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Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns alle zwingen die Herausforde-

rungen dieser Zeit zu einer Rückbesinnung auf grundlegende Werte. Aufgeworfen 

sind fundamentale Fragen zur Zukunft der Gesellschaft. Wird es gelingen, den ent-

fesselten Finanzmärkten neue Regeln zu geben, um den Weg zu einer sozial gerech-

ten, ökologisch verantwortlichen und ökonomisch erfolgreichen Gesellschaft zu eb-

nen? Gelingt es Europa, sich zu einer demokratischen, dem Frieden verpflichteten 

Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zu entwickeln? Können wir die Klimakata-

strophe abwenden? Erreichen wir es, dass alle Menschen eine sinnvolle Arbeit ha-

ben, von der sie gut leben können? Gelingt es, der Freiheit, Gleichberechtigung, Ge-

rechtigkeit und Solidarität – kurz: der Würde des Menschen – Geltung und Respekt 

zu verschaffen? – Wenn diese Fragen mit einem Ja beantwortet werden sollen, dann 

müssen wir jetzt handeln – wir, ver.di, die Gewerkschaften in Deutschland, Europa 

und weltweit, gemeinsam mit allen, denen eine bessere Welt am Herzen liegt. (Bei-

fall) 

 

Der entfesselte Kapitalismus hat uns in die tiefste Krise seit 80 Jahren geführt, Men-

schen in Unsicherheit gestürzt, ein erschreckendes Maß an sozialer Ungleichheit be-

wirkt. Wenn wir neue Chancen und Perspektiven für die Menschen erschließen wol-

len, müssen wir die verhängnisvolle Entwicklung der letzten Jahre nicht nur stoppen, 

sondern umkehren. Es geht um nichts Geringeres als das, was ich die Rückgewin-

nung des Sozialen nenne: die Rückgewinnung des Sozialen im betrieblichen Alltag, 

in der Wirtschaft, in der Politik und in der Gesellschaft. 

 

Seit nun ziemlich genau drei Jahren erleben wir einen wahren Krisen-Marathon: Im-

mobilienkrise, Finanzmarktkrise, Schuldenkrise, Währungskrise, Krise des Euroraums, 

Krise der Europäischen Union. Jede dieser Krisen trägt die nächste immer schon in 

sich, und ein Ende dieser destruktiven Dynamik ist nicht in Sicht. Wir müssen uns 

sehr ernsthaft fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen: Sind das tatsächlich noch ein-

zelne und einzeln zu bewältigende Krisen oder haben wir es mit einer umfassenden 

tiefgehenden Systemkrise eines Typs von Kapitalismus zu tun, in den uns 30 Jahre 

neoliberaler Politik hineingeführt haben? 

 

Ich denke, vieles spricht dafür, dass diese diversen Krisen in Wahrheit ein einziges 

und sehr dramatisches Zeichen sind, dass noch sehr viel mehr abstürzen könnte als 

die Börsenkurse. Deshalb muss auch sehr viel mehr geschehen als das hektische und 

bei Weitem zu kurz greifende Krisenmanagement dieser Wochen und Monate. (Bei-

fall) 

 

Es muss sehr viel mehr geschehen, weil die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 

dass in der gegenwärtigen Krise nicht nur Grenzen einer Ökonomie der Maßlosig-



 

2 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Dienstag, 20. September 2011 
 

Auszug aus dem Tagesprotokoll – Dienstag, 20. September 2011 

Grundsatzreferat des ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske 

 
keit, sondern auch deutliche Anzeichen einer Überforderung der Menschen sichtbar 

werden. Die Diktatur der kurzen Fristen, die Ausrichtung betrieblicher Rentabilitäts-

vorstellungen an den exorbitanten Renditeerwartungen der Finanzmärkte sowie der 

radikale Zugriff auf die menschliche Arbeitskraft und die uns umgebende Natur – all 

das bedroht die Lebensbedingungen von immer mehr Menschen. 

 

Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist unsere erste Frage immer die nach 

dem Wohl und der Würde der Menschen. Und dabei sehen wir, dass viele Menschen 

in den letzten Jahren einen sozialen Absturz erleben und ihrer Hoffnungen beraubt 

werden. In Griechenland wehren sich die Menschen gegen sozial ungerechte und 

ökonomisch unsinnige Spardiktate der Europäischen Union, und ich sage: Das tun 

sie entgegen allen von der Boulevardpresse geschürten Ressentiments völlig zu 

Recht. (Beifall) 

 

In Spanien protestieren seit Monaten vor allem junge, gut ausgebildete, hoch moti-

vierte Menschen gegen eine Politik, die ihnen jede Chance auf Arbeit und Lebens-

planung verwehrt. Das sind nicht die, die sich an der Börse verspekuliert haben. 

Nein, da werden genau jene ausgegrenzt, die ihr Land noch am ehesten wieder nach 

vorn bringen könnten. (Beifall) 

 

In Israel gehen Hunderttausende verzweifelte Menschen auf die Straße und verlan-

gen bezahlbare Nahrungsmittel und bezahlbare Mieten und eine Sozialpolitik, die 

diesen Namen verdient. Das ist nicht die Dritte Welt, sondern eines der höchstentwi-

ckelten Länder der Welt. 

 

In Chile protestieren ebenfalls Hunderttausende dagegen, dass ihnen ein vollständig 

privatisiertes Bildungssystem Bildungschancen vorenthält. Und in England bricht am 

untersten Ende der dortigen Klassengesellschaft blinde Gewalt aus. Und wer will be-

zweifeln, dass auch diese Ausschreitungen ihre Ursache in extremer Ausgrenzung, in 

Perspektivlosigkeit, hoher Arbeitslosigkeit, wenig Bildung haben? Der britische Pre-

mier Cameron spricht nicht umsonst von der „kaputten Gesellschaft‚. 

 

„Gesellschaft‚, hat Margaret Thatcher vor drei Jahrzehnten gesagt. „Gesellschaft, so 

ein Ding gibt es nicht. Es gibt nur männliche und weibliche Individuen.‚ Die Bot-

schaft dahinter lautete: Jeder muss sehen, wo er bleibt. Das Ergebnis ist ein vernach-

lässigtes, in Teilen zerrüttetes Gemeinwesen. Die Folgen bekommen wir jetzt zu se-

hen. 

 

Ob in Griechenland oder Chile, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob in Spanien oder 

Großbritannien – überall stellen sich dieselben Fragen: In was für einer Gesellschaft 

wollen wir leben? Und welche Aufgaben müssen Staat und Politik wahrnehmen, 

damit die Gesellschaft nicht zerbricht? 
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Und Deutschland? – Deutschland gehört zu den drei Ländern Europas, in denen die 

Einkommensunterschiede im letzten Jahrzehnt am stärksten gewachsen sind. Was 

die Kluft zwischen Armen und Reichen angeht, so lagen wir lange Jahrzehnte näher 

bei den skandinavischen Ländern. Heute liegen wir näher bei Großbritannien und 

Irland. 

 

Zwar haben wir bis jetzt die Krise besser überstanden als andere Länder. Dazu haben 

nicht zuletzt auch wir, die Gewerkschaften, beigetragen. Aber auch bei uns wächst 

die Zahl der prekären Arbeitsverhältnisse in erschreckendem Ausmaß. Auch bei uns 

liegen für Beschäftigte meist nur noch sechs bis zwölf Monate zwischen Arbeits-

platzverlust und Armut. Auch bei uns sind die Vermögen extrem ungleich verteilt. 

Die Hälfte der Bevölkerung besitzt weniger als zwei Prozent des gesellschaftlichen 

Vermögens, während sich in den Händen der Superreichen, also des reichsten Pro-

zents, rund 36 Prozent des Vermögens konzentriert. 

 

„Gerecht war gestern‚, titelt die Wochenzeitschrift „Die Zeit‚. Gerecht war gestern? 

– Nein, Kolleginnen und Kollegen, damit können, damit dürfen und damit wollen 

wir uns nicht abfinden. (Beifall) Wir wollen, dass mit dem Regime von Maß- und 

Verantwortungslosigkeit, rücksichtsloser Profitmaximierung und fortgesetzter Aus-

höhlung der sozialen Sicherung gebrochen wird. Wir wollen den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt stärken, und wir wollen bessere Lebensbedingungen für die Men-

schen in der Arbeit und in der Gesellschaft. 

 

Das Verlangen nach Gerechtigkeit, Kolleginnen und Kollegen, wächst. Und wir sind 

eine gesellschaftliche Kraft, die wie keine andere für das Verlangen nach sozialer 

Gerechtigkeit steht. (Beifall) 

 

Deshalb sind wir von den Verfechtern des Neoliberalismus auch so angefeindet wor-

den. Erinnert Ihr Euch? Es ist noch keine sechs Jahre her, da erschien in der Frankfur-

ter Rundschau eine Karikatur, auf der zwei Mütter vor einem Sandkasten stehen, in 

dem zwei Kinder sitzen, von denen das eine auf die Frage, warum es so bitterlich 

weine, auf das andere Kind zeigt und sagt: „Der hat Gewerkschafter zu mir gesagt.‚ 

Das war in der Hochphase der Agenda 2010. Anschließend ist vieles von dem einge-

treten, wovor wir seinerzeit gewarnt haben. 

 

Und heute? Heute halten, einer kürzlich veröffentlichten Allensbach-Umfrage zufol-

ge, 76 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger Gewerkschaften für wich-

tige, unverzichtbare Interessenvertretungen. 

 

Mehr noch: Ein Drittel der westdeutschen – wohlgemerkt: der westdeutschen – Be-

völkerung ist der Auffassung, dass die Gewerkschaften „zu lasch‚ agieren. Die Zahl 
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derjenigen, die das meint, ist in den letzten Jahren gestiegen. Lediglich 12 Prozent 

halten die Gewerkschaften für „zu radikal‚. 

 

Mehr Widerspruch, mehr kritische öffentliche Präsenz, mehr Widerstand – diese Er-

wartung schließt nicht gleich eigenes Engagement ein. Da sollte man sich nichts 

vormachen. Da schwingt auch Delegation mit: „Die Gewerkschaften sollen mal ma-

chen.‚ Aber, was sich hier zeigt, ist unverkennbar eine Reaktion auf die Krise, auf 

zunehmende soziale Spaltung und wachsende Ungerechtigkeit. 

 

Tausende von Milliarden Euro wurden in Banken gesteckt, deren Zocker die Krise 

verursacht haben. Das Steuergeld, das nun Banken hilft, wieder großzügige Boni 

auszuzahlen, wird woanders entzogen: bei Harz IV, der Ausbildung, der Infrastruk-

tur. Und viele Kürzungen sind noch gar nicht umgesetzt. Die werden erst in nächster 

Zeit noch richtig weh tun. Die Täter, Kolleginnen und Kollegen, kommen ungescho-

ren davon, die Opfer werden zur Kasse gebeten. (Leichter Beifall) 

 

Angesichts der Rückkehr der Unsicherheit, angesichts fortschreitender sozialer Spal-

tung, angesichts prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen nicht zuletzt für viele 

junge Menschen ist vielen der Glaube an ein besseres Morgen für sich und ihre Kin-

der abhanden gekommen. Leistung und Erfolg haben sich voneinander abgekoppelt. 

Das Grundversprechen, dass diejenigen, die sich anstrengen, auch vorankommen, 

dass Leistung sozialen Aufstieg möglich macht, gilt für viele nicht mehr. Diese Erfah-

rung machen inzwischen viele Menschen bis hinein in die Mittelschichten, wenn ihre 

Töchter und Söhne trotz guter Ausbildung oder Studium in Befristungen, Zwangs-

teilzeit oder Dauerpraktika stranden. 

 

Das schafft Verunsicherung, auch Wut und Empörung, führt auf der anderen Seite 

aber auch zu Ratlosigkeit und Ohnmachtsgefühlen. Was kann man tun? Wo anset-

zen? Und: Wie hängen die Dinge überhaupt zusammen?  

