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Sechster Kongresstag – Teil 2 

Freitag, 23. September 2011 

(Fortsetzung des Kongresses: 20.22 Uhr) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer uns hier oben im Moment beobachtet, muss 

wahrscheinlich den Eindruck haben – wie heißt das so schön? –: Operative Hektik 

ersetzt konstruktive Betriebsamkeit. (Heiterkeit) Es ist nur so: Am Ende der Woche ist 

auch bei uns die Kraft ein bisschen weg. Der Weg hierher war etwas länger. Und wir 

bitten um Entschuldigung, dass wir nicht – wie sonst üblich – pünktlich am Platz wa-

ren. 

 

Ich denke, wir steigen jetzt, obwohl es um mich herum immer noch ein wenig hek-

tisch ist, in den Abend ein. Ich darf Euch als Erstes sagen: Wir werden heute Abend 

um 22.30 Uhr den Kongress unterbrechen. (Vereinzelt Beifall) Aufgrund der Proble-

me, die es gestern Abend teilweise mit der Straßenbahn gegeben hat, haben wir uns 

entschieden – und zwar unabhängig, wo wir uns dann in der Diskussion befinden –, 

den Kongress bis morgen früh, 9 Uhr, zu unterbrechen. Es kommt ja noch dazu, 

dass jeder von uns im Hotel sein Köfferchen packen muss, weil wir morgen Mittag 

den Weg nach Hause antreten. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben vor dem Abendessen die Diskussion beim 

Antrag C 047 – der war zusammen mit dem Antrag C 047-1 aufgerufen – im Sach-

gebiet C unterbrochen. Bevor wir die Beratung fortsetzen, hat die Antragskommissi-

on zunächst noch einmal um das Wort gebeten. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben noch mal über den Antrag beraten, und 

wir haben festgestellt, dass es in der Tat so ist, dass uns die Forderung nach der Ren-

te mit 60 in der Darstellung nach außen an eine Zielzahl bindet. Da es auch nicht 

unterfüttert ist, wollen wir Euch folgenden Vorschlag machen: Damit der Antrag und 

das Ziel „Rente mit 60‚ nicht verloren gehen, schlagen wir vor, den Änderungsan-

trag C 047-1 weiterhin abzulehnen und den Antrag C 047 als Arbeitsmaterial zum 

Antrag C 001 anzunehmen. Das ist die Empfehlung der Antragskommission. (Ver-

einzelt Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank für diese Ausführungen der Antragskommission. Ich gebe vielleicht kurz 

den Stand der Liste, zu der ich seit einigen Tagen nicht mehr „Rednerliste‚ sagen 
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darf. Denn ansonsten würde sie für alle weiblichen Delegierten nie geschlossen. (Hei-

terkeit – lebhafter Beifall) Also, wir haben auf der Redeliste im Moment 27 Wortmel-

dungen. (Zurufe: Oh!) Das Wort hat jetzt zunächst der Delegierte Robert Herrlich mit 

der Delegiertennummer 467. Ihm folgt Gabriele Ungers. 

 

 

Robert Herrlich, 467 

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Zum Thema Rentenversicherung sollten hier ei-

gentlich junge Leute sprechen. Denn unsere Jugend ist hauptsächlich von den Ände-

rungen der Rentenformel der letzten Jahre und den Änderungen, die noch kommen 

werden, betroffen; ich bin davon eigentlich gar nicht betroffen. Ich möchte, dass 

ver.di eine klare Vorstellung hat, wie die soziale Rentenversicherung der Zukunft aus-

sehen soll. Oder betreiben wir hier nur noch mehr oder weniger erfolglose Abwehr-

schlachten, etwa gegen den schweren Angriff auf das System durch die sogenannte 

Riester-Rente, deren wahren Ergebnisse sich spätestens dann zeigen, wenn sie aus-

gezahlt werden soll, oder etwa gegen die Rente mit 67, 69, 70 und so weiter, und 

so fort? 

 

Deshalb ist es doch so wichtig, dass wir eine Vorstellung davon haben, welchen Weg 

wir als ver.di gehen wollen. Dazu brauchen wir eine Vision. Ich kann Frank sehr gut 

verstehen, wenn es ihm nicht gefällt oder nicht gefallen würde – wahrscheinlich 

kommt es ja nicht dazu –, morgen von der Boulevardpresse als Spinner bezeichnet 

zu werden, der die Rente mit 60 fordert. Das kann ich sehr gut verstehen. 

 

Ich habe aber etwas weniger Verständnis für die Wortbeiträge von Elke und Monika. 

Denn im Umfeld zumindest der heutigen Wortmeldungen scheinen beide etwas in 

die neoliberale Demografiefalle geraten zu sein. (Beifall) Monika, weil sie die so 

wohlfeilen altersgerechten Arbeitsplätze fordert, damit wir alle möglichst bis 67 plus 

arbeiten können, obwohl sie weiß, dass es diese Arbeitsplätze für alle niemals geben 

wird. (Beifall) Oder Elke, weil sie die enormen Beitragssatzsteigerungen prophezeit. 

Ich meine, beides kann man in der Veröffentlichung der Arbeitgeberverbände ge-

nauso gut nachlesen. 

 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind doch keine Visionen. Visionen sehen 

anders aus. Wir sollten als ver.di endlich so offensiv wie möglich für die Einwohner-

versicherung eintreten. Ich denke, das ist doch der Punkt. Beispiel Schweiz: Soweit 

ich richtig informiert bin, hat die Schweizer Rentenversicherung keine 

Demografieprobleme. Das lässt sich leicht erklären: Dort zahlen alle Einwohner den 

gleichen Prozentsatz ihres Einkommens – vom einfachen Beschäftigten bis zum Mul-

timillionär –, vom Lohn, vom Gehalt – auch vom Gehalt eines Managers –, vom Ein-

kommen aus selbstständiger Tätigkeit, aus Kapitalerträgen und so weiter – und das 

ohne Beitragsbemessungsgrenze, aber mit Leistungsbegrenzung. (Beifall) 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, so geht Solidarität, und damit sollten wir uns be-

schäftigen und auseinandersetzen. Warum tun wir uns selbst bei der Argumentation 

für diesen Antrag so schwer? – Das verstehe ich überhaupt nicht. Und schließlich: 

Ob wir heute die Zahl 60 beschließen oder nicht, ist meines Erachtens völlig unwich-

tig. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Robert. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Euch davon in 

Kenntnis setzen, dass unser Vorsitzender seine Wortmeldung zurückgezogen hat. 

(Beifall) Das ist vielleicht ein kleiner Ansporn für die eine Delegierte oder den anderen 

Delegierten, die beziehungsweise der auf der Redeliste steht, um diesem Beispiel zu 

folgen. (Heiterkeit) 

 

Das Wort hat jetzt Gabriele Ungers mit der Delegiertennummer 453, und ihr folgt 

Michael Schüler. 

 

 

Gabriele Ungers, 453 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich nahtlos meinem Vorredner anschlie-

ßen. (Vereinzelt Beifall) Altersgerechtes Arbeiten ist für mich fast so schlimm wie fle-

xible Arbeitszeit. Was heißt das denn beispielsweise in einem Pflegeberuf? – Eigent-

lich müssten dann zwei Frauen an einem Arbeitsplatz arbeiten. Aber das ist mit dem 

Pflegeschlüssel nicht umzusetzen, oder man gibt der Kollegin, die jetzt in der Pflege 

arbeitet, einen Kran zur Hilfe, der dann den Pflegebedürftigen, den sie mit 65 oder 

67 nicht mehr anzuheben schafft, weil ihre Bandscheibe vielleicht kaputt ist, hoch-

hebt. 

 

Was bedeutet denn altersgerechtes Arbeiten im Einzelhandel? – Wenn ich heute in 

ein Kaufhaus gehe, dann finde ich auf einer riesigen Fläche häufig eine Frau, die an 

der Kasse sitzt, und eine, die bedient. Auch da würden wir mehr Personal brauchen, 

um altersgerechtes Arbeiten umzusetzen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Aber mit der Personalplanung, wie sie heute läuft und wie sie tagtäglich umgesetzt 

wird, läuft eigentlich nur Personalreduzierung. Und die etwas jüngeren Kolleginnen, 

die heute 40 Jahre alt sind, sagen zu ihren 55-jährigen Kolleginnen: „Schonarbeits-

plätze haben wir hier aber nicht.‚ Und das soll man dann als Betriebsrätin umset-

zen? Altersgerechtes Arbeiten heißt für diese Kolleginnen: Du bist zu langsam. Du 

hältst den Betrieb auf. Wir wären eigentlich froh, wenn Du gar nicht da wärst. 

 

Die Frauen in unserem Frauenfachbereich haben auch über das Thema Rente disku-

tiert. Wir haben uns die Frage gestellt, warum wir denn heute nicht mehr früher in 
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Rente gehen können, so wie es einmal war. Mit 63 Jahren konnten Frauen früher in 

Rente gehen. Das hat der Kollege vorhin auch erwähnt. Der Grund liegt in der Ände-

rung der Rentenformel. Wenn es sie noch gäbe wie vor 15 Jahren, hätten auch un-

sere Frauen heute kein Problem, früher in Rente zugehen; denn trotz Abzügen gäbe 

es dann immer noch eine Rente, von der man leben könnte. 

 

Deshalb möchte ich, dass wir unser Ziel beibehalten und für die Rente mit 60 votie-

ren. – Danke. (Schwacher Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank, Gabriele. – Das Wort hat jetzt der Delegierte Michael Schüler, Delegier-

tennummer 166. 

 

 

Michael Schüler, 166 

Ich würde auch gern mit 60 in Rente gehen, ganz ehrlich. Aber ich überlege mir, wie 

ich dann am Montag zu den Kollegen gehe und dafür werbe. Ich kann mir nicht vor-

stellen, dass ich viele Leute hinter einer solchen Forderung versammeln kann. Ich 

kann mir eher vorstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen: „Sag‘ mal, wo 

seid Ihr denn gelandet?‚ (Schwacher Beifall) 

 

Ich finde es immer schwierig, einen solchen Abwehrkampf zu führen, und wenn 

dann die Rente mit 69 kommt, fordern wir die Rente mit 58. Ich glaube, diesen 

Kampf können wir nicht gewinnen. Deswegen bin ich entschieden dafür, dass man 

kreative Lösungen findet für einen Übergang in den Ruhestand, und zwar unter Be-

rücksichtigung der individuellen Belastungsgrenze der einzelnen Kolleginnen und 

Kollegen. Nur das wird akzeptiert werden, und dafür müssen wir werben, damit sich 

Kolleginnen und Kollegen uns anschließen, unsere Forderung unterstützen und mit 

uns gemeinsam dafür kämpfen. Das tun sie bei 60 nicht. Da wenden sie sich ab, und 

deswegen bin ich entschieden dagegen, diese Forderung in den Antrag zu schrei-

ben. – Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank. – Das Wort hat jetzt der Delegierte Erich Sczepanski mit der Delegier-

tennummer 620. 

 

 

Erich Sczepanski, 620 

Kolleginnen und Kollegen, wir führen eine sehr interessante Diskussion mit Zielen, 

die gegenseitig in Konkurrenz stehen. Einmal sagen wir, Ziel ist die Rente mit 60, 
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zum Zweiten fordern wir Mindestrente, und die ver.di-Jugend – danke, ich gehöre 

zu den Dinosauriern, die dann von Euch mitfinanziert werden – sagt im Antrag 

C 031, wie auch wir im Antrag C 029 sagen, sie wolle die Umlagefinanzierung. 

 

Das heißt also, die Spanne, in der die Rente gezahlt wird, wird immer größer. Die 

Rentenbelastung über die Umlagefinanzierung wird immer höher. Mir ist noch nicht 

klar, wie wir diesen Widerspruch auflösen wollen. 

 

Die Jugend nennt im Antrag C 031 das Stichwort „Höchstrente‚. Das ist interessant. 

Das heißt also, mit Mindestrente und Höchstrente läuft das irgendwo auf eine umla-

gefinanzierte Grundrente hinaus. Ob das ausreicht, weiß ich nicht. 

