
 

1 

ver.di Bundeskongress 2011        Freitag, 23. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 20 – Freitag, 23.09.2011, 09.00-10.43 Uhr 

 

 

Sechster Kongresstag 

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 Rednerliste 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 Rednerliste. 

(Vereinzelt Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Dazu eine Gegenrede? – Wer ist dafür, dass die Rednerliste geschlossen wird? – Die 

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

tungen. Damit ist die Rednerliste 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. 

 

 

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) 

 

• 

 

 

 


