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Timo Heider, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Wir begrüßen euch recht herzlich an unserem Kongressmittwoch. Wir hoffen, ihr hattet nach einem anstrengenden Tag noch einen schönen
Restabend. Wir haben eben die Bilder gesehen. Wir möchten uns zu Beginn des Kongresses bei euch dafür entschuldigen, dass es gestern Abend bei der Rückgabe der Stimmgeräte und der Smartcards einen Stau und etwas Verzögerungen gegeben hat. Wir haben gestern Abend und heute Morgen daran gearbeitet, das zu optimieren, damit das in den
nächsten Tagen nicht passiert.
Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle einen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen aussprechen, die uns organisatorisch helfen und versuchen, das möglich zu machen. (Beifall)
Ich möchte euch noch einen wichtigen organisatorischen Hinweis geben, der uns das Arbeiten im Verlauf des Kongresses einfacher machen wird: Wir haben bei der Durchsicht der
bisher eingegangenen Wortmeldungen festgestellt, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen zu mehreren Anträgen einen Wortmeldezettel abgegeben haben. Wir möchten diejenigen, die sich daran erinnern können, dass sie es gewesen sind, bitten, sich mit der
Wortmeldestelle - von euch aus gesehen rechts - in Verbindung zu setzen. Wir bitten euch,
pro Antrag eine Wortmeldung abzugeben. Das macht uns die Arbeit leichter. Wir arbeiten
ja hier mit Wortmeldezetteln und es ist sehr schwierig, sie zu kopieren. Von daher noch
einmal die Bitte, für jeden Antrag eine eigene Wortmeldung abzugeben. Vielen Dank. Das
macht uns die Arbeit leichter.
In diesem Zusammenhang der Hinweis: Wenn ihr der Antragsteller seid und als Antragsteller zu eurem Antrag sprechen möchtet, dann macht das bitte auf dem Wortmeldezettel
deutlich.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern war nicht sofort nach unserer Arbeit Schluss, sondern der Gewerkschaftsrat hat sich weiter konstituiert. Ich freue mich, dass der Haushaltsund Finanzausschuss den Kollegen Bernd Rose als Vorsitzenden wiedergewählt hat. Karola
Güth ist als stellvertretende Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses gewählt
worden. Renate Sindt ist zur Vorsitzenden des Personalausschusses gewählt worden und
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Rolf Wiegand ist der Stellvertreter. Herzlichen Glückwunsch an euch von hier! (Beifall)
Kommt bitte nach vorne.
Wir feiern jetzt noch ein bisschen weiter. Wir haben auch heute wieder Geburtstagskinder
unter uns: Visnja Bernhard, Andrea Hopfner, Sieglinde Kowski, Ilona Ziesche-Grosse und
Elke Hannack. Herzlichen Glückwunsch! (Beifall) Kommt bitte nach vorne.
Wir freuen uns besonders über den 60. Geburtstag von Petra Pfeiffer und den 70. Geburtstag von Regina Frömert. Herzlichen Glückwunsch! (Beifall) Kommt bitte nach vorne.
Stephen Butler hatte gestern Geburtstag. Wir haben ihn übersehen. Sorry! Herzlichen
Glückwunsch nachträglich. (Beifall) Stephen, komme bitte nach vorn. (Allen Genannten
werden Blumensträuße überreicht)
Schön, dass ihr hier bei uns seid und mit uns zusammen Geburtstag feiert.
Während hier noch die Geburtstagsfotos geschossen werden, möchte ich euch zur Geburtstagsparty heute Abend einladen. Dazu habt ihr Unterlagen auf euren Tischen gefunden. Wir werden einen schönen Feierabend haben. Direkt im Anschluss an unseren Kongresstag heute werdet ihr mit Bussen zur Partylocation gefahren. Dort können wir einen
hoffentlich schönen Tag ausklingen lassen. Wir werden sicherlich im Laufe des Kongresses
noch nähere Informationen geben.
Ich möchte euch, bevor wir zum Grundsatzreferat von Frank Bsirske kommen, an den
Wortmeldeschluss für alle noch offenen Sachgebiete erinnern. Er ist heute um 12 Uhr.
Bevor wir zum Grundsatzreferat kommen, möchte ich hier noch einen besonderen Gast
begrüßen, nämlich die Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbunds Bernadette Ségol. Herzlich willkommen, Bernadette! Schön, dass du da bist. (Beifall) Sie sitzt ganz
hinten links von mir in der Ecke. Welche Ecke es von euch aus gesehen ist, sage ich jetzt
nicht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 15: Grundsatzreferat des Vorsitzenden. Frank, du hast das Wort. Wir versprechen dir: Die Ampel bleibt aus.
(Heiterkeit)
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Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß nicht, wie euer Eindruck gestern
Abend war, aber ich finde, ihr habt da ein richtig starkes Team gewählt mit richtig, richtig
guten Kolleginnen und Kollegen, die ihr an die Spitze der Organisation gestellt habt. (Beifall)
Jetzt ein Ausblick auf das, was vor uns liegt und vor uns liegen soll, im Sinne einer Grundsatzrede.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Diskussion zum Geschäftsbericht hat gezeigt: Wir sind
gegenwärtig mit vielfältigen Umbrüchen konfrontiert: in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft, in Europa und darüber hinaus. Es sind Umbrüche, die verunsichern, aber auch als
neue Herausforderungen wahrgenommen werden. Wie wollen wir uns diesen Herausforderungen stellen? Dazu müssen wir unsere Strategien überprüfen, müssen Positionen
überdenken. Es gibt Diskussions- und es gibt Handlungsbedarf.
Erst vor Kurzem hieß es in der „Frankfurter Rundschau“ - ich zitiere -: „Die neuen Milliardäre der US-Westküste (…) schreiben die Regeln neu und zertrampeln klassische Geschäftsfelder. Google und Facebook kapern den Anzeigenmarkt, Amazon krempelt den
Handel um, Airbnb verhökert jedes Gästebett. Und Uber knüpft sich nun das Transportwesen vor. Der Siegeszug sei ‚eine politische Kampagne‘, konstatiert Uber-Gründer Travis
Kalanick: ‚Und der Gegner ist ein Arschloch namens Taxi.‘“
Womit wir da konfrontiert werden, ist ja nicht nur Großsprech. Da laufen tiefgreifende
Transformationsprozesse, die sich in den kommenden Jahren noch beschleunigen und weitere Branchen erfassen werden.
Was müssen wir tun, welche Forderungen müssen wir entwickeln, wie unseren Druck verstärken, um die sozialen und ökonomischen Umbrüche zu beeinflussen und im Interesse
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitzugestalten?
Die Umwälzungen, die sich mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt wie insgesamt in der
Gesellschaft vollziehen, sind fundamental. Menschliche Arbeit verschwindet, wird von intelligenten Maschinen übernommen. Neue Arbeit entsteht. Wie sieht die Bilanz aus? Und wie
gestalten wir Übergänge?
Brüche und Umbrüche kennzeichnen auch unsere sozialen Sicherungssysteme: Der Bruch
zwischen denen ganz unten und denen ganz oben wird tiefer, dazwischen erfasst Verunsi-
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cherung auch Angehörige der Mittelschicht, zu der sich die überwiegende Mehrheit der
abhängig Beschäftigten rechnet. Auch dort sorgen sich Menschen um ihre Zukunft und
ihre soziale Sicherheit.
Als Folge der Entsicherung der Arbeitsverhältnisse, der ungleichen Bezahlung der Geschlechter und vor allem zahlreicher Kürzungen der Alterssicherung droht mittlerweile
massenhafte Altersarmut. Junge Menschen beginnen, nach dem Sinn von Rentenbeiträgen
zu fragen, wenn diese dann im Alter doch nicht vor Armut schützen. Das auf der Solidarität der Generationen beruhende Rentensystem ist bedroht. Dem müssen wir mit aller
Macht entgegentreten. (Beifall)
Wir erleben, Kolleginnen und Kollegen, dass das europäische Sozialmodell zu zerbrechen
droht. Die Spaltung Europas vertieft sich - zwischen Nord- und Südeuropa, zwischen Arm
und Reich -, getrieben durch eine unsoziale Sparpolitik, für die der Umgang mit Griechenland ein erschreckendes Beispiel ist.
Die Umbrüche in vielen Regionen der Welt, die Folgen von Krisen und Kriegen haben Europa eingeholt. Davor schützen keine Zäune, keine Mauern und kein noch so tiefes Meer.
(Vereinzelt Beifall) In den Notunterkünften für Geflüchtete können wir tagtäglich auf die
Not und die Hoffnung treffen, hier Schutz und zumindest vorübergehend eine neue Bleibe
zu finden. Wie können wir human und angemessen darauf reagieren?
Was, Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns mithin vornehmen für dieses und für die
nächsten vier Jahre? - Das ist das Thema heute Morgen und in den nächsten vier Tagen
hier auf unserem Kongress.
Lasst es mich einmal so sagen: Zunächst einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen
wir uns selbst verändern. Damit haben wir 2007 angefangen und in den letzten vier Jahren
die entscheidenden Weichen gestellt: Wir wollen stärker werden. Wir wollen mehr Menschen für die Mitgliedschaft in ver.di gewinnen. Dabei haben wir unsere Blickrichtung verändert. Deswegen stellen wir die Erwartungen der Mitglieder, die wir gewonnen haben
und die wir noch gewinnen wollen, fortan in den Mittelpunkt. Das ist das Kernanliegen der
„Perspektive 2015“.
Gerade im Hinblick auf die Verstetigung der Mitgliedschaft über die ersten fünf Jahre nach
dem Eintritt hinaus arbeiten wir daran, unseren Mitgliedern mehr ver.di bieten zu können.
Sie erwarten schnelle und gute Dienstleistungen, und diese muss ihnen ihre Dienstleistungsgewerkschaft auch bieten können.
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Die längere Erreichbarkeit unserer Geschäftsstellen, verlässliche schnellere Bearbeitungsund Antwortzeiten bei gleichzeitig ausgezeichneter Qualität der Rechtsberatung und der
Gewinn von zusätzlicher Zeit für die Betriebs- und Tarifarbeit, für die Interessenvertretung das ist der Kern der Mitgliederorientierung.
Wie dazu ver.di-Zentren und Teams für Recht und Beratung beitragen können und damit
einhergehend auch die politische Funktion der Bezirke gestärkt werden kann, wird ab Oktober im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen und ab Dezember im Landesbezirk Bayern
pilothaft erprobt und von unabhängiger Seite evaluiert.
Zusammen mit einer stärkeren Arbeitsteilung zwischen kollektiver Betriebs- und Tarifarbeit
sowie individueller Mitgliederbetreuung ist das faktisch die weitreichendste Umorganisation in einer deutschen Gewerkschaft seit Jahrzehnten - eine Umorganisierung, die an alle
Beteiligten in den beiden Landesbezirken und in der Bundesverwaltung hohe Anforderungen stellt und mit erheblichen Belastungen verbunden sein wird.
Wir haben diesen Schritt gründlich vorbereitet und sind entschlossen, den eingeschlagenen
Weg konsequent weiterzuverfolgen. Erweist er sich als erfolgversprechend, werden wir ihn
in der gesamten Organisation nachvollziehen. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir die
notwendigen Konsequenzen ziehen.
In der Vergangenheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind Mitglieder ausgetreten, ohne
dass wir darauf überall gezielt reagiert haben. Nun gilt die Verabredung, dass in allen Bezirken ab 2016 verbindliche Rückholarbeit stattfindet. Wenn zurzeit mithilfe externer
Dienstleister jedes siebte ausgetretene Mitglied zurückgeholt wird und die Erfolgsquote
zum Teil noch höher liegt, kann, darf und wird es in Zukunft keine Bezirke mehr geben, in
denen keine oder nur eine minimale Rückholarbeit geleistet wird. Und das ist gut so, liebe
Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Bleiben wir noch einen Augenblick bei diesem Thema. Analysiert man das Austrittsverhalten, so fällt auf, dass die Austrittsbereitschaft in den ersten fünf oder sechs Jahren nach
Beitritt auffällig hoch ist, besonders hoch nach ein bis zwei Jahren, und zwar vor allem bei
jungen Mitgliedern. Nach sieben Jahren Mitgliedschaft treten dann deutlich weniger aus.
Erst wenn die Rente naht, verlassen wieder viele die Organisation. Auf das Lebensalter bezogen, sehen wir die absoluten Austrittsspitzen zwischen dem 60. und 62. Lebensjahr.
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Dieses Austrittsverhalten hat gravierende Konsequenzen, insbesondere im Hinblick auf die
Entwicklung des Durchschnittsalters der ver.di-Mitglieder. Das ist seit 2002 um mehr als
vier Jahre gestiegen und liegt heute bei 52,1 Jahren. Das Durchschnittsalter der erwerbstätigen Mitglieder ist niedriger, liegt bei 48 Jahren, ist aber sogar noch etwas stärker gestiegen als das aller ver.di-Mitglieder.
Das sind Fakten, liebe Kolleginnen und Kollegen, die unbedingt zur Kenntnis genommen
werden müssen. Und diese Fakten liegen nicht an einem steigenden Seniorenanteil, sondern daran, dass wir zwar viele Menschen unter 35 für ver.di gewinnen, aber viele jung
eingetretene Mitglieder nach nur vielen Jahren auch wieder verlieren.
Dem entgegenzuwirken, einen Schwerpunkt unserer Arbeit auf die Gewinnung und damit
auf die Interessen, Bedürfnisse und Ansprüche der Jungen und insbesondere auch der 30bis 40-Jährigen zu konzentrieren, ist aller Mühe wert. Dafür brauchen wir geeignete Ansprache- und Politikkonzepte. Dazu gehört auch, dass wir die besonderen Interessen junger
Menschen und ihre Wünsche an die Gestaltbarkeit der Arbeit gewerkschafts- und betriebspolitisch aufnehmen.
Wenn wir das Mitglied in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig verhindern wollen, dass
wir überproportional viele Mitglieder in bestimmten Lebensphasen verlieren, müssen wir
stärker proaktiv auf unsere Mitglieder zugehen. Deshalb werden wir zunächst in Pilotprojekten die neuen Mitglieder in den ersten fünf Jahren telefonisch und über Newsletter gezielt ansprechen. Eine gezielte Ansprache soll es auch vor dem Übergang von der Ausbildung in den Beruf und vor dem Rentenantritt geben.
Die vielfältigen und oftmals sehr kleinräumigen Unternehmensstrukturen in unseren Branchen sind uns sodann Anlass, neue Wege der Mitgliederwerbung zu gehen.
Mit dem Pilotprojekt in Baden-Württemberg zur Straßenwerbung betreten wir - jedenfalls
in Deutschland - gewerkschaftliches Neuland, und zwar bisher mit beachtlichem Erfolg.
Wenn sich durch Straßenwerbung in nennenswertem Umfang Mitglieder gewinnen und
dann perspektivisch auch halten lassen, dann werden wir das Konzept Zug um Zug in weiteren Landesbezirken anwenden. Wir profitieren dabei als Multibranchengewerkschaft von
der großen Breite unseres Organisationsbereichs.
30 Prozent aller Eintritte erfolgen zurzeit online - Tendenz steigend. Das ist auch im Vergleich zu anderen Gewerkschaften viel. Und wir wollen diesen Kanal gezielt bewerben.
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Dazu wollen wir noch in diesem Jahr ein auf die Bedürfnisse und Interessen potenzieller
Mitglieder ausgerichtetes Onlinemarketing einsetzen.
Das hat in der letzten Woche begonnen und hat bereits erste positive Erfolge vorzuweisen.
Wir werden sehr aufmerksam verfolgen, wie sich das weiterentwickelt und ob das ein
Kommunikationskanal ist, den wir weiter ausbauen und ausgestalten sollten.
Die Organisation der kollektiven Tarif- und Betriebsarbeit wollen wir noch stärker mitglieder- und potenzialorientiert ausrichten. Die betriebsbezogene Planung und Durchführung
der Werbung von Auszubildenden und jungen Beschäftigten muss dabei zum verbindlichen
Bestandteil systemarisch verzahnter Zielplanung zwischen unserer Jugend und den Fachbereichen werden. (Beifall) Das ist erfolgskritisch!
Um deutlich zu machen, dass das nicht irgendwelche anderen betrifft, will ich unterstreichen, Kolleginnen und Kollegen: Die Umsetzung kann nur gelingen, wenn es Betriebsräte,
Personalräte, Mitarbeitervertretungen und Jugendvertretungen gibt, die das zu ihrem persönlichen Anliegen machen. (Beifall) Das geschieht noch zu wenig, und das müssen wir
ändern.
Ihr werdet den Unterlagen entnommen haben: Die Jugend von ver.di will den Jugendanteil
an der Mitgliedschaft von zurzeit 5,6 Prozent bis 2020 auf den heutigen DGB-Durchschnitt
von 8,5 Prozent steigern. Das ist eine anspruchsvolle, aber richtige Zielmarke. Realisieren
kann die Jugend das nur im Verbund mit der Betriebsarbeit der Fachbereiche. Nur wenn
alle dies als eine Selbstverpflichtung ansehen, können mehr junge Mitglieder gewonnen
werden. Die Jugend braucht uns, und wir brauchen die Jugend. Packen wir es gemeinsam
an, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Kolleginnen und Kollegen, wir wissen: Die Zukunft der Gewerkschaft entscheidet sich im
Betrieb, entscheidet sich in der Arbeitswelt in all ihren Ausprägungen. Die Auseinandersetzung um Gute Arbeit ist unser strategisches Konzept. Wir setzen darauf, in Konflikten um
die Gestaltung und Wertschätzung der Arbeit Betroffene zu Beteiligten zu machen. Nicht
nur, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen sollten wir handeln. Es geht um „Arbeitspolitik von unten“, um demokratische Einflussnahme am Arbeitsplatz.
Ich sage das gerade im Hinblick auf die Managementkonzepte, die in vielen Betrieben Einzug gehalten haben und darauf zielen, die Beschäftigten autonomer und verantwortlicher
arbeiten zu lassen. Höhere Verantwortung und höhere Autonomie aufseiten der Beschäftigten verbinden sich hier mit der Anforderung, die betrieblichen Prozesse ohne direkte
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Anweisungen und ohne den Blick auf die Uhr selbstständig zu meistern. „Mehr Druck
durch mehr Freiheit“ - diese Formel bringt die Wirkung dieser Konzepte sehr gut auf den
Punkt.
Ziel ist es, den Beschäftigten nahezulegen, tarifliche und betriebliche Arbeitszeitregelungen
in eigener Initiative zu unterlaufen. Deshalb wird es immer wichtiger, dass Tarifverträge
auch von solchen Beschäftigten als nützlich erkannt werden, in deren Milieus kollektives
Handeln nicht oder wenig verbreitet ist. Auch für diese Beschäftigten ist es nämlich so,
dass zeit- und mengenmäßiger Leistungsdruck nur zu oft befriedigendes Arbeiten und damit eine Balance zwischen Leben und Arbeit erschwert, ja verhindert. Weil oft selbst die
Regeneration nicht mehr gelingt, leiden immer häufiger Gesundheit, Psyche und soziale
Beziehungen.
Demgegenüber gilt es, den Wunsch der Beschäftigten nach Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zu unterstützen. Stellvertreterhandeln über die Köpfe der Betroffenen hinweg führt da nicht weiter. Die Beschäftigten selbst müssen stärker beteiligt werden.
Die Forderung nach Guter Arbeit ist zugleich eine Chance, um in zentralen Feldern der Gestaltung der Arbeitsbedingungen als Gewerkschaft vor allen betriebspolitisch, aber auch
tarifpolitisch handlungsfähig zu werden, eigene Konzepte von Guter Arbeit in die Auseinandersetzung einzubringen und vor Ort, im Betrieb, die Auseinandersetzung aufzunehmen, ausgerichtet an den vier Prinzipien, die Gute Arbeit ausmachen:
Gute Arbeit muss gut bezahlt, sozial abgesichert und menschengerecht gestaltet sein.
Gute Arbeit umfasst gute Bildung, Qualifikations- und Entwicklungschancen.
Gute Arbeit ist mitbestimmt und bietet den Beschäftigten Partizipationsmöglichkeiten.
Und Gute Arbeit ist tariflich geschützte und gestaltete Arbeit, Kolleginnen und Kollegen.
Dafür setzen wir uns gemeinsam ein. (Beifall)
In diesem Sinne führen wir aktuell die Auseinandersetzung um die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst als eine für die Aufwertung der sozialen Berufe. Auch materiell. Auf einen Schlag wird das nicht durchsetzbar sein. Das ist angesichts
des erbitterten Widerstands der Arbeitgeber offenkundig. Aber ein erkennbarer Schritt dahin muss erfolgen. Soll ein erneuter und dann verschärfter Arbeitskampf vermieden werden, braucht es die Bereitschaft, sich zu bewegen. Wir werden sehen, ob die Arbeitgeber
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in den vereinbarten Gesprächen nächste Woche zu Verbesserungen gegenüber der Schlichtungsempfehlung bereit sind.
Unabhängig vom weiteren Verlauf und vom Ausgang dieser Tarifauseinandersetzung können wir festhalten: Es ist uns gelungen, die Frage des Stellenwerts der sozialen Berufe über
Wochen in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit zu rücken. Das gab es
noch nie. (Beifall) Zugleich ist ein bisher nicht dagewesenes Maß an Vernetzung entstanden, das es zu nutzen gilt. Denn die Initiative zur Aufwertung der sozialen Berufe muss
weitergehen, damit die Arbeit im Gesundheitsbereich, in Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen, im Bildungsbereich und in der sozialen Arbeit gesellschaftlich mehr Anerkennung erfährt. Dort wird großartige Arbeit geleistet: für die Gesellschaft, für unser aller
Wohlergehen und Zukunft. Großartige Arbeit, die zudem in den letzten Jahren entschieden
anspruchsvoller geworden ist. Und die Beschäftigten verlangen dafür mit vollem Recht
mehr Wertschätzung, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Es ist zugleich eine Auseinandersetzung um die Aufwertung frauentypischer Berufe. Da
geht es um bessere Bezahlung und um bessere Arbeitsbedingungen. Um gesetzliche Personalbemessungsvorgaben in der Krankenpflege zum Beispiel, um bessere Personalschlüssel in den Kitas und geringere Fallzahlen in der Sozialarbeit, um mehr Personal für gute
Arbeitsqualität.
Das sind Fragen und Themen, die uns auch in vielen anderen Bereichen beschäftigen: in
Banken ebenso wie im ÖPNV, im Handel wie in Zeitungsredaktionen. Unser Ziel ist die
Aufwertung der Dienstleistungsarbeit. Zwei Drittel der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung werden in den Dienstleistungsbereichen erbracht und ein ebenso hoher Anteil der
Beschäftigten ist dort tätig - mit steigender Tendenz. Und darum muss den schlechten Arbeitsbedingungen endlich ein Riegel vorgeschoben werden. (Beifall)
Auch darum, Kolleginnen und Kollegen, ist der Konflikt bei Amazon für uns von so großer
Bedeutung. Bei Amazon treffen wir auf ein System totaler Kontrolle und Gängelung mit
sogenannten Inaktivitätsprotokollen und Feedback-Gesprächen, in denen Mitarbeiter mit
dem Hinweis auf die per Scanner jederzeit transparenten Leistungen anderer Kolleginnen
und Kollegen massiv unter Druck gesetzt werden.
Hinzu kommt, dass viele Mitarbeiter nur befristet eingestellt sind und das Unternehmen
Druck damit ausübt. Einerseits werden für überdurchschnittliche Leistungen unbefristete
Verträge in Aussicht gestellt, andererseits droht man den Beschäftigten mit weniger guten
Leistungen damit, das befristete Arbeitsverhältnis nicht zu verlängern.
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Jetzt hat auch die New York Times in einer aufsehenerregenden Reportage über AmazonAngestellte berichtet, die in Folge des ungeheuren Leistungsdrucks seelisch zusammenbrächen, aus Furcht vor Konsequenzen Dienstreisen selbst bezahlten und E-Mails auch nach
Mitternacht beantworteten. Wer gesundheitliche Probleme habe, dem drohe der Rauswurf. Dies sei etwa Beschäftigten passiert, die von einem Krebsleiden erfahren oder eine
Fehlgeburt erlitten hätten.
Eine frühere Amazon-Mitarbeiterin sagte der Süddeutschen Zeitung, es sei üblich, dass
Chefs ihre Untergebenen anschreien. Zum Weinen gehe man auf die Toilette, an Geschluchze aus der Nachbarkabine gewöhne man sich schnell. Auch gebe es eine Art Wettbewerb darum, wer abends als letzter nach Hause geht und auf Rundmails am Wochenende am schnellsten antwortet.
Amazon-Chef Jeff Bezos, der einer der fünf reichsten Menschen der Welt sein soll, wird mit
den Worten zitiert, zu viel Harmonie im Betrieb schade dem wirtschaftlichen Erfolg.
In den Versandzentren zeichnen Scanner jeden Schritt eines Mitarbeiters wie Fahrtenschreiber auf. Das System weiß immer, wer was in welcher Zeit transportiert, und auf Inaktivität folgt Maßregelung. Ein sogenanntes Inaktivitätsprotokoll, das der „Berliner Zeitung“
vorlag, enthielt zum Beispiel den Vermerk, dass der Mitarbeiter, um den es ging, bereits
zweimal durch jeweils ein- und zweiminütige Unterhaltungen aktenkundig geworden sei.
Man habe ihn daher im Gespräch belehrt, dass er damit seine arbeitsvertragliche Pflicht zur
Erbringung der Arbeitsleistung verletzt habe. Extreme Krankenstände von 20 Prozent und
mehr sind die Folge.
Kolleginnen und Kollegen, mit guter Arbeit hat das nichts zu tun. (Beifall) Was wir da bei
Amazon antreffen, auch in Deutschland, klingt nach Manchesterkapitalismus des 19. Jahrhunderts und ist doch zugleich ein auf die Zukunft gerichtetes Labor der Ausbeutung. Moderne Technik macht möglich, dass jederzeit genau verfolgt werden kann, wer was leistet.
Harte Arbeit und ständige Erreichbarkeit sind selbstverständlich. Wer nicht mithalten kann
oder will, wird aussortiert, und damit dies reibungslos über die Bühne geht, wird versucht,
die Gewerkschaft aus dem Betrieb zu halten.
Kolleginnen und Kollegen, unsere Aufgabe, ja, unsere Verpflichtung als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist es, dafür zu sorgen, dass die Arbeit der Zukunft so nicht aussieht. Deswegen streiken wir bei Amazon auch in dieser Kongresswoche. (Beifall) Deswe-
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gen kämpfen wir überall da, wo ver.di ist, für Gute Arbeit, und zwar gemeinsam, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Dabei müssen wir uns darauf einstellen, dass sich die Arbeitswelt insbesondere durch die
Digitalisierung fundamental und umfassend verändern wird, und das betrifft keineswegs
nur die Industrie, sondern vor allem die Dienstleistungen. Sich diesem Strukturwandel zu
verweigern, wäre ein fataler Fehler. Vielmehr müssen wir uns um eine intelligente Regulierung digitaler Erwerbsarbeit bemühen, zusammen mit der Politik und den Arbeitgebern,
die ebenso wie wir sehen, dass die digitale Umwälzung nicht dem Selbstlauf überlassen
werden darf. Soll sie in den Betrieben gelingen und in ihren gesellschaftlichen Folgen beherrschbar bleiben, müssen wir die Digitalisierung gemeinsam gestalten, müssen wir sie
gestalten im Hinblick auf die Herausforderung digitaler Transparenz und Kontrolle, mit Daten als Herrschaftsinstrument, siehe Amazon. Wir müssen sie gestalten mit Blick auf die
Herausforderung digitaler Prekarisierung, wie wir sie bei den Clickworkern als modernem
Proletariat der Internetplattformen erleben, und ebenso mit Blick auf die Herausforderung
digitaler Massenarbeitslosigkeit. Kolleginnen und Kollegen, da gilt es, den Blick zu schärfen.
Der aktuelle Umbruch weist nämlich drei Besonderheiten auf: Erstens. Die Entwicklung der
Roboter verläuft viel, viel schneller als gedacht. Das hohe Tempo der Innovation überrascht
selbst Experten. Zweitens. Der Umbruch ist mittlerweile eng mit software- und plattformbasierten Geschäftsmodellen verbunden, die etablierte Unternehmen und ganze Branchen
samt ihren Beschäftigten in schwere Turbulenzen stürzen und in ihrer Existenz gefährden zu zertrampeln drohen, wie es da von der Westküste der USA hieß. Obendrein kommt,
drittens, hinzu, dass der digitale Umbruch die Branchen gleichzeitig und nahezu flächendeckend erfasst.
Eine solch tiefgreifende Umwälzung kann nicht ohne gravierenden Einfluss besonders auf
die Arbeitsmarktentwicklung bleiben. Dazu liegt mittlerweile eine Reihe von Studien vor.
Was dabei zum Teil an Ergebnissen herauskam, verdient durchaus die Bezeichnung alarmierend. Den größten Widerhall hat in dieser Hinsicht eine bereits 2013 veröffentlichte
Arbeit der beiden Oxford-Ökonomen Frey und Osborne hervorgerufen, die für die USA zu
dem Ergebnis gelangte, dass in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten von 800 Berufen
rund 47 Prozent durch Computerisierung gefährdet seien.
Für Deutschland ist eine auf der Methodik von Frey und Osborne basierende Studie der
Forschungsabteilung der ING-DiBa-Bank zu einem noch skeptischeren Befund gekommen,
ich zitiere: „Wenn wir die verfügbaren Arbeitsmarktdaten für Deutschland mit den von
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Frey und Osborne berechneten Wahrscheinlichkeiten kombinieren, stellt sich dar, dass 59
Prozent oder über 18 Millionen Arbeitsplätze gefährdet sind. So werden die meisten Arbeitsplätze der folgenden fünf Berufe roboterisiert: Büro-und Sekretariatskräfte (1,9 Millionen), Hilfskräfte für Post- und Zustelldienste sowie Lagerwirtschaft (1,5 Millionen), Verkäufer (1,2 Millionen), Hilfskräfte in der Reinigung (1,1 Millionen) und GastronomieServicekräfte (661.000). … Insgesamt machen allein diese fünf Berufe 6,3 Millionen gefährdete Arbeitsstellen aus.“
Kolleginnen und Kollegen, soll die Digitalisierung nicht massenhafte Arbeitslosigkeit mit
sich bringen, so müssen jetzt die richtigen Entscheidungen fallen. Es bedarf, sagt die Computerwissenschaftlerin Constanze Kurz, einer „politischen Agenda für Beschäftigung im
digitalen Umbruch, damit der technische Wandel zu humanem, wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt führen kann und nicht nur einseitig zu Effizienzsteigerungen und Profitmaximierung“.
Eine solche Agenda müsste aus ver.di-Sicht fünf zentrale Zielsetzungen haben: erstens die
Verbesserung unseres Wissens über die voraussichtlichen Beschäftigungswirkungen der
Digitalisierung, zweitens die Unterstützung der von Arbeitsplatzverlusten bedrohten und
betroffenen Menschen, drittens die Verteilung der vorhandenen und zumindest vorübergehend wohl reduzierten Menge an Arbeit auf die Gesamtzahl der Erwerbssuchenden,
viertens die gezielte Erschließung neuer Beschäftigung in gesellschaftlichen Bedarfsfeldern
und schließlich, fünftens, die Umlenkung der immensen Produktivitäts- und Wohlstandszuwächse der digitalen Umwälzung zur Finanzierung der anstehenden gesellschaftlichen
Aufgaben.
Betrachten wir die einzelnen Punkte dieser „Agenda für Beschäftigung im digitalen Umbruch“ einmal näher, so stellen wir fest: Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen mehr
spezifischeres Wissen. Darum müssen die auf Technikfolgenabschätzung gerichteten Forschungsanstrengungen intensiviert werden. Das ist folgerichtig der erste Punkt unserer
Agenda.
Ich will daran erinnern: Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD im Jahr
2013 haben wir uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass ein Bundesforschungsprogramm mit
dem Titel „Innovationen für die Produktion, Dienstleistungen und Arbeit von morgen“
aufgelegt wird. Für das Programm sollen bis 2020 eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, und die Sozialpartner sollen an seiner Entwicklung, Begleitung und Auswertung teilnehmen. Das ist ein wichtiger Erfolg für uns.
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Kernpunkt unserer Agenda muss die Unterstützung der von Arbeitsplatzverlusten bedrohten Menschen sein, durch Qualifizierungsangebote und alternative Beschäftigungsmöglichkeiten. Angesichts der Verschiebungen im Qualifikationsgefüge der Arbeitsgesellschaft
müssen die Bemühungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, namentlich in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, verstärkt werden, um die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen zu sichern und die Beschäftigungschancen des Wandels nutzen zu können.
Dies wird ohne eine verbesserte finanzielle und personelle Ausstattung des Bildungssektors
nicht zu erreichen sein. Auch bedarf es größerer zeitlicher Spielräume für Weiterbildungen.
Die wirtschaftlichen Erträge digitaler Automatisierung müssen deshalb auch der
Requalifizierung der betroffenen Beschäftigten zugutekommen, zum Beispiel im Wege erhöhter Investitionen und verlängerter Weiterbildungszeiten. Dazu bietet sich - und das ist
das, was wir vorschlagen - das Modell einer geförderten Bildungsteilzeit an, das die in der
Vergangenheit übliche Förderung der Altersteilzeit aufgreift und die entsprechenden Mechanismen zur Qualifikationsförderung nutzt.
Kolleginnen und Kollegen, seit 2013 gibt es in Österreich zum Beispiel ein Gesetz zur Bildungsteilzeit. Dort besteht die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu reduzieren, um sich weiterzubilden und für die wegfallenden Stunden einen Lohnersatz zu bekommen. Zudem könnten Tarifabschlüsse zur Förderung von Bildungsteilzeit durch staatliche Zuschüsse erleichtert
und verbessert werden. Dafür wollen wir uns einsetzen. (Beifall)
Nicht nur im Zusammenhang mit der Qualifizierungsfrage, sondern aufgrund der Notwendigkeit einer gerechten Verteilung der verfügbaren Arbeitsmenge wird das Thema Arbeitszeit - dritter Punkt der Agenda - im Zuge des digitalen Umbruchs wieder zunehmende Bedeutung erlangen. Dass kürzere Arbeitszeiten ein hilfreiches Instrument sind, um Produktivitätsschübe auch den abhängig Beschäftigten zugute kommen zu lassen und der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, das ist in der Geschichte schließlich unter Beweis gestellt worden. Ihr erinnert Euch: Gestern Abend hat Lothar Schröder das Thema Arbeitszeitverkürzung vor dem Hintergrund digitaler Umwälzung angesprochen, auch und gerade vor dem
aktuellen Hintergrund, dass bei der Telekom die Arbeitszeit von 2.000 Kolleginnen und
Kollegen auf 34 Stunden verkürzt wird, um Produktivitätsschübe abzufedern. Das ist
durchaus richtungsweisend. (Beifall)
Genauso wichtig wie die Verteilung des Arbeitsvolumens ist es, dass zusätzliche und sinnvolle Beschäftigung entsteht, dass neue Jobs in großer Anzahl geschaffen werden. Die Erschließung zusätzlicher Beschäftigung in der erforderlichen Größenordnung wird jedoch
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nicht im marktwirtschaftlichen Selbstlauf vonstatten gehen, sondern bedarf der politischen
Steuerung.
Die großen Bedarfe an sozialen Dienstleistungen, an Bildung, Gesundheit und Pflege, an
der Förderung von Integration und interkultureller Kompetenz sind hinreichend bekannt
und dringlich zu decken. Auch werden die Energiewende, die Durchsetzung nachhaltiger
Mobilität und der ökologische Umbau nicht ohne eine Fülle beratender und begleitender
Dienstleistungen gelingen können, ganz zu schweigen von den Herausforderungen des
demografischen Wandels.
Die entscheidende Aufgabe der vor uns liegenden Jahre besteht deshalb darin, die gewaltigen Zugewinne an Produktivität und Reichtum, die durch den digitalen Umbruch möglich
werden, zur Förderung solcher Dienstleistungen in gesellschaftlichen Bedarfsfeldern zu
nutzen - nicht nur, um Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch, um humanen, sozialen
und ökologischen Fortschritt zu ermöglichen.
Damit ist bereits der fünfte Pfeiler einer politischen Agenda für Beschäftigung im digitalen
Umbruch genannt. Ohne ein Umlenken zumindest von Teilen der Digitalisierungsdividenden werden die oben genannten Zielsetzungen nicht finanzierbar und die Umbrüche nicht
in gesellschaftlichen Fortschritt umzumünzen sein.
„Die Frage,“ sagte die schon zitierte Computerwissenschaftlerin Constanze Kurz auf unserer Digitalisierungskonferenz zu Recht, „wie die Früchte dieser Entwicklung verteilt werden,
ob wir es schaffen, sie für eine bessere, gerechtere und lebenswerte Gesellschaft einzusetzen, oder zulassen, dass Macht und Geld weiter in den Händen Weniger konzentriert werden, ist eine der Kernfragen unserer Zeit.“ (Beifall) „Die Dinge einfach laufen zu lassen,
darauf zu hoffen, dass der Markt das Problem schon irgendwie regeln wird, ist sträflicher
Leichtsinn.“ - Kolleginnen und Kollegen, ein Leichtsinn, dem wir nicht aufsitzen wollen.
(Beifall)
Deswegen kämpft ver.di für Gute Arbeit in digitalen Zeiten. Wir tun dies auch mit Blick auf
die aktuellen Gegebenheiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes gelten drei Millionen Menschen in
Deutschland als „unterbeschäftigt“. Das heißt, sie sind zwar erwerbstätig, wollen aber
mehr arbeiten. Von diesen Menschen arbeiten 1,7 Millionen in Teilzeit. Dabei handelt es
sich überwiegend um Frauen. Und in vielen Fällen ist diese Teilzeit nicht freiwillig.
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Neben der anhaltend hohen Zahl von rund einer Million Langzeitarbeitslosen erfasst das
vermeintliche deutsche Jobwunder auch nicht die Beschäftigten in unsicheren und schlecht
entlohnten Arbeitsverhältnissen.
Vor diesem Hintergrund ist es unsere Aufgabe, weiter dafür zu streiten, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse eingedämmt werden. Die im Koalitionsvertrag angekündigten
Gesetzesvorhaben gegen die missbräuchliche Nutzung von Leiharbeit und Werkverträgen
müssen auch umgesetzt werden. Aber sie reichen bei Weitem nicht aus.
Bei der Leiharbeit muss das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ vom ersten Tag an
gelten. (Beifall) Scheinselbstständigkeit und Scheinwerkverträge müssen unterbunden werden. Zusammen mit dem DGB werden wir uns dafür einsetzen, dass Minijobs wieder in
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt werden. (Beifall)
Darüber hinaus werden wir tarifpolitisch und arbeitsmarktpolitisch gegen die ausufernde
Befristungspraxis angehen, insbesondere gegen die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen. (Beifall)
Wir wollen die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen offensiv nutzen. Wir
wollen die Tarifbindung auch im Bereich der kirchlichen Wirtschaftsunternehmen ausbauen. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass der gesetzliche Mindestlohn zügig auf zehn
Euro steigt und dann der tariflichen Entwicklung folgt. (Beifall)
Von den prekären Beschäftigungsverhältnissen zur Rente:
Kolleginnen und Kollegen, mit den sogenannten Rentenreformen insbesondere der letzten
anderthalb Jahrzehnte hat sich die deutsche Rentenpolitik grundlegend verändert. Heute
steht die Sicherung des Lebensstandards nicht mehr im Mittelpunkt. Oberstes Ziel der Rentenpolitik ist seit Jahren die Stabilität des Beitragssatzes. Im letzten Jahrzehnt wurde das
Leistungsniveau der Gesetzlichen Rentenversicherung erheblich abgesenkt und damit begonnen, das gesetzliche Renteneintrittsalter Zug um Zug auf 67 Jahre zu erhöhen. Wer
früher in Rente geht, muss dafür dauerhafte Rentenabschläge in Kauf nehmen. Das ist
nichts anderes als ein zusätzliches Rentenkürzungsprogramm. Und das lehnen wir ab, Kolleginnen und Kollegen. Da können wir unmittelbar anknüpfen an die gestrige Diskussion.
(Lebhafter Beifall)
Die Rentenreformen haben Altersarmut programmiert. Davon betroffen sind keineswegs
nur Niedriglöhner und prekär Beschäftigte. Und das ist seit 2012 auch regierungsamtlich.
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Ich schlage vor, Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns das sehr, sehr klar vor Augen führen. Seinerzeit hat das Bundesarbeitsministerium eine Tabelle veröffentlicht, die viele schockiert hat:
Ein Babyboomer des Jahrgangs 1964 kann demzufolge bei einem Monatseinkommen von
2.500 Euro brutto (Stand 2012) nach 40 Arbeitsjahren gerade einmal mit 786 Euro gesetzlicher Rente rechnen. Hinzu kommt, Kolleginnen und Kollegen: Jeder dritte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hatte 2012 ein Monatsgehalt, das geringer war als 2.500 Euro.
2.500 Euro und weniger: das trifft Millionen. Was da auf uns zukommt, ist massenhafte
Altersarmut, wenn nicht gegengesteuert wird. Und wir müssen gegensteuern, Kolleginnen
und Kollegen; denn das geht so überhaupt nicht. (Beifall)
Das aktuelle Rentenniveau liegt mit knapp 48 Prozent bereits heute unterhalb des Durchschnittsniveaus aller Industriestaaten; die liegen im Durchschnitt nämlich bei 54,4 Prozent
des letzten Einkommens. Bei einem Rentenniveau von 43 Prozent droht auch für Durchschnittsverdiener der soziale Abstieg.
Die private Vorsorge kann die Kürzungen bei der gesetzlichen Rente oft nicht ausgleichen.
Und über den Betrieb bekommt auch nur etwas mehr als jeder zweite Arbeitnehmer eine
zusätzliche Altersversorgung.
Schon jetzt müssen immer mehr Rentner zum Sozialamt. Künftig droht aktuellen Schätzungen zufolge jedem dritten Vollzeitbeschäftigten Altersarmut und somit der Bezug von
Grundsicherung.
Diese Grundsicherung liegt heute bei durchschnittlich 758 Euro. Grundsicherung für ein
Drittel der Vollzeitbeschäftigten, Kolleginnen und Kollegen. Und da sind wir noch gar nicht
bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Teilzeit, mit gebrochener Erwerbsbiografie und mit Minijobs. Das ist eine fundamentale Herausforderung. Für die Politik und für
die Gewerkschaftsbewegung. Was hier droht, ist die Delegitimierung der gesetzlichen Rentenversicherung. Das können und das wollen wir nicht hinnehmen, liebe Kolleginnen und
Kollegen. (Beifall)
Wir wollen, dass die gesetzliche Rentenversicherung wieder zu dem tragenden Fundament
der Alterssicherung wird. Wir kämpfen dafür, dass die Rente für ein würdiges Leben reicht.
Das, was unsere Gesellschaft an Werten erzeugt, steigt Jahr für Jahr. Alle paar Jahre verdoppelt es sich. Und dennoch wird uns von interessierter Seite erzählt, dass wir uns ein
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soziales Sicherungssystem, das unter viel ärmeren Bedingungen entstanden ist als den heutigen, nicht länger leisten könnten. Die Gesellschaft wird reicher und reicher, aber sie
scheint ärmer zu werden. Das klingt nicht nur paradox, Kolleginnen und Kollegen, das ist
paradox. Und wir sind nicht bereit, das zu akzeptieren. (Beifall)
Deswegen schlage ich vor, das Thema Altersarmut zum Gegenstand einer langfristig angelegten Kampagne zu machen - so, wie wir das beim gesetzlichen Mindestlohn schon einmal getan haben. (Beifall - Bravorufe)
Das Thema massenhaft drohender Altersarmut trifft Millionen von Menschen in unserer
Gesellschaft. Aufgerufen ist dabei zugleich eine Kernfrage sozialer Gerechtigkeit: Im Alter
selbstbestimmt, sozial abgesichert und in Würde leben zu können, das muss Ziel einer vorausschauenden, gerechten und sozial ausgewogenen Alterssicherungspolitik sein. Es ist an
der Zeit, das gemeinsam einzufordern, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Und wenn ich sage gemeinsam - vor mir sitzt Stefan Körzell -, dann denke ich dabei auch
und gerade an den DGB. Auch dort gibt es Überlegungen zu einer Initiative im Bundestagswahlkampf 2017 unter dem Motto „Heute die Rente von morgen sichern“. Ja, richtig
so! Das ist gut. „Heute die Rente von morgen sichern“.
Dazu gehört an allererster Stelle ein besseres Rentenniveau. Ein Niveau, das eine Rente sicherstellt, von der man im Alter auch in Würde leben kann. Wir brauchen ein Mindestrentenniveau nicht unter 50 Prozent, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Renten aus jahrzehntelang niedrigen Verdiensten müssen am Ende des Arbeitslebens aufgestockt werden. Rente nach Mindesteinkommen - so, wie es die schon einmal gab -, das würde insbesondere
vielen Frauen, Arbeitslosen und Menschen mit geringen Löhnen helfen.
Erwerbsminderungs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten müssen dringend aufgestockt werden. Um langfristig eine nachhaltige Finanzierung sicherzustellen, befürworten wir eine
Erwerbstätigenversicherung. (Leichter Beifall) Und wir fordern, dass die Mütterrente schneller und umfänglicher als von der Großen Koalition geplant aus dem Bundeshaushalt finanziert wird, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Verbessern wollen wir auch die betriebliche Altersvorsorge. Heute haben 40 Prozent der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten keine Ansprüche auf betriebliche Altersversorgung. Das muss sich ändern.
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Seit 2002 haben Beschäftigte ein Recht auf eine Betriebsrente - jedoch nur, wenn sie es
wünschen. Nur dann muss das Unternehmen einen Teil des Gehalts in einer Pensionskasse
oder in eine Direktversicherung für eine spätere Betriebsrente stecken.
Aus dieser Holschuld des Arbeitnehmers muss eine Bringschuld der Arbeitgeber werden.
(Beifall) Die Bundesregierung sollte jeden Betrieb verpflichten, ein attraktives Angebot für
eine solche Altersversorgung zu machen. Dies würde automatisch Teil des Arbeitsvertrages,
es sei denn, der Arbeitnehmer widerspricht ausdrücklich. - Das ist ein Modell, das andere
Länder schon lange mit Erfolg praktizieren. In Großbritannien ist der Anteil der Beschäftigten, die sich eine solche Zusatzversorgung aufbauen, von 55 Prozent auf gut 90 Prozent
gestiegen.
Und noch etwas sollte verändert werden: Noch immer werden Betriebsrenten auf die staatliche Grundsicherung im Alter, also die Sozialhilfe für einen Rentner, angerechnet. Diesen
Fehlanreiz sollte die Bundesregierung entweder streichen oder durch großzügige Freibeträge mildern. (Leichter Beifall)
Auch die doppelte Krankenkassenpflicht auf Betriebsrenten muss weg. Sie führt zu krassen
Einbußen bei der Auszahlung und benachteiligt Betriebsrenten gegenüber gesetzlich versicherten Ruheständlern mit einem Riestervertrag, die nur die Hälfte des Kassenbeitrags zahlen müssen.
Das sind sinnvolle und notwendige Veränderungen in der Verteilungspolitik. Wir werden
uns dafür einsetzen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
All das, Kolleginnen und Kollegen, wirft zugleich die Frage nach einem handlungsfähigen
Staat auf. Unser Wohlstand ist abhängig von einem handlungsfähigen Staat. Da freilich
liegt vieles im Argen. Die Straßen sind voller Löcher, Brücken drohen einzustürzen, in den
Schulen bröckelt der Putz, der Wind- und Solarstrom kommt nicht von Nord nach Süd, den
Krankenhäusern fehlen neue medizintechnische Geräte und auf dem Land lahmt das Internet. Unsere Republik fährt auf Verschleiß. Die staatlichen Nettoinvestitionen - also Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen - sind seit 2003 im roten Bereich, der öffentliche
Kapitalstock verfällt, die Investitionsschwäche bedroht das langfristige Wachstum.
Schäubles Prestigeprojekt aber ist die „schwarze Null“. In Zeiten, wo der deutsche Staat
Kredite für umsonst aufnehmen könnte, nutzt Schäuble trotz eklatanter gesellschaftlicher
Investitionsbedarfe nicht einmal den verfassungsrechtlich möglichen Verschuldungsspielraum aus, stattdessen soll privates Kapital für öffentliche Aufgaben mobilisiert werden.
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Privates Kapital aber gibt es nicht zum Nulltarif. Private Investitionsfinanzierung ist teurer
als eine Finanzierung über Staatsschulden oder Steuern. Das gilt besonders für sogenannte
öffentlich private Partnerschaften, Public Private Partnership. Laut Bundesrechnungshof
lagen die Kosten des privat finanzierten Straßenbaus bis zu 30 Prozent über dem Preis öffentlicher Träger.
Die Regierung, Kolleginnen und Kollegen, kann und muss in die Zukunft des Landes investieren. Mehr öffentliche Investitionen können große gesellschaftliche Bedarfe decken. Finanziert werden kann und muss dieser Kraftakt wahlweise durch höhere Schulden oder
höhere Steuern. Und höhere Schulden - wie gesagt - gegenwärtig zu null; auch langfristige
Kreditaufnahme praktisch für umsonst.
Die Steuer- beziehungsweise Verteilungspolitik ist zentral für die Zukunftsfähigkeit unseres
Landes. Hier läuft bei uns einiges gehörig schief. Die Wirtschafts- und Steuerpolitik hat
über viele Jahre darauf abgezielt Unternehmenssteuern zu senken, Kapitalerträge geringer
zu besteuern als Einkünfte aus Arbeit, die Vermögensteuer auszusetzen und die Erbschaftsteuer auszuhöhlen.
Bei der Besteuerung von großen Vermögen und Erbschaften ist Deutschland im internationalen Vergleich heute eine Steueroase. Ich halte das - gelinde gesagt - für unerträglich,
Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Und das muss man sich einmal klarmachen: Im Winter letzten Jahres zeigten die Verfassungsrichter der Bundesregierung die Rote Karte. Sie erklärten das geltende Erbschaft- und
Schenkungsteuergesetz für verfassungswidrig. Firmenerben dürfen nicht weiter unverhältnismäßig bevorteilt werden. - So das Verfassungsgericht.
Die vom Bundesfinanzminister Schäuble zwischenzeitlich vorgelegte und durchs Kabinett
gebrachte Gesetzesnovelle sieht jedoch weiterhin die Befreiung fast aller Betriebserben von
der Besteuerung vor. Da stellte die grüne Bundestagsfraktion eine Anfrage im Bundestag,
und das Finanzministerium antwortet, dass rund 99 Prozent befreit bleiben. So das Bundesfinanzministerium: 99 Prozent!
Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist inzwischen eine Erbenrepublik. In den nächsten
Jahren wechseln bis zu vier Billionen Euro den Besitzer. Jedes Jahr werden 200 bis 250 Milliarden Euro an die nächste Generation weitergereicht. Aber Erben ist keine reine Privatangelegenheit. Die steigende Einkommens- und Vermögenskonzentration verhindert Chancengleichheit. Das darf sich so nicht fortsetzen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
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Die Steueroase für Erben muss ausgetrocknet werden. Eine wirkliche Erbschaftsteuerreform
muss der Anhäufung privaten Reichtums entgegensteuern und dazu beitragen, gesellschaftlichen Bedarfen besser Rechnung zu tragen: im Bildungssystem, bei der öffentlichen
Infrastruktur und bei der Energiewende, um nur drei Beispiele zu nennen.
Deswegen sollten große Erbschaften künftig stärker besteuert werden. Alle Vergünstigungen - alle Vergünstigungen -, die nicht dem Gemeinwohl dienen, sollten gestrichen werden, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Kolleginnen und Kollegen, die Verteilungsfrage stellt sich genauso bei der gesetzlichen
Krankenversicherung. Wir haben das gestern bei der Vorstellung von Gabriele Gröschl-Bahr
schon gehört. Der Gesetzgeber hat den gemeinsam von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
paritätisch zu finanzierenden Beitrag auf 14,6 Prozent festgeschrieben, obwohl die allgemeinen Gesundheitskosten 15,5 Prozent betragen. Die Differenz und alle künftigen Kosten
des medizinischen Fortschritts oder verbesserter Versorgung sollen über den Zusatzbeitrag
allein von den Versicherten aufgebracht werden. Paritätische Finanzierung der Gesundheitsausgaben - das war gestern. Gerecht ist es nicht, gerecht geht anders, Kolleginnen
und Kollegen. (Beifall)
Ich unterstütze es daher ausdrücklich, wenn die Ersatzkassen jetzt eine Debatte darüber
einfordern, dass der Gesetzgeber alle künftigen Zusatzkosten den Versicherten allein aufs
Auge gedrückt hat.
Das ist nicht erträglich und auf Dauer auch sozial nicht aushaltbar. Und im Übrigen geradezu absurd, wie man am Beispiel Prävention sieht. Der Gesetzgeber zwingt die Kassen, für
Gesundheitsvorsorge in den Betrieben erheblich mehr Geld auszugeben. Das ist in der Sache vernünftig. Aber bezahlen sollen es über die Zusatzbeiträge allein die Versicherten.
Auch bei den geplanten Veränderungen im Krankenhaus ist das so.
Das sind durchweg Verbesserungen, die der Gesellschaft zugutekommen. Mit welchem
Recht sagt man jetzt, an den Kosten sollen die Arbeitgeber nicht mehr beteiligt werden?
Schon heute hat sich die Schere zwischen Arbeitgebern und Versicherten weit geöffnet.
Arbeitgeber zahlen 47,1 Prozent und Versicherte 52,9 Prozent der Gesundheitskosten. Das
ist nicht in Ordnung. Wir müssen zu einer echten Parität zurückkehren, Kolleginnen und
Kollegen, und zwar so schnell wie möglich. (Beifall)
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Das ist ein Thema, das im Bundestagswahlkampf 2017 prominent nach vorn gestellt werden sollte. Und ich meine, wir in ver.di sollten dazu beitragen. (Beifall)
Kolleginnen und Kollegen, die Bedeutung von Dienstleistungen für nachhaltiges Wachstum, für Beschäftigung und Lebensqualität wird weiter zunehmen. Dem muss durch eine
gezielte Dienstleistungspolitik Rechnung getragen werden.
Dazu braucht es einen handlungsfähigen und gerecht finanzierten Sozialstaat, der die
Märkte nicht sich selbst überlässt, sondern ordnend und regulierend eingreift.
Das ist unser Anspruch, das fordern wir ein, gerade auch angesichts der laufenden Verhandlungen über die neuen Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den USA,
TTIP, und Kanada, CETA, sowie über den Handel mit Dienstleistungen, TISA.
Wir haben es schon angesprochen: Insgesamt gehen die TTIP-Verhandlungen nach wie vor
in die falsche Richtung und auch beim Abkommen mit Kanada (CETA) sind keine Verbesserungen in Sicht. Die Abkommen zielen einseitig auf mehr Wettbewerb und Deregulierung.
Das Ziel, gerechte Regeln für den Welthandel zu schaffen, bleibt weit im Hintergrund.
Fairer Handel geht anders! Deshalb ruft der DGB zusammen mit ver.di und anderen Einzelgewerkschaften und gemeinsam mit vielen weiteren Organisationen jetzt zu einer Großdemonstration am 10. Oktober in Berlin auf. Das Motto lautet: „TTIP und CETA stoppen!
Für einen gerechten Welthandel!“ Wir, Kolleginnen und Kollegen, werden dabei sein. (Beifall)
Für die Beschäftigten steht einfach zu viel auf dem Spiel - wenn etwa Errungenschaften des
Sozialstaats unter Konkurrenzdruck geraten und nur noch als Kostenfaktor gesehen werden. Oder wenn versucht wird, über einen völkerrechtlich bindenden Vertrag ein bestimmtes Liberalisierungsniveau festzuschreiben und die Möglichkeit zur öffentlichen Regulierung
einzuschränken - so wie jetzt bei dem angestrebten Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen, TISA.
Weil das am Rande der bisherigen Aufmerksamkeit gelaufen ist, jetzt noch zwei, drei Gedanken zu TISA. Der zentrale Hebel sind dabei die sogenannten Stillstands- und Sperrklinkenklauseln. Eine Stillstandsklausel würde den bis dato erreichten Stand der Liberalisierung
von Dienstleistungen in jedem Land zementieren, derweil eine Sperrklinkenklausel automatisch alle künftigen Maßnahmen zur Liberalisierung von Dienstleistungen unumkehrbar
machen würde.
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Im Klartext: Wenn zum Beispiel eine schwarz-gelbe Bundesregierung die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen beschließen würde, wäre es jeder künftigen, anders zusammengesetzten Regierung später nicht mehr möglich, wieder zu einem öffentlichen Modell
zurückzukehren. Eine Rekommunalisierung von Sektoren wäre aufgrund beider Klauseln
unmöglich.
Angesichts der Gefahren, die TISA für die Qualität öffentlicher Dienstleistungen, für ein
hohes Niveau von Arbeits-, Sozial- und Verbraucherschutzstandards sowie für den europäischen Datenschutz bedeutet, fordert ver.di:
Erstens. Die Verhandlungen dürfen keine Geheimsache sein. (Beifall)
Zweitens. Verhandlungsdokumente müssen veröffentlicht werden, damit Öffentlichkeit
und Zivilgesellschaft rechtzeitig informiert sind. (Beifall)
Drittens. Die öffentlichen Dienstleistungen müssen komplett aus dem Abkommen herausgenommen werden. (Beifall)
Viertens. Es darf keine Beschränkungen von Regulierungsmöglichkeiten geben, die dazu
führen, dass das nationalstaatliche Niveau von Arbeits-, Sozial-, Umwelt- und Verbraucherstandards abgesenkt wird. (Beifall)
Fünftens. Die europäischen Datenschutzstandards dürfen nicht gefährdet werden. Von
ausländischen Unternehmen erhobene Daten müssen deshalb vor Ort unter Berücksichtigung des Datenschutzrechts verarbeitet werden. (Beifall)
Schon wenn diese Mindestanforderungen nicht erfüllt sind, bleibt nur die Ablehnung des
TISA-Abkommens im Deutschen Bundestag und im Europäischen Parlament. Das ist unsere
Position, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Dagegen geht die Europäische Kommission den aus unserer Sicht völlig falschen Weg,
wenn sie Märkte - europäisch wie global - weiter auf Teufel komm raus öffnet, ohne sie
gleichzeitig sozial zu gestalten.
Beim letzten Bundeskongress, inmitten der Euro-Krise, gab es berechtigte Hoffnung, dass
aus der Krise gelernt wird. Die Konstruktionsfehler der Währungsunion waren offen zutage
getreten, die einseitige Ausrichtung an wirtschaftlichen Interessen und dem Ziel der Wett-
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bewerbsfähigkeit wurde nicht nur von uns kritisiert. Doch die Hoffnung, die EU-Politik
würde sich ändern und die Interessen der Menschen und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker in den Blick nehmen, haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Es findet
derzeit ein enormer Umbau in der EU statt, der in die entgegengesetzte Richtung geht und
uns mit großer Sorge erfüllen muss:
Europäische Mindeststandards werden infrage gestellt, soziale Errungenschaften auf der
nationalen Ebene - auch auf Druck der EU, insbesondere der Troika - abgebaut. Im Grunde
kennt man nur noch ein Rezept: Mit sinkenden oder stagnierenden Löhnen sollen Europas
Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und vermehrt im Ausland verkaufen,
um sich so aus der Krise zu exportieren.
Die gewählten Parlamente, das Europäische Parlament wie die nationalen Parlamente, verlieren Einfluss. Entscheidungen werden zunehmend von der EU-Kommission, wenigen
mächtigen Regierungen sowie Expertengruppen vorgegeben.
Auch die Sozialpartner verlieren an Einfluss sowohl auf der europäischen Ebene als auch
durch den europäisch erzwungenen Abbau von Gewerkschaftsrechten vielerorts auch auf
der nationalen Ebene.
Statt mehr Transparenz gibt es mehr Geheimhaltung.
Wie die EU sich entwickelt, Kolleginnen und Kollegen, wird den Märkten beziehungsweise
oft selbst gemachten Sachzwängen überlassen. Wenn dies so weitergeht, wird die EU am
Ende nicht mehr sein als eine Freihandelszone mit einer marktkonformen Demokratie. Auf
diese Weise allerdings gerät die politische, die demokratische Gestaltung der EU immer
mehr in den Hintergrund.
Wer bei dieser Politik das Nachsehen hat, liegt auf der Hand. Verlierer werden in erster Linie die Beschäftigten sein. Daher müssen wir uns dringend einmischen. Und neben notwendigen Abwehrkämpfen unsere Vorstellungen einer anderen, solidarischen Europäischen Union in die öffentliche Debatte einbringen.
Eine koordinierende Haushaltspolitik, die nicht nur Sparen, sondern auch das Investieren
abstimmt, eine Geldpolitik, die nicht nur die Preisstabilität, sondern auch Wachstum und
Beschäftigung im Blick hat, eine Politik zur Eindämmung des Steuer-, Sozial- und Lohndumpings - das, Kolleginnen und Kollegen, sind unsere Vorstellungen von einer europäischen Wirtschaftsregierung, die diesen Namen verdient. (Beifall)
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Das, was seit der Krise offiziell in Brüssel und Berlin an Vorschlägen zur Weiterentwicklung
der Währungsunion diskutiert wird, weist jedoch in eine andere Richtung, zuletzt mit dem
auch schon angesprochenen Vorstoß der Präsidenten aller EU-Institutionen. Um die Lohnentwicklung zu bremsen, wollen sie in jedem Mitgliedsstaat eine - wie heißt es so schön?
„unabhängige nationale Stelle zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“ eingerichtet sehen, die prüft, ob sich die Löhne im Einklang mit der Produktivität und ähnlich wie bei den
wichtigsten Handelspartnern entwickeln.
Die Empfehlung dieser unabhängigen Experten soll dann die Richtschnur für die Tarifverhandlungen sein. Das wäre ein klarer und absolut inakzeptabler Eingriff in die Tarifautonomie mit absehbaren Auswirkungen auch auf Deutschland. Denn wenn die Löhne sinken
und die Gewerkschaftsrechte geschliffen werden, dann kann sich mittelfristig auch ein
wirtschaftlich so starkes Land wie Deutschland dem nicht mehr entziehen. Daher müssen
wir uns gegen diese Pläne wehren und sagen: weniger von diesem Europa, mehr von einem anderen. (Beifall)
Dafür brauchen wir eine europäische Gewerkschaftsbewegung, die kampagnenfähig ist,
die mobilisierungsfähig ist und die letztlich in der Lage ist, den Kampf gegen die
Austeritätspolitik und gegen die Angriffe auf Gewerkschaftsrechte in Europa europaweit
zu organisieren und zu führen.
Nächste Woche kommen die Delegierten der europäischen Gewerkschaften zum Kongress
des Europäischen Gewerkschaftsbunds zusammen und beraten über die Ausgestaltung der
gewerkschaftlichen Politik in den nächsten Jahren.
Zu den vordringlichsten Aufgaben zählt dabei aus meiner Sicht: Erstens ein gewerkschaftlicher Kampf gegen die Versuche, in die Lohnpolitik einzugreifen und die Gewerkschaftsrechte einzuschränken - bis hin zum Streikrecht.
Zweitens gehört dazu die Einführung von europäischen Regeln für die nationalen Mindestlöhne. Diese sind zwar faktisch überall in der EU vorhanden, unterscheiden sich aber in
ihrem relativen Gewicht, was den Anteil an den nationalen Durchschnittslöhnen angeht, zu
stark. Es gibt Spreizungen von 30 bis fast 60 Prozent Anteil am nationalen Durchschnittslohn. Hier muss die 50- Prozent- oder die 60-Prozent-Regel eingeführt werden.
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Und drittens gehört der Vorrang der sozialen Rechte vor den Binnenmarktfreiheiten durch
die Verankerung einer sozialen Fortschrittsklausel in den europäischen Verträgen dazu. Ich denke, Kolleginnen und Kollegen, das findet eure Zustimmung. (Beifall)
Kolleginnen und Kollegen, seit 2008 wirbt ver.di mit seinem „Manifest zur Europapolitik“
für „mehr Europa, aber anders“ und ein Voranschreiten zu einer politischen Union mit einer anders ausgerichteten sozialen und ökonomischen Politik. Das war damals weitsichtig,
heute ist es dringlicher denn je.
Kolleginnen und Kollegen, gegenwärtig erleben wir, wie die politische Agenda in Deutschland und in Europa neu gewichtet wird. Europa erlebt im Sommer 2015 den Beginn einer
großen Flüchtlingskrise - Beginn deshalb, weil die Fluchtursachen nicht so schnell verschwinden, sondern sich eher noch verstärken werden. Insbesondere Deutschland wird sich
auf eine Einwanderung einstellen müssen, die weit über das hinausgeht, was es aus seiner
jüngsten Geschichte kennt. Diese Flüchtlingswelle wird - so oder so - diese Gesellschaft
verändern. Es muss gelingen, dass dies zum Positiven geschieht. (Beifall)
Natürlich machen sich nicht wenige Menschen berechtigte Sorgen darum, wie all den Ankommenden mit Wohnungen, Schulbildung, Arbeitsplätzen und Gesundheitsversorgung
geholfen werden soll. Denn viele von ihnen werden bleiben - mit allen Veränderungen, die
das für eine Gesellschaft bedeutet. Und Mangel an bezahlbarem Wohnraum gibt in den
Ballungszentren schon heute. Eine Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus ist schon
lange erforderlich. Jetzt wird sie erst recht unausweichbar. (Beifall)
Da wird nicht nur mit offenen Armen empfangen. Da verhärten sich auch Ressentiments
bei Menschen, die sich als Modernisierungsverlierer führen und als Zu-kurz-Gekommene,
bei Menschen, die sich darüber empören, dass sich die politischen Autoritäten scheinbar
lieber um Flüchtlinge kümmern als um sie und dass Leute mit Zuwendungen versehen
werden, die vermeintlich nicht dazugehören: Flüchtlinge und Migranten.
„Warum Menschen als Menschen betrachten, die sich nur durchfüttern lassen wollen?“,
fragte allen Ernstes jemand in Heidenau. Das macht einen fassungslos. Was sich da zwischenzeitlich an Unmenschlichkeit, Sozialneid und offenem Hass Bahn bricht, kann einen
nur mit Abscheu erfüllen.
Tiefen Eindruck - ja, wirklich tiefen Eindruck - auf mich hat da ein Radiointerview gemacht,
das ich vor Kurzem gehört habe. Da wurde ein Fünfjähriger in einer Kita gefragt, wie lange
er denn schon in der Kita sei. „Ja, so zwei Jahre“, hat er geantwortet, um dann vom Re-
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porter gefragt zu werden, ob es denn in der Kita auch Ausländer gebe. Darauf der Junge:
„Nein, nur Kinder.“ (Lebhafter Beifall) Wie viele in unserer Gesellschaft könnten von der
selbstverständlichen Menschlichkeit dieses Fünfjährigen lernen, liebe Kolleginnen und Kollegen! (Beifall)
Menschlichkeit? Ja. Ohne jede Einschränkung muss gelten: Wer Schutz braucht, muss ihn
in der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Für uns als Gewerkschaft ist gerade die
Flüchtlings- und Asylpolitik zuallererst ein humanitäres Anliegen. Und wir sind stolz auf das
beeindruckende ehrenamtliche Engagement vor Ort, die große Zahl von Menschen, die
Flüchtlinge willkommen heißen und Ansprechpartner für Fragen des Alltags sind.
Zugleich ist ein weltoffenes Deutschland mit einer funktionierenden Willkommenskultur
gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels das Gebot der Stunde, um
durch Fachkräftesicherung die Zukunftsfähigkeit unseres Landes als Wirtschaftsstandort zu
gewährleisten.
Aber betont sei an dieser Stelle auch: Flüchtlingshilfe ist für uns kein Instrument der Fachkräftesicherung. Wir halten es für eine Pflicht, Menschen, die in ihrer Heimat verfolgt werden und denen Gefahr für Leib und Leben droht, Schutz und Asyl zu gewähren, und zwar
völlig unabhängig von ihrer jeweiligen Qualifikation oder sonstigen Eigenschaften. (Beifall)
Flüchtlingshilfe sollte aber nicht mit Zuwanderungspolitik verwechselt werden. Wer bei uns
Schutz und Asyl sucht, hat das Recht auf ein zügiges und faires Verfahren, damit die vorgebrachten Gründe geprüft und anerkannt werden können.
Was in der jetzigen Situation nottut, ist ganz sicher eine deutliche Aufstockung des Personals im Bereich der mit den Asylanträgen und der Betreuung Asylsuchender betrauten Stellen und ebenso eine Verbesserung der Arbeits- und Betreuungsbedingungen in den Kitas
wie bei alle den Behörden, Einrichtungen und Trägern, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Da sind der Bund, die Länder und die Kommunen gleichermaßen gefordert.
Entscheidend ist die Integration, sind Deutschkurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten
sowie die Möglichkeit, zügig Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten. Je besser dies gelingt,
umso mehr kann unsere Gesellschaft dabei sozial und wirtschaftlich gewinnen.
Zur Wehr setzen werden wir uns allerdings gegen alle Versuche, Flüchtlinge vom Mindestlohn und der Geltung des Arbeitszeitgesetzes auszunehmen und als Lohndrücker einzusetzen. (Beifall) Für den sozialen Frieden ist es elementar wichtig, dass diejenigen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, nicht das Gefühl bekommen, dass Flüchtlinge ihre Arbeitsbedin-
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gungen weiter verschlechtern. Wir, Kolleginnen und Kollegen, wollen dazu beitragen, dass
diejenigen, die kommen, und diejenigen, die hier sind, nicht gegeneinander ausgespielt
werden, sondern gemeinsam in den Gewerkschaften für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen eintreten.
Dringend notwendig ist ferner eine europäische Asyl-, Flüchtlings- und Migrationspolitik,
die auf den Prinzipien der Solidarität und den Werten der Menschlichkeit gründet. Das
Sterben im Mittelmeer muss ein Ende haben! (Beifall)
Notwendig sind aber ebenso politische Initiativen zur Bekämpfung von Fluchtursachen in
den süd- und südosteuropäischen Ländern, in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas.
Notwendig sind konzentrierte Anstrengungen für wirtschaftliche Entwicklung und die
Schaffung echter wirtschaftlicher und sozialer Perspektiven, besonders für junge Menschen
in den Herkunftsländern. Deutschland muss seine Entwicklungshilfe drastisch erhöhen.
Waffenexporte in Krisenregionen verbieten sich schon lange. (Beifall) Und die EU muss
aufhören, durch ihre Politik Märkte in Entwicklungsländern zu zerstören. (Beifall)
Ich will nur diesen Aspekt herausgreifen und beispielhaft konkretisieren: Heute importiert
Westafrika bereits 25 Prozent seiner Nahrungsmittel. Die EU konnte zwischen 2000 und
2010 ihre Nahrungsmittelexporte, hoch subventioniert, nach Westafrika praktisch verdoppeln. Deren Wert stieg auf drei Milliarden Euro. Das wirkt auf den ersten Blick als nicht sehr
viel, aber wir reden über sehr, sehr arme Gesellschaften. Unsere Exporte von Nahrungsmitteln zu Dumpingpreisen zerstören weiter ganze Sektoren der dortigen Landwirtschaft. Millionen Kleinbauern mit ihren Familien werden ruiniert.
Das ist ein Problem, das durchaus gesehen wird. Ich ziehe jetzt mal als Kronzeugen einen
heran, dem man das normalerweise gar nicht zutrauen würde; vollkommen unverdächtige
Quelle, nämlich den Kommissionspräsidenten der EU, Juncker, der, als er noch Premierminister Luxemburgs war, geschrieben hat - ich darf das mal zitieren -:
„Während auf der einen Seite die Entwicklungspolitik sich bemüht, den Ärmsten der Armen auf dem Weg zu einem besseren Leben zu helfen, wird oft, eigentlich regelmäßig,
zwei Konferenzräume weiter in Ausübung von Machtpolitik in Reinkultur für die Wirtschaftsinteressen westlicher Konzerne gefochten, eine Politik, aus welcher Konsequenzen
faktisch ungleich größerer Wirkung für Entwicklungsländer entstehen. Immer wieder müssen wir feststellen, dass das, was mit der rechten Hand gegeben wurde, mit der linken
doppelt und dreifach wieder genommen wurde; dass, um die Ertragsfähigkeit eines Kon-
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zerns bei uns um einige Cent zu erhöhen, ganze Märkte in Afrika untergraben und zerstört
werden.“ (Beifall)
Kolleginnen und Kollegen, es liegt in unser aller Interesse, dieser ebenso aggressiven wie
kurzsichtigen Handelspolitik ein Ende zu setzen. Die Afrikaner müssen die Chance bekommen, ihre Märkte neu regulieren und ihre Kleinproduzenten schützen zu können. Sonst
kommen sie zu uns! (Beifall)
Da, Kolleginnen und Kollegen, auch da muss der Hebel angesetzt werden, wenn man es
ernst damit meint, dass die Bedingungen in den Herkunftsländern verbessert werden müssen, damit die Menschen nicht gezwungen sind zu flüchten. Gezwungen zu flüchten unter
anderem auch vor den Folgen einer höchst einseitigen Handelspolitik. Dafür setzen wir uns
ein. (Beifall)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss kommend: Wir stehen vor großen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und die wir zu bewältigen haben. Und wir packen
es an.
Unsere zentralen Aufgaben sind:
Wir wollen mehr Mitglieder gewinnen und damit stärker werden. Das ist die herausragende politische Aufgabe, die wir ins Zentrum unserer Arbeit stellen.
Wir werden unser Engagement für Gute Arbeit verstärken. Wir wollen Betroffene zu Beteiligten machen, Arbeitspolitik von unten entwickeln, kollektive Macht aus den Betrieben
und Verwaltungen heraus, in den Unternehmen und Dienststellen entfalten und dafür
auch offensiv unsere Mitbestimmungsrechte einsetzen. Wir werden Tarifflucht, Gewerkschafts-Bashing, Betriebsräte-Mobbing bekämpfen, wo immer wir sind, Kolleginnen und
Kollegen. (Beifall)
Wir werden Antworten auf den derzeit stattfindenden Umbruch durch die Digitalisierung
von Arbeit und Dienstleistungen erarbeiten und unsere Betriebs- und Tarifpolitik darauf
ausrichten. Wir wollen den Übergang von der alten zur neuen digitalisierten Arbeitswelt
gestalten - im Sinne eines humanen, eines sozialen und ökologischen Fortschritts.
Eine unserer zentralen Aufgaben ist unser Kampf für eine gerechtere Verteilung, für mehr
Steuergerechtigkeit, für einen aktiven Sozialstaat und für zuverlässige soziale Sicherungs-
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systeme. Den Kampf für eine Rente, die ein Alter in Würde sichert, Kolleginnen und Kollegen, den wollen, den müssen und den werden wir führen. (Beifall)
Eingriffe in unsere Rechte, sei es auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene,
werden wir nicht hinnehmen. So, wie wir jeden Versuch einer Einschränkung des Streikrechts bekämpfen werden.
Und wir setzen uns ein für ein soziales, ein demokratisches und weltoffenes Europa. Europa ja, aber anders! (Beifall)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich abschließend noch dieses sagen: Nächstes Jahr
feiern wir ein doppeltes Jubiläum. Es jähren sich 15 Jahre ver.di und es jährt sich zum 150.
Mal die Gründung unserer ältesten Vorgängerorganisation, die des Deutschen Buchdruckerverbandes. Wir sind nächstes Jahr 150 Jahre alt, und wir sind stolz darauf, in dieser
Traditionslinie zu stehen.
Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter stehen für fundamentale moralische Werte
in unserer Gesellschaft, für die Würde des Menschen in der Arbeit wie im Alter. Und wir
stehen Seite an Seite auch mit den Jungen, für gute Bildung und Ausbildung, für gesicherte Arbeitsverhältnisse und mehr Zeitsouveränität.
Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, sind wir stolz, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zu sein. Heute, fast 150 Jahre, nachdem Arbeiter in Druckereien begonnen
haben, sich gewerkschaftlich zusammenzuschließen, um so erfolgreicher für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen zu können.
Ja, wir sind stolz, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zu sein, und das bringen wir
zum Ausdruck. In dieser Woche hier auf unserem Kongress und morgen in den Betrieben,
in den Verwaltungen, in den Ausbildungsstätten und wo immer sonst Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ihren Mann und ihre Frau stehen - mit und für unsere Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft.
Ich danke euch, Kolleginnen und Kollegen, für eure Aufmerksamkeit. (Starker, anhaltender
Beifall - Die Delegierten erheben sich von den Sitzen)
Ich danke euch, Kolleginnen und Kollegen. Dieser Beifall gilt uns allen, euch und uns allen
gemeinsam. Mit uns und unserer Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft nach vorn, Kolleginnen und Kollegen, miteinander, gemeinsam. Auf geht’s! (Lebhafter Beifall)
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Timo Heider, Kongressleitung
Vielen Dank, Frank. Dieser Beifall gilt aber besonders dir. Du hast, glaube ich, eindrucksvoll
den Bogen zwischen den Diskussionen zum Geschäftsbericht und dem Ausblick mindestens auf die nächsten vier Jahre und den Ausblick auf die Zukunft geschlossen. Von daher
herzlichen Dank.
Wir kommen jetzt zur Aussprache zum Grundsatzreferat. Uns liegen zum jetzigen Zeitpunkt drei Wortmeldungen vor. Ich rufe als ersten den Kollegen Klaus Hebert-Okon, Delegiertennummer 342, auf.

