sind unsere jugendlichen Delegierten als 

eine Jugend aufgetreten und haben für die Anliegen der jungen Generation 

gestritten. Das war so gut aufeinander abgestimmt, dass nicht die Position einer 

Mitgliedsgewerkschaft im Vordergrund stand, sondern das gemeinsame Interesse 

der jungen Generation. Zu Recht hat, wie ich finde, Michael Sommer in seiner 

Abschlussrede darauf hingewiesen, dass die Jugend die Zukunft für unsere 

Organisation ist. Oder wie die Jugend sagt: Wir machen Zukunft. (Beifall) – Und ich 

sage: Recht habt Ihr! Macht weiter! (Lebhafter Beifall)  

 

Als Gewerkschaftsrat haben wir uns natürlich auch immer wieder an der Aktion 

„Equal pay“ beteiligt. Denn wir finden, Kolleginnen und Kollegen, es ist eine 

Schande, dass Frauen in unserer Gesellschaft immer noch 23 Prozent weniger 
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verdienen als Männer. (Lebhafter Beifall) Wir sind gegen prekäre Beschäftigung und 

für eigenständige Existenzsicherung unterwegs. 

 

ver.di ist im Sinne von Frauen tätig und erfolgreich, und das, Kolleginnen und 

Kollegen, zeigt sich auch bei den Mitgliedszahlen: Der Frauenanteil ist auf über 50 

Prozent gestiegen, und damit beweisen wir, dass wir den Nerv und das Herz von 

Frauen als Beschäftigte und Mitglieder treffen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

ver.di ist damit die größte Frauenorganisation in Deutschland – mal abgesehen von 

den Kirchen. Aber seien wir doch einmal ehrlich: Bei uns haben die Frauen mehr zu 

sagen und mehr Einfluss, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)  

 

Das nächste Thema, das ich ansprechen möchte, ist das Thema Kommunikation. 

Dazu kann einem ja viel einfallen. Die Arbeitsgruppe Kommunikation des 

Gewerkschaftsrats hat in der vergangenen Zeit ein Kommunikationskonzept 

erarbeitet, und der Gewerkschaftsrat hat es beschlossen. Warum haben wir das 

gemacht? Es soll helfen, den Nachrichtenfluss untereinander und in die Organisation 

hinein weiter zu verbessern. Denn was nützt der beste Beschluss, wenn er nicht 

bekannt ist und wenn er nicht umgesetzt und gelebt wird? Deshalb haben wir das 

gemacht. (Beifall) 

 

Ein weiteres Thema ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit zu fordern ist das eine, aber 

Nachhaltigkeit auch umzusetzen, ist ganz schön schwierig. Es geht nicht nur darum, 

sich im ökologischen Sinne verträglich zu verhalten, sondern auch soziale Standards 

einzuhalten und im ökonomischen Bereich sparsam mit Ressourcen umzugehen. 

Dazu wurde im Gewerkschaftsrat die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit gegründet. Wir 

reden nicht über andere, sondern wir fangen bei uns an. Ihr werdet in der 

Antragsberatung einen Antrag von uns dazu haben, und ich hoffe, Ihr seid der 

gleichen Meinung wie die Antragskommission, die die Annahme dieses Antrags 

empfiehlt. 

 

Es hat sich gezeigt, dass im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ohne bösen Willen 

auch Dinge auftauchen, an die wir nicht gedacht haben. Das betrifft die geliebte 

„Kampfente“, die ich extra mitgebracht habe. Bei vielen von Euch ist sie beliebt, ich 

mag sie auch sehr gern. Landauf, landab wird der hohe Ressourcenverbrauch und 

CO2-Ausstoß Chinas beklagt. Wir vergessen dabei aber meistens, dass die 

Vergeudung von Ressourcen wie Wasser und Energie auch viel mit unserem Konsum 

zu tun hat. Auf unsere „Kampfente“ bezogen heißt das: Wäre unsere Nachfrage 

nach preiswerten Werbemitteln nicht so groß, müsste dort nicht so viel Energie für 

diese Dinge eingesetzt werden. 

 

Das heißt konkret, Kolleginnen und Kollegen: Würde der CO2-Ausstoß bei der 

Produktion aller in China gefertigten Werbemittel bei den Auftraggebern, also in den 
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Ländern, aus denen die Aufträge kommen, landen, müssten wir in Deutschland weit 

mehr für die CO2-Vermeidung tun, als das heute der Fall ist. Darauf sind wir nicht 

selber gekommen, aber uns wurde klar, dass wir da genauer hinschauen müssen. 

