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(Fortsetzung des Kongresses: 11.01 Uhr) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

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

punktthema die Finanzkrise und die Auswirkungen auf die Eurozone vorgenommen. 

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

 

Wir wollen der nationalistischen und teilweise rassistischen Kommentierung der Krise 

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

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

werkschaften betrachten. Deshalb hat ver.di Gäste eingeladen. 

 

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

tannien. Welcome! (Beifall) Des Weiteren ist zu uns gestoßen Spyros Papaspyrou von 

der Gewerkschaft ADEDY. Das ist die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst in 

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

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

Wort hat als Erster Simon Dubbins. Please start. 

 

 

Simon Dubbins, Gewerkschaft UNITE, Großbritannien 

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

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

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

Wörter falsch ausspreche. (Beifall) 

 

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

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

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

 

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

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

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

schaftstag aussprechen. (Beifall) 

 

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

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

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

Nahrungsmitteln und vielen anderen. 
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Und genau wie Ihr stehen wir zurzeit unter massivem Druck. Es ist nicht übertrieben 

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

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

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

hat.  

 

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

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

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

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

ten und ihn aus der Krise ziehen. 

 

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

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

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

grammen durchgeführt wird, ist nichts anderes als ein kaltblütiger Angriff gegen 

arbeitende Menschen. (Beifall) Es ist nichts anderes als ein Klassenkampf, der von 

den Obersten gegen die Unteren geführt wird. 

 

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

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

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

staunlich, dass diese Menschen das Selbstvertrauen haben, solche Sparprogramme 

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

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

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

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

“Wir sitzen alle im gleichen Boot!” 

 

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

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

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

abgebaut werden. (Beifall) 

 

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

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

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

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

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

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

sen, darunter Sportinitiativen, Kindergarteneinrichtungen, Jugendprojekte und jede 

Menge andere Sozialleistungen. Noch dazu erleben wir einen Frontalangriff auf un-
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sere Löhne und Arbeitsbedienungen, von Nullrunden bis hin zu Lohn- und Gehalts-

kürzungen. 

 

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

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

einer fünfprozentigen Lohnsenkung und weiterer Verschlechterungen ihrer Renten 

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

unsere Mitglieder ihren Kampf mit voller Unterstützung unserer Gewerkschaft fort; 

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

geber in Southampton es schaffen würden, ihre Programme durchzusetzen. 

 

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

Unsere Gewerkschaft hat Hunderttausende Mitglieder in der privaten Wirtschaft, 

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

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

tig abgebaut werden, hat das Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. 

 

Weniger Arbeitsplätze, niedrigere Löhne, und weniger Ausgaben bedeuten weniger 

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

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

vom britischen Herstellungsbereich übrig bleibt. 

 

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

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

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

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Diese katastrophale wirtschaftliche und soziale 

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

mer noch herrscht. 

 

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

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

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

 

Das Rezept war Abbau von Sozialhilfe; Einschränkung von Arbeitnehmerrechten und 

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

ähnlich. 

 

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

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

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

die Marktwirtschaft verliebt ist. Macht keine Fehler. In dieser neuen Konservativen 
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Regierung sitzen die Söhne und Töchter von Thatcher! Sie wollen ihre Arbeit fertig 

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

 

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

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

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

(Leichter Beifall) 

 

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

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

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

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

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

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

rer übergangen ist. 

 

Minister nach Minister hat die Gewalt als reine Kriminalität beschrieben und sich da-

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

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

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

 

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

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

haben sie mitgemacht, die Kriminalität zu kritisieren. 

 

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

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

portunistischen Gründen mitgemacht haben. 

 

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

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

and Search“-Bevollmächtigungen der Polizei ‟ die fast ausschließlich gegen ethni-

sche Minderheiten verwendet werden. Sie liegen in der absoluten Perspektivlosigkeit 

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

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

fall) 

 

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

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

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

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

steckt. 

 

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

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

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

 

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

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

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

Katastrophe gebracht hat. 

 

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

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

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

von Sozialleistungen, Lohn und Gehaltskürzungen, und so weiter, und so weiter. 

 

Wir leben in einer bizarren Situation, wo ganz klar ist, dass Regierungen nicht mehr 

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

IWF und der EZB.  

 

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

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

ihr Haushaltsdefizit. Wir wissen alle, was das bedeutet. 

 

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

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

tiefgreifenden Reform ihres Tarifvertragssystems. 

 

Wir beobachten also nicht nur einen Frontalangriff auf unsere Lebensstandards und 

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

eine ganz deutliche Außerkraftsetzung unserer grundsätzlichen demokratischen 

Strukturen. 

 

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

hat: „Was tun?“ 

 

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

Menschen müssen überall richtigen Widerstand leisten. 

 



 

6 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Freitag, 23. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 21 – Freitag, 23.09.2011, 11.01-12.41 Uhr 

 

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

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

gegen die Sparprogramme der Regierung demonstrierten. (Beifall) 

 

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

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

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

schaften der Lehrer, Verwaltungsangestellte, UNISON aus dem öffentlichen Dienst 

und unsere UNITE-Mitglieder in diesen Branchen. 

 

Letze Woche hat unser Dachverband beschlossen, mehrere koordinierte Streiktage 

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

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

Streikaktionen zu unterstützen und daran teilzunehmen. (Beifall) 

 

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

nur Oppositionspolitik zu machen. Was auch dringend gebraucht ist und worauf wir 

als Gewerkschaften intensiv hinarbeiten müssen, ist, eine glaubwürdige Alternativpo-

litik zu entwickeln.  

 

Deswegen hat unser Generalsekretar Len McCluskey UNITE in die neu gegründete 

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

viel intensiver mit anderen Gruppierungen zusammen, wie zum Beispiel mit UK 

Uncut, die Aktionen gegen riesige Unternehmen macht, die es schaffen, gar keine 

Steuern zu bezahlen oder diese zum größten Teil zu vermeiden. Und deswegen ver-

suchen wir, eine neue Mitgliederkategorie zu organisieren, mit dem Ziel, uns enger 

an solche nicht organisierten Aktivisten zu bringen und uns enger in der Gemein-

schaft zu verankern.  

 

Keiner weiß, ob unsere Versuche erfolgreich ausgehen werden. Aber es gibt keinen 

Zweifel, dass wir uns in der Mitte einer viel größeren Mobilisierung befinden.  

 

Es gibt zweifellos viele andere Versuche und Beispiele aus Griechenland, Österreich, 

Italien und anderen Ländern, die genannt werden können und von denen wir lernen 

müssen. Wir müssen darauf hinarbeiten, dass diese Bewegung als eine echte grenz-

überschreitende Bewegung aufgebaut wird. (Beifall) 

  

Wir haben in wenigen Wochen den Kongress von UNI-Europa, unserer europäischen 

Gewerkschaftsföderation der Dienstleistungsbereiche. Frank ist Vorsitzender dieser 

Organisation. Ich bin sicher: Unter seiner Führung  werden wir die richtigen politi-

schen Entscheidungen treffen und die richtigen Strategien entwickeln.   
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Es muss aber auch intensiv in anderen Gremien gearbeitet werden: in unseren Dach-

verbänden wie DGB und TUC, auf europäischer Ebene im EGB sowie in den Gewerk-

schaften aus anderen Bereichen.  