Klaus Ernst Hebert-Okon, 342
Lieber Frank, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wollte aus deinem Grundsatzreferat das
Thema Mitgliederentwicklung aufnehmen. Wenn wir hier auf dem Bundeskongress einen
Altersdurchschnitt von 58 Jahren haben, dann spiegelt das auch ein Stück die Mitgliederstruktur von ver.di wider. Das kann so nicht bleiben, wenn wir zukünftig weiter als Gewerkschaft tätig sein wollen. Deswegen ist für mich die Frage: „Wie gewinnen wir neue
Mitglieder, vor allen Dingen jugendliche Mitglieder?“ von zentraler Bedeutung.
Wenn wir feststellen - du hast es gesagt, Frank -, dass die Austrittswahrscheinlichkeit in
den ersten Jahren nach Eintritt abhängig ist vom Alter - also je jünger das Mitglied ist beim
Eintritt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit des Austritts -, dann hat das seine Ursachen. Eine Ursache kann ja nur sein, dass die Erwartungen des Mitglieds an die Organisation nicht erfüllt werden. Sonst kommt es zu keinem Austritt.
Beim Eintritt vielleicht ein Begrüßungspaket zu bekommen und dann nichts mehr von der
Gewerkschaft zu hören, ist zu wenig. Deswegen hast du auch recht, Frank: Wir brauchen
Menschen, also Personalräte, Betriebsräte, Jugendvertreter, um Jugendliche anzusprechen,
für ver.di zu gewinnen und sie auch in ver.di zu halten. Aber wir müssen auch an die denken - und da haben wir nicht wenige -, die aus eigenem Antrieb eintreten, obwohl sie gar
nicht angesprochen worden sind. Auch das muss Aufgabe von ver.di zu sein, diese Mitglieder zu halten.
Ich finde, die Gewinnung von jugendlichen Mitgliedern muss Querschnittsaufgabe aller
Einheiten in ver.di sein. (Vereinzelt Beifall) Und dann sage ich: Wenn das so ist, kann es
nicht sein, dass eine Einheit, ein Bezirksvorstand, diese Frage des Eintritts von jugendlichen
Mitgliedern zum Thema Nummer 1 erhebt und ein verantwortlicher Jugendsekretär diesem
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Bezirksvorstand erklärt: Das passt nicht zu unserer Schwerpunktsetzung im Jugendkonzept.
Da können wir euch nicht helfen. - Das geht nicht. Nur, um nicht missverstanden zu werden: Das ist keine Schuldzuweisung. Darum geht es nicht. Aber ich erwarte, dass das Thema „Jugendliche Mitglieder und Gewinnung jugendlicher Mitglieder“ in der Organisation
besser verzahnt wird, und da habe ich hohe Erwartungen an das Bundesvorstandsmitglied,
das gestern für diese Aufgabe gewählt worden ist. - Vielen Dank. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Danke schön, Klaus. - Als Nächster hat das Wort Manfred Haberzeth mit der Delegiertennummer 079.

Manfred Haberzeth, 079
Manfred Haberzeth, Delegiertennummer 079, Bezirk Oberpfalz. Ich bin in der Oberpfalz
Seniorenvertreter. - Die Darlegungen unseres Vorsitzenden haben mich veranlasst, zu drei
Punkten ein paar Sätze zu sagen.
Frank, du hast darauf verwiesen, dass ver.di im nächsten Jahr 15 Jahre besteht. Es gibt ein
weiteres Jubiläum. Wir können 20 Jahre Einschnitte in die Rentenversicherung feiern. (Vereinzelt Beifall) Ja, feiern, zumindest diejenigen, die früher in die Rente gegangen sind. Alle
Reformen waren Verschlechterungen. Begonnen hat dies mit der Umstellung von der brutto- auf die nettolohnbezogene Rente, und es hat geendet mit der Heraufsetzung des Rentenalters auf 67 Jahre.
Deshalb bin ich dankbar, dass Frank hier deutlich gemacht hat, dass es sich um einen
Schwerpunkt in den Auseinandersetzungen der nächsten Jahre handelt. Wir brauchen das
dringend; denn dieser ganzen Entwicklung hat das Bundesverfassungsgericht noch eins
drauf gesetzt, und ich wundere mich, warum diese Frage noch nicht in die Diskussion Eingang gefunden hat. Das Bundesverfassungsgericht hat das Eigentumsrecht an der Rente
gekippt. 2014 ist entschieden worden, dass künftig die Kassenlage über die Höhe der Renten entscheidet. Das können wir uns nicht bieten lassen. (Beifall) Da wird also etwas fortgesetzt.
Deshalb bin ich dankbar, dass du sagst: Schwerpunkt, wir machen eine Kampagne. Das ist
äußerst wichtig; denn sonst kommen wir nicht aus der Situation heraus, dass die Rentenversicherung bei jungen Menschen keinen Stellenwert mehr besitzt. Wir müssen darauf
achten, dass dies wieder eine wichtige gesellschaftspolitische Frage ist, die sich natürlich
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auch mit der Verteilungsfrage verbindet. Deshalb brauchen wir da die ganze Kraft. Wir
brauchen den DGB. Wir brauchen aber auch innerhalb der Organisation die ganze Kraft. Es
stehen nicht nur Bundestagswahlen an, sondern es stehen auch die Sozialwahlen an. Die
Wahlvorstände sind gebildet. Wir sollten das auch dort zu einem Schwerpunkt machen
und nicht nur den Streit darüber, wer in die Selbstverwaltungsgremien einzieht. Das ärgert
mich immer ganz besonders. (Vereinzelt Beifall)
Zweiter Punkt: Tarifpolitik. Ich kann mich an die Gründung von ver.di erinnern. Dort hatten
wir einmal - wie soll man sagen? - die Vision - vorher habe ich gedacht, die Wirklichkeit oder die Illusion, dass wir Laufzeiten von Tarifverträgen in wichtigen Punkten vereinheitlichen, damit wir die ganze Kraft der Organisation in die Tarifauseinandersetzungen einbringen können. Wie weit ist dieses Projekt? Ich stelle fest: Bei den Laufzeiten verändert sich
nichts. Wenn wir die Arbeitszeiten und die Digitalisierung in den Griff bekommen wollen,
brauchen wir auch hier die ganze Kraft der Organisation, und die könnten wir in diesem
Punkt verbessern. (Beifall)
Ein letzter Hinweis zur Frage Online-Erreichbarkeit: Bitte vergesst bei der Umsetzung dieser
Projekte nicht, dass es auch nicht verlinkte Mitglieder gibt, und zwar einen sehr großen
Teil. Diese Mitglieder müssen wir auch in der Organisation halten. Sie gehören zur ganzen
Kraft dieser ver.di. - Danke. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Vielen Dank, Manfred. - Als nächster Redner folgt Lothar Schröder mit der Teilnehmernummer 13.

Lothar Schröder, Bundesvorstand
„Wer die Sorgen dieser Welt vergessen will, braucht nur Schuhe zu tragen, die eine Nummer zu klein sind“, sagt Mark Twain. Ich möchte angesichts der Sorgen, die Frank zur Digitalisierung angesprochen hat, deutlich machen, dass unsere Schuhe der Mitbestimmung
viel zu klein geworden sind in der Welt, die dort auf uns zukommt. Unsere Mitbestimmung
ist in einer Industriegesellschaft entstanden, und heute arbeiten 70 Prozent der Menschen
in diesem Land, um Dienstleistungen zu erbringen.
Wir alle machen uns Sorgen darüber, wie das mit der Digitalisierung weitergeht. Unsere
Mitbestimmung ist geprägt worden in einer Zeit, in der Willy Brandts Slogan „Wir wollen
mehr Demokratie wagen“ die Politik angetrieben hat. Heute geht es nicht um wagen, heu-
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te geht es um brauchen. Wenn wir die Mitbestimmung als die Schuhe sehen, die wir oder
die Wirtschaft bewegt haben, dann sind diese Schuhe viel zu klein geworden. Ich glaube,
wir sollten massiv darüber nachdenken, wie wir in einer breiten Initiative im DGB die Gedanken der Mitbestimmung auffrischen, modernisieren und erweitern.
Wir haben Bedarf, über unsere Mitbestimmung zu reden, weil sie gegenwärtig an Grenzen
stößt und weil die Digitalisierung deutlich macht, dass sie in der Zukunft noch stärker an
Grenzen stoßen wird, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Ich will einige Beispiele dafür nennen. Wir erleben mit der Digitalisierung, dass Arbeit viel
unabhängiger von Ort und Zeit wird, dass sie leichter verlagerbar ist. Aber in Deutschland
ist das VW-Gesetz das einzige, das sagt, die Aufsichtsräte brauchen eine Zweidrittelmehrheit, wenn Standorte verlagert werden. Wir haben Anlaufschwellen für Aufsichtsräte und
erleben eine Firma Uber, die 55 Beschäftigte hat, aber weltweit auf dem Markt ist.
WhatsApp hat eine ähnliche Größenordnung und einen Marktwert von 19 Milliarden. Die
liegen alle satt unter der Anlaufschwelle von Aufsichtsräten, aber gestalten diese Wirtschaft sehr zentral und nachdrücklich.
Wir alle oder viele von uns haben die ersten Gehversuche in der Mitbestimmung gemacht,
als wir um Leistungs- und Verhaltenskontrollen innerhalb der Betriebe gestritten haben.
Das ist § 87.1.6 Betriebsverfassungsgesetz. Heute geht es längst nicht mehr darum, maschinelle Leistungs- und Verhaltenskontrollen in den Betrieben in den Griff zu kriegen.
Da gibt es die Telearbeiterin, die eine Verlängerung ihrer Telearbeit in alternierender Form
beantragt, und der Arbeitgeber sagt ihr: „Na ja, Sie haben Ihre Telearbeit mit mangelnder
Mobilität begründet. Wir haben uns Ihre Urlaubsbilder im Netz angeguckt. Mit mangelnder
Mobilität ist da nicht viel her.“ Da geht es nicht mehr allein darum, dass wir innerhalb der
Betriebe Einfluss nehmen, sondern da sind Persönlichkeitsrechte insgesamt gefordert. Wir
brauchen Mitbestimmungsrechte bei den Persönlichkeitsrechten, weil es längst um Vorgeschichten, um Leidenschaften und um Kontakte geht, für die sich Arbeitgeber interessieren, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Wir wissen - sie nennen es External Work Force -, dass mit der Leih- und Zeitarbeit eine
Reserve geschaffen wird. Jetzt geht es um Werk- und Dienstverträge und morgen um
Clickworker. Da wird Arbeit in kleine und kleinste Arbeitsschritte zerlegt und nach draußen
gegeben. Wenn sich Mitbestimmung um diese Fragen nicht kümmern darf, dann haben
wir von vornherein ein gutes Stück verloren.
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Wenn wir feststellen, dass mit dem Internet und mit der Digitalisierung Wertschöpfungsverbünde geschaffen werden, die meistens grenzüberschreitend sind, dann muss man die
Frage stellen, ob es denn richtig ist, dass europäische Betriebsräte im Grunde Beratungsrechte haben, aber keine wirksame Einflussnahme. (Beifall) Ich glaube, unsere Mitbestimmung muss auf die Tagesordnung.
Was mich die ganze Zeit stört: Da sind die großen Gesellschaften gefordert, Gewinnwarnungen auszusprechen. Aber Beschäftigungswarnungen dürfen Mitglieder der Aufsichtsräte, selbst wenn sie eine Vorstellung von den Unternehmensplanungen haben, nicht zum
Ausdruck bringen.
Unsere Mitbestimmung gehört auf den Prüfstand. Und ich glaube, dass man die Herausforderungen der Digitalisierung nur bewältigen kann, wenn wir eine gemeinsame Initiative
im DGB starten. Etwas schmunzelnd will ich hinzufügen: Ich will mir die Digitalisierung am
Ende nicht so vorstellen, wie sie Klaus Böhme hier gestern eingeführt hat, indem er sagte ich will ihn zitieren -: „Ihr könnt mit eurer Smartcard die Urne des jeweiligen Nachbarn benutzen.“ So sollte das nicht sein. (Heiterkeit - Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Vielen Dank, Lothar. - Wir haben jetzt sieben weitere Wortmeldungen. Ich bitte den André
Zeitler nach vorne mit der Delegiertennummer 610.

André Zeitler, 610
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Klaus! Ich möchte auf deinen Wortbeitrag eingehen. Ich bin mir sicher, dass wir als Jugend noch Hausaufgaben zu erledigen haben. Aber
wir sind uns auch sicher, dass wir die Aufgaben selbstbewusst und in die Zukunft gerichtet
angehen können. Mit der Initiative „Jugend im Fokus“ haben wir einen Aufschlag gemacht. Wir werden hoffentlich in der Antragsberatung noch dazu kommen, uns darüber
auszutauschen. Der Frank hat es auch schon angesprochen, dass Jugend ein Schwerpunkt
unserer Gesamtorganisation sein muss. Wir finden, das ist der richtige Ansatz. Wir haben
sicher an einigen Stellen noch Hausaufgaben zu erledigen; das ist uns auch bewusst. Aber
definitiv ist es der richtige Schritt für uns, den wir gehen mit dem strategischen Schwerpunkt der Gesamtorganisation. Das ist die richtige Ausrichtung.
Es sind aber nicht nur in der Jugend Hausaufgaben zu erledigen, es sind auch Hausaufgaben in der Gesamtorganisation zu erledigen sowie in den Fachbereichen. Wir müssen wei-
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ter gemeinsam daran arbeiten, dass wir die Jugendarbeit mit der Fachbereichsarbeit verzahnen. Lasst es uns deshalb gemeinsam angehen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wir freuen uns auf die Antragsberatung, besonders auf die Beratung unserer Initiative „Jugend im Fokus“. - Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Danke schön, André. - Als Nächste spricht Annika Meyer mit der Teilnehmernummer 56
am Saalmikrofon 5.