 

Es ist auch das Schweizer Modell in die Diskussion gebracht worden. Das Schweizer 

Modell besteht aus drei Bausteinen: umlagefinanzierte Grundrente, eine persönliche 

Altersvorsorge und eine Betriebsrente, die natürlich nur Sinn hat, wenn man die An-

sprüche von einem Arbeitgeber zum anderen mitnehmen kann. Das ist ein interes-

santes Modell, aber im Endeffekt ist mir noch nicht klar, wie wir diese widerstreben-

den Ziele vereinen wollen, wie wir aus der Konkurrenz zu einer Synthese kommen 

wollen.  

 

Auch wenn ich vielleicht etwas früher abnippeln werde und nicht so lange Altersren-

te bekomme, weil ich mit meinem Körperumfang eine nicht gar so hohe Lebenser-

wartung habe, würde ich gern von Euch, speziell von der Jugend, wissen, wie Ihr, 

die Ihr das finanzieren wollt, diesen Widerspruch auflöst. – Danke. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank, Erich. – Das Wort hat jetzt die Abgeordnete - - (Heiterkeit) Das wär’s! 

Wunderbar! (Beifall) Ich wäre auch gern Parlamentspräsident, so ist es nicht. (Heiter-

keit) Das Wort hat jetzt also Fazilet-Aydan Karakas-Blutte mit der Delegiertennum-

mer 189. 

 

Einen Moment bitte. Es gibt einen GO-Antrag. 

 

 

Ursula Kohr, 21 

Mein Name ist Ursula Kohr. Ich habe die Delegiertennummer 21. Ich wage den vor-

sichtigen Versuch, das Ende der Diskussion zu beantragen. Ich bin der Meinung, dass 

alle Argumente und alle Ideen bereits hier im Saal verkündet worden sind, und ich 

denke, wir sollten jetzt weitermachen. Es liegt ja ein neuer Vorschlag von der An-

tragskommission vor. (Zuruf: Gegenrede!) 
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Klaus Böhme, Kongressleitung  

Wo ist die Gegenrede? Inhaltlich? 

 

 

Benjamin Wermuth, 105 

Grundsätzlich finde ich: Wir sind für unsere Bezirke delegiert, und wir sollen hier für 

unsere Bezirke sprechen. Ich traue den Delegierten eigentlich schon zu, dass sie, 

wenn sie noch etwas sagen möchten, für ihre Bezirke sprechen, weil sie glauben, 

dass das wichtig ist. Ich finde einen Antrag auf Ende der Debatte einfach nicht de-

mokratisch. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag. Beantragt 

ist Schluss der Debatte. Wer diesem Antrag folgen möchte, den bitte ich um das Kar-

tenzeichen. – Wer ist dagegen? – Gibt es Enthaltungen? – Bei wenigen Enthaltun-

gen waren die Nein-Stimmen eindeutig in der Mehrzahl. Damit ist dieser Geschäfts-

ordnungsantrag abgelehnt. (Beifall) 

 

Es gibt den nächsten Geschäftsordnungsantrag, Kollegin, es tut mir leid. 

 

 

Ulrich Meyer, 432 

Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, aber dann machen wir die Rednerliste zu. 

Das ist okay. Alle haben sich gemeldet. Es sind noch über 30. Dann können wir das 

Thema abschließen. – Danike. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Wird eine Gegenrede gewünscht? (Formal) Ich lasse dann auch über diesen Ge-

schäftsordnungsantrag abstimmen. Antrag ist Schluss der Redeliste. Wer ihm folgen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Danke. Gegenprobe! – Einige Gegen-

stimmen. Enthaltungen? – Wenige Enthaltungen. Diesem Geschäftsordnungsantrag 

seid Ihr damit mehrheitlich gefolgt. Die Redeliste ist somit geschlossen. 

 

Kollegin, Du hast jetzt endlich das Wort. 

 

 

Fazilet-Aydan Karakas-Blutte, 189 

Danke schön. Nachdem Du meinen Namen so schön ausgesprochen hast, bin ich 

froh, dass ich doch noch mal reden darf. Es war jetzt echt spannend. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir geht es eigentlich nur noch mal darum, deutlich 

zu machen, was in diesem Antrag eigentlich steht. Es hat mich nach der Rede von 

Elke doch gereizt, da noch mal etwas dazu zu sagen. 

 

Die Überschrift heißt „Senkung des Renteneintrittsalters‚. Das ist klar, dass wir alle, 

alle, auch der Bundesvorstand, dies so sehen. Es steht weiter da, dass der Bundes-

vorstand sich dafür einsetzt, dass wir dieses Renteneintrittsalter senken. Klar ist, die 

Rente mit 67 lehnen wir ab. 

 

Warum lehnen wir sie ab? Wir alle wissen, dass wir in den Betrieben genau diese 

Problematik haben, die auch in der Begründung steht, dass wir nämlich eine Arbeits-

verdichtung haben. Da ist es egal, in welchen Branchen die Kolleginnen und Kolle-

gen inzwischen arbeiten. Sie haben nicht die Vorstellung, dass sie das bis 67 schaf-

fen können. 

 

Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir als ver.di eine Position dazu haben, die sehr 

deutlich macht, dass wir früher aussteigen können müssen, wenn es nicht mehr 

geht, und das aber mit einem existenzsichernden Einkommen, damit genau diese 

Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, in der Tat früher zu gehen. 

 

Ich glaube, dass mit diesem Ziel 60 genau dies auch gemeint ist. Wenn wir die 

Schlagzeilen aufmachen, dann steigt das Renteneintrittsalter wöchentlich. Ich habe 

schon die 70 gesehen. Von daher ist es sehr wichtig, dass in diesem Antrag deutlich 

wird, dass es darum geht, frühzeitig auch aussteigen zu können und die Rente mit 

67 abzulehnen.  Danke schön. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Kollegin. Das Wort hat Jürgen Hohmann mit der Delegiertennummer 

231. 

 

 

Jürgen Hohmann, 231 

Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass die Debatte über die Rente eine ganz 

wichtige ist. Wir führen sie ja nicht zum ersten Mal. Rentenkürzungsprogramme ha-

ben wir seit vielen Jahren. Die Streichung praktisch der Erwerbsunfähigkeitsrente, die 

angebliche Überversorgung, zuletzt die Rente mit 67. Wir erinnern uns: Müntefering, 

die Rente mit 67 ist sicher. 
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Aber ich warne vor Illusionen. Vor allen Dingen ist ja in dem Antrag die Senkung des 

Rentenalters gefordert. Aber dann steht dort, der Bundesvorstand wird aufgefordert, 

sich auf allen politischen Ebenen dafür einzusetzen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, was heißt das, der Bundesvorstand? Frank wird ein ver-

schärftes Telefonat halten. Jede Woche einmal. Und alle anderen Bundesvorstands-

mitglieder auch. Könnt Ihr Euch vorstellen, was das bewirkt, Kolleginnen und Kolle-

gen? 

 

Frank Werneke wird auf dem SPD-Parteitag eine scharfe Rede halten. Richtig scharf. 

wir haben ja Steinmeier hier erlebt. Könnt Ihr Euch vorstellen, was der dort machen 

wird? Genauso, wie er hier gestanden hat. Der wird das Gesicht verziehen, aber 

nichts für uns tun. (Beifall) 

 

Wenn wir die Rentenkürzungsprogramme beenden wollen, und wir wollen eine an-

dere Politik, dann brauchen wir Druck in die Geschichte – nicht nur, dass der Bun-

desvorstand verschärfte Telefonate führt oder Interviews. (Beifall) 

 

Wo kommt dieser Druck her? Wo kommt dieser Druck her, wenn wir nicht das in 

den Betrieben beschließen und das in den Betrieben auch umsetzen? So lange wird 

nichts passieren. Die werden sich sonst was zusammenlachen. Es stehen ja starke 

Interessen dahinter, was hier dazu führt, dass immer mehr Leute ausgebeutet wer-

den und nichts davon haben, sogar mit Rentenkürzungsprogrammen letzen Endes 

seit vielen Jahren zu tun haben. 

 

Also ohne Druck auf der Geschichte, werden wir nicht ein Jota verändern in die an-

dere Richtung, sondern wir werden erleben, dass die versuchen werden, die Rente 

noch weiter zu verringern, so lange, bis wir aufstehen. Ich sage dazu: Wenn etwas 

passieren soll, dann gehört diese Diskussion in die Betriebe. Hier muss Druck dahin-

ter. Ich würde mich an der Ecke für einen politischen Streik stark machen. (Beifall) 

 

Aber wo sind wir denn hier? Der DGB hat beschlossen, das zu einem weiteren seiner 

Wahlbausteine zu machen. Ist das so? Können wir uns noch daran erinnern? Die 

Bundestagswahl steht bevor, vielleicht schneller als wir denken. Und wie zwingen wir 

unsere politischen Partner dazu, dass sie das machen, was wir erwarten? Was denkt 

Ihr? 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Jürgen, Deine Zeit ist um. 
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Jürgen Hohmann, 231 

Also Druck in den Betrieben, das auf allen Betriebsversammlungen diskutieren, und 

dann kann der Bundesvorstand auch aktiv werden. Vorher nicht. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Jürgen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ihr könntet spontan jetzt 

aber etwas tun. Es werden zusätzliche Unterlagen für Euch alle verteilt. Die Bitte ist 

einfach, dass Ihr mit Euren Stühlen zumindest soweit an die Tische heranrückt, dass 

auch hinter Euch Verteilerinnen, Verteiler, mit den Unterlagen, durchkommen. Wir 

bedanken uns jetzt schon für Euer Verständnis. 

 

Das Wort hat jetzt die Kollegin Hannelore Buls, Bundesfrauensekretärin, mit der Teil-

nehmernummer 146. Ihr folgt die Kollegin Breimann? (Zuruf: Breymaier). – Ja; Leni 

Breymaier. Wunderbar. Vielen Dank für den erhellenden Hinweis. 

 

Hannelore Buls, Du hast das Wort. 

 

 

Hannelore Buls, Bundesfrauensekretärin, 146 

Vielen Dank. Ich möchte gerne ein paar Zahlen hier in den Raum holen, um uns 

noch mal vor Augen zu führen, wofür wir uns hier einsetzen. Im Jahr 2009 haben 

die Personen, die in Rente gegangen sind, einen durchschnittlichen Rentenzahlbe-

trag erhalten von - Männer in den alten Bundesländern 816 Euro, in den neuen 

Bundesländern 798 Euro, und die Frauen in den alten Bundesländern 480 Euro und 

in den neuen Bundesländern 656 Euro. 

 

Das betrifft alle Versichertenrenten, das heißt, da sind die Altersrenten enthalten und 

auch die Erwerbsminderungsrenten. Wenn wir uns unter dieser Bedingung dafür 

einsetzen, dass eine Absenkung des Renteneintrittsalters angestrebt wird, dann be-

deutet dies, dass diese Zahlen in Zukunft noch weiter absinken werden, weil derzeit 

zum Beispiel Frauen eine durchschnittliche Versicherungszeit haben von 28 Jahren. 

 

Ihr erinnert Euch vielleicht auch an die Debatte, die wir hatten zum Beispiel über die 

45er-Regelung, dass jemand mit 45 Versicherungsjahren mit 65 Jahren Alter ab-

schlagsfrei in Rente gehen konnte. Das konnten nur ungefähr zehn Prozent der 

Frauen überhaupt erreichen. Das heißt, unser Problem liegt eigentlich nicht in der 

Rentenversicherung selber, sondern im Erwerbsleben. 

 

Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen und Männer sich am Erwerbsleben weiterhin 

beteiligen können, dass sie ein ordentliches Einkommen haben, dass wir die Arbeits-
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losigkeit senken und dass wir dafür sorgen, dass auch die Versicherungszeiten ent-

sprechend erhöht werden können. Das ist unser Problem. 

 

Die Rentenversicherung kann kein Reparatursystem für die Probleme des Arbeits-

marktes sein. Wir können hier natürlich sehr wohl fordern, dass wir mit 60 ab-

schlagsfrei in Rente gehen. Das wir uns an dieser Stelle aber leider nichts helfen. Ich 

möchte Euch Kollegen und Kolleginnen herzlich bitten, uns dabei zu unterstützen, 

dass wir die unterschiedlichen Bedingungen von Frauen und Männern weiterhin an-

gleichen und so dafür sorgen können, dass es Frauen in Zukunft besser geht. 