 

Wir Ihr wisst, sind wir in Großbritannien nicht in der Eurozone, aber wir sind genau-

so von der Krise betroffen. Ein Zusammenbruch des Euro wäre katastrophal ‟ wirt-

schaftlich sowieso, aber in politischer Weise auch. Unsere Geschichte zeigt uns ganz 

klar: Eine Zersplitterung von Europa liegt nicht im Interesse der Arbeiterklasse. (Bei-

fall) 

 

Aber die Programme, die zurzeit durchgesetzt werden, sind ebenfalls nicht in unse-

rem Interesse. Ich glaube, dass die Programme, die ver.di und IG Metall vorschlagen, 

richtig sind: mehr Europa, aber ein anderes Europa. (Beifall) Euro-Bonds: ja; Investiti-

onen: ja; Finanzmarktregulierung: ja; ein soziales Europa: ja; unser Europa: ja; Euro-

pa als nichts mehr als ein Marktplatz: nein! (Beifall) 

 

Meines Erachtens haben die unser Europa gestohlen. Es liegt jetzt an uns, das zu-

rückzunehmen. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, obwohl wir in anderen Ländern leben, stehen wir trotz-

dem vor den gleichen Herausforderungen. Und, Kolleginnen und Kollegen, obwohl 

wir in verschiedenen Ländern leben, bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass es viel 

mehr Sachen gibt, die uns vereinen, als Sachen, die uns trennen. (Beifall) ‟ Ich wollte 

jetzt zum Schluss kommen und habe meine letzte Manuskriptseite verloren. Ich wer-

de das aus dem Kopf machen. 

 

Ich war stolzes Mitglied ‟ wie ich gesagt habe ‟ von der IG Druck und Papier. Ein 

alter Gewerkschaftsführer, der Lonnie Mahlein, hat einmal gesagt: Vertraue in die 

eigene Kraft! Ich glaube immer noch daran. (Beifall) 

 

Wir haben einen anderen Ausdruck, den wir oft verwenden: Wer kämpft, kann ver-

lieren; wer nicht kämpft, hat schon verloren. (Beifall) Wir müssen kämpfen und wei-

terkämpfen. Ich glaube wirklich: Eine andere Welt ist möglich. ‟ Vielen Dank. (Anhal-

tender Beifall ‟ in rhythmisches Klatschen übergehend ‟ die Delegierten erheben sich 

von ihren Plätzen) 

 

 

Jörg Diers, Kongressleitung 

Lieber Simon, herzlichen Dank für Dein eindeutiges Statement. Ich glaube, der Beifall 

hat Dir gezeigt, dass wir an Deiner Seite sind. 
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Zu dieser Thematik ist auch noch ein kleiner Film vorbereitet worden, den ich jetzt zu 

zeigen bitte. (Film: Finanz- und Eurokrise ‟ Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank. ‟ Liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüßt bitte mit mir von der grie-

chischen Gewerkschaft ADEDY den Kollegen Spyros Papaspyrou. (Beifall)  

 

 

Spyros Papaspyrou, Gewerkschaft ADEDY, Griechenland  

„Guten Tag“ aus Griechenland, „Guten Tag“ von den griechischen Gewerkschaften, 

ein Wunsch, den ich an Ihren Kongress weiterleite, ein Glaube, eine Hoffnung da-

rauf, dass Euer Kongress einen neuen Horizont öffnet, einen neuen guten Tag für 

die europäische Gewerkschaftsbewegung, mit Solidarität und Kraft. (Beifall)  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Vorsitzender, die Krise hat sich bereits aus-

geweitet. Es handelt sich nun im Wesentlichen um eine Euro-Krise. Wir alle wissen, 

wo sie angefangen hat. Erlauben Sie mir eine Voraussage: Mit den politischen Maß-

nahmen, die angewandt werden, mit dem Versuch der Märkte, gegen die Völker, 

aber auch gegen Europa vorzugehen, wird außer dem Unglück und der Verelen-

dung, die den Völkern gebracht wird, die Krise nur dorthin führen, wo sie angefan-

gen hat. Sie richtet sich also gegen das, von dem sie denken, dass das in ihrem Inte-

resse ist. Deshalb sind diese politischen Maßnahmen kurzsichtig und zerstörerisch, 

nicht nur für die Rechte, sondern auch für die Kultur und die Zivilisation von Europa 

und der Menschheit. (Beifall)  

 

Ich habe mir eben das Video angeschaut. Ganz direkt möchte ich sagen, dass die 

Intensität und die Ausweitung der Krise in meinem Land stattfindet, weil viele Sys-

teme und politische Maßnahmen, besonders in den letzten 15 Jahren, die Dinge in 

einen grenzwertigen Bereich gebracht haben. Und von diesem grenzwertigen Be-

reich hat uns dann die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise in den roten Be-

reich geführt. Dennoch ist die Krise in Bezug auf ihre Ursachen, aber auch ihre Aus-

drucksformen europäisch und betrifft den Casino-Kapitalismus der westlichen Welt. 

Die Krise ist nicht weltweit. Andere Regionen auf der Welt haben sehr hohe Wachs-

tumsraten.  

 

All jene, die diese objektive Situation um die Krise herum abschätzig kritisieren, mit 

den üblichen Redewendungen über nicht kreditwürdige Staaten oder korrupte Völ-

ker, nehmen aktiv an der Ausweitung und der weiteren Zuspitzung der Krise teil. 

Zuallererst natürlich die heutigen Politiker der Europäischen Union, die mit alten In-

strumenten und alten Versionen darauf besteht, im Wesentlichen mit einer Maast-

richt-Orthodoxie die Krise zu bewältigen. Und statt dies zu erreichen, gestalten sie 
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die Krise immer bedrohlicher, immer ernsthafter. Sie gestalten sie immer gefährlicher 

nicht nur für die europäische Wirtschaft und nicht nur für die Weltwirtschaft, son-

dern auch zerstörerischer sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft Euro-

pas. Das dürfen wir nicht erlauben. (Beifall) 

 

Durch das dogmatische Festhalten an einer drakonischen Sparpolitik, durch den An-

griff auf Arbeitnehmerrechte und den Abbau des Sozialstaats, den wir in meinem 

Land alltäglich erleben, durch das Ersetzen des Instruments der Abwertung der Wäh-

rung durch eine Abwertung des Lebensstandards statt einer Agenda mit dem Kern 

des sozialen Zusammenhalts und der Entwicklung wird der Lebensstandard der mitt-

leren Schichten ruiniert. Dies ist bereits ein erfasster Index in meinem Land. So wird 

Armut verallgemeinert, und die schwächeren Schichten werden ins Elend gestürzt. 

 

Heute leben in Griechenland 26 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. 

Die Arbeitslosigkeit in den kommenden drei Monaten wird auf 21 bis 22 Prozent 

geschätzt. Die Renten nach den letzten Sparmaßnahmen haben nunmehr den Status 

eines Sozialgeldes, und die Löhne und Gehälter werden auch in eine Art Sozialgeld 

mit unterschiedlichen Kategorien umgewandelt. 