 

In einer aktuellen Untersuchung zum Krisenbewusstsein von Arbeitnehmern in der 

Hamburger Metallindustrie berichtet ein IG Metaller, ich zitiere: „Viele Leute, die in 

der Gewerkschaft sind, von denen ich das gar nicht wusste, kamen und sagten: ‚Du 

bist doch unser Vertrauensmann, erzähl mal. Was ist passiert? Warum bauen wir 

jetzt so wenig Getriebe? Was hat das mit uns zu tun, wenn die in Amerika ihre Häu-

ser nicht mehr verkauft bekommen?‘‚ Sein Kommentar: „Den Leuten hat einfach 

der Zusammenhang gefehlt.‚ Und er ergänzte: „Mir auch.‚ 

 

Müssen wir das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch als Aufforderung an uns 

begreifen, Zusammenhänge zu erschließen, Orientierung zu bieten und Alternativen 

aufzuzeigen – in unseren Publikationen, in unseren Gliederungen, in unserer Bil-

dungsarbeit? Ich meine: ja! (Beifall) 
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Krisenerklärung und gewerkschaftliche Alternativen zu dieser Systemkrise müssen 

zum Beispiel Thema unserer Bildungsarbeit sein, ausgehend von den Wahrnehmun-

gen und Deutungen unserer Kolleginnen und Kollegen. Bildungsarbeit ist Zukunfts-

investition. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das gilt an diesem Punkt besonders. 

(Beifall) 

 

8,5 Millionen Euro investieren wir zurzeit jährlich in unsere Bildungsarbeit allein auf 

der Bundesebene. Das ist gut investiertes Beitragsaufkommen. Ich denke, das sehen 

wir gemeinsam so. 

 

Wie die Dinge in der Krise zusammenhängen, Kolleginnen und Kollegen, und wo 

anzusetzen ist, ist aber nicht nur ein Schwerpunktthema für unsere Bildungsarbeit. 

Es ist zugleich zwingend ein Bezugspunkt für unser gewerkschaftliches Handeln ins-

gesamt, allemal jetzt, wo die Finanzmarktkrise in eine neue Etappe eingetreten ist, in 

der jetzt gegen ganze Staaten spekuliert wird und der Präsident der Weltbank sagt, 

ich zitiere: „Wir stehen am Beginn eines neuen Sturms.‚ 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Wirtschaft in die Rezession abgleitet, schätzen 

Ökonomen derzeit auf 30 bis 50 Prozent. Und die Unsicherheit wächst. Die Reallöh-

ne in den USA fallen, in Japan stagnieren sie, und in Europa soll der Euro-Plus-Pakt 

die Staaten zwingen das zu tun, was Deutschland getan hat, nämlich für stagnieren-

de oder fallende Löhne zu sorgen, Schuldenbremsen zu verankern und den Sozial-

staat abzubauen. 

 

In dieser Situation warnt der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz vor einer krisenverschär-

fenden Sparpolitik in den USA und in Europa. „Der entscheidende Weg, die Schul-

den in den Griff zu bekommen‚, sagt er, „ist Wachstum. Massive Sparpolitik ist der 

komplett falsche Weg. Massive Sparpolitik hat bereits in der ersten großen Weltwirt-

schaftskrise in die Katastrophe geführt.‚ Und er fügt an: „Schuldenbremsen sind der 

falsche Weg – je rigider, desto falscher.‚ (Beifall) 

 

In der Tat, Kolleginnen und Kollegen ist eine wichtige Lehre aus der Wirtschaftsge-

schichte, dass eine Konsolidierung in Abschwungphasen schädlich ist. Wir sehen das 

in Portugal, in Griechenland und in Irland. In keinem einzigen dieser Länder funktio-

niert diese Politik. 

 

Soll ein Abrutschen in Stagnation und Depression vermieden werden, ist jetzt ein 

Richtungswechsel notwendig, ein Richtungswechsel in vierfacher Hinsicht: 

 

Wir brauchen erstens eine Strategie für qualitatives Wachstum und Beschäftigung. 

Eine Strategie, die einen europäischen Marshallplan für die Länder des Südens ver-
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bindet mit einer Ankurbelung des Binnenmarkts in den Überschussländern. Das gilt 

besonders für Deutschland. 

 

Darüber hinaus muss die harte Sparpolitik in Großbritannien, Irland, Portugal und 

Griechenland gestoppt werden; denn sie droht die Wirtschaft zu erdrosseln. (Beifall) 

 

Wir brauchen zweitens eine andere Architektur der Wirtschaftspolitik in der Eurozo-

ne. Bis heute hat die gemeinsame Währung einen gravierenden Konstruktionsfehler. 

Ihr fehlt das gemeinsame Fundament. Es gibt keine gemeinsame Wirtschafts- und 

Finanzpolitik. Obwohl 17 Länder dieselbe Währung haben, macht jedes Land, was es 

will. Das wirkt auf Dauer als Sprengsatz. Damit die Währung funktionieren kann, 

brauchen die Eurostaaten eine gemeinsame Wirtschafts-, Währungs- und auch Steu-

erpolitik. Das liegt nicht zuletzt im deutschen Interesse.  

 

Diese gemeinsame Währung ist nämlich eine sehr gute Sache, vor allem für Deutsch-

land. Deutsche Unternehmen können ihre Produkte nämlich in eine gigantische 

Währungszone exportieren, zu 500 Millionen Kunden, ohne fürchten zu müssen, 

dass die Waren durch Zölle oder Wechselkursschwankungen verteuert und damit 

konkurrenzunfähig werden. 

 

Deshalb haben wir schon vor drei Jahren in unserem Europa-Manifest eine gemein-

same Wirtschaftsregierung befürwortet. Sie soll bestimmen, ob auf Konsolidierungs- 

oder auf Expansionskurs gegangen wird. Sie soll mit einer eigenen Einnahmebasis, 

etwa in Form der Finanztransaktionssteuer, ausgestattet sein, demokratisch gewählt 

und kontrolliert durch ein mit Initiativrechten ausgestattetes Europäisches Parlament, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Für einen stabilen Euro sind diese Maßnahmen unabdingbar, wobei nach dem jüngs-

ten Urteil des Bundesverfassungsgerichts es dazu allerdings einer Ergänzung des 

Grundgesetzes bedarf. Wer mehr Europa will, muss nun mehr Europa in die Verfas-

sung schreiben. Daher sollte die Politik mit einer Verfassungsänderung die Voraus-

setzung schaffen, um für Deutschland die Einigung Europas fortzusetzen – getreu 

der Präambel des Grundgesetzes, die den feierlichen Wunsch enthält: „Als gleichbe-

rechtigtes Mitglied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen.‚ 

(Leichter Beifall) 

 

Wir sagen Ja zu „Mehr Europa‚, lassen aber keinen Zweifel daran, dass wir gleich-

zeitig einen Richtungswechsel der Politik in der Europäischen Union brauchen. Mehr 

Europa – aber anders als bisher, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Bisher tragen die EU-Staaten ihren Standortwettbewerb über Steuer-, Sozial- und 

Lohndumping aus. Um dem Steuersenkungswettlauf und dem Sozialdumping zu 
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begegnen, treten wir ein für die Koordinierung der Sozial- und Steuerpolitik – mithil-

fe zum Beispiel von Mindeststeuersätzen bei den Unternehmenssteuern. 

 

Und auf der gewerkschaftlichen Ebene werben wir für eine bessere Abstimmung der 

Lohnpolitik untereinander. Lohnpolitischen Anpassungsdruck sehen wir dabei aller-

dings zuallererst in den Überschussländern und nicht, wie Frau Merkel meint, nur bei 

den Defizitländern. Das ist der dritte Bereich, wo ein Richtungswechsel erfolgen 

muss. 

 

Und schließlich muss es viertens darum gehen, den Finanzmärkten ein neues Regel-

werk zu geben. Finanzmärkte ohne Regeln sind für jede Volkswirtschaft lebensge-

fährlich. Wir brauchen endlich verbindliche Regeln für die Finanzmärkte. (Beifall) 

 

Die Finanzmärkte müssen der Realwirtschaft dienen. Finanzinstitute, die zu groß 

sind, um scheitern zu dürfen, die können ganze Volkswirtschaften in den Abgrund 

reißen. Damit muss Schluss sein. Solche Institute müssen in voneinander unabhängi-

ge Teile zerlegt werden. (Beifall) 

 

Finanzprodukte, die keinen Nutzen haben, müssen durch einen Finanz-TÜV verboten 

werden. Und: Wir brauchen eine Finanztransaktionssteuer, um das Spekulationska-

russell zu entschleunigen. Wenn nicht europaweit, so zumindest in der Eurozone. 

(Beifall) 

 

Das sind nur einige der Forderungen, die wir gegen die Ackermanns dieser Welt 

durchsetzen müssen. Und dabei, Kolleginnen und Kollegen, geht es auch um die 

Zukunft unserer Demokratie. Wer bestimmt eigentlich die Richtung der Politik im 

Lande? Die Herren in den Bankentürmen oder die gewählten Volksvertreterinnen 

und Volksvertreter? (Vereinzelt Beifall) 

 

Die Eurokrise zeigt uns sehr drastisch, wie notwendig es ist, die Staaten aus dem 

Würgegriff der Finanzmärkte zu befreien. Inzwischen ist ja nicht mehr zu übersehen, 

dass nicht nur Irland, Griechenland oder Portugal untergehen können, sondern auch 

Spanien. Wenn aber Spanien, dann auch Italien. Wenn aber Italien, auch Frankreich. 

Man kann dieser Ansteckungsgefahr nur durch gemeinsames Handeln begegnen. 

 

In diesem Zusammenhang ist immer wieder von den Eurobonds die Rede, also von 

gemeinsamen Anleihen aller Eurostaaten. Die Diskussion darüber hat in den letzten 

Tagen, Ihr habt es verfolgt, hohe Wellen geschlagen. Lasst mich deshalb dazu ein 

klares Wort sagen: Ich halte die Ausgabe von Eurobonds für richtig. Und ich halte es 

für überfällig, dass der Bundestag entsprechende Beschlüsse fasst. (Beifall) 
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Eurobonds können als gemeinsame Anleihen aller Euroländer die Spekulation gegen 

die Staaten stoppen. Sobald es gemeinsame Anleihen aller Eurostaaten gibt, macht 

es keinen Sinn mehr, auf die Pleite einzelner Staaten zu spekulieren. Eurobonds 

bündeln die gesamte Finanzkraft der Eurozone. Da das Risiko eines Zahlungsverzu-

ges oder Staatsbankrotts in der gesamten Eurozone gegen null geht, gibt es auch 

keinen Grund, warum die Zinsen für Eurobonds wesentlich höher sein sollten als in 

Ländern wie Deutschland oder Frankreich. Für die derzeitigen Wackelstaaten aber 

hätten Eurobonds den Vorteil, dass ihre Refinanzierungskosten auf einen Schlag 

drastisch sinken würden – erst dann wieder hätte Griechenland eine echte Chance, 

aus der Schuldenfalle herauszukommen. (Leichter Beifall) 

 

Und in jedem Fall dürften die Kosten für Deutschland weitaus geringer ausfallen als 

die Kosten, die ein Zusammenbruch der Eurozone für die deutsche Wirtschaft nach 

sich zöge, unweigerlich nach sich zöge. 

 

Dass die Schweizerische Nationalbank den Franken jetzt an den Euro gekoppelt hat, 

sollte allen, die zur D-Mark zurück wollen, eine Lehre sein. Innerhalb von vier Jahren 

verteuerte sich der Schweizer Franken um 50 Prozent zum Euro, wurde um 50 Pro-

zent gegenüber dem Euro aufgewertet, allein seit Juni um neun Prozent. 