 

Wir werden in Zukunft auch verhindern müssen, dass Männer von Arbeitslosigkeit 

und weiteren Unterbrechungen so stark betroffen werden, dass sie für das Alter 

nicht genügend vorsorgen können. Das ist unsere Problematik. Ich bitte Euch, dass 

wir uns gemeinsam dafür einsetzen. Vielen Dank. (Leichter Beifall)  

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Hannelore. Das Wort hat jetzt Leni Breymaier mit der Teilnehmerinnen-

nummer 119. Ihr folgt Eva Kraft-Smuda. 

 

 

Leni Breymaier, 119 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es geht hier im Wesentlichen um die 

Frage: Was haben wir für eine Position, und was haben wir für eine Vision. Unsere 

Position ist, dass wir sagen: Wir lehnen die Rente mit 67, die mit 69 und die mit 70 

ab. Damit sind wir draußen, und damit haben wir einen Großteil der Bevölkerung 

auch hinter uns. 

 

Für unsere Vision, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir noch tüchtig werben. 

Unsere Vision ist jede Art von Arbeitszeitverkürzung: Lebensarbeitszeitverkürzung, 

Wochenarbeitszeitverkürzung, Aufteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern, 

zwischen Jung und Alt. Wenn wir da nun einen einzelnen Klecks hineinmachen – ich 

meine, die Rente mit 60 –, ist das nicht besonders hilfreich. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ich bin wahrlich keine Demografiefetischistin. Ich glaube nicht, dass die Kinder, die 

heute geboren sind und ihr halbes Leben lang Pommes essen, Cola trinken und Bur-

ger essen, 105 Jahre alt werden. (Lebhafter Beifall) 

 

Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es im Kern nicht darauf ankommt, wie viele 

Junge und wie viele Alte da sind, sondern dass es darauf ankommt, wie viele arbei-

ten und einzahlen und ob die Menschen an dem teilhaben, was in diesem Land er-

wirtschaftet wird. Das ist der Kern des Problems. (Beifall) 
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Deshalb werbe ich dafür, was die Antragskommission jetzt als Kompromiss empfoh-

len hat: Wir packen die Rente mit 60 als Konfetti, als Puzzlestück in den Gesamtan-

trag hinein, und wir werden die Gesamtdebatte zur Arbeitszeit führen. Das haben 

wir bei diesem Kongress verabredet, Kolleginnen und Kollegen. Das werden wir mit-

einander noch bereden. 

 

Ich bin mir sehr sicher: Wir haben in diesem Land keinen Konflikt zwischen Jung und 

Alt. Vielmehr ist der Konflikt in diesem Land einer zwischen Reich gegen Arm, und 

den müssen wir lösen. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank. Du kannst sicher sein, dass ich Deinen Namen nie wieder verkehrt aus-

sprechen werde. (Heiterkeit) Das Wort hat jetzt Eva Kraft-Smuda mit der Delegier-

tennummer 588. Ihr folgt Gitta Süß-Slania. 

 

 

Eva Kraft-Smuda, 588 

Ich ziehe zurück. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Dann hat das Wort jetzt Gitta Süß-Slania mit der Delegiertennummer 42. Ihr folgt 

Lothar Gritschke. 

 

 

Gitta Süß-Slania, 42 

Ich ziehe ebenfalls zurück, weil ich davon ausgehen: Alle stimmen gemäß dem Vor-

schlag der Antragskommission ab. Danke. (Heiterkeit – Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Das Wort hat Lothar Gritschke mit der Delegiertennummer 921. Ihm folgt Wiebke 

Koerlin. 

 

 

Lothar Gritschke, 921 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche jetzt einmal vom Saalmikrofon aus. Zu 

so später Stunde muss ich den Weg etwas verkürzen. 
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Ich wollte noch einmal auf ein paar Argumente eingehen, die mir ziemlich wichtig 

erscheinen. Beim Thema Rentenpolitik, wo wir uns gegen die Rente mit 67 ausge-

sprochen haben, haben wir auch immer gesagt, dass nur jeder Vierte der Beschäftig-

ten bis zum 55. Lebensjahr in Betrieben noch arbeitet. Die erreichen in der Beschäf-

tigung überwiegend nicht einmal das 60. Lebensjahr. 

 

Wenn es immer noch stimmt - wie wir bei unserer Argumentation gegen die Rente 

mit 67 gesagt haben -, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Lage sind und be-

reit sind, für 0,5 bis 1,0 Prozent Rentenerhöhung eher in Rente zu gehen, dann soll-

ten wir uns weiterhin das Ziel einer Rente mit 60 setzen. Das ist kein plattes Ziel. Die 

älteren Kolleginnen und Kollegen im Betrieb – das weiß ich aus eigener Erfahrung – 

sagen: Ich würde gerne in Rente gehen, aber ich kann mir das wegen der Abschläge 

nicht leisten. 

 

Eines noch: Wir sollten dieses Ziel, die Rente mit 60, nicht abgekoppelt vom Renten-

niveau sehen, das mit der Verlängerung der Lebensarbeitszeit auf 67 mit Abschlägen 

versehen wird. Wir sollten das auch nicht von Diskussionen abkoppeln zu der Frage: 

Wie gestalten wir es, dass auch in Tarifverträgen die Kolleginnen und Kollegen eher 

in Rente gehen können? Das bitte ich zu berücksichtigen. Das sollten wir weiterhin 

in aller Offenheit so diskutieren. Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Lothar. Es spricht jetzt Wiebke Koerlin mit der Delegiertennummer 431. 

Ihr folgt Rolf Wiegand. 

 

 

Wiebke Koerlin, 431 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die 30-Stunden-Woche, den Mindestlohn mit 13 

Euro, keinen Tarifvertrag unter dem Mindestlohn und die Rente mit 60 – natürlich 

wünsche ich mir das! Das ist doch klar. Wer wünscht sich das denn nicht?  

 

Aber wenn ich mit diesen Beschlüssen in der nächsten Woche in meine Dienststelle 

zurückgehe, dann werden mich die Kolleginnen und Kollegen mit großen Augen 

ansehen. Die besonders Schlagfertigen werden vielleicht sagen: In eurer Welt möch-

te ich einmal eine Woche Urlaub machen. (Heiterkeit – Beifall) 

 

Es ist hier von Visionen gesprochen worden. Ja, klar. Aber Visionen beschließe ich 

nicht. Es gibt Menschen, die sagen: Ziele sind auch nur Wünsche mit einem Termin. 

 

Der Antrag geht nicht um die Rente mit 60. Die Aussagen zur Rente haben wir im 

C 001 stehen. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir den Antrag auch beschließen 
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werden. Da könnt Ihr nachlesen, welchen Auftrag wir unseren politischen Verant-

wortlichen mitgeben werden, nämlich das Modell der Rente mit 60 für die Schwer-

behinderten und der Rente mit 62 für die langjährig Versicherten. Ich denke, wir 

können dem Anspruch gerecht werden, bei verschiedenen Berufsgruppen zu sagen: 

Ja, da muss es ein vorzeitiges Renteneintrittsalter geben: bei Wechselschicht, Feuer-

wehr und so weiter. 

 

Aber unsere Aussagen zur Rente stehen im C 001 drin und nicht in einem Antrag, 

der sagt, der Bundesvorstand möge ab morgen politisch für die Rente ab 60 eintre-

ten. (Vereinzelt Beifall)  

 

Mein Hinweis in diese Richtung ist auch: Ich glaube nicht, dass der Kongress an die 

Bundesvorstandsmitglieder einen Auftrag geben muss, sich für eine Absenkung des 

Renteneintrittsalters einzusetzen. Das ist doch selbstverständlich; das ist die Ge-

schäftsgrundlage. 

 

Wir haben den Bundesvorstand mit großer Mehrheit gewählt, und den Bundesvor-

sitzenden haben wir mit richtig großer Mehrheit gewählt. Da binde ich ihn doch jetzt 

nicht mit etwas, das bei uns in der Tat zwar richtig gut diskutiert wurde, das aber, 

wie ich finde, zum C 001 gehört.  

 

Es gibt den Antrag der Antragskommission. Da müssen wir einmal schauen. Mir wä-

re es fast lieber, wir würden den ganzen Antrag auf Ablehnung stellen. Aber bitte 

denkt noch einmal darüber nach, was wir mit diesem Antrag verhandeln. 

 

Ich weiß, dass wir alle von diesem Kongress nach Hause gehen und uns wieder für 

eine Absenkung des Rentenalters einsetzen. Das ist ganz klar; da gab es hier richtig 

gute Argumente. Aber das sollte nicht auf dem Weg geschehen, dass wir hier über 

Visionen beschließen. Das tun wir hier nicht. – Danke. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Wiebke. Der Kollege Wiegand hat seine Wortmeldung zurückgezogen. 

Das Wort hat dann jetzt Thies Hansen mit der Delegiertennummer 155. Ihm folgt 

Karola Fuchs. – Wartest Du bitte! Wir haben den nächsten GO-Antrag an Saalmikro-

fon 5.  

 

 

Hermine Peterhof, 32 

Ich versuche es jetzt noch einmal und stelle den Antrag auf Schluss der Debatte. Es 

wiederholen sich jetzt sämtlichen Argumente. – Danke. 
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Gibt es eine Gegenrede?  

 

 

Constantin Greve, 226 

Ich möchte gegen den Geschäftsordnungsantrag sprechen. Wir haben vorhin vor der 

Abendbrotpause einen Geschäftsordnungsantrag abgelehnt mit dem Hinweis, dass 

die Debatte noch nicht geführt worden ist. Wir haben kurz nach der Abendbrotpau-

se einen Antrag auf Schluss der Debatte gehabt mit dem Verweis darauf, dass das 

eine Diskussion ist, die wir auch intensiv führen sollten, wo wir uns auseinanderset-

zen sollten. Zwischenzeitlich haben wir die Redeliste geschlossen. Ich glaube, das 

reicht völlig aus. Der Trend scheint ja auch schon dahin zu gehen, dass die eine oder 

andere Wortmeldung zurückgenommen wird. Die Kolleginnen und Kollegen, die 

noch etwas sagen wollen, sollten das auch tun können. Die Diskussion sollten wir 

dem Thema angemessen zu Ende führen können, um dann am Ende auch eine gute 

Entscheidung zu treffen. (Beifall)  

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Ich lasse über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen. Beantragt war Schluss der 

Debatte. Wer dem Antrag folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – 

Danke. Gegenprobe! – Danke. Enthaltungen? – Danke schön. Bei wenigen Enthal-

tungen ist der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt worden. 

 

Thies, Du hast das Wort. 

 

 

Thies Hansen, 155 

Vielen Dank. – Vorhin fiel das Wort Demografiefetischist. Ich weiß zwar nicht, was 

das genau ist, aber ich glaube, ich bin doch einer. Hier sind so viele schöne Argu-

mente gekommen. Gegen die momentane Belastungssituation können wir im Be-

trieb was tun. Da dürfen wir nicht die Schere im Kopf haben und uns alle gegensei-

tig erzählen, was nicht geht. Das Feld ist so weit offen, was wir an 

Demografietarifverträgen demnächst fordern und vielleicht auch durchsetzen kön-

nen, was wir dazu an betrieblichen Vereinbarungen durchsetzen können. Da können 

wir uns diese Schere im Kopf nicht mehr leisten.  

 

Konkret hätte ich den Wunsch an die Antragskommission, sich noch einmal Gedan-

ken darüber zu machen, auch wenn der Antrag als Arbeitsmaterial überwiesen wer-

den soll, einzufügen: Ziel ist es, einen an der tatsächlichen Belastung gemessenen, 

auskömmlichen, abschlagsfreien Renteneintritt zu ermöglichen. Damit nehmen wir 
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eine Menge der Aspekte auf und reduzieren uns nicht darauf, als Ziel eine bestimmte 

Jahreszahl zu haben. Die Kollegin hat es vorhin deutlich gesagt: Wenn wir nichts da-

ran tun, wie viele Beitragsjahre da sind, wie auskömmlich es ist, und wir sagen heu-

te, Rente mit 60, dann gehen hier Kolleginnen und Kollegen, die einfacher Beschäf-

tigung folgen, vielleicht mit 600 Euro in Rente. Das kann es also nicht sein. Deshalb 

müssen wir da differenzierter herangehen. 