 

Uns, den Staatsbediensteten in Griechenland, wurde gesagt, wir seien zu viele. Die 

Troika ist zu einer Inventur fortgeschritten. Diese Inventur zeigt, dass wir uns unter-

halb des Durchschnitts der OSZE-Länder befinden, sowohl was das Beschäftigungs-

volumen angeht als auch was die Höhe der Gehälter angeht. 85 Prozent der Be-

schäftigten im griechischen öffentlichen Dienst mit 25 Dienstjahren haben ein durch-

schnittliches Gehalt von 1.500 Euro. Oder sagen wir es so: So war es bis gestern. 

Denn mit den neuen Sparmaßnahmen werden weitere Einschnitte erwartet. Wir 

sprechen über Bedienstete, die einen Universitätsabschluss haben und die auf den 

höheren Ebenen tätig sind. 

 

In meinem Land sind die gesellschaftlichen und politischen Prozesse bereits sehr 

ernst zu nehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die soziale Mobilisierung, die be-

reits intensiv und massiv ist seit Anfang 2010, die Form von Flutwellen annehmen 

wird. Die Herausforderungen der Veränderung und der Umstrukturierung der Pro-

duktion in meinem Land entsprechend den Zielen und Bemühungen in Europa blei-

ben hierbei unbeachtet. Hier hätten wir jedoch aus der Krise unsere Lehren ziehen 

müssen. Dafür, wie wir die Krise überwinden können, hauptsächlich jedoch wegen 

der Nichtwiederholung der gleichen Fehler, müssen wir kämpfen. (Beifall) 

 

Die Herabwürdigung der öffentlichen Dienste, der sozialen Güter erlebt ihren Höhe-

punkt. Ist das eigentlich konform mit den Grundsätzen, auf denen Europa aufgebaut 

wurde? Ist dieser Angriff unter Beteiligung der Europäischen Kommission und der 

Europäischen Zentralbank, der in meinem Land stattfindet und der die öffentliche 
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Verwaltung in die Auflösung treibt, ebenso die öffentliche Gesundheit und die öf-

fentliche Bildung, eigentlich vertragskonform? 

 

Bis heute waren zu Schulbeginn für die Schüler der Grundschule nicht einmal die 

Bücher gedruckt. Ist das eigentlich konform mit dem, wozu die Völker die Europäi-

sche Union ermächtigt haben? Unterstützen so die europäischen Institutionen das, 

was man als Europa geschaffen hat?  

 

Mit Lügen und mit Legenden muss endlich aufgehört werden. (Beifall) Es muss end-

lich damit aufgehört werden, die Realität anders darzustellen, als sie ist. Wir müssen 

klar und deutlich reden, nicht nur auf nationaler Ebene, auch auf europäischer. 

 

Wir wissen ‟ und das ist eine weitere Sache, die es mir erlaubt, zu sagen, dass sich 

die Europäische Union hätte schämen müssen ‟, dass ganze Projekte bezahlt wer-

den, damit jede sozial-gesellschaftliche Gruppe, die sich in meinem Land mobilisiert, 

verleumdet wird. Das Gleiche gilt für die Gewerkschaften. Ist das der Schutz, den die 

Europäische Union den demokratischen Rechten gewährt? Ist das die Beteiligung an 

der Zivilgesellschaft? Ist sie so gemeint? 

 

Gleichzeitig gab es viele herabwürdigende Kommentare über mein Land, aber auch 

hohen Druck in Richtung Veräußerung des öffentlichen Eigentums. All dies umgibt 

uns. Das Ziel besteht darin, nicht nur die Gegenwart des Landes, sondern auch seine 

Geschichte, seine Kultur und seinen europäischen Kurs in den Augen der anderen 

europäischen Bürger zu diskreditieren. In der internationalen öffentlichen Meinung 

gilt dieses beleidigende Verhalten selbst in Bezug auf den Parthenon auf der Akropo-

lis, welcher nicht nur ein Symbol der griechischen Tradition, sondern generell ein 

Symbol ist. Es handelt sich im Prinzip um das Skelett, um den Rahmen der europäi-

schen Kultur und der Grundsätze der Freiheit und der Demokratie, die wir als Europa 

insgesamt als relativen Vorteil gegenüber dem Rest der Menschheit hatten. Ich 

möchte jedoch versichern, dass wir Griechen trotz unserer Probleme aufrecht stehen, 

und wir versprechen, es zu schaffen. (Beifall) 

 

Im Verlaufe der Geschichte, der Zeit haben wir vieles erlebt: Sklaverei, Kriege, Beset-

zungen, Diktaturen. Aber wir haben immer gewonnen. (Vereinzelt Beifall) Jetzt wer-

den wir mit unserer neuen Selbsterkenntnis, mit unserer neuen Kraft und unserem 

Selbstbewusstsein eine Bedrohung für ganz Europa zum Sturz bringen. Von Latein-

amerika und von unterentwickelten Ländern ist an Bord des Internationalen Wäh-

rungsfonds ein strukturelles Anpassungsprogramm herangebracht worden, um es in 

einem modernen, fortgeschrittenen europäischen Land anzuwenden. 

 

Dieses Programm funktioniert aber nicht mehr. Eine provokative und ungerechte 

Sparmaßnahme folgt der anderen. Kein Ziel, kein Zeitplan hat sich als realistisch er-
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wiesen. Das Land läuft von der einen Sackgasse in die nächste. Der Sturz dieser Situ-

ation und dieser Politik ist ein Ziel der neuen Kämpfe der griechischen Arbeitnehmer. 

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es schaffen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken für Ihre 

Solidarität mit unseren Kämpfen. Vertreter der deutschen Gewerkschaften schritten 

gemeinsam mit uns bei großen Streiks und Demonstrationen Seit an Seit durch die 

Straßen von Athen. (Beifall) 

 

Ich wage es, ein Thema anzusprechen, das Sie vielleicht beschäftigt. Es ist wahr: Das 

griechische Volk übt sehr starke Kritik an Ihrer Regierung. Es ist jedoch wichtig, dass 

es gegenüber dem deutschen Volk nicht erlaubt wurde, dass irgendein Riss zwischen 

den beiden Völkern entstand und Ressentiments aus alten Zeiten wieder auflebten. 

Das hat sich sehr deutlich gezeigt bei den Aktionen, die wir gemeinsam mit Ihren 

Vertretern gemacht haben, und an der Art und Weise, wie diese von der griechi-

schen Gesellschaft aufgenommen wurden. 

 

Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich so viel Zeit in Anspruch genommen 

habe. Aber ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken für Ihre Einladung zu einer 

neuen Perspektive, Koordination und Zusammenarbeit und gemeinsamen europa-

weiten Kämpfen. Das ist für uns angesichts dieser neuen Entwicklungen auf der eu-

ropäischen Ebene der wichtigste Schritt. 