Annika Meyer, Gewerkschaftsrat
Einen wunderschönen guten Morgen, Freund! Auch ich möchte gerne auf das Thema Jugend- und Mitgliederwerbung eingehen. Mir gefällt dieser Druck nicht, der da immer mit
reingelegt wird: Wir müssen Mitglieder gewinnen, wir haben ein Jugendproblem und so
weiter. Ich möchte einfach mal kurz dafür werben, dass die Gewerkschaft wohl jeden
Menschen hier im Saal geformt hat. Ich glaube, das ist etwas, was uns vereint. Wir haben
ähnliche Werte. Und die haben wir auch erst kennengelernt, als wir mit Gewerkschaftsarbeit angefangen haben. Dann haben wir sie vertieft und gefestigt.
Gerade diese Kompetenz müssen wir doch einfach nur weitertragen. Deswegen lasst uns
gemeinsam mal wieder mehr mit irgendwelchen Menschen über das reden, was wir mit
vollem Herzblut tun. Dann mache ich mir in der Zukunft auch gar keine Sorgen. - Danke
schön. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Danke schön, Annika. - Erdogan Kaya kommt als Nächstes mit der Teilnehmernummer 38,
ebenfalls am Saalmikrofon 5.

Erdogan Kaya, Gewerkschaftsrat
Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen! Ich möchte mit zwei Punkten die Grundsatzrede von Frank ergänzen.
Punkt 1. Unsere Welt ist unsicherer, und sie wird auch in Zukunft noch unsicherer werden;
denn die Kluft zwischen Armut und Reichtum wird immer tiefer. Die ungerechte Umvertei-
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lung der erschaffenen Werte erzeugt Konflikte nicht nur zwischen den Beschäftigten und
den Arbeitgebern, sondern auch zwischen den ärmeren Ländern und den wirtschaftlich
starken Industrieländern und zwischen den Industrieländern selber. Uns drohen weitere
Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen. Deshalb müssen die Antikriegspolitik und
Friedenspolitik in unserer Organisation in Zukunft einen anderen Schwerpunkt haben. (Beifall)
Punkt 2. Wir müssen stärker werden, um die Herausforderungen meistern zu können. Das
hat Frank auch sehr deutlich gemacht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 73 Prozent der Beschäftigten mit Migrationshintergrund
können sich eine Mitgliedschaft in unserer Organisation vorstellen. 73 Prozent sind ein
großes Potenzial. Wir müssen dieses Potenzial für unsere Organisation, für unsere Aufgaben gewinnen. Wir müssen sie organisieren, in unsere Arbeit einbinden und müssen ihnen
Verantwortung übertragen. - Danke. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Dank schön, Erdogan. - Als Nächstes spricht Andreas Gallus mit der Delegiertennummer
12.

Andreas Gallus, 12
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Andreas Gallus. Ich war gestern in einem anderen
Gewand hier. Da sah man, dass ich Zöllner bin. Das will ich hier noch einmal erwähnen,
und zwar in dem Zusammenhang: Frank, du hast den Mindestlohn angesprochen und unser Vorhaben, das natürlich zu unterstützen ist, den Mindestlohn auf 10 Euro in kurzer Zeit
anzuheben. Das ist ein richtiger Plan.
Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass es unterschiedliche politische Präferenzen
bei der Umsetzung des Mindestlohns gibt. Wir haben aus dem Fachbereich 6 im Zusammenhang mit unseren Gesprächen mit dem Bundesfinanzminister relativ rasch klargemacht, dass der, der Mindestlohn will, auch Kontrollen wollen muss, und dass das Prinzip
ist, hinter dem wir stehen. Du hast gestern erwähnt, dass 1.600 zusätzliche Stellen geschaffen worden sind, um das dann auch umzusetzen, um den schwarzen Schafen auch
Paroli bieten zu können im Zusammenhang mit der Umsetzung des Mindestlohns.
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Diese 1.600 Stellen waren von Anfang an - so meine Wahrnehmung - schon eine Farce.
Das muss man eigentlich wissen. Die 1.600 Stellen sind auf fünf Einstellungsjahre verteilt.
Die Letzten, die zusätzlich zur Kontrolle des Mindestlohns zur Zollverwaltung kommen und
ausgebildet werden, die sind dann 2023 fertig. Dieses Jahr, zum 1. August, sind 320 neue
Kolleginnen und Kollegen eingestellt worden. Die werden jetzt, vom Inhalt und vom Hintergrund her, richtigerweise abgezogen, um unseren Kolleginnen und Kollegen im BAMF,
im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, helfen zu können, vorübergehend die Antragsflut bearbeiten zu können.
Aber es ist natürlich auch so, dass dies als Chance genutzt wird von denen, die Kontrolle
des Mindestlohns in dieser Form und den Mindestlohn, wie wir ihn haben, sowieso noch
nie mochten. Und die „personifizierte schwarze Null“, mein Chef, versucht, mit dieser
Maßnahme zu hintertreiben - dies meiner Meinung nach -, was er sowieso mit seiner Partei
und seinen Freundinnen und Freunden noch nie wollte: einen gesetzlichen Mindestlohn.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen darauf achtgeben, dass über diese Umwege
nicht der Mindestlohn konterkariert wird, und ich hoffe, dass wir die Kraft dazu haben,
dafür Sorge zu tragen, dass den schwarzen Schafen, die es beim Mindestlohn gibt, Paroli
geboten wird. - Vielen Dank. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Dankeschön, Andreas. - Ich habe jetzt noch fünf weitere Wortmeldungen, und danach
wollen wir Frank noch die Gelegenheit geben zu antworten. Ich möchte euch als Orientierung mitteilen, dass wir um 12.15 Uhr pünktlich in die Mittagspause einsteigen, und würde
daher um euer Verständnis werben, dass wir jetzt nach der Aussprache in keine Pause gehen. Denn nach der Mittagspause wollen wir pünktlich um 13.30 Uhr weitermachen. Ich
bitte da um euer Verständnis, dass wir jetzt keine Pause machen, sondern in der Aussprache fortfahren, und zwar mit der Jutta Matuschek, Teilnehmernummer 868. - Jutta, steht
am Saalmikrofon 6.

Jutta Matuschek, 868
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte das Thema Jugend noch einmal aufgreifen,
die Frage, wie werden wir denn jünger, und wie interessieren wir auch mehr junge Leute.
Ich möchte dazu einmal etwas Ketzerisches sagen - der André hatte es schon einmal gesagt -: Wir müssen unsere Hausaufgaben machen Wir müssen einmal darüber nachdenken,
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wie wir denn unsere Gremien so besetzen, und müssen auch da einmal darüber nachdenken, Plätze für Jugendliche frei zu machen. (Beifall) Das muss in den Betrieben beginnen, in
den Bezirken und in den Fachbereichen. Dann haben wir vielleicht auch nicht mehr so ein
hohes Durchschnittsalter in den Gremien. Dann bekommen jüngere Menschen doch breiteren Raum und bestimmen die Geschicke des Verbandes weiter und intensiver mit. - Das
nur einmal zum Nachdenken. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Vielen Dank, Jutta. - Als Nächster bitte Carsten Becker, Teilnehmernummer 612.

Carsten Becker, 612
Kolleginnen und Kollegen, ich würde gern anknüpfen an meinen Redebeitrag von gestern.
Da ist mir ja die Zeit gestrichen worden. Ich würde gern noch einmal auf den Aspekt beteiligungsorientierte Gewerkschaftsarbeit eingehen und die Frage, wie wir tatsächlich die
Durchsetzungsfähigkeit auf betrieblicher Ebene herstellen.
Ich glaube, zwei wesentliche Aspekte müssen wir berücksichtigen: Erstens, dass viele Mitglieder einen neuen Blick auf Gewerkschaft haben, nämlich eher projektbezogen. Das ist
dann eben auch die Frage, wie wir da bei solch einem projektbezogenen Blick Mitglieder
halten, das dann auch über Jahre hinweg garantieren können. Denn oft ist es ja so - das ist
unsere Erfahrung -, dass die Kolleginnen und Kollegen dann kommen, wenn wir etwas
machen, dann aber auch wieder weg sind, wenn einmal etwas Ruhe da ist. Das ist, glaube
ich, eine Antwort, die wir neu geben müssen.
Ich glaube auch, dass da die Jugend sicherlich und ich glaube auch, dass die Jugend da
konzeptionell auch ganz gut am Start ist.
Der andere Aspekt, der eine wesentliche Rolle spielt, ist, dass wir Entlastungskonzepte für
die Betreuungssekretärinnen und -sekretäre schaffen müssen. Das sind tatsächlich die Bindeglieder, die den ganzen Laden zusammenhalten. Hier sollte man vielleicht überlegen, ob
man da nicht tatsächlich Erfahrungswerte auch von Seniorinnen und Senioren in der Frage
von Rechtsberatung oder so etwas mit einbeziehen kann, um hier Entlastungskonzepte zu
entwickeln.
Wichtig finde ich aber ganz, ganz deutlich, um als Gewerkschaft ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu haben, dass wir eine Widerstandskultur entwickeln, dass wir sozusagen
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nicht als Krawallbürsten darstellen, weil wir so viele Streiktage haben, sondern dass es tatsächlich aus der Notwendigkeit heraus geboren ist, aber auch deutlich macht, wozu Gewerkschaft da ist und wozu Gewerkschaft da sein muss, dass diese Widerstandskultur aber
auch unterhalb der Streikebene existiert.
Wir haben im Fachbereich hierzu ein sehr, sehr gutes Konzept aus dem Saarland entwickelt
bekommen, das sich extrem gut macht, ein Ultimatenkonzept - ihr könnt das am Fachbereichsstand 3 in einer Broschüre nachlesen, wie das funktioniert -, bei dem man unterhalb
der Streikebene tatsächlich Widerstandsformen entwickeln kann, die extrem erfolgreich
sind, wie man tatsächlich den Kolleginnen und Kollegen unmittelbar Verbesserungsstrategien anbietet.
Aber, was Streiks angeht: Gerade in der öffentlichen Daseinsvorsorge, in den sozialen
Diensten ist die Frage wichtig, weil wir dort eben durch die verschiedensten Rahmenbedingungen, die dort herrschen, Schwierigkeiten haben, die Durchsetzungsfähigkeit hinzubekommen. Hier können wir oft gar nicht den finanziellen Druck entfalten, der klassischerweise im Streik Erfolg bringen soll. Es gab ja viele Beiträge dazu, auch aus dem SuEBereich. Da ist einmal der Aspekt wichtig, die Kolleginnen und Kollegen von Anfang an in
die Verhandlungsstrategie mit einzubinden, sodass der Streik eben ein Element ist, um hier
auch die Durchsetzung zu erreichen, der Streik aber nicht dazu führt, dass Erwartungshaltungen produziert werden, die dann im Ergebnis letztlich gar nicht erfüllt werden können dass man also das Ganze als gemeinsamen Prozess ansieht. Das ist das, was wir mit „Tarifberaterinnen und -beratern“ an der Charité meinen, von dem wir denken, dass man da in
diese Richtung weiterdenken können sollte.
Und die andere Frage ist die Öffentlichkeitsarbeit. Ich würde euch gern ein Beispiel geben,
wie wir das in unserem Arbeitskampf gemacht haben. Wir haben von Anfang an gesagt,
wir haben nicht gegen die Patienten gestreikt, sondern wir streiken mit den Patienten und
für die Patienten. Wir haben die Patienten sehr gut einbinden können. Wir haben sogar
während des Arbeitskampfes eine Pressekonferenz von Patientinnen und Patienten und
Angehörigen organisiert, die dann der Presse mitgeteilt haben, wie die alltäglichen Arbeitsbedingungen von uns Auswirkungen auf sie haben. Und es war sehr ergreifend, wenn
man dann einen Vater hört, der von seinem kleinen Jungen, der krebskrank ist, berichtet,
wie dessen Erfahrungswelt auf der Station ist, der sagt, dass sein Sohn die Kinderkrebsstation als sein zweites Zuhause ansieht und dann frustriert und enttäuscht ist, weil er der
Schwester gar nicht erklären kann, weil sie die Zeit nicht hat, dass er jetzt einen neuen
Teddybär hat, dass das die Belastungssituationen für Angehörige sind, die sie dazu bringen, uns massiv in unserem Arbeitskampf zu unterstützen. Es ist dann genau diese öffentli-
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che Wahrnehmung, die sich aus diesen Berichten heraus ergibt, die dann eben den Druck
entfaltet, der vielleicht auf der ökonomischen Seite gar nicht so entfaltet werden kann,
aber so zum Ziel führt.

Timo Heider, Kongressleitung
Carsten, kommst du bitte zum Ende.

Carsten Becker, 612
Genau. - Das waren eigentlich so die Punkte, die ich sagen wollte. (Leichter Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Vielen Dank, Carsten. Es tut uns echt leid, dass wir dich von hier oben aus immer unter
Druck setzen. Es folgt Claudia Wörmann-Adam, Teilnehmernummer 920.

Claudia Wörmann-Adam, 920
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Frank! We are here to stay - dieses Banner der
Lampedusa-Flüchtlinge sah ich in Hamburg auf der Landeskonferenz unseres Fachbereichs
13. Ich bin die ehrenamtliche Vorsitzende auf der Bundesebene. We are here to stay bedeutet: Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das bedeutet eine Herausforderung für die
Gesellschaft. Für uns als ver.di bedeutet das den Anspruch, Menschen unterschiedlichster
Herkunft auch bei uns zu integrieren.
Ich danke dir, Frank, ausdrücklich für die klare Positionierung zum Thema Flüchtlinge, und
zwar sowohl heute als auch am Sonntagabend bei unserer Eröffnungsveranstaltung. Lasst
mich deutlich machen, dass wir diese klare Positionierung um das Thema der Auseinandersetzung mit Rechts ergänzen müssen. Das rechte Menschenbild zeigt seine hässliche Fratze
beim Niederbrennen von Flüchtlingsunterkünften und beim Angriff auf aktive Antifaschisten und Antifaschistinnen und Flüchtlingshelfer, gerade jetzt.
Wir müssen uns klar positionieren und fordern ein Verbot aller faschistischen und rechtsextremen Parteien und Organisationen. (Beifall) Das sage ich gerade hier in Sachsen. Auch
ich war am Montagabend bei der Legida-Demonstration. Ich habe mich auf beiden Seiten
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getummelt und war erschreckt - ich bin von Köln her schon einiges gewöhnt - über das
Niveau dessen, was ich mir da anhören musste. Wenn man den Umfragen glauben darf,
hat die NPD einen sehr klaren Einzug in den hiesigen Landtag vor Augen, und zwar mit
einer deutlichen Marge über 7 Prozent. Die AfD liegt im Moment hier bei 13 bis 15 Prozent. Ihr rechter Ableger käme auch noch mit in den Landtag. Diese Dimensionen muss
man sich einmal vor Augen führen. Das führt mittlerweile in die Nähe von einem Viertel
der Parlamentssitze hier in Sachsen und möglicherweise auch in anderen Bundesländern.
Das bedeutet für uns eine klare Positionierung und Abgrenzung nicht nur zu rechtsextremen und faschistischen Parteien, sondern auch eine klare Auseinandersetzung und Positionierung zu Rechtspopulisten jeglicher Art. Die Diskussion werden wir noch führen müssen.
(Beifall)
Beide Themen - Integration von Migrantinnen und Migranten und Flüchtlingen und die
Auseinandersetzung mit Rechts - gehören in den Fokus auch unserer politischen Auseinandersetzungen, hier auf unserem Bundeskongress genauso wie in den nächsten Wochen,
Monaten und wahrscheinlich auch Jahren. Lasst es uns niemals aus den Augen verlieren:
Wir müssen aus den Erfahrungen der Gründungsväter und -mütter unserer gewerkschaftlichen Bewegung nach dem Krieg lernen: nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg! (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Danke schön, Claudia. - Als nächster Redner bitte Dieter Hormes.

Dieter Hormes, 350
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich hatte das Glück, dass ich vor vier Jahren unseren
Vorsitzenden für die Mai-Rede in meiner Heimatstadt gewinnen konnte. Ich schlage vor,
dass wir uns, da das Thema Altersarmut so wichtig ist, beim DGB dafür einsetzen oder dass
Frank sich bei den anderen Mitgliedsgewerkschaften dafür einsetzt, zum 1. Mai das Motto
Altersarmut in den Vordergrund zu heben. - Danke schön. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Danke schön, Dieter. - Das Wort hat jetzt Ines Bauer.
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Ines Bauer, 558
Frank meinte in seiner Grundsatzrede, wir in Deutschland brauchen mehr spezifisches Wissen und dazu die finanzielle und personelle Ausstattung. Da kann man ihm eigentlich nur
beipflichten. Mich hat ein bisschen gewundert, dass das Modell einer geförderten Bildungsfreizeit als Allererstes von den Österreichern kam. Das hätte uns eigentlich auch einfallen sollen. Aber nun gut, die Ösis waren schneller.
In Sachsen und Bayern fehlt uns immer noch das Bildungsfreistellungsgesetz. Es wäre
schön, wenn wir nachschieben könnten, dass alle Bundesländer das Bildungsfreistellungsgesetz haben. Da sieht es nämlich immer noch schlecht aus. Seehofer spart uns alle - wie
immer - tot. Vielleicht könnten wir da mal schieben. (Beifall)
Ich bin niemand, der lange redet. Gestern wäre ich fast vom Stuhl gefallen bei dieser ewigen Sitzerei. Es bedarf endlich wieder mehr Bildung in Deutschland, denn eine Pegida entwickelt sich aus Dummheit und Nichtwissen. (Beifall) Also: Packen wir’s an; Deutschland
braucht wieder mehr Hirn. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Vielen Dank, Ines. - Es sind weitere Wortmeldungen eingegangen. Als nächster Redner
Michael Hortig.

Michael Hortig, 351
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe von Jutta einen sehr schönen Beitrag gehört, die
dazu aufgerufen hat, darüber nachzudenken, in die Gremien zu gehen und die Jugend
dort aktiv mit einzubinden. Wir sollen in den Betrieben darüber nachdenken, wie die Jugend besser mit in die Arbeit eingebunden werden kann.
Ich habe das schon ziemlich oft gehört, auf vielen Konferenzen, in vielen Gesprächen, auch
mit Satzungserwachsenen. Das freut mich total. Das ist richtig und wichtig. Ich möchte
aber einen Schritt weitergehen: Ich finde es viel wichtiger, nicht nur darüber nachzudenken, sondern es auch mal zu machen. (Beifall)
Ich glaube, dieser Kongress ist dazu eine Superchance. Die Jugend hat wahnsinnig viele
Anträge und wahnsinnig gute Anträge mitgebracht. Ich fände es toll, wenn wir alle darüber nachdenken, wie wir die Jugend fördern können und wie wir unsere Gewerkschaft
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insgesamt bessermachen können. Ich fände es noch toller, wenn wir es hier täten. - Danke.
(Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Vielen Dank. - Jetzt bitte Maike Hecheltjen.

Maike Hecheltjen, 729
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Vorstand! Ich möchte etwas zu Franks Rede
sagen. Meine Tochter Nora ist 19 Jahre alt und in einem Dreivierteljahr mit der Schule fertig. Zurzeit beschäftigt uns das Thema, wie sie ihre Interessen und Fähigkeiten in einem
Studiengang bündeln kann. Meine gebetsmühlenartige Wiederholung lautet: Mache etwas, was dich auch in wirklichen Krisenzeiten wie zum Beispiel im Krieg ernährt.
Gestern stand in einem Artikel der „Leipziger Zeitung“, dass die derzeitige Flüchtlingswelle
nur der Anfang ist. Der von uns Menschen hervorgerufene Klimawandel wird eine Massenflucht hervorrufen, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Diesen Artikel habe
ich fotografiert und meiner Tochter geschickt. Ihre Antwort darauf in Kurzfassung war,
dass ihre Generation damit leben und Lösungsvorschläge liefern und vorantreiben wird. Ich
weiß noch nicht, ob mir diese Einstellung Sorge bereiten soll oder ob ich mich hoffnungsfroh zeigen werde.
Frank erwähnte in seinem Referat, dass die Lobbyisten durch ihre Einflussnahme die Politiker bestechlich machen und diese Klimaverhandlungen maßgeblich beeinflussen. Ich wünsche mir von meiner Organisation, ihren politischen Einfluss geltend zu machen und sich
mit aller Macht gegen die Lobbyisten dieser Welt zu stellen, denn ansonsten werden zukünftige Renten unser kleinstes Problem sein. - Danke schön. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Danke schön. - Monika Roloff, bitte.

Monika Roloff, 171
Ich habe mich jetzt doch noch dazu entschlossen, etwas zu sagen, und zwar zum Thema
Rechtsextremismus. Claudia hat dankenswerterweise hier noch einmal darauf hingewiesen,
dass wir dieses Thema verstärkt beachten müssen.
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Ich möchte auf einen Punkt hinweisen: Alles, was wir machen, ist den Rechten ein Dorn im
Auge. Jedes Thema, das wir hier behandeln, steht für Demokratie, für Solidarität, für
Menschlichkeit und für Rechte von Menschen in ihrem Leben und auf ihrer Arbeitsstelle.
Genau das ist der Grund, warum Rechte uns angreifen werden. Vor einigen Jahren haben
die Rechten ausgerechnet den 1. Mai genutzt, um in Hamburg einen großen Aufmarsch zu
machen. In diesem Jahr sind unsere Kundgebungen von Rechten angegriffen worden.
Ich gehe jetzt ein bisschen in die Geschichte. Am 2. Mai 1933 sind alle Gewerkschaftshäuser gestürmt und alle Gewerkschafter verhaftet worden. 1939 waren im Wesentlichen
Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen in allen Formen von Haft.
Es geht gegen uns, und deswegen möchte ich darauf verweisen, dass der Kampf gegen
Rechtsextremismus nicht einfach nur ein Kampf aus Solidarität mit anderen Menschen ist.
Es ist unser Kampf. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Als Nächstes hat Ute Kittel das Wort.

Ute Kittel, Bundesvorstand
Nur eine einzige Aufklärung. Ines, die Österreicher hatten eine gute Idee. Es spricht nichts
dagegen, aber hier geht es um deine Forderung, wir sollten an Bayern und Sachsen dranbleiben. Unsere Gewerkschaftspolitische Bildung macht gemeinsam mit dem DGB die Initiative „Pro Bildungsurlaub“. Wir haben gekämpft, wir kämpfen weiter. BadenWürttemberg ist der erste Erfolg. Da gibt es jetzt ein Bildungsurlaubsgesetz, und wir bleiben an Sachsen und Bayern dran. Und wenn wir fertig sind, haben alle ein Bildungsurlaubsgesetz. Vorher hören wir einfach nicht auf. (Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Danke schön. - Jetzt folgt Frank Bsirske.

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Ich möchte nur einige wenige Punkte aus der Diskussion herausgreifen und mit Manfred
Haberzeth beginnen, der das Thema „Onlinemarketing“ aufgegriffen und gesagt hat: Gebt
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Acht, da sind noch ganz viele, die nicht online sind. - Recht hast du, Manfred. Insofern darf
man das nicht verallgemeinern.
Aber klar ist auch, dass wir veränderten Kommunikationsgewohnheiten Rechnung tragen
müssen, und vieles läuft eben ganz anders, als ich es zum Beispiel von meiner Sozialisation
her gewohnt bin. Da wird keine Zeitung mehr gelesen, sondern es wird im Grunde
getwittert und gefacebookt. Wenn das die Kanäle sind, auf denen viele heute kommunizieren, dann ist es richtig und notwendig, dass wir sie bedienen - insofern sind wir da nicht
auseinander, ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema „Onlinemarketing“ weiterentwickelt. Dass wir es besetzen, um die Kommunikation zu unseren Mitgliedern und potenziellen Mitgliedern hin verdichten zu können. Das ist, finde ich, eine gute Entwicklung und
eine, der ganz sicher noch viele andere Gewerkschaften folgen werden. - Erster Punkt.
Zweiter Punkt: Du hast das Thema der Synchronisierung von Tarifrunden, der Synchronisierung der Tarifpolitik über verschiedene Branchen hinweg angesprochen. Da muss man
einfach sagen, dass diese Synchronisierung in einer Organisation, wie sie ver.di als Multibranchengewerkschaft ist, aufgrund der extremen Unterschiedlichkeit der Bedingungen
extrem schwierig ist. Das Jahr 2015, in dem wir eine zeitliche Synchronisierung zwischen
Charité, Post - fast Postbank - und Sozial- und Erziehungsdienst hatten, zeigt, dass da, wo
Lösungen in einem Konflikt möglich sind, auch Lösungen gefunden werden, dass sich die
Synchronisierung wieder auflöst und aus der Gleichzeitigkeit eine unterschiedliche Lösung
der entsprechenden Konflikte resultiert.
Das heißt mit anderen Worten: Es ist extrem schwierig, schon auf der nationalen Ebene
diese Synchronisierung von Tarifpolitik hinzubekommen. Das müssen wir uns einfach eingestehen. Das ist die Erfahrung, die wir im Grunde in den letzten 15 Jahren gemacht haben. Deswegen ist es erstrebenswert, aber auch extrem schwer umzusetzen.
Dritter Punkt ist die von Klaus Hebert-Okon angesprochene Mitgliederentwicklung. Ja, es
ist richtig: Die Austrittswahrscheinlichkeit ist höher, je jünger die Mitglieder sind und je
kürzer sie Mitglied sind. Das kann jetzt darauf hindeuten, dass so etwas wie ein Konzept
projektbezogener Mitgliedschaft besteht. Das kann aber auch darauf hindeuten, dass sich
die Lebensbedingungen so schnell verändern, dass dann auch unter anderen Bedingungen
keine Kontinuität der Mitgliedschaft gewahrt bleibt.
Wir sind gut beraten, uns ein genaueres Bild zu machen, was da eigentlich die Treiber sind,
und proaktiver die Kommunikation zu diesen Mitgliedern zu suchen. Deswegen kommt
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den Pilotprojekten bei den jung eingetretenen Mitgliedern eine hohe Bedeutung zu, weil
wir daraus Konsequenzen für das weitere Vorgehen ableiten müssen.
Da machen wir Fortschritte. Einer dieser Fortschritte ist, dass sich das Durchschnittsalter der
Delegierten hier faktisch mit dem der gesamten Mitgliedschaft deckt. Wir sind bei 52,1
Jahren Durchschnittsalter der gesamten Mitgliedschaft, wir sind hier bei 53 Jahren. Das ist
ein echter Näherungswert. Da warst du, Klaus, ein bisschen zu stürmisch in eine Richtung,
die wir so gar nicht wollen, als du gesagt hast, das Durchschnittsalter sei 58. Ich bin froh,
dass es 53 Jahre sind.
Ansonsten kann ich dir nur zustimmen, wenn du darauf insistierst, dass wir eine planvollere
Ansprache von jungen Kolleginnen und Kollegen brauchen. Das läuft in einer Reihe von
Fachbereichen sehr gut. Das gilt beispielsweise für den Telekommunikationsbereich, das
gilt für den Postbereich. Aber das läuft in einer ganzen Reihe anderer Fachbereiche überhaupt nicht systematisch. Deswegen ist eine der wirklich wichtigen Konsequenzen aus den
Diskussionen, die wir zur Verbesserung der kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit geführt
haben, die, dass die Planung, was im Jugendbereich in den Betrieben betriebsbezogen passieren soll, ein Muss für die weitere Ausgestaltung der Arbeit ist. Da sind wir leider noch
nicht überall, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Aber dahin müssen wir kommen,
und zwar in allen Fachbereichen und zusammen mit der Jugend und betriebsbezogen.
Die entscheidende Frage ist: Finden sich Kolleginnen und Kollegen, die das zu ihrer Sache
machen. - Wenn Annika sagt, wir sollten über das sprechen, was wir voller Herzblut tun,
dann spricht sie mir voller Herzblut aus dem Herzen. (Heiterkeit) Denn das Reden über das,
was wir tun, die konkrete Ansprache der jungen Kolleginnen und Kollegen, der Auszubildenden ist entscheidend. Denn dort, wo das zu wenig oder gar nicht passiert, werden wir
auch keine Organisierungserfolge erzielen. Zu klären, wer eigentlich potenzieller Ansprechpartner im Betrieb ist, der das Gespräch mit Auszubildenden, mit jungen Kolleginnen und
Kollegen sucht, sollte elementarer und integraler Bestandteil der Planungsarbeit in den
Fachbereichen und im Jugendbereich - natürlich verzahnt - sein. Das ist das, was Klaus in
seinem Beitrag meines Erachtens eingefordert und unterstrichen hat, und da kann ich dir,
Klaus, nur zustimmen. (Vereinzelt Beifall)
Im Jugend- und Auszubildendenbereich sind wir in der Auseinandersetzung über die Frage,
ob sie sich organisieren, auf einem anderen Level als mit älteren Kolleginnen und Kollegen.
Da gibt es einen auffälligen Widerspruch. Bei allen Umfragen zur Frage, ist Gewerkschaft
notwendig und ist Gewerkschaft wichtig, erklären 70 bis 80 Prozent der befragten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger: Ja, Gewerkschaft ist wichtig und ist notwendig, und es
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ist gut, dass es sie gibt. Aber lange, lange nicht 70, 80 Prozent der Erwerbstätigen sind in
Gewerkschaften organisiert, sondern nur ein Bruchteil davon. Es ist schon eine Frage, woran das liegt, wie man sich das erklären kann.
Mein Eindruck ist, dass es da ganz viele auch ältere Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich
sagen: Na ja, Gewerkschaft ist notwendig, es ist gut, dass es sie gibt, aber dafür sind die ja
da. Wenn sie ihre Arbeit ordentlich machen, dann machen sie das, wozu sie da sind, aber
mit mir hat das nichts zu tun, dafür sind die ja da. Wenn sie ihre Arbeit zur Unzufriedenheit
machen, also nicht so richtig schön was rausholen, muss man sich ärgern. Dann machen
sie nicht das, wozu sie da sind, jedenfalls nicht richtig, aber mit mir hat das nichts zu tun,
dafür sind die ja da. Es ist gut, dass welche drin sind; es wäre ja ganz schlimm, wenn keiner
drin wäre, aber dafür sind die ja da, mit mir hat das nichts zu tun.
Diese Mentalität, Kolleginnen und Kollegen, müssen wir knacken. (Beifall) Wenn uns das
nicht gelingt, werden wir Probleme haben. Denn wenn das gewissermaßen Schule macht,
wenn das zur Handlungsmaxime für ganz, ganz viele wird oder bleibt, dann kriegen wir ein
Problem.
Mir ist dieses Problem nachhaltigst in Erinnerung geblieben, als wir im Jahre 2006 nach
zwölf Wochen Streik im Länderbereich wirklich unsicher waren, ob wir den Streik fortsetzen können und uns gefragt haben, wie wir diese Frage beantworten können. Wir sind zu
dem Schluss gekommen: Am besten machen wir das mit denen, die den Streik tragen. Also
machen wir eine Zusammenkunft von Delegierten aller Streikleitungen aus dem Bundesgebiet. Das haben wir gemacht. Da waren 300, 400 Kolleginnen und Kollegen anwesend. Ich
hatte vorgeschlagen, dass jeder, der sich zur Frage Streikfortsetzung oder Nichtfortsetzung
äußert, sagen sollte, aus welchem Betrieb er kommt, wie viel Beschäftigte dort sind und
wie viel Streikende. Dann ging die Diskussion los. Nach einer Stunde ging ein Kollege ans
Mikrofon und begann ein flammendes Plädoyer für die Fortsetzung des Streiks. Ich habe
ihn dann daran erinnert, was wir abgesprochen hatten. Ja, kein Problem, das hätte er vergessen, das könne er aber ohne Weiteres nachtragen. Er käme von der Uni Kiel, 1.000 Beschäftigte und 14 Streikende, aber die würden stehen. (Heiterkeit) Das ist genauso vorgetragen worden: 14 Streikende, aber die würden stehen.
Das Problem ist natürlich, dass die noch weitere zwei Jahre stehen könnten, ohne dass das
den Arbeitgeber in irgendeiner Form beeinträchtigt. 14 reichen definitiv nicht aus, um hier
streikend wirksam werden zu können, wenn 986 der Auffassung sind, dass dafür ja die 14
zuständig sind und man sich ärgern muss, wenn sie das nicht vernünftig hinkriegen, und
wenn sie was hinkriegen, sagt, dafür sind die ja da.
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Das müssen wir knacken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe Carsten Becker so verstanden, dass bei der Charité auch darüber nachgedacht worden ist, wie man über Beteiligungsangebote dazu beitragen kann, erstens Kompetenzen zu mobilisieren, zweitens auch
ein Stück Realitätstüchtigkeit in der Auseinandersetzung zu gewinnen und drittens Bindungswirkung zu erzielen. Das erscheint mir allemal, Carsten, für eine unternehmensbezogene Tarifauseinandersetzung absolut zielführend. Ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst,
das ist eigentlich ein Vorgang, an dem man sich auch orientieren kann. Da gibt es Impulse
und Anregungen, die man aufgreifen und übernehmen kann.
Wir haben das ja auf der Bundesebene in der Sozial- und Erziehungsdienstauseinandersetzung gewissermaßen auf einer Stufenleiter auch probiert. Ich hoffe, dass es uns über solche Beteiligungskonzepte dann auch tatsächlich gelingt, sagen wir mal: einen Bruch zwischen den Erwartungen unten und den Möglichkeiten, die oben gesehen werden, möglichst zu begrenzen und zu verhindern. Denn dass es so eine eindeutige Rückmeldung aus
der Mitgliederbefragung gegeben hat, wie die Mitglieder das sehen, hat uns ja geholfen,
die Nähe zu ihnen zu behalten, statt darauf zu sehen, dass wir oben das schon besser wissen als die, was gemacht werden soll. Wir haben uns ganz bewusst nicht auf den Standpunkt derer gestellt, die mal gesagt haben: Die Partei ist das Ingenieurbüro auf der Baustelle des Sozialismus, und das Büro weiß sowieso viel besser als alle anderen, was für Interessen die anderen haben. Das ist nicht unsere Philosophie, mal ganz abgesehen davon, dass
sich dieser Ansatz auch historisch nicht bewährt hat. (Beifall)
Das haben wir nicht gemacht, sondern wir setzen auf Beteiligung, und wir setzen darauf,
die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen und die Dinge mit ihnen zusammen zu entscheiden, weil es einen Unterschied geben muss, Kolleginnen und Kollegen, zwischen denen, die drin sind in der Gewerkschaft, und denen, die es nicht sind. Der kann und muss
nach Lage der Dinge zuallererst darin bestehen, dass die, die drin sind, beteiligt werden an
den Entscheidungen, mitentscheiden können. Das ist Gewerkschaft, Kolleginnen und Kollegen, (Beifall) und das wollen wir auch zur Maxime machen bei der weiteren Ausrichtung
unserer Arbeit. (Beifall)
Das war es, was ich aufgreifen wollte. Das sind längst nicht alle Punkte, die angesprochen
worden sind, aber das sind die, die ich jetzt besonders herausgreifen und aufnehmen wollte. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für diese Konzentration und Reduktion in der Beantwortung der angesprochenen Punkte. Mit vielem anderen, was gesagt worden ist, bin ich übrigens sehr, sehr einverstanden gewesen. - Schönen Dank. (Beifall)
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Timo Heider, Kongressleitung
Vielen Dank, Frank. Wir sind uns sicher, dass wir zu vielen Themen innerhalb der Antragsdebatten noch tiefergehende Diskussionen führen werden. Von daher kann ich, nachdem
keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, die Aussprache zum Grundsatzreferat von
Frank, unserem Vorsitzenden, schließen und möchte überleiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu, dass immer dann, wenn Wahlen durchgeführt werden, auch Kolleginnen und
Kollegen aus Gremien und Funktionen ausscheiden. Wir möchten uns heute stellvertretend
für viele aktive haupt- und ehrenamtliche Funktionärinnen und Funktionäre, Kolleginnen
und Kollegen von ihnen verabschieden. Dazu bitten wir jetzt die ausgeschiedenen Kolleginnen und Kollegen des Gewerkschaftsrats, des Bundesvorstands, der Landesbezirksleitungen auf die Bühne. - Monika, du hast das Wort.

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zu der Verabschiedung unserer Damen
und Herren, unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem Gewerkschaftsrat, aus dem Präsidium, aus den Ausschüssen, aus dem Bundesvorstand. Es wird eine große Reihe. Frank und
ich wollen uns bei euch ganz, ganz herzlich für das bedanken, was ihr die ganze Zeit gemacht habt. (Die Ausgeschiedenen betreten unter Musikbegleitung und dem Beifall des
Kongresses die Bühne) Wir wollen euch ehren für das, was ihr getan habt, für euer großes
Engagement, und das über Jahre hinweg. Von daher wünschen wir allen für die berufliche
und private Zukunft alles Gute. Kämpft weiter für die Gewerkschaft an unserer Seite für
Stärke, Vielfalt und Solidarität und für unsere Zukunft; denn das brauchen wir.
Ich möchte die Ehrung der Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit Frank durchführen,
die wir auch stellvertretend nennen und zu uns bitten.
Ich beginne mit dem Kollegen Achim Meerkamp. (Beifall) Achim, ich habe gelesen, du bist
ganz schön rumgekommen in deinem Berufsleben, nicht nur, weil du bei der Deutschen
Bundesbahn warst. Du warst in Duisburg, in Dortmund, in Recklinghausen, in Koblenz, in
Mainz, bis dich dann der Weg auch noch nach Berlin geführt hat. Du bist - das ist bezeichnend - in dem Jahr, in dem du deine Ausbildung begonnen hast, auch gleich in die Gewerkschaft eingetreten, damals noch in die GdED. Nach vier Jahren bei der Bundesbahn
hast du gedacht: „Jetzt mache ich noch mal etwas anderes“, und bist für ein Studium an
die Sozialakademie in Dortmund gegangen. Wohin kann es von der Sozialakademie gehen? Natürlich als Sekretär in die Gewerkschaft.
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1990 wurdest du Vorsitzender der ÖTV in Rheinland-Pfalz. Dann kam wieder ein Wechsel;
denn dann entstand ver.di, und du bist zu ver.di gekommen. Erst warst du zuständig für
verschiedene Themen, und dann bist du Mitglied im Bundesvorstand geworden. Da warst
du in den vergangen Jahren nicht nur für einen Fachbereich zuständig, du warst sogar für
zwei Fachbereiche zuständig und außerdem für zwei Personengruppen, nämlich für die
Beamtinnen und Beamten und für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Ich finde, mit der Tätigkeit hast du ganz schön was an den Hacken gehabt.
Streiks hast du auch geführt. Wir wollen ja, dass ihr dafür noch mehr Zeit habt. Besonders
die Streiks in den Kindertagesstätten in diesem Jahr haben euch beschäftigt, aber auch
Streiks bei den Schleusenwärtern - Frank hat die auch in seinem Geschäftsbericht erwähnt
-, und irgendwann hast du auch noch die Arbeitsgruppe „Öffentlicher Dienst als attraktiver
und moderner Arbeitgeber“ mit Thomas de Maizière ins Leben gerufen.
Jetzt verlässt du den Bundesvorstand. Du gehst nach Hause, hast du gesagt, in deinen
Heimatort beziehungsweise in deinen Heimatbereich. Dafür wünschen wir dir, Achim, alles,
alles Gute. Wir wünschen dir, dass du jetzt ganz nach deiner eigenen Zeitplanung und
nicht mehr fremdbestimmt politische Arbeit machen kannst. Danke für alles! (Anhaltender
Beifall - Zahlreiche Delegierte erheben sich von ihren Plätzen)
Frank und ich teilen uns die Aufgabe hier oben. Ich verabschiede die Hauptamtlichen,
Frank die Ehrenamtlichen. Ich verabschiede jetzt noch eine Kollegin, bevor ich an Frank
übergebe. Nicht, dass das komisch ankommt.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Dina bedanken. (Beifall) Dina, „Es begann wie ein Krimi“, so hast du es selber einmal gesagt. Das war beim Kongress 2007 hier in Leipzig. Ich
kann mich noch sehr gut erinnern an deine Kandidatinnenrede vor der Wahl 2011. Da hast
du uns gesagt: „Ich kann mich noch gut an 2007 erinnern, denn das war wie ein Krimi.“
Du hast es mit Mut und mit Engagement angefangen. Vor allen Dingen mit Elan bist du an
die Sache herangegangen. Du hast gesagt: „Ich lasse mich nicht abschrecken von den breit
gefächerten Aufgaben. Ich ziehe es durch.“ Du warst im Bundesvorstand als sogenannte
Querschnitt-Frau verantwortlich für die Bereiche Betriebliche und Unternehmensmitbestimmung, Betriebliche gewerkschaftliche Bildung, und du hast die Koordination der Bildungszentren übernommen. Und dann sind 2011 auch noch die Bereiche Recht, IKT, Betriebsorganisation und die Organisationsentwicklung dazu gekommen. Mit der Organisationsentwicklung hast du etwas geerbt. Aus „Chance 2011“ wurde „Perspektive 2015“. Da
warst du in der Umsetzung federführend und hast den ganzen Bereich geleitet.
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Wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, arbeiten in der „Perspektive 2015“ auch an unserer
Willkommenskultur. Wir sind gespannt auf die Arbeit in den Pilotbezirken Bayern und Niedersachsen/Bremen. Du hast den Stein dafür ins Rollen gebracht. Ich habe immer gesagt:
„Wir müssen jetzt anfangen.“ Du hast dann immer gesagt: „Wir fangen an. Wir fangen
jetzt an.“ Und es ist wahr geworden. Wir fangen jetzt an.
Bildung für Erwachsene und außerschulische Bildung für Jugendliche - das ist dein Thema.
Das hast du in Hamburg gemacht. Du hast immer gesagt, Hamburg sei deine Traumstadt.
(Vereinzelt Beifall) Es sind offenbar noch mehr Hamburger da. Als du dann Mitglied im
Bundesvorstand warst, haben dich noch andere Aufgaben erwartet: diverse Aufsichtsratsposten, wie das dann so ist, und du hast auch in vielen ver.di-Mitgliedergremien gearbeitet: Aufsichtsrat, Bildung und Beratung, Mitglied im Kuratorium. Das ist noch mal so eben
on top gekommen.
Und jetzt hast du dich entschieden, in deine Traumstadt Hamburg zurückzugehen. Du
gehst zur Deutschen Angestelltenakademie, wieder Bildung. Ich kann es ja verstehen.
Wenn man so lange reist - ich kenne das -, möchte man irgendwann auch wieder nach
Hause. Du wolltest es. Du hast das für dich entschieden. Wir wünschen dir dafür alles, alles
Gute und viel Erfolg in deinem neuen Job. (Beifall)

Dina Bösch
Ich bedanke mich herzlich für euer Dankeschön an dieser Stelle und möchte euer Dankeschön gerne teilen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Ressort, insgesamt 340 Kolleginnen und Kollegen in den Bildungszentren, im Ressort. Das war eine Gemeinschaftsleistung. Man schafft es nie alleine. An dieser Stelle auch ein Dank an alle ehrenamtlichen Teamerinnen und Teamer. Ihr seid ein wertvoller Beitrag für die Bildungsarbeit. Macht bitte weiter so! Danke schön. (Beifall)

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Wie ihr seht, haben Monika und ich uns die Verabschiedung ein bisschen aufgeteilt. Monika verabschiedet die hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesvorstand,
ich darf einige der ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen herausstellen. Vom Bundesvorstand gibt es als Geschenk ein Paket. Das sieht nicht nur dick und schwer aus, es ist
auch schwer. Es enthält eine Prachtausgabe „1001 Nacht“, um die Fantasie anzuregen und
gar keine Langeweile aufkommen zu lassen, weil man sich mit vielem beschäftigen kann
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beim Blick in dieses Buch. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Es wird vom Bundesvorstand
überreicht und ist bei Dina und natürlich auch bei Achim schon angekommen. (Beifall)
Wir hätten gern an dieser Stelle Andrea Pohl verabschiedet, die aber kurzfristig, und zwar
wirklich kurzfristig erkrankt ist und deswegen am Kongress nicht teilnehmen kann.
Gleichwohl: Sie war seit 2001 Mitglied des Gewerkschaftsrats. Seit 2007 ist sie stellvertretende Vorsitzende des Gewerkschaftsrats. Ich will einfach die Gelegenheit nutzen, mich bei
ihr an dieser Stelle zu bedanken, aus der Ferne gewissermaßen, für ihr Engagement und
für die Arbeit, die sie investiert hat.
Sie ist auf der Bundesebene aktiv gewesen. Sie war Fachfrau für Energiepolitik, Mitglied im
Bundesfachbereichsvorstand Ver- und Entsorgung, Vorsitzende des Landesfachbereichsvorstands Ver- und Entsorgung. Sie kommt aus Braunschweig vom dortigen Energieunternehmen BS Energy, war dort über lange Jahre Vertrauensfrau. Sie ist eine kompetente Gesprächspartnerin, von deren Sachverstand und Fantasie auch wir wirklich immer wieder von
Neuem profitieren konnten.
Für die Initiative „Wasser ist Menschenrecht“ hat sie sich besonders eingesetzt und hat
dabei auch eine ganz wichtige Rolle gespielt, das auch in den Betrieben zu verbreiten.
Von daher möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, liebe Andrea, bei dir bedanken.
Werde schnell wieder gesund, bleibe uns noch ganz lange erhalten und mach es weiter
ganz, ganz gut. (Beifall)