 

Also, meine Bitte noch einmal an die Antragskommission, eventuell diesen Einschub 

zu übernehmen. – Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Kollege, könntest Du den Text, den Du gerade vorgelesen hast, bitte der Antrags-

kommission zur Verfügung stellen? 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wort hat Karola Fuchs mit der Delegierten-

nummer 576. Ihr folgt Angelika Kelsch. – Karola hat zurückgezogen. Angelika Kelsch 

mit der Delegiertennummer 714! Ihr folgt Jürgen Senge. 

 

 

Angelika Kelsch, 714 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte mich auch dafür aussprechen, das 

Renteneintrittsalter nicht in dem Antrag stehen zu lassen. Ich denke, das politische 

Ziel ist richtig; das haben meine Vorredner schon gesagt. Allerdings unter Betrach-

tung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sollte man diese Vision so nicht in 

dem Antrag stehen lassen. 

 

Ich denke auch zum Beispiel, wenn wir Tarifverträge abschließen – da erinnere ich 

mich an den Flexi-Tarifvertrag, durch den wir es ermöglicht haben, dass die Kollegen 

nicht nur bis 65, sondern bis 67 und bis 69 arbeiten können -, dann ist das Handeln 

zu unseren politischen Ausrichtungen nicht das Gleiche.  

 

Von daher, denke ich, sollte man auch die Frage des Lebenserwerbseinkommens 

betrachten, auch in den neuen Bundesländern. Unsere Kolleginnen und Kollegen in 

den rentennahen Jahrgängen haben sich noch nicht so viel Lebenserwerbseinkom-

men angespart. Deshalb muss man diese Betrachtung auch führen.  

 

Dann sollte man weiterhin gucken, wie sich das auf prekäre Arbeitsverhältnisse und 

Minijobs auswirkt. Wenn ich dann höre - Jürgen Hohmann hat es vorhin gesagt -, 

wir müssen auf die Straße: Ich kann sagen, ich war mit meinen Kollegen auf der 

Straße. Ich war mit meinen Kollegen vor dem Bundestag. Das, was sich dort abge-

spielt hat, waren 200 bis 250 Kollegen gegen eine Rente mit 67. Wenn ich damals 
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Bundestagsabgeordnete gewesen wäre, ich hätte uns auch nicht ernst genommen, 

sondern hätte die Rente mit 67 beschlossen. 

 

Von daher sollten wir über das Renteneintrittsalter insgesamt noch einmal nachden-

ken, sollten darüber nachdenken, welche Belastungen die einzelnen Kollegen haben, 

und sollten die Diskussion in der Organisation dazu auch noch einmal führen und 

Modelle entwickeln. (Beifall)  

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Angelika. – Das Wort hat nun Jürgen Senge mit der Delegiertennum-

mer 688. Ihm folgt Klaus Hebert-Okon. 

 

 

Jürgen Senge, 688 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Frank, vor zehn Jahren hattest Du großen 

Anlass zu feiern. Da bist Du Vorsitzender unserer Organisation geworden. Ich verlet-

ze hier kein Datenschutzgeheimnis, wenn ich sage: Ein Jahr später hast Du noch 

einmal Grund gehabt zu feiern, da hattest Du einen runden Geburtstag. Auch im 

nächsten Jahr hast Du einen runden Geburtstag.  

 

Du kennst uns in Nordrhein-Westfalen ja. Wir haben den Antrag mit dem Rentenziel 

60 Jahre nicht gestellt, weil wir wollen, dass Du mit 60 in Rente gehst, (Heiterkeit) 

sondern wir haben den Antrag deswegen gestellt, weil wir der Überzeugung sind, 

das ist gut so, weil die Kolleginnen und Kollegen bei uns einfach kaputt sind. Des-

wegen sagen wir als Gewerkschaft ja auch: Wir wollen hin auf das Ziel der 35-

Stunden-Woche.  

 

Ich komme aus dem öffentlichen Dienst. Wir hatten vorher in vielen Bereichen des 

öffentlichen Dienstes eine 38,5-Stunden-Woche. Wir gehen doch nicht hin und wol-

len nicht nur das erreichen, sondern wir wollten die Vision und das Ziel haben, auf 

35 Stunden zu gehen. Genau wie unsere Vorväter: Mein Vater hat mit 48 Stunden 

angefangen und hat mit 40 Stunden aufgehört. Ich habe mit der 40-Stunden-Woche 

angefangen und bin durch die Beschlüsse der rot-grünen Regierung als Beamter 

wieder in der 41-Stunden-Woche. Ich möchte mit 66 Jahren und vier Monaten nicht 

mit 41 Stunden in Rente oder in Pension gehen, und ich möchte auch nicht mit 66 

Jahren und vier Monaten in Rente gehen, sondern vorher.  

 

Ich sage jetzt aber mal – ich bin nicht legitimiert, das für Nordrhein-Westfalen zu 

sagen; ich kann das nur für mich behaupten -: Ich könnte gut mit der Empfehlung 

der Antragskommission leben, das als Material an den Bundesvorstand oder an den 

Gewerkschaftsrat zu überweisen. Ich möchte aber noch einmal ganz klar daran erin-
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nern, dass der Kollege Große-Hovest eben deutlich gesagt hat, er würde diesen An-

trag mit der Zahl 40 Beitragsjahre verbinden. Darauf ist noch keine Antwort von der 

Antragskommission gekommen. Vielleicht könnt Ihr das noch aufnehmen; denn das 

wäre eine wichtige Sache. Es geht doch darum, dass wir auch die Basis vergrößern 

müssen, dass auch solche Nichtzahler wie ich als Beamter oder Freiberufler auch mit 

einzahlen. Dass wir die Basis generell vergrößern, ist doch das Wichtige, das wir als 

Gewerkschaft wollen. – Danke schön.  (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Jürgen. – Das Wort hat jetzt Klaus Hebert-Okon mit der Delegierten-

nummer 339. Ihm folgt Ahmad Golpira. 

 

 

Klaus Ernst Hebert-Okon, 339 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für mich ist Lebensarbeitszeit oder Renteneintrittsal-

ter eine Verteilungsfrage wie die Arbeitszeitverkürzung auch. Was haben wir denn 

da an Visionen? Visionen haben wir von Unternehmerverbänden, von Politikern, die 

eine Sau nach der anderen durchs Dorf treiben: Rente mit 65, so fing es an, Rente 

mit 67, jetzt Rente mit 69. Wohin das noch geht, wissen wir noch nicht. Sie haben 

allesamt eine Begründung dafür, nämlich die Begründung: Geht nicht aus finanziel-

len Gründen. 

 

Was war denn, als sich ganze Industriezweige von Personal entledigen wollten? Da 

haben sie gesagt, wir schicken die Leute mit 55 nach Hause, und wir nehmen den 

Staat dafür in Anspruch. Es geht alles. Warum stellen wir uns eigentlich auf solche 

Leute ein? Warum entwickeln wir nicht eigene Visionen? Wenn wir eigene Visionen 

entwickeln wollen, dann müssen wir sagen, unter welchen Bedingungen, und dann 

müssen wir auch eine Zahl nennen. Ansonsten haben solche Anträge überhaupt kei-

nen Sinn. (Beifall)  

 

Richtig ist für mich dabei auch: Wer mehr Versicherungsjahre hat, muss früher in 

Rente gehen können. Ich sage aber auch: Wer mehr Erziehungszeiten hat, muss frü-

her in Rente gehen können. Wer mehr in belastenden Berufen arbeitet, wer Wech-

selschicht macht, muss früher in Rente gehen können. (Beifall) 

 

Wenn wir die Vision haben sollten und die 60 als unrealistisch empfinden, dann 

müssen wir nochmal darüber nachdenken, ob die Zahl richtig ist. Das ist für mich der 

einzige Weg. Ansonsten macht der Antrag für mich überhaupt keinen Sinn mehr. – 

Danke schön. (Beifall) 
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Klaus. – Es spricht jetzt Ahmad Golpira mit der Delegiertennummer 71, 

und es bereitet sich bitte vor Stefan Dietl. 

 

 

Ahmad Golpira, 71 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute wurde sehr viel von Visionen gesprochen. 

Um unseren Horizont zu erweitern, möchte ich auch mal erzählen, wie Rente even-

tuell in anderen Ländern aussieht, zum Beispiel in Persien, meinem Geburtsland. Dort 

arbeitet man 30 Jahre, und dann geht man in volle Rente. Die Arbeitgeber sind auch 

verpflichtet, dem Ausscheidenden als Einmalzahlung noch 30 Monatsgehälter mit-

zugeben, damit er sein Leben gut gestalten kann. (Beifall) Es gibt also auch solche 

Renten. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Regel ist es so, dass man hier in Deutschland  

mit 15 oder 16 Jahren ins Arbeitsleben einsteigt. Wenn wir annehmen, dass man bis 

zum 60. Lebensjahr arbeitet, dann heißt das, 45 Jahre lang knochenhart zu arbeiten. 

Das muss man erst mal durchziehen, dann weiß man, was da los ist. (Beifall) Wem 

45 Jahre Arbeit nicht reichen, der hat entweder keine Ahnung vom Arbeiten oder er 

hat keine Vorstellung davon, wie man Leben ohne Arbeit gestalten kann. (Beifall) 

 

Liebe Monika, bei allem Respekt: Du willst sogar die Arbeitsformen so umformen, 

dass man noch ganz alt zur Arbeit erscheint und seine Arbeit erledigen kann. Was 

machen dann die jungen Menschen? Die wollen doch auch arbeiten. (Beifall) Von 

daher reichen 45 Jahre wirklich. Und somit arbeitet man dann bis 60. 

 

Wenn es gestattet ist, muss ich bei allem Respekt, lieber Frank, auch zu Dir ein Wort 

sagen. Ich habe seit gestern das Gefühl: Wenn Du etwas nicht nach außen vertreten 

kannst gegen die Mächtigen, soll hier eine Entscheidung getroffen werden, damit es 

passt. Das finde ich nicht gut. (Beifall) Ich bin auch Vorsitzender und vertrete in 

München 4.000 Kolleginnen und Kollegen. Zugegeben, das sind nicht so viele Men-

schen, wie Du sie vertrittst, nämlich zwei Millionen. Aber ich versuche immer das 

nach außen zu vertreten, was mein Gremium will. – Ich bedanke mich. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Ahmad.  

 

Aktueller Zwischenstand: Wir haben noch elf Wortmeldungen. Es spricht jetzt Stefan 

Dietl mit der Delegiertennummer 63, und es bereitet sich bitte vor Hülya Dogan. 
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Stefan Dietl, 63 

Etwas Klügeres als mein Vorgänger kann ich leider nicht mehr sagen. Deswegen las-

se ich es auch und schließe mich ihm an. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank. – Das Wort hat nunmehr Hülya Dogan, Delegiertennummer 1004, und 

es bereitet sich bitte vor Uwe David. 

 

 

Hülya Dogan, 1004 

Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst mal möchte ich Leny Breymaier für ihren 

Wortbeitrag ganz herzlich danken; denn es geht tatsächlich nicht um Jung gegen 

Alt, sondern es geht für Solidarität. (Beifall) 

 

Auch wir als Jugend haben uns sehr intensiv, aber nicht abschließend mit der Frage 

Rente und Rentenfinanzierung auseinandergesetzt. Dazu liegt auch ein Antrag vor. 

Die Rente mit 67 Jahren, 69 Jahren, 70 Jahren, 80 Jahren oder was auch immer wird 

von der Jugend klar abgelehnt. Durch die Flexibilisierung und die Veränderungen in 

den Erwerbsbiografien, die wir reflektierend auf Studien und Umfragen in den Be-

trieben von unseren Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu lesen bekommen, 

sprechen wir uns für die Rente mit 60 Jahren aus. (Beifall) 

 

Für uns ist es wichtig, Lebensqualität zu sichern. Damit ist auch die Option, nach 40 

Beitragsjahren in Rente gehen zu können, nicht wirklich vereinbar, denn die Le-

bensmodelle stehen im Wandel. Der Wunsch nach freier Lebensplanung, wie zum 

Beispiel nach dem Sabbatical, wird heutzutage viel eher nachgefragt. Da geht es da-

rum zu sagen: „Ich will mich jetzt mal aus dem Arbeitsleben rausziehen. Ich will et-

was für mich tun, ich will raus.‚ Oder jemand möchte Weiterbildung betreiben, aber 

nicht nur mal drei bis vier Wochen Seminare besuchen, sondern es kann auch wieder 

heißen: Ich fange jetzt mal wieder ein Studium an, weil ich das Arbeitsleben mal aus 

einer anderen Perspektive betrachten möchte. Ich nenne weiter Kindererziehung, 

andere Lebensplanung und alles so etwas. Es gibt ganz viele Lebensmodelle, die ge-

rade im Wandel sind. 