 

Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken. Es soll Ihnen gut gehen, und ich hoffe, 

dass aus diesem Kongress ein guter Tag für Europa entstehen wird. (Anhaltender 

lebhafter Beifall ‟ die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Vielen Dank, Spyros. ‟ Als nächsten Redner begrüßen wir ganz herzlich von der ös-

terreichischen Gewerkschaft GPA den Kollegen Wolfgang Katzian. (Beifall) 

 

 

Wolfgang Katzian, Gewerkschaft GPA, Österreich 

Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich werde in deutscher Mutter-

sprache zu Euch sprechen. Aber ich kann Euch nicht versprechen, dass Ihr Euch we-

niger konzentrieren müsst; denn ich werde das Deutsch sprechen, das wir in Wien 

sprechen. Und Ihr wisst, Wien ist ein bisschen anders. Aber ich glaube, wir werden 

schon gut miteinander auskommen. Danke für den freundlichen Empfang. (Beifall) 

 

Ich habe vor vier Jahren auf dem Kongress von ver.di hier sprechen dürfen, und ich 

habe Euch damals erzählt, dass wir in einer intensiven Auseinandersetzung mit dem 
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Unternehmen KiK standen. KiK hatte damals den Kandidaten für die Betriebsrats-

wahl fristlos entlassen, und wir haben eine sehr intensive, aber von der Methode her 

auch sehr neue Kampagne gemacht. Wir haben auf allen Ebenen mobilisiert. Wir 

konnten das im Betrieb nicht tun, weil wir keine Gewerkschaftsmitglieder und keine 

Organisation hatten. Wir mussten uns überlegen, wie wir von außen dieses Unter-

nehmen aufrollen, auch mit den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit, der Präsenz vor 

Ort überall da, wo es KiK gab. 

 

Ich kann Euch heute, vier Jahre danach, berichten: KiK in Österreich hat einen Be-

triebsrat. KiK in Österreich hat Betriebsvereinbarungen über Arbeitszeit. (Beifall) Ich 

sage Euch das nicht nur deshalb, weil ich stolz darauf bin, ich sage es Euch vor allem 

deshalb, weil das eine Kampagne war, bei der auch bei uns viele geglaubt haben: 

Das ist ein Match, das wir nicht gewinnen können. ‟ Wir haben es bewiesen: Wenn 

wir kreativ sind, wenn wir neue Ideen haben, wenn wir rausgehen aus den Sitzungs-

sälen, hin zu den Leuten, dann geht vieles, von dem wir gar nicht glauben, dass es 

möglich ist. (Beifall) Jede und jeder von uns hat so ein Beispiel, und jede und jeder 

von uns weiß: Es geht was, und es ist vieles möglich. 

 

Trotzdem fragen wir uns in Anbetracht der Krise und all der Dinge, die gerade in 

Europa und auf der Welt passieren: Warum laufen uns die Leute nicht die Türen ein? 

Warum stehen sie nicht draußen und kommen zu uns und sagen, Gewerkschaften 

sind wichtiger denn je? Wann, wenn nicht jetzt, braucht der Staat die Gewerkschaf-

ten? Warum müssen wir immer wieder neben der inhaltlichen Positionierung auch 

darauf schauen, wie wir es schaffen, dass wir mitgliedermäßig wachsen, dass wir 

stärker werden? Warum ist das so? 

 

Ich kann Euch berichten: Es ist eine zähe Angelegenheit, und jeden Tag müssen wir 

um Mitgliederzuwächse kämpfen. Die GPA-djp in Österreich wächst seit drei Jahren 

kontinuierlich. Das heißt, wir haben jedes Jahr netto Mitgliederzuwächse, nicht so 

groß, wie wir uns das vorstellen, aber wir haben diese Mitgliederzuwächse. Es ist 

brutal viel Arbeit, es ist irrsinnig viel Engagement, es ist sehr viel an neuen Ideen und 

an Kraft notwendig, um das zustande zu bringen. 

 

Aber auch dieser kleine Erfolg, den wir hier haben, zeigt, dass es geht. Wenn man 

ehrliche Gewerkschaftspolitik macht, wenn man offensiv ist und auch öffentlich sich 

darstellt und erklärt, sind die Kolleginnen und Kollegen bereit, in die Gewerkschaft 

einzutreten, um mit der Gewerkschaft gemeinsam den Kampf zu führen für bessere 

Lebens- und Arbeitsbedingungen. (Beifall) Das ist die gemeinsame Herausforderung, 

und ich glaube, das gilt nicht nur für uns, das gilt in allen europäischen Ländern. 

 

Die Frage, warum sie uns nicht die Tür einlaufen, ist heute teilweise schon beantwor-

tet worden. Das, was wir jetzt erleben und in den letzten drei Jahren erlebt haben, 
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ist ein brillantes Produkt der Giftküche des Neoliberalismus ‟ eine Finanzmarktkrise, 

die uns an den Rand des Abgrunds geführt hat, öffentliche Haushalte, die Banken 

retten mussten. Die Folge ist eine Krise der Realwirtschaft mit all den Schwierigkeiten 

von Kurzarbeit bis Arbeitslosigkeit und so weiter, die innerhalb kürzester Zeit zu ei-

ner Schuldenkrise mutierte. 

 

Mit der Schuldenkrise, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird ja nicht nur vermittelt, 

dass Schulden da sind, die zurückzuzahlen sind. Die wahre Botschaft, die dahinter-

steckt, ist: Wir haben Schulden, weil wir alle über unsere Verhältnisse gelebt haben. 

‟ Es ist der Generalangriff auf den Sozialstaat, und den Menschen wird eingeredet: 

Ihr seid selbst schuld, Ihr habt über Eure Verhältnisse gelebt, Ihr habt viel zu viel von 

diesem Staat verlangt, was wir uns gar nicht leisten können. (Beifall) 

 

Dem heißt es ganz klar entgegenzuwirken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niemand 

von uns hat über seine Verhältnisse gelebt. Keiner von Euch hat über seine Verhält-

nisse gelebt, nicht die Kolleginnen und Kollegen, die Ihr vertretet, haben über ihre 

Verhältnisse gelebt. (Beifall) Jene, die den Hals nicht voll kriegen, jene, die gar nicht 

wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen, die die Finanzmärkte vorantreiben, 

weil so viel Geld da ist, dass man neue Produkte erfinden muss, deren Funktion nicht 

einmal Banker erklären können, die sind schuld. Die haben über Ihre Verhältnisse 

gelebt, und es ist höchste Zeit, dass die auch einmal zahlen müssen, liebe Kollegin-

nen und Kollegen. (Starker Beifall) 

 

Am Beginn der Finanzmarktkrise ‟ ich habe ja meinen Augen nicht getraut ‟ sind sie 

alle da gestanden, von Eurer Bundeskanzlerin angefangen, mit betretenen Gesich-

tern, haben körpersprachlich so ein bisschen die Hände zusammengetan und nach 

unten geschaut und dann verschämt nach oben geblickt und gemeint: Jetzt ist wirk-

lich der Zeitpunkt gekommen. Jetzt müssen wir die Finanzmärkte regulieren. 

 

Dann hat es ganze Kataloge mit Listen gegeben, was alles gemacht werden muss, 

damit so etwas nie wieder passieren kann. In den ersten zwei Wochen haben wir 

geglaubt: Jetzt geht es den Finanzmärkten ordentlich an den Kragen. Da wird jetzt 

reformiert. Da werden Spielregeln aufgestellt, damit so etwas nicht mehr passiert. 