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats
Ich möchte mich von Petra Gerstenkorn verabschieden. Leider ist die Petra krank. Deshalb
ist sie heute nicht persönlich hier. Wir wünschen ihr von hier aus alles Gute. Wir haben sie
immer „unsere Hamburger Deern“ genannt, denn sie kommt ja aus Hamburg.
Das Schönste, das ich in dem Zusammenhang gehört habe, war dieses: Du hattest mal gesagt, du möchtest, dass neben dem Recht auf Arbeit auch das Recht auf Faulheit propagiert wird. (Heiterkeit - Beifall) Das finde ich total bemerkenswert. Das sollten wir uns zum
Vorbild nehmen, dass wir auch das Recht auf Faulheit propagieren und nicht nur das Recht
auf Arbeit.
Von daher kann ich nur sagen: Wir wünschen dir alles Gute. Wir haben die Petra auch bereits im Gewerkschaftsrat entsprechend verabschiedet. Aber heute kann sie nicht kommen.
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Deshalb auch hier noch einmal: alles, alles Gute, Petra! Und propagiere das Recht auf Faulheit jetzt in deinem Ruhestand. (Beifall)
Jetzt komme ich zur Isolde. Liebe Isolde, zu deinem 60. Geburtstag habe ich dich als Kämpferin mit einem wahnsinnigen Durchhaltevermögen bezeichnet. Und das hast du in deinem
Arbeitsleben wirklich bewiesen, finde ich. Du hast dir nie die leichten Aufgaben ausgesucht, sondern als Mitglied im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit hat du es mit
einer Institution zu tun gehabt, die einen sehr weitreichenden Wandel zu bewältigen hatte.
Du warst auch Mitglied der Hartz-Kommission und hast diese Zeit im vergangenen Jahr in
einer Rückschau als die aufregendste in deinem Leben genannt, aber auch als die längsten
sechs Monate deines Lebens. So hast du gesagt. Dann hast du voller Enttäuschung miterleben müssen, was die Politik aus den erarbeiteten Vorschlägen gemacht hat. Das war
nicht mehr das, was ihr euch ausgedacht habt, sondern etwas ganz anderes.
Du bist nicht das einzige Kommissionsmitglied, das die politische Umsetzung kritisiert hat.
In der Rückschau hast du gesagt: „Für meine Mitarbeit in der Hartz-Kommission habe ich
viel Prügel einstecken müssen. Das Jahr danach war mein schlimmstes.“ Dennoch hast du
als Mitglied im Bundesvorstand - du bist ja seit 2001 als Leiterin des Fachbereichs 4, Sozialversicherung, dabei - 2003 die ebenso, wie ich finde, verantwortungsvolle, aber manchmal
auch nicht ganz dankbare Aufgabe für Personal übernommen und dazu noch Datenschutz.
Das war zu einem schwierigen Zeitpunkt; denn es war gerade die Zeit der Haushalts- und
Personalkonsolidierung. Das hat das Arbeiten nicht leichter gemacht. Es waren harte Debatten, die wir auch im Gewerkschaftsrat geführt haben, schwierige Auseinandersetzungen in den Ausschüssen mit den Betriebsräten und auch dem Bundesvorstand. Für diese
anstrengende Arbeit hast du bei den Bundeskongressen nicht immer Dankbarkeit geerntet.
Du, Isolde, bist aber nicht nur eine Frau der Tat, sondern in all der Zeit auch eine Frau gewesen, die geradezu von ansteckender Fröhlichkeit ist. Dein Lachen ist halt das einer echten Saarländerin: voller Humor und mit viel Sinn für Genuss. Wir haben mal ein bisschen
nachgeguckt. Du hast auf Facebook mal einen Spruch gepostet und hast gesagt: „Es gibt
Menschen, die diszipliniert auf ihre Figur achten. Ich achte diszipliniert auf gutes Essen.“
(Heiterkeit - Beifall) Dass du das Erste, nämlich auf die Figur achten, aber auch kannst, das
hast du bewiesen mit Lachen und mit Fröhlichkeit. Ich denke, du wirst trotzdem noch zum
Genuss kommen.
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In einem anderen Punkt noch bist du gebürtige Saarländerin; du bist nämlich eine ausgesprochene Netzwerkerin. Ich habe mir sagen lassen, dass die Saarländerinnen und die Saarländer immer jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt und der weiß,
wo man etwas einfach günstiger kriegt. (Heiterkeit)
Du hast schon direkt nach deinem Abschluss an der Fachhochschule des Saarlandes, der
Fachhochschule für Verwaltung, begonnen und hast eine ganze Reihe von ehrenamtlichen
Aufgaben gehabt. Das ist immer schön. Danach wechselt man dann in die
Hauptamtlichkeit: erst Ehrenamt, dann Hauptamt. Und dann warst du Mitglied im Personalrat des Landratsamts Saarlouis, hast dann gewechselt, warst Vorsitzende der Kreisverwaltung Saarlouis der Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst, warst Mitglied des ÖTVBezirksvorstands, Mitglied im Bundesbeamtenausschuss der ÖTV. Und 1989 hast du dann
auf die Seite der Hauptamtlichen gewechselt.
Du wurdest Geschäftsführerin der ÖTV-Kreisverwaltung. Und schon zwei Jahre später hast
du den stellvertretenden Vorsitz des ÖTV-Bezirks Saar übernommen und dich um Finanzen,
Gesundheit, Kirchen und so weiter, Beamte, Frauen und anderes gekümmert.
Dann kam der Abschied aus dem Saarland; denn dann wurdest du in den Hauptvorstand
der ÖTV berufen. Stuttgart war ein ganzes Stück weg vom Saarland. In Stuttgart waren
deine Themen Jugendbildung, Bildungsstätten.
Und dann kam ver.di. Das hat dich natürlich zu einem weiteren Umzug gezwungen; du
musstest ja nach Berlin und bist heute überzeugte Berlinerin. (Leichter Beifall)
Einen Punkt möchte ich noch erwähnen, der mir ganz wichtig ist. Du hast nie den Blick
über die Grenzen aufgegeben, den du immer hattest, liebe Isolde. Als Vizepräsidentin der
Europäischen Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst hast du dich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa eingesetzt und setzt dich immer noch ein.
Aber dein Einsatz beschränkt sich nicht nur auf Europa. Ich denke da an die Internationale
Gewerkschaft; ich denke an unsere gemeinsamen Reisen nach Kolumbien, wo wir versucht
haben, durch Präsenz und Gespräche unseren Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen vor
Ort den Rücken zu stärken. Wie notwendig das war und immer noch ist, hast du das letzte
Mal beim Kongress gesagt. Du hast dich vor vier Jahren in einer persönlichen Erklärung an
die Delegierten gewandt und hast gesagt: „Ich hatte immer gedacht, dass ich eine engagierte Gewerkschafterin bin und mein Leben lang engagiert für die Arbeitnehmerinnenund Arbeitnehmerinteressen gekämpft habe. Aber in meiner Familie ist deswegen noch
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niemand gefoltert worden. In meiner Familie ist noch niemand ermordet worden, ins Gefängnis gekommen oder sonstigen Repressalien ausgesetzt worden. Ich habe in Kolumbien
so viele mutige und aufrecht Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter kennengelernt,
denen genau das passiert ist.“ Das war deine Wortmeldung. Und ich kann nur sagen: Genau so ist es. (Beifall)
Du bist nicht nur hierzulande für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer engagiert, sondern
eben auch weltweit. Als wir damals mit Maria Clara in Kolumbien waren, haben wir einen
Blick auf die Verhältnisse werfen können. Es ist zwar etwas besser geworden, aber noch
nicht gut.
Von daher ist es wichtig, dass wir unseren Blick auch in die Welt schicken.
Wir möchten dir sagen: Danke, liebe Isolde, danke, danke, danke. Bleib, wie du bist, nicht
ganz so diszipliniert - das ist langweilig auf die Dauer -, sondern hau auch mal so richtig
auf den Putz. Wir wünschen dir alles, alles Gute! Viel Spaß weiter in der Arbeit! Und mach
es ganz gut. (Beifall)

Isolde Kunkel-Weber
Danke schön. - Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt ja von Monika gehört, dass ich
eine gewisse Affinität zu Facebook habe. Ich habe auf dem Weg hierher zum Kongress
auch noch etwas gepostet, nämlich: Auf meinem Weg zu meinem letzten Kongress nach
Leipzig Melancholie im Herzen und in der Nase den Duft der Freiheit. - Und genauso geht
es mir auch. Ich wünsche euch alles Gute! (Beifall)

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir würden gern, wirklich sehr gern, auch noch die ausscheidenden Mitglieder des Kontroll- und Beschwerdeausschusses und der Revisionskommission zu uns auf die Bühne bitten. Wenn ihr so nett wäret, noch nach hier oben zu
kommen. Ihr gehört ja mit hierher auf die Bühne.
Ich möchte mich Timo Heider zuwenden - einem Mann der ersten Stunde, wenn man so
will -, der im jugendlichen Alter von 25 Jahren ins Präsidium des Gewerkschaftsrats gekommen ist und seither im Gewerkschaftsrat und im Präsidium als stellvertretender Vorsitzender des Gewerkschaftsrats seinen Mann gestanden hat und ein wunderbarer Kollege
ist, mit dem es wirklich sehr, sehr schön war zusammenzuarbeiten in dieser Funktion. Ich
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sage das mit dieser Einschränkung, weil Timo als Gesamtbetriebsratsvorsitzender der BHW
Bausparkasse, als Konzernbetriebsratsvorsitzender der Postbank und als Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank auf der Arbeitnehmerseite ganz, ganz viele Berührungspunkte
mit mir hat und ich mich darüber freue, diese auch mit ihm zu haben. Das ist eine ganz
wunderbare Zusammenarbeit.
Er ist jetzt 40, ist gewissermaßen mit uns zusammen gealtert, gehört aber eindeutig noch
zu den Jüngeren, die an Spitzenpositionen Verantwortung tragen. Das ist ein ganz, ganz
gutes Versprechen auf die Zukunft, und für die wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich freue
mich von Herzen zu wissen, dass wir beide weiter eng zusammenarbeiten können. Timo,
mach es gut! (Beifall)

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats
Ich komme jetzt zu Uwe Klemens. - Uwe, wir verabschieden mit dir einen Landesbezirksleiter aus Rheinland-Pfalz. Genau wie Alfred - der kommt gleich nach dir - hast du den Platz
freigemacht für die Fusion der ver.di-Bezirke Rheinland-Pfalz und Saar. Ich muss sagen: Hut
ab und Respekt, dass ihr das gemacht habt. (Beifall)
Du hast als Sozialversicherungsfachangestellter bei der LVA in deiner Heimatsstadt Speyer
angefangen, und nach einem Studium an der Akademie für Arbeit in Frankfurt am Main
bist du Gewerkschaftssekretär bei der HBV in Rheinland-Pfalz geworden. Du warst stellvertretender Landesleiter - 1986 bist du das geworden - und 1994 dann Landesleiter. Du hast
dich als Arbeitsrichter in Mainz und am Landesarbeitsgericht für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sehr eingesetzt. Ich finde es wichtig, dass man auch solche Posten
übernimmt und da tätig wird. Dann warst du als alternierender Vorsitzender der Vertreterversammlung Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz tätig, im Vorstand des Verbandes der Ersatzkassen, im Stiftungsvorstand von Lotto Rheinland-Pfalz - das stelle ich mir
ja interessant vor (Heiterkeit) -, in der Aktion „Mainzer Männer gegen Gewalt an Frauen“,
und - das finde ich ganz interessant - die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz hat dich
einen „sehr engagierten Kümmerer“ genannt. So hat sie es gesagt. (Leichter Beifall) Ich
könnte mir vorstellen - du bist ja jetzt in deinem wohlverdienten Ruhestand; „Unruhestand“, sagen wir einmal so -, dass du in Zukunft sehr viel mit deinem Motorrad unterwegs
bist. Du bist ja ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Das weiß ich. Das steht sogar in deiner ver.di-Vita, leidenschaftlicher Motorradfahrer. Und ich finde es ganz toll, dass die Luise,
deine Frau, diese Leidenschaft mit dir teilt. Denn jetzt könnt ihr das eine oder andere Mal
zusammen Motorrad fahren. Das finde ich sehr schön. Von daher, denke ich mir, werdet
ihr sicherlich eine schöne Zeit haben. Du bist ja jetzt Bayer geworden (Heiterkeit), und von
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daher werdet ihr eine gute Zeit haben. Bayern ist ja einfach schön. Da gibt es schöne Berge, auf denen man gut Motorrad fahren kann. Ich wünsche euch viele interessante und
unfallfreie Touren in Bayern und sonst wo und für deinen Unruhestand alles, alles Gute
und viel, viel Glück. (Beifall)

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Ich habe die Aufgabe, hier eine zweite Kollegin noch einmal gesondert zu erwähnen, die
am Kongress auch nicht teilnehmen kann. Das ist Anita Liebholz. Sie war ebenfalls von Anfang an in ver.di dabei, eigentlich schon vorher in der vorbereitenden GO-Versammlung als
Mitglied der HBV, und ist dann im März 2001, praktisch mit der Gründung, Vorsitzende
des Personalausschusses in unserem Gewerkschaftsrat geworden und hat damit im Grunde
ein Aufgabengebiet begleitet, das - wie wir alle wissen - seit der ver.di-Gründung kein einfaches gewesen ist. Sie ist in der Technologieberatungsstelle Hessen/Thüringen tätig gewesen und hat von daher sehr, sehr viele Kontakte zu Betriebsräten in der Beratung gehabt.
Eine ganz wichtige und wertvolle Kollegin an der Spitze unseres Gewerkschaftsrats! Wir
alle wünschen ihr von hier aus gute Besserung. Auch ihr rufen wir zu: Werde schnell wieder gesund, sodass wir uns dann miteinander wieder treffen und zusammen an weitere
Aufgaben herangehen können. - Dann aus anderer Funktion heraus. Sie war bisher Vorsitzende des Bezirks Frankfurt, Bezirksvorsitzende. Ich bin sicher, so leidenschaftlich, wie sie
an den Themen dran ist, wird sie uns in der Gewerkschaft erhalten bleiben und wird sich
ein Aufgabengebiet suchen und finden, das uns gemeinsam voranbringt und ihr auch ein
Betätigungsfeld bietet, mit dem sie sich identifizieren kann und in dem sie weiter wächst.
Vielen, vielen Dank, Anita, und alles Gute für die Zukunft! (Beifall)
Und wenn ich jetzt dabei bin, dann lasst mich eine Kollegin herausstellen, die nun in der
Tat hier ist, Simona König. Sie ist auch seit vielen Jahren in der Organisation tätig; seit 2009
auch im Präsidium des Gewerkschaftsrats. Simona, du hast Fachverkäuferin gelernt, hast in
Leipzig Wirtschaft studiert und hast anschließend bis 1990 in der Forschung gearbeitet.
1990 bis du dann in die Stadtverwaltung Halle gewechselt, bist für die Sachbearbeitung
Schulden und Vermögen zuständig gewesen, was dich nicht davon abgehalten hat, ein
berufsbegleitendes Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Halle in Angriff zu nehmen.
Du bist dann 1991 auch in den Gesamtpersonalrat der Stadt Halle gewählt worden. Du
wurdest ab 1992 freigestellt. Später wurdest du die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats
der Stadt Halle. Das ging nicht ganz ohne Auseinandersetzungen mit etwas eigenwilligen
Oberbürgermeistern und anderen ab.
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Du warst im Bezirksfachbereichsvorstand, im Landesfachbereichsvorstand und im Bundesfachbereichsvorstand. Du bist ehrenamtliche Richterin am Arbeitsgericht in Halle, im Prüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte und nebenamtliche
Dozentin am Studieninstitut Magdeburg.
Das ist eine echt eindrucksvolle Kumulation von Aufgaben und Verantwortung, aus der du
jetzt herausgehst, weil du dich entschlossen hast, hauptamtlich tätig zu sein. Ich darf dir
dazu gratulieren, dass dich der Bezirksvorstand in Halle für die Geschäftsführung des Bezirks Sachsen-Anhalt Süd nominiert hat. Der Bundesvorstand hat dich bestätigt. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit dir, jetzt in hauptamtlicher Funktion.
Alles, alles Gute, Simona. (Beifall)

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats
Ich möchte jetzt Alfred Staudt danken. Lieber Alfred, wir verabschieden dich ja eigentlich
nur halb. Wir verabschieden dich als Landesleiter Saar. Aber wir sagen auch: herzlich willkommen als Landesfachbereichsleiter für die Sozialversicherung Rheinland-Pfalz/Saar. (Beifall) Sozialversicherung und Saar - dasselbe Paar wie bei Isolde. Als echte Saarländer vereint
euch natürlich auch die Freude am Genuss. Jetzt plaudere ich das einmal aus: Da findet
man in der „Saarbrücker Zeitung“ Alfred Staudt als Tippgeber für genüsslich Gesundes bei
seinem Lieblingsitaliener in seinem Heimatort. Bei diesem Namen fällt mir der Genuss eines
schönen Eisbechers ein. Die Gemeinde, in der du zu Hause bist, heißt nämlich Schmelz. Das
finde ich schon interessant. Irgendwie ist das besonders.
Dass es vor dem Ristorante etwas laut ist, stört dich nicht. Du hast dem Reporter verraten:
Als gelernter Straßenwärter habe ich Straßengeräusche gern und mag es, wenn was los ist.
Bei euch war eine Menge los. Du hast beispielsweise gekämpft für die Finanzmittel der
Hochschulen des Saarlands, in der katholischen Arbeitnehmerbewegung und als ver.diLandesleiter gegen den Dritten Weg der Kirchen. Du hast dir Vorhaltungen machen lassen
müssen. Du hast gesagt: Wir wollen nicht Gott bestreiken! Gott zahlt keine Niedriglöhne.
Deshalb müssen wir für diejenigen streiken, die hier sind.
Auch in der Familie ist was los. Du hast festgestellt - das teile ich -: Opa sein ist wie frisch
verliebt. Wir wünschen dir eine lange Liebe, viel Freude und noch eine gute Zeit bei ver.di.
Herzlichen Dank dafür, dass du mitgeholfen hast, dass beide Landesbezirke jetzt ein Landesbezirk sind und dass es gut funktioniert. Alles, alles Gute für euch. (Beifall)
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Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Hier stehen ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Für jede und jeden könnte man eine
Würdigung vortragen. Sie wäre allemal gerechtfertigt. Wenn wir das fortsetzen wollten,
könnten wir uns darauf einstellen, heute gegen 17 Uhr in den nächsten Tagesordnungspunkt einsteigen zu können. Das wollten wir nicht. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, uns bei euch allen - ich tue das im Namen des Bundesvorstands - sehr herzlich für die
Arbeit, für das Engagement, für die Zusammenarbeit zu bedanken.
Monika und ich haben gedacht, wir greifen noch einen heraus, und das ist Horst Steiner.
(Beifall) Horst ist ein echter alter Haudegen. So, wie ich ihn erlebt habe, eindrucksvoll, gehört er seit vielen, vielen Jahren echt zu den Wortmächtigsten im Gewerkschaftsrat. Wenn
er ans Mikrofon ging, konnte man eigentlich sicher sein, dass er die Aufmerksamkeit aller
hat und einen Beitrag leistet, der etwas Besonderes ist: emotional und rhetorisch klasse,
auf den Punkt gebracht, mit seinem Wort ein starkes Gewicht entwickelnd.
Dahinter stehen Jahrzehnte der Erfahrung, Jahrzehnte des Engagements, Jahrzehnte der
Leidenschaft. Das hat die Zusammenarbeit mit dir wirklich sehr schön gemacht, Horst. Ich
möchte mich dafür bedanken, diese Erfahrung mit dir zusammen gemacht haben zu können. Das war große Klasse. (Beifall)
ver.di hat einmal gesagt: Es war keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftehe. Das kommt
aus der Postgewerkschaft; ich glaube, dort war es stärker verbreitet. Aber, Horst, Hand
aufs Herz: Aus einer Vernunftehe kann sich doch so etwas wie Liebe und Leidenschaft
entwickeln. Ich habe den Eindruck: Das ist die Entwicklung, die du genommen hast. ver.di
ist auch deine Sache geworden, und zwar eine, für die du mit Leidenschaft eintrittst und
fichst. Auch das hat die Zusammenarbeit mit dir zu einem solchen Vergnügen gemacht.
Horst hat das mit dem ihm eigenen Lokalkolorit als Oberfranke vorgetragen. Ich kann nur
sagen, lieber Horst, mir wirst du fehlen. Ich möchte mich ganz ausdrücklich für deine jahrelange engagierte Arbeit im Gewerkschaftsrat bedanken, auch für die Seniorinnen und Senioren. Ich will hoffen, dass wir uns nicht ganz aus den Augen verlieren, sondern in Kontakt bleiben. Mach es ganz, ganz gut und vielen Dank. (Beifall)

Horst Steiner
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ein bisschen überrascht und ein bisschen sprachlos. Aber jetzt habe ich die Sprache wiedergefunden. Ich war auch recht angenehm über-
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rascht, als man mir hier einen Stuhl angeboten hat. Ich hatte nämlich Probleme, an diesem
Kongress überhaupt teilnehmen zu können. Wenn man eine Wespe im Auto hat, wehrt
man sie ab, verreißt das Lenkrad und landet an der Leitplanke. Das ist aber nicht auf der
Fahrt hierher passiert, sondern vorher. Danach war der Rücken etwas angeknackst.
Aber Frank hat es dann bewerkstelligt, dass mich sein Fahrer von Hof in Oberfranken abgeholt hat. Er hat gesagt: Der Steiner soll mit auf den Kongress. (Lebhafter Beifall) Kolleginnen und Kollegen, als mir Monika Brandl das sagte, und ich meiner Tochter, die mich
versorgt, mitteilte, dass mich der Fahrer von Frank Bsirske abholt, hat sie geantwortet: Vater, so alt bist du eigentlich noch nicht, dass du schon Demenz hast. Das glaube ich dir
nicht.
Jedenfalls kam der Fahrer und wir fuhren nach Leipzig. Jetzt bin ich da.
Frank, ich möchte mich zunächst einmal recht herzlich für deine netten Worte bedanken.
Kolleginnen und Kollegen, ich war von Anfang an als Seniorenvertreter damals auch in Gover.di, als die Dienstleistungsgewerkschaft aus fünf Einzelgewerkschaften gebildet wurde.
Ich habe bei der Satzung und bei den Richtlinien für die Senioren mitgewirkt.
Kolleginnen und Kollegen, ich möchte euch Folgendes nicht vorenthalten.
Die fünf Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften hatten alternierend die Go-ver.diMitgliederversammlung - jede Gewerkschaft hatte insgesamt neun ehrenamtliche und
hauptamtliche Mitglieder zu entsenden - zu führen. Wir tagten manchmal zwei- oder
dreimal im Monat. Und dann passierte Folgendes: Bei der Quellgewerkschaft, der ÖTV,
kam der damalige Vorsitzende Herbert Mai abhanden, und sein Nachfolger war Frank
Bsirske.
Kolleginnen und Kollegen, ich werde das nie vergessen: Frank Bsirske kam in die Mitgliederversammlung, und man hat direkt gemerkt, wie die vier Altvorderen der anderen Gewerkschaften gebannt auf Frank geschaut haben: Da kam ein Junger, ein Neuer. Mal
schauen, was der macht.
Kolleginnen und Kollegen, Frank hat innerhalb kürzester Zeit diese Mitgliederversammlung
voll im Griff gehabt. Er hat es besser gemacht - das möchte ich fast sagen - als die Alten,
und für mich als Seniorenvertreter stand damals schon fest: Das wird der neue Vorsitzende
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. - Er ist es dann auch geworden, und ich
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glaube, Kolleginnen und Kollegen, einen besseren Vorsitzenden konnten wir gar nicht bekommen. (Beifall)
Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich bei den Kolleginnen und Kollegen, die mich
im Gewerkschaftsrat, im Bundesseniorenausschuss und in anderen Gremien unterstützt
haben, recht herzlich zu bedanken. Mein Gruß geht aber auch an die 80 Delegierten der
Senioren. Grüßt euch Gott! Es ist schön, dass ihr da seid. (Beifall)
Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, es war schon mal im Gewerkschaftsrat etwas im Gange, die Delegiertenzahl von 80 auf 60 zu senken. Dann haben wir es doch durchgesetzt,
dass 80 da sind. Denn die Seniorinnen und Senioren gehören zu dieser Gewerkschaft. Sie
sind ein lebendiger Bestandteil dieser Gewerkschaft, Kolleginnen und Kollegen. Das sollten
wir nicht vergessen. Ich glaube, dass die Seniorinnen und Senioren in ihren Seniorengruppen vor Ort, in den Bezirksseniorenausschüssen, in den Landesseniorenausschüssen und im
Bundesseniorenausschuss eine hervorragende gewerkschaftliche Arbeit leisten. Euch gebührt dafür Dank und Anerkennung. (Beifall)
Kolleginnen und Kollegen, als Senior darf man aber eines nicht außer Acht lassen, und das
möchte ich hier ausdrücklich betonen. In unserer Gewerkschaft funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt in hervorragender Art und Weise. (Beifall) Die Alten haben immer mitgezogen, wenn es Probleme bei der Jugend gab, und die Jugend unterstützt. Im Gegenzug hat die Jugend die Alten immer unterstützt. Auch an euch ein herzliches Dankeschön für das Miteinander zwischen Jung und Alt. (Beifall)
Kolleginnen und Kollegen, mir bleibt jetzt nur noch übrig, euch alles erdenklich Gute und
vor allem Gesundheit zu wünschen. Diesem Kongress wünsche ich einen angenehmen und
harmonischen Verlauf. - Recht schönen Dank. (Lebhafter Beifall)

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mir bleibt, dass ich den Kolleginnen und Kollegen, die
aus den Ausschüssen ausscheiden, danke. Ich nenne Lydia Drenckhahn-Dempewolf, Mario
Gebhardt, Hannelore Walz, Alfons Buchholz, Jürgen Hohmann, Markus Jordan, Angelika
Jähn, Gregor von Paczensky, Isabell Senff - sie scheidet nur aus dem Ausschuss aus und ist
fortan im Präsidium -, Stefan Wittstock, Dieter Schäfer. Dieter macht im Gewerkschaftsrat
weiter.
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Ich danke aber auch den Kolleginnen und Kollegen, die aus den Landesbezirksleitungen
ausscheiden, nämlich Astrid Westhoff, Monika Schwarz und Uli Dettmann, Andrea Hess
und Kurt Hau, Günter Busch, Agnes Schreieder und Angelika Detsch.
Herzlichen Dank euch allen für die Arbeit und eure Zeit. Denn heutzutage ist das schönste
Geschenk Zeit. Macht weiter in euren Bereichen. (Lebhafter Beifall)

Timo Heider, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für eure Geduld. Ich denke, es gehört auch zu
unserer Kultur, dass wir uns für die Kolleginnen und Kollegen, die ausscheiden, Zeit nehmen und sie verabschieden.
Ich möchte euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Wir gehen jetzt in eine etwas
verkürzte Mittagspause bis 13.30 Uhr. Denn im Anschluss wird die Bundesministerin für
Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, hier sein und zu uns sprechen. Ich wünsche euch einen
guten Hunger. Bis gleich!
(Unterbrechung des Kongresses: 12.28 Uhr)
•
(Fortsetzung des Kongresses: 13.34 Uhr)
Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nach der Mittagspause darf ich euch alle recht herzlich
wieder hier im Saal begrüßen. Mein Name ist Thomas Koczelnik. Ich bin der aktuelle Sprecher unserer Kongressleitung und habe das Vergnügen, euch durch den heutigen Nachmittag zu führen. Wir haben uns in der Kongressleitung nicht verkracht; nicht, dass ihr das
denkt, weil wir eine so große Lücke zwischen uns gelassen haben, sondern wir bereiten
uns so langsam auf die Antragskommission vor. Dort in der Mitte werden die Sprecherinnen und Sprecher der Antragskommission sitzen. Die werden wir also bei uns integrieren.
Das ist der Grund für unseren großen Abstand.
Jetzt freuen wir uns, bei uns begrüßen zu dürfen die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles. Andrea, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Sei uns herzlich
willkommen. Du hast das Wort. (Beifall)

62

Mittwoch, 23. September 2015

4. ver.di-Bundeskongress 2015

Tagesprotokoll - Mittwoch, 23.09.2015, 9.10-19.05 Uhr

Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl, lieber Frank!
Ich als Generalsekretärin der SPD - ex, muss man dazu sagen - habe mich allerdings gewundert. Eine solche Feuerwerksrede, wie du sie heute hier gehalten hast, hält man bei
uns normalerweise immer vor der Wahl. Da habe ich mich natürlich gefragt, was für ein
Geheimnis dahinter steckt. Dann hat mir der Markus Fuß erzählt, du hältst nur gute Reden
am laufenden Band. Ich freue mich, lieber Frank. Wir brauchen starke Gewerkschaften, wir
brauchen eine starke ver.di. Ihr seid zwei Millionen Kolleginnen und Kollegen. Es liegen
große Aufgaben vor uns. Wenn wir uns mit dem Elan, wie ihr das hier in den letzten Tagen
gemacht habt, in diese Aufgaben stürzen, dann soll mir das sehr recht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gerechtigkeit, Frieden, ein gutes Leben in der Welt erkämpfen, überall, nicht nur im eigenen Land für menschenwürdige Verhältnisse sorgen,
das war und ist der Kern der Gewerkschaftsbewegung. Wir werden in diesen Tagen in einem Maße an diese Aufgabe erinnert, an internationale Solidarität, wie wir es vielleicht seit
Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Wir können es hier in der Halle und nebenan spüren:
Internationale Solidarität hat ein Pendant. Das ist gelebte nationale Solidarität.
Es hat in den letzten Jahren unfassbare Fehler und Versäumnisse in der Weltpolitik gegeben: zusammengebrochene Statik, fehlgeleitete Kriege, Bürgerkriege, Terror. Dass sich jetzt
Menschen auf die Flucht machen und eine unsichere Fahrt in einem wackeligen, überfüllten Schlauchboot über das Mittelmeer für sicherer halten als ihr Leben an Land, das beschreibt unsere Aufgabe.
Deshalb möchte ich euch und vor allem denen, die sich neben dem Job ehrenamtlich einbringen und hier Flagge zeigen, mein ganz herzliches Dankeschön für dieses Engagement
sagen. Ich möchte euch sagen: Wir brauchen dieses Engagement, wir brauchen eure Solidarität, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
In den letzten Tagen habe ich immer wieder gehört und gelesen, dass Menschen diese
Entwicklung mit Sorge und Angst sehen. Sie fürchten um ihren Wohlstand. In der „taz“
habe ich es dreimal gelesen, dass gerade bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
die Sorge groß sei vor vermeintlicher Billigkonkurrenz. Natürlich gibt es Fragen und Sorgen,
aber ich weiß, überall dort, wo diese Ängste umschlagen, wo Ressentiments auftreten, ja
Hass laut wird, da stehen die Gewerkschaften, da steht ver.di und leisten Widerstand. Ihr
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seid ein wichtiges Bollwerk gegen Hetze und gegen Ausländerfeindlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Deswegen sage ich an dieser Stelle Dankeschön.
Solidarität ist fest in die DNA der Gewerkschaften eingeschrieben. Ich sage auch ganz klar:
Ich bin auch als Arbeitsministerin gefordert. Wir müssen alles tun, um aus Flüchtlingen so
schnell wie möglich Nachbarinnen und Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen zu machen.
Wir müssen die Leute in Arbeit bringen. Ich sage an dieser Stelle auch: Ich möchte die nicht
nur in irgendeinen Job bringen, ich möchte die in gute Arbeit bringen. Ich möchte keine
Kolleginnen und Kollegen zweiter Klasse in diesem Land. (Beifall)
Deswegen werden wir berufsbezogene Sprachkurse in den Kapazitäten hochfahren, mehr
Deutschlehrer einstellen. Wir brauchen übrigens auch mehr Kolleginnen und Kollegen in
den Job-Centern. Und wir müssen diese Anstrengungen so schnell wie möglich unternehmen, und wir werden dafür auch Geld in die Hand nehmen.
Ich möchte klar sagen: Wer meint, für Flüchtlinge oder sonst jemanden solle ein geringerer
Schutz gelten als für alle anderen, der greift die Rechte aller Kolleginnen und Kollegen an,
und dagegen wissen wir uns zu wehren, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Auf dem Weg hierher hat Ministerpräsident Haseloff von mir Ausnahmen beim Mindestlohn für Flüchtlinge gefordert. Ich sage euch: 8,50 Euro sind das Mindeste, egal welchen
Pass der Kollege hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Ich sage, ich bin sowas von froh, dass wir gerade noch rechtzeitig den gesetzlichen Mindestlohn in diesem Land eingeführt haben. Ihr seid die Gewerkschaft, die gemeinsam mit
der NGG die erfolgreichste politische Kampagne der deutschen Gewerkschaften in den
letzten Jahrzehnten ins Rollen gebracht hat. Nur durch euren Druck und eure Beharrlichkeit
haben wir es am Ende geschafft, gerade noch rechtzeitig. Wer alles hat sich denn zu Wort
gemeldet? Jobkiller, Wachstumsbremse, Bürokratiemonster. Wirtschaftslobbyisten und
auch Teile der CDU/CSU haben mir im ersten Halbjahr in einer beispiellosen Kampagne die
Hölle heiß gemacht.
Ich sage euch: Diese Riesenwelle, die ganzen Horrorstories der Mindestlohngegner - was ist
denn die Realität? Das Gegenteil ist eingetreten. Wir sind auf dem Wachstumspfad, was
Arbeitsmarkt und Löhne angeht. Wir haben nicht etwa Jobverluste, sondern wir haben den
höchsten Anteil an offenen Stellen und die geringste Arbeitslosigkeit seit Jahrzehnten, und
nicht etwa trotz, sondern auch wegen des Mindestlohns; denn er hat sich positiv auf die
Kaufkraft in diesem Lande ausgewirkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
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Besonders profitiert haben Ungelernte und Angelernte und Beschäftigte in den Niedriglohnbranchen. Vier Prozent mehr beim privaten Wach- und Sicherheitsgewerbe und bei der
Gastronomie, das zeigt: Der Mindestlohn kommt genau da an, wo er ankommen sollte.
Der Mindestlohn hat außerdem auch dort für mehr Gerechtigkeit gesorgt, wo es große
Ungleichheiten gibt. In Ostdeutschland sind die Löhne mit 3,6 Prozent überproportional
gestiegen, und bei Frauen haben wir mit 2,8 Prozent ebenfalls eine überdurchschnittliche
Einkommenssteigerung.
Was mich besonders freut: Die, die am lautesten geschrien haben, das Hotel- und Gaststättengewerbe, haben in diesem Jahr einen Boom erlebt. Im ersten Halbjahr 2015 sind die
Umsätze in der Branche um 4,3 Prozent gestiegen. Im August 2015 verkündete der Branchenverband DEHOGA ein Allzeithoch bei der Beschäftigung und einen Zuwachs von
33.000 Beschäftigten. So viel zur Weltuntergangsstimmung, die da verbreitet wurde.
Aber es gibt einen Punkt, wo wir einen Rückgang haben: bei den Minijobs. Und soll ich
euch etwas sagen? Das ist auch gut so. Das ist ein erwünschter Effekt. Es ist doch super,
wenn wir Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umwandeln können. (Beifall) Das jedenfalls ist eine Erfolgsgeschichte.
Ich weiß auch eines zu sagen: Einen Mindestlohn ohne Kontrollen kann es nicht geben. Ein
Mindestlohn ohne Kontrollen und Aufzeichnung der Arbeitsstunden ist ein zahnloser Tiger,
und den wird es nicht geben. Und deswegen unter dem Strich: Das Mindestlohngesetz
wird nicht angetastet. Über die Ausnahmen, die ich teilweise machen musste, können wir
gerne noch mal reden. Warten wir doch mal den Bericht ab, warten doch mal die Arbeit
der Mindestlohnkommission ab. Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende sagen können:
Der Mindestlohn ist eine Erfolgsgeschichte für den deutschen Arbeitsmarkt, und er ist gut
für die Löhne und die Stabilität in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Aber ich sage auch: Mindestlohn ist kein guter Lohn. Er ist nicht meine Messlatte für gute
Löhne. Nicht Mindestlöhne, sondern gute Löhne müssen wieder der Normalfall werden.
Darum brauchen wir starke Gewerkschaften. Wir brauchen das, was wir in den letzten
Monaten auch angepackt haben. Ich sage es an dieser Stelle sehr klar: Die Tarifautonomie
ist wichtig. Wir haben mit der Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von
Tarifverträgen ein wichtiges Instrument geschaffen. Ich habe auch gehört, Frank, dass du
dazu aufgerufen hast, das jetzt zu nutzen. Ich bitte darum, weil ich glaube, es ist eine
Möglichkeit, Tarifflucht zu stoppen. Ich bin bereit, mit Euch hier Hand in Hand zu arbeiten,
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um die Tarifflucht in diesem Land wieder zurückzudrängen, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Wenn ich sage, gute Löhne müssen wieder Normalfall werden, dann ist das eine Aufgabe,
die an die Tarifpartner geht. Aber es ist auch eine Aufgabe, die ich als Arbeitsministerin
gesetzlich begleite. Ich sage deswegen: Ich will, dass in einem Betrieb nicht Beschäftigte
erster, zweiter und dritter Klasse arbeiten, sondern dass alle zu guten Bedingungen beschäftigt sind. Leiharbeit und Werkverträge dürfen nicht dazu genutzt werden, um
Stammarbeitsplätze abzubauen, Druck auf Löhne zu machen und die Arbeitsbedingungen
spürbar zu verschlechtern. Deswegen werde ich noch im Oktober ein Gesetz zur Bekämpfung des Missbrauchs bei Leiharbeit und Werkverträgen vorlegen, liebe Kolleginnen und
Kollegen. (Beifall)
Es kann nicht sein, dass zwei Kolleginnen gemeinsam mit großem Engagement ältere Menschen pflegen und die eine von ihnen seit Jahr und Tag 800 Euro weniger im Monat hat,
nur weil sie als Leiharbeiterin beschäftigt ist. Es kann nicht sein, dass zwei Kollegen im Supermarkt nebeneinander die Regale auffüllen, und der Chef nutzt einen Werkvertrag, um
den Tarif zu umgehen. Ich werde in diesem Gesetzespaket deswegen Scheinwerkverträgen
und verdeckter Leiharbeit den Riegel vorschieben, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Wir wollen die Rechte der Betriebsräte und Personalräte stärken. Sie müssen wissen, in
welchem Auftrag und mit welchem Vertrag jemand im Betrieb unterwegs ist. Schluss mit
Blackbox-Werkverträgen! Nur wenn sie ordentlich informiert werden, können Betriebsräte
die Abläufe im Betrieb sinnvoll und wirksam mitgestalten. Das ist der zweite Punkt, den wir
in diesem Gesetz regeln werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Was wirklich aktuell bewiesen wurde in der Tarifauseinandersetzung bei der Post, die ihr
geführt habt, ist, dass eine Verabredung des Koalitionsvertrags, die wir getroffen haben,
mehr als nötig war und akut ist: Es kann nicht sein, dass Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter
als Streikbrecher eingesetzt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit muss Schluss
sein! (Beifall)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Megatrend verändert unsere Arbeitswelt besonders
rasant, das ist die Digitalisierung. Sie trifft eure Branchen im Übrigen mit größerer Wucht
und teilweise schneller als andere. Im Versandhandel, beim Online-Shopping, im Einzelhandel bis hin zu Dienstleistungen, die inzwischen durch Plattformen angeboten werden,
vom Taxi über Hausmeister- und Putzdienste bis hin zur Pflege, ganz besonders auch bei
Banken und Versicherungen, wie wir dieser Tage merken mussten - überall ist diese Trans-
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formation mit Hochdruck am Werke. Ihr seid am Ball. Ihr habt im wahrsten Sinne des Wortes hier auf eurem Kongress ja einen entsprechenden Schwerpunkt gesetzt.
Ich bin überzeugt - das will ich vorweg direkt sagen -, dass in der Digitalisierung auch große Chancen stecken. Ich glaube, man kann größere Produktivität damit erreichen, wenn
man sie gut einsetzt. Ich glaube, dass man sogar Chancen für Menschen mit Behinderungen schaffen kann, die wir bisher nicht hatten - ich könnte da einige Beispiele nennen -,
dass wir auch, wenn wir es gut machen, mehr Vereinbarkeitslösungen, buntere Vereinbarkeitslösungen finden für Familien, und ich glaube, dass auch einige der neuen Maschinen
und Roboter gefährliche und körperlich anstrengende Arbeit übernehmen können. Das
alles sind für mich Punkte, die ich gut finde.
Aber das Ganze kommt nicht von selbst und wird kein Selbstläufer. Es gibt auch - das ist
janusköpfig - eine Gegenseite. Es ist nämlich so, dass die Plattformen, von denen ich vor
einigen Wochen mit Reiner Hoffmann viele besucht habe, auf die Frage, wie sie sich denn
jetzt eigentlich bewegen, in welcher Verantwortung sie sich denn sehen für die Arbeitnehmer, mit denen sie ja weltweit arbeiten - ohne deren Arbeit würde das Ganze gar nicht
funktionieren -, welche Bereitschaft sie denn haben in den Ländern, in denen die Menschen eingesetzt werden, Steuern zu zahlen oder etwas für die Alterssicherung der Beschäftigten zu tun, schlichtweg sagen: „Damit haben wir nichts zu tun. Wir sind nur eine
Plattform.“ Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir ihnen nicht durchgehen lassen. Das steht für mich auf jeden Fall fest. (Beifall)
Es gibt einige, die fallen besonders negativ auf. Als wir in den USA ankamen, war die
„New York Times“ voll mit sieben Seiten zu einem großen Versandhandel mit A vorne,
über den auf diesen Seiten äußerst kritisch diskutiert wurde. Man würde sich manchmal
freuen, wenn das hier in Deutschland auch so viele Seiten in den großen Zeitungen füllen
würde. Da wurde berichtet, wie Amazon mit den eigenen Mitarbeitern umgeht. Mitarbeiter würden durch ständige Überwachung und Leistungskontrolle unter Druck gesetzt. Da
haben Beschäftigte vier Nächte durchgearbeitet. Da sind Arbeiter in einer gut 40 Grad heißen Lagerhalle reihenweise zusammengebrochen, um nur einige Auszüge zu nennen.
Ich glaube, an diesem Beispiel lässt sich wirklich sehr klar sagen: Wir wollen das nicht. Wir
haben Flexibilität und gute Arbeitsbedingungen, wir haben Flexibilität und gute Arbeit, wir
haben Flexibilität und gute Löhne in Deutschland erfolgreich hingekriegt. Und wir sind Exportweltmeister, wir müssen nicht jeden Scheiß kopieren, den andere uns auf Ohr drücken
wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Wir können einen eigenen Weg gehen in
die Arbeitswelt 4.0.
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Ich habe davon gesprochen, dass wir neue Kompromisse finden müssen. Nicht alles, was
heute ist, kann in Zukunft so bleiben; das ist klar. Aber ich glaube, der Geist, in dem wir
das machen, über den müssen wir uns klar sein.
Was brauchen wir also? Wir brauchen natürlich auch bei der Arbeitszeit Flexibilität, andere
Einsatzmöglichkeiten. Aber Flexibilität darf eben nicht nur Arbeitgeberflexibilität heißen,
sondern wenn es gut läuft, dann ist das mehr selbst bestimmte Zeit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch das werden wir uns ertrotzen müssen. Das fällt nicht vom
Himmel. Aber ich bin gerne bereit, jede Wette einzugehen: Am Ende wird uns das gelingen, wie wir schon so Vieles geschafft haben.
Wenn wir beim Arbeitsschutz sind, dann haben wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine
Verdoppelung der Anzahl der ausgefallenen Arbeitstage in den letzten zehn Jahren durch
psychische Belastungsstörungen. Als ich mit 28 angefangen habe, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu machen, da war der typische Mensch, der in die Erwerbsminderungsrente ging,
58 Jahre und Bauarbeiter. Das ist ein ganz klassischer Fall gewesen, eine feste Größe in
unserer Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Was ist das Durchschnittsalter der Erwerbsgeminderten heute? 48 Jahre! Was ist der Hauptgrund? Das sind nicht der Rücken, die Schulter
oder das Knie, sondern psychische Belastungsstörungen.
Wenn wir das nicht ernst nehmen, dann sind wir dumm, weil das nicht nur eine Katastrophe für die Menschen ist - das ist doch klar -, sondern es ist auch extrem teuer und unproduktiv. Deswegen muss es doch unser Ehrgeiz sein, dass wir für den betrieblichen Gesundheitsschutz, für die Anti-Stress-Maßnahmen, die wir überall einsetzen, effektive Wege finden. Auch das werde ich im nächsten Jahr auf der Basis eines großen Bauer-Berichtes anschieben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch als ver.di an dieser Debatte auch aktiv beteiligt, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Eines ist in der deutschen Politik ein Randthema. Für mich nicht. Das ist der BeschäftigtenDatenschutz. Auf Anregung von Lothar Schröder, der vor einiger Zeit bei mir war - dafür
möchte ich mich bedanken, Lothar -, haben wir uns entschlossen, eine Kommission im Arbeitsministerium einzurichten, die sich mit dem Beschäftigten-Datenschutz auseinandersetzt. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, auf der europäischen Ebene wird das Ganze
nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit behandelt, die ich mir wünsche. Ich kann auch nicht
behaupten, dass wir da einen Durchbruch in unserem Sinne erreicht hätten. Ich bin aber
der Meinung, das eines in diesem Land klar sein muss: Schluss mit der heimlichen Überwachung von Beschäftigten! Dafür müssen wir mit einem ordentlichen Beschäftigten-
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Datenschutz, der den Namen verdient, geradestehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Mich beschäftigt nicht zuletzt die Frage der Solo-Selbstständigen. Ich meine damit nicht
nur Cloudworker; das ist, ehrlich gesagt, zurzeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine
ziemlich kleine Gruppe. Aber die Zahl der Solo-Selbstständigen nimmt zu. Ungesicherte
Selbstständigkeit ist ein breites Phänomen. Frank weiß das aus dem Bereich, den er bearbeitet, sehr intensiv. Ich glaube, dass wir an dem Punkt sagen können: Altersarmut kann
man da riechen. Man kann dagegen aber auch jetzt etwas unternehmen. Entweder wir
öffnen die Deutsche Rentenversicherung für die Kleinstselbstständigen, oder wir finden
einen eigenständigen Weg. Das ist jetzt nicht mein Hauptpunkt. Aber wir müssen das in
diesem und in den nächsten Jahren anpacken und lösen. Sonst laufen wir in eine prekäre
Altersarmut hinein, die wir verhindern könnten. Und das möchte ich mir nicht vorwerfen
lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Für alles das brauchen wir gerade jetzt
Gewerkschaften, vor allem starke Gewerkschaften.
Ich will euch ganz ehrlich sagen: Ich möchte nicht, dass wir diese Zukunftsdebatte über die
Frage, wie wir diese Transformation des Arbeitslebens angehen, unbalanciert führen: Ich
habe es versucht. Ich sehe die großen Chancen. Ich sehe die Probleme.
An einem Punkt muss ich dem Frank heute widersprechen. Du hast von Massenarbeitslosigkeit gesprochen und Osborne & Frey zitiert. Ich habe mir die Studie von Osborne & Frey
einmal genauer angeguckt. Osborne & Frey macht eine Menge Angst: 46 Prozent der Arbeitsplätze in den USA könnten wegfallen. Wir haben uns das für den deutschen Arbeitsmarkt mit einer eigenen Untersuchung einmal genauer angeguckt. Und wir haben festgestellt, dass 15 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland unmittelbar betroffen sein könnten
oder betroffen sind.
Aber wir können auch etwas tun. Es muss keinen Automatismus in der Massenarbeitslosigkeit geben. Das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube, dass wir es in der Hand haben,
das zu gestalten.
Wenn man nicht nach Berufen guckt, sondern nach Tätigkeiten, danach, was die Leute real
tun, dann ist das eine andere Sache. Wir haben schon sehr viel Strukturwandel geschafft.
Das Problem, die schlechte Nachricht ist allerdings: Von den 15 Prozent spielt sich eine verdammt große Anzahl bei euch in den Branchen ab, die ihr vertretet. Das ist die Schwierigkeit. Es ist eben nicht gleichmäßig verteilt. Deswegen kann ich euch nur anbieten, dass wir
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hier zu einer engen Partnerschaft kommen in der Bewältigung dessen, was auf uns zukommt.
Aber ich sage euch auch: Einer der Schlüssel ist die Qualifizierung. Das muss mit den Arbeitgebern, mit den Beschäftigten, aber auch mit unserer Hilfe auf der politischen Seite
angepackt werden.
Ich habe gesagt, wir müssen die Bundesagentur für Arbeit in eine Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung umwandeln. Wir brauchen so etwas wie eine Arbeitsversicherung,
wofür ihr euch auch stark macht. Darüber freue ich mich. Wir müssen eine Initiative ergreifen, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten noch nicht hatten: Learning on the job, Qualifizierung, Qualifizierung, Qualifizierung, und zwar jetzt, damit eben das, was von Osborne &
Frey an die Wand gemalt wird, nicht eintritt, wenigstens nicht in Deutschland: Massenarbeitslosigkeit, die wir hätten verhindern können, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Deswegen bin ich an dem Punkt so leidenschaftlich, weil ich glaube, dass wir diese Debatte
gestalten können. In diesem Sinne brauchen wir die Sozialpartner, brauchen wir starke
Gewerkschaften. Mein Anliegen ist es, dass wir eine starke Partnerschaft haben zwischen
Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Politik in der Bewältigung der Aufgaben, die vor uns
liegen.
Noch einmal mein Dank an euch für das, was ihr an Leidenschaft mitbringt und an Ehrgeiz,
Politik zu gestalten. Eure Arbeit, das ist es, was zählt. In den Betrieben - ihr habt viel mehr
Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen -, kommt es auch auf eure Stimme an bei dem,
was in den nächsten Monaten zu tun ist, gerade auch im Hinblick auf die Flüchtlinge.
In diesem Sinne bedanke ich mich für die Einladung und wünsche dem Kongress einen
guten Verlauf und uns weiterhin eine konstruktive und kritische Zusammenarbeit. - Danke.
(Lebhafter Beifall)