 

Deshalb wären wir schnell wieder bei einem Renteneintrittsalter von 70 Jahren, um 

die nötigen 40 Jahre Beitrag wieder rein zu bekommen. Deshalb ist das für uns keine 

Option. Die Perspektive muss sein, die Lebensarbeitszeit zu verkürzen. Altern in Teil-

zeit, Übernahme in Vollzeit, das ist unsere bekannte Tarifforderung. (Beifall) 

 



 

902 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Freitag, 23. September 2011 
 

Die hat uns die Bundesjugendkonferenz mitgegeben. Uns ist klar: Die Rente mit 60 

ist eine Zielvorstellung. Wir führen politisch gerade einen ganz anderen Kampf. 

Trotzdem ist es eine politische Forderung, zu der wir stehen möchten. 

 

Zu dem Schweizer Modell – Stichwort „keine Beitragsgrenze, dafür aber eine Leis-

tungsgrenze‚ – ist schon ganz viel gesagt worden; das muss ich nicht wiederholen. 

Für uns geht es darum, eine solidarische Finanzierung der Rente unter Gewährleis-

tung einer den Lebensstandard sichernden Altersrente zu erhalten. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Kollegin. – Das Wort hat Uwe David mit der Delegiertennummer 872, 

und es bereitet sich bitte vor Karsten Arendt. 

 

 

Uwe David, 872 

Ich möchte aus der Sicht der Fachgruppe Straßen- und Personenverkehr in NRW  den 

Änderungsantrag beziehungsweise die Empfehlung der Antragskommission, das als 

Material zu nehmen, ausdrücklich unterstützen. (Beifall) Ich sage Euch auch noch 

mal kurz, warum. Einerseits ist das mit den Visionen richtig, und als Material können 

wir die Visionen weiterentwickeln. Andererseits ist die Rente mit 60 allein zu dünn 

und noch nicht ausdiskutiert. 

 

Ich habe mal Begriffe wie diese mitgeschrieben: Beitragsjahre, Belastung, Bürgerver-

sicherung, Höchstrente, Mindestrente, Umlagefinanzierung, Finanzierung überhaupt. 

Es gibt also noch viele offene Fragen, die wir gemeinsam diskutieren. 

 

Deshalb Annahme als Material. Lasst uns in die Betriebe gehen, diskutieren und 

dann ein vernünftiges Modell auf die Beine stellen. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Das Wort hat jetzt Karsten Arendt mit der Delegiertennummer 734. Ihm folgt Gabi 

Landen. 

 

 

Karsten Arendt, 734 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon spät. Die Redezeit von drei Minuten ist 

für ein solch komplexes und schwieriges Thema auch für jeden einzelnen Redner 

sehr kurz. Ich möchte trotzdem versuchen, noch ein paar Schlagworte einzubringen. 

 



 

903 

ver.di Bundeskongress 2011        Freitag, 23. September 2011 
 

Es geht aus meiner Sicht bei dem Thema Rente um zwei wichtige Fragen. Die eine ist 

eine moralische Frage, nämlich die Frage der Würde des Menschen. Wie geht eine 

Gesellschaft, wie gehen wir mit Menschen um, die aus Gründen, die sie in der Regel 

nicht zu vertreten haben, für eine Verwertung im Rahmen eines kapitalistischen 

Wirtschaftssystems nicht mehr zur Verfügung stehen? (Beifall) 

 

Die zweite Frage ist eine ökonomische Frage. Die ist heute auch schon oft angespro-

chen worden, nämlich die Frage nach dem Wert der Arbeit. Wir sollten uns – die 

meisten von uns tun das sicherlich auch – immer wieder darüber klar werden, dass 

die Frage der Rente letztendlich eine Frage der Löhne ist, und zwar bezogen auf ein 

ganzes Menschenleben. Dem trägt im Übrigen unser umlagebezogenes Rentensys-

tem ein Stück weit auch Rechnung. 

 

Was – und darum habe ich meine Wortmeldung aufrechterhalten – ist in den letzten 

zehn Jahren bei uns passiert? Wir haben es mit einem gigantischen Umverteilungs-

programm auch in der Frage der Renten zu tun gehabt. Auf der einen Seite werden 

nämlich die Renten gesenkt. Auf der anderen Seite wurden – und einige Redner ha-

ben darauf hingewiesen – unglaubliche Summen in die Subventionierung privater 

Versicherer und Kapitalgesellschaften geschoben, und das nennt sich heute Riester-

Rente oder Rürup-Rente oder wie auch immer. Ich habe neulich gelesen: Wären die-

se Summen, die wir als Staat dafür ausgegeben haben, in die umlagefinanzierte Ren-

te geflossen, dann könnte die Rente heute vier Prozent höher sein. Und wie haben 

wir als Gewerkschaft darauf reagiert? – Ich glaube, wir können sogar in unseren 

Veröffentlichungen zeitweise Werbung von verschiedenen Versicherungsunterneh-

men auch für die Riester-Rente finden. Das heißt, wir haben dieses Spiel ein Stück 

weit mitgemacht. Wir haben akzeptiert: Dieses alte Umlageverfahren funktioniert 

nicht mehr, und wir müssen auf private Vorsorge umschalten. Ich finde, wir müssen 

uns verständigen, ob wir das tatsächlich wollen. 

 

Alles andere, was ich jetzt noch auf meinem Zettel habe, habe ich so undeutlich ge-

schrieben, dass ich es kaum noch lesen kann. Aber das ist – glaube ich – von den 

meisten schon gesagt worden. 

 

Zum Abschluss: Ich glaube, der Vorschlag der Antragskommission ist okay. Dem 

können wir folgen. Nichtsdestotrotz sollten wir uns klarmachen, dass wir mit dieser 

Forderung nach Rente mit 60 natürlich ein Fanal setzen gegen das, was in den letz-

ten Jahren an Umverteilung passiert ist. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Karsten. – Das Wort hat jetzt Gabi Landen mit der Delegiertennummer 

980. Ihr folgt Frank Bsirske. 
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Gabriele Landen, 980 

Frank, guck nicht so kritisch. (Heiterkeit) Ich wollte meinen Wortbeitrag eigentlich 

zurückziehen, aber irgendwie haben die letzten Wortbeiträge so ein bisschen Ge-

schmack bekommen. 

 

Wer ist denn ver.di? – Wir Ehrenamtliche, die Hauptamtlichen, der Bundesvorstand. 

Auch der Bundesvorstand könnte ein ehrenamtliches Mitglied sein, und wir, der 

Fachbereich 13, vertreten die. Ich denke, dass wir alle – ich würde auch gerne nächs-

tes Jahr mit 60 in Rente gehen – außer dieser Geschichte, die eben von der Antrags-

kommission vorgeschlagen wurde, einen Zusatz machen sollten: In allen Gliederun-

gen von ver.di soll in den nächsten Jahren darüber diskutiert werden. Ich möchte 

den Antrag nicht einfach nur ablehnen. Ich finde es gut. Alle Gliederungen von 

ver.di sollen sich auf politischer Ebene einsetzen. Sie sollen in ihren Betrieben dafür 

werben. 

 

Ich bin auch auf die Straße gegangen, weil ich die Rente mit 67 ablehne. Abends in 

der Kneipe – ich gehe auch mal gerne in die Kneipe, muss ich Euch sagen – (Heiter-

keit) stehen da so ein paar Idioten und sagen: So eine Scheiße, Rente mit 67! – Ich 

sage: Und, Junge, habe ich Dich heute Morgen auf der Deutzer Brücke gesehen? – 

Nein, ich habe ihn nicht gesehen. (Beifall) – Da habe ich gesagt. Dann gehst Du mit 

67 in Rente. 

 

Wir haben den Frank mit großer Mehrheit gewählt. Wir haben den Bundesvorstand 

überwiegend mit großer Mehrheit gewählt. Aber ich kann mich nicht hierhin stellen 

und sagen: Der Bundesvorstand wird aufgefordert. – Nein, wir sind aufgefordert. – 

Danke. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gabi. – Das Wort hat unser Vorsitzender. Ihm folgt dann Ulrich Meyer. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Ich hatte, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Wortmeldung zurückgezogen, als 

klar wurde, dass sich die Diskussion zieht. Ich habe mich wieder gemeldet, weil ich 

finde, dass es notwendig ist, dass Ihr bei einer solchen Debatte wisst, woran Ihr bei 

Eurem Vorsitzenden seid. (Beifall) Und das, was der Münchner Kollege an Spekulati-

onen angedeutet hat, bestärkt mich in meiner Entscheidung, hier noch einmal ans 

Mikrofon getreten zu sein. 
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Robert Herrlich hat auf das Schweizer Modell hingewiesen. Das Schweizer Modell 

hat auf der gesetzlichen Rentenseite eine viel stärkere Umverteilungskomponente als 

das deutsche. Und Du wirst Dich an die Rentenversicherungsveranstaltung hier in 

Leipzig erinnern, auf der ich auf dieses Schweizer Modell abgehoben und gesagt 

habe: Das ist interessant. Daran können wir uns orientieren. – Das steht aber hier 

nicht zur Diskussion. Was zur Diskussion steht, ist ein Antrag, der sagt: Wir sollen für 

das Ziel „Rente mit 60‚ ohne Kürzung der Renten eintreten. 

 

Elke Hannack hat vorhin zu Recht darauf hingewiesen, dass die Umsetzung dieser 

Forderung eine Anhebung des Beitragssatzes in der Rentenversicherung zwischen 10 

und 15 Prozent bedeutet. Ein Prozentpunkt sind in der Rentenversicherung 10 Milli-

arden Euro. Wir reden über ein Finanzvolumen zwischen 100 und 150 Milliarden 

Euro. 

 

Wie soll das finanziert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen: paritätisch, nur von 

der Arbeitgeberseite oder steuerfinanziert? – Steuerfinanziert bedeutet heute bei 

einem Bundeshaushalt von 306 Milliarden Euro, dass 30 bis 50 Prozent des Bundes-

haushalts aufgewandt werden müssten, um diese Forderung gegenzufinanzieren, 

und das in einer Situation, in der jetzt schon 81 Milliarden Euro aufgewandt werden, 

um die Rentenversicherung steuerlich zu bezuschussen. Das ist die Dimension, über 

die wir hier reden. 

 

Ich glaube, da ist noch keine einzige Verbesserung des Rentenniveaus drin. Und das 

fordern wir ja auch, beispielsweise keine Rente nach Mindesteinkommen. Das 

kommt alles noch oben drauf. Das ist die Dimension, über die wir hier reden, wenn 

wir hier über Rente mit 60 ohne Kürzung der Renten sprechen. 

 

Jetzt kam vorhin der Kollege und sagte – das hat er so nicht gesagt, aber es schim-

merte durch –: Na ja, ich sehe, das könnte ein Problem geben. – Beschränken wir 

doch erst einmal die Geltung dieser Rente mit 60 auf diejenigen, die 40 Versiche-

rungsjahre haben. Dann sage ich Euch, Kolleginnen und Kollegen: Das mag eine 

facharbeiterspezifische und -affine Konkretisierung sein, aber für viele Frauen ist das 

von vornherein das Aus. (Beifall) Denn die kommen nicht auf 40 Versicherungsjahre. 

Und viele Erwerbslose kommen auch nicht auf die 40 Versicherungsjahre. Deren 

Rentenansprüche müssen steuerlich aufgestockt werden. Das kommt alles noch 

oben drauf. 

 

Also, 40 Jahre Beitragsvoraussetzung, um dann mit 60 in Rente gehen zu können, ist 

mit unseren frauenpolitischen Positionen eigentlich überhaupt nicht vereinbar. Wir 

kritisieren von der Leyen als unsozial, weil sie auf 35 Jahre als Voraussetzung abhebt, 

und wir kommen eben mal mit 40 Jahren daher. Das überzeugt mich nicht.  
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Dann sind wir bei der Frage, wie wir das durchsetzen wollen. Wir haben faktisch 

Streikaktionen gegen die Rente mit 67 gemacht. Die Beteiligung – ich will es freund-

lich formulieren – war überschaubar. Und jetzt radikalisieren wir den Forderungsho-

rizont. Kommen wir dem Ziel der Senkung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nä-

her, indem wir den Forderungshorizont in dieser Größenordnung radikalisieren? – 

Daran habe ich wirklich Zweifel, Kolleginnen und Kollegen. 