 

Ich hatte vor Kurzem die Gelegenheit, mit jemandem sprechen, der bei so einem 

Hedgefonds beschäftigt ist, und ich habe ihn gefragt: Wie macht Ihr es jetzt, und 

wie hat sich das bei Euch entwickelt? ‟ Und er hat mir zur Antwort gegeben: Schau, 

wir haben einige Monate zugewartet, weil die Ankündigung da war, dass sich alles 

ändern wird. Wir haben gewartet und Szenarien entwickelt: Wenn sich das ändert, 

machen wir das; wenn sich dieses ändert, werden wir jenes machen. ‟ Und nach 

drei Monaten hat sich nichts geändert und wir haben einfach so weitergemacht wie 

bisher. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss Euch nicht mehr unsere gemeinsamen 

Forderungen in Europa in Erinnerung rufen. Es ist bekannt, was wir von der Regulie-

rung der Finanzmärkte erwarten. Man muss es aber auch tun, und wenn es nicht 

geschieht und die Politik sich weiter treiben lässt von den Finanzmärkten und die 

politischen Führer Europas nur ihre Befehle in der City of London abholen, dann wird 

sich nichts ändern. Es ist Zeit, dass endlich die Finanzmärkte reguliert werden, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, und dazu braucht es auch europäische Aktionen. (Beifall) 

 

Ich kann Euch keine neuen Analysen oder Forderungen übermitteln. Meine Vorred-

ner Simon sowie der Kollege aus Griechenland haben uns sehr drastisch vor Augen 

geführt, was gerade in Europa abgeht. Ich kann Euch auch nicht noch bessere Ana-

lysen präsentieren. Die von ver.di sind sowieso Weltklasse. Was soll man noch dazu 

sagen? 

 

Von den Forderungsprogrammen her könnte ich Euch sagen, was wir verlangen. Das 

wäre ziemlich langweilig für Euch, weil sich das in vielen Punkten deckt. Nein, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, es geht um die Frage: Was tun wir jetzt? Was tun wir 

konkret? Welche Art von Gesellschaft soll es sein, in der wir leben wollen? Was ist 

die Rolle der Gewerkschaften jetzt und in der Zukunft? 

 

Da haben wir auch auf der europäischen Ebene noch einen Diskurs zu führen, weil 

es keine einheitliche Meinung darüber gibt, was die Rolle von Gewerkschaften in der 

Gesellschaft und in der zukünftigen Entwicklung sein soll. 

 

Keine einheitliche Meinung deshalb, weil wir die einen haben, die meinen, die urei-

genste Aufgabe von Gewerkschaften, möglichst intensiv im Betrieb die Arbeitsbe-

dingungen zu gestalten und gute Tarifverträge zu machen, das wäre es. Und dann 

gibt es die anderen - da gehört ver.di dazu, da gehören wir dazu, da gehören einige 

andere dazu -, die meinen, Gewerkschaftsarbeit kann sich ja nicht in Betriebs- und 

Tarifarbeit erschöpfen. Natürlich ist das wichtig. Natürlich ist das unser Kerngeschäft. 

Natürlich erwarten unsere Kolleginnen und Kollegen, dass wir im Betrieb präsent 

sind, dass wir gute Regelungen schaffen und dass wir im Idealfall hervorragende Ta-

rifverträge abschließen. Das ist klar. 

 

Aber wir wissen ‟ und wir bekommen es alle mit in der täglichen Politik ‟: Das reicht 

nicht aus! Es geht darum, die Gesellschaft zu verändern. Es geht darum, eine andere 

Gesellschaft zu bauen, unsere Gesellschaft zu bauen - und dafür braucht es auch ein 

gewerkschaftliches Engagement, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Starker Beifall) 

 

Da haben wir auch einen Diskussionsbedarf in Europa, denn solange es darüber kein 

gemeinsames Commitment gibt, dass es dieses gemeinsame Engagement für eine 
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Veränderung der Gesellschaft braucht, so lange sind wir auch nicht geeint und nicht 

stark genug, diesen Kampf entsprechend zu führen. 

 

Daher werden wir in Toulouse übernächste Woche auch darüber zu diskutieren ha-

ben, wie wir uns positionieren, wo es langgeht und wo unsere entsprechenden 

Schwerpunktsetzungen sind. 

 

Wir haben gestern in Österreich mit der sogenannten Herbstlohnrunde begonnen. 

Die Arbeitgeber haben gemeint, es gibt Einverständnis darüber, dass die Inflationsra-

te für die zurückliegenden letzten zwölf Monate 2,8 Prozent beträgt. Sie haben drei 

Prozent angeboten plus eine Einmalzahlung und haben erwartet, dass wir unter-

schreiben. Das haben wir ihnen gestern erstmal vermasselt. 

 

Eines muss man sagen, speziell in der Industrie, in der exportgetriebenen Industrie 

 ‟ das ist in Deutschland nicht viel anders ‟, wir haben ihnen gestern die Zahlen hin-

gelegt. Ich sage das jetzt mal so: In der schärfsten Krise der Industrie, wo ein großer 

Teil der Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit war ‟ in Österreich waren das über 

60.000 Kolleginnen und Kollegen ‟, in der schärfsten Krisenzeit hat die österreichi-

sche Exportindustrie das EBIT um vier Prozent erhöht, hat Produktivitätsentwick-

lungsraten von acht Prozent und sagt uns, Ihr bekommt drei Prozent und eine Ein-

malzahlung. 

 

Das ist lächerlich. Jetzt geht es darum, dass wir auch einen guten Teil von dem Ku-

chen, der da ist, speziell in jenen Branchen, wo das gut möglich ist, holen für die 

Kolleginnen und Kollegen. Diese Auseinandersetzung werden wir mit Lust, mit Verve 

und mit viel Engagement in den nächsten Wochen führen. Ich bin schon neugierig 

und eigentlich überzeugt davon, dass wir es schaffen, hier einen guten Tarifvertrag 

zu machen. (Beifall) 

 

Wir haben seit drei Jahren eine Diskussion, die ‟ da bin ich auch stolz darauf ‟ von 

unserer Gewerkschaft massiv angezettelt wurde: Das ist die Frage der Einführung 

von Vermögenssteuern und von Erbschaftssteuern. Wir haben viele Wünsche an den 

Staat. Wir haben viele Wünsche an die öffentliche Hand ‟ ob es die Finanzierung der 

Pflege ist, ob es die Pensionsversicherung ist, das Gesundheitswesen, das Bildungs-

wesen und vieles andere mehr. 

 

Wir wissen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass man Schulden, die man 

macht, einmal zurückzahlen muss. Es stellt sich also nicht die Frage: Sind wir für gut 

ausgestattete Haushalte? Sind wir dafür, dass die Schulden zurückgezahlt werden? 

Natürlich sind wir dafür, weil gerade wir als Gewerkschafter die Ersten sind, die zum 

Staat kommen und sagen: Wir brauchen Geld für dieses oder jenes. 