 

Bekämen wir die D-Mark wieder, würde sie mindestens so rasant aufwerten wie der 

Franken, wo wir der Presse entnehmen können, dass einer der Schweizer Betriebe 

insolvenzbedroht ist wegen dieser Aufwertungsentwicklung des Schweizer Frankens, 

der man jetzt zu entkommen versucht durch die Ankopplung der Schweizer Wäh-

rung an den Euro. Hätten wir die D-Mark wieder, würde uns das mindestens in der 

Schärfe bevorstehen. Deutsche Produkte würden sich enorm verteuern und die deut-

sche Exportwirtschaft würde ganz schnell am Stock gehen.  

 

Wichtig ist jetzt, die Einführung von Eurobonds nicht weiter zu verzögern, sonst 

könnte es so weit kommen, dass auch sie die Lage nicht mehr retten können. Ein 

Zusammenbruch der Eurozone aber wäre für die deutsche Exportwirtschaft der GAU. 

Darauf sollte es die Regierung nicht ankommen lassen. Wahltaktik darf nicht wichti-

ger sein als die Zukunft der Europäischen Union und die unserer Volkswirtschaft – 

das mal an die Adresse von Herrn Rösler und seiner Truppe. (Beifall) 

 

Zusammengefasst, Kolleginnen und Kollegen, werben wir für ein Programm, das 

darauf ausgerichtet ist, die Eurozone zu stabilisieren. Ein Programm, das darauf ge-

richtet ist, das europäische Sozialmodell zu erneuern, statt mit anzusehen, wie die 

Sozialstaaten zunehmend ausgehöhlt werden. Ein Programm des „Mehr Europa, 

aber anders‚, so wie wir das in unserem Europa-Manifest näher beschrieben haben. 
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„Mehr Europa, aber anders‚ ist freilich ein Konzept, das auch in der europäischen 

Gewerkschaftsbewegung Diskussionen notwendig macht, da sollte man sich über-

haupt nichts vormachen. Diskussionen mit all denen, die eine Position des „Je weni-

ger Europa, desto besser‚ vertreten. Der Dynamik des Steuersenkungswettlaufs, des 

Lohn- und Sozialdumpings in Europa lässt sich mit einer solchen Position des 

„Je weniger Europa, desto besser‚ allerdings nicht beikommen. Wer die Aushöhlung 

des Sozialstaats in Europa stoppen und das europäische Sozialmodell erneuern will, 

der muss zur Durchsetzung dieser anderen Politik die politische Union vorantreiben. 

 

Er muss aber zugleich allen Versuchen entgegentreten, die Europäische Union weiter 

neoliberal zuzurichten. Das heißt, er muss wachsam bleiben zum Beispiel gegenüber 

der angekündigten EU-Richtlinie zur Vergabe von Dienstleistungskonzessionen, die – 

angefangen bei den Seehäfen bis hin zur Wasserversorgung – für Dumpingwettbe-

werb und Privatisierungsdruck sorgen könnte. 

 

Und er muss auch Widerstand mobilisieren gegen die Pläne zur Deregulierung der 

Bodenverkehrsdienste an den Flughäfen – so wie wir in ver.di das zusammen mit 

den Betriebsräten seit Monaten tun. (Beifall) 

 

„Mehr Europa, aber anders‚: Das verlangt zugleich, energisch all denen entgegen zu 

treten, die – wie der Europäische Gerichtshof und die Kommission – darauf setzen, 

den Wettbewerb der Regeln zu entfachen und unterschiedliche Niveaus bei Löhnen 

und Sozialleistungen direkt in Konkurrenz zueinander treten zu lassen. Das spielt sich 

nicht irgendwo fern in Brüssel oder Straßburg ab, sondern hat konkrete Auswirkun-

gen in Hamburg, Garmisch, Aachen oder Leipzig. 

 

Deshalb ist es notwendig, dass sich die europäischen Gewerkschaften entschiedener 

und verbindlicher darüber abstimmen, wie wir gemeinsam gegen EuGH und Kom-

mission den Vorrang der Grundrechte vor den Unternehmensfreiheiten durchsetzen 

können. (Beifall) 

 

„Mehr Europa, aber anders‚ bedeutet zugleich, denen entgegenzuwirken, die Privat 

vor Staat, Profit vor Gemeinwohl setzen wollen. Auch an diesem Punkt geht es um 

die Frage: In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Und auch um die Frage: 

Welchen Wert hat in diesem Zusammenhang der Sozialstaat? 

 

„Öffentlich ist wesentlich‚, Kolleginnen und Kollegen, wesentlich für den Sozial-

staat, wesentlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wesentlich für die 

Mehrheit der Menschen in unserem Land. 

 

Die europäischen Gewerkschaften müssen den öffentlichen Dienst gegen die Angrif-

fe verteidigen, die im Zeichen des Euro-Plus-Paktes unweigerlich bevorstehen. Dieser 
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Euro-Plus-Pakt stellt nämlich in puncto soziale Sicherungssysteme und staatliche Da-

seinsvorsorge die Weichen auf eine Entstaatlichung und auf eine Kopie des deut-

schen Weges der letzten Jahre. 

 

Was wir zuletzt in Deutschland erlebt haben, das war ein Jahrzehnt der Entstaatli-

chung, getrieben von dem Glauben an eine angebliche Überlegenheit privatwirt-

schaftlichen und profitorientierten Handelns gegenüber öffentlicher Aufgabenwahr-

nehmung. 

 

„Privat vor Staat‚ – Ihr wisst das -, so lautete die Maxime einer Politik, die sich bei 

der FDP bis heute quasi religiöser Verehrung erfreut – wenn zum Beispiel FDP-

Generalsekretär Lindner davon spricht, dass der Staat ein teurer Schwächling sei, der 

sich immer mehr Einfluss anmaße. 

 

Makaber genug, Kolleginnen und Kollegen, dass Lindner das sagt zwei Jahre, nach-

dem die Wirtschaft und die Banken mit Milliarden von Steuergeldern vor dem Total-

schaden bewahrt werden mussten. Was uns da von Lindner und der ganzen Truppe 

da vorgeführt wird, ist gelebte Realitätsverweigerung, nichts anderes, Kolleginnen 

und Kollegen. (Beifall) 

 

Viele Bürgerinnen und Bürger können aber mittlerweile diese Privatisierungspropa-

ganda im Lichte eigener Erfahrungen überprüfen, mit der Folge, dass auch dort, wo 

anfänglich Gutgläubigkeit überwog, diese zwischenzeitlich Skepsis, ja offener Ab-

lehnung gewichen ist. Zu nachdrücklich ist die Erfahrung, dass es im Zuge von Priva-

tisierungen nicht billiger und besser geworden ist, sondern im Gegenteil oft genug 

teurer und schlechter. 

 

Ich wohne in Berlin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo wir diese Erfahrung in letz-

ter Zeit auf besonders eindrucksvolle Weise bestätigt fanden. 

 

Bei der Berliner S-Bahn ist der Instandhaltungsbereich im Zuge der Bestrebungen, die 

Bahn an die Börse zu bringen und renditeträchtig aufzuhübschen, so weit zurückge-

fahren worden, dass schließlich der Bahnbetrieb über Monate in weiten Teilen zu-

sammenbrach. 

 

Die Wasserversorgung ist in Berlin bereits zu 49 Prozent privatisiert. Dabei wurden 

den Konzernen so hohe Garantierenditen zugesichert, dass Berlin heute mit einen 

der höchsten Wasserpreise unter allen deutschen Großstädten hat. 

 

Den Vogel aber schossen – wenn das überhaupt noch geht – im letzten Dezember 

die privaten Winterdienste ab. Die kündigten einfach mitten im tiefsten Winterein-

bruch die Verträge fristlos, nachdem die Ordnungsämter beanstandet hatten, dass 
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die Schneeräumung nicht vertragsgerecht funktioniere. Die Kündigung begründeten 

sie öffentlich in der Presse damit, dass sich der Winterdienst wegen der starken 

Schneefälle für sie nicht mehr rechne. Starker Schneefall war im Geschäftsmodell 

dieser Firmen offenbar nicht vorgesehen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wer solche Erfahrungen macht – es gibt ja einige Berlinerinnen und Berliner in dieser 

Republik –, erlebt hautnah, dass öffentlich wesentlich ist. Kein Wunder, dass über 

Alternativen – bis hin zu Rekommunalisierungskonzepten – wieder ernsthaft nach-

gedacht wird. 

 

Allerdings machen uns die Weichenstellungen der letzten Jahre heute schwer zu 

schaffen. 

 

Die Senkung von Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung hat seit 2001 zu 

dramatischen Einnahmeeinbrüchen geführt. Sie belaufen sich mittlerweile bei Bund, 

Ländern und Gemeinden steuerreformbedingt auf 50 Milliarden Euro pro Jahr – je-

des Jahr. Dabei ist die seit 1997 nicht mehr erhobene Vermögenssteuer noch gar 

nicht eingerechnet. Profitiert haben davon vor allem Bezieher von hohen Einkommen 

sowie finanzstarke Unternehmen. 

 

Zusätzliche private Investitionen in nennenswertem Umfang hat es deshalb jedoch 

nicht gegeben. Vielmehr wurde das Geld auf die internationalen Finanzmärkte ge-

tragen, während auf der anderen Seite die Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen 

Haushalte beschnitten wurden. 

 

Ein stagnierender Binnenmarkt, ein strukturell unterfinanziertes Bildungssystem und 

ein enormer Investitionsstau im Krankenhausbereich wie bei der öffentlichen Infra-

struktur insgesamt waren die Folge. Und Arbeitsplatzabbau, und zwar nicht nur in 

den öffentlichen Diensten, sondern beispielsweise auch bei den Weiterbildungsträ-

gern – und das vor dem Hintergrund einer Bundesagentur für Arbeit, die – selbst mit 

massiven Kürzungen bei der Arbeitsförderung konfrontiert – bis heute immer einsei-

tiger auf kurzfristige berufliche Anpassungsqualifikation setzt und insbesondere 

Langzeitarbeitslose immer weniger fördert. Das ist hochproblematisch, Herr Weise. 

Daran sollten wir gemeinsam arbeiten, und daran müssen wir etwas ändern. (Beifall) 

 

All das spitzt sich noch einmal zu, wo es nun offenkundig darum geht, wer die Ze-

che zahlen soll und auf wen die Kosten der Krise abgewälzt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund wird die Schuldenbremse den Weg in den Magerstaat be-

schleunigen, wenn nicht, Kolleginnen und Kollegen, ein Richtungswechsel erfolgt 

und die sehr hohen Einkommen und Vermögen, Kapital und Unternehmensgewinne 
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wieder deutlich stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen werden 

als bisher. Genau dafür setzen wir uns ein, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wir treten für Umverteilung ein: für Umverteilung von oben nach unten. Das ist 

mehr als gerecht, und das ist überfällig, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Zu-

kunft unseres Gemeinwesens solidarisch und nachhaltig gestalten wollen. 

 

Schluss damit, dass Deutschland bei der Besteuerung großer Vermögen und Erb-

schaften eine Steueroase ist, während Reiche in immer mehr Ländern höhere Steu-

ern fordern: für sich selbst – aus Gründen der Gerechtigkeit. 

 

Es ist Zeit, dass die Regierung ernst macht mit einer fairen Lastenverteilung, Kolle-

ginnen und Kollegen. Es ist überfällig, endlich auch das organisierte Steuervollzugs-

defizit zu beseitigen, das sich die Finanzpolitik leistet, wenn es um Steuerprüfungen 

bei Unternehmen und Einkommensmillionären geht – so wie unsere Kolleginnen und 

Kollegen aus der Steuerverwaltung dies seit langem anmahnen. Das alles ist schlicht 

ein Gebot der Steuergerechtigkeit, Kolleginnen und Kollegen, und nichts anderes. 