 

Worum wird es jetzt in Richtung 2013 wirklich gehen? – Es wird darum gehen, ob 

wir es schaffen, durchzusetzen, dass die Rente mit 67 rückgängig gemacht wird. Da 

haben wir eine SPD, die ein Moratorium fordert. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Frank, kommst Du bitte zum Schluss. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Ich brauche nur noch eine Minute. Gebt sie mir bitte. (Beifall)  

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Der Kongress hat sie Dir gewährt. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Danke. – Wir haben eine SPD, die ein Moratorium bis 2015 beschlossen hat. Die 

Grünen sind immer noch auf der Position „Rente mit 67‚. Wir werden Druck aufma-

chen müssen, dass wenigstens Rot und Grün – die Linke hat es eh – für ein Morato-

rium ist, das die Rente mit 67 und weitere Aufstockungen aussetzt und zunächst 

einmal rückgängig macht. Das wird die Hauptauseinandersetzungslinie in Richtung 

2013 sein, Kolleginnen und Kollegen. 

 

Und jetzt kommen wir und sagen: Und wir wollen im Übrigen die Rente mit 60 ohne 

Kürzung der Renten. – Das ist quer zur gesamten Diskussion, und da sage ich Euch, 

Kolleginnen und Kollegen: Mit der Position – ich soll sie ja vertreten – sind wir sofort 

und schlagartig komplett isoliert, und zwar schon im DGB, weil sich die DGB-

Kollegen sagen: Was ist denn mit denen los? Das können die doch nicht ernst mei-

nen! Haben die das durchgerechnet? Was ist da los? – Dann wären wir schon im 

DGB komplett isoliert. Ich habe die große Sorge, Kolleginnen und Kollegen, dass wir 

uns ins politische Aus kicken würden, weil wir als unseriös und nicht mehr von dieser 

Welt angesehen würden, und zwar von den eigenen Kolleginnen und Kollegen in 
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den Betrieben und allemal in anderen DGB-Gewerkschaften – und ganz zu schwei-

gen vom Rest der Gesellschaft. 

 

Ich halte das für problematisch, sehe aber mit dem Vorschlag der Antragskommissi-

on eigentlich die Anliegen aller Seiten aufgehoben. Wir brauchen die Diskussion. Ich 

bin nicht gegen Visionen, ich bin auch nicht gegen anspruchsvolle Visionen, aber wir 

sind meines Erachtens nicht in der Lage, das hier heute schlussendlich beschließen zu 

können und zu sollen. Da wären wir nicht gut beraten. (Beifall) 

 

Ich danke der Antragskommission, dass sie jetzt den Weg aufgemacht hat, mit einer 

Materialempfehlung diese Diskussion auf den Weg zu bringen. Das Thema ist nicht 

trivial, sondern es wird uns politisch sehr, sehr zu schaffen machen, wenn wir etwas 

anderes beschließen. 

 

Ich verfechte als Vorsitzender dieser Organisation die Positionen, die diese Organisa-

tion beschließt. Ich habe das in der Vergangenheit getan, auch gegen den 

Mainstream. Aber ein solcher Beschluss hätte noch einmal eine ganz eigene neue 

Dimension von Selbstisolation und würde es uns unglaublich schwer machen, poli-

tisch Einfluss zu nehmen in der Debatte, auf die es jetzt ankommt, nämlich die Rente 

mit 67 rückgängig zu machen und in dem Sinne einen ersten Schritt zur Absenkung 

des gesetzlichen Renteneintrittsalters praktisch auf die Tagesordnung zu setzen. Das 

verlangt Aktivitäten in den Betrieben, und wie wir die möglichst breit organisieren, 

darüber sollten wir uns konkret miteinander unterhalten. (Beifall)  

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank, Frank. Bei Dir lernt man doch immer wieder aufs Neue, wie lang eine 

Minute sein kann. (Heiterkeit) 

 

Das Wort hat nun Ulrich Meyer mit der Delegiertennummer 432. 

 

 

Ulrich Meyer, 432 

Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein wenig überrascht, dass der Frank so locker sieben 

Minuten bekommt, während alle anderen in ihrer Redezeit eingeschränkt werden. 

(Widerspruch – vereinzelte Pfiffe) Ja, das nützt nichts. Das müsst Ihr aushalten kön-

nen. Das ist so. 

 

Ich gehe noch einen Schritt weiter. Immer dann, wenn es eine vernünftige, auch eine 

radikale Forderung gibt, immer dann, wenn die Mitglieder des Bundesvorstands in 

die Bütt gehen, immer dann, wenn am Schluss Frank das Thema aufgreift – er kann 

immer eine andere Meinung vertreten als ich –, dann wird ein heißes Thema, das 
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konkret werden soll, auf diesem Kongress plattgebügelt. Das ist schlecht für uns, 

Kolleginnen und Kollegen, (Buh-Rufe – Pfiffe) und dagegen wehre ich mich argu-

mentativ. Ja, Ihr dürft pfeifen. Wir leben in einer Demokratie. Ich habe damit kein 

Problem. 

 

Der Antrag von NRW hat aus meiner Sicht einen gravierenden Fehler. Neben der Be-

schränkung des Alters auf 60 fehlt eine Zahl zur Beschäftigungszeit. Wir können das 

Renteneintrittsalter nur koppeln mit der Zeit der Beschäftigung. Ich sage ein Beispiel: 

35 Jahre, um von den 40 wegzukommen, und mindestens 58, 59 oder 60. Darüber 

kann man streiten und diskutieren, aber ich finde es nicht okay, egal zu welchem 

Zeitpunkt und egal zu welchem Thema auf dieser Konferenz, dass solche strittigen 

Entscheidungen hier unter massivem Einsatz des Bundesvorstands platt gemacht 

werden. Das finde ich nicht okay, und das ist nicht gut für die Demokratie in ver.di. 

(Vereinzelte Pfiffe) 

 

Zweitens bin ich der Meinung, wir können heute trotzdem einen Beschluss des 

NRW-Antrags formulieren und auch darüber abstimmen. Auch wenn der Antrag 

heute nicht durchkommt, wird er protokolliert. Wir können die Vision der Rente mit 

60 formulieren, wir können sie koppeln. Ich garantiere Euch: Wenn das Thema in 

vier Jahren wieder auf dem Kongress diskutiert wird, dann wird es wieder als Ar-

beitsmaterial in den Bundesvorstand oder in den Gewerkschaftsrat verschickt, und 

das Thema ist weder heiß noch kalt. So machen wir keine Sozialpolitik, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, und deswegen sage ich: Lehnt die Empfehlung der Antrags-

kommission ab. – Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank, Uli. – Das Wort hat jetzt Else Kohler mit der Delegiertennummer 20. 

 

 

Else Kohler, 20 

Ich war vor vier Jahren schon einmal hier. Ich erinnere mich gut an den Auftritt von 

Herrn Müntefering. Wir mit unseren Schildern gegen ein Renteneintrittsalter von 67 

wurden von der Security zurückgedrängt. Passiert ist bisher nichts. Wir haben die 

Rente mit 67. 

 

Ich bin also wirklich enttäuscht, dass unsere Anträge gar keinen Erfolg hatten. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank. – Als letzter Redner in dieser Debatte spricht nunmehr Constantin Gre-

ve mit der Delegiertennummer 226. 
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Constantin Greve, 226 

Ich hatte mich zu Wort gemeldet, nachdem der erste Redner nach der Abendbrot-

pause gefordert hatte, jüngere Kolleginnen und Kollegen sollten sich auch beteili-

gen. Ihr seht, wozu das geführt hat. 

 

Inhaltlich ist zu den meisten Punkten etwas gesagt worden. Auf den Inhalt will ich 

nicht mehr eingehen. Ich will aber das vorletzte Statement noch einmal aufgreifen. 

Das ist mir wichtig. 

 

Inhaltlich kann ich das, was der Kollege gesagt hat, ein Stück weit verstehen. Aber 

ich fordere einfach eine andere Betrachtungsweise. Wir haben den Frank und die 

anderen Mitglieder des Bundesvorstands hier in bestimmte Funktionen gewählt. Wir 

haben Frank zum Vorsitzenden dieser Organisation gewählt, und mit dieser Funktion 

sind auch Aufgaben verbunden. Die Aufgaben bestehen nicht nur darin, wie der 

Jürgen es vorhin so schön plastisch beschrieben hat, sich ans Telefon zu setzen und 

das Parlament und die Fraktionen abzutelefonieren, irgendwo herumzulaufen oder 

Briefe zu schreiben oder sonst etwas zu tun. Dafür – ihr konntet sein jährliches Salär 

in dieser Woche nachlesen – wäre er als reiner Telefonist ein wenig überbezahlt. 

 

Es ist seine Aufgabe – und ich würde ihn höchstpersönlich hier abwählen, wenn er 

sie nicht wahrnehmen würde –, uns auf die Folgen von Entscheidungen, die wir als 

Kongress ja treffen können, hinzuweisen. Das muss nicht nur erlaubt sein, sondern 

das muss er tun. (Beifall) Das gilt im Übrigen auch für einen Betriebsratsvorsitzenden 

und für andere Vorsitzende. Das ist einfach die Aufgabe der Funktionsträger, daran 

geht kein Weg vorbei. (Beifall) 

 

Den Rest meiner Redezeit schenke ich Frank jetzt im Nachhinein. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank, Constantin. Du merkst am Beifall, dass Du vielen aus dem Herzen ge-

sprochen hast. 

 

Bevor wir jetzt in die Abstimmung einsteigen können, hat zunächst die Antrags-

kommission noch einmal das Wort. 

 

 

Sprecher der Antragskommission  

Die Antragskommission empfiehlt zum Antrag C 047-1 Ablehnung und zum Antrag 

C 047 Annahme als Material zu C 001. 
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Klaus Böhme, Kongressleitung  

Noch einmal zum Verständnis: C 047-1 Ablehnung, C 047 Annahme als Material zu 

C 001. 

 

Wir stimmen zunächst über die Empfehlung der Antragskommission zum Ände-

rungsantrag C 047-1 ab. Die Antragskommission empfiehlt Ablehnung. Wer der 

Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – 

Mehrere Nein-Stimmen. Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Damit ist der Emp-

fehlung der Antragskommission mit großer Mehrheit gefolgt worden. 

 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag C 047. Empfohlen wird An-

nahme als Material zu Antrag C 001. Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. – Gegenstimmen? – Mehrere Gegenstimmen. Enthaltungen? – Ver-

einzelte Enthaltungen. Auch hier ist der Kongress der Empfehlung der Antragskom-

mission mit großer Mehrheit gefolgt. (Beifall) 

 

Ich rufe als letzten Antrag aus dem Untersachgebiet den Antrag C 053 auf. Es liegt 

uns eine Wortmeldung vor. Das Wort hat zunächst die Antragskommission. 

 

 

Sprecher der Antragskommission  

Wir empfehlen Ablehnung und begründen das damit, dass eine Anrechnung von in 

Wechselschicht erbrachten Berufsjahren auf den Vorruhestand gefordert wird. 

 

Dann sind besondere körperliche Belastungen, und man muss sich die Frage stellen: 

Was fällt eigentlich darunter? Zudem werden immer mehr Menschen durch hohe 

psychische Belastungen in ihrer Gesundheit beeinträchtigt. Wir können das alles 

nicht voneinander abgrenzen. Wenn wir das regeln wollen – hier handelt es sich ja 

um den Vorruhestand –, müsste das auch über Tarifverträge erfolgen. Deshalb leh-

nen wir den Antrag ab. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank. Das Wort hat Karlheinz Kratzer mit der Delegiertennummer 539. 

 

 

Karlheinz Kratzer, 539 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich komme aus dem Fachbereich 2. Ich wundere 

mich, dass die Ablehnung des Antrages C 053 mit dieser Begründung erfolgt, dass 
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es hier anscheinend unterschiedliche Sichtweisen hinsichtlich der betroffenen Grup-

pen gibt. 