 



 

16 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Freitag, 23. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 21 – Freitag, 23.09.2011, 11.01-12.41 Uhr 

 

 
Die Frage ist ja nicht, Schulden zurückzahlen, ja oder nein, sondern: Wer bezahlt 

das? Wer zahlt die Schulden zurück? Da muss man ganz ehrlich sagen: In Österreich 

zahlen die ganz großen Vermögen, jenes eine Prozent der Bevölkerung, das über ein 

Drittel des gesamten Vermögens besitzt, de facto keine Steuern. Und jede Verkäufe-

rin, die 1.800 Euro verdient, zahlt 38 Prozent Eingangssteuersatz. 

 

Wenn das nicht ungerecht ist und wenn das nichts mehr mit Gerechtigkeit und 

schon gar nicht mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun hat, dann kenne ich mich nicht 

mehr aus. Daher werden wir diesen Kampf um Verteilungsgerechtigkeit, um Vermö-

gensbesteuerung und die Besteuerung von großen Erbschaften weiterführen mit 

Intensität und mit allen gewerkschaftlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. 

(Beifall) 

 

Das neue geflügelte Wort für die Verhinderung der Vermögensteuer in Österreich ist 

„Enteignung“. Wir haben jetzt tagelang eine Diskussion, warum die Vermögens-

steuer schlecht ist, denn das wäre ja eine Enteignung. Na ja, was ist keine Enteig-

nung? 

 

Die Einkommensteuer macht in Österreich ungefähr ein Drittel der Einnahmen aus. 

Die ist keine Enteignung? Die Umsatzsteuer macht ein weiteres Drittel der Staatsein-

nahmen aus. Das ist auch keine Enteignung? Was ist mit den Einkommens- und Pen-

sionskürzungen in Griechenland? Das ist auch keine Enteignung? Wohin man blickt, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, nur Enteignungen. 

 

Also dann okay. Dann enteignen wir doch diejenigen, die sich das leisten können! 

Ja, enteignen wir sie, machen wir Vermögenssteuern und führen wir das ein, wie wir 

es geplant haben. (Bravo-Rufe ‟ Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zum Abschluss zwei Dinge tun. Zum 

einen möchte ich ver.di danken, ich möchte Dir, Frank, danken für die tolle Zusam-

menarbeit, die wir bilateral und auf der europäischen Ebene haben. Ich danke Dir 

auch für Deine Freundschaft. Sie ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist mir persönlich 

sehr viel wert und unserer Organisation bedeutet das sehr viel. 

 

Ich danke Euch, dass Ihr eine so tolle Gewerkschaft seid, liebe Kolleginnen und Kol-

legen. Ich habe vor vier Jahren gesagt ‟ da gab es so ein bisschen Fruststimmung am 

Kongress ‟, Europa braucht eine starke Gewerkschaft ver.di. Deutschland braucht 

eine starke Gewerkschaft ver.di. 

 

Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum sich da irgendetwas geändert hätte. Die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland brauchen Euch. Die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa brauchen Euch. Wir brauchen eine starke 
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Organisation ver.di. Lasst Sie Euch von niemandem schlecht reden. Lasst Euch nicht 

von irgendjemand die Welt erklären, was Ihr anders oder besser machen sollt. 

 

Es ist Eure Gewerkschaft ver.di. Es ist ein Werk, von dem viele zu Beginn gesagt ha-

ben: Das wird nichts. Und es ist etwas Tolles daraus geworden, etwas, auf das Ihr 

wirklich stolz sein könnt. Dazu möchte ich Euch persönlich, aber auch im Namen 

vieler Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in ganz Europa gratulieren. Das ist 

eine starke, eine mächtige Gewerkschaft. Sie soll es bleiben und sie soll weiter so 

agieren, wie Ihr das in der Vergangenheit gemacht habt. ‟ Danke schön. (Beifall) 

 

Und noch etwas, was ich Euch noch sagen wollte, gebt mir noch einen Satz: Es gibt 

viele Möglichkeiten, dass wir uns vernetzen mit allen möglichen Menschen und Stel-

len ‟ ob jetzt in der Politik, in der Wirtschaft oder so. Wir werden partielle Partner-

schaften machen, um Ziele zu erreichen. Aber eines muss uns klar sein: Das, was wir 

wollen, jene Gesellschaft, jenes Europa, das wird niemand für uns erledigen. Das 

müssen wir selber tun. Das müssen wir gemeinsam tun in großer Solidarität. Alles 

Gute! Hoch die internationale Solidarität! (Starker Beifall - in rhythmisches Klatschen 

übergehend) 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Kolleginnen und Kollegen, so ein Augenblick auf einem Gewerkschaftskongress ist 

bewegend, weil wir sehen, dass wir nicht alleine sind und dass wir nicht alleine ste-

hen mit dem, wofür wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter eintreten, 

sondern dass es viele gibt und dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, 

auch die Herausforderungen vieler anderer sind. Dass wir gut beraten sind, das mit-

einander anzugehen, ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Dafür möchte ich mich 

bei Euch, bei Spyros, bei Simon und bei Dir, Wolfgang, ganz herzlich bedanken. (Bei-

fall) 

 

Wenn Du von dem Kongress vor vier Jahren den Eindruck mitgenommen hast, dass 

dort ein bisschen Fruststimmung war, so können wir, glaube ich, von dem heutigen 

Kongress sagen: von Fruststimmung keine Spur! Wir brechen auf. Wir machen wei-

ter. Und wir machen es so, Kolleginnen und Kollegen, wie wir das für richtig halten. 

Da sind wir mit dieser ver.di-Organisation hier in Deutschland auf einem guten Weg. 

Dabei wissen wir Euch an unserer Seite, und das ist wunderbar. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, Milton Friedman, einer der geistigen Väter des Neolibera-

lismus, hat sein Projekt einmal als ‟ wörtlich ‟ „neoliberale Konterrevolution gegen 

den Sozialstaat“ definiert ‟ neoliberale Konterrevolution gegen den Sozialstaat! Un-

ter diesem Vorzeichen ist Thatcher in Großbritannien angetreten. Die Ergebnisse 

können wir heute sehen, und ich finde sie erschreckend, Kolleginnen und Kollegen. 
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Das Wort der Stunde in Großbritannien, das durch Zeitungskolumnen, Twitter und 

Politikerreden schwirrt, heißt „feral“, also „wild“ im Sinne von „unkultiviert“ und 

„bestialisch“, „wilde Jugendliche“ ‟ alles Zitate ‟, „wild gewordene Ratten“, „die 

wilde Unterschicht“. 

 

Der prominente Kolumnist Richard Littlejohn nannte in der rechten „Daily Mail“ die 

an den Krawallen Beteiligen ‟ ich zitiere ‟ ein „Wolfsrudel von verwilderten Innen-

stadtstreunern“ und rief dazu auf, die „gestrandeten Kreaturen“ zu „keulen wie 

Robbenbabys“. (Oh-Rufe) 

 

In dieser fast schon hysterischen Atmosphäre wurden Prozesse durchgepeitscht und 

häufig aberwitzige Strafen verhängt. Die Greater Manchester Police, also eine Poli-

zeibehörde, verkündete stolz über Twitter ‟ ich zitiere ‟: „Mutter von zwei Kindern, 

am Aufruf unbeteiligt, erhält fünf Monate Gefängnis, weil sie Shorts angenommen 

hat, die aus einem geplünderten Laden stammten. ‟ Keine mildernden Umstände.“ 

 

Zwei junge Männer wurden zu vier Jahren Gefängnis verurteilt ‟ für Totschlag fallen 

die Strafen häufig geringer aus ‟, weil sie auf Facebook zur Teilnahme an Krawallen 

aufgerufen hatten, die nie stattgefunden haben.  