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Liebe Andrea, du kannst es aus dem Beifall heraus spüren: Das ist gut angekommen, und
wir sehen dich in einer ganzen, ganzen Reihe von Punkten als eine wirkliche Verbündete
im Arbeitsministerium für uns als Gewerkschaft. (Beifall)

70

Mittwoch, 23. September 2015

4. ver.di-Bundeskongress 2015

Tagesprotokoll - Mittwoch, 23.09.2015, 9.10-19.05 Uhr

Was die Bilanzierung des gesetzlichen Mindestlohns angeht, was den Nutzen der AVE angeht: Wir wollen das Angebot, das du uns hier unterbreitet hast, gern annehmen. Wir
müssen es dann gemeinsam - da liegt es jeher bei uns als an dir - konkretisieren.
Das Thema Scheinwerkverträge und Scheinselbstständigkeit anzugehen und die Koalitionsvereinbarung umzusetzen, dass es keinen Streikbrechereinsatz von Leiharbeitern gesetzlich
mehr geben darf, das ist eine richtige und eine gute Botschaft. (Beifall)
Was das Thema Amazon und Digitalisierung angeht, hast du keinen Zweifel daran gelassen, dass du wie wir die Erosion des Tarifsystems als eine wirtschaftliche Fehlentwicklung
ansiehst und da auch Amazon einordnest, dass wirtschaftlichen Fehlentwicklungen entgegengearbeitet werden muss und die Allgemeinverbindlichkeit ein Instrument ist, wirtschaftlichen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Und Amazon ist in dem Zusammenhang im
Blick. Das ist ein gutes, ein klares Signal, ebenso, wie das, was du zum Arbeitnehmerdatenschutz gesagt hast.
Du bist über die Selbstständigen, Solo-Selbstständigen zum Thema Altersarmut gekommen. Altersarmut, das befasst uns auch und besorgt uns eminent. Denn einer Tabelle, die
das Arbeitsministerium 2012 veröffentlicht hat, konnten wir entnehmen, dass ein Babyboomer des Jahrgangs 1964 mit einem Monatsgehalt von 2.500 Euro in 2012 nach 40
Arbeitsjahren mit einer Rente von 786 Euro rechnen kann. Das ist eine derartig katastrophale Botschaft für das, was vielen, vielen Menschen an Altersarmut bevorsteht, dass uns
das zum Handeln verpflichten muss - uns und die Politik. (Beifall)
Deswegen werden wir - ähnlich, wie wir das beim Mindestlohn gemacht haben - eine
Kampagne gegen Altersarmut und für eine Rente auf dem Weg bringen, die ein Leben in
Alter in Würde ermöglicht. Diese Auseinandersetzung ist offen, sie muss ausgetragen werden. Sie ist eine Auseinandersetzung, die Millionen von Menschen elementar berührt. Und
ich würde mich freuen, wenn wir dich da an unserer Seite wissen könnten. Denn das wird
ein dickes, ein hartes Brett bei all denen, die uns über Jahre erzählt haben, wir könnten uns
ein soziales Sicherungssystem, das unter viel ärmeren Bedingungen entstanden ist, nicht
mehr leisten um den Preis des Ruins. Dieser Paradoxie, der muss entgegengetreten werden,
dass die Gesellschaft reicher und reicher wird, aber ärmer zu werden scheint. Das wollen
wir nicht länger akzeptieren, Kolleginnen und Kollegen. Und das ist unsere Botschaft auch
an dich. (Beifall)
Abschließend will ich zwei Übereinstimmungen noch einmal hervorheben. Es gibt unterschiedliche Untersuchungen zu den Arbeitsplatzauswirkungen der Digitalisierung. Die
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Researchabteilung der IngDiBa hat noch viel problematischere Wirkungen für den deutschen Arbeitsmarkt prognostiziert als Osborne & Frey dies für die USA tun, allerdings auf
der Basis der Methodik von Osborne & Frey. Es gibt andere. Aber was auch immer dabei als
Zukunft aufscheinen kann: Wir - „wir“ heißt in diesem Fall Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften - sind gefordert, diese Digitalisierung zu gestalten. Es gilt der Satz, dass man
handeln muss, weil man sonst behandelt wird. Und wir wollen das Feld nicht anderen
überlassen, die aus ganz anderen Interessenlagen heraus diese Zukunft gestalten wollen,
als wir es für notwendig halten. Und das muss uns auf den Plan rufen, uns zwingen, die
Dinge gemeinsam anzugehen. Da erleben wir dich - ich darf das offen sagen; ich glaube,
ich bin auch absolut glaubwürdig, weil ich nicht als jemand bekannt bin, der Ministern
Großer Koalitionen nach dem Munde redet; übrigens auch rot-grünen Koalitionen nicht
nach dem Munde geredet hat - als eine Verbündete. Und das ist verdammt gut so. Machen
wir etwas draus, gehen wir das gemeinsam an, und gucken wir, dass wir dabei Positives
erzielen können! (Beifall)
Damit will ich schließen. Du hast uns eine enge Partnerschaft angeboten bei der Auseinandersetzung Digitalisierung. Dieses Angebot, das möchte ich, das möchte der Bundesvorstand, das möchte diese Gewerkschaft und dieser Kongress gern annehmen, Andrea. (Beifall)
In diesem Sinne möchte ich mich dafür bedanken, dass du hier bist, dass du uns zu diesen
Punkten eine sehr klare Position vorgestellt hast. Und jetzt machen wir uns gemeinsam
daran, den Worten Taten folgen zu lassen und das gemeinsam umzusetzen. (Beifall - die
ver.di-Jugendgruppe betritt die Bühne)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Noch sind wir genauso überrascht wie ihr im Saal, um das erst einmal zu sagen.

Annika Meyer, Gewerkschaftsrat
Hallo zusammen, hallo Frank, hallo Frau Nahles, ein bisschen komisch, dass wir uns jetzt so
kennenlernen dürfen, Frau Nahles. Aber okay.
Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, hier als Erste zu sprechen und auf ein Thema aufmerksam
zu machen, das uns als Jugend gerade ziemlich aufwühlt. - Frank, ich habe dir vorhin aus
dem Herzen gesprochen, ich hoffe, ich tue es jetzt auch.
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Wir haben Wind davon bekommen, dass die Flüchtlinge, die in der Messehalle untergebracht sind, gerade eine Aktion haben, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Mutig und rebellisch, wie wir sind, sind wir also schnell einmal rüber spaziert, und es war für
mich das erste Mal, dass ich mich mit der Hilfe von einer Übersetzerin intensiv mit Flüchtlingen darüber austauschen konnte, wie es ihnen geht, wie sie hier angekommen sind und
was sie für Probleme haben. Ich muss sagen, ich bin ziemlich bewegt, und ich habe tatsächlich auf dem Rückweg - ich gebe es zu - ein paar Tränchen verloren. Denn das ist alles
andere als witzig.

Erdogan Kaya, Gewerkschaftsrat
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 300 oder 400 Meter entfernt von uns sind Menschen in
einer überfüllten Halle untergebracht - 1.400 Männer, 500 Frauen und Kinder. Sie machen
gerade eine Aktion und wollen auf ihre Probleme aufmerksam machen. Wollen wir denen
die Möglichkeit geben, hier zu uns zu sprechen? - Das ist die Frage, die wir heute klären
wollen. (Lebhafter Beifall)

Marcel Obermeier, 382
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren gerade dort drüben, wir waren mit der Jugenddelegation, wie sie hier auch steht, da drüben. Wir haben uns dort vor Ort angeguckt,
was die Leute machen, und haben mit denen gesprochen. Sie haben ein Motto, nach dem
sie dort drüben auch stehen: Human rights, no charity. Das ist genau auch das, was sie von
uns wollten. Sie möchten nicht, dass wir sie mit Spendengütern überfluten, sie möchten
nicht, dass wir sie dort mit Essen und Trinken et cetera versorgen, sondern sie möchten
Anerkennung, und sie möchten öffentliche Anerkennung.
Wir wollen ihnen diesen Raum bieten, wir wollen ihnen die Möglichkeit bieten. Wir haben
drei Personen gefunden, die gern zu euch sprechen und von ihren Problemen berichten
würden. Das ist ein wichtiger Punkt, weshalb wir hier vorne stehen. Wir möchten von euch
das Okay haben, dass ihr es hören möchtet und dass ihr euch genauso dafür einsetzen
möchtet. Noch ein Appell an Frau Nahles. Ja, die Flüchtlinge müssen in Arbeit gebracht
werden, sobald die Asylanträge durch sind. Sie müssen auch in gute Arbeit gebracht werden. Das ist absolut richtig.
Die Leute in der Halle haben uns berichtet, dass auf 2.000 Menschen, die dort sitzen und
schlafen, acht Duschen und 36 Toiletten kommen. Das sind strukturelle Probleme. Das ist
etwas, wo die Bundesregierung agieren muss. Wir bitten Sie, Frau Nahles, die Problematik
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mitzunehmen und zunächst einmal für diese Dinge zu sorgen, die Grundversorgung sicherzustellen. Danach können wir gucken, ob wir die Flüchtlinge in gute Arbeit bringen können. (Beifall)

Michael Hortig, 351
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Stärke. Vielfalt. Zukunft. - Das ist unser Motto für diesen
Kongress. Das ist unser Motto, mit dem wir erfolgreich Gewerkschaftsarbeit gestalten wollen. Wir haben drüben in der Halle starke Menschen gesehen, die wahnsinnig viel hinter
sich gelassen haben, die einen scheißharten Weg hatten, um hierherzukommen.
Ich habe dort Vielfalt gesehen. Es sind zum Großteil Iraker und Syrer, die dort untergebracht sind. Die Menschen können sich zwar untereinander verständigen, aber sie hatten
ein wahnsinnig großes Problem, mit uns zu sprechen. Uns haben einige ehrenamtliche
Dolmetscher geholfen. Ein paar Flüchtlinge konnten Englisch. Man erlebt dort eine Vielfalt,
aber gleichzeitig auch eine Ausgrenzung gegenüber dem, was wir hier haben.
Wir reden hier über die Zukunft. Eine der Hauptsorgen, die ich dort erlebt habe, ist die Perspektivlosigkeit. Die Menschen sind froh, hier zu sein. Sie sind in der Hoffnung auf Sicherheit und Perspektive zu uns gekommen. Stattdessen mussten sie bei ihrer Ankunft ihren
Ausweis abgeben und haben einen DIN-A4-Zettel bekommen mit ihren wichtigsten persönlichen Daten und einer Unterschrift. Das ging nach dem Motto: Hey, du bist jetzt hier
und bleibst auch erst einmal hier. Das war’s. Danach gab es keinen Kontakt mehr zu Behörden. Sie haben keine Ahnung, wie es weitergeht.
Sie haben Angst, richtig Angst. Sie bekommen keine Informationen. Niemand redet mit
ihnen. Es sind nur wenige, die kommen und sich tatsächlich anhören, was sie bedrückt.
Wir waren heute da und ich bin froh, dass wir da waren. Wir wollten euch einfach wissen
lassen, was dort drüben passiert. Wir haben zu Beginn des Kongresses ein paar Informationen bekommen, dass es grundsätzlich gut ist, dass das Nötigste vorhanden ist. Uns war
wichtig, euch zu sagen, was wir dort erlebt haben.
Wir bitten um eure Unterstützung, die drei Kolleginnen und Kollegen im Rahmen des Kongresses reden und sie an dem teilhaben zu lassen, was hier geschieht, denn das geht uns
alle an. (Beifall - die Jugendlichen verlassen unter Beifall die Bühne)
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zunächst einmal einen recht herzlichen Dank an euch,
dass ihr euch so unmittelbar mit dem Problem unserer Kolleginnen und Kollegen, die zwei
Hallen weiter untergebracht sind, beschäftigt habt. Ihr habt an dem Applaus gemerkt: Das
bewegt uns alle. Dafür erst einmal recht herzlichen Dank an euch. (Beifall)
Der Bundeskongress ist eine nicht öffentliche Veranstaltung. Das heißt, es hat nicht jeder
Zutritt. Wir wollen das liebend gern organisieren. Wir glauben, dass es eine gute Idee ist,
dass wir einigen der Flüchtlinge morgen die Möglichkeit einräumen, hier zu uns zu sprechen. (Beifall) Das müssen wir organisatorisch vorbereiten. Die Flüchtlinge brauchen einen
Einlassausweis. Wir müssen eventuell auch fürs Dolmetschen sorgen. Wir wissen nicht, in
welcher Sprache die Vertreter der Flüchtlinge zu uns sprechen werden.
Wir bitten Jan Duscheck, auf Detlef Raabe zuzugehen, damit wir das entsprechend für den
morgigen Vormittag organisieren.
Wir möchten das also liebend gern organisieren. Gebt uns bitte die Möglichkeit, dass wir
das im Laufe des morgigen Vormittags machen. (Beifall)
Ich hätte mich gern noch bei Andrea bedankt. Sie ist aber schon weg. Das ist also leider
nicht möglich.
Wir freuen uns, dass wir den Präsidenten der CWA, der Communications Workers of America, bei uns haben, Chris Shelton. Er wird gleich ein Grußwort zu uns sprechen und uns
über die aktuellen Bedingungen insbesondere bei den Telekommunikationsarbeitern in den
USA berichten, leider auch über die Bedingungen für die Beschäftigten eines deutschen
Konzerns, nämlich der T-Mobile. Er wird uns den aktuellen Stand darstellen. Darauf sind
wir sehr gespannt.
Chris, a warm welcome. The floor is yours. (Filmeinspielung)

Chris Shelton, Präsident der CWA
Kolleginnen und Kollegen! Seit Juni bin ich der Präsident der Communications Workers of
America, CWA. Ich komme aus New York City, wo ich lange Zeit Vorsitzender des Distrikt 1 war. Viele von euch haben meinen Vorgänger Larry Cohen kennengelernt, und ich
weiß, dass ihr mir zustimmen werdet, wenn ich sage, dass Larry einer der visionärsten und
effektivsten Gewerkschaftsführer ist. (Beifall) Ich bin ihm dankbar, dass er unsere beiden
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Gewerkschaften zusammengebracht hat. Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete, aber
ich hoffe, dass ihr mir dabei helfen werdet, sie auszufüllen.
Dies ist meine erste Reise nach Deutschland und mein erster Besuch eures Kongresses. Es
ist mir eine große Ehre und ein Privileg, hier sein zu dürfen, um vor der größten Dienstleistungsgewerkschaft der Welt zu sprechen. Im Namen der CWA möchte ich euch für eure
andauernde Unterstützung danken. (Beifall)
Gemeinsam haben wir 2008 die TU, eine Gewerkschaft als Plattform für T-MobileBeschäftigte, die noch keine gewerkschaftliche Anerkennung bei der T-Mobile durchsetzen
konnten, gegründet.
TU ist die Gewerkschaft der T-Mobile-Beschäftigten in den USA, und TU wurde gemeinsam
von ver.di und CWA gegründet. Frank Bsirske und Lothar Schröder haben beide realisiert,
dass wahre internationale Solidarität die einzige Antwort ist auf die Probleme, die von der
Globalisierung geschaffen werden. Durch die Verknüpfung von amerikanischen und deutschen Beschäftigten im selben internationalen Unternehmen, die durch den Atlantik getrennt sind und absolut gegensätzliche Arbeitsbedingungen haben, ist TU die innovativste
und effektivste Antwort auf die Teile-und-herrsche-Mentalität der Globalisierung. ver.diMitglieder, die bei der Deutschen Telekom arbeiten, geben T-Mobile-Beschäftigten in den
USA unglaublich viel Hoffnung, Stärke und den Mut, zurückzuschlagen. Danke, Frank,
danke, Lothar, für euren persönlichen Einsatz und Dank allen bei ver.di, dass ihr uns Hoffnung gebt.
Ich möchte insbesondere Lothar Schröder, Ado Wilhelm und Kornelia Dubbel würdigen.
Eure Unterstützung bildet das Rückgrat unserer internationalen T-Mobile-Kampagne „We
expect better“. Danke, Lothar, und danke, Ado und Kornelia. Euer Engagement macht
diese Kampagne stark und gibt T-Mobile-Beschäftigten die Motivation, weiterhin für eine
Gewerkschaft zu kämpfen.
CWA arbeitet seit fast 15 Jahren mit T-Mobile-Beschäftigten zusammen, die sich für eine
Stimme im Betrieb zusammenschließen. T-Mobile-Beschäftigte sind es leid, dass sie vom
Management herumgeschubst werden, dass sie anstrengende Arbeitsbedingungen haben
und dass sie überhaupt kein Mitspracherecht in nur irgendeiner Angelegenheit haben. Unrealistische Leistungsvorgaben erschweren es den Beschäftigten, gute Leistung zu zeigen,
und die einzige Motivationsstrategie, die das Management hat, ist Druck. Ihr kennt die Geschichten: In einem Callcenter mussten Beschäftigte eine Eselskappe tragen, wenn sie die
Leistungsvorgaben nicht erreicht haben. In einem anderen Callcenter wurden missglückte
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Kundengespräche öffentlich im Betrieb vorgespielt. Schwangeren Beschäftigten wird der
Gang zur Toilette untersagt, und Beschäftigte werden regelmäßig nach Hause geschickt,
wo sie dann Aufsätze schreiben sollen, warum sie es weiterhin verdient hätten, ihren Job
bei T-Mobile zu behalten.
Beschäftigte der Deutschen Telekom, die mit T-Mobile-Beschäftigten gesprochen haben,
konnten es erst nicht glauben und haben sich dann geschämt, dass ihr Unternehmen, die
Deutsche Telekom, als Mehrheitseigentümer der T-Mobile US, solche Zustände zulässt.
Das Unternehmen bekämpft jegliche Versuche von Beschäftigten sich zusammenzuschließen, um gegen die Unterdrückung im Betrieb und für Verbesserungen einzutreten.
Das Unternehmen nutzt jede erdenkliche Verängstigungsmasche, um Beschäftigte einzuschüchtern und zu entmutigen. Sie mahnen Beschäftigte ab, die die Gewerkschaft unterstützen, und schrecken auch nicht davor zurück, aktive Gewerkschafter zu kündigen. Sie
fotografieren Beschäftigte, die Flugblätter entgegennehmen. Sie weisen Coaches an, ihre
Kolleginnen und Kollegen auszuspionieren. Jeder Button, jedes T-Shirt und sogar jeder
Kommentar über die Gewerkschaft wird unverzüglich an die Geschäftsleitung weitergeleitet.
Es ist sicherlich keine große Überraschung für euch, wenn ich euch sage, dass das Unternehmen noch nicht einmal davor zurückschreckt, nationales Recht zu brechen.
Im März dieses Jahres wurde T-Mobile vom obersten Arbeitsgericht in den USA für schuldig
befunden, das Arbeitsrecht in elf Punkten gebrochen zu haben. Die Richterin bezeichnete
den Rechtsbruch seitens des Unternehmens als systematisch und weitreichend. Sie ordnete
dem Unternehmen gegenüber an, mehrere rechtswidrige Unternehmensvorschriften zurückzunehmen, die Beschäftigte davon abhielten, sich zu organisieren, und alle Beschäftigten darüber zu unterrichten, dass sie das Recht haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Bis heute hat das Unternehmen sich geweigert, die Entscheidung der Richterin zu befolgen. Das ist ungeheuerlich.
Und was so gar nicht angeht, ist die Tatsache, dass das Unternehmen trotz dieses schweren und eindeutigen Urteils weiterhin munter unterwegs ist und Arbeitsrecht verletzt.
Erst im letzten Monat wurde das Unternehmen wieder verurteilt, weil es Angela Agganis,
ehemalige Callcenter-Beschäftigte aus Oakland, Maine, unrechtmäßig dazu gezwungen
hat, über die sexuelle Belästigung durch einen Vorgesetzten zu schweigen. Anstatt sie zu
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beschützen, sagte man ihr, dass sie darüber zu schweigen habe. Und falls sie darüber sprechen würde, dann würde sie abgemahnt oder sogar gekündigt werden. Das ist kriminell.
Und die Liste der Fälle wächst ständig. Derzeit liegen über ein Dutzend Beschwerden gegen
T-Mobile US vor.
ver.di, CWA und sogar Abgeordnete des US-Kongresses und Bundestagsabgeordnete aus
Deutschland haben mehrfach an das Unternehmen T-Mobile und die Telekom in Deutschland appelliert, dass sie das Recht einhalten müssen. Dieser Doppelstandard im Konzern
und bei den Tochter- und Beteiligungsgesellschaften muss abgeschafft werden, weil er USBeschäftigte wie Arbeitnehmer zweiter Klasse behandelt. Und was sagt das Unternehmen
dazu? Sie entscheiden sich, wegzuschauen.
Lasst mich aus einem Brief zitieren, den die Deutsche Telekom diesen Sommer an den
Kongressabgeordneten Mark Pocan geschickt hat: „Wir haben keinerlei Hinweise darauf,
dass T-Mobile ihre Beschäftigten nicht auf faire, legale Weise behandelt.“ T-Mobile US
wagt es, das Finanzministerium unter der Leitung von Wolfgang Schäuble über das USArbeitsrecht anzulügen, und die Deutsche Telekom unterstützt dies. Das ist unverschämt.
(Beifall)
Das Unternehmen wurde des Rechtsbruchs verurteilt, die „New York Times“ hat eine halbe
Seite dazu gebracht, und jede andere Zeitung im Land hat darüber berichtet - es war sogar
in Deutschland in den Nachrichten -, aber die Unternehmensleitung traut sich, zu behaupten, sie wüsste von nichts.
Aber trotz all dieser Hindernisse, trotz all dieser Angriffe seitens des Managements, trotz
der Einschüchterung und des Drucks, entscheiden sich jeden Tag T-Mobile-Beschäftigte
dazu, sich zusammenzuschließen und für Gerechtigkeit zu kämpfen. (Beifall) Sie wollen mit
Respekt behandelt werden, sie wollen in der Lage sein, für ihre Familie zu sorgen, ohne in
Angst leben zu müssen, dass sie ihren Job verlieren. Sie wollen eine Stimme im Betrieb,
und sie wollen gehört werden. (Beifall)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, CWA wird T-Mobile-Beschäftigten in ihrem Kampf um
Gerechtigkeit den Rücken stärken. Wie lange? Solange es braucht.
Jetzt habe ich eine Frage an euch: Seid ihr dabei? (Starker Beifall) Seid ihr dabei und unterstützt T-Mobile-Beschäftigte weiter in ihrem Kampf für eine Gewerkschaft? (Stürmischer
Beifall - die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen)
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ver.di-Mitglieder, die bei der Deutschen Telekom beschäftigt sind, unterstützen ihre Kolleginnen und Kollegen in den USA auf allergrößte Weise. Gemeinsam haben wir elf Betriebspartnerschaften geschaffen, und Aktive in Deutschland haben an vielen Aktionen
teilgenommen: Hunderte von Aktionen an über Dutzend Standorten in Deutschland haben
gegen die unrechtmäßige Kündigung unseres TU-Mitglieds Josh Coleman aus Wichita protestiert. Telekom-Beschäftigte haben regelmäßig Vorstandsmitglieder der Deutschen Telekom konfrontiert, und in diesem Jahr hat Frank Bsirske im Namen von ver.di eine Petition
an den Deutschen Bundestag gerichtet. Und ver.di-Mitglieder, davon viele TelekomBeschäftigte, haben über 45.000 Unterschriften gesammelt! Das sind über 45.000 Menschen, die eine deutliche Nachricht an die Regierung senden, denn die Telekom ist zu großen Teilen im Besitz der Bundesrepublik. Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass internationale Beteiligungen wie die T-Mobile US Arbeitnehmerrechte achten muss! Und wir
sammeln weiter Unterschriften: Bitte unterzeichnet unsere Petition noch heute! 45.000
Unterschriften sind eine laute und starke Stimme, die vom Bundestag gehört werden muss.
Kolleginnen und Kollegen, im Namen aller TU-Mitglieder in den USA möchte ich euch aus
ganzem Herzen danken für die tolle Unterstützung für die Telekom-Petition.
Wir hoffen, dass diese klare und starke Stimme so laut ist, dass Kanzlerin Merkel sie nicht
länger ignorieren kann. Angela Merkel hat die internationale Unternehmensverantwortung
zum Schlüsselelement ihrer G7-Präsidentschaft gemacht. Wir müssen sie daran erinnern,
dass Unternehmensverantwortung gleich hier, zuhause bei der Telekom beginnt. (Beifall)
Wenn es der deutschen Regierung als Hauptanteilseignerin der Telekom mit einem Anteil
von 31,7 Prozent nicht gelingt, T-Mobile US zur Vernunft zu rufen und anzuordnen, dass
das Unternehmen Arbeitnehmerrechte respektiert, dann verkommen all ihre Bekenntnisse
zu sozialverantwortlichem Unternehmenshandeln zu leeren Worthülsen. (Beifall)
Unsere gemeinsame Arbeit ist enorm wichtig und geht auch über T-Mobile hinaus. Sie ist
die einzig richtige Antwort auf die Gefahren der Globalisierung, und das ist vor dem Hintergrund der anstehenden Freihandelsabkommen wie beispielsweise TTIP besonders zentral. (Beifall) Wie ihr wisst, diese Abkommen werden im Geheimen ausgehandelt mit desaströsen Auswirkungen auf Arbeitnehmer, Verbraucher und die Umwelt. Wir müssen noch
enger zusammenarbeiten, um gegen die globale Gier der Unternehmen zu kämpfen. Ich
gratuliere euch zu eurer Wahnsinnsmobilisierung in Europa. CWA hat gemeinsam mit vielen Bündnispartnern an vorderster Front gegen das TTIP-Pendant im Pazifikraum, gegen
das TransPacific Partnership TTP, gekämpft. Das ist todernst. Aber ich weiß, zusammen
werden wir diese Herausforderung meistern.
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Wenn TPP und TTIP verabschiedet sind, dann wird es einfacher für Unternehmen, Arbeitnehmerrechte zu unterlaufen, Gewerkschaften zu zerschlagen und Regulierungen zu vermeiden. Mit anderen Worten, schreckliche Arbeitsbedingungen wie bei T-Mobile US werden zur neuen Normalität. Wir müssen größer, stärker und mutiger sein, um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht. Seid ihr dabei? (Starker Beifall)
Was mich am meisten an der Deutschen Telekom ärgert, ist, dass sie weiß, wie man Beschäftigte mit Respekt behandelt. Und sie weiß auch, dass der Himmel nicht zusammenbricht, wenn man eine gute Beziehung mit der Gewerkschaft hat, weil sie seit vielen Jahren
mit ver.di zusammenarbeitet. Und deswegen sagen wir: Wir erwarten Besseres. Die Telekom kann besser. Die Telekom muss besser. Und mit eurer Unterstützung wird die Telekom
besser. (Beifall)
Ein Hoch auf die Solidarität und Einheit zwischen Beschäftigten der T-Mobile und der Deutschen Telekom und zwischen CWA und ver.di. Seid ihr bereit, Kolleginnen und Kollegen,
den Kampf bei T-Mobile zu unterstützen? (Starker Beifall) Seid ihr bereit, die Auseinandersetzung mit der Telekom zu unterstützen? (Starker Beifall) Seid ihr bereit, über den Atlantik
hinaus, über die ganze Welt hinaus gemeinsam mit euren Kolleginnen und Kollegen in den
USA und darüber hinaus zu kämpfen? Seid ihr bereit, aufzustehen und zurückzuschlagen?
(Anhaltender Beifall - Die Delegierten erheben sich von den Sitzen)
Gemeinsam können wir etwas bewegen. Gemeinsam können wir etwas bewegen. Gemeinsam können wir etwas verändern. Gemeinsam werden wir gewinnen. Hoch lebe die
Solidarität und unsere Freundschaft! (Starker, anhaltender Beifall - Sprechchöre: Hoch die
internationale Solidarität!)
Danke, Kolleginnen und Kollegen.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Dear Chris, the Atlantic may separate us but our solidarity connects us. That‘s for sure.
You can be assured that you are not alone. Together we fight for the workers‘ rights. We
will have a long breath and united we fight for the respect for workers, against TTIP and
for human rights.
Thank you very much. (Beifall)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt in die Arbeitsphase dieses Kongresses.
(Zurufe: Oh!) Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 16, zur Antragsberatung. Ich darf
dazu die Sprecherinnen und Sprecher der Antragskommission auf die Bühne bitten. - Ihr
wollt erst noch da stehen - bitte.
Wir werden zunächst noch auf ein paar Regularien, die wir gemeinsam mit der Geschäftsund Wahlordnung beschlossen haben, hinweisen. Zunächst die Kerninformation für die
Antragsberatung: Es werden immer nur die Anträge einzeln aufgerufen, zu denen Wortmeldungen vorliegen. Diese Wortmeldungen mussten bis zu einer bestimmten Frist abgegeben werden. Die Frist endete heute um 12 Uhr, sodass wir jetzt aktuell wissen, welche
Anträge wir in die Einzelberatung ziehen werden. Wenn ein Antrag aufgerufen ist, können
dazu selbstverständlich weitere Wortmeldungen abgegeben werden.
Alle satzungsändernden Anträge und die Initiativanträge werden wir auch dann aufrufen,
wenn keine Wortmeldungen dazu vorliegen.
Wir haben bis Montagabend 18 Uhr insgesamt 57 Änderungsanträge und 14 Initiativanträge zugeleitet bekommen, die wir neben den euch bereits zugesandten Anträgen zu beraten haben werden.
Mündliche Änderungsanträge in der laufenden Beratung werden wir nur zulassen, wenn
sie kurz sind und sich auf einen eingrenzbaren Inhalt beziehen und auch bei mündlichem
Vortrag von allen Delegierten eindeutig nachvollziehbar sind. Wir wollen damit sicherstellen, dass vielleicht durch die Umstellung ein Kompromiss gefunden werden kann.
In den Abstimmungen über die Empfehlung der Antragskommission wird eine einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen benötigt. Wir werden für den Fall, dass wir hier keine
Mehrheit feststellen können, uns des elektronischen Geräts, der sogenannten elektronischen Wahlurne, die ihr ja alle nach wie vor habt, bedienen. Bei satzungsändernden Anträgen werden zwei Drittel der abgegebenen Stimmen benötigt.
Für eine enge Abstimmung mit der Antragskommission haben wir die Sitzordnung geändert. Darauf hatte ich eben schon hingewiesen. Wir haben in der Mitte des Tisches der
Kongressleitung drei Sitzplätze so freigemacht, dass immer der entsprechende Sprecher der
Antragskommission und die Verantwortlichen für diese Anträge hier bei uns auf der Bühne
sitzen.
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Die Antragskommission soll aus unserer Sicht dann, wenn sie es für sinnvoll hält, vor jedem
Beratungsblock Hinweise zu ihren Empfehlungen geben und selbstverständlich zu jeder
einzelnen Empfehlung. Es kann aber auch einmal bedeuten, dass sie gleich zu mehreren
Anträgen einen Zusammenhang herstellt und hierzu Erläuterungen geben wird.
Bevor wir jetzt in die Beratung einsteigen, werden die Sprecherin und die beiden Sprecher
der Antragskommission euch noch ein paar allgemeine Informationen zu ihrer Arbeit und
zu ihren Empfehlungen geben. Damit gebe ich Annette, Marco und Simon das Wort.

Annette Gregor, Sprecherin der Antragskommission
Vielen Dank, lieber Thomas. - Hallo, ich bin die Erste von uns dreien, die sprechen darf. Ich
möchte mich zuerst - ich glaube, stellvertretend für die ganze Antragskommission - bedanken für das Vertrauen, das ihr uns gebt und auch hoffentlich, nachdem ihr unsere Empfehlungen gelesen habt, immer noch in uns setzt. (Vereinzelt Beifall) An dieser Stelle dürft ihr
ruhig klatschen.
Wir möchten gerne zusätzlich zu unseren Hinweisen, die ihr auf den Seiten 21 bis 25 in
eurem ersten Kongressordner hoffentlich gründlich gelesen habt, noch ein paar Anmerkungen machen, bevor wir jetzt in die Antragsdebatte einsteigen.
Wie wir geschrieben haben, nehmen wir gerne Hinweise und Verbesserungsvorschläge
entgegen. Wir sitzen dort vorne. Wir sind jederzeit ansprechbar. Aufgrund eurer Hinweise
ist es in den letzten Tagen und wird es sicherlich auch in den nächsten Tagen immer wieder passieren, dass wir unsere Empfehlungen verändern. Daher habt ihr in den letzten Tagen eine Reihe von neu gedruckten Anträgen mit einer veränderten Beschlussempfehlung
auf eure Tische gelegt bekommen beziehungsweise den ersten Teil der bis Montagabend
eingegangenen Änderungs- und Initiativanträge mit unseren Beschlussempfehlungen.
Alle diese Anträge durftet ihr in eure Ordner einsortieren, was mich zu meinem nächsten
Punkt bringt; denn dieses Mal haben wir abweichend vom Verfahren beim letzten Kongress in den Sachgebieten A, F und M innerhalb der Untersachgebiete beziehungsweise bei
einzelnen Anträgen sogenannte Themenkomplexe gebildet, weil zu den jeweiligen Untersachgebieten oder auch zu einzelnen Themen sehr, sehr viele und sehr komplexe Anträge
eingegangen sind.
Diese Themenkomplexe umfassen Anträge, die sich inhaltlich mit dem gleichen Teilaspekt
eines Gesamtthemas befassen. So sind zum Beispiel im Sachgebiet A bei Antrag A002
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„Gute Arbeit ausweiten, prekäre Beschäftigung zurückdrängen“ Themenkomplexe wie
Mindestlohn und Befristung gebildet worden. Dort, wo wir die Themenkomplexe gebildet
haben, werden wir zu Beginn der Beratung das noch einmal im Einzelnen vorstellen.
Innerhalb des jeweiligen Themenkomplexes wird die übliche Systematik eingehalten. Diese
Vorgehensweise hat aber zur Folge, dass wir in den genannten Sachgebieten mehrfach die
Reihung von vorne beginnen. Das mag jetzt auf den ersten Blick für euch merkwürdig gewesen sein, aber wir erläutern es ja nachher auch noch einmal.
Wir sind davon überzeugt, dass euch die Bildung dieser Themenkomplexe innerhalb der
Gebiete hilft, die Anträge des jeweiligen Gebiets inhaltlich besser zu überblicken und dass
sich die inhaltliche Diskussion besser thematisch konzentrieren lässt. Im Fall des Antrags
A002 sind es nämlich rund 90 Anträge, die wir in Themenkomplexen für euch vorsortiert
haben. Wir hoffen, dass euch das in der Diskussion hilft und nicht verwirrt.
Dann sei uns noch ein kleiner Hinweis gestattet: Es ist natürlich bei 1.400 Anträgen durchaus möglich, dass mal ein Fehlerchen passiert, weil einige thematisch zusammengehörige
Anträge sich über sehr unterschiedliche Sachgebiete verteilen. Ein Beispiel habt ihr schon
bekommen. Das ist der Antrag C046 „Solidarisch gegen Union Busting“, für den ihr eine
neue Beschlussempfehlung erhalten habt, weil wir die inhaltsgleichen Anträge K130 und
K129 in der derzeitigen Reihenfolge vor Antrag C046 beraten, der, wie gesagt, inhaltsgleich ist.
Wir hoffen auf euer Verständnis, dass bei 1.400 Anträgen, die wir zu sichten hatten, solche
Fehler einfach passiert sind. Noch liegen wir deutlich unter 1 Prozent Fehlerquote. Ich hoffe, das bleibt dabei. - Damit gebe ich das Wort an Marco. (Beifall)

Marco Steinborn, Sprecher der Antragskommission
Schön ist das hier. Mein Name ist Marco Steinborn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir
haben in unseren Hinweisen ja schon einiges zu unseren Beschlussempfehlungen und dazu, wie wir sie definieren, erläutert. Grundsätzlich haben wir versucht, Anträge zu identifizieren, die in dem jeweiligen Themengebiet als Bezugsanträge einen möglichst breiten
Überblick geben. Diesen Bezugsanträgen haben wir andere Anträge, die neue Teilaspekte
benennen beziehungsweise konkretisieren, als Material zugeordnet. Dies sind alles Anträge, in denen wir neue Aspekte sehen, zu denen es keine Positionierung im Bezugsantrag
gibt und die gemeinsam mit dem Bezugsantrag betrachtet werden sollen.
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Annahme als Arbeitsmaterial empfehlen wir dann, wenn der Bezugsantrag um einen Aspekt erweitert werden soll oder wenn der Antrag, der als Arbeitsmaterial empfohlen wird,
inhaltlich erst im Zusammenhang mit dem Bezugsantrag richtig eingeordnet werden kann,
weil er zum Beispiel nur Teilaspekte eines Themas beleuchtet und dabei den Bezugsantrag
zugleich ergänzt. Eine Annahme als Arbeitsmaterial ist für uns eine Annahme und ausdrücklich keine Beerdigung zweiter Klasse. Es ist nicht nur eine Annahme als Arbeitsmaterial.
Natürlich wissen wir, dass ihr ein hohes Interesse daran habt, von uns zu hören, warum wir
wie entschieden haben. Wir haben uns deshalb darauf verständigt, dass wir bei Anträgen,
die wir mit Ablehnung oder Nichtbefassung empfohlen haben, grundsätzlich unsere Gründe erläutern. Bei Anträgen, die zur Annahme als Arbeitsmaterial oder als erledigt empfohlen sind, werden wir nur in Ausnahmefällen unsere Gründe erläutern. Erledigt bedeutet
grundsätzlich, dass das Anliegen eines Antrags durch den Bezugsantrag, also den Antrag,
der ihn erledigt, abgedeckt ist, sei es dem Inhalt und der Tendenz nach, aber auch, wenn
eine abweichende oder gegensätzliche Tendenz durch den Bezugsantrag beschlossen wurde.
Bevor es nach einer emotionalen Debatte, was ja durchaus mal vorkommen kann, zur Abstimmung kommt, kann es sein, dass wir zur Klarstellung unsere Gründe für die Beschlussempfehlung erläutern, unabhängig davon, ob wir bei einer unserer Empfehlungen bleiben
oder nicht und ob es sich um eine Beschlussempfehlung handelt, die wir normalerweise
nicht erläutern wie zum Beispiel Annahme oder Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand.
An einigen Stellen haben wir kurze Vorreden vorbereitet, wo wir euch noch einmal die
Grundsätze erläutern wollen, nach denen wir in diesem speziellen Sachgebiet unsere Empfehlung gemacht haben, also dann immer noch eine ganz kurze Einführung, welche
Grundgedanken den Empfehlungen in diesem speziellen Sachgebiet jeweils zugrundeliegen. - Damit gebe ich weiter an Simon. (Beifall)

Simon Habermaaß, Sprecher der Antragskommission
Hallo zusammen! Auch noch mal einen herzlichen guten Tag von mir. Mein Name ist Simon Habermaaß, und - ihr könnt es euch schon denken - ich bin der dritte Sprecher der
Antragskommission.
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Ich darf ein paar Worte verlieren zur Rollenverteilung zwischen Kongressleitung und Antragskommission. Ihr habt schon an euren schweren Koffern bemerkt: Wir haben in dieser
Woche 1.245 Anträge und noch mal 215 wortgleiche Anträge, die als Fußnoten aufgeführt sind, vor uns.
Bei diesem Berg von Arbeit trifft es sich gut, dass wir eine kompetente und zuverlässige
Kongressleitung haben, die uns auch durch die komplette Antragsberatung führen wird.
Das heißt konkret: Die Kongressleitung wird immer alle Anträge und auch Änderungsanträge aufrufen und wird euch als Rednerinnen und Redner, aber auch uns als Antragskommission das Wort erteilen. Das heißt, wenn ihr irgendwann die Orientierung verliert,
dann schaut nach vorne: Die kompetenten Kolleginnen und Kollegen bringen euch wieder
in die Spur.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank für das Kompliment. (Beifall)

Simon Habermaaß, Sprecher der Antragskommission
Drei Mitglieder der Antragskommission werden immer oben auf dem Podium sitzen. Das
sind zwei Sachverständige, die sich speziell mit dem zu behandelnden Themenkomplex
auseinandergesetzt haben; die werden auch jeweils unsere Empfehlungen vorstellen und
gegebenenfalls erläutern. Dazu wird noch ein weiteres Mitglied zwischen Kongressleitung
und Antragskommission sitzen, das die Kommunikation zwischen Kongressleitung und
Antragskommission sicherstellt. Das wird meistens einer von uns Dreien sein. Wenn wir
selber Sachverständige sind, wird ein anderes kompetentes Mitglied der Antragskommission diese Position übernehmen.
Die restliche Antragskommission habt ihr vielleicht schon erblickt. Die sitzt hier vorne direkt
bei uns. Wir haben uns auf verschiedene Zeichen, Symbole und Kontaktmöglichkeiten verständigt, um immer wieder in Kontakt zu bleiben und gegebenenfalls auch auf neue Argumente reagieren zu können.
Das heißt allerdings auch - dafür möchte ich um Verständnis bitten -, dass wir gegebenenfalls, gerade bei hitzigen Diskussionen, bei langen und komplizierten Themen, auch einmal
eine kleine Pause einlegen könnten. Das heißt, ihr dürft eine Pause einlegen, und wir nutzen diese wenigen Minuten, um gegebenenfalls unsere Empfehlungen noch einmal zu diskutieren und eventuell dann auch abzuändern.
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Generell muss man sagen: Wenn man sich für die Antragskommission meldet, dann muss
man ein bisschen verrückt sein. (Heiterkeit - Beifall) Ich kann euch trotzdem versichern: Wir
haben das alle freiwillig gemacht, haben auch Spaß dabei, und wir sind - ob ihr es glaubt
oder nicht - ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen machen Fehler. Auf einige
wurden wir auch schon hingewiesen. Da haben wir unsere Empfehlung dann auch geändert. Wir sind dankbar für Hinweise und bitten einfach um Rücksicht; denn wir haben zwei
Wochen lang, teilweise bis tief in die Nacht, getagt. Da geht mal das eine oder andere
durch.
Wir wünschen euch und uns allen eine spannende Debatte. Und wir freuen uns, in dieser
Woche die Organisation, die Gewerkschaftsbewegung ein ordentliches Stück voranzubringen. Auf geht’s! (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Wir dürfen uns zunächst bei euch Dreien, bei der Sprecherin und dem Sprecher der Antragskommission ganz herzlich bedanken, aber natürlich auch insgesamt bei allen Mitgliedern der Antragskommission, die es uns jetzt hoffentlich ermöglichen wird, zielgerichtet
und sehr eng am Thema, sehr stark konzentriert auf die Themenfelder, die wirklich strittig
diskutiert werden müssen, miteinander zu diskutieren. Dafür schon mal vorab ein herzliches Dankeschön an die Antragskommission für die viele Arbeit. (Beifall)
Wir haben einen Geschäftsordnungsantrag am Saalmikrofon 6.