 

Jahrelange, jahrzehntelange Tätigkeit im Wechselschichtdienst birgt ein extrem ho-

hes Risiko der Erkrankung. Das sage nicht nur ich, sondern es ist auch wissenschaft-

lich bewiesen, dass vor allem die ständig wechselnden Schichtrhythmen zu hohen 

physischen und psychischen Belastungen, Erkrankungen führen. Die Untersuchun-

gen haben bestätigt, dass bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Wechselschicht-

dienst diese körperlichen Belastungen bei länger andauernder Wechselschichtdienst-

arbeit zu vermehrtem vorzeitigem Renteneintritt und Renteneinstieg führen. 

 

Damit diese Kolleginnen und Kollegen im Wechselschichtdienst, und zwar in allen 

Bereichen - egal, ob in Krankenhäusern, in Altenheimen, im Nahverkehr, in Kraft-

werken oder in Leitständen oder auch in anderen Bereichen - einen Ausgleich für 

diese extreme körperliche Belastung erhalten können, sollte mit Antrag C 053 und 

auch dem folgenden C 054 eine entsprechende Berücksichtigung erfolgen, damit 

auch ein vernünftiger Ausgleich beim Renteneintritt erreicht wird. 

 

Deshalb bitte ich noch mal die Antragskommission, ihre Empfehlung anzupassen, 

ihre Ablehnung zu ändern in „Annahme als Arbeitsmaterial an den Gewerkschafts-

rat‚. Sollte die Antragskommission entsprechend keine Anpassung vornehmen, bitte 

ich Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Empfehlung der Antragskommission 

abzulehnen. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Kollege. Das Wort hat Elke Hannack. 

 

 

Elke Hannack, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich habe mich noch mal gemeldet, weil ich auch 

empfehle, diesen Antrag nicht abzulehnen, sondern ihn ebenfalls als Arbeitsmaterial 

zum C 001 einzuordnen. (Beifall) 

 

Das hat, ganz kurz, folgenden Grund: Es ist richtig, dass viele Menschen in einem 

besonders belastenden Beruf auch die Angst haben, nicht bis zur Rente durchzuhal-

ten. Es ist wissenschaftlich erwiesen, der Kollege hat es gesagt, viele können es auch 

nicht. Viele geraten auch in diese Armutsfalle oder haben Angst davor, in diese Ar-

mutsfalle zu geraten, weil die Erwerbsminderungsrente mit Abschlägen behaftet ist 

und heute rund 600 Euro im Monat beträgt. 600 Euro Erwerbsminderungsrente! 

Das heißt: Sie liegt unterhalb der Armutsgrenze. Das ist nicht hinnehmbar. 
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Hier haben wir unsere Konzepte – die sind im C 001 auch formuliert – zur Verbesse-

rung der Erwerbsminderungsrenten, Ihr kennt die Vorgaben: Wir fordern die Ab-

schaffung der Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente, dieser Zwangsabschläge, 

und die Zurechnungszeiten sollen entsprechend angehoben werden. Das würde zu 

wesentlich höheren Renten führen. Aber wir haben natürlich Schwierigkeiten, für 

einzelne Berufe, Berufsgruppen oder Tätigkeiten bessere Rentenzugangsbedingun-

gen zu schaffen. 

 

Wer beurteilt denn eigentlich, welche Tätigkeit besonders belastend ist? Ich will die-

se Frage einfach in den Raum werfen. Der Kollege hat es ja vorhin angesprochen. Es 

gibt besonders körperlich belastende Tätigkeiten, es gibt genauso besonders psy-

chisch belastende Tätigkeiten. Und es gibt Tätigkeiten, die belastend sind sowohl 

körperlich als auch psychisch. 

 

Da müssen wir uns sehr viel intensiver in unserer Organisation damit beschäftigen. 

Das können wir sehr gut tun im Rahmen des C 001. Wir können auch noch mal das 

Thema betriebliche Gesundheitsförderung hineinbringen. Deshalb bitte ich die An-

tragskommission sehr darum, hier ihre Empfehlung zu ändern und das Ganze zu Ar-

beitsmaterial zum C 001 zu machen. – Herzlichen Dank. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Elke, für Deinen Beitrag. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 

bekomme ein Signal von der Antragskommission, dass sie noch mal das Wort 

wünscht. Bitte. – Die Antragskommission braucht noch eine Minute. – Jetzt seid Ihr 

doch so weit. Alles klar. Danke. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Wir sind manchmal schneller, als die Polizei erlaubt. Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-

gen! Die Beratung hat kurzfristig ergeben, dass wir unsere Empfehlung ändern, und 

zwar in Material zu C 001. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, wir können damit in die Abstimmung zum Antrag C 053 kommen. – 

GO-Antrag? 

 

 

Dirk Fleischer, 181 

Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich hatte eben eine Wortmeldung abge-

geben. Aktuell. Gerade vorhin. Die wurde jetzt nicht berücksichtigt. 
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Darf ich zunächst fragen, ob eine Wortmeldung vorliegt? Dann wäre die Panne bei 

uns hier oben passiert. – Kollege, Du hast das Wort. 

 

 

Dirk Fleischer, 181 

Ich bitte darum, den Antrag so anzunehmen, wie es die Antragskommission soeben 

geändert hat, aber die Kollegen, die Rufbereitschaft haben, sollten da Berücksichti-

gung finden. Das sollte man noch aufnehmen. 

 

Ich bin auch aus dem Fachbereich 2. Meine Kolleginnen und Kollegen, die im Winter 

Feierabend haben oder nicht Feierabend haben, immer wieder auf der Matte stehen 

müssen, die haben auch besondere Belastungen. Das sollte auch berücksichtigt wer-

den. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Kollege. Ich versuche, mich mal zu vergewissern, dass jetzt wirklich kei-

ne weitere Wortmeldung mehr vorliegt. – Das scheint der Fall zu sein. Dann können 

wir jetzt in die Abstimmung einsteigen. Die Antragskommission hat ihre Empfehlung 

auf „Annahme als Material zu C 001‚ geändert. Wer dem folgen möchte, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. – Vielen Dank. Gegenstimmen? – Bei wenigen Gegen-

stimmen. Enthaltungen? Einzelne Enthaltungen. Der Kongress ist dieser Empfehlung 

gefolgt. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Damit ist die Beschlussfassung zu den herausge-

zogenen Anträgen im Untersachgebiet Alterssicherung/Rentenpolitik abgeschlossen. 

Bevor wir zur weiteren Verfahrensweise für nicht nur die kurze Zeit des heutigen 

Abends, sondern auch den morgigen Vormittag kommen, ein paar Hinweise. 

 

Wir haben – wer im Novotel untergebracht ist, wird das wissen – eine Hotelkarte 

gefunden vom Novotel. Also prüft bitte, wenn Ihr im Novotel untergebracht seid, ob 

Ihr Eure Zimmerkarte noch habt. 

 

Zweitens, wenn denn – ich sage mal – im Speisesaal, großzügig dimensioniert, je-

mand von Euch eine schwarze Vliesjacke mit Anti-Nazi-Sticker gefunden hat, dann 

gibt Sie doch bitte bei uns hier vorne ab. Der Eigentümer, die Eigentümerin friert. 

(Heiterkeit – Beifall) 
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Ein dritter Hinweis, liebe Kolleginnen und Kollegen: Ihr habt auf Euren Plätzen den 

Brief der Leipziger Verkehrsbetriebe vorgefunden. Ich denke, das ist eine stolze Leis-

tung, dass sie so spontan reagieren und sich bei uns entschuldigen. (Beifall) Das soll-

ten wir auch – Ihr tut das gerade – entsprechend honorieren.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben Euch heute im Laufe des Tages in groben 

Zügen ein Verfahren vorgestellt, wie wir uns den Rest des Kongresses in der An-

tragsberatung vorstellen. Ihr habt diesem Konzept heute Mittag eine breite Zustim-

mung erteilt. Dies ist mittlerweile weiter ausgefeilt worden, und es gibt sehr konkre-

te, detaillierte Vorstellungen, wie die Zeit bis morgen Mittag gemeinsam verbracht 

werden soll.  

 

Für die Kongressleitung haben an dieser Gruppe, die das Konzept erarbeitet hat, die 

Kolleginnnen Yvonne Baumann und Katrin Tremel teilgenommen. Damit wir nicht 

das Problem der „stillen Post‚ bekommen, erteile ich Katrin Tremel unmittelbar das 

Wort, damit sie Euch dieses Konzept nahebringt. Katrin, Du hast das Wort. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Ich möchte jetzt versuchen, Euch nahezubringen, wie wir uns das jetzt vorstellen.  

 

Ich habe heute Nachmittag für die Arbeitsgruppe einen Vorschlag gemacht, wie wir 

bis morgen Mittag weiter vorgehen wollen. Daraufhin haben sich im Hintergrund 

während der Nachmittagsdebatte verschiedene Arbeitsteams zusammengesetzt und 

schon einmal unterschiedliche Haufen der Anträge erstellt. 

 

Ich möchte Euch jetzt etwas konkreter vorstellen, wie die Haufen zustande gekom-

men sind, möchte danach auf die Listen eingehen, die Ihr jetzt vorliegen habt, und 

danach auf das, was Euch morgen noch ausgeteilt wird. 

 

Wir haben im Hintergrund insgesamt drei verschiedene Antragstöpfe gebildet. Im 

Antragstopf 1 sind alle die Anträge drin, für die bis 12.30 Uhr keine Wortmeldungen 

vorlagen. Das gilt auch für Änderungsanträge und Initiativanträge. Das entspricht der 

Liste, die Ihr im A4-Hochformat bekommen habt. 

 

Dann haben wir einen zweiten Antragstopf gebildet. In diesem Antragstopf sind An-

träge mit und ohne Wortmeldungen drin, die auf Vorschlag der Arbeitsgruppe mög-

lichst noch in diesem Kongress zu behandeln sind. Das sind insbesondere Satzungs-

anträge. Denn wir sind der Meinung, dass wir alle Satzungsanträge hier möglichst 

noch behandeln sollten. Sonst können wir sie erst auf dem Kongress in vier Jahren 

beschließen lassen. Möglicherweise könnten dann Umsetzungen erst in acht Jahren 

erfolgen. Wenn möglich, wollen wir das verhindern. Weiterhin sind das Anträge, zu 
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denen wir als Arbeitsgruppe gesagt haben: Aus organisationspolitischen Erwägun-

gen sollten wir auch diese noch bearbeiten. Das entspricht der Liste, die Ihr im For-

mat A4-quer vorliegen habt. 

 

Dann gibt es einen Antragstopf 3. Das ist eine Liste, die Ihr noch nicht vorliegen 

habt. Diese Liste wird heute Nacht erstellt. In dieser Liste befinden sich, verkürzt aus-

gedrückt, alle die Anträge, die nicht im Antragtopf 1 oder Antragstopf 2 sind. An-

ders ausgedrückt: Es sind Anträge mit und ohne Wortmeldungen, die nicht sat-

zungsrelevant sind und die wir auf Empfehlung der Arbeitsgruppe hier nicht mehr 

unbedingt direkt behandeln müssen. Das ist natürlich keine Wertschätzung gegen-

über den Inhalten. Diese Liste wird erst heute Nacht erstellt. 

 

Obwohl wir heute Nachmittag versucht haben, die Listen sorgfältig zu erstellen, sind 

uns leider kleinere Unregelmäßigkeiten passiert, die ich Euch gerne mitteilen möchte. 

– Ich mache das ganz langsam, sodass Ihr das auch mitschreiben könnt, damit wir 

hinterher genau wissen, wo wir sind. 

 

Beginnen wir mit dem Papier A4-Hochformat. Das entspricht ja dem Antragstopf 1. 

Die Seitenzahlen findet Ihr jeweils unten in der Mitte, sodass wir das schneller finden 

können. 

 

Die Seiten 46 und 47 sind inhaltsgleich. Das heißt natürlich, dass wir über die zehn 

Anträge auf diesen Seiten nur einmal entscheiden. Mein Vorschlag wäre jetzt: Ihr 

könnt die Seite 47 einfach durchstreichen. (Zurufe: Nein!) – Ich habe vielleicht noch 

eine Vorgängerversion. Ich hole mir mal eben eine andere Version. 

 

Machen wir das jetzt noch einmal: Die Seiten 47 und 48 sind inhaltsgleich. Mein 

Vorschlag: Ihr streicht die Inhalte der Seite 48 durch. Dann haben wir diesen Fehler 

behoben. – Ich muss jetzt immer ein bisschen blättern, weil ich eben eine andere 

Version hatte. 