 

Als vor zwei Jahren aufgedeckt wurde, dass der Labour-Abgeordnete Gerald Kauf-

man vom Staat 8.750 Pfund für eine Heimkino-Anlage von Bang & Olufsen abge-

sahnt hatte, musste er diesen Betrag lediglich zurückzahlen. Der 23-jährige nicht 

vorbestrafte Nicholas Robinson hingegen, der bei den Krawallen einen Kanister Was-

ser für 3,50 Pfund mitgehen ließ, wurde für sechs Monate hinter Gitter geschickt.  

 

Kolleginnen und Kollegen, was uns da begegnet, ist verwilderter Kapitalismus ‟ ver-

wilderter Kapitalismus! (Beifall) Das ist eine Gesellschaft, die wir nicht wollen und die 

wir nicht zulassen können, Kolleginnen und Kollegen. Deswegen haben unsere briti-

schen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie in den nächsten Wochen in die Streiks 

gehen, unser aller Solidarität und tiefes, inniges Verständnis. (Lebhafter Beifall) 

 

Spyros hat hier vorgetragen, was tatsächlich passiert: bei den Löhnen, bei den Ren-

ten, bei den Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst. Da wird doch mit Händen greif-

bar, dass eine solche Politik, sozial gesehen, tief spaltet und ökonomisch nicht erfolg-

reich sein kann, weil sie ins Desaster führt und die ganze Ökonomie nur noch weiter 

nach unten zieht. Deswegen haben unsere griechischen Kollegen unsere Solidarität 

bei ihren Generalstreiks und bei ihrem Kampf für die sozialen Rechte der arbeitenden 

Menschen in Griechenland. (Beifall) 
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Simon Dubbins hat davon gesprochen, dass in Großbritannien eine „Koalition des 

Widerstandes“ aufgebaut wird. Diese Koalition des Widerstandes darf und kann 

nicht nur ein Projekt für Großbritannien sein, sondern so etwas wird in ganz Europa 

gebraucht - in einer Situation, wo der Euro-Plus-Pakt einen Angriff auf die sozialen 

Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf den Sozialstaat insgesamt 

eröffnet. 

 

Neoliberale Konterrevolution gegen den Sozialstaat, Kolleginnen und Kollegen ‟ mit 

uns nicht! Das muss unseren Widerstand hervorrufen. Dann gehen wir in den Wider-

stand und ‟ Simon, gerne! ‟ in eine Koalition des Widerstandes europaweit. Das 

wollen wir, und wir werden miteinander verabreden, wie sich das konkretisieren 

lässt. (Beifall) 

 

Die Koalition des Widerstandes ist zugleich eine Koalition für ein anderes europäi-

sches Projekt: „Mehr Europa, aber anders“. Dass das hier diskutiert wurde, dass Du 

das aufgenommen hast, Simon, dass Spyros das indirekt ebenfalls aufgenommen hat 

und Wolfgang sich ausdrücklich darauf bezogen hat, das ist ermutigend. Denn wir 

brauchen mehr Europa ‟ aber anders, als das gegenwärtig politisch stattfindet. Denn 

das geht nach hinten los, Kolleginnen und Kollegen. Dem müssen wir Widerstand 

entgegensetzen, der zugleich Widerstand für ein anderes, ein besseres, ein soziales 

Europa ist. Das ist unser Projekt, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Es ist zugleich ein Projekt, das Veränderung auch hier in diesem Lande verlangt und 

nicht nur Veränderung von den Griechen, von den Portugiesen, den Iren ‟ und wie 

immer sie heißen.  

 

Veränderung hier heißt Stärkung des Binnenmarktes, Stärkung der Arbeitnehmer-

rechte, Re-Regulierung des Arbeitsmarktes und Re-Regulierung der Finanzmärkte. 

Auch dazu müssen und wollen wir beitragen, liebe Kolleginnen und Kollegen.  

 

Es ist gut, die Gelegenheit zu haben, zu sehen, was bei anderen passiert und wie 

diese es machen. Ich finde, von der größten österreichischen Gewerkschaft, Wolf-

gang, können wir viel lernen. Denn vieles von dem, was Ihr macht, ist für uns ein 

wertvoller Impuls. Ihr seid eine Gewerkschaft, die seit drei Jahren Mitgliederzuwachs 

hat - netto. Ich finde, da muss man hingucken, was wir von Euch lernen können: 

von den Wienern, den Linzern und von vielen Kolleginnen und Kollegen in der GPA 

in Österreich.  

 

Deswegen ist es schön, dass Du da bist. Es ist gut zu wissen, dass wir Seite an Seite 

stehen und dass wir von Euren Erfolgen und Euren Impulsen lernen können ‟ so wie 

Ihr guckt, was bei uns gut läuft; denn auch das lohnt, aufgenommen zu werden. 
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In diesem Sinne, Kolleginnen und Kollegen, Dank an alle drei, Dank an die Zusam-

menarbeit, die von Euch ausgeht ‟ für uns und mit uns! Mit uns gemeinsam voran ‟ 

bei der Durchsetzung und der Erkämpfung eines sozialen Europas! Das machen wir 

miteinander. Hoch die internationale Solidarität - Wolfgang, ganz in Deinem Sinne, 

ganz im Sinne von uns allen!  

 

Habt herzlichen Dank für Euer Hiersein! (Anhaltender Beifall ‟ in rhythmisches Klat-

schen übergehend ‟ die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen und skandieren 

„Hoch die internationale Solidarität!“) ‟ Habt herzlichen Dank, liebe Kolleginnen 

und Kollegen. Kommt Ihr gut heim und lasst uns die Dinge miteinander weiter ge-

meinsam angehen. Schönen Dank. 

 

 

Jörg Diers, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren mit einer sehr erfreulichen Mitteilung 

fort: Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss hat sich in der Zwischenzeit konstitu-

iert. Vorsitzender wurde in Wiederwahl der Kollege Ernst-Wilhelm Mahrholz, (Beifall) 

seine Stellvertreterin ist die Kollegin Monika Roloff, (Beifall) und Schriftführerin des 

Kontroll- und Beschwerdeausschusses ist die Kollegin Sabine Schuch. (Beifall) Euch 

allen Dreien herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg in Eurer Tätigkeit! 

 

Wir sind eigentlich mitten drin in dem Sachgebiet F. Das würden wir ganz gerne 

noch vor der Mittagspause abhandeln, weil es ein relativ kleines Sachgebiet mit rela-

tiv wenigen Wortmeldungen ist. Ich bitte Euch, die Anträge des Sachgebietes F „Eu-

ropäische und internationale Politik“ aufzuschlagen. 

 

Ich begrüße an dieser Stelle von der Antragskommission unsere Kolleginnen Annette 

Gregor, Sonja Staack und unseren Kollegen Holger Egger. Wollt Ihr zu Beginn dieses 

Sachgebietes einen Überblick geben? ‟ Das ist nicht der Fall. 