(Beifall) 

 

Und weiter, Kolleginnen und Kollegen: In den kommenden Jahren werden neben 

der Steuerpolitik auch die Finanzierung und die Leistungen der Sozialsysteme ein 

herausragendes Feld sozialpolitischer Auseinandersetzungen sein. 

 

Schwarz-Gelb hat den Krankenhäusern noch schärfere Kostendeckelungen als vor 

2008 verpasst. Der Arbeitgeberbeitrag ist eingefroren worden, und über einen nach 

oben offenen Zusatzbeitrag, eine Kopfpauschale, werden künftig alle Kostensteige-

rungen auf die Versicherten abgewälzt.  

 

Nun soll verstärkt das Kostenerstattungsprinzip Einzug in die ambulante Versorgung 

halten. Das heißt: ärztliche Leistungen nur noch gegen Vorkasse. Den Ärzten sollen 

auf diesem Wege zusätzliche Einkünfte ermöglicht werden, auch wenn Hunderttau-

sende dann erst zum Sozialamt gehen müssen, bevor sie zum Arzt gehen können. 

Die FDP legt es darauf an, Kolleginnen und Kollegen. 

 

Das ist Hartz IV fürs Gesundheitssystem. Gerecht ist das nicht. Gerecht geht anders. 

Wir wollen die Bürgerversicherung. Die Starken müssen ihren Anteil beitragen, Kol-

leginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Das gilt auch in der Rentenversicherung. Erinnert Euch: 1986 hatte der damalige Ar-

beitsminister Norbert Blüm noch erklärt: „Die Rente ist sicher.‚ Heute müsste die 

Aussage lauten: „Die gesetzliche Rente ist sicher, führt aber nicht zu einer ausrei-

chenden Absicherung im Alter.‚ 
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Die Einführung der sogenannten Riester-Rente – wir waren übrigens dagegen - be-

deutete die Wende hin zu einer Teilprivatisierung des Alterssicherungssystems. Statt 

einer Leistungsgarantie greift seither der Vorrang der Beitragssatzstabilisierung. Bis 

2030 soll der Beitragssatz nicht über 22 Prozent steigen.  

 

Im Umkehrschluss wird das Sicherungsniveau abgesenkt. Dann werden Durch-

schnittsverdienende – der Durchschnittsverdienst beträgt in der Bundesrepublik der-

zeit etwa 2.600 Euro im Monat – 33 Beitragsjahre brauchen, um mit ihrer gesetzli-

chen Rente Hartz-IV-Niveau zu erreichen. Menschen, die derzeit rund 2.000 Euro 

brutto im Monat verdienen, brauchen dazu dann 44 Jahre – 44 Jahre Beitragszah-

lung bei einem Gehalt von 2.000 Euro brutto im Monat, um Hartz IV in der gesetzli-

chen Rente zu erreichen, Kolleginnen und Kollegen. 2.000 Euro und weniger – da-

runter fallen Millionen, für die Altersarmut in einem Maße droht, wie das bisher 

überhaupt nicht vorstellbar gewesen ist. Das ist die Situation. Das ist das Ergebnis 

der Rentenpolitik der letzten elf Jahre. (Beifall)  

 

Da müssen bei allen Betroffenen die Alarmglocken schrillen. Der kontinuierliche 

Raubbau an der gesetzlichen Rentenversicherung bedroht Millionen von Menschen 

mit Altersarmut, insbesondere die, die keine nennenswerten Betriebsrenten haben, 

und all die, die sich den Aufbau einer privaten Zusatzrente nicht leisten können. 

 

In diese Situation hinein hat Schwarz-Gelb den Einstieg in die Rente erst ab 67 voll-

zogen, und das, obwohl in der Altersgruppe zwischen 60 und 64 Jahren derzeit ge-

rade mal 23 Prozent noch sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, und dabei 

sind schon alle mitgezählt, die in der Freiphase der Altersteilzeit sind. 

 

Wird die Altersgrenze aber nicht erreicht, geht man vorzeitig in Rente, drohen Ren-

tenabschläge. Schon heute geht fast jeder zweite Altersrentner mit Abschlägen – 

fast jeder zweite! – in die Rente. Im Durchschnitt liegen diese Abschläge bei 114 Eu-

ro im Monat. Tendenz steigend. 

 

Und das ist viel Geld, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittsrente bei Männern 

im Westen zurzeit bei 970 Euro liegt und bei Frauen im Westen bei 470 Euro, bei 

Frauen im Osten bei 650 Euro. Davon Rentenabschlag bei vorzeitigem Eintritt im 

Durchschnitt 114 Euro – das ist heftig, Kolleginnen und Kollegen. Die Rente erst ab 

67 ist also ein Rentenkürzungsprogramm und nichts anderes. (Beifall) Das alles, um 

einen Beitragssatzanstieg von 0,4 bis 0,5 Prozentpunkten zu vermeiden. Das ist näm-

lich der Effekt, der mit der Rente erst ab 67 erzielt wird, einen Beitragssatzanstieg 

von 0,4 bis 0,5 Prozentpunkten zu vermeiden, der jeweils zur Hälfte von Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern zu tragen wäre. Stellen wir uns so die gesellschaftliche Zu-

kunft vor, Kolleginnen und Kollegen? Ich meine nicht. (Beifall) Ich kenne im Übrigen 
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auch niemanden, der es wegen 0,2 Prozentpunkten weniger Beitrag vorziehen wür-

de, bis zum 67. Lebensjahr arbeiten zu müssen. Die Betonung liegt auf müssen. (Bei-

fall)  

 

Deshalb gilt: Eine Politik, die den Arbeitgebern Lohnkosten erspart, dafür aber Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Altersarmut bedroht, eine solche Politik, 

Kolleginnen und Kollegen, lehnen wir ab, und zwar ganz grundsätzlich. (Beifall)  

 

Das gilt im Übrigen auch für die aktuellen Vorschläge von Frau von der Leyen zur 

Zuschussrente; Ihr habt es verfolgt. Einen staatlichen Zuschuss zur Rente, so die Ar-

beitsministerin, soll es künftig für diejenigen geben, die 35 Jahre lang Beiträge ge-

zahlt haben und genauso lange zusätzliche private Vorsorge nachweisen können. 

Der Ertrag aus dieser privaten Vorsorge soll dabei auf den Zuschuss angerechnet 

werden, genauso wie das Einkommen des Partners im Alter. Bessergestellt würden 

dadurch heute rund 17.000 Rentner, sagt die Ministerin. Ein Rezept gegen Altersar-

mut ist das nicht. Was Frau von der Leyen da vorgelegt hat, ist ein Reförmchen, das 

vor allem möglichst wenig kosten soll. Über kosmetische Korrekturen gehen diese 

Vorschläge nicht hinaus. Das aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist viel zu wenig. 

Gerecht ist das nicht. Gerecht geht anders. (Beifall)  

 

Dazu muss kurzfristig die Rente nach Mindesteinkommen wieder eingeführt werden 

und müssen Zeiten von Arbeitslosigkeit und Niedriglohnbezug durch höhere Beiträge 

aus Steuermitteln auf 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes aufgewertet werden.  

 

Auf mittlere Sicht ist dann der solidarische Umbau der Rentenversicherung hin zu 

einer Erwerbstätigenversicherung unter Einbeziehung der Freiberufler und der künf-

tigen Beamten notwendig. (Beifall)  

 

Würden die Produktivitätsfortschritte gerechter verteilt und nicht einseitig den Kapi-

taleinkommen zugutekommen, könnten steigende Aufwendungen für die Renten-

versicherung auch ohne Kürzungen des Rentenniveaus finanziert werden. Das freilich 

setzt neben einer gerechten Einkommensverteilung den Abbau prekärer Beschäfti-

gungsverhältnisse voraus. 

 

Und, keine Frage: Der Abbau prekärer Beschäftigungsverhältnisse hat große Bedeu-

tung, auch für die jungen Menschen in unserem Land. Es geht dabei um unsere Kin-

der. Wir erfahren es ja tagtäglich: Junge Menschen sind nicht nur häufiger von Ar-

beitslosigkeit betroffen als die Gesamtbevölkerung, sie sind auch öfter in atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen tätig – mit befristeten Arbeitsverträgen, Teilzeitarbeit bis 

zu 20 Stunden, in geringfügiger Beschäftigung sowie Leiharbeit. Fast 37 Prozent der 

jungen Erwerbstätigen arbeiten unter solchen Bedingungen, oft für lausige Bezah-
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lung. Ihre Lohnarmut heute ist die Altersarmut von morgen. (Beifall) Deshalb muss 

gehandelt werden. 

 

Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, beginnend bei 8,50 Euro 

und dann ziemlich flott aufsteigend in Richtung 10 Euro, (Beifall) gleiche Bezahlung 

für gleiche Arbeit, egal ob Stamm- oder Leiharbeit, von der ersten Stunde an, bei 

gleichzeitiger restriktiver Regelung von Werkverträgen und Scheinselbstständigkeit, 

(Beifall) ein gesetzliches Verbot des Einsatzes von Leiharbeitern als Streikbrecher, so 

wie das in Großbritannien zurzeit besteht, (Beifall) die Beseitigung der Möglichkeit 

zur sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen: (Beifall) Das alles, Kollegin-

nen und Kollegen, wollen wir in den Wahlprogrammen der Parteien finden und in 

der Koalitionsvereinbarung einer neuen Bundesregierung. Das liegt im Interesse der 

jungen Menschen wie im Interesse aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das 

werden wir an die Parteien herantragen. Daran werden wir sie messen, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Und daran, ob sie bereit sind, einen wirklichen Richtungswechsel in der Politik zu 

vollziehen: zugunsten einer Umverteilungspolitik von oben nach unten, die den Sozi-

alstaat wieder handlungsfähiger macht, in der Bildungspolitik, vom Krippenangebot 

bis zur beruflichen Weiterbildung, bei der Gemeindefinanzierung, in der Infrastruk-

tur- wie auch in der Umweltpolitik. Hier entscheidet sich in hohem Maße, in was für 

einer Gesellschaft wir künftig leben werden, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Da finde ich es erfreulich – man soll ja auch mal über Erfreuliches reden im Blick auf 

die Bundestagsparteien -, dass sich die Oppositionsparteien im Bundestag, von der 

Linkspartei über die Grünen bis hin zur SPD – in ihren steuerpolitischen Positionen 

deutlich unseren Vorstellungen angenähert haben. Mittlerweile befürworten sie die 

Wiedereinführung der Vermögensteuer und einer Börsenumsatzsteuer ebenso wie 

die Anhebung der Erbschaftsteuer und des Spitzensteuersatzes. Sie befürworten die 

Rücknahme steuerpolitischer Erleichterungen für große Unternehmen und Hoteliers. 

Und sie stellen das Ehegattensplitting wegen seiner nachteiligen Wirkungen auf 

Frauen in Frage. Das sind bemerkenswerte Fortschritte, Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall)  

 

Kolleginnen und Kollegen, die Abkehr von einer Ökonomie der Maßlosigkeit und die 

Hinwendung zu einer solidarischen, verantwortungsbewussten und sozial gerechte-

ren Gestaltung der Gesellschaft verlangen zugleich einen anderen Umgang mit den 

natürlichen Voraussetzungen menschlichen Lebens. Der Klimawandel droht – wenn 

nicht massiv gegengesteuert wird – , zu einer Menschheitsbedrohung zu werden. Er 

stellt die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte vor die Notwendigkeit, eine 

Entscheidung als Gattung treffen zu müssen. Und ihre Produktionsweise grund-

legend zu ändern. Das verlangt ein entschiedenes Umsteuern in Richtung erneuerba-
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rer Energien, im Rahmen einer Strategie der Entkopplung von Wachstum und Res-

sourcenverbrauch. 