Sonja Franke, 461
Bevor wir in die Diskussion gehen, möchte ich den Antrag stellen, die Redezeit auf maximal
drei Minuten zu begrenzen, damit wir auch wirklich genügend Anträge diskutieren können
und nicht wieder einen Riesenpacken an den Gewerkschaftsrat weiterleiten müssen. Dieser
Antrag basiert auf den Erfahrungen, die wir beim letzten Bundeskongress gemacht haben.
(Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank. - Dort ist offensichtlich eine Gegenrede am Saalmikrofon 3.
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Andre auf der Heiden, 798
Wir haben noch nicht einmal angefangen. Und jetzt schon einen Antrag auf Verkürzung
der Redezeit zu stellen, das, finde ich, ist einfach nicht sachgerecht. Gebt uns die Chance,
mit den fünf Minuten klarzukommen. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank, Andre. Ihr habt den Antrag und die Gegenrede gehört. Wir kommen dann in
die Abstimmung und werden diese zunächst mit den Stimmkarten durchführen. Wer dem
Antrag der Kollegin folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön.
Die Gegenstimmen! - Das Zweite ist die deutliche Mehrheit gewesen. Wir bleiben bei fünf
Minuten Redezeit. (Beifall)
Nun darf ich euch sagen, dass wir in das Sachgebiet J - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik - einsteigen werden.
Wir hatten ursprünglich die Absicht, uns zum jetzigen Zeitpunkt von einem Referenten in
dieses Sachgebiet einführen zu lassen. Dieser Referent hat leider Probleme bei der Anreise,
sodass wir ihn derzeit noch nicht begrüßen können. Unabhängig davon haben wir einen
Film vorbereitet, den wir euch zunächst zur Einstimmung auf dieses Sachgebiet zeigen wollen. (Video-Einspielung)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Nach diesem thematischen Einstieg gehen wir jetzt ins Sachgebiet J, Wirtschaft, Finanzund Steuerpolitik; zunächst in das Untersachgebiet Föderale Finanzbeziehungen. Wir freuen uns, hier auf der Bühne die Sachgebietssprecherinnen und -sprecher Ingo Dörenkämper,
Marga Richter-Baier und Marco Steinborn zu begrüßen. Schön, dass ihr hier mit uns auf
der Bühne seid. (Vereinzelter Beifall)
Wir haben für dieses erste Untersachgebiet keinen Antrag in der Einzelabstimmung, sodass
wir die Anträge J001 bis J003 jetzt in der Blockabstimmung abstimmen werden. Wer der
Empfehlung der Antragskommission zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Ich habe weder Gegenstimmen noch Enthaltungen gesehen, sodass wir diese drei Anträge einstimmig beschlossen haben.
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Ich darf dann das Untersachgebiet Steuerpolitik aufrufen. Die Sachgebietssprecherinnen
und -sprecher ändern sich hier nicht. Ich darf hier zunächst den Antrag J004 aufrufen, den
Antrag des Gewerkschaftsrats. Hierzu wünscht die Antragskommission das Wort.

Ingo Dörenkämper, Sprecher der Antragskommission
Hallo erst einmal. Mein Name ist Ingo Dörenkämper. Ich habe das Vergnügen, hier den
Untersachgebietssprecher spielen zu dürfen. Wir haben uns in der Antragskommission mit
dem J004 befasst. Zu dem Antrag des Gewerkschaftsrats gibt es einen Änderungsantrag
J004.1 von Elisabeth Adam und Kolleginnen und Kollegen. Da hat die Antragskommission
empfohlen, den Änderungsantrag abzulehnen, da das praktisch dazu führen würde, dass
die Forderungen des Gewerkschaftsrats in J004, der besagt, das Ehegattensplitting soll mit
einer Übergangsregelung so reformiert werden - das kann man in Zeile 60 nachlesen -,
dass die Vorteile für Paare mit einem hohen Einkommen begrenzt werden - das würden
wir begrüßen -, nicht nur verworfen würden, sondern das Ehegattensplitting komplett abgeschafft würde. (Leichter Beifall) - Ja, das kann man so und so sehen. Der Antrag des Gewerkschaftsrats sagt halt eben, Paare mit hohem Einkommen sollen stärker belastet werden. Das begrüßen wir. Die Empfehlung geben wir ab. Der Änderungsantrag, das Ehegattensplitting komplett abzuschaffen, würde natürlich auch bedeuten, dass es da viele Verliererinnen und Verlierer geben würde, denn es gibt ja auch viele, die vom Ehegattensplitting
profitieren.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank. - Jetzt hat für die Antragsteller die Kollegin Elisabeth Adam, Teilnehmernummer 554 das Wort. - Sie spricht vom Saalmikrofon 5.

Elisabeth Adam, 554
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Forderung, das Ehegattensplitting abzuschaffen, ist ja
schon eine alte Forderung; die ist längst Beschlusslage bei uns. (Leichter Beifall) So zum
Beispiel - wenn ihr es nachlesen wollt - im Konzept Steuergerechtigkeit, oder im Rahmen
des letzten Kongresses - Antrag C001 - haben wir das beschlossen - ich zitiere das -:
„Steuerliche Anreize wie das Ehegattensplitting, die traditionelle Familienstrukturen fördern und die Chancen und Risiken zwischen Frauen und Männern ungleich verteilen, sind
zugunsten einer Individualbesteuerung abzuschaffen.“ - Das ist unsere Beschlusslage.
(Leichter Beifall)
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Wenn wir jetzt diesen Satz in den Teilen 59 bis 61 in dem Ursprungsantrag anschauen,
dann wird da nur eine Reform des Ehegattensplittings gefordert. Damit fallen wir zurück
hinter unsere Beschlusslage. Wenn wir so eine Forderung in einem Antrag mit dem Titel
„Vermögen und Einkommen gerecht besteuern“ stehen haben, dann unterstellt das, dass
das Ehegattensplitting eine Form der gerechten Besteuerung sein könnte. Das ist nicht der
Fall, weil das Ehegattensplitting in der Regel die Frauen benachteiligt. (Beifall)
Jetzt hinter die längst beschlossene Forderung nach der Abschaffung des Ehegattensplittings zurückzufallen, wäre ein Bärendienst in unserem Kampf um die Gleichberechtigung,
und es ist ein Schlag ins Gesicht für uns Frauen.
Im Übrigen ist es auch keine Bekräftigung und schon gar keine Weiterentwicklung der Forderungen aus dem Konzept Steuergerechtigkeit, wie es in Zeile 50 steht. Deshalb noch
einmal mein Appell: Lasst uns diesen Satz in diesem Antrag streichen und nicht hinter unsere Beschlusslage zurückgehen. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke schön, Elisabeth. - Es hat jetzt Martina Ackermann das Wort. Sie spricht ebenfalls
vom Saalmikrofon 5.

Martina Ackermann, Bundesfrauenrat
Die Kollegin Elisabeth Adams hat bereits erklärt, worum es geht. Wir, der Bundesfrauenrat,
unterstützen diesen Änderungsantrag und empfehlen dessen Annahme. Laut Beschluss
setzt sich ver.di für die Abschaffung des Ehegattensplittings ein. Deshalb sollte die Passage
in J004 gestrichen werden. - Danke. (Leichter Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank, Martina. - Ich schaue einmal zur Antragskommission.

Ingo Dörenkämper, Sprecher der Antragskommission
Die Antragskommission bleibt bei ihrer Empfehlung, den Änderungsantrag abzulehnen.
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Okay. - Vielen Dank dafür. Dann, denke ich, kommen wir jetzt zunächst einmal zu der Abstimmung über den J004.1, also den Änderungsantrag. Ihr habt die Empfehlung der Antragskommission gehört. Sie lautet Ablehnung. Wer dieser Empfehlung folgen möchte,
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer dieser Empfehlung nicht folgen kann, den bitte
ich jetzt um das Kartenzeichen. - Enthaltungen? - Das Zweite war die Mehrheit. Das heißt,
der Empfehlung der Antragskommission beim Änderungsantrag wurde nicht gefolgt.
Wir kommen damit zur erneuten Abstimmung; diesmal über den Ursprungsantrag. Das
heißt also nunmehr: Annahme des Änderungsantrags. Auch hierzu müssen wir in die Abstimmung gehen. Wer den Ursprungsänderungsantrag mit Zustimmung versehen möchte,
den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Wer dagegen stimmt, jetzt bitte. - Enthaltungen? Bei eindeutig überwiegender Mehrheit bei Gegenstimmen und einigen wenigen Enthaltungen wurde diesem Änderungsantrag zugestimmt, (Beifall) sodass ich jetzt zur Abstimmung über den J004 komme, nunmehr in der geänderten Fassung durch den J004.1
der Beschlussempfehlung. Ich darf fragen, ob sie ansonsten bestehen bleibt. (Zuruf) - Okay,
noch einmal: Die Frage war, ob die Beschlussempfehlung jetzt auch in der geänderten Fassung bestehen bleibt.

Ingo Dörenkämper, Sprecher der Antragskommission
Ja.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Okay. Besten Dank. - Dann kommen wir zur Abstimmung über Annahme in der geänderten Fassung. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es
Gegenstimmen? - Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Einzelne Stimmenthaltungen
Damit wurde dem Antrag J004 in der geänderten Fassung zugestimmt.
Ich darf dann den Antrag J024 aufrufen. Dazu verzichtet die Antragskommission zunächst
auf das Wort, sodass ich sofort Jürgen Utermark das Wort geben darf.
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Jürgen Utermark, 303
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich will nicht gegen oder für den Antrag sprechen. Ich
möchte nur auf einen Fehler in der Begründung aufmerksam machen, der sich auch in den
Anträgen 025 und 026 findet. In der Begründung heißt es: Gegenwärtig können diese
Rentenempfängerinnen/-empfänger einen Pauschbetrag von 106,00 Euro jährlich steuerlich geltend machen. Dieser Betrag ist falsch. Es muss dort heißen: 102,00 Euro Werbungskostenpauschale.
Ich bitte die Antragskommission, die Begründung entsprechend zu ändern. - Danke schön.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank, Jürgen. - Die Antragskommission, bitte.

Ingo Dörenkämper, Sprecher der Antragskommission
Auch uns ist der Fehler aufgefallen. Die Begründung wird allerdings nicht mit abgedruckt
und beschlossen. Um diese Loseblattsammlung nicht noch umfangreicher zu machen, haben wir von dieser Änderung abgesehen. Wir empfehlen den Antrag J024 zur Annahme,
da er weitergehend ist und im Antragstext auf Versorgungsbezüge eingeht, also auch die
ehemaligen Beamtinnen und Beamten umfasst.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank. - Ich denke, es ist klar: Wir beschließen bei den Anträgen keine Begründungstexte mit. Dennoch ist es gut, dass wir hier auf Fehler aufmerksam gemacht werden, damit
wir nicht etwas Falsches als wahr unterstellen.
Da ansonsten keine anderslautende Erklärung abgegeben wurde, kommen wir zur Abstimmung über die Empfehlung der Antragskommission auf Annahme. Wer dem so folgen
möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? - Eine Enthaltung. Bei einer Enthaltung wurde der Empfehlung gefolgt.
In den Antrag des Kollegen Jürgen Utermark wurde auch der Antrag J025 einbezogen.
Allerdings haben wir ihn nicht mehr in der En-bloc-Abstimmung. Wir haben keine Wortmeldung vorliegen, würden ihn jetzt dennoch einzeln behandeln.
Ihr habt gelesen, dass die Antragskommission empfiehlt: erledigt durch den Antrag J024.
Wir haben keine Wortmeldung, sodass ich direkt zur Abstimmung komme. Wer dieser
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Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei einigen wenigen Enthaltungen wurde dem Ganzen gefolgt.
Das Gleiche gilt auch für den Antrag J026: ebenfalls erledigt durch den Antrag J024. Auch
hier liegt uns keine Wortmeldung mehr vor. Wir kommen deshalb direkt in die Abstimmung. Wer der Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es
Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Bei einigen wenigen Stimmenthaltungen wurde
der Empfehlung gefolgt.
Ich darf dann aufrufen den Antrag J028. Hier möchte, wenn ich es richtig sehe, die Antragskommission nicht das Wort. Ich möchte also zunächst dem Kollegen Hans-Peter
Zagermann das Wort geben.

Hans-Peter Zagermann, 53
Kolleginnen und Kollegen! Bei diesem Antrag J028 soll es um die Steuerfreiheit von Abfindungen gehen. Im Antrag J029 geht es ebenfalls um die Steuerfreiheit von Abfindungen
bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Es gibt aber einen Unterschied. Im Antrag
028 steht, dass diese Steuerfreiheit innerhalb von bestimmten Freigrenzen gilt. Die Antragskommission empfiehlt die Erledigung durch den Antrag J029.
Dies würde dazu führen, dass wir die Steuerfreiheit für die komplette Abfindung wollen.
Das kann doch nicht bei Millionenabfindungen beispielsweise im Fußball oder anderen Arbeitsverhältnissen gelten. Deshalb plädiere ich dafür: Die Freigrenzen sollte man definieren
und die Empfehlung der Antragskommission, den Antrag 028 als erledigt zu betrachten,
ablehnen und den Antrag annehmen.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank, Hans-Peter. - Das Wort hat jetzt Brigitte Praetorius.

Brigitte Praetorius, 877
Ich habe dem Antrag meines Vorredners nichts hinzuzufügen. Er meint dasselbe wie ich. Es
kann nicht sein, dass wir Spitzenverdienern mit Spitzenabfindungen auch noch Steuergeschenke machen. - Danke. (Beifall)
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Der Sprecher der Antragskommission.

Ingo Dörenkämper, Sprecher der Antragskommission
Die Antragskommission hat sich noch einmal ganz kurz beraten und ändert die Empfehlung in Annahme.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Es gibt also eine geänderte Empfehlung der Antragskommission. Sie lautet nunmehr auf
Annahme des Antrags J028. Wer dieser Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das
Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? Damit wurde der veränderten Empfehlung der Antragskommission gefolgt.
Der Kollege Hans-Peter Zagermann hatte sich außerdem zum Antrag J029 zu Wort gemeldet. Deshalb erhält er jetzt zunächst das Wort.

Hans-Peter Zagermann, 053
Kolleginnen und Kollegen! In der logischen Folge unseres Beschlusses zu J028 müsste jetzt
die Empfehlung der Antragskommission heißen: erledigt durch J028. Oder wir lehnen diesen ab.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke schön.

Ingo Dörenkämper, Sprecher der Antragskommission
Es ginge auch, dass wir ihn als Arbeitsmaterial zu J028 annehmen. Er hat ja schon Grenzen, die er im Antragstext festlegt.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Wir haben gerade nachgefragt: Es geht nicht nur so, sondern das ist die Empfehlung der
Antragskommission. Wir haben eine veränderte Empfehlung der Antragskommission, J029
nunmehr als Material zu J028 anzunehmen. - Ich habe kurz gewartet, um euch die Mög-
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lichkeit der Reaktion zu geben. Das ist nicht erfolgt, sodass wir direkt zur Abstimmung
über die geänderte Empfehlung kommen können. Wer dieser Empfehlung folgen möchte,
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Einzelne Gegenstimmen.
Gibt es Stimmenthaltungen? - Einzelne Stimmenthaltungen. Damit wurde der veränderten
Empfehlung der Antragskommission gefolgt.
Wir dürfen jetzt für dieses Untersachgebiet in die Blockabstimmung eintreten. Ich darf daher die Anträge J005 bis J016 aufrufen. Wundert euch nicht, es geht jetzt mit J017 weiter.
Dann folgen J017 bis J023, dann Antrag J027 und die Anträge J030 und J031.
Zu all diesen Anträgen liegen keine Wortmeldungen vor, sodass wir hier en bloc über die
Empfehlungen der Antragskommission abstimmen können. Wer diesen folgen möchte,
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Gibt es Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Beides war nicht der Fall, sodass wir den Beschlussempfehlungen en bloc gefolgt sind.
Ich darf jetzt die Anträge J032 und J032.1 aufrufen und zunächst der Antragskommission
das Wort erteilen.

Simon Habermaaß, Sprecher der Antragskommission
Es gibt zum J032 einen Änderungsantrag „Wirtschaftsdemokratie“. Wir haben Annahme
empfohlen.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke schön. - Mir liegen hierzu Wortmeldungen vor. Zunächst spricht Jutta Ahrweiler mit
der Delegiertennummer 797.

Jutta Ahrweiler, 797
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag J032 wird dem formulierten Anspruch und
hochgestecktem Ziel meiner Ansicht nach nicht gerecht. Wenn man von Wirtschaftsdemokratie spricht, erweckt man den Eindruck, als gehe es hier um eine grundsätzliche gewerkschaftliche Positionierung wie in der Geschichte schon 1928 oder 1949. Der Antrag setzt
sich aber nicht grundsätzlich mit den bestehenden gesellschaftlichen Strukturen auseinander, sondern beschreibt eine Reihe von durchaus sinnvollen Forderungen, zum Beispiel
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mehr Demokratie im Betrieb, gemischte Wirtschaftsbetriebe oder gesamtwirtschaftliche
Steuerung.
Wenn man aber von Wirtschaftsdemokratie redet, stellen sich meiner Ansicht nach weitere
Fragen, und andere Themenkomplexe müssen erörtert werden. Ich beziehe mich in meinen
Anmerkungen zum Teil auf ein Papier von Franziska Wiethold vom Februar 2011 zur Wirtschaftsdemokratie. Fragen sind dort: Wer definiert gesellschaftliches Interesse und Ziele?
Wo liegen die Schranken und Grenzen betrieblicher Demokratie? Möglichkeiten gesellschaftlicher Interessendurchsetzung, gesamtwirtschaftliche Interessenvertretung durch Organisationen, das Verhältnis von kollektiven Entscheidungen und individueller Freiheit,
Planbarkeit von Wirtschaftsprozessen, das Primat der Politik, repräsentative Demokratie
und direkte Demokratie.
Zu diesen Themenkomplexen müssen Antworten gefunden und Aussagen getroffen werden. In dem Papier wird keine wirklich grundlegende Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem vorgetragen und insofern eine ernsthafte Alternative nicht in Erwägung gezogen.
Im Wesentlichen wird das bestehende System sanft kritisiert. Es existiert zwar noch der Interessengegensatz von Kapital und Arbeit, doch weitgehende systemische Veränderungen
werden nicht diskutiert. Will man nur einem entfesselten Kapitalismus entgegentreten?
Oder wollen wir eine systemische Veränderung?
Insofern ist mir die Analyse in diesem Papier zu oberflächlich. (Vereinzelt Beifall) Mit dem
Niedergang des real existierenden Sozialismus gibt es in der Sozialdemokratie und auch in
den Gewerkschaften offensichtlich keinen Bedarf an der Auseinandersetzung um andere
Wirtschaftsformen und Visionen in Richtung grundsätzlich anderer Wirtschaftssysteme
mehr. Es müssten die Grenzen einer Reformperspektive unter den obwaltenden kapitalistischen Bedingungen herausgearbeitet und verdeutlicht werden, dass ab einem bestimmten
Punkt gesellschaftlicher Veränderungsprozesse jede Reform zu scheitern droht.
Es geht unter der Überschrift „Wirtschaftsdemokratie“ meines Erachtens genau um diese
Frage: Ist eine Reform des Systems wirklich möglich? Oder wird diese Frage gar nicht mehr
gestellt?
Ich fände es deshalb sinnvoll, dass der Antrag der Jugend, J037, in der geänderten Form es gibt dazu einen Änderungsantrag, der von der Antragskommission bisher als abgelehnt
betrachtet wird - angenommen wird, also mit diesen Änderungen. Denn dann wäre der
direkte Bezug auf die Jugend weg, und er stünde allgemein zur Annahme.
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Der Antrag J034 bezieht sich meiner Ansicht auch darauf, ist aber nicht erledigt. Vielmehr
beschäftigt sich dieser mit der Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien. Dieser müsste
meines Erachtens als Material mit angenommen werden. Auch den Antrag J032 sollte man
als Material dazu annehmen.
Ich glaube, wir wären gut beraten, mit der Jugend zusammen diese Diskussion anzufangen
und zu versuchen, ein Stückchen weiterzukommen. - Vielen Dank. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Jutta, komm bitte hierher, und besprich dich ganz kurz mit Karin. - Jetzt hat Kollege Olaf
Harms das Wort.

Olaf Harms, 173
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe hier, weil auch aus Hamburg ein Antrag eingereicht wurde, der darauf zielte, mit der Debatte über die Gesellschaft, in der wir leben, zu
beginnen und auch zu überlegen, ob es über den Kapitalismus hinaus Möglichkeiten gibt.
Ich finde, dass der Antrag aus Hamburg durch J032 erledigt ist; das finde ich gut. Denn das
heißt, dass wir jetzt mit der Debatte beginnen. Ich denke, das, was in J032 steht, ist mit
viel Illusion verbunden. Denn wer meint, dass Demokratie durch Diskussionen umzusetzen
ist, der vergisst schlicht und ergreifend, dass wir in jeder Tarifauseinandersetzung, in jeder
betrieblichen Auseinandersetzung den Interessengegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital haben und dass wir darauf angewiesen sind, ob der nette Arbeitgeber nickt oder nicht
nickt.
Ich glaube, es ist richtig, die Debatte zu beginnen, und es ist auch richtig, noch einmal zu
sehen, ob man, wenn die Demokratie an Eigentumsgrenzen stößt, nicht auch etwas am
Eigentum verändern muss. Es steht im Antrag das Ziel, die ungleichen Machtverhältnisse
zwischen Arbeitgebern und abhängig Beschäftigten abzubauen. Es steht an anderer Stelle
sinngemäß: Wenn die Unternehmen das Sozialstaatsgebot nicht mehr beachten, dann
muss etwas passieren.
Ich finde, nach einer Diskussion müssen wir viel drastischer und auch mit Erkenntnisgewinn
sagen können: Wer das Sozialstaatsgebot nicht beachtet, der muss zahlen, und wer nicht
zahlt, wird enteignet. - Das ist eine Diskussion, die wir vor dem Hintergrund von Big Data
auch führen können. Denn wir sind tatsächlich weiter. Wir könnten eine volkswirtschaftli-
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che Planung, also das, was 1945 vorschwebte, tatsächlich realisieren, weil wir dafür die
Maschinen und die Technik haben.
Insofern begrüße ich die nun beginnende Debatte. Ich finde es richtig. Deshalb lautet meine Bitte an die Antragskommission, noch einmal zu überlegen, ob der J037 nicht tatsächlich als Material zu J032 genommen werden kann. Denn aus meiner Sicht ist er klarer. Aber
wenn wir am Beginn einer Debatte sind, kann man auch mehrere Argumente hinzufügen.
- Vielen Dank. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Nun hat Carina Dejna mit der Delegiertennummer 321 das Wort.

Carina Dejna, 321
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Redebeitrag bezieht sich tatsächlich auch auf J037
und den dazu vorliegenden Änderungsantrag. Kollegin Jutta hat gerade schon gesagt, worauf sich unser Änderungsantrag bezieht. Wir in der Jugend sind der Meinung, dass unser
Antrag J037 weitere Aspekte der Wirtschaftspolitik weiter ausformuliert, und würden diesen Antrag daher gerne zusammen mit J032 diskutieren.
Wir wollten grundsätzlich keine neuen Tatsachen schaffen, sind aber der Meinung, dass
der Inhalt so wertvoll ist, dass er zu J032 gehört. Wir haben daher einen Kompromissvorschlag für die Antragskommission, der wie folgt lautet: Wir würden den Änderungsantrag
gerne annehmen und in J032 einfügen, und den geänderten J037 würden wir als Arbeitsmaterial an den J032 hängen. Wir würden uns freuen, wenn die Antragskommission vielleicht auf diesen Vorschlag einsteigen würde. Danke schön. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank. - Jetzt hat das Wort Helmut Born, Delegiertennummer 316.

Helmut Born, 316
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte die letzten Redebeiträge ausdrücklich unterstützen. Ich glaube auch, dass der Antrag J032 - ich sage jetzt mal, so ist das auch formuliert - ja eigentlich nur den Kapitalismus ein bisschen regulieren will. Wenn man die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre sieht und wenn wir sehen, wie heutzutage Unternehmen
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aufgestellt sind und wie sie mit dem öffentlichem Interesse oder auch mit den Interessen
der Beschäftigten umgehen, dann glaube ich, wir müssten uns durchaus erlauben, uns
grundlegend darüber Gedanken zu machen.
Grundlegende Gedanken zu machen heißt eigentlich: Welches gesellschaftliche System
brauchen wir, um - ich sage jetzt mal - solche Exzesse zu verhindern? Oder aber auch,
wenn man den Klimawandel denkt, welche Gefahren da insgesamt für das Leben auf diesem Globus bestehen. Da müssen wir uns, glaube ich schon, über gesellschaftliche Alternativen Gedanken machen.
Man muss sich nur mal überlegen, was in den letzten Tagen über VW berichtet wird. Da ist
ein Unternehmen mit über 100 Milliarden Umsatz, eines der bedeutendsten, vielleicht das
bedeutendste Automobilunternehmen, das - auf gut Deutsch - sämtliche Verbraucherinnen
und Verbraucher bescheißt mit falschen Angaben über die Abgase, und im Prinzip unterläuft es damit sämtliche Verpflichtungen zur Begrenzung von Abgasausstoß, die es selber
eingegangen ist. Warum macht VW das, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ich sage ganz
einfach: Weil es getrieben ist, ständig mehr Umsatz zu machen, ständig mehr Profit zu machen, das größte Automobilunternehmen der Welt zu werden, in Konkurrenz mit Toyota,
Daimler-Benz und wen auch immer.
Ich sage: Dieses System wird wohl kaum in der Lage zu sein, da für eine Korrektur zu sorgen.
Letzten Endes sage ich: Wenn wir den J037 annehmen, dann heißt das ja nicht, dass wir
heute so schlau sind und die Alternative entwickeln können. Aber dieser Antrag erlaubt
uns die Möglichkeit, über Alternativen zu diesem System zu diskutieren und vielleicht auch
einen Schritt weiterzukommen, während der Antrag J032 das doch sehr stark einengt. Ich
möchte euch deswegen bitten, zuzustimmen, dass der Antrag J037 unsere Diskussionsgrundlage sein soll. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Lieber Helmut oder ihr alle, wir haben ein kleines Problem mit der Art der Diskussion, wie
sie gerade geführt wird. Wir haben hier gemeinsam alle auf der Bühne verstanden, dass ihr
sagt, der Antrag J037 sollte der Antrag sein, der genommen wird. Aufgerufen ist aber aktuell der Antrag J032. Es wäre sehr schön, wenn zumindest ein Teil eures Wortbeitrages
sich tatsächlich auf den aufgerufenen Antrag beziehen würde, (Beifall) und nicht auf einen,
der zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen wird. Das würde uns hier enorm die Arbeit
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erleichtern, weniger der Kongressleitung als vielmehr der Antragskommission, die ja am
Ende noch berichtigen muss. Seid bitte so gut und probiert das.
Ich darf der Kollegin Alexandra Willer mit der Delegiertennummer 918 das Wort geben.

Alexandra Willer, 918
Ich glaube, ich schaffe das auch, mich nur auf den aufgerufenen Antrag zu beziehen.
Wir hatten einen Angriff des Kapitals gegen die arbeitenden Menschen, hat Andrea gestern in ihrer Wahlansprache gesagt. „… mit aller Macht, mit allem Geld“ - ich zitiere aus
dem Protokoll von gestern -, „mit allen miesen Mitteln und mit nur einem einzigen Ziel,
uns als ver.di im Betrieb das Rückgrat zu brechen“. Weiter von gestern: „Ich habe als Gewerkschafterin mit euch, Kolleginnen und Kollegen, noch nie vor Hundertschaften mit aggressiven Hunden, zum Teil ohne Maulkorb gestanden, die uns von friedlichem Demonstrieren und von unserem Grundrecht auf Streik abhalten sollten. Den Menschen im Betrieb
sollte alles genommen werden, ihr Geld, ihre Sicherheit, ihre Perspektive und vor allem ihre
Würde. Viele ver.dianer und ver.dianerinnen wurden dabei tief verletzt und sind es noch
heute.“
Die Frage ist: Ist dieser Antrag zur Wirtschaftpolitik die Antwort auf das, was gerade in
dem Zitat von gestern beschrieben worden ist? Nein, dieser Antrag ist keine Antwort darauf. Wir hören seit Tagen, wie die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind. Wir haben es
gestern gehört, wir haben es heute Morgen im Grundsatzreferat gehört. Die Frage ist: Ist
dieser Antrag die Antwort auf die Arbeitsbedingungen bei Amazon? Nein, ist er nicht. Wir
haben gerade gehört, was T-Mobile in Amerika macht. Wir hören seit Tagen, dass es in
anderen Ländern dieser Welt genauso, ja viel schlimmer zugeht als bei uns. Ist dieser Antrag eine Antwort auf diese Beschreibung, wie es überall auf der Welt ist? Nein, ist er nicht.
Dieser Antrag gibt falsche Antworten. Er gibt nicht nur teilweise gar keine Antworten, er
gibt falsche Antworten.
Zitat Zeile 227: „Privateigentum und Märkte können schöpferische Kräfte wirken lassen.“
Ich hatte in den letzten Tagen ein anderes Gefühl davon, was Privateigentum und Märkte
momentan mit uns anstellen.
Zitat Zeile 350: „Eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des Finanzsektors hat die Europäische Zentralbank.“ Wenn wir unsere griechischen Kollegen jetzt fragen würden, welche
Rolle denn die Europäische Zentrale gerade in der Troika in Griechenland spielt, ich glaube,
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die lachen sich tot, dass wir ernsthaft so etwas in einen Antrag schreiben wollen. Totlachen
tun sie sich wahrscheinlich nicht, sie würden eher entsetzt sein.
Zitat Zeile 299: „Dort, wo Märkte, Wettbewerb und Privateigentum keine Wohlfahrt stiften, müssen sie durch andere Eigentumsformen ersetzt werden.“ Wer hier im Raum glaubt
denn ernsthaft, dass Privateigentum jemals Wohlfahrt gestiftet hat und Märkte jemals
Wohlfahrt gestiftet haben? (Beifall)
Was allerdings richtig ist - ich muss mich beeilen, ich habe nur noch zwei Minuten und 16
Sekunden; danke trotzdem für den Applaus -, ist, dass darin geschrieben steht, dass die
Eigentumsformen ersetzt werden müssen. Aber es wird überhaupt nicht geschrieben, wie
wir das erreichen können. Das ist ein Antrag der Nebelbomben, in dem dazu nichts steht.
Und vor allem - das hat gerade schon jemand gesagt -, seit wann lässt sich denn das Privateigentum andere Eigentumsverhältnisse aufschwätzen? Das wäre das erste Mal in der
Geschichte. Die verhandeln momentan noch nicht einmal Tarifverträge in manchen Branchen mit uns, was wir schon seit Tagen wieder hören. Dann glauben wir, dass wir mit Verhandlungen denen die Eigentumsverhältnisse abschwätzen können?
Ich bin ein bisschen irritiert, welche Vorstellungen der Gewerkschaftsrat und die, die das
geschrieben haben, von der heutigen Gesellschaft haben. (Beifall)
Es ist richtig, dass sich die Eigentumsverhältnisse ändern müssen. Und es ist richtig, dass
wir in der jetzigen Wirtschaftskrise immer härter angegriffen werden, dass sie uns immer
härter angreifen, um Konflikte zu erhalten. Wir wissen aber auch, dass diejenigen, die uns
angreifen, wissen, dass das einzige, was sie daran hindern kann, ist, wenn uns die Wut
packt, wenn wir die Fließbänder stillstehen lassen, wenn wir Supermarktkassen zumachen,
wenn wir Züge anhalten und wenn wir Maschinen stillstehen lassen. Davor haben sie nach
wie vor Angst, und das merken wir. Es ist aber leider das Problem - wir haben das auch
mehrfach besprochen -, dass unsere Ideen der letzten 40 Jahre mit streiken in der Branche,
in der Branche, in dem Betrieb und in dem Betrieb, dem, was uns das Kapital momentan
entgegensetzt, nicht mehr ausreichen.
Wenn wir sehen, dass die Amazon-Kollegen das nicht alleine schaffen, und wenn wir sehen, dass die Kollegen im SuE-Bereich momentan Schwierigkeiten haben, dann ist die richtige Antwort, dass wir das zusammen machen und dass Branchen und Betriebe nicht mehr
getrennt versuchen, ihre jeweiligen Unternehmer zu schlagen, sondern das gemeinsam zu
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machen. Wer anders als ver.di mit 13 Fachbereichen sollte das tun? Dieser Antrag gibt aber
null Perspektiven in diese Richtung; das Gegenteil ist der Fall.
Ich bin der Meinung - das ist meine einzige Anmerkung zum J037 -, dass der aufgerufene
Antrag abgelehnt werden muss, dieser Antrag ist schlecht, er führt in die falsche Richtung
und gibt irreführende Antworten. Wir sollten den Jugendantrag mit den Änderungen annehmen, der J032 geht als Material dazu. Das ist das höchste der Gefühle. Die Antwort ist:
Zusammen holen wir uns das, was uns gehört. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke Alexandra. - Es hat jetzt das Wort Andre auf der Heiden mit der Delegiertennummer
798.

Andre auf der Heiden, 798
Wenn ich gewusst hätte, wer nach mir spricht, hätte ich vielleicht getauscht. - Kolleginnen
und Kollegen, Antrag J032 ist aufgerufen. Man wird aber nicht umhin kommen, zum Antrag J037 zumindest ein paar Worte zu verlieren. Ich glaube, es wäre am Ende des Weges
vielleicht sinnstiftend gewesen, erst über J037 zu diskutieren und dann über J032. Aber ist
das eine.
Wir haben uns in Nordrhein-Westfalen in unserer Delegiertenvorbesprechung mit dieser
Frage des Antrags „Wirtschaftsdemokratie“ in der Tat inhaltlich auseinandergesetzt. Wir
haben im Vorfeld auch den Kollegen Dierk Hirschel in den Landesvorstand eingeladen - ich
glaube, es war im letzten Jahr -, und wir hatten eine Menge an Anmerkungen. Unter anderem hatten wir die Frage: Wollen wir an den jetzigen Systemen rumdoktern, oder brauchen
wir in der Tat Alternativen?
Wir hatten ein Stück weit die Hoffnung, dass sich nach unserer Debatte im Landesvorstand
bestimmte Aspekte in diesem Antrag „Wirtschaftsdemokratie“ auch wiederfinden würden.
Wir finden sie jetzt aber in der Tat nicht wieder. Das ist unser Problem, und das haben wir
auch in unserer Vorbesprechung gesagt. Ich muss mich jetzt nicht mehr auf Inhalte einlassen, weil Jutta hierzu einige Anmerkungen schon gemacht hat. Sonst hätten wir die Redezeit möglichweise auf zehn Minuten erhöhen müssen, aber ich habe ja gerade für nur fünf
Minuten plädiert. Von daher hätte ich schon ein Anliegen, nämlich Klarheit zu schaffen. Ich
würde auch die Antragskommission bitten, sich sehr wohl zu überlegen, mit welcher Empfehlung sie jetzt weiter in den Kongress einsteigt.
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Wenn ich mir den Antrag J032 anschaue, dann glaube ich, dass in den Zeilen 1 bis 10
Worte sind, die wir unwidersprochen teilen können, weil zum Ausdruck gebracht wird,
dass eine Diskussion angestoßen werden soll. Wenn man eine Diskussion anstößt, ist es
sicherlich auch hilfreich, eine Form von Diskussionspapier dazu zu packen. Aber muss das
gleich eine Beschlusslage sein? Ich finde, zu einem späteren Zeitpunkt, nach einer vernünftig organisierten Diskussion, könnte man immer noch zu einer Beschlusslage kommen, die
vielleicht mehr Aspekte berücksichtigt als das, was derzeit beschrieben ist.
Umso befremdlicher finde ich, wenn im Antrag J037 der Jugend quasi gesagt wird: Wir
finden es total toll, was ihr macht, aber diskutiert das mal in eurem eigenen Kreis. Und
wenn es auf die Gesamtorganisation projiziert wird, sagt man, der Antrag müsse abgelehnt
werden, weil er zu konkret ist. Kolleginnen und Kollegen, ich finde, so sollten wir nicht
miteinander umgehen. Deshalb wäre - das ist ein Stück weit anders, als Alexandra es gerade dargestellt hat - für mich eher der Ansatz zu sagen, Annahme der Zeilen 1 bis 10 von
J032, um eine Diskussion ernsthaft anzustoßen und zu organisieren, die Aspekte der Jugend aber auch mit einzubringen und als Material anzufügen, ebenso wie dann alles ab
der Zeile 12 Material wäre. Ich glaube, das wäre verantwortlich und würde auch dem Diskussionsprozess Rechnung tragen, den wir brauchen, um Antworten zu finden auf die Fragen, die wir heute eben noch nicht beantworten können. - Schaut mal, ich habe noch 1
Minute 56 Sekunden Zeit und bin schon fertig. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Damit hat Andre bewiesen: Man muss gar nicht fünf Minuten reden. - Als Nächster hat
Frank Werneke mit der Teilnehmernummer 3 das Wort.

Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender
Liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat kann man, glaube ich, den Antrag J032 nicht
diskutieren, ohne auch den J037 mit anzustrahlen. Ich will das deshalb auch machen, und
ich plädiere dafür, den J032, den Antrag des Gewerkschaftsrats, anzunehmen. Ich plädiere
aber gleichzeitig dafür, den J037, den Antrag der Bundesjugendkonferenz, als Material mit
anzunehmen, weil er in der Tat viele Aspekte und auch Konkretisierungen enthält, die es
lohnt, dass sie weiter aufgegriffen werden. (Schwacher Beifall)
Nach den Wortbeiträgen, die es jetzt gegeben hat, ist meine Meinung: Es werden Dinge
hineininterpretiert, aus meiner Sicht sogar unterstellt, bezogen auf den Leitantrag des Ge-
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werkschaftsrats, die dort nicht drin stehen. Ich nehme den Antrag so wahr, dass er in analytischer Klarheit Schwächen, Defizite, Fehler des Kapitalismus beschreibt. Der Kapitalismus
wird an keiner Stelle schöngeschrieben. Der Antrag ist aus meiner Sicht eine Grundlage für
eine weitere Diskussion in unserer Gewerkschaft zu der Frage: Ist der Kapitalismus reformierbar, und wie weit ist er reformierbar?
Eines macht der Antrag allerdings in der Tat nicht, und das unterscheidet ihn vom J037. Er
sagt nicht, diese Gewerkschaft kann sich keine Gesellschaftsformation vorstellen, in der es
kein Eigentum, vor allen Dingen keinen Privatbesitz an Produktionsmitteln gibt. Aus meiner
Sicht ist eine solche Festlegung auch nicht angemessen, erst recht nicht ohne Diskussionsprozess. Ich habe aber auch Zweifel, ob wir jemals eine solche Festlegung treffen sollten.
Der Antrag des Gewerkschaftsrats sagt: Wir können uns vielleicht auch eine Kombination
vorstellen aus öffentlichem Eigentum, genossenschaftlichem Eigentum, aber eben auch
Privatbesitz.
Deshalb hat er eine Offenheit. Er ist nicht so zugespitzt, wie sich manche im Saal hier das
vielleicht wünschen würden, aber ich glaube, er ist deshalb geeignet für den weiteren Diskussionsprozess. Das unterscheidet ihn, liebe Kolleginnen und Kollegen, von dem Antrag
der Bundesjugendkonferenz, der in den Zeilen 40 ff. beschreibt, der zentrale Wesenszug
des Kapitalismus sei der Privatbesitz an Produktionsmitteln, und weil das so sei, sei alles,
was es an Verfehlungen im Kapitalismus gibt, Ursache dieser grundlegenden Analyse.
Das kann man so sehen. Wenn wir das allerdings so zugespitzt formulieren - ich halte das
für eine etwas ökonomistische Betrachtungsweise der Dinge, die auf dieser Welt passieren
-, stellt sich ja gleichzeitig die Frage: Was ist denn die Alternative? Die wird noch nicht
einmal kritisch angestrahlt. Historisch festzuhalten ist ja leider auch, dass Gesellschaftsformationen und Wirtschaftssysteme, in denen es keinen Privatbesitz an Produktionsmitteln
gegeben hat, auch Not, Elend und Unterdrückung hervorgebracht haben. (Beifall)
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, halte ich eine solche Vorfestlegung, dass wir uns
nur ein Gesellschafts- und Wirtschaftssystem vorstellen können, in dem es kein Eigentum
an Produktionsmitteln gibt, für falsch. Ich bin für eine offenere Diskussion. Ich glaube, das
ist auch Ausdruck von unterschiedlichen Strömungen und unterschiedlichen Meinungen in
dieser Diskussion. Zuspitzung ist aus meiner Sicht an dieser Stelle falsch, liebe Kolleginnen
und Kollegen. (Beifall)
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank, Frank. - Es hat jetzt das Wort der Kollege Norbert Heckl mit der Delegiertennummer 18.

Norbert Heckl, 18
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frank Werneke hat mit dem, was er gerade gesagt hat,
vor allem, was den Antrag der Bundesjugendkonferenz betrifft, ganz offensichtlich aus der
Begründung zitiert. Es geht nicht darum, das Eigentum generell abzulehnen, sondern das
Entscheidende an dem Antrag der Bundesjugendkonferenz ist meiner Ansicht nach, dass
man über dieses Wirtschaftssystem diskutiert, dass man darüber diskutiert, wie eine alternative Wirtschaftsordnung ausschauen soll. Diese alternative Wirtschaftsordnung legt ja
noch gar nicht fest, dass es nicht auch privates Eigentum an Produktionsmitteln gibt. Insofern sollten wir hier nicht irgendeinen Popanz aufbauen, den man relativ leicht abschmettern kann.
Generell sollten wir auch ein bisschen mutiger sein. Der Papst hat gesagt: „Diese Wirtschaft tötet.“ Warum sollten wir nicht auch solche Vorlagen vom Papst als Oberhaupt der
Katholischen Kirche, zu der man stehen kann, wie man will, aufnehmen? Wir könnten sagen: Jawohl, damit setzen wir uns auseinander. Mit dieser Einstellung des Papstes setzen
wir uns auseinander.
Wir haben heute Vormittag lange darüber diskutiert - Frank hat es in seinem Grundsatzreferat breit ausgeführt -, dass wir uns mit den Flüchtlingen solidarisch erklären und über
Fluchtursachen nachdenken müssen. Ich denke, eine der Fluchtursachen hat der Papst mit
dem Ausspruch, dass dieser Kapitalismus tötet, einfach angesprochen. Es ist ja wohl eine
der unbestrittenen Fluchtursachen, dass in weiten Teilen der Welt diese Wirtschaftsordnung den Menschen keine Basis mehr für das Leben und das Überleben lässt.
Insofern würde ich auch dafür plädieren. Der Antrag J032 ist einfach weder Fisch noch
Fleisch. Er legt sich nicht fest, enthält meiner Ansicht nach auch, wie Alexandra das vor
allem gesagt hat, einige falsche Aussagen. Ich will vielleicht noch eine erwähnen: „Der Kapitalismus ist gekennzeichnet durch das Zusammenwirken von Markt und Staat.“ Das ist
nicht ganz falsch. Aber wenn ich an Kapitalismus denke, dann denke ich zunächst einmal
vor allem an das Vorherrschen von Profit. Dadurch ist der Kapitalismus vor allem gekennzeichnet.
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Mein Plädoyer ist, dass wir den Antrag J037 der Bundesjugendkonferenz annehmen, dass
wir den Antrag J032 von mir aus als Arbeitsmaterial hinzunehmen und auch - da spreche
ich auch als Vertreter des Bezirks Stuttgart - den Antrag J034 als Arbeitsmaterial annehmen; denn der hat einige klare Festlegungen, indem zum Beispiel drinsteht: „Wir fordern
die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien.“ Das geht also weit über das, was in Antrag J032 steht, hinaus und konkretisiert auch den Inhalt von Antrag J032. - Danke. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke, Norbert. - Jetzt hat das Wort der Kollege Peter Schulz-Oberschelp mit der Delegiertennummer 260.