 

Dann könnt Ihr der eingeblendeten Grafik entnehmen, dass wir es hier insgesamt 

mit zwei Anträgen zu tun haben, die aus dem Sachgebiet zur Einzelberatung her-

ausgenommen werden. Das sind die Initiativanträge 010 und 011. Ich rufe als ersten 

Antrag den Initiativantrag 010 auf. 

 

Was sagt die Antragskommission jetzt zu diesem Antrag? Ich hoffe, Ihr habt den alle 

gefunden. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Nach den drei Reden der ausländischen Kollegen ist es ja sehr leicht, dieses Thema 

aufzugreifen und Euch zu erklären, was wir mit diesem Antrag gemacht haben. Für 
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uns ist das ein sehr, sehr wichtiges Signal, dass sich dieser Kongress zu diesem The-

ma, zum europäischen Rettungsschirm, positioniert. Wir wollten das Thema unbe-

dingt aufrufen, waren aber inhaltlich ein bisschen unglücklich mit dem Antrag. Wir 

haben an dieser Stelle deutlich stärker in den Antrag eingegriffen, auch in die Wort-

wahl, als wir das sonst als Antragskommission mit Euren Anträgen gemacht haben.  

 

In Abstimmung mit dem Antragsteller haben wir heute Morgen in der Antragskom-

mission noch einmal zwei Änderungen beschlossen, die ich Euch empfehlen möchte. 

Ihr bekommt sie gerade visualisiert; ich lese sie aber vorsichtshalber als kompletten 

Text vor.  

 

Der Absatz, der in Zeile 211 anfängt, lautet dann wie folgt: Der Bundeskongress 

verurteilt die Sparauflagen für die südeuropäischen Schuldnerstaaten und fordert 

ihre Rücknahme. Er fordert die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, sich 

für ein sofortiges Ende der ökonomisch und sozial schädlichen Sparpolitik in den 

Schuldnerländern einzusetzen. 

 

Der nächste Absatz bekommt dann die folgende Fassung: Der Bundeskongress for-

dert den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus dem Euro-Plus-Pakt. Dann 

folgt der Text, wie er ausgedruckt ist. ‟ Danke. 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Danke schön, Annette. ‟ Es liegt uns zu diesem Antrag eine Wortmeldung vor, und 

zwar von unserem Kollegen Gotthard Krupp-Boulboullé mit der Delegiertennummer 

124. 

 

 

Gotthard Krupp-Boulboullé, 124 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, ich glaube, dass die Diskussion eben, aber auch die 

Diskussion, die wir schon vorher zur Finanzkrise geführt haben ‟ ich habe noch ein-

mal das Tagesprotokoll gelesen ‟, sehr wichtig war. Ich kann nur sagen, diese Dis-

kussion muss weitergehen. Sie wird auch weitergehen.  

 

Ich will nur mal auf die FAZ von gestern hinweisen: IWF fordert schnelle Sanierung 

der Banken. Das heißt, es geht darum, noch mehr Geld in die Spekulation zu brin-

gen. Insofern sind auch noch nicht alle Fragen geklärt, auch hier auf dem Kongress. 

Ich persönlich würde natürlich zu meinem Antrag stehen, aber ich denke, es ist sehr 

wichtig, dass wir hier ein gemeinsames Signal geben. Deswegen: Diese Politik, die da 

gemacht wird mit den Sparprogrammen und so weiter, wird keine Lösung sein. Wir 

als Vertreter der Arbeitnehmer müssen tatsächlich diese Politik zurückweisen; denn 

sie bedroht uns alle in ganz Europa. Wir haben es gerade gesehen. 
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Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass in der Fassung der Antragskommission 

noch einmal ein Nein zu diesem Sparprogramm festgehalten wird und die Rücknah-

me verlangt wird. Ganz zentral ist auch, dass wir den Austritt Deutschlands aus die-

sem Euro-Plus-Pakt, diesem Wettbewerbspakt, wie es heißt, verlangen. Damit würde 

er natürlich insgesamt infrage gestellt. Das ist genau das Programm, das die Zerstö-

rung beschließt und festschreibt. 

 

Deswegen ‟ ich glaube, das war am Schluss auch deutlich ‟ ist das Wichtigste: Lasst 

uns gemeinsam dafür kämpfen, vor Ort und europaweit. ‟ Recht herzlichen Dank. 

(Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gotthard. ‟ Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Möchte die 

Antragskommission noch einmal Stellung nehmen? ‟ Es  hat sich auch nichts Neues 

getan, glaube ich. 

 

Wir stimmen jetzt über den Initiativantrag 010 in der Fassung ab, die Euch von der 

Antragskommission vorgetragen wurde und die Ihr auch visualisiert gesehen habt. 

Wer für diese Empfehlung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. ‟ Gegenprobe 

bitte! ‟ Keine Gegenstimmen. (Zuruf) ‟ Doch? Einzelne Gegenstimmen; Entschuldi-

gung. Enthaltungen? ‟ Einzelne Enthaltungen. ‟ Danke schön. 

 

Als zweiten Antrag rufe ich auf den Initiativantrag 011. Die Antragskommission hat 

dazu das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Auch hier fällt es sehr leicht, die Empfehlung der Antragskommission darzustellen. 

Wir wollen Annahme, was ja nach dem Vortrag der Kollegin aus Kolumbien auch 

gar nicht anders geht. (Beifall)  

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Wortmeldungen liegen uns dazu nicht vor. Dann können wir in die Abstimmung ge-

hen. Wer der Empfehlung der Antragskommission zu dem Initiativantrag 011 folgen 

will, den bitte ich um das Kartenzeichen. ‟ Gegenprobe! ‟ Keine Gegenstimmen. 

Enthaltungen? ‟ Keine Enthaltungen. Damit ist das einstimmig so angenommen 

worden. Vielen Dank. (Beifall)  
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Das waren die zwei herausgenommenen Anträge aus diesem Sachgebiet. Es verblei-

ben dann die Anträge F 001 bis F 010, die ich aufrufe und die Frage stelle, ob Ihr 

den Empfehlungen der Antragskommission zu diesen Anträgen folgen wollt. Ich bit-

te um Euer Kartenzeichen. ‟ Auch hier die Gegenprobe! ‟ Keine Gegenstimmen. 

Enthaltungen? ‟ Keine Enthaltungen. Die aufgerufenen Anträge sind damit ein-

stimmig so beschlossen. Vielen Dank. Wir können das Sachgebiet damit abschließen. 

 

Zum Abschluss werden wir noch einen kleinen Film hierzu zeigen. Dieser Film wurde 

von der UNI Global Union produziert und ist auf dem 3. UNI-Weltkongress in Naga-

saki im November 2010 gezeigt worden. Mit ihm werden die Zahlen über die welt-

weite Verfolgung, Ermordung und die Inhaftierung von Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschaftern dargestellt.  

 

Ich sage an dieser Stelle schon einmal: Danach werden wir in die Mittagspause ge-

hen. Ich bitte den Film abzuspielen. (Filmvorführung ‟ Beifall) 

 

Wir unterbrechen jetzt den Kongress bis 14 Uhr und treffen uns dann wieder. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 12.41 Uhr) 

 

„ 

 

 