Deshalb haben wir diese Arbeitsgruppe gebildet, die dieses Thema aufarbeiten soll. 

Ich finde, es ist ein richtiger Schritt, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. 

(Beifall) 

 

Unser Thema „Chance 2011“ ist für viele von Euch ein ganz besonders wichtiges 

Thema. Auch für mich ist es ein ganz zentraler Punkt, und deshalb will ich besonders 

darauf eingehen. „Chance 2011“ ist entstanden aus den Kongress-Beschlüssen 

H 001 „Orientierung für die Weiterentwicklung der Organisation“ und H 025 

„Organisationsentwicklungsprozess Fachbereiche“. Die zentralen Anliegen, die wir 

mit „Chance 2011“ verfolgen, sind: Wir wollen die Organisation noch stärker auf 

die Mitgliedsarbeit ausrichten, branchenpolitische Profile vorantreiben, die 

Betriebspräsenz ausbauen sowie die Führungsarbeit in unserer Organisation auf 

diese Schwerpunkte ausrichten. 

 

Wir haben das Thema in unseren Gewerkschaftsratssitzungen immer sehr intensiv 

diskutiert, wir haben uns ausgetauscht und immer praktische Beispiele in den 

Sitzungen präsentieren lassen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die eine 

besondere Idee hatten, in den Gewerkschaftsrat eingeladen und gefragt: Wie ist das 

denn? Was habt Ihr gemacht? Erzählt es uns. Denn uns ist es wichtig, nicht jeden 

immer wieder das Rad neu erfinden zu lassen, sondern auch von anderen 

Kolleginnen und Kollegen, die schon eine Idee hatten, zu partizipieren. 

 

Ganz besonders beeindruckt hat uns die Darstellung, wie „Gute Arbeit“ in den 

Betrieben gelebt wird und wie es auch gelingt, über bedingungsgebundene 

Tarifpolitik Mitgliederzuwachs zu schaffen. Das war richtig Klasse. Wir hatten eine 

Kollegin aus Thüringen-Süd bei uns, die uns ganz drastisch erzählt hat, wie sie in 

einer Klinik begonnen hat, dafür zu werben: Wenn wir einen Tarifvertrag wollen, 

dann brauchen wir die Gewerkschaft, dann müsst Ihr Mitglied werden. Sie hat uns 

erzählt, wie sie es innerhalb kurzer Zeit geschafft hat, den Mitgliederanteil auf 50 

Prozent zu erhöhen, und wie es dann vorwärts ging. Das sind Beispiele, Kolleginnen 

und Kollegen, die erzählt werden müssen, damit andere so etwas vielleicht 

nachmachen können. (Beifall) 

 

Wir haben uns im Gewerkschaftsrat gemeinsam die Zukunft der Fachbereiche auf 

die Fahnen geschrieben, ebenso die Stärkung des Streikfonds und die 

Wechselwirkungen ehren- und hauptamtlicher Führung. Auch da wollten wir keine 

fertigen Lösungen anbieten. Wir haben etwas Neues ausprobiert. Wir sind 

arbeitsteilig mit einer sogenannten Werkstatt vorgegangen und haben auf das 

Thema „Zukunft der Fachbereiche“ noch einmal anders geschaut. Uns war es 
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wichtig, alle Sichtweisen in einer Zukunftskonferenz zusammenzubekommen und 

daraus Handlungsoptionen für die Zukunft zu entwickeln, die auch für Mitglieder 

ohne Funktionen in ver.di praktisch umsetzbar und erlebbar sind. 

 

Mit welcher Begeisterung die Kolleginnen und Kollegen bei der Suche nach der 

Zukunft der Fachbereiche mitgemacht haben, das möchte ich Euch jetzt mit einem 

kurzen Film zeigen. (Beifall) (Einspielung eines Films) 

 

Ich denke, Ihr habt ein bisserl gespürt, dass da mit großem Spaß, mit großem Elan, 

aber auch mit großer Ernsthaftigkeit gearbeitet, diskutiert worden ist und Ideen 

kreiert worden sind. Das hat gezeigt, dass Prozesse nur leben können, wenn wir uns 

noch mehr als bisher austauschen, noch mehr voneinander wissen in den 

Fachbereichen, über die Ebenen. Das ist die Voraussetzung, um auch in der Frage 

der Zusammenarbeit der Fachbereiche weiterzukommen. Lösungen für die Zukunft 

müssen wir gemeinsam finden. Das Miteinander ist, wie bei uns in der Gewerkschaft 

üblich, das A und O, das Salz in der Suppe und das müssen wir weitertreiben. 