Peter Schulz-Oberschelp, 260
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag hat ein Problem. Der Antrag beginnt in der geänderten Fassung, wenn er also angenommen werden sollte, mit „ver.di
wird eine Debatte anstoßen“ und geht dann weiter mit den Inhalten der Debatte, die er
quasi festlegt, die aber eigentlich erst Inhalt der Debatte sein müssten. (Beifall)
Eben wurden die Märkte angesprochen. Ich habe mich vorher nicht so sehr damit beschäftigt. Aber als Volkswirt wird es mir hier ein bisschen schaurig. „Märkte können effiziente
Steuerungssysteme sein.“ Falsch. Märkte sind effiziente Steuerungssysteme.
In der Ökonomie kennt man den Unterschied zwischen Bedürfnissen und Bedarfen. Wenn
ich einen Bedarf habe, dann kann ich kaufen, das heißt, ich habe Geld. Wenn ich ein Bedürfnis habe - Flüchtlinge haben Bedürfnisse -, dann kommen sie in diesem effizienten
Steuerungssystem schlicht und ergreifend gar nicht vor; sie werden durch dieses Steuerungssystem schlicht und ergreifend ausgeschlossen.
Wenn wir dieses Steuerungssystem weiterhin haben wollen, dass Arme, Hartz-IVEmpfänger, Flüchtlinge und andere durch ein effizientes Steuerungssystem ausgeschlossen
werden und das dann Wirtschaftsdemokratie nennen, dann kommt mir das Grausen.
Eines noch zum Schluss: Wenn man von Kapitalismus redet - das tut man ja wieder -, dann
wäre es auch ganz gut, mal wieder von Lohnarbeit zu sprechen und sich darüber zu unterhalten, woher die Profite denn eigentlich kommen. (Beifall) Nicht aus dem Betrug kommen
sie her; da kommen sie auch her. Nicht aus dem Beschiss kommen sie her; da kommen sie
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auch her. Die Quelle der Gewinne im kapitalistischen System ist immer noch die Mehrwertproduktion. Wenn wir das als Erkenntnis weglassen, dann brauchen wir auch keine
Wirtschaftsdemokratie. (Beifall)
Deswegen ist meine Empfehlung, tatsächlich das, was eben gesagt wurde, die Nummern
eins bis 10 anzunehmen und meinetwegen auch den Rest als Begründung, aber nicht
schon als Annahme, weil es nämlich im Kern gewisse Ergebnisse einer Debatte vorwegnimmt. - Danke. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke, Peter. - Jetzt erhält erneut das Wort die Kollegin Jutta Ahrweiler mit der Delegiertennummer 797.

Jutta Ahrweiler, 797
Ich möchte nicht mehr inhaltlich sprechen, sondern nur noch kurz etwas zum Verfahren
sagen.
Ich finde auch, dass wir nur beschließen sollten, dass die Debatte losgetreten wird. Alles
andere sollte zum Arbeitsmaterial gemacht werden. Insofern bitte ich noch einmal darüber
nachzudenken, ob man den Antrag J037 und den Antrag J034 als Arbeitsmaterial kennzeichnet, den Antrag J032 bis auf die ersten Zeilen auch zum Arbeitsmaterial macht. Dann
haben wir alle Möglichkeiten offen und brauchen uns zunächst nicht zu streiten, sondern
können das dann in den einzelnen Gliederungen machen, wenn die Debatte beginnt. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke schön. - Dann hat als nächster Redner der Kollege Frank Bsirske mit der Teilnehmernummer 1 das Wort.

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag J032 ist ein Ausfluss der letzten Diskussion auf unserem letzten Bundeskongress, in dem zugesagt worden ist, dass wir eine Arbeitsgruppe
einrichten, die sich mit dem Thema der Wirtschaftsdemokratie intensiv befasst. Das haben
wir gemacht. Da waren Kolleginnen und Kollegen aus dem Gewerkschaftsrat dabei, es war
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eine Reihe von Wissenschaftlern und Publizisten dabei. Für die Insider nenne ich Joachim
Bischoff, Richard Detje, Heinz-Josef Bontrup, Michael Wendl und andere. Das Ergebnis dieser mehrmonatigen Diskussion liegt euch hier in Gestalt dieses Antrags J032 des Gewerkschaftsrats vor.
Dessen Funktion ist es nicht, die Diskussion zu ersetzen, sondern die Diskussion zu befördern und dazu auch inhaltliche Ansatzpunkte zu bieten, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Das tut der Antrag J032. Das tut auch der Antrag J037, gewissermaßen aus
anderer Perspektive. Und in gewisser Weise tut das auch der Antrag J034.
Was wir brauchen, ist eine Diskussion, ist ein Prozess der inhaltlichen Auseinandersetzung.
Was wir nicht brauchen, ist ein Beschluss des Kongresses, der diese Diskussion gewissermaßen dadurch überflüssig macht, dass er schlussendlich eine Position markiert, die dann
andere für sich zu übernehmen haben.
Deswegen finde ich den Gedanken gut, die ersten zehn Zeilen des Antrags J032 zu beschließen und alles andere - das gilt für die Zeilen 11 bis zum Schluss des Antrags J032, das
gilt für den gesamten Antrag J037, das gilt für den Antrag J034 - als Material zu dem beschlossenen Antrag zu beschließen und dann der Diskussion zugänglich zu machen.
Wir wollen die Auseinandersetzung, und wir wollen die inhaltliche Debatte. Damit befördern wir sie. Ich finde, das ist ein gutes Vorgehen. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir
möchten euch jetzt folgenden Verfahrensvorschlag machen: Die Antragskommission
braucht eine Weile, um alle vorgetragenen Punkte miteinander zu bereden.
Wir haben zugleich angekündigt, dass wir einen Input zu diesem Gebiet haben. Unterdessen ist unser Gast unten am Empfang eingetroffen und ist gerade auf dem Weg in die Halle. Wir möchten deshalb so verfahren, dass die Antragskommission in ihre Beratung eintritt, derweil wir unserem Gast lauschen können und uns hier noch einmal mit dem gesamten Oberthema Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik beschäftigen können.
Wir bitten also die Antragskommission, sich jetzt zurückzuziehen und das Untersachgebiet
Wirtschaftsdemokratie erneut zu beraten.
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Wir freuen uns, zum inhaltlichen Schwerpunkt des Sachgebiets Wirtschafts-, Finanz- und
Steuerpolitik hier unter uns Herrn Professor Dr. Gustav Horn vom Institut für Marktökonomie und Konjunkturforschung in der Hans-Böckler-Stiftung herzlich begrüßen zu dürfen.
(Beifall)
Dass du eine sehr anstrengende Anreise hattest, bedauern wir. Aber jetzt bist du da. Das
ist schön. Damit, bitte schön, hast du das Wort.

Prof. Dr. Gustav Horn
Liebe Kolleginnen und Kollegen! So anstrengend war es nun auch wieder nicht; denn mein
Zug hatte nur elf Minuten Verspätung. Ich glaube, das ist heutzutage durchaus erträglich.
Ich freue mich, hier zu sein, und ich betrachte es auch als eine große Ehre, vor diesem
Kongress reden zu können. Es tut mir leid, dass ich eure Antragsberatung unterbreche.
Aber ihr habt es so gewollt.
Das gibt mir auch Gelegenheit, etwas zu dem Verständnis von Gewerkschaften in der Wirtschaftspolitik zu sagen, die wir als Wissenschaftler ja auch immer etwas von der Seitenlinie
her analysieren.
Da möchte ich vorweg schicken, dass ich die wirtschaftspolitischen Aufgaben von ver.di als
eine ganz große und wichtige Herausforderung empfinde. Denn gerade der Dienstleistungsbereich in Deutschland ist ein Bereich, in dem Sozialpartnerschaft, die vielleicht in
Industriebereichen sehr stark verankert ist, doch teilweise ein Fremdwort ist. Der Dialog auf
Augenhöhe muss in diesem Bereich erkämpft werden, und zwar an vielen Fronten, in vielen einzelnen Gebieten. Und ich weiß diese Anstrengungen und diese Mühen, die das auch
dieser Gewerkschaft bereitet, sehr wohl zu schätzen. Aber es ist nicht nur die Interessenvertretung vor Ort, im Betrieb, im Unternehmen oder für die ganze Branche, die die Gewerkschaft ver.di oder die Gewerkschaftsbewegung in Deutschland eigentlich auszeichnet.
Der Anspruch der Gewerkschaften in der Wirtschaftspolitik und überhaupt geht weiter.
Und auch die Debatte eben hat ja gezeigt, dass ihr einen gesellschaftlichen und - das betrifft mein Gebiet - auch einen gesamtwirtschaftlichen Anspruch habt.
Das ist auch wichtig. Denn nur, wenn ihr wisst, wohin die Reise in dieser Gesellschaft, in
dieser Wirtschaft insgesamt gehen soll, könnt ihr vor Ort auch Forderungen vertreten, die
eine Orientierung haben, könnt ihr Forderungen erheben nach höheren Löhnen, dass dies
nicht nur um das eigene Portmonee geht, das es zu füllen gilt, sondern dass es auch um
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den Wohlstand in der Gesamtwirtschaft geht, die dadurch stabiler wird und die dadurch
schneller voranschreiten kann, als wenn dies nicht der Fall ist. Das ist eben der Unterschied
zwischen dem politischen Bourgeois, der an das eigene Portmonee denkt, der Lobbyarbeit
betreibt, und dem Citoyen, dem Bürger, dem es eben nicht egal ist, wie es auch dem anderen geht.
Wenn ich davon rede, wie es dem anderen geht, dann ist das gerade in diesen Tagen sicherlich von besonderer Brisanz. Wir sehen uns derzeit einer großen Herausforderung gegenüber, die wir alle nur bewältigen können, wenn wir nicht nur ans eigene Portmonee
denken. Ich rede von der Flüchtlingsproblematik. Das ist nicht nur eine Aufgabe einzelner
Hilfsorganisationen, das ist hier eine Aufgabe, die sich diese Gesamtgesellschaft aufbürden
muss, die sich auch nicht nur Deutschland aufbürden muss, sondern die sich ganz Europa
aufbürden muss. Und das zeichnet eben eine Organisation mit gesamtgesellschaftlichem,
gesamtwirtschaftlichem Anspruch aus, dass sie sich diesen Problemen insgesamt widmet.
(Leichter Beifall)
Ich weiß, dass diese Sichtweise auch heute an vielen Ecken und Enden gefährdet ist. Aber
eines sollte uns klar sein: dass die Flucht in den Nationalismus auch eine Flucht aus der Realität ist. (Leichter Beifall) Ich denke, dass wir diesen Anspruch auch gerade als Gewerkschaften sehr stark in diesen Tagen vertreten müssen - gegen mannigfaltige Anfechtungen und
Gegnerschaft.
Mit diesem Anspruch geht man aber auch an die konkrete Wirtschaftspolitik heran, und es
ist sicherlich eine der vornehmsten Aufgaben auch dieser Gewerkschaft, nach einer gerechten Gesellschaft in Freiheit zu streben. Dem dient nicht nur eine entsprechende Entlohnung. Das ist ein Kernbereich, aber der Anspruch geht weiter. Wenn wir auch dafür sorgen
wollen, dass es in Zukunft Wohlstand, Arbeitsplätze, höhere Beschäftigung, qualitativ
hochwertige Beschäftigung gibt, dann ist besonders die Frage nach Investitionen in dieser
Gesellschaft von großem Belang.
Wir hören es ja an allen Ecken und Enden - ihr habt es auch schon diskutiert -, dass wir
gerade in dieser Zeit einen hohen Investitionsstau in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt haben. Das heißt im Klartext: Es sind die Unternehmen oder es ist auch der Staat
derzeit nicht bereit, genügend Geld in die Hand zu nehmen, um unsere Zukunft, unsere
wirtschaftliche Zukunft abzusichern. Das heißt, wir sind im Moment in einer Situation, wo
es uns vielleicht relativ - im Vergleich zu anderen Ländern - gutgeht. Aber wir tun nichts
oder viel zu wenig dafür, dass es uns auch weiterhin gutgehen wird. Und das ist nicht nur
eine Frage der privaten Investitionen. Auch die sind schwach.
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Wir erleben seit Jahren eine abnehmende Tendenz in der Hinsicht, dass Unternehmen, gemessen an ihrer Wirtschaftskraft, investieren, also Geld für zukünftige Produktionen bereitstellen. Das ist im Übrigen ein gebrochenes Versprechen. Haben wir nicht vor zehn, 15 Jahren immer wieder gehört, man muss nur die Märkte genügend deregulieren, man muss
nur bei den Lohnabschlüssen genügend maßvoll sein, man muss nur die Finanzmarktausbreitung fördern, dann steigt die Rentabilität der Unternehmen, und wir werden eine Woge von Investitionen erleben? - Irrtum. Diese Investitionen sind nie gekommen. Das Gegenteil ist eingetreten, weil genau dieses Umfeld schwacher Löhne mit schwacher Nachfrage,
unsicheren Marktgegebenheiten am Ende des Tages Unternehmen auch von Investitionen
abhalten, weil sie um deren Rentabilität fürchten. Im Ergebnis zeigt sich dies in einer abnehmenden Investitionsbereitschaft auch bei den privaten Unternehmen.
Hinzu kommt noch, dass wir es bisher in Europa nicht geschafft haben, die Krise des EuroRaums nachhaltig zu überwinden. Wir vernehmen zwar immer wieder Meldungen, dass
man es jetzt wieder geschafft habe und dass es hier und dort auch wieder Wachstum gebe, aber verglichen mit dem, was vorher an Einbrüchen, an Not und Elend geschehen ist,
sind wir noch lange nicht über den Berg. Wir sind auch so lange nicht über den Berg, wie
wir in Europa immer wieder darüber diskutieren, dass dieses oder jenes Land den EuroRaum zu verlassen und dieses oder jenes Land eine Politik zu betreiben habe, die tatsächlich am Ende des Tages zu weniger wirtschaftlichem Wachstum führt anstatt zu mehr.
Diese Unsicherheit muss möglichst schnell beseitigt werden, indem es ein Bekenntnis dazu
gibt, dass diejenigen Länder, die im Euro sind, auch darin bleiben dürfen, und dass es darum geht, diese Länder möglichst gut zu integrieren und ihnen auch zu helfen, und zwar
unter Bedingungen, die sie auch akzeptieren können. (Beifall)
Das ist nicht Wohltätigkeit, das ist ein Investitionsförderungsprogramm. Denn damit wird
die Unsicherheit in Europa vermindert. Und ich bin sicher, dass eine Menge Privatunternehmen dann ihre Investitionen auch erhöhen werden.
Wenn ich von einer Schwäche der privaten Investitionen rede, dann muss ich mit der gehörigen Abstufung von einer Krise der öffentlichen Investitionen reden. Wir leben bei den
öffentlichen Investitionen, wenn man dann bedenkt, dass ja auch der öffentliche Kapitalstock verschleißt, und wenn man das dann dagegen rechnet bei dem, was investiert wird,
seit über zehn Jahren auf Verschleiß im öffentlichen Kapital. Das ist nicht bei allen Gebietskörperschaften gleich, sondern im Wesentlichen ist es auch eine Frage der kommunalen
Investitionen, die aber auch die bedeutendsten Investitionen sind. Seit über zehn Jahren
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lebt der kommunale Kapitalstock auf Verschleiß. Wir verschleißen unsere Infrastruktur. Das
ist nicht nur wichtig im Hinblick auf die öffentliche Daseinsvorsorge, die damit in extremer
Weise belastet wird, das ist auch wichtig im Hinblick auf Privatinvestitionen. Denn welcher
Privatunternehmer investiert in eine zerfallende Infrastruktur, setzt seinen Betrieb dahin,
wo die Transportmöglichkeiten nicht mehr gut sind, wo das Internet nicht gut funktioniert
und wo tatsächlich die Unsicherheit der Produktion relativ hoch ist? Und das ist ein Problem, bei dem wir die Zukunft unserer Volkswirtschaft und den Wohlstand in unserer künftigen Volkswirtschaft in extremer Weise gefährden.
Nun haben wir diese Klage schon öfter gehört, und die ist nicht besonders originell. Aber
man muss dann auch klar darauf hinweisen, warum es diese Krise der öffentlichen Investitionen gibt. Es ist ja nicht so, als ob die Politik diese haben will. Sie werden sicherlich hinreichend Politiker finden, die das genauso beklagen wie ich. Nur, dann muss man sagen:
Ihr habt es vielleicht nicht explizit so gewollt, aber ihr habt alle Beschlüsse gefasst, dass es
so kommt. (Leichter Beifall)
Einer der entscheidenden Beschlüsse war die Schuldenbremse. (Leichter Beifall) Damit haben wir sozusagen in die Verfassung geschrieben, dass der Staat seine stabilisierende Funktion bei Investitionsschwäche faktisch aufgibt. Diese Schuldenbremse zwingt förmlich den
Staat dazu, enthaltsam zu sein bei Investitionen, sprich: enthaltsam zu sein bei der Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft. Das merken auch immer mehr Politikerinnen und Politiker. Aber sie sagen es nicht, weil sie Angst davor haben, als Schuldenmacher bezeichnet zu
werden und damit natürlich auch ihre Wahlchancen zu vermindern.
Gleichzeitig werden Umwegfinanzierungen komplizierterer Art aufgebaut, bei denen versucht wird, über Auslagerungen von Teilen des Haushalts tatsächlich doch wieder zu Investitionen zu kommen, oder aber durch die Beteiligung von privaten Mehrinvestitionen auszulösen.
Das alles ist aus ökonomischer Sicht furchtbar ineffizient und teuer, insbesondere dann,
wenn man den privaten Investoren auch noch höhere Renditen verspricht, die ja von irgendwem bezahlt werden müssen. Das sind im Zweifel die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und damit auch ihr. Damit wird das Ganze völlig sinnlos und die Schuldenbremse
verhindert unsere wirtschaftliche Entwicklung. (Beifall)
Nun gäbe es ja einen Ausweg. Der Ausweg wäre, dass man höhere Steuern und damit
mehr Einnahmen hat, die man dann für Investitionen nutzen könnte. Ihr kennt natürlich
alle die Steuerdebatten, die wir in den letzten Jahren geführt haben, mit welcher Tendenz
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sie geführt wurden und dass selbst jene Parteien, die für höhere Steuern eingetreten sind,
sich nunmehr zum Teil davon distanzieren und sagen: Das war im Wahlkampf ein Rohrkrepierer.
Ich glaube das im Übrigen nicht. Ich kenne keine Umfragen, die Mehrheiten dagegen ergeben hätten. Das wird im Nachhinein als so eine Geschichte erzählt.
Gleichzeitig führen wir auch noch Debatten über die kalte Progression, die angeblich unsere Einkommen so stark schmälert. Darauf hat im Übrigen Finanzminister Schäuble die richtige Antwort gefunden. Er hat gesagt, für die nächsten zwei Jahre ersetzt er den Bürgerinnen und Bürgern die kalte Progression. Ihr werdet jetzt also in den nächsten Jahren in eurem Portemonnaie feststellen können, wie viel euch die kalte Progression weggenommen
hat. Es dürfte für einen Kaffee reichen.
Die kalte Progression ist ein Phänomen, das vor allen Dingen dann auftritt, wenn wir hohe
Inflationsraten haben und dadurch sehr viel Einkommen in höhere Steuerklassen kommt,
das dann einfach wegbesteuert wird, ohne dass die Kaufkraft höher ist. Das ist aber nun
gerade nicht unsere Situation. Im Gegenteil, unsere Inflationsraten sind sehr niedrig.
Nein, so geht es nicht. Man kann natürlich mit einigem Recht sagen: Gut verdienende Arbeitnehmer zahlen heute sehr hohe Steuern und es gibt gute Gründe dafür, den Steuertarif
als ungerecht zu empfinden. Dann muss man das bitte auch grundsätzlich angehen und
darüber auch offen und ehrlich diskutieren. An diese Debatte ist auch ein Preisschild geheftet. Wir reden da über einen zweistelligen Milliardenbetrag. Wenn wir dort Steuersenkungen vornehmen, steht noch weniger Geld für Investitionen zur Verfügung.
Nein, wenn man den Weg über höhere Steuern gehen will, dann muss man an andere
Steuern denken. Ich bin der Meinung, dass die Einkommen eher steuerlich entlastet werden sollen, zumindest die unteren und mittleren Einkommen, (Beifall) und dass andere
Dinge stärker besteuert werden sollen, und zwar zum einen die hohen Einkommen. Aber
da darf man sich keinen Illusionen hingeben. Das wird den Rest nicht ausgleichen. Aber
warum besteuern wir nicht Dinge, die wir ohnehin etwas eindämmen wollen, weil sie sich
als wirtschaftlich schädlich erwiesen haben, zum Beispiel schnelle Finanzmarkttransaktionen? (Beifall)
Wir könnten ein sehr hohes Aufkommen aus der Besteuerung dieser Transaktionen erzielen, insbesondere dann, wenn wir es im europäischen Maßstab und umfassend machen.
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Gleichzeitig würden wir dadurch die Finanzmärkte stabiler machen, weil bestimmte Arten
von Transaktionen einfach unterbleiben. Das wäre ein Weg.
Ein weiterer Weg wäre die höhere Besteuerung von Erbschaften und Vermögen. Ich rede
jetzt nicht über Omas Häuschen; das sollte klar sein. Aber Freibeträge von 500.000 Euro
und mehr - darunter zahlt man keinen Cent Erbschaftsteuer - sind einfach so hoch, dass
wir eine Vermögenskonzentration haben, die mittlerweile schon skandalös ist. (Beifall)
Auch hier geht es nicht nur um Gerechtigkeit. Es geht auch um die wirtschaftliche Entwicklung. Wir wissen, dass Volkswirtschaften, die sehr ungleich sind, schwächer wachsen und
instabiler sind als Volkswirtschaften, in denen wir eine gerechtere Verteilung haben, in denen Einkommen und Vermögen gleicher verteilt sind. Das zeigen Studien über eine Vielzahl
von Ländern und Fällen. Diese Studien sagen uns: Wir sollten fair umverteilen, wir sollten
bei Vermögen von oben nach unten umverteilen. Damit würden wir nicht nur mehr Gerechtigkeit schaffen, sondern auch unsere Wirtschaft dynamischer machen.
Das sagen Organisationen wie die OECD, die sicherlich unverdächtig ist, eine sehr linke
Politik zu betreiben oder immer wieder für eine starke Umverteilung einzutreten.
Hier könnten wir eine Menge tun, wenn wir es denn wollten. Dann hätten wir mehr Finanzaufkommen, um tatsächlich Investitionen zu finanzieren, die uns auch wirtschaftlich
wieder weiterbringen können. Wir hätten mit dieser Umverteilung auch eine höhere soziale
Mobilität, weil wir mit diesen Investitionen gerade auch ins Bildungssystem mehr Menschen Chancen geben würden, sich auch wirtschaftlich zu entfalten.
Ich denke, dass dies eine der Aufgaben der Wirtschaftspolitik sein wird, die wir in den
nächsten Jahren massiv angehen werden. Das ist eine Debatte, die nicht nur im politischen
Bereich geführt wird, sondern es ist eine Debatte, die gerade aus der Wissenschaft, aus
meinem Fach, kommt. Es zeigt sich eben in fast globalem Maßstab, dass das Maß der Ungleichheit so groß geworden ist, dass man es nicht mehr übersehen kann. (Beifall)
Da kommt auch ihr wieder ins Spiel, denn viele Untersuchungen zeigen, dass Gewerkschaften mit ihren Lohnverhandlungen eine ganz entscheidende Rolle dabei spielen, wie stark
sich die Ungleichheit in einer Volkswirtschaft ausbreitet. Dort, wo es starke Gewerkschaften gibt, ist die Ungleichheit geringer als dort, wo es schwache Gewerkschaften gibt.
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Das heißt, der Kampf gegen die Ungleichheit beginnt mit höheren Löhnen. Dieser Kampf
muss sicherlich geführt werden. Das ist gerade im Dienstleistungsbereich in Deutschland
wichtig, wo dieses Problem besonders drängend ist.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will zum Schluss noch ein Problem ansprechen, das
mir im Moment besondere Sorgen macht. Es ist nicht nur wirtschaftspolitischer Natur. Die
Voraussetzung dafür, dass wir alle diese Dinge auch wirtschaftspolitisch realistisch diskutieren können, mit einer Chance auf Änderung, ist, dass wir die Möglichkeit demokratischer
Partizipation in weiten Bereichen unserer Gesellschaft haben. Ich sehe dies von zwei Seiten
her als gefährdet an: von außen und von innen.
Von außen sehe ich Bestrebungen, viele Entscheidungskompetenzen an scheinbar technokratische Agenturen zu verlagern, die ausschließlich darauf ausgerichtet sind, unternehmerischen Entscheidungen eine höhere Priorität zuzuweisen als politischen Entscheidungen.
(Beifall) Im Klartext: Ich rede zum Beispiel über die Schiedsstellen bei TTIP. Hier ist der Versuch gemacht worden, in einer eklatanten Weise den Begriff des Freihandels so auszuweiten, dass er sich gegen demokratische Entscheidungen wendet.
Was wir hier erlebt haben, ist der Versuch, dem Freihandel eine ganz andere Bedeutung zu
geben. Ich lehre in meinen Vorlesungen, dass Freihandel der undiskriminierte Zugang zu
einem Markt ist, aber bei einer Gesetzgebung, bei einer Regulierung, die auf diesem Markt
entschieden wird. Das heißt, wenn wir uns einen Markt gegeben haben, dürfen wir nicht
diskriminieren zwischen ausländischen und inländischen Anbietern. Das ist ein Begriff von
Freihandel, der eigentlich allgemein akzeptiert wird.
Das ist uminterpretiert worden und wird immer wieder uminterpretiert. Plötzlich werden
politische Entscheidungen nicht mehr als gegeben angenommen, sondern als Handelshemmnis definiert, das es auszuräumen oder zumindest finanziell zu kompensieren gilt.
Genau das ist die Logik von TTIP. Im Prinzip kann jede politische Entscheidung als Handelshemmnis interpretiert werden, für das ausländische Anbieter zu kompensieren sind, sei es,
indem man dieses Handelshemmnis abschafft, sei es, indem man finanzielle Zahlungen
leistet. Das ist undemokratisch. (Beifall)
Deshalb ist es wichtig, dass gegen solche Praktiken Widerstand geleistet wird, dass sie verhindert werden.
Es ist nicht nur eine Umformung, die uns weiterhelfen wird, indem man das als Handelsgerichtshof definiert und mit öffentlich bestellten Richtern besetzt. Das lehnen die Amerika-
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ner übrigens mit der Begründung ab, das sei ein Eingriff in ihre Souveränität. (Heiterkeit) Ja, aber Private sind ein noch größerer Eingriff in ihre Souveränität. Ich möchte mal wissen,
was die Kolleginnen und Kollegen in Amerika sagen, wenn Siemens gegen eine Erhöhung
des amerikanischen Mindestlohns klagt. Da käme Freude auf, und deshalb kann es die Zivilgesellschaft weder in Europa noch in Amerika akzeptieren, dass es zu derartigen Auslagerungen demokratischer Entscheidungen an nicht legitimierte Agenturen kommt. (Beifall)
Aber die Demokratie ist auch von innen gefährdet. Wir erleben eine Aufsplitterung des
Parteiensystems gerade am rechten Rand, die mir Sorgen macht. Von Alfa über AfD und
Pegida bis hin zur NPD hören wir immer wieder, dass Bürgerinnen und Bürger in dieser
Gesellschaft fundamental unzufrieden sind mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie fühlen
sich ausgegrenzt, sie fühlen sich vernachlässigt. Und diese Parteien versprechen, über eine
verstärkte nationale bis nationalistische Politik Abhilfe zu schaffen.
Im Kern versucht die politische Rechte derzeit, sich der sozialen Frage zu bemächtigen, und
das halte ich für eine extreme Gefahr gerade für Gewerkschaften. (Beifall) Ich kann auch
nur davor warnen, auf deren Rhetorik, die sicherlich sehr sozial gefärbt ist, hereinzufallen.
So manchem gelingt dies nicht.
Deshalb ist es wichtig, gerade wenn man einen gesamtwirtschaftlichen Anspruch in der
Wirtschaftspolitik hat, jede nationalistische Tönung zu vermeiden. Wir werden unsere wirtschaftspolitischen Probleme nur in einem europäischen Rahmen lösen. Wir werden Ungleichheit nur im europäischen Rahmen bekämpfen können. Wir werden auch höhere
Steuern nur in einem europäischen Rahmen durchsetzen können, zum Beispiel bei der Finanzmarkttransaktionssteuer. Und wir brauchen Investitionen in einem europäischen Maßstab. Nationale Alleingänge helfen uns hier nicht weiter, und dies gilt bei TTIP erst recht. Vielen Dank. (Lang anhaltender Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Wir dürfen uns ganz herzlich bei dir, Gustav, für die interessanten Aspekte bedanken. Vieles davon - du hast es am Applaus gemerkt - wird von uns geteilt.
Nun werde ich zwei, drei Ansagen organisatorischer Art machen. Wir haben heute Morgen
die Flyer zur Anreise zum ver.di-Kongressabend verteilt. Heute Abend fahren die Busse von
der Messe direkt zur Veranstaltung.
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Um in die Veranstaltung eingelassen zu werden, braucht ihr ein Einlassbändchen. Ich habe
schon eins, (Heiterkeit) ihr kriegt auch eins. Diese werden in der Pause ab 17 Uhr auf alle
Plätze gelegt.
Da vielleicht der eine oder andere einen Zwischenstopp in der Leipziger Innenstadt machen
möchte, werden wir euch ebenfalls in der Pause ab 17 Uhr einen Anreiseplan mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Veranstaltungsort Parkschlösschen auf die Plätze legen. (Beifall)
Erlaubt mir einen besonderen Hinweis: Dort stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Ihr
müsst also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.
Das soll es an der Stelle erst einmal mit organisatorischen Hinweisen gewesen sein. - Die
Antragskommission ist mittlerweile zurück und wird euch jetzt das Beratungsergebnis mitteilen.

Simon Habermaaß, Sprecher der Antragskommission
Die Antragskommission empfiehlt bei Antrag J032 - das ist der Antrag des Gewerkschaftsrats - bis Zeile 10 Annahme, ab Zeile 11 empfehlen wir Weiterleitung an den Bundesvorstand als Arbeitsmaterial. Wir empfehlen den Antrag J033 ebenfalls als Arbeitsmaterial an
den J032. Das Gleiche empfehlen wir bei J034; auch dieser soll Arbeitsmaterial zu J032
werden. J035 soll ebenfalls Arbeitsmaterial zu J032 sein. J037 ist der Antrag aus der Bundesjugendkonferenz. Dazu liegt ein Änderungsantrag vor. Die Antragskommission empfiehlt, den Änderungsantrag anzunehmen und als Arbeitsmaterial an J032 in der geänderten Fassung zu hängen. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Lasst mich noch einmal an einem Punkt nachfragen: Den J037.1 empfehlt ihr jetzt als Annahme und den J037 in der geänderten Fassung als Arbeitsmaterial?

Simon Habermaaß, Sprecher der Antragskommission
Zu 32, genau.

116

Mittwoch, 23. September 2015

4. ver.di-Bundeskongress 2015

Tagesprotokoll - Mittwoch, 23.09.2015, 9.10-19.05 Uhr

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Zu 32. Gut. (Zurufe: Wiederholen!) - Wir wiederholen es, weil wir es auch einzeln abstimmen werden.

Simon Habermaaß, Sprecher der Antragskommission
Ich wiederhole es am besten noch einmal: Den J032 - das ist der Antrag des Gewerkschaftsrats - empfehlen wir bis Zeile 10 zur Annahme, ab Zeile 11 als Arbeitsmaterial an
den Bundesvorstand. Den J033 empfehlen wir als Arbeitsmaterial zu J032. Das Gleiche
empfehlen wir bei J034, also auch Arbeitsmaterial zu J032, und auch J034 soll Arbeitsmaterial zu J032 werden. Den Änderungsantrag zu dem so oft zitierten J037 empfehlen wir
zur Annahme, und der geänderte J037 soll Arbeitsmaterial zu J032 werden.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank. Jetzt ist bei mir noch eine Frage offen. Wir haben einen Änderungsantrag
zum J032, der zum Inhalt hat, die beiden Worte „ver.di will“ durch „ver.di wird“ in der
Zeile 3 des J032 zu ändern. Dazu hast du noch keine Empfehlung ausgesprochen.

Simon Habermaaß, Sprecher der Antragskommission
Wir bleiben bei der ursprünglichen Empfehlung Annahme.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Besten Dank. - Das scheint sozusagen bei allen angekommen zu sein. Wir machen das jetzt
aber einzeln, indem wir die Anträge einzeln aufrufen. Dabei werde ich auch nachfragen,
ob die Delegierten, die eine Wortmeldung angemeldet haben, weiterhin das Wort wünschen oder ob sich die Wortmeldung aufgrund der veränderten Empfehlung erledigt hat.
Dann fangen wir mit Antrag J032 an, der auf Annahme steht. Wer diesem folgen möchte,
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? - Einzelne Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? - Einzelne Enthaltungen. Damit wurde dem Änderungsantrag gefolgt.
Jetzt haben wir für den J032 folgende Empfehlung: bis einschließlich Zeile 10 Annahme in
der geänderten Fassung durch J032.1, ab Zeile 11 Annahme als Arbeitsmaterial an den
Bundesvorstand.
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Ich habe keine Wortmeldungen mehr dazu, sodass wir gleich darüber befinden können.
Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Vielen Dank. Gibt es
Gegenstimmen? - Einzelne Gegenstimmen. - Stimmenthaltungen? - Einzelne Enthaltungen.
Damit wurde der veränderten Empfehlung der Antragskommission gefolgt.
Beim Antrag J033 bleibt die ausgedruckte Empfehlung Annahme als Arbeitsmaterial zum
Antrag J032 bestehen. Hierzu habe ich eine Wortmeldung von Werner Siebler.

Werner Siebler, 41
Kolleginnen und Kollegen, ich kann mit der Empfehlung, so wie sie jetzt mit der veränderten Kopplung zum vorhergehenden Antrag vorliegt, ganz gut leben. Deswegen ziehe ich
zurück.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank, Werner. - Dann kommen wir hier zur Abstimmung über die Empfehlung der
Antragskommission. Wer dieser folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke
schön. Gegenstimmen? - Ich sehe keine. Stimmenthaltungen? - Ich sehe auch keine. Dann
einstimmig so gefolgt.
Ich darf dann aufrufen den Antrag J034, nunmehr mit der geänderten Empfehlung der
Antragskommission: Annahme als Arbeitsmaterial zum Antrag J032. Hierzu hatte Alexandra Willer mit der Delegiertennummer 918 um das Wort gebeten. (Zuruf: Erledigt!) - Ich höre durch Zuruf erledigt. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor, sodass wir direkt in
die Abstimmung einsteigen können. Wer der geänderten Empfehlung folgen möchte, den
bitte ich um das Kartenzeichen. - Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? - Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Einzelne Stimmenthaltungen. Damit wurde der veränderten Empfehlung der Antragskommission zum Antrag J034 gefolgt.
Der Antrag J035 ist nunmehr aufgerufen. Auch hierzu hat die Antragskommission ihre Antragsempfehlung verändert. Nunmehr soll der Antrag als Arbeitsmaterial zum Antrag J032
beschlossen werden. Eine Wortmeldung hierzu liegt uns nicht mehr vor, sodass wir direkt
in die Abstimmung gehen können. Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so
beschlossen.
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Ich rufe auf den Antrag J036. Hierzu haben wir keine veränderte Empfehlung der Antragskommission, sondern die, die ausgedruckt ist. Ich habe hierzu eine Wortmeldung von dem
Kollegen Wendelin Hegedüsch mit der Delegiertennummer 83. Du hast das Wort vom
Saalmikrofon 1.

Wendelin Hegedüsch, 83
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Wendelin Hegedüsch, ich komme aus
Niederbayern. Wir bitten, diesen Antrag anzunehmen. Warum? Zitat Lothar Schröder:
„Unsere Mitbestimmung gehört auf den Prüfstand.“ Alle werten Kolleginnen und Kollegen, die in mitbestimmte Aufsichtsräte gewählt sind, sollen sich dafür einsetzen, dass Vorstandsgehälter auf das Vierzigfache der niedrigsten Lohngruppe im Unternehmen begrenzt
werden. Man sollte hier klare Planken setzen.
Weiterhin ist zu kritisieren, dass die Gehaltssteigerungen der Vorstände die Steigerung des
Einkommens der Beschäftigten in den vergangenen Jahren bei weitem überstiegen haben.
Diese Entwicklung ignoriert jedoch den Umstand, dass Einkommen stets arbeitsteilig erwirtschaftet werden. Ein Unternehmen ist eine Leistungsgemeinschaft aller Beschäftigten
und nicht überwiegend das Ergebnis des oberen Managements.
Weiterhin steht zu befürchten, dass ein weiterer Anstieg beziehungsweise eine weitere
Entkopplung von der Entwicklung der Einkommen der im Unternehmen beschäftigten
Menschen negative Auswirkungen auf den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die
Zukunft unserer sozialen Demokratie haben kann.
Darum bitten wir aus Niederbayern, diesem Antrag J036 zuzustimmen. - Danke schön.
(Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank. - Ich habe gerade Andre auf der Heiden schnellen Schrittes an der Bühne vorbeilaufen sehen und unterstelle, dass er hierzu das Wort haben möchte. Lass dir die Zeit,
die du brauchst.

Andre auf der Heiden, 798
Ich habe ja fünf Minuten, ich brauche aber nicht so lange, kann ich euch versprechen. Ich
habe durchaus Verständnis für den Antrag. Die Frage, die sich mir allerdings stellt, ist:
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Wenn man diesen Antrag auf alle Unternehmen bezieht, spiegelt das tatsächlich die Vergütungsstrukturen der entsprechenden Vorstände wider? Ich komme aus einem kommunalen
Bereich. Man soll es nicht glauben, auch hier gibt es Unternehmen, die Vorstände haben.
Wenn ich mir die niedrigste Gruppe im TVöD - das ist bei uns die Leitwährung - vorstelle
und mache daraus das Vierzigfache, dann verdienen die alle mehr.
Insofern glaube ich, die Materialempfehlung ist berechtigt, und ich würde auch dafür plädieren, dass wir so abstimmen; denn wenn man eine solche Geschichte anregen will, dann
braucht es auch eine etwas differenzierte Betrachtung, meine ich, weil wir so nicht weiterkommen. Von daher würde ich als Gegenrede bei der Antragsempfehlung bleiben. - Danke. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank, Andre. - Weitere Wortmeldungen habe ich nicht erhalten. Deshalb erhält die
Antragskommission das Wort. (Zurufe) - Wortmeldung oder Geschäftsordnung? - Eine
Wortmeldung; gut. Sag bitte deinen Namen und deine Delegiertennummer.

Elisabeth Adam, 554
Elisabeth Adam, Delegiertennummer 554. Ich möchte dem zweiten Redner widersprechen.
Bitte lest das Wort „Begrenzung“ mit. Es heißt, eine Begrenzung auf höchstens das Vierzigfache. Das heißt noch lange nicht, dass alles irgendwo höhergesetzt werden soll, wo es
nicht so hoch sein sollte. Deshalb bitten wir dringend um die Annahme dieses Antrags, und
zwar nicht nur als Arbeitsmaterial an den Bundesvorstand, sondern als eine politische Aussage von uns hier, dass wir das begrenzt haben wollen, und zwar auf das Vierzigfache.
(Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke, Elisabeth. - Jetzt habe ich aber keine weitere Wortmeldung mehr, sodass ich jetzt - Ich habe doch noch eine Wortmeldung am Mikrofon 4.

Norman Gohla, 282
Ich empfehle auch, der Antragskommission zu folgen. Der Poststreik wurde hier ja mehrmals angesprochen. Ich habe dem aufmerksam zugehört, auch wenn ich nicht aus der Post
komme. Wenn es ein Gesetz geben sollte, dass das beim Vierzigfachen drosseln würde,
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was würde die Post dann wohl tun? Sie würde weiter ausgliedern, damit die Manager
dann das Vierzigfache umgehen können. Das heißt, wir würden damit auch forcieren, dass
die Post beziehungsweise andere DAX-Unternehmen mit ihren Vorständen sich neue kreative Ideen einfallen lassen, um diese gesetzliche Regelung, wenn sie dann kommen sollte,
zu umgehen. Ich finde den Antrag sehr charmant, aber er ist leider Gottes noch nicht ausgereift. Da muss es andere Vorgaben geben. Darum würde ich empfehlen, der Antragskommission zu folgen. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank. Sei doch so lieb und gebe noch deinen Wortmeldezettel ab, damit wir das
alles dokumentiert haben.
Zwischendurch freuen wir uns, dass ein neuer Gast anwesend ist: Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Recht herzlich willkommen bei uns. (Beifall)
Jetzt habe ich wirklich keine Wortmeldungen mehr. Deshalb hat der Sprecher der Antragskommission das Wort.

Ingo Dörenkämper, Sprecher der Antragskommission
Die Antragskommission bleibt bei ihrer Empfehlung Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank. Damit kommen wir zur Abstimmung über die Empfehlung der Antragskommission. Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das
Kartenzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? Einige wenige Enthaltungen. Bei großer Mehrheit wurde der Empfehlung der Antragskommission gefolgt.
Ich darf dann aufrufen den Änderungsantrag J037-1, der durch die Antragskommission
nunmehr mit der veränderten Empfehlung Annahme versehen ist. Hierzu liegen mir insgesamt drei Wortmeldungen vor. Zunächst Alexandra Willer mit der Delegiertennummer 918.
(Zuruf: Erledigt!) - Die Wortmeldung hat sich erledigt auf Zuruf. Danach rufe ich dann den
Kollegen Andre auf der Heiden mit der Delegiertennummer 798 auf. - Auch erledigt, durch
Zeichen dargestellt. Dann bleibt der Kollege Taro Tatura mit der Delegiertennummer 174.
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Taro Tatura, 174
Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Wortmeldezettel war eigentlich zum Antrag
J037, nicht J037-1. Das tut aber eigentlich nicht viel zur Sache.
Ich bin dafür, den Antrag J037 nicht nur als Arbeitsmaterial zu J032 anzunehmen, sondern
ihn ähnlich der ersten Empfehlung komplett so anzunehmen. Es wurde ja schon viel darüber diskutiert beim Antrag J032. Nur weil da gemerkt wurde, es macht mehr Sinn, dass wir
nur die ersten zehn Zeilen beschließen und den Rest nicht mit in den beschlossenen Antrag
nehmen, soll nun auf einmal der von der Jugend so gewollte Antrag nicht komplett zur
Annahme beschlossen werden. Ich weiß nicht, warum. Auch den Änderungsantrag dazu
finde ich gut, da es da nicht nur um die ver.di-Jugend, sondern um die ver.di im Allgemeinen geht.
Ich finde es irgendwie komisch, wie sich die Debatte vorhin entwickelt hat. Frank Werneke
zum Beispiel hat gefragt, was denn die Alternative ist. Da muss ich mich dem Kollegen anschließen, der sagt, wenn die Jugend etwas macht, dann ist es toll, es darf bloß nicht zu
den Satzungserwachsenen hochkommen. Wir produzieren professionell als Werbegeschenke irgendwelche ver.di-Jugend-Gläser mit Che Guevara. Sämtliche Leute hier tragen
irgendwelche roten Sterne oder sonst irgendwelche lustigen Zeichen, die mir auch alle gefallen, und dann kommt jetzt im Prinzip die nicht direkt benannte Sozialismuskeule. Das
war aber nicht die Alternative. Das war irgendein scheiß stalinistisches System. Das heißt
nicht, dass Sozialismus nicht funktionieren kann als zum Beispiel eine Alternative. (Vereinzelt Beifall) Wir haben zum Beispiel Seminare, in denen wir über das „Kapital“ von Marx
reden. Aber hier ist das auf einmal alles nicht mehr darstellbar.
Deswegen möchte ich dafür plädieren, einmal den Änderungsantrag anzunehmen in der
ursprünglichen Form und auch den dann geänderten Antrag J037 anzunehmen und nicht
nur als Arbeitsmaterial. - Danke schön. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke, Taro. Es ist richtig, du hast dich zum Antrag J037 gemeldet und nicht zum J037-1.
Aber ich denke, das ist jetzt okay. Du hast beim J037-1 ebenfalls auf Annahme plädiert,
genau wie die Antragskommission. Insofern, denke ich, können wir in die Abstimmung
gehen. Wer der Empfehlung der Antragskommission, diesen Änderungsantrag anzunehmen, folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Gibt es dazu Gegenstimmen? - Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Einzelne Stimmenthaltungen. Bei einzelnen Gegenstimmen und einzelnen Stimmenthaltungen haben wir damit den
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Antrag J037 geändert. Die Empfehlung der Antragskommission lautete Annahme in der
durch Änderungsantrag J037-1 geänderten Fassung als Arbeitsmaterial zum J032.
Es gibt jetzt noch eine weitere Wortmeldung von Andre auf der Heiden. Ich glaube, die
Delegiertennummer ist 798, wenn ich mich recht erinnere. - Du hast das Wort, Andre.

Andre auf der Heiden, 798
Ich möchte jetzt gar nicht der Antragskommission vorgreifen, aber ich glaube, es ist gerade
ein Bild gezeichnet worden, dass wir eine Diskussion anstoßen wollen. So ist ja auch J032
in der jetzigen Fassung beschlossen worden. Dann wäre es jetzt, glaube ich, im Umkehrschluss nicht sauber, wenn wir nun J037, wie gerade vom Wortbeitrag her gewünscht, mit
Annahme versehen würden. Von daher würde ich wirklich dafür plädieren, ähnlich zu verfahren wie bei J032, J033, J034 und dann schlussendlich auch J037, nämlich Annahme als
Arbeitsmaterial. - Danke. (Vereinzelt Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke schön. - Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Deshalb folgt jetzt der Sprecher
der Antragskommission.

Ingo Dörenkämper, Sprecher der Antragskommission
Wir bleiben bei unserer vorhin vorgestellten Version zu J037, den Änderungsantrag anzunehmen und als Arbeitsmaterial an J032 in der geänderten Fassung, wie vorhin beschlossen, zuzuordnen.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Besten Dank. - Dann treten wir auch hier in die Abstimmung ein. Wer dem so folgen
möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? - Danke
schön. Stimmenthaltungen? - Wenige Stimmenthaltungen. Ersteres war die deutliche
Mehrheit, sodass dieser Antrag in der geänderten Fassung als Arbeitsmaterial zum J032
angenommen wurde.
Damit können wir den Block Wirtschaftsdemokratie beenden. Ich darf dann das Untersachgebiet Finanzpolitik aufrufen. Hier sind die Anträge J038 und der Änderungsantrag
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J038-1 zur Beratung aufgerufen. Ich glaube, zunächst möchte der Sprecher der Antragskommission das Wort.