 

Den Antrag T 007 auf Seite 60 streicht bitte durch. Denn dazu gibt es einen Ände-

rungsantrag, den wir in Topf 3 gelegt haben. Deshalb wird der Antrag T 007 nicht 

mit diesen Anträgen abgeschlossen, sondern wird auf der Liste zu finden sein, die 

morgen auf Euren Plätzen liegt. Also bitte den T 007 ebenfalls durchstreichen. 

 

Dann kommen wir zum Antrag C 110 und zu C  110-1 auf Seite 17. Auch diese bei-

den Anträge bitte streichen. Sie finden sich morgen auf der neuen Liste wieder. 

 

Dann auf Seite 34 den Antrag M 050-1 bitte streichen. Der ist doppelt. Der ist be-

reits in der Querliste enthalten. 
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Auf derselben Seite müsste der Antrag M (I) 014 richtigerweise in Euren Unterlagen 

M (I) 013 heißen. So jedenfalls habt Ihr ihn in Euren Ordnern einsortiert. Also aus 

M (I) 014 wird M (I) 013.  

 

Dann kommen wir zu Anträgen, die wir vor dem Abendessen noch behandelt ha-

ben. Die Anträge C 035 und C 035-1 auf Seite 11 bitte streichen. Die haben wir be-

reits in der Einzelabstimmung abgestimmt. 

 

Eine Seite weiter, Seite 12, die Anträge C 047 und C 047-1. Die haben wir auch be-

reits abgestimmt. Das sind die Anträge von eben. 

 

Dann haben wir noch einen Rechtschreibfehler gefunden, der aber inhaltliche Aus-

wirkungen hat. Auf Seite 63 beim Initiativantrag C 017 steht im Antragstitel aktuell 

in Eurer Vorlage „Einführung der Fahrkarte für das digitale Kontrollgerät‚. Es müsste 

richtigerweise heißen „Einführung der Fahrerkarte‚, weil es sich hier um Personen 

handelt. Also bitte noch ein „er‚ ergänzen. 

 

Damit sind wir in dem Längsformat fertig und wechseln bitte noch einmal auf das 

Querformat. Hier sind auch Seitenzahlen ausgedruckt. Auf Seite 11 bitte den Antrag 

N 061 streichen. Der gehört auch auf die Liste, die Euch morgen früh vorliegen wird.  

 

Damit habt Ihr jetzt nach unserem Glauben, besten Wissen und Gewissen vorliegen-

de Listen der Antragstöpfe 1 und 2. (Beifall) Sollten jetzt trotzdem noch Dopplungen 

vorliegen, gilt – das wäre unser Vorschlag – immer zunächst die Einzelabstimmung 

gegenüber der Gesamtabstimmung. Ich denke, es müsste jetzt alles raus sein, aber 

das möchte ich noch mit dazu sagen.  

 

Alle anderen Anträge, die Ihr jetzt in den beiden Listen nicht findet und die wir noch 

nicht behandelt haben, werden morgen auf der Liste zum Antragstopf 3 stehen. – 

Das dazu, wie wir die Anträge auf die Listen eingeteilt haben. 

 

Unser Vorschlag ist jetzt, dass wir heute Abend noch in der Sammelabstimmung ent-

scheiden über alle Anträge, die auf dem A-4-Hochformat enthalten sind. Wir haben 

jetzt etwas korrigiert; vorhin hatte ich mal gezählt, da waren es 633 Anträge, in dem 

Dreh, plus/minus fünf, werden es auch jetzt sein. Das heißt, wir entscheiden dann 

über 625 bis 633 Anträge und kommen damit ein ganzes Stück dem Ende der An-

tragsberatung näher. (Beifall)  

 

Wenn wir das gleich abgestimmt haben und dann noch ein bisschen Zeit bis 22.30 

Uhr ist, könnten wir, so ist unser Vorschlag, mit der Querliste anfangen, allerdings ist 

unser Vorschlag der Arbeitsgruppe, nicht mit H anzufangen, wie das jetzt hier steht, 

sondern unser Vorschlag ist, mit M anzufangen. (Beifall) Das findet Ihr auf den Sei-
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ten ab Seite 4. Also zuerst die En-bloc-Abstimmung und dann, wenn dann noch Zeit 

ist, in der Querübersicht auf Seite 4 weitermachen. Den Rest werde ich Euch dann 

gegebenenfalls morgen früh vorstellen; je nachdem, wie weit wir heute Abend ge-

kommen sind. – Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Bitte! 

 

 

Dietger Knott, 353 

Liebe Tagesleitung, Ihr müsst Euch mal überlegen, welche Informationen Ihr gebt. 

Wenn Anträge ohne Wortmeldung hier stehen und Ihr am Anfang sagt, dass Ände-

rungsanträge immer aufgerufen werden, dann bestehe ich schon darauf, dass auch 

mein Änderungsantrag, zu dem Ihr eine Wortmeldung habt, aufgerufen wird. Das ist 

der Antrag C 056-1. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Könnten wir das freundlicherweise kurz prüfen? Ich bitte um eine kurze Auszeit. 

 

Wiebke, ich habe gesehen, dass Du einen Geschäftsordnungsantrag stellen willst. 

Wir haben im Moment einen schweben. (Heiterkeit) 

 

Kollege, das Problem hat sich, glaube ich, in Deinem Sinne gelöst. Die Wortmeldung 

ist gefunden. Das heißt, dass aus der Liste der Anträge, über die en bloc abgestimmt 

werden soll, dieser Antrag herausgenommen werden muss. Erübrigt sich dann aus 

Deiner Sicht eine Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag? (Dietger Knott: 

Ja!) – Vielen Dank. 

 

Wiebke, Du hast den nächsten Geschäftsordnungsantrag. 

 

 

Wiebke Koerlin, 431 

Es ist schwierig mit dem Geschäftsordnungsantrag. Das Verfahren, das Ihr vor-

schlagt, halte ich für sehr praktikabel und sehr gut. Ich glaube, wir müssen darüber 

abstimmen. Das wäre mein Geschäftsordnungsantrag. 

 

Das Wichtigste ist  mir aber eine Frage. Ihr habt einen Block definiert für Dinge, von 

denen Ihr meint, die können guten Gewissens mit Zustimmung des Kongresses an 

den Gewerkschaftsrat übergeben werden. Ich möchte gerne wissen, ob es dann, wie 

beim letzten Mal, auch so ist, dass man schriftliche Wortbeiträge für die, die aufge-



 

918 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Freitag, 23. September 2011 
 

geben werden, eingeben kann. (Zurufe) – Ich höre gerade, ich war nicht aufmerk-

sam; Entschuldigung.  

 

Wenn es so ist, dass wir erst über das Verfahren abstimmen müssen, stelle ich den 

Geschäftsordnungsantrag, dass wir das tun. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Zunächst kann ich Deine Frage beantworten, Wiebke. Das Verfahren wird wie vor 

vier Jahren so sein, dass die eigentlichen Wortmeldungen schriftlich an den Gewerk-

schaftsrat eingereicht werden können, also genauso wie beim 2. ordentlichen Bun-

deskongress unserer ver.di. 

 

Dass wir über das vorgeschlagene Verfahren abstimmen wollen, hatte Katrin bereits 

angedeutet. Bestehst du auf einer Abstimmung? – Vielen Dank. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben uns für dieses Verfahren auch insge-

samt als Kongressleitung entschieden, weil wir nach wie vor den Eindruck haben, 

dass dieser Kongress ein hohes Interesse an inhaltlicher Debatte zu Schwerpunkt-

themen hat, die gleichermaßen Frauen und Männer, Jung und Alt berühren, und er 

hat dieses in Laufe dieser Woche unter Beweis gestellt. (Beifall) Allein deswegen 

trauen wir uns – so formuliere ich es –, Euch vorzuschlagen, dieses umfangreiche 

Paket tatsächlich en bloc abzustimmen. 

 

Ihr habt zu Beginn der Woche auch gehört, dass in der Kongressleitung ich für das 

förmliche Protokoll verantwortlich zeichne. Das heißt, ich bin letztendlich auch die 

Person, die dafür geradesteht, dass das, was Ihr in dieser En-bloc-Abstimmung be-

schließt, sich tatsächlich auch eins zu eins im Protokoll wiederfindet. Ich hoffe, dass 

Ihr so viel Vertrauen habt, dass das tatsächlich so ist. Ansonsten würde ich anbieten, 

das Exemplar, das ich in Händen halte, mit irgendeinem Exemplar von einem von 

Euch auszutauschen und dieses Exemplar unmittelbar an die Protokollführung wei-

terzugeben.  

 

Ich würde dann gerne zu einer Abstimmung über das vorgeschlagene Verfahren 

kommen, das, wie gesagt, bedeutet, dieses umfangreiche Paket en bloc abzustim-

men. Wer sich diesem Verfahren anschließen möchte und anschließen kann, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. – Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? – Mehrere 

Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? – Vereinzelte Enthaltungen. Damit habt Ihr 

mit großer Mehrheit beschlossen, dass wir dieses Verfahren so anwenden können. 
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Von daher möchte ich dieses Papier dann auch tatsächlich en bloc so zur Abstim-

mung stellen, wie es jedem von Euch an seinem Platz vorliegt. Wer also dieser Be-

schlussempfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Vielen 

Dank. Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es Enthaltungen? – Vereinzelte Enthaltungen. 

Vielen Dank. Ich glaube, dass Ihr im Sinne einer qualitätsvollen weiteren Debatte bis 

morgen Mittag richtig entschieden habt. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in der Pause heute Abend ist an Euch alle auch 

der Text einer Resolution verteilt worden zur Unterstützung kommunaler Personalrä-

te in meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen. Ich möchte jetzt angesichts 

der Zeit diese Resolution nicht mehr vorlesen, denn jeder hatte die Möglichkeit, diese 

durchzulesen. Ich bitte den Kongress, jetzt durch kräftigen Applaus deutlich zu ma-

chen, dass dieser Kongress diese Resolution so verabschiedet und unterstützt. (Star-

ker, von Pfiffen begleiteter Beifall) 

 

Ich glaube, das war so deutlich, dass ich mir die Frage, wer dagegen applaudiert, 

sparen kann. (Heiterkeit – Beifall) Herzlichen Dank. 

 

Vorgeschlagen ist, trotz der fortgeschrittenen Zeit heute Abend noch – und jetzt bin 

ich bei dem Querpapier – in die Satzungsanträge einzusteigen.  

 

Da kommt der nächste Geschäftsordnungsantrag! Kollege, wenn Du bitte Deinen 

Namen und Deine Delegiertennummer sagst. 

 

 

Michael Passior, 577 

Wir haben heute noch eine Resolution gekriegt. Ich schlage vor, dass wir diese auch 

noch verabschieden. Ich meine die Resolution Alpenland Pflegeheime. - (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Kollege. – Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch die ist an alle ausge-

teilt worden. Der Einzige, der sie wahrscheinlich spontan nicht findet, bin ich hier 

vorne. 

 

Ich meine, auch hier können wir das gleiche Verfahren wie gerade bei der NRW-

Resolution anwenden. Ich bitte Euch um Euren Applaus. (Starker, von Pfiffen beglei-

teter Beifall) - Ja, ver.di ist eine Organisation, die auch von jeder Menge Spontaneität 

getragen ist. 

 

Angesichts der Tatsache, dass es jetzt 22.15 Uhr ist – wenn ich auf die Uhr gucke, 

stelle ich es selber auch fest; vielleicht ist es auch schon 22.16 Uhr, obwohl ich eine 
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Uhr aus Glashütte habe, die eigentlich relativ genau geht (Heiterkeit) –, haben wir 

uns entschieden, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch angesichts der Straßenbahn 

und angesichts der Tatsache, dass Ihr Koffer packen müsst, und angesichts der Tat-

sache, dass Ihr wahrscheinlich genauso wie ich auch Durst habt, den Kongress jetzt 

doch bis morgen früh, 9 Uhr, zu unterbrechen. (jubelnde Zustimmung – Beifall) 

 

Wir wünschen Euch einen schönen Abend und hoffen, dass wir morgen noch ganz 

spannende Diskussionen bekommen werden.  

 

Vielen Dank, und kommt gut in Eure Hotels. (Beifall) 

 

 

Ende des sechsten Kongresstages: 22.17 Uhr 

 

 

 

 

 

 