 

Der Blick über den Tellerrand, der da auch gemacht worden ist in der 

Zukunftswerkstatt, dass man am Abend festgestellt hat, mein Gott, das wusste ich ja 

gar nicht, was Ihr da alles in dem Fachbereich tut. Diesen Blick über den Tellerrand, 

der eröffnet neue Horizonte und den soll man auch weiter anwenden. Ein neuer 

Ansatz für die Arbeit in den Fachbereichen lässt sich nur in Fach und Ebenen 

übergreifenden Projekten überhaupt darstellen. 

 

Diese neuen Ansätze müssen dann wieder in den zuständigen Gremien, in den 

Fachbereichen diskutiert und weiterentwickelt werden. Also auch hier ein 

Werkstück, das wir begonnen haben, das gepflegt werden muss durch Euch, durch 

uns. Wir werden sehen, dass die Arbeitsgruppe Zukunft im Moment ihre Arbeit 

soweit gemacht hat, dass Branchenanalysen ausgewertet wurden. Da müssen wir 

schauen, ob es da Zukunftsszenarien aufzudecken gilt. Es geht einfach darum, 

fachbereichsübergreifend auf Veränderungen bei Branchenstrukturen zu schauen 

und gemeinsam zu bewerten, wie sich ver.di verändern muss, damit wir auch in 

2020 up to date sind. Es geht hier doch vor allem darum, die Grundlagen für die 

Zukunft anzuregen und auf den Weg zu bringen. Da sind nicht einige wenige 

gefragt, sondern da sind wir alle gefragt. (Beifall) 

 

Ja, ich habe es gesagt. Wir haben uns die Ziele auf die Fahnen geschrieben. Es hat, 

da müssen wir auch nicht lange darum herumreden, nicht jeder und nicht jede 

dieses Thema in den Fokus der Arbeit gestellt. Aber ich denke, dass wir mit „Chance 

2011“ etwas auf den Weg gebracht haben, das wir gerne mit „Perspektive 2015“, 

mit unserem Antrag des Gewerkschaftsrats weitermachen, da wir die Schwerpunkte 

vorantreiben müssen. 
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Es geht doch darum, dass wir aktiv sind, dass wir dabei sind, wenn es um Aktionen 

in den Betrieben geht. Wir dürfen nicht beklagen, was ist nicht passiert, sondern 

müssen überlegen, was kann ich tun, was ist mein Beitrag, damit wir 

weiterkommen. (Vereinzelt Beifall) Danke. Das ist wichtig. Das ist es wert, zu 

klatschen. (Beifall) 

 

Ich bin überzeugt, dass wir mit „Chance 2011“ das Richtige angefangen haben. 

Was noch vor uns liegt? Wir müssen noch mehr hinein in die Betriebe. Wer, wenn 

nicht wir als Betriebs- als Personalräte müssen Flagge zeigen, im Betrieb ganz klar zu 

sagen, ich bin ver.di, und auch ganz klar mit den Kolleginnen und Kollegen zu 

diskutieren, was wollen wir – in Bayern sagt man immer so schön: den Leuten aufs 

Maul schauen -, was wollen unsere Kolleginnen und Kollegen, was sind ihre Sorgen. 

Es ist wichtig, dass wir das mitnehmen und in unserer Arbeit dann wieder für die 

Zukunft beschreiben und bearbeiten. Um das geht es, um nichts anderes. (Beifall) 

 

Wir haben auch bei der Stärkung des Streikfonds einen Konsens erzielt. Auch da 

sind wir vorgegangen, dass wir erst mit einer kleinen Arbeitsgruppe aus 

Bundesvorstand, Landesbezirken, Gewerkschaftsrat ein Werkstück erarbeitet haben 

– Ihr kennt den Ausdruck mittlerweile schon – und dann ging es zu Euch in die 

Landesbezirke. 

 

Unser Kompromiss war überzeugend. Er sieht Spielräume vor, aus welchem Topf die 

Kürzung der Sachkostenbereiche gespeist wird und die Kürzungen im 

Personalbereich sollen erst am Ende der Laufzeit der Sollstellenpläne umgesetzt 

werden. Sie sollen, das ist ganz wichtig, nur dann umgesetzt werden, wenn wir uns 

gemeinsam bei der Bearbeitung der Budgetierungsrichtlinie so entscheiden. 