 

Dazu braucht es eine ökologische Industrie- und Dienstleistungspolitik und nachhal-

tige Impulse zum ökologischen Umbau der Wirtschaftsstrukturen im Hinblick auf 

Mobilität und Abfallwirtschaft genauso wie in puncto Energieverbrauch. 

 

ver.di wird einen politischen Richtungswechsel hier genauso unterstützen wie den 

Ausstieg aus der Kernenergie. Wer Technologien nutzt, deren Abfallprodukte eine 

Halbwertzeit von zehntausend Jahren haben, der braucht eine sehr gute Rückversi-

cherung. Fukushima hat gezeigt, dass es diese sehr gute Rückversicherung nicht 

gibt. Atomenergie taugt nicht als Brückentechnologie ins Zeitalter der erneuerbaren 

Energien, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)  

 

Diese Funktion werden Energieeffizienzsteigerung, Energieeinsparung und Gasver-

stromung einnehmen, wo immer möglich in Verbindung mit Kraft-Wärme-Kopp-

lung, für deren geförderten Ausbau wir uns mit großer Entschiedenheit immer wie-

der eingesetzt haben.  

 

Genauso entschieden freilich gehen wir in den Widerstand, wenn jetzt ein Konzern 

wie E.ON – oder genauer gesagt der E.ON-Vorstand – so tut, als sei der Atomaus-

stieg die Ursache seiner aktuellen Probleme. Das ist schlicht unredlich. Und nicht ge-

eignet, den Abbau jedes siebten Arbeitsplatzes im Konzern zu rechtfertigen. (Beifall) 

 

Zu den Plänen des E.ON-Vorstands, allein in Deutschland 6.000 Arbeitsplätze abzu-

bauen und in diesem Zusammenhang betriebliche Kündigungen nicht auszuschlie-

ßen, sagen wir ganz entschieden: Nein, so nicht! Betriebsbedingte Kündigungen 

müssen verhindert werden zugunsten einer sozialverträglichen Anpassung an die 

Erfordernisse der Energiewende. Das ist unsere Position als die große Energiege-

werkschaft in diesem Lande. Solidarität mit unseren Kolleginnen und Kollegen bei 

E.ON und Solidarität, wo immer dies im Energiebereich noch notwendig wird, auch 

das ist unsere Botschaft hier von diesem Kongress in Leipzig. (Lebhafter Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, um dem gesellschaftspolitischen Ziel einer gerechte-

ren Gesellschaft näherzukommen, müssen wir immer wieder die Bedürfnisse der 

Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Viele gesellschaftliche Bedarfe 

liegen aber zurzeit brach. Viele Menschen können Beruf und Familie nicht in Ein-

klang bringen, weil die notwendigen Betreuungseinrichtungen fehlen. Viele Schüler 

erreichen keinen Abschluss, weil es für eine individuelle Förderung zu wenig Lehr-

kräfte gibt. Für viele Menschen ist eine gute Versorgung im Krankheitsfall nicht mehr 

garantiert, weil nicht ausreichend Personal da ist. Andere Menschen wiederum kön-
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nen nicht in Würde alt werden, weil es an guter Pflege mangelt. Und das sind nur 

einige Beispiele. 

 

Offenkundig werden notwendige gesellschaftliche Dienstleistungen nicht im erfor-

derlichen Umfang erbracht. Dass es so weit kommen konnte, ist Ausdruck krassen 

Politikversagens. Ursächlich hierfür ist nicht zuletzt der Verzicht auf eine zukunftsfä-

hige Dienstleistungspolitik. 

 

Ihr wisst, der Dienstleistungssektor beschäftigt schon heute über 70 Prozent der Er-

werbstätigen und sorgt für mehr als 70 Prozent der gesellschaftlichen Wertschöp-

fung. Tendenz steigend, mit hohem Wachstumspotential. 

 

Das zu fördern ist Aufgabe von Dienstleistungspolitik, für die wir uns in den kom-

menden Jahren verstärkt einsetzen wollen. Sie steht zugleich in einem direkten Zu-

sammenhang mit dem notwendigen Richtungswechsel hin zu einem qualitativen 

Wachstum. 

 

Zu Recht schreiben die Autoren des Memorandums „Dienstleistungen in Zukunfts-

verantwortung‚ des Arbeitskreises von ver.di und der Friedrich-Ebert-Stiftung: „Um 

den sozialen und ökologischen Umbau der Wirtschaft zu erreichen, ist ein grundle-

gender Perspektivenwechsel nötig, ein Perspektivenwechsel in Bezug auf das, was 

Werte sind, wie Werte geschaffen und wie diese bewahrt werden können. Eine, 

wenn nicht die Voraussetzung dafür besteht in einer konsequenten Dienstleistungs-

orientierung. Denn diese rückt den Menschen und die Lösung menschlicher Proble-

me in das Zentrum von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Dadurch entsteht eine 

Dienstleistungsökonomie neuen Zuschnitts, deren Auswirkungen weit über die klas-

sischen Dienstleistungsbranchen hinausreichen.‚ 

 

Ich stimme mit dieser Positionierung völlig überein. Es gilt, nicht alleine die bisheri-

gen öffentlichen Dienstleistungen zu sichern, das auch. Es gilt auch nicht allein, die 

vorhandenen Dienstleistungen auszubauen, sondern wir brauchen neue Dienstleis-

tungen für die Gesellschaft. Der demographische Wandel ist nicht nur ein Alters-

problem, er ist auch ein Integrationsproblem. Wir stehen vor neuen kommunalen 

Aufgaben, um eine soziale Infrastruktur zu organisieren, wie sie einem demokrati-

schen Gemeinwesen angemessen ist. Kommunale Dienstleistungen müssen dazu 

beitragen, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu erhöhen und Chancengleichheit 

zu gewährleisten. 

 

Wir brauchen neue faire Finanzdienstleistungen, die die Menschen nach ihrer sozia-

len Lage und ihren Bedürfnissen beraten und nicht als Drückerkolonnen für windige 

und undurchsichtige Produkte tätig sind. (Beifall) Wir brauchen mehr und effektivere 
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öffentliche Dienstleistungen mit einer intensiven Kooperation in Europa gegen Steu-

erhinterziehung, systematischen Steuerbetrug und Steuerflucht sowie Geldwäsche.  

 

Den Weg in eine neue Dienstleistungsökonomie erfolgreich zu gestalten, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, verlangt eine zielgerichtete Dienstleistungspolitik, und die for-

dert ver.di ein. Diese neue Dienstleistungspolitik muss den gesamten Bereich der 

Dienstleistungen in all ihrer Vielfalt in den Blick nehmen. Sie setzt auf Forschung und 

Entwicklung für neue und bessere Dienstleistungen, soll den Interessen der Beschäf-

tigten Rechnung tragen und fördert Aufwertung und Professionalisierung von 

Dienstleistungsarbeit. 

 

Aufwertung der Dienstleistungsarbeit verlangt materielle Aufwertung und ideelle 

Aufwertung. Wir haben dies im Streik der Beschäftigten im kommunalen Sozial- und 

Erziehungsdienst, haben es im Handel, haben es bei den Finanzdienstleistungen und 

in den Tarifrunden des öffentlichen Dienstes deutlich gemacht. Dienstleistungsarbeit 

ist mehr wert. Und darum verdienen es die Beschäftigten längst, mehr Wertschät-

zung und einfach auch mehr Geld zu bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall) 

 

Ich spreche diesen Punkt gerade auch im Hinblick auf den zurzeit viel diskutierten 

Fachkräftemangel an. Den wird es zwar nicht überall geben. Absehbar aber – und 

das zum Teil heute schon – im Bereich personenbezogener sozialer Dienstleistungen. 

Und obwohl diese Bereiche gesellschaftspolitisch zunehmend wichtiger werden, wird 

sich der Fachkräftemangel dort noch erheblich verschärfen, wenn sich an den Rah-

menbedingungen nichts ändert. Das ist so in den Krankenhäusern. Und genauso in 

der Altenpflege, wo der Anteil pflegebedürftiger älterer Menschen zunehmen wird 

und zugleich familiäre Versorgungsstrukturen weiter an Bedeutung verlieren werden. 

 

Und das ist auch im Kitabereich so, bei den Kindertagesstätten, wo der Rechtsan-

spruch auf einen Krippenplatz einen Zusatzbedarf an qualifiziertem Personal nach 

sich zieht, während die Ausbildungskapazitäten gerade einmal den Ersatz für die 

Personalfluktuation gewährleisten. Und dabei ist die Notwendigkeit einer Verbesse-

rung der Personalschlüssel noch gar nicht eingerechnet. 

 

Wenn es gelingen soll, die künftigen Fachkräftebedarfe in diesen Bereichen zu de-

cken, müssen die Attraktivität und das Ansehen der Pflege- und der Erziehungsberu-

fe erhöht werden. Dazu muss die Bezahlung deutlich angehoben, muss die verbrei-

tete Zwangsteilzeit beseitigt und müssen die Personalschlüssel deutlich verbessert 

werden. Kolleginnen und Kollegen, dafür werden wir uns einsetzen. (Lebhafter Bei-

fall) 
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Aufwertung von Dienstleistungsarbeit, Kolleginnen und Kollegen, das ist unter den 

heutigen Bedingungen zugleich Aufwertung von Frauenarbeit. Gleich, ob Einzelhan-

dels-, Pflege- oder Erziehungsberufe, wir reden über Berufsfelder, die bis heute 

hochgradig weiblich geprägt sind. Und bis heute wird in diesen Berufsfeldern viel 

schlechter bezahlt als in vergleichbar qualifizierten, aber traditionell männlich ge-

prägten Berufen. Das muss ein Ende haben, Kolleginnen und Kollegen. Das muss 

sich ändern. (Beifall) 

 

Wenn wir uns mit ver.di für Chancengleichheit engagieren, geht es uns längst nicht 

nur um mehr Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten. Das auch, aber eben bei 

weitem nicht nur. 

 

Nach wie vor gibt es einen Lohnabstand von im Durchschnitt 23 Prozent, und nach 

wie vor sind Frauen neben Jugendlichen von unsicheren Arbeitsverhältnissen beson-

ders stark betroffen. Frauen sind immer noch doppelt belastet mit Beruf und Familie, 

und zwei Drittel von ihnen sind, auf sich allein gestellt, von Altersarmut betroffen 

oder bedroht. Nach wie vor hat Lohnarmut ein Geschlecht, und das ist weiblich. Das 

wollen wir nicht länger hinnehmen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wir wollen Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern. Dafür streiten wir, ob es 

ums Steuerrecht, die Familienpolitik oder um die Arbeitswelt geht. Wir streiten für 

Gute Arbeit und für ein gutes Leben. Beides hat viele Facetten. Beides wird uns nicht 

geschenkt, wir müssen es erkämpfen. Und das geht besser, wenn wir es zusammen 

tun, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Zusammen in einer Gewerkschaft, in der die 

Frauen die Hälfte des Himmels sind und erkannt haben: Eine starke Gewerkschaft im 

Dienstleistungsbereich, die gibt es nur mit Frauen, mit Euch, Kolleginnen, und durch 

Euch. So sehen wir das in ver.di. Und so machen wir das in ver.di. (Beifall) 

 

Miteinander gehen wir auch daran, die vordemokratischen Zustände im Bereich der 

kirchlichen Wirtschaftsunternehmen zu überwinden. 1,3 Millionen Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern darf nicht länger das Recht abgesprochen werden, Tarifver-

träge abzuschließen und dafür, wenn nötig, auch streiken zu können. (Beifall) Genau 

das tun die Kirchen aber. Sie tun so, als könnten sie souverän darüber entscheiden, 

ob und in welchem Maße Gesetze und verfassungsrechtlich verbürgte Grundrechte 

für die bei ihnen Beschäftigten gelten oder nicht. 

