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

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

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

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

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

 

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

habe Euch damals erzählt, dass wir in einer intensiven Auseinandersetzung mit dem 

Unternehmen KiK standen. KiK hatte damals den Kandidaten für die Betriebsrats-

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

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

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

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

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

Ort überall da, wo es KiK gab. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

stärker werden? Warum ist das so? 

 

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

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

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

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

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

an Kraft notwendig, um das zustande zu bringen. 
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Aber auch dieser kleine Erfolg, den wir hier haben, zeigt, dass es geht. Wenn man 

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

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

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

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

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

 

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

tet worden. Das, was wir jetzt erleben und in den letzten drei Jahren erlebt haben, 

ist ein brillantes Produkt der Giftküche des Neoliberalismus – eine Finanzmarktkrise, 

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

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

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

ner Schuldenkrise mutierte. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

nen und Kollegen. (Starker Beifall) 

 

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

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

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

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

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

 

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

damit so etwas nie wieder passieren kann. In den ersten zwei Wochen haben wir 
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geglaubt: Jetzt geht es den Finanzmärkten ordentlich an den Kragen. Da wird jetzt 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

bisher. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

sagen? 

 

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

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

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

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

die Rolle der Gewerkschaften jetzt und in der Zukunft? 

 

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

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

Gesellschaft und in der zukünftigen Entwicklung sein soll. 

 

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

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

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

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

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

Tarifarbeit erschöpfen. Natürlich ist das wichtig. Natürlich ist das unser Kerngeschäft. 
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Natürlich erwarten unsere Kolleginnen und Kollegen, dass wir im Betrieb präsent 

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

rifverträge abschließen. Das ist klar. 

 

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

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

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

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

 

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

gemeinsames Commitment gibt, dass es dieses gemeinsame Engagement für eine 

Veränderung der Gesellschaft braucht, so lange sind wir auch nicht geeint und nicht 

stark genug, diesen Kampf entsprechend zu führen. 

 

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

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

Schwerpunktsetzungen sind. 

 

Wir haben gestern in Österreich mit der sogenannten Herbstlohnrunde begonnen. 

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

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

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

schreiben. Das haben wir ihnen gestern erstmal vermasselt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

malzahlung. 

 

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

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

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

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

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

zu machen. (Beifall) 

 

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

unserer Gewerkschaft massiv angezettelt wurde: Das ist die Frage der Einführung 
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von Vermögenssteuern und von Erbschaftssteuern. Wir haben viele Wünsche an den 

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

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

wesen und vieles andere mehr. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

gensbesteuerung und die Besteuerung von großen Erbschaften weiterführen mit 

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

(Beifall) 

 

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

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

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

nung? 

 

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

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

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

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

liebe Kolleginnen und Kollegen, nur Enteignungen. 

 

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

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

es geplant haben. (Bravo-Rufe – Beifall) 

 

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

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

menarbeit, die wir bilateral und auf der europäischen Ebene haben. Ich danke Dir 
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auch für Deine Freundschaft. Sie ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist mir persönlich 

sehr viel wert und unserer Organisation bedeutet das sehr viel. 

 

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

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

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

eine starke Gewerkschaft ver.di. 

 

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

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland brauchen Euch. Die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa brauchen Euch. Wir brauchen eine starke 

Organisation ver.di. Lasst Sie Euch von niemandem schlecht reden. Lasst Euch nicht 

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

 

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

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

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

vieler Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in ganz Europa gratulieren. Das ist 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

übergehend) 

 

• 

 

 