 

Das war dann auch der Beschluss des Gewerkschaftsrats. Er ist Euch sicher bekannt. 

Es ist gut, dass wir das so gemacht haben und dass wir das gemeinsam so 

entschieden haben. 

 

Wir müssen unsere Budgetierungsrichtlinie natürlich weiterentwickeln, weil wir die 

Mittel noch zielgerichteter eingesetzt haben wollen. Das heißt, dass wir eine 

gemeinsame Kasse in ver.di haben für unsere Mitgliederorientierung, und da bin ich 

der Meinung, dass wir dann ein ganzes Stück noch zusammenwachsen. Da bin ich 

optimistisch, dass wir da auch gute Lösungen finden. 

 

Unter dem Titel „Wechselwirkungen ehren- und hauptamtlicher Führung“ haben wir 

das Rollenverständnis zwischen haupt- und ehrenamtlicher Führung diskutiert. Es ist 

eine sehr wichtige Diskussion, weil es wichtig ist, dass wir wissen, jeder vom 

anderen, wer ist für was zuständig. 
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Wir haben uns in der Arbeitsgruppe, die wir eingerichtet haben, auf folgende Punkte 

verständigt: Eine Rollen- und Aufgabenklärung in allen Vorständen soll am besten 

unmittelbar nach Neuwahlen stattfinden. Die Führungsgrundsätze sollen in Bezug 

auf Werte und Haltungen für Ehrenamtliche und Hauptamtliche gleichermaßen 

gelten. Führung heißt auch, ausreichend Raum und Gestaltung für persönliche 

Entwicklung zu geben. 

 

Das sind die drei Grundsätze. Was meine ich damit? Ich meine, wenn man sich neu 

in einem Vorstand findet, ist es wichtig, als Erstes darüber zu diskutieren und die Zeit 

sich zu nehmen, wer ist für was zuständig, wer macht was. Dann muss ich nie mehr 

darüber streiten, sondern dann ist es klar und man spart viel Zeit, viel Power, die 

man nach vorne bringen kann. 

 

Diesen Verständigungsprozess haben wir vor vier Jahren gemeinsam – Präsidium, 

Gewerkschaftsrat und der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden des 

Bundesvorstands – gemacht. Ich kann Euch sagen: Wir sind ein gutes Beispiel, dass 

es funktioniert. Denn wenn man sich am Anfang Zeit nimmt und die Zuständigkeiten 

klärt, dann spart das Zeit, und dann geht es richtig los. 

 

Diese Vereinbarung – das kann ich sagen – hält bis heute, und sie ist richtig gut. Von 

daher möchte ich jetzt am Schluss sagen:  

 

Lieber Frank, liebe Margret, lieber Gerd, liebe Andrea, lieber Frank: Ich danke Euch 

ganz herzlich im Namen des Präsidiums für die Zusammenarbeit. Ich finde, es war 

eine spannende Zusammenarbeit. Wir haben viel diskutiert. Wir haben uns 

gefunden. Wir haben uns inhaltlich mit den Themen auseinandergesetzt. Wir haben 

uns zusammengetan. Und wir haben dann unsere Kraft gemeinsam nach vorne 

gebracht. Es hat mir und uns richtig gutgetan. Herzlichen Dank dafür. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, das waren die Schwerpunkte aus unserer Arbeit der 

letzten vier Jahre. Es waren aufregende, hochpolitische Jahre. Ich bin oft schon 

gefragt worden, ob die Arbeit Spaß macht. Ich kann Euch sagen: Ja, die Arbeit 

machte Spaß, und sie macht immer noch Spaß. 

 

Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Präsidium, im 

Bundesvorstand, in den Ausschüssen, in den Arbeitsgruppen, bei meinen 

Kolleginnen und Kollegen im Gewerkschaftsrat – wir sind ja ganz schön viele – und 

bei unserem Büro Gewerkschaftsrat. Vielen Dank für die super Zusammenarbeit. 

 

Uns allen wünsche ich, dass wir auf diesem Bundeskongress noch mehr 

zusammenrücken, dass wir noch viel, viel mehr werden, dass wir Power auf die 
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Straße bringen für unser Thema: gemeinsam für Gerechtigkeit, „vereint für 

Gerechtigkeit“. Kolleginnen und Kollegen, dafür stehen wir, und dafür kämpfen wir. 

Ich danke Euch. (Beifall) 
 