 

Mir wurde dieser Tage hier in Leipzig ein Papier auf den Tisch gelegt. Die Evange-

lisch-Lutherische Kirche in Bayern wendet seit Neuestem einen Mustervertrag für 

Arbeitsverträge an, der vorsieht, dass das Streikverbot in jeden einzelnen Arbeitsver-

trag individuell aufgenommen werden soll. (Pfui- und Buh-Rufe – Pfiffe) Die Bestim-

mung ist für eine Arbeitnehmerin rechtlich natürlich nicht bindend. Es ist aber eine 

wirklich hinterhältige Passage, weil ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin dies 
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in der Regel nicht erkennen kann und meinen muss, dass er beziehungsweise sie sich 

arbeitsvertraglich verpflichtet hat, auf Streik zu verzichten, und dass Streik in kirchli-

chen Einrichtungen verboten ist. 

 

Ich finde, dieser Vorgang zeigt, Kolleginnen und Kollegen, dass sich die kirchlichen 

Arbeitgeber in der Defensive befinden, das auch so sehen und dabei vor unlauteren 

Mitteln nicht zurückschrecken. Sie bluffen ihre Arbeitnehmer mit dem Ziel, das 

Grundrecht auf Streik auszuhebeln, und das wollen, das werden und das können wir 

nicht hinnehmen, Kolleginnen und Kollegen. (Lebhafter Beifall) 

 

„Gott kann man nicht bestreiken‚, sagen Kirchenvertreter. Gott kann man nicht be-

streiken? – Kolleginnen und Kollegen, das wird ernsthaft niemand bestreiten wollen. 

(Heiterkeit) Aber darum geht es bei der Frage um das Streikrecht auch gar nicht. Es 

geht nicht um das Verhältnis zu Gott, sondern um die arbeits- und verfassungsrecht-

liche Auslegung des Arbeitsverhältnisses kirchlich-diakonischer Mitarbeiter. (Beifall) 

 

Diakonische Einrichtungen bestreiten elementare Arbeitnehmerrechte. Sie nutzen 

das, um Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zu verschlechtern, und verschaffen 

sich auf diesem Wege Wettbewerbsvorteile. Viele Beschäftigte wollen das nicht län-

ger hinnehmen. Sie nehmen sich ihr Streikrecht. Dagegen sind diakonische Arbeit-

geber vor Gericht gezogen. Und mittlerweile liegen bereits zwei zweitinstanzliche 

Urteile vor, die klarstellen, dass sich kirchliche Unternehmen und Einrichtungen, die 

sich wie stinknormale Arbeitgeber verhalten, gefallen lassen müssen, auch wie stink-

normale Arbeitgeber behandelt zu werden, Kolleginnen und Kollegen. Streik ist auch 

hier legitim, und er ist legal. (Lebhafter Beifall) 

 

Das ist ein großer Schritt voran, eine geradezu historische Tat, die sich denen ver-

dankt, die sich ihr Recht nicht länger haben vorenthalten lassen. Und diese Kollegin-

nen und Kollegen haben unsere volle Unterstützung – die Unterstützung dieses 

Bundeskongresses, die Unterstützung der gesamten Organisation. Und daran wollen 

wir heute keinen Zweifel lassen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Derzeit werden weitere Streiks vorbereitet: für die Aufwertung sozialer Arbeit, für 

bessere Bezahlung und für bessere Arbeitsbedingungen per Tarifvertrag. Diese Aus-

einandersetzung zum Erfolg zu führen und Rechtsgleichheit auch bei der Diakonie 

durchzusetzen, ist eine der herausragenden Aufgaben für ver.di in den kommenden 

vier Jahren. Und diese Aufgabe, Kolleginnen und Kollegen, werden wir mit Eurer 

Unterstützung entschlossen in Angriff nehmen. (Beifall)  

 

Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Teil unseres Eintretens für Gute Arbeit: 

In vielen Betrieben und Verwaltungen sind die Beschäftigten seit vielen Jahren mit 

einer permanenten Restrukturierung der Arbeitsabläufe konfrontiert: mit Verlage-
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rungen und Stilllegungen, mit Outsourcing und ständigen Kostensenkungspro-

grammen, mit zunehmend prekärer Beschäftigung und ständiger Arbeitsverdich-

tung. 

 

Ihr habt gehört, dass ich heute Morgen bei Amazon war. Ich muss sagen, ich habe 

schon einiges erlebt, aber einen Arbeitgeber, der wegen zweimaliger Inaktivität in-

nerhalb von fünf Minuten abmahnt, (Heiterkeit) habe ich noch nicht erlebt. Das 

spricht Bände über den Leistungsdruck, der da herrscht, liebe Kolleginnen und Kol-

legen. Das ist extrem, aber es ist gleichzeitig ein Trend, eine Tendenz hin zu immer 

größerer Arbeitsverdichtung. 

 

In vielen Betrieben befinden sich die Beschäftigten seit einem Jahrzehnt in perma-

nenter Standortkonkurrenz. Egal, ob Boom oder Krise: Der Druck hört nicht auf. „Ich 

höre jedes Jahr von den Führungskräften den Satz: ‚Wir legen noch eine Schippe 

drauf‘‚, hat kürzlich ein Kollege aus dem Finanzbereich berichtet. „Und das Merk-

würdige ist:‚, sagt er, „wir schaffen das jeweils, und die Konsequenz davon ist, dass 

sich die Spirale weiter dreht und wir am Ende des Jahres wieder hören, dass wir 

noch eine Schippe drauflegen sollen, obwohl wir eigentlich ständig schon am Limit 

arbeiten.‚ 

 

Sein Bericht steht stellvertretend für viele andere. Neue Formen der Ergebnis- und 

Erfolgsverantwortung haben zu einer Dynamisierung der Leistungssteuerung ge-

führt. Beschäftigte haben nicht nur für ihre Produkte die Verantwortung zu über-

nehmen, sondern auch für ein rentables Marktergebnis und für die Einhaltung von 

Kennziffern, von deren Erreichen häufig die Existenz ganzer Organisationseinheiten 

abhängig gemacht wird. So ist vielerorts eine Situation der permanenten Bedrohung 

erzeugt worden – eine „Ökonomie der Unsicherheit‚, wie es der Soziologe Dieter 

Sauer zutreffend genannt hat. 

 

Das führt nicht selten jenseits tariflicher Schutzregeln zu Arbeit und Leistung ohne 

Ende. Häufig dehnen Beschäftigte ihre Arbeitszeiten mittlerweile – in Anführungszei-

chen – „freiwillig‚ aus, wenn sie die erwartete Leistung im Rahmen normaler Ar-

beitszeiten nicht schaffen. Dann verfallen Überstunden, wenn sie weder auf Arbeits-

zeitkonten gesammelt noch ausgezahlt werden. 

 

„Ich habe mich selbst unter Druck gesetzt, immer effektiver zu arbeiten‚, so kürzlich 

ein Sachbearbeiter im Gespräch. „Das‚, sagt er, „ist natürlich die optimale Form, ist 

doch klar. Kein Vorgesetzter kann mich so unter Druck setzen wie ich mich selber. 

Weiß ich doch auch. Aber man kann ja nicht raus aus diesem Prozess.‚ 

 

Mehr Druck durch mehr Freiheit – aus solchen Steuerungsformen, Kolleginnen und 

Kollegen, resultiert nur zu oft ein zerstörerischer Umgang mit den verfügbaren Res-
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sourcen. Es ist in vielen Betrieben zu beobachten, dass die Beschäftigten die Leis-

tungsgrenzen erreichen, ja sogar überschreiten: Burnout, Depressionen, psychische 

Erkrankungen, Erkrankungen des Kreislaufsystems, Muskel- und Skeletterkrankun-

gen sind die Folge. 

 

Die Zahl psychischer Erkrankungen ist bei Arbeitnehmern in Deutschland im vorigen 

Jahr so stark gestiegen wie noch nie. Psychische Krankheiten machen mittlerweile 

ein Achtel des gesamten Krankenstandes aus. Diese Diagnosen spielen laut Deut-

scher Angestellten-Krankenkasse heute eine doppelt so große Rolle wie noch 1998. 

 

Davon sind keineswegs nur ältere Arbeitnehmer betroffen: Jeder Zehnte zwischen 15 

und 29 Jahren hat Schmerzen oder andere körperliche Probleme ohne organische 

Ursachen, oft begleitet von Depressionen. Ein Grund sind gestiegene Anforderungen 

in der Arbeitswelt. Aber auch die Unsicherheit in Folge prekärer Beschäftigungsver-

hältnisse trägt zu diesem dramatischen Anstieg bei. 

 

Deshalb gilt: Wenn wir heute über die Konsequenzen aus der Krise des Finanzmarkt-

kapitalismus mit seiner Erwartung maßloser Renditen und maßloser Leistung nach-

denken, dann kann es nicht nur darum gehen, die Finanzmärkte neu zu regulieren, 

sondern dann müssen wir auch in den Unternehmen für einen anderen Umgang mit 

Arbeit sorgen. (Vereinzelt Beifall) Wir müssen der weiteren Verdichtung der Arbeit 

und weiterer Verstärkung des Leistungsdrucks entgegentreten. (Beifall) Gegen un-

realistische Ziele und Kennziffern müssen wir die professionellen und moralischen 

Maßstäbe guter Arbeit einfordern. Auch dies ist Teil unseres Engagements für eine 

Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen. 

 

Wir müssen also Leistungsbedingungen und Gesundheit zu einem zentralen Be-

standteil gewerkschaftlicher Arbeit im Betrieb machen, (Beifall) und dies gilt auch 

und gerade im Angestelltenbereich, wo die gesundheitlichen Belastungen und insbe-

sondere die psychischen Erkrankungen massiv zunehmen. 

 

Wir müssen dabei ganz bewusst darauf setzen, Betroffene zu Beteiligten zu machen. 

Unter den heutigen Bedingungen kommt den einzelnen Beschäftigten für die ge-

werkschaftliche Interessenvertretung eine größere Bedeutung zu als jemals zuvor. 

Denn wenn Beschäftigte unter dem Druck des Wettbewerbs auf ihnen zustehende 

Rechte verzichten, läuft die Interessenvertretung durch Betriebsrat und Gewerkschaft 

ins Leere. 

 

„Die Bestimmung von Arbeitnehmerinteressen in ihrer Arbeit‚, sagt der eben schon 

erwähnte Soziologe Dieter Sauer – ich zitiere –, „wird in Zukunft durch das Nadelöhr 

einer Auseinandersetzung des Einzelnen mit sich selbst gehen müssen. Diese Ausein-

andersetzung kann von niemandem stellvertretend erledigt werden.‚ (Beifall) 
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Gleichwohl – auch das ist klar – benötigt sie politische Anstöße vom Betriebsrat, vom 

Personalrat, von der Gewerkschaft. Dabei freilich müssen wir uns aus der Rolle des-

jenigen lösen, der für jedes Problem eine vorgegebene Standardlösung bereitzustel-

len hatte. 

 

Nicht für, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen zu handeln, und das sehr eng 

bezogen auf ihre alltäglichen Erfahrungen in der Arbeit, eng angelehnt an die alltäg-

lichen Auseinandersetzungen um Leistung und Entgelt, Belastungen und Gesund-

heit, Arbeitszeit und Lebenszeit – darum geht es. Es geht um eine Arbeitspolitik von 

unten, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Mit dem DGB-Index Gute Arbeit rücken wir die Bewertung der Arbeitsqualität durch 

die Beschäftigten selbst in den Mittelpunkt und machen diese, ihre Bewertung, zum 

Ausgangspunkt gemeinsamen Handelns im Betrieb. Der DGB-Index Gute Arbeit ist 

ein guter Hebel, um die Beschäftigten zu sensibilisieren und zu aktivieren. Wo er 

eingesetzt wird, müssen den Daten dann freilich auch Taten folgen. Das systematisch 

zu verbreitern, wollen wir uns in den kommenden Jahren verstärkt zur Aufgabe ma-

chen. 

 

Die Auseinandersetzung um Gute Arbeit im Sinne einer Arbeitspolitik von unten ver-

knüpft ganz bewusst, liebe Kolleginnen und Kollegen, Elemente der demokratischen 

Beteiligung am Arbeitsplatz mit Konzepten guter Arbeitsgestaltung. Berechtigte Inte-

ressen an Unternehmen haben nun einmal nicht nur die Shareholder, sondern eben-

so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie im Übrigen auch die Kunden und die 

Gesellschaft insgesamt. 

 

Da geht es um Demokratie in Staat und Wirtschaft für gute Arbeit als Teil eines gu-

ten Lebens. Das beginnt am Arbeitsplatz und setzt sich über die Unternehmensebe-

ne bis in die Gesamtwirtschaft fort. All diese Ebenen sind in die Demokratisierung 

der Wirtschaft einzubeziehen. 

 

Das System der deutschen Mitbestimmung hat sich dabei gerade auch in der Krise 

bewährt. Daran ist zu erinnern, wenn wir darüber nachdenken, wie dieses System in 

Zukunft weiterentwickelt werden kann. 

 

Wie können die sozialen Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gestärkt 

werden? Was ist ein Unternehmen? Wer bestimmt darüber? Wer gilt als Arbeits-

kraft, die der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegt? Welche Rechte haben wir 

bei Unternehmensverlagerungen, welche Rechte, wenn Riesengewinne einhergehen 

mit Personalabbau? Müssen nicht Bürgschaften und staatliche Stützungsleistungen 

für Unternehmen an konkrete Zusagen geknüpft werden, zum Beispiel an die Zusa-
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ge, die Tarifbindung einzuhalten? Das sind Fragen, die wir aufwerfen müssen. (Bei-

fall) 

 

Wenn es bis hinein in die Reihen der Konservativen zum Gemeingut gehört, dass 

sich die Mitbestimmung in der Krise bewährt hat, ist es dann angesichts der vielen 

Unternehmensaufspaltungen nicht konsequent, die Unternehmensmitbestimmung 

schon ab einer Unternehmensgröße von 500 bis 1.000 Beschäftigten beginnen zu 

lassen und daran zu gehen, dem Beispiel VW folgend, Entscheidungen über Unter-

nehmensverlagerungen, über Neu- und Ausgründungen an die Voraussetzung von 

Zwei-Drittel-Mehrheiten im Aufsichtsrat zu knüpfen, so wie das im Wolfsburger 

Konzern seit langem erfolgreich praktiziert wird, liebe Kolleginnen und Kollegen? 

(Beifall) 

 

Eine Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungen wäre es auch, wenn in Auf-

sichtsräten öffentlicher Unternehmen auf der Kapitalseite Vertreter und Vertreterin-

nen der Nutzer aufgenommen würden, zum Beispiel Vertreter der Fahrgastverbände 

im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG. (Beifall) 

 

Um Demokratisierung der Wirtschaft geht es letztlich auch, wenn wir die Rückbet-

tung der Finanzmärkte in einen politisch gesetzten Rahmen einfordern, national wie 

international. Selbst die Bundeskanzlerin formuliert ja im Angesicht von Finanzspeku-

lationen gegen die Eurostaaten, dass man sich in einem Kampf der Politik mit den 

Märkten befinde, wie sie sagt, und das Primat der Politik durchgesetzt werden müs-

se. Stimmt. In diesem Punkt kann ich ihr nur ausdrücklich zustimmen. 

 

Deshalb wird die Demokratisierung der Wirtschaft für uns ein Thema sein, in den 

kommenden Jahren mehr noch als bisher. Das gehört zum gesellschaftlichen Wan-

del, wie wir ihn verstehen. (Beifall) 

 

Für gute Arbeit einzutreten, gegen Leistungsentgrenzung zu kämpfen, heißt also 

immer auch, für Beteiligung und Mitbestimmung am Arbeitsplatz einzutreten. Dies 

ist zugleich ein Hebel für die gewerkschaftliche Verankerung und die Wahrnehmbar-

keit von Gewerkschaft im Betrieb, und zwar da, wo es um die alltäglichen Probleme 

der Beschäftigten geht. Da entscheidet sich zugleich die Zukunft der Gewerkschaft: 

im Betrieb. Hier liegt unsere Wurzel. Die Verankerung hier ist das Fundament für un-

seren Einfluss am Arbeitsplatz, in der Tarifpolitik und in der Gesellschaft. 

 

Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauensleute und Jugendvertreter, die als Ge-

werkschafterinnen und Gewerkschafter handeln, sind die unverzichtbare Vorausset-

zung für diese Verankerung. Sie sind die Gewerkschaft, sie sind ver.di im Betrieb. 

(Beifall) 
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Gemeinsam mit den Mitgliedern treten sie für gute Arbeits- und Entlohnungsbedin-

gungen ein, gewährleisten den Informationsfluss, sind Träger gewerkschaftlicher 

Aktivitäten. Betriebs- und Personalräte, Mitarbeitervertretungen und Vertrauensleute 

tragen Verantwortung für den gewerkschaftlichen Organisationsgrad, für Mitglie-

derwerbung und Mitgliederbindung. 

 

Wie sich gezeigt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir Anlass, da genauer 

hinzuschauen und am Selbstverständnis unserer ver.di-Vertrauensleute und unserer 

ver.di-Kolleginnen und Kollegen in vielen Betriebs- und Personalräten zu arbeiten. 

Und auch im Hinblick auf Jugendarbeit und Mitgliederwerbung unter Auszubilden-

den und jungen Beschäftigten müssen wir für Kümmerer in den Betrieben sorgen. 

Dabei gilt: Wer als Betriebs- und Personalrat Mitglieder wirbt, stärkt die eigene Or-

ganisation und stabilisiert die Mitbestimmung. 

 

Beide, Betriebsverfassungsrecht beziehungsweise Personalvertretungsrecht ebenso 

wie Unternehmensmitbestimmung, hängen nämlich von der Entwicklung des gesell-

schaftlichen Kräfteverhältnisses ab. Entscheidend dabei ist das Gewicht, das Gewerk-

schaften gegenüber den Arbeitgebern und der Politik in die Waagschale werfen 

können, wenn es darauf ankommt. 

 

Nicht anders, Kolleginnen und Kollegen, verhält es sich auch im Hinblick auf die ta-

rifpolitische Durchsetzungsfähigkeit. Es ist eben kein Zufall, dass ein Hamburger Ha-

fenarbeiter deutlich mehr in der Lohntüte hat als eine Verkäuferin. Beide arbeiten 

gleich hart. Aber im Hafen ist fast jeder in der Gewerkschaft, im Handel sind es oft 

weniger als zwanzig Prozent. 

 

Überall, Kolleginnen und Kollegen, wo Beschäftigte sich organisieren, können sie 

eine echte Gegenmacht zum Arbeitgeber aufbauen und etwas durchsetzen. Es bleibt 

unsere Aufgabe, das auch in den Betrieben klarzumachen, in denen wir noch 

schwach sind. (Beifall) 

 

Ja, Kolleginnen und Kollegen, gewerkschaftliche Stärke im Betrieb ist die Bedingung 

auch für gute Tarifergebnisse. Aus ihr müssen wir die Kraft entwickeln, die wir in 

den kommenden Tarifrunden brauchen. 

 

Das gilt für der Post AG, wo wir zurzeit über einen Altersteilzeit-Tarifvertrag verhan-

deln, mit dem wir Beschäftigten ermöglichen wollen, über Zeitwertkonten ohne Ren-

tenabschläge vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden zu können, und wo es En-

de des Jahres dann um den tariflichen Ausschluss von betriebsbedingten Änderungs- 

und Beendigungskündigungen, um die Begrenzung von Fremdvergabe sowie um 

Entgelterhöhungen gehen wird. 
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Das gilt ebenso zu Beginn nächsten Jahres unter anderem bei der Telekom, im öf-

fentlichen Dienst von Bund und Kommunen und im Verlauf des Jahres dann im Ein-

zelhandel, wo wir einen Mindestlohntarifvertrag anstreben, sowie später noch in der 

papierverarbeitenden Industrie, bei den Banken und der Lufthansa, um nur einige 

wenige Tarifbereiche anzusprechen. 

 

Wir müssen uns in diesen Runden auf harte Auseinandersetzungen einstellen und 

von Anfang an die Beschäftigten aktiv einbeziehen, wobei es neben den Entgeltrun-

den in den kommenden Jahren stärker auch um qualitative Ziele gehen muss, die wir 

ins Blickfeld unserer Tarifarbeit rücken sollten. 

 

Alterns- und altersgerechtes Arbeiten wird Thema von Demographie-Tarifverträgen 

sein. Das, was Christine Behle für den Nahverkehr gestern angesprochen hat, Misch-

arbeit zum Beispiel als Regelungsfrage in solchen Verträgen, das ist richtungsweisend 

und wird uns in vielen Tarifbereichen beschäftigen. 

 

Weitere Themen sind: Qualifizierung und Weiterbildung, Leistungsbegrenzung, Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheitsförderung. 

 

Die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhausbereich bereiten derzeit eine träger-

übergreifende Tarifinitiative vor, um die Arbeitsbelastung im Krankenhaus zu be-

grenzen. Ein ehrgeiziges Projekt, für das wir ihnen nur viel Erfolg wünschen können 

und unsere Unterstützung sicherstellen sollten. Das ist eine historische Tat. Das ist 

pioniermäßig. Viel Erfolg. (Beifall) 

 

Und: Wir müssen die Situation der unter unsicheren Bedingungen Arbeitenden ein-

beziehen. Deshalb werden wir weiterhin dafür eintreten, dass Branchenmindestlöh-

ne ins Arbeitnehmerentsendegesetz gestellt und weiterentwickelt werden, so wie 

aktuell in der Abfallwirtschaft beziehungsweise für die Weiterbildungsbranche. 

 

Politische Forderungen zur Begrenzung prekärer Beschäftigung werden deshalb ge-

nauso auf der Tagesordnung stehen wie tarifpolitische Regelungen für besseren 

Gesundheitsschutz, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, mehr Zeitsouveränität für 

Beschäftigte – aber auch Regelungen zur betrieblich geförderten Kinder- und Ange-

hörigen-Betreuung, zur Teilzeit mit Rückkehranspruch auf Vollzeit sowie zu einem 

Anspruch auf Beschäftigungs- und Entgeltsicherung bei betrieblich veranlassten Ver-

änderungen und bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Alles wichtige Themen, de-

nen wir uns tarifpolitisch zuwenden wollen. 

 

Bei alledem gilt: Tarifpolitische Forderungen können nur dann erfolgreich verfolgt 

werden, wenn sie dem Willen unserer Mitglieder entsprechen. Ihre Beteiligung ist 

zwingend für den Erfolg. Sie ist aber auch Voraussetzung für Mitgliedergewinnung 
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und -aktivierung. Forderungen müssen von den Mitgliedern getragen und nicht nur 

von den Funktionären gewollt sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Für ver.di bleibt es auch dabei: Ziel unserer Tarifarbeit muss die Vereinbarung von 

Flächentarifverträgen mit hoher Tarifbindung auf Arbeitnehmer- und auf Arbeitge-

berseite sein. Es geht darum, Dumpingwettbewerb zu Lasten der Beschäftigten zu 

verhindern. 

 

Seit Mitte der 1990er Jahre geht der Grad der Tarifbindung aber kontinuierlich zu-

rück. Neuere Erhebungen zeigen, dass mittlerweile 64 Prozent der westdeutschen 

und sogar 80 Prozent der ostdeutschen Betriebe nicht mehr tarifgebunden sind. 80 

Prozent der ostdeutschen Betriebe nicht mehr tarifgebunden, und 64 Prozent der 

westdeutschen! 

 

Insbesondere im Dienstleistungsbereich sind wir in den letzten Jahren Zeuge gewor-

den, wie systematisch tariffreie Zonen geschaffen wurden – eine Entwicklung, die 

durch den Rückgang der allgemeinverbindlichen Tarifverträge noch zusätzlich beför-

dert worden ist. Da fällt übrigens Amazon in Leipzig auch hinein. 200 bis 300 Euro 

weniger im Monat als in Bad Hersfeld, 20 Jahre nach der deutschen Einheit. Das ist 

absolut skandalös, Kolleginnen und Kollegen! (Beifall) Und das Ganze natürlich ohne 

Tarifvertrag. Da gehen wir ran. (Beifall) 

 

Stichwort allgemeinverbindlich: Im Jahre 2008 waren bundesweit – über alle Bran-

chen hinweg – sage und schreibe noch ganze 33 Lohn- und Gehaltstarifverträge für 

allgemeinverbindlich erklärt, von Zehntausenden insgesamt. Das ist das Ergebnis der 

erklärten Politik der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in den 

letzten 20 Jahren. 

 

Anstatt Schmutzkonkurrenz einzudämmen, werden mit OT-Mitgliedschaften Anreize 

gesetzt, aus dem Tarifsystem auszusteigen und Lohndumping betreiben zu können. 

Wollen wir der Erosion des Tarifsystems nachhaltig begegnen, müssen wir es deshalb 

von unten und von oben stabilisieren. 

 

Stabilisierung von unten, Kolleginnen und Kollegen, heißt, unsere gewerkschaftliche 

Organisationsmacht zu stärken, damit wir die Tarifbindung verteidigen bzw. Unter-

nehmen wieder neu in die Tarifbindung bekommen können. Tarifauseinanderset-

zungen dieser Art sind in den letzten Jahren in vielen Bereichen immer häufiger ge-

worden. Das gilt für weite Teile der Druckindustrie und des Krankhausbereiches und 

kulminiert in der Altenpflege, wo 95 Prozent der Einrichtungen tariflos sind. 95 Pro-

zent der Einrichtungen in der Altenpflege tariflos! 
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In diesen Bereichen stehen uns in den kommenden Jahren harte Kämpfe um Tarif-

bindung bevor. Kämpfe, wie sie aktuell im Zeitungsbereich beim „Schwarzwälder 

Boten‚ und in Berlin bei der Altenpflegeeinrichtung Alpenland und bei der Service-

gesellschaft der Charité geführt werden. Das sind harte Kämpfe, die aber zugleich 

Notwendigkeit und Nutzen gewerkschaftlichen Zusammenschlusses unmittelbar er-

fahrbar machen und zum Beispiel dazu geführt haben, dass wir in der Altenpflege 

im ersten Halbjahr 2011 einen Mitgliederzuwachs von 5,48 Prozent verzeichnen 

konnten. So viel zur Stabilisierung des Tarifsystems von unten. (Beifall) 

 

Bei der Re-Stabilisierung von oben geht es um eine politische Stärkung des Tarifver-

tragssystems. Hierzu gehört neben der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 

das Instrument der Allgemeinverbindlichkeit. Um eine stärkere Nutzung dieses In-

struments durchzusetzen, ist eine grundlegende Reform des jetzigen Verfahrens un-

umgänglich. 

 

Eine grundlegende Reform müsste so ausgestaltet werden, dass – ähnlich wie in den 

Niederlanden – die Mehrheit der Tarifverträge allgemeinverbindlich erklärt werden 

kann. Die Hürden für Allgemeinverbindlichkeitserklärungen zu senken, das sage ich 

hier ganz deutlich, das gehört aktuell zu unseren wichtigsten Forderungen im Vor-

feld der Bundestagswahl 2013. (Beifall) 

 

Wobei, Kolleginnen und Kollegen, wie auch immer erreicht: Am Ende bleiben Tarif-

verträge für Arbeitnehmer stets Hilfe zur Selbsthilfe. Und je näher wir dabei am Mit-

glied sind, umso größer die Erfolgsaussichten. 

 

Die Mitgliederorientierung in den Mittelpunkt zu stellen, darum geht es auch, wenn 

wir auf unsere eigene Organisationsentwicklung in ver.di blicken. Das hat ja gestern 

im Zusammenhang mit den Kandidatenvorstellungen schon eine Rolle gespielt. 

 

Ich sage dazu: Selbstverständlich gibt es nach zehn Jahren ver.di eine Reihe von Bau-

stellen, an denen wir arbeiten müssen. Dabei setzt das Projekt Chance 2011 den 

Rahmen, innerhalb dessen die Veränderungsarbeit mit Perspektive auf 2015 weiter 

zu konkretisieren ist. 

 

Dabei müssen wir ver.di nicht neu erfinden. Die Grundstrukturen behalten auch wei-

terhin Bestand. Das heißt freilich nicht, dass es keine Veränderungen geben darf. Es 

wäre für uns, wie für jede politische Organisation, fatal, würden wir aus lauter Angst 

vor Veränderungen erstarren. 

 

Von zentraler Bedeutung ist – ganz klar – die Mitgliederentwicklung. Weil hier viel 

Positives in ver.di passiert, sollten wir gute und beispielgebende Initiativen in der Or-

ganisation systematisch vorstellen und bekannt machen. Bei allem, was wir tun, 
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werden wir uns immer die Frage stellen müssen: Was bringt es für die Gewinnung 

und die Bindung von Mitgliedern? 

 

Lasst mich an dieser Stelle sagen: Wir erlauben uns derzeit immer noch, die Art, wie 

bestimmte Verwaltungsaufgaben wahrgenommen werden, bezirklich viele Male neu 

zu erfinden. Das kostet Kraft und Zeit, die an anderer Stelle besser eingesetzt wer-

den können. 

 

Was gut läuft, muss verallgemeinert und zur Richtschnur für die Arbeit auch dort 

werden, wo sie bisher anders organisiert wurde. So zum Beispiel beim Thema Fi-

nanzbuchhaltung und bei den administrativen Ausgaben, wo wir uns über 

Regionalisierungsmöglichkeiten verständigen müssen. 

 

Auf diese Weise professioneller zu werden und so mehr Zeit für die Betreuung der 

Mitglieder und für die Gewinnung neuer zu bekommen – das sind die Ziele, mit de-

nen wir uns diesen Aufgaben zuwenden werden. 

 

In den nächsten drei Jahren werden, wie Ihr wisst, sehr viele hauptamtliche Kollegin-

nen und Kollegen altersbedingt ausscheiden. Hier die Wissensstafette zu organisie-

ren und die Gewinnung und Ausbildung von guten Nachwuchskräften sicherzustel-

len, wird zu den herausragenden Aufgaben in der Personalarbeit von ver.di gehören. 

 

Wir sollten deshalb auch künftig einen zentralen Ausbildungsgang für Nachwuchs-

sekretäre anbieten.(Beifall) Und sollten dabei darauf achten, systematisch auch Be-

werberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund einzubeziehen und auch die 

Gleichstellungsförderung zu verstetigen. 

 

Ich sage das ganz bewusst, Kolleginnen und Kollegen, in großen Großstädten haben 

wir heute mittlerweile bei den Kindern und Jugendlichen einen Anteil von Menschen 

mit Migrationshintergrund von 40, zum Teil bereits über 50 Prozent. Das sind die 

nachrückenden Arbeitskräfte von morgen. Da sind wir gut beraten, systematisch da-

rauf Wert zu legen, auch Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund zu 

Hauptamtlichen unserer Organisation zu machen. (Beifall) 

 

Ihr wisst auch: Eine Aufstockung des Streikfonds ist beschlossen. Das ist notwendig, 

auch wenn das zu Einschnitten an anderer Stelle führt. Allerdings sollten wir den 

noch ausstehenden Teil nicht vollständig aus dem Personalkostenbudget herauszie-

hen. Das ist meine Meinung. (Beifall) 

 

Wichtig bleibt auch in Zukunft die Arbeit an den sogenannten weichen Faktoren. Ihr 

haben wir schon bisher besondere Bedeutung beigemessen, zum Beispiel im Hinblick 

auf das Führungsverständnis in der Organisation. Verantwortung fürs Ganze zu 
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übernehmen, statt Teilinteressen maximieren zu wollen, muss dabei das Handeln 

leiten. 

 

Erklärte Absicht ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Finanzströme zwischen Lan-

desbezirken und Fachbereichen zu überprüfen. Das wird gegebenenfalls auch eine 

Überarbeitung der Budgetierungsrichtlinie einschließen. 

 

Dabei sollten wir freilich auch weiterhin an dem Grundsatz festhalten, dass Unter-

schiedliches unterschiedlich zu behandeln ist, auch wenn es sinnvoll sein kann, in 

überschaubarer Größenordnung freie Spitzen zu schaffen, um so erkennbare Poten-

ziale besser erschließen zu können. 

 

All das, Kolleginnen und Kollegen, ist im Fokus, wenn wir die Arbeit an Chance 

2011 mit Perspektive auf das Jahr 2015 fortsetzen. 

 

So sind – zusammenfassend – unsere Aufgaben für die nächsten Jahre vorgezeich-

net: 

 

Gegen die Ökonomie der Maßlosigkeit stellen wir unsere Forderung nach einer sozial 

gerechten und ökologisch nachhaltigen Entwicklung.  

 

Gegen die Unterwerfung unter das Diktat der Finanzmärkte, gegen die schamlosen 

Angriffe auf die sozialen Rechte der Menschen stellen wir unser Engagement für ein 

demokratisches, sozialstaatlich verfasstes friedliches Europa.  

 

Gegen die Demontage des Sozialstaats, gegen die Entsicherung der Gesellschaft und 

gegen die Privatisierung des Öffentlichen setzen wir uns für die Rückgewinnung des 

Sozialen ein. 

 

Gegen Armutslöhne, gegen die Erosion des Tarifsystems kämpfen wir für Löhne, von 

denen man anständig leben kann, für Chancengleichheit und für gute Arbeit.  

 

Das alles, Kolleginnen und Kollegen, gehört zu einer Gesellschaft, wie wir sie uns 

vorstellen, einer Gesellschaft, in der wir leben wollen. (Beifall) 

 

Für diese Ziele haben wir uns zusammengeschlossen und werben wir um Mitglieder, 

die mitmachen, um Kolleginnen und Kollegen, die mit ver.di ihre Interessen selbst-

bewusst vertreten. Mit ver.di. – unserer Gewerkschaft! Sie wollen wir stark machen. 

Und dazu möchte ich nach Kräften beitragen. Zusammen mit Euch! Vereint für Ge-

rechtigkeit!  
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Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit, Kolleginnen und Kollegen. (Lang anhal-

tender Beifall) 

 

Ich danke Euch, Kolleginnen und Kollegen. Ihr habt gestern dazu beigetragen, dass 

da ein starkes Team gewählt geworden ist. Da gibt es einen Vorsitzenden, aber es ist 

lange, lange nicht nur der Vorsitzende. Es ist ein starkes, starkes Team im Bundesvor-

stand, und es ist, denke ich, ein ganz starkes Team auch im Gewerkschaftsrat mit 

Euren Vertreterinnen und Vertretern. Und Ihr seid Teil dieses starken Teams; denn da 

sind wir alle zusammen.  

 

Alle zusammen sind wir eine Kraft, Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Gesell-

schaft etwas verändern kann und wird. Das haben wir uns geschworen, dafür sind 

wir zusammengekommen, dafür sind wir in einer Organisation, in ver.di. Auf geht’s, 

Kolleginnen und Kollegen! (Lebhafter Beifall – in rhythmisches Klatschen überge-

hend - die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen) 

 

Vielen Dank. Das tut gut – uns allen. Danke.  

 

• 

 

 