Ingo Dörenkämper, Sprecher der Antragskommission
Wir haben beide Anträge auf Annahme gesetzt, einmal den J038 vom Gewerkschaftsrat
und ebenfalls den Änderungsantrag der Kollegin Elisabeth Adam mit Kolleginnen und Kollegen, wonach in den Zeilen 152 und 152 „sollte“ durch „sollen“ beziehungsweise „soll“
ersetzt wird. Wir empfehlen hierzu Annahme.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Besten Dank. - Hierzu hat sich Leonhard Regneri mit der Delegiertennummer 694 zu Wort
gemeldet.

Leonhard Regneri, 694
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der Vorsitzende der Bundesfachgruppe
Bankgewerbe, und ich möchte auf ein paar Dinge aus diesem Antrag eingehen. Wir hatten
vor vier Jahren eine ganze Reihe von Anträgen zu diesem Sachgebiet Finanzpolitik. Dieses
Mal ist es nur einer, mit dem Änderungsantrag jetzt zwei -, weil wir vor vier Jahren sehr
intensiv über die Finanzmarktkrise diskutiert haben. Wenn dieses Thema jetzt in der Vorbereitung dieses Bundeskongresses in den Bezirken, Landesbezirken und Fachbereichen kein
Thema gewesen ist, heißt das dann für uns, dass die Finanzmarktkrise beendet ist? Mitnichten, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Es ist zwar viel passiert in der Regulierung. Wir haben eine europäische Bankenaufsicht bei
der EZB, wir haben eine europäische Einlagensicherung, wir haben einen Abwicklungsmechanismus für Banken und vieles andere mehr. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist
viel auch gut? Nein, wir müssen feststellen: Das Finanzsystem ist nicht wirklich sicherer geworden. Wir sind nicht weitergekommen - der Kollege Horn hat es erläutert - bei der Regulierung der Schattenbanken, die noch immer Volumina bewegen, die größer sind als das
Weltbruttosozialprodukt. Wir sind nicht weitergekommen bei der Finanztransaktionssteuer.
Dort gibt es noch immer keine Einigung. Wir sind nicht weitergekommen bei geschäftspolitischen Beschränkungen für Produkte ohne gesellschaftlichen Nutzen wie Leerverkäufe und
Kreditausfallversicherungen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte aber zwei Punkte aus dem Antrag noch einmal besonders hervorheben, die das Thema betreffen, wie die Regulierung der Finanzmärkte die Gesellschaft vor den Auswirkungen der Spekulation schützt.
Das erste Problem ist: Banken haben zu wenig Eigenkapital. In den Wirtschaftskreisen wird
immer gerne berichtet, dass die Banken Eigenkapitalquoten von 12, 13, 15, 18 Prozent
hätten. Warum kann uns das nicht beruhigen? Das beruhigt uns deswegen nicht, weil die
Großbanken die Bezugsgröße für diese Eigenkapitalquoten selber bestimmen. Wenn man
das selber bestimmt, dann ist es auch nicht schwierig, dabei gut auszusehen.
Wenn man das an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen will, dann ist das so:
Wenn man ein Haus für 300.000 Euro kaufen will, aber nur 10.000 Euro selber gespart
hat, dann sagt die Bank: „Das ist zu wenig Eigenkapital; da gibt es keinen Kredit.“
Wenn man aber sagt: „Ich habe eine reiche Oma, die für 250.000 Euro einsteht, dann sind
die 10.000 Euro für den Rest des Betrages dann schon eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent.
So ähnlich funktioniert das bei den Banken. Das ist etwas komplizierter, weil die dafür
Horden von Physikern und Mathematikern beschäftigen, um ihre internen Bewertungsmodelle und Ratingmodelle und Bewertungsverfahren auszuarbeiten. Aber letztendlich heißt
das: Sie spiegeln uns eine Eigenkapitalquote und damit eine Sicherheit vor, die es nicht
gibt.
Es gibt eine andere Bezugsgröße, wenn man das Eigenkapital in Bezug setzt zu den gesamten Aktiva einer Bank. Und dann gibt es kaum eine europäische und auch kaum eine deutsche Bank, die auf viel mehr als drei Prozent kommt. Das heißt, auf jeden Euro, den eine
Bank verleiht oder anlegt, kommen 30 Euro fremdes Geld.
Wenn die Werte dieser Anlagen entsprechend sinken - ich möchte nur an das erinnern,
was sich in den letzten Monaten an den Aktienmärkten abgespielt hat oder in dieser Woche bei Volkswagen -, dann weiß man, dass so etwas relativ schnell gehen kann. Deswegen ist die Frage der Eigenkapitalausstattung der Banken nicht beruhigend. Das Finanzsystem ist nicht sicherer geworden. Am Ende haftet die Gesellschaft, weil die Banken noch
immer zu groß sind, als dass der Staat sie pleite gehen lässt, ohne dass man wieder in eine
ähnliche Situation wie 2008 kommt, als wir die wirtschaftliche Krise hatten.
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Der Bankenrettungsfonds, den die EU mit seinen 55 Milliarden Euro geschaffen hat, reicht
nicht aus, als dass Banken mit größeren Bilanzsummen tatsächlich gerettet werden können.
Nun kann ich das zweite Problem leider nicht mehr darstellen. Aber ich glaube, wir müssen
uns stärker auf das Thema Finanzmarktregulierung konzentrieren. Wir brauchen eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, mit unserer internationalen Gewerkschaft Uni
Finance Global Union. Und dafür ist der Antrag eine gute inhaltliche Grundlage. - Danke
schön. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Vielen Dank, Leonhard. Ich denke, da du dich ebenso wie die Antragskommission für die
Annahme ausgesprochen hast, dass wir ohne weitere Empfehlung der Antragskommission
in die Abstimmung gehen können. Zunächst werden wir über den Änderungsantrag J0381 befinden. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke
schön. Gibt es Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Bei einzelnen Stimmenthaltungen
wurde diesem Antrag mit großer Mehrheit gefolgt.
Der Antrag J038 geht nunmehr als Annahme in der geänderten Fassung durch den Antrag
J038-1in die Abstimmung. Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Herzlichen Dank. Gibt es Gegenstimmen? - Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen?
- Einzelne Enthaltungen. Damit wurde dieser Antrag in der geänderten Fassung angenommen.
Ich darf dann aufrufen das Untersachgebiet Allgemeines im Sachgebiet J: Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik. Hier gibt es eine Wortmeldung zum Antrag J039. Die Antragskommission wünscht zunächst nicht das Wort. Deshalb erhält der Kollege Björn Wolf mit
der Delegiertennummer 706 das Wort.

Björn Wolf, 706
Der bisherige Diskussionsblock war ja sehr grundlegend, war so etwas wie eine Diskussion
über den Wechsel vom Mittelalter in die Moderne. Ich bleibe für einen Moment im Mittelalter.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich spreche hier, weil ich möchte, dass wir den Antrag
annehmen. Empfohlen worden ist der als Arbeitsmaterial für den Bundesvorstand. Ich erin-
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nere noch einmal: Arbeitsmaterial heißt, ver.di kann, wenn der Bundesvorstand möchte,
eine Position zu dem Thema erarbeiten. Annahme heißt, ver.di erarbeitet eine solche Position.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bei diesem Antrag geht es um Tarifflucht, und zwar um
eine besonders krasse Form der Tarifflucht, das sogenannte Offshoring. Was das bedeutet,
wissen wir alle: Dienstleistungen werden aus Europa wegverlagert und werden erbracht
von Menschen an irgendeinem Ort der Welt zu Bedingungen, die häufig so schlecht sind,
dass wir Zurückgebliebenen das gar nicht erst wissen dürfen.
Die Unternehmen, die auf diese Weise billig Dienstleistungen einkaufen, bei denen sich die
fetten Profite anhäufen, entziehen sich allen Regeln. Tarifverträge gelten am anderen Ende
der Welt nicht mehr. Die Unternehmen betreiben Tarifflucht, soziale Verantwortung streiten sie ab. Konsequenzen für ein solches Handeln fürchten sie nicht. Und wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sehen häufig genug hilflos dabei zu und erarbeiten Sozialpläne. Das war es dann.
„Tarifverträge schützen“ sagen wir; bei Offshoring schützen sie nicht. Denn - jetzt wiederhole ich das, was ich gestern gesagt habe - Tarifflucht ist die Pest. Das ist nicht HIV oder so
etwas, sondern die Pest. Da schützen keine Kondome und auch keine ver.di-Mitgliedschaft.
So einfach ist das nämlich nicht mit Tarifflucht.
Wenn wir gegen Tarifflucht jemals ein Gegenmittel, einen Impfstoff, finden wollen, dann
müssen wir das tun, was der Antrag fordert, wir müssen nämlich Forschung betreiben. Wir
müssen herausfinden, wie es denn überhaupt gehen kann, Offshoring zu regulieren, aber
nicht irgendwann, wenn wir dazu kommen, weil wir die grundsätzlichen Fragen geklärt
haben oder wenn wir Zeit dafür haben, sondern so schnell es geht. Sonst ist die Pest
schneller. (Beifall)
Deswegen, Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lasst uns den Antrag jetzt annehmen. - Vielen Dank. (Beifall)

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Danke, Björn. - Der Sprecher der Antragskommission hat das Wort.
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Ingo Dörenkämper, Sprecher der Antragskommission
Die Antragskommission bleibt bei ihrer Empfehlung: Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand. Der Grund dafür ist, dass das in allen Gremien von
ver.di diskutiert und erarbeitet werden soll. Das muss koordiniert werden. Und wir sind der
Meinung, dass es da besser aufgehoben ist.

Thomas Koczelnik, Kongressleitung
Besten Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst über die Empfehlung der Antragskommission ab. Wer dies unterstützen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Ich würde sagen: Bei
dem letzten Punkt können wir die elektronischen Stimmgeräte zum Einsatz bringen. Es
wäre ja schade gewesen, wenn wir die heute nicht genutzt hätten; das wäre rausgeschmissenes Geld. Insofern nutzen wir die elektronischen Stimmgeräte.
Ich darf den Blick zur Technik wenden. - Die Technik signalisiert: alles in Ordnung. Zur Erinnerung: Nehmt eure elektronische Stimmkarte und steckt sie in das Gerät ein. Ich darf
bitten, die Abstimmung zu eröffnen. - Das ist geschehen. Jetzt seht ihr es auch: 1. bedeutet ja; das bedeutet also Unterstützung der Empfehlung der Antragskommission, 2. bedeutet nein, 3. bedeutet Enthaltung. (Übertragung der Stimmsignale) Hatten jetzt alle die Möglichkeit ihre Stimme abzugeben? - Das ist der Fall. Dann schließe
ich die Abstimmung.
Ja, es war wirklich knapp, Kolleginnen und Kollegen. Wie gut, dass wir die Technik haben.
Abgegebene Stimmsignale 823, gültige abgegebene Stimmen 802. Die erforderliche
Mehrheit demnach 402. Für die Empfehlung der Antragskommission haben gestimmt 407
Kolleginnen und Kollegen, gegen die Empfehlung der Antragskommission 395; 21 haben
sich enthalten. Das ist eine Zustimmung von 50,75 Prozent. Damit wurde der Empfehlung
der Antragskommission mehrheitlich gefolgt.
Ich darf jetzt noch die Anträge J40, J41 und J42 in die En-bloc-Abstimmung hohlen. Wir
haben hierzu keine Wortmeldungen vorliegen. Wir kommen zur Abstimmung, ob ihr der
Empfehlung der Antragskommission folgt. Wer dem so zustimmen möchte, den bitte ich
um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? - Auch keine. Einstimmig wurde dem gefolgt. Damit haben wir unser erstes Sachgebiet erledigt, liebe
Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
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Die Wetten, die im Hintergrund gelaufen sind, können jetzt alle ausgewertet werden. (Heiterkeit) Insofern lasst mich jetzt ein paar weitere Hinweise geben. Wir haben auf die Tische
Informationen „Deine Abreise - dein Gepäck“ verteilt. Darin findet ihr Hinweise für den
Rücktransport der Trolleys und eures Gepäcks, sofern ihr es wünscht. Darin sind verschiedene Alternativen aufgelistet. Guckt sie euch an. Wenn sie euch zusagen, könnt ihr sie
gern nutzen.
Da wir auch morgen wieder unsere elektronischen Abstimmungsgeräte vielleicht brauchen
werden, müssen die geladen werden. Deshalb bitten wir, dass ihr die Geräte heute Abend
an den Übergängen zur Glashalle abgebt. Wir haben mitbekommen, dass dies dort gestern
etwas zu Staus geführt hat und es etwas gedauert hat. Deshalb ist das System umgestellt
worden, vorausgesetzt ihr habt eure normale Stimmkarte zur Hand und das Gerät samt der
Karte. Dann wird das nur gescannt, und dann geht es wesentlich schneller. Also insofern:
Das Ganze wird beschleunigt. Ihr könnt die Geräte heute Abend an den beiden Übergängen zu der Glashalle abgeben, also an den Glastunneln.
Dann darf ich euch darauf hinweisen, dass wir gleich in eine Pause eintreten werden, (Beifall) eine halbstündige Pause. Diese halbstündige Pause wird genutzt, um die Bühne etwas
umzubauen. Denn wir wollen heute Abend noch in den sogenannten Parteientalk übergehen. Dazu begrüßen wir ab 17.30 Uhr von den Fraktionen im Deutschen Bundestag Thomas Oppermann (SPD), Peter Weiß (CDU/CSU), Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen)
und Bernd Riexinger (DIE LINKE). Die Moderation der Talkrunde erfolgt durch Manfred Erdenberger, der einigen noch aus seiner Zeit beim Westdeutschen Rundfunk bekannt sein
dürfte.
Nach dem Parteientalk werden die Busse zu unserem sogenannten „Schönen Feier.Abend.“ fahren. Insofern werdet ihr die Kongressleitung heute nur noch im Saal erleben. Wir haben keine weiteren Moderationsaufgaben. Nach der Pause wird die der Kollege
Manfred Erdenberger übernehmen. Insofern freuen wir uns alle auf einen gemeinsamen
Abend nach dem Parteientalk bei unserem „Schönen Feier.Abend.“. Uns allen wünsche ich
gute Informationen beim Parteientalk.
Dieser Kongress geht um 17.30 Uhr mit dem Parteientalk weiter. Morgen früh starten wir
pünktlich um 9.00 Uhr.

Ende des 3. Kongresstages: 17.07 Uhr
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Podiumsdiskussion
(Beginn des Parteientalks: 17.41 Uhr)

Manfred Erdenberger, Moderator
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Gäste! Mein Name ist Manfred Erdenberger. Ich habe heute das Vergnügen und die Herausforderung, die Parteiendiskussion zu
moderieren, zu der ich Sie jetzt noch einmal herzlich einlade und für die ich um Ihre Aufmerksamkeit bitte.
Vertreten sind hier die Große Koalition und die Opposition. Daraus könnten wir vielleicht
eine RiGroKo machen, eine riesengroße Koalition, wenn es um das gemeinsame Durchsetzen von Arbeitnehmerinteressen ginge. Das wäre eine neue Form der Koalition, die wir
einmal ausprobieren könnten. (Beifall)
Ich darf Ihrem Vorsitzenden Frank Bsirske zu seiner Wiederwahl herzlich gratulieren. Ich bin
sicher, lieber Frank, dass du die Wiederwahl als Bestätigung, als Ansporn und Verpflichtung
ansiehst.
Als ersten Diskussionsteilnehmer begrüße ich Thomas Oppermann, SPDFraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag, geboren in Freckenhorst im Kreis Warendorf. Das werden nicht alle Bayern kennen. Ich kann auch ihm gratulieren, denn er ist gestern als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt worden. Herr Oppermann, auch für Sie Zuversicht, wie ich hoffe, Verpflichtung und gleichzeitig natürlich Ansporn. (Beifall) Herr Oppermann ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags.
Neben ihm steht Peter Weiß, den Sie auch alle kennen werden, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Neuerdings rätselt man
über Kombinationen der Arbeitnehmervertretung dort mit dem Mittelstand. Aber im Vorgespräch hat Herr Weiß das weit von sich gewiesen. Wir müssen das einmal sortieren, wie
das eigentlich gemeint ist. Herr Weiß ist in Freiburg im Breisgau geboren und lebt jetzt in
Emmendingen. Er ist seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestags und unter anderem
stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Fragen. Ich
sage das, weil dies natürlich zu unseren Problemen und unseren Themen heute - beispielsweise die Flüchtlinge - gehört.
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Von Ihnen aus gesehen ganz rechts außen, von mir aus gesehen links außen - das ist alles
relativ - steht Bernd Riexinger. Er ist seit 2012 Vorsitzender der Partei Die Linke, zusammen
mit Katja Kipping. Er ist in Leonberg geboren und von Hause aus Bankkaufmann. Er ist mit
Erfahrungen als Betriebsrat und Gewerkschaftssekretär gesegnet. Er gehört nicht dem
Deutschen Bundestag an, aber qua Amt berät er natürlich die Abgeordneten der Linkspartei. (Beifall)
Dazwischen steht Anton Hofreiter, zusammen mit Katrin Göring-Eckardt Vorsitzender der
Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Er ist in München geboren und promovierter Biologe. Deshalb: Willkommen, Herr Dr. Hofreiter. (Beifall)
Die Themen, die wir heute bis etwa 19 Uhr behandeln wollen, lauten: Regulierung des Arbeitsmarkts, die Arbeitswelt, die Rentenversicherung, die Erbschaftsteuer und natürlich die
aktuellen Fragen der Flüchtlingspolitik wie Integration und Migration. Das alles sind, wie
Sie merken, Themen aus dem täglichen Leben.
Apropos Leben: Ich würde gern mit einem Zitat von Erich Kästner beginnen: „Wird’s besser? wird’s schlimmer? fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich.“ Applaus, dass Sie sich dieser Aufgabe hier stellen. Es ist hier nicht lebensgefährlich, weil wir unter uns sind. Sie können alles offen sagen und offen ansprechen; je offener, desto besser.
Ich würde gern mit einer kurzen Positionsbestimmung beginnen, damit alle wissen, wo Sie
heute und im Zusammenhang mit der heutigen Veranstaltung auf diesem Bundeskongress
stehen. Herr Oppermann, wie ist Ihr Verhältnis zum Thema Gewerkschaften aus Ihrer persönlichen Sicht und aus der parteipolitischen Sicht?

Thomas Oppermann, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion
Bleiben wir doch gleich bei Erich Kästner, den Sie eben zitiert haben. Er hat nämlich auch
gesagt: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich finde, das ist ein gutes Lebensmotto. Ich
bin selber Gewerkschaftsmitglied. Ich bin seit 1980 in der ÖTV, der Vorgängerorganisation.
Es gab dort eine Vereinigung Richter und Staatsanwälte in der ÖTV. Dieser habe ich mich
angeschlossen.
Ich glaube, dass wir im Augenblick in Deutschland in einer Zeit leben, in der Arbeitnehmerinteressen und Gewerkschaftspolitik wieder stärker in die Offensive gekommen sind. Wir
haben ein starkes Wachstum, wir haben Überschüsse in der Sozialversicherung, wir haben
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hohe Steuereinnahmen, die Unternehmen machen Gewinne. Das heißt, es gibt Spielräume
für eine gute Tarifpolitik. Das gehört zu einer sozialen Marktwirtschaft.
Das hat einen ganz großartigen Nebeneffekt, denn neben dem starken Export, auf dem ein
großer Teil des Wohlstands in Deutschland gründet, haben wir jetzt mit dem Mindestlohn
und den guten Tarifabschlüssen eine Kaufkraft geschaffen, eine Binnenkonjunktur in Gang
gebracht, sodass wir eine zweite Stütze für unsere Wirtschaft haben. Dann sind wir stärker
im Gleichgewicht. Ich glaube, dass das für die nächsten Jahre gute Perspektiven für die
Arbeitnehmerpolitik sind.

Manfred Erdenberger
Das vertiefen wir gleich. Ein Stichwort ist schon gefallen: Mindestlohn. Das wird hier natürlich auch eine Rolle spielen.
Herr Weiß, wie ist Ihre persönliche Position, die gewerkschaftsnahe, die parteinahe?

Peter Weiß, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Gewerkschaften sind dringend notwendig. (Vereinzelt Beifall)

Manfred Erdenberger
Wollen wir darüber abstimmen lassen? Es gab wenig Applaus.

Peter Weiß
Mein Job als Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es
auch, einen engen Kontakt zu den Gewerkschaften zu halten. Das machen wir auch jeden
Tag. Der große Vorteil für uns in Deutschland ist auch, dass wir zum Thema Einheitsgewerkschaft stehen. In anderen Ländern, in denen es ein gespaltenes Gewerkschaftssystem
gibt, werden die Arbeitnehmerinteressen wesentlich schwächer vertreten und können sich
schlechter durchsetzen.
Thomas Oppermann hat den Mindestlohn angesprochen. Dieses Gesetz haben wir bewusst
unter den Titel „Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie“ gestellt. Was wir wollen und
was, glaube ich, den Erfolg von Deutschland ausmacht, ist: Wir wollen, dass wieder mehr
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Tarifverträge abgeschlossen werden, dass mehr Tarifbindung entsteht, dass gute Löhne
durch gute Tarife gewährleistet werden. Deswegen die Vereinfachung für die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Ich glaube, gegenüber all der Kritik der vergangenen
Jahrzehnte, als die Tarifflucht angeblich das Schönste im Leben war, hat es eine Gegenbewegung zur Wertschätzung guter Tarifverträge gegeben. Ich glaube, das macht den Erfolg
von Deutschland aus. Dazu brauchen wir starke Gewerkschaften und natürlich auch starke
Arbeitgeberverbände.

Manfred Erdenberger
Das vielleicht gemeinsam mit der Politik. Wir werden nachher noch diskutieren, inwieweit
man das allein oder nur gemeinsam schafft.
Herr Dr. Hofreiter, Ihre Position, Ihre Einstellung zum Thema Gewerkschaften?

Dr. Anton Hofreiter, Vorsitzender der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Ich persönlich bin der Meinung, dass Gewerkschaften eine ganz, ganz zentrale Rolle im
Kapitalismus, in dem wir ja de facto leben, spielen. Es gibt einfach ein natürliches Machtungleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn der Arbeitnehmer dem
Arbeitgeber einzeln gegenübertritt. Deshalb brauchen wir Gewerkschaften.
Wir stellen ja fest, dass insbesondere in den Bereichen die Löhne hoch sind, in denen die
gewerkschaftliche Organisationskraft groß ist. Je mehr in einem bestimmten Bereich organisiert sind, desto besser ist man in der Lage, Löhne durchzusetzen.
Aber ich bin auch der Meinung, dass wir nicht nur darauf schauen sollten, dass die Gewerkschaften national möglichst stark sind. Wir müssen auch darauf achten, dass Gewerkschaften europaweit intensiv kooperieren, dass Gewerkschaften europaweit stark sind, und
in vielen globalisierten Wirtschaftsbereichen - das betrifft zum Teil ver.di, zum Teil IG Metall
- müssen wir darauf achten, dass Gewerkschaften international stark kooperieren und stark
werden. Denn sonst lassen sie sich zu leicht gegeneinander ausspielen, und das Erpressungspotenzial der Arbeitgeber, das man national vielleicht im Griff hat, würde dann mit
der ewigen Verlagerungsdrohung ausgespielt, auch wenn diese vielleicht nicht realistisch
ist.
Deshalb halte ich Gewerkschaften für zentral wichtig, um zu versuchen, ein Machtgleichgewicht zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern herzustellen. Mein Wunsch und meine
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Bitte wäre, dass es uns gemeinsam gelingt, Gewerkschaften zu europäisieren und zu internationalisieren. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Danke schön. - Herr Riexinger, auch Ihre Positionsbestimmung bitte. Wie weit liegt der
Bankkaufmann zurück, und wie nah ist Ihnen die Gewerkschaft oder die gewerkschaftliche
Szene?

Bernd Riexinger, Parteivorsitzender Die Linke
Das ist eine erstaunliche Frage; ich war immerhin 40 Jahre für diese Gewerkschaft hier aktiv, (Beifall) und deswegen sage ich jetzt ein bisschen was dazu. Jeder will natürlich Gewerkschaften, aber ich will nicht nur starke Gewerkschaften, sondern kämpferische Gewerkschaften, die sowohl im Betrieb als auch auf der Straße Flagge zeigen. (Beifall)
Ich will Gewerkschaften, die für alle Beschäftigten, für Kernbeschäftigte, für prekär Beschäftigte und Erwerbslose, zuständig sind, und ich will Gewerkschaften, die ganz offensiv
ihr politisches Mandat wahrnehmen. Denn wir haben gar nicht so gute Verhältnisse. Unsere Verhältnisse sind vielmehr hoch gespalten. Viele Leute arbeiten in erbärmlichen Verhältnissen. Sie sind prekär, befristet beschäftigt oder in Leiharbeit. Sie nehmen nicht gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teil. Das verschlechtert im Übrigen auch die Bedingungen für die Gewerkschaften. Ruft doch einmal befristet Beschäftigte zum Streik auf.
Wir wissen doch, wie das bei Amazon, H&M oder anderen aussieht. Wir wissen, wie
schwierig das die Arbeit der Gewerkschaften macht. Insofern hat die Politik - meine Partei
nicht - mit dafür gesorgt, dass es diese Ungleichgewichte gibt, und wir müssen diese durch
die Politik wieder dringend verändern, wenn wir starke Gewerkschaften haben wollen.
(Beifall)

Manfred Erdenberger
Danke schön. Vieles davon spiegelt sich natürlich in den 1.460 Anträgen dieses Bundeskongresses wider, die hier beraten werden. Heute Nachmittag hatte ich die Gelegenheit,
etwas davon mitzubekommen. Das sind schwierige Themen; da bin ich mir sicher.
Mindestlohn, Werkverträge, Leiharbeit - das ist eine aktuelle Geschichte - sind eben angesprochen worden. Der scheidende Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen, Guntram
Schneider, spricht von Tricksereien in Sachen Mindestlohn. Auf welcher Ebene, hat er nicht
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so klar gesagt. Ministerin Nahles, die heute kurz hier war, sagt, drei Millionen Arbeitnehmer profitieren davon, haben mehr Geld. Das sei ein Erfolg. Die Arbeitgeber warnen vor
Jobverlusten. Der Präsident sagt, seitdem der Mindestlohn eingeführt worden ist, ist die
Zahl der Minijobs um über 120.000 gesunken. (Beifall) Wer hat recht, Herr Oppermann?

Thomas Oppermann
Die ganzen Prognosen, dass alle möglichen Jobs verschwinden würden, weil der Mindestlohn zu hoch sei, haben sich als Irrtum erwiesen. Wir haben uns da nicht ins Bockshorn
jagen lassen. Wir haben den gesetzlichen Mindestlohn durchgesetzt, und wir stellen ein
Dreivierteljahr später fest: Er funktioniert. Er verbessert das Leben von über drei Millionen
Menschen ganz konkret. Und das Entscheidende ist ja, dass oberhalb des Mindestlohns die
richtige Perspektive erst beginnt. Aber niemand muss jetzt mehr von 8,50 Euro nach unten
schauen, und für alles oberhalb von 8,50 Euro ist ver.di zuständig. Das muss jetzt mit Tarifpolitik ausgefüllt werden, aber die Basis ist erst einmal da, und das ist ein wichtiges
Konstruktionselement in unserer sozialen Marktwirtschaft. Diese war ohne Mindestlohn
unvollständig. Gut, dass wir das geschafft haben. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Ihr Applaus. - Herr Weiß, die anderen beiden Stichworte dazu müssen wir einordnen. Als
arbeitnehmerpolitischer Sprecher sind Sie nah dran, aber Sie kennen auch die andere Seite
gut genug. Stichwort: Leiharbeit und Werkverträge. Alle Augenblicke gibt es neue Aktionen und Anzeigen gegen die Werkverträge et cetera. Wo ist der Handlungsbedarf am
größten?

Peter Weiß
Erstens. Jeder sucht sich aus den Zahlen das heraus, was er heraussuchen will. Der sinkenden Zahl von Minijobs steht ein Aufwuchs bei der normalen sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung gegenüber. Zum ersten Mal - das habe ich auch dem Heftchen, das uns die
Hans-Böckler-Stiftung immer zuschickt, entnommen - nimmt die normale sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gegenüber anderen Formen von Beschäftigung deutlich zu,
und das ist genau das, was wir wollen und worauf sich unser Staat gründet. Wir wollen,
dass die Leute anständig Geld verdienen, Steuern zahlen und Sozialversicherungsbeiträge
bezahlen.
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Das Zweite ist: Wir haben zum Thema „Werkverträge und Leiharbeit“ in den Koalitionsverhandlungen sehr intensiv diskutiert und sehr präzise festgelegt, was wir machen wollen.

Manfred Erdenberger
Auch schon umgesetzt?

Peter Weiß
Das werden wir nächstes Jahr auch umsetzen. Frau Nahles hat angekündigt, dass sie uns
den Gesetzentwurf im Frühjahr 2016 vorlegen wird. Ich glaube, das hat schon jetzt ein
Signal ausgesendet. Denn die Nachricht, dass die normale Arbeit zunimmt, zeigt: Auch die
Arbeitgeber haben irgendwo kapiert, dass wir es nicht zulassen wollen, dass alle möglichen
Fluchtwege aus der normalen Beschäftigung genutzt werden. Vielmehr muss das normale
Arbeitsverhältnis wieder das Normale in unserem Land sein.

Manfred Erdenberger
Herr Hofreiter, ver.di fordert gleiche Bedingungen statt Lohndumping oder prekäre Verträge. Schaffen die das alleine, oder können Sie ihnen helfen?

Dr. Anton Hofreiter
Wir sind der Meinung, dass bei Leiharbeitsverhältnissen vom ersten Tag an der gleiche
Lohn gezahlt werden muss - in unseren Augen sogar mit einer Flexibilitätsprämie - (Beifall)
und dass Leiharbeit nur bei Auftragsspitzen eine Ausnahme sein muss. Das Normale soll
der normale Arbeitsvertrag sein, und um den Anreiz für Leiharbeit zu beseitigen, sollte vom
ersten Tag an für die gleiche Beschäftigung - und in unseren Augen sogar noch eine Flexibilitätsprämie obendrauf - der gleiche Lohn gezahlt werden. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Können Sie noch etwas dazu beisteuern, wenn es darum geht, die Begründung für befristete Verträge noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, um Werkverträge nicht mit Leiharbeit zu koppeln? Ist da Handlungsbedarf? Ist da Handlungsspielraum?
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Bernd Riexinger
Ja, natürlich. Wir haben da eine klare Position. Wir müssen Befristungen, Werkverträge und
Leiharbeit stoppen. Fast jeder zweite Arbeitsvertrag, der geschlossen wird, ist befristet, ohne dass es dafür einen Sachgrund gäbe. Deswegen sagen wir: Die Menschen müssen wieder ihre Zukunft planen können. Weg mit den sachgrundlosen Befristungen! (Beifall)
Wir haben aber auch ein Problem bei den Befristungen mit Sachgrund. Inzwischen werden
sie für Kettenarbeitsverträge missbraucht. Deswegen muss auch Schluss sein mit Kettenarbeitsverträgen. Wir fordern ab der dritten Befristung eine unbefristete Beschäftigung. (Beifall)
Und auch die Begründungen müssen weg. Es darf keine Befristungen geben, um die Probezeit zu verlängern. Das ist eine offizielle Begründung im Gesetz. Ich habe bei meinem
Eintritt in den Arbeitsmarkt noch die Erfahrung gemacht, dass man nach drei Monaten
Probezeit unbefristet beschäftigt war. Das muss wieder zur Regel werden. (Beifall)
Ich will noch einen Satz zu den Werkverträgen sagen - das fehlt mir übrigens auch bei dem
Leitantrag -: Das Hauptproblem bei den Werkverträgen ist doch nicht nur die Umgehung
der Mitbestimmung, sondern das Unterlaufen der Tarifverträge. Die Leute geben die Arbeit
doch in Werkverträge, weil sie damit Lohndumping und Sozialdumping betreiben wollen.
Deswegen erachte ich es als eine ganz wichtige Forderung: In diesem Fall muss der Tarifvertrag des Kernbetriebs auch für die „Werkverträgler“ gelten. Dann würde es nämlich
aufhören. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Okay. Das lassen wir so stehen. - Herr Weiß, wir haben seit Juli das Tarifeinheitsgesetz. Dagegen gibt es mittlerweile mehrere Klagen von verschiedenen Gewerkschaften. Sind sich in
der Bundesregierung, in der Großen Koalition - Herr Oppermann kommt gleich noch dazu
- alle darüber einig, dass das so bleiben wird oder dass es gekippt wird? Was wird daraus?

Peter Weiß
Das fragen Sie natürlich den Vertreter der Fraktion, in der das Thema „Tarifeinheitsgesetz“
besonders umstritten ist.
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Manfred Erdenberger
Aha. Gerade deshalb vielleicht.

Peter Weiß
Ich glaube, man braucht hier vor den Kolleginnen und Kollegen das Für und Wider, das
sich auch in den DGB-Gewerkschaften widerspiegelt, nicht zu wiederholen. Ich persönlich
glaube, dass wir eine Lösung gefunden haben, die verfassungskonform ist. Aber wie jeder
weiß, müssen das die Verfassungsrichter in Karlsruhe nicht genauso sehen.
Deswegen warten wir das Urteil ab, und dann werden wir sehen, ob das Gesetz so, wie es
jetzt ist, Bestand hat. Ich glaube, dass insgesamt die Stärke der deutschen Gewerkschaften
bei Tarifverhandlungen daraus resultiert, dass sie in der Regel immer pragmatische Lösungen gefunden haben, etwa durch Tarifgemeinschaften oder durch klare Abgrenzung, für
welche Beschäftigtengruppe verhandelt wird, um Erfolge zu haben. Ich hoffe, dass das
auch die politische Wirkung ist, dass die Gewerkschaften nicht den Kampf gegeneinander
in den Vordergrund stellen, sondern den gemeinsamen Kampf für die Rechte und für eine
gute Bezahlung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Manfred Erdenberger
Herr Oppermann, wie nehmen Sie das wahr? Es gibt Menschen, die sagen, selbst die Gewerkschaften untereinander sind sich ja nicht mal einig. Wie sollen wir denn da eigentlich
eine klare Linie hinkriegen?

Thomas Oppermann
Ich glaube, dass es keine gute Entwicklung ist, wenn gewerkschaftliche Interessenvertretung immer mehr fragmentiert. Wir haben ja nicht umsonst große Erfolge mit der Einheitsgewerkschaft gehabt, mit großen Gewerkschaften, die dann alle Beschäftigten in den Betrieben vertreten können. Ich habe immer Probleme damit, dass sich kleine Spartengewerkschaften gebildet haben - das ist natürlich im Rahmen der Koalitionsfreiheit möglich -, die
sich dann die Rosinen herausgepickt haben, die für ihre Mitglieder sehr gute Konditionen
herausgeholt haben. Das ging am Ende zulasten der übrigen; denn der Kuchen, der zu verteilen ist, ist nicht unbegrenzt groß. Deshalb finde ich eigentlich - sagen wir mal - die Idee
einer Einheitsgewerkschaft, einer solidarischen Gewerkschaft besser.
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Wir haben jetzt mit dem Tarifeinheitsgesetz eine Voraussetzung geschaffen, die jedenfalls
die verschiedenen Gewerkschaften, die in einer Branche oder in einem Unternehmen tätig
sind, veranlasst, dass die sich verständigen müssen. Das halte ich auch für richtig. Ich glaube, das hat auch Bestand vor dem Bundesverfassungsgericht. Das ist eine verhältnismäßige,
vernünftige Regelung, vor allen Dingen, weil wir eines nicht gemacht haben: Das Streikrecht bleibt unangetastet. Das ist das Kernstück der Koalitionsfreiheit, und daran darf nicht
gerüttelte werden.

Manfred Erdenberger
Es sind nicht alle mit der Beurteilung von Ihnen einig. Herr Hofreiter, Sie auch nicht?

Dr. Anton Hofreiter
Was hier schon gesagt worden ist: Wie das Bundesverfassungsgericht urteilt, das ist
manchmal schwer zu beurteilen. Ob was verfassungswidrig ist oder nicht, weiß man erst,
nachdem das Urteil gefallen ist. Wir halten es nach unserer eigenen Einschätzung trotzdem
nicht für verfassungskonform. Wir halten es auch einfach politisch für falsch.
Politisch finde ich persönlich es verdammt auffallend, dass damals, als die sogenannten
christlichen Gewerkschaften agiert haben und das Tarifniveau nach unten gezogen haben,
überhaupt keiner auf die Idee gekommen ist, ein Tarifeinheitsgesetz zu fordern. (Beifall)
An der Rosinenpickerei ist in Teilen was dran. Aber was ich auffallender finde, ist: Jetzt, wo
einzelne natürlich Spartengewerkschaften zum Beispiel von der GDL relativ schlagkräftig
das Tarifniveau insgesamt nach oben ziehen - das kann man bei der DB AG erkennen -,
fällt einem sofort ein, ein Tarifeinheitsgesetz zu machen. Unserer Analyse nach ist es eine
Einschränkung des Streikrechts. Da fällt einem sofort ein, das Tarifrecht einzuschränken. Da
fallen einem plötzlich die Einheitsgewerkschaften ein.
Wie gesagt, ich finde das politisch falsch und ich finde es politisch auch schäbig. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Kleine Nachfrage mit der Bitte um einen kurzen Satz: Wenn man die unterschiedlichen
Rechte, die Benachteiligung bestimmter Arbeitnehmergruppen et cetera nimmt - in
Deutschland schon schwer genug. Jetzt fordert ver.di einen einheitlichen Arbeitsmarkt mit
den gleichen Rechten für Europa. Wenn wir hier schon Schwierigkeiten haben, kriegen wir
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es dann eher in Europa zustande und haben dann eine neue Grundlage, Herr Hofreiter,
oder wer fängt an damit, gleiche Rechte auf europäischer Ebene?

Dr. Anton Hofreiter
Für gleiche Rechte auf europäischer Ebene sind wir immer ganz große Fans, aber nicht
nach dem Motto, wir nivellieren die Standards nach unten, sondern wir ziehen die Standards bitte nach oben. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Ergänzung, Herr Weiß?

Peter Weiß
Wer die europäische Gewerkschaftslandschaft kennt - die meisten hier im Saal kennen die
-, wissen, dass in den Ländern, in denen es viele Spartengewerkschaften, Berufsgewerkschaften gibt und diese eher einen Kampf gegeneinander führen, als sich auf die Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern zu konzentrieren, die Ergebnisse für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchweg schlechter sind als bei uns in Deutschland. Jetzt
kann man natürlich sagen: Okay, diese Tarifgemeinschaft von ver.di mit DGB-Tarifunion ist
jetzt auch nicht ver.dis Lieblingskind, aber - Entschuldigung - das Verhandlungsergebnis im
öffentlichen Dienst kann sich sehen lassen. Die Tarifgemeinschaft zwischen der Spartengewerkschaft DJV - Deutscher Journalistenverband - und DJU - heute ver.di - kann man
auch kritisch sehen. Aber die Ergebnisse für die Journalisten bei den Tarifverträgen wären
sicherlich, wenn gespalten verhandelt würde, schlechter.
Ich finde, das ist ein Erfolg, dass es bei uns eine gewisse Tradition, Kultur gibt, die durch
das Tarifeinheitsgesetz unterstützt wird. Es ist darum gegangen, die Gemeinsamkeit zu
suchen, um gemeinsam gute Ergebnisse für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu
finden. Auch die GDL, die von Herrn Hofreiter so sehr geliebt und hochgeschätzt wird,
geht mit diesem Gesetz nicht unter; denn es gibt im riesigen Bahnkonzern, der sich auf
etwa 350 Betriebe aufspaltet, mindestens 40 Betriebe, in denen die GDL beim Abzählen
eine Mehrheit hätte. Das weiß auch die EVG. Deswegen glaube ich, dass dieses Gesetz
dafür sorgt, dass GDL und EVG am Schluss gemeinsam an einem Strang ziehen, um gute
Arbeitsbedingungen und gute Löhne bei der Bahn auszuhandeln.
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Manfred Erdenberger
Noch so ein abendfüllendes Thema. Dazu könnten wir wahrscheinlich eine eigene Veranstaltung machen, genauso wie zu dem Thema: Wie gehen wir mit Arbeitswelt digital 4.0
um? Kommen dann viele Menschen und sagen: Habt ihr eigentlich keine anderen Probleme, als jetzt darüber zu diskutieren? Das kann man nachvollziehen, wenn man die Unmengen von Problemen und Belastungen und Herausforderungen der Flüchtlingsproblematik sieht. Dazu kommen wir später. Aber Herr Riexinger, die Arbeitswelt digital 4.0, ist das
was, womit sie sich beschäftigen würden, oder sagen Sie, wir haben andere Sorgen?

Bernd Riexinger
Ich will vorher noch etwas zum Tarifeinheitsgesetz sagen. Ich bin ja beim öffentlichen Fernsehen schon gewöhnt, dass ich übergangen werde, aber bei ver.di sollten wir es vielleicht
nicht machen.

Manfred Erdenberger
Nein, Sie haben doch jetzt die Spitzenposition.

Bernd Riexinger
Wir haben inzwischen das wirklich große Problem für die Gewerkschaften, dass wir im Osten noch 37 Prozent der Beschäftigten in Tarifverträgen haben, im Westen noch 51 Prozent. Wenn es noch ein paar Jahre so weitergeht, wird nur noch eine Minderheit der Beschäftigten unter Tarifverträge fallen. Unter Tarifeinheit hätte ich ein Gesetz verstanden,
das wieder sicherstellt, dass es zur Regel für die Beschäftigten wird, dass sie unter Tarifverträge fallen, und nicht zur Ausnahme, nicht zur Einschränkung des Streikrechts. (Beifall)
Ich glaube ehrlich gesagt, die Kolleginnen und Kollegen von ver.di wissen ganz genau, dass
es eine Einschränkung des Streikrechts ist, die aber nicht nur die Berufsgewerkschaften
treffen wird. Ich war nie ein Anhänger von Berufsgewerkschaften. Aber es ist ein Einfallstor
und betrifft insbesondere ver.di in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen sehr, sehr
schnell. Deswegen sollten wir hier sagen: Wehret den Anfängen! Es gibt schon die ersten,
die fordern, bei der öffentlichen Daseinsvorsorge das Streikrecht einzuschränken. Oder
jetzt dieses Urteil mit den Piloten. Ich finde, wir sollten uns grundsätzlich als Gewerkschafter gegen jede Einschränkung des Streikrechts wehren. (Beifall)
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Manfred Erdenberger
Jetzt gebe ich die Spitzenposition weiter an Herrn Dr. Hofreiter. Können Sie mit dem Thema Digitales leichter umgehen.

Bernd Riexinger
Ich wollte noch - -

Manfred Erdenberger
Nein, das machen wir gleich. Wir müssen jetzt wechseln. Wir müssen doch zwischendurch
auf die Uhr gucken, Herr Riexinger. Das ist das Problem.

Dr. Anton Hofreiter
Die Digitalisierung hat natürlich sehr, sehr viele positive Aspekte im täglichen Leben, wenn
man sich anschaut, wie viele Handys hier unterwegs sind. Aber wenn man insgesamt auf
die Arbeitswelt blickt, muss man sich da auf eine ganze Reihe von Punkten vorbereiten. Es
besteht nämlich durchaus die Gefahr, dass in ganzen Bereichen Arbeitsplätze wegfallen,
dass ganze Bereiche überhaupt nicht mehr in der Form existieren werden, wenn entsprechende Digitalisierung durchgesetzt wird. Ich meine, da brauchen wir auf der einen Seite
eine Ausbildungsoffensive. Auf der anderen Seite muss man sich zum Teil - das ist in mancher Hinsicht nicht einmal klar, wie man das gesetzgeberisch fasst - gesetzlich auf neue
Formen vorbereiten. Es gibt etwa die Auseinandersetzung zwischen dem Taxigewerbe und
Uber. Das ist noch relativ offen, wie man das überhaupt gesetzgeberisch klug handhabt.
Des Weiteren sehe ich es als ganz entscheidende Sache an, dass wir die sozialen Berufe
stärken. Es gibt einen ganzen Schwung Bereiche, wo man mit der Digitalisierung zu keinem vernünftigen Ergebnis kommt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass auf der einen
Seite die Digitalisierung im Industriebereich noch einmal einen Produktivitätsschwung
schafft; aber auf der anderen Seite - wenn ich mir nur die demographische Entwicklung
anschaue - brauchen wir, glaube ich, insbesondere mehr Arbeitskräfte im ganzen sozialen
Bereich, von Pflege bis Ausbildung. Deswegen sehe ich da eine ganz, ganz große Aufgabe
auf ver.di zukommen, wie man das zukünftig mitgestaltet, wie man das mit entwickelt.
Ich sehe allerdings auch eine ganz große Aufgabe auf die Politik zukommen, nämlich wie
man das entsprechend finanziert, wie man die Finanzmittel bereitstellt. Die öffentliche
Hand schaut im Moment zwar etwas besser aus, aber man wird trotzdem sehr genau hin-

142

Mittwoch, 23. September 2015

4. ver.di-Bundeskongress 2015

Tagesprotokoll - Mittwoch, 23.09.2015, 9.10-19.05 Uhr

schauen müssen, wie man das langfristig finanziert. Ich meine, bei der Auseinandersetzung
um die Bezahlung der Kita-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter hat man ja gesehen, wie
hartleibig sich die öffentliche Hand erweisen kann, um Menschen, die eine ganz, ganz
wichtige und nicht einfache Arbeit machen, einen anständigen Lohn zukommen zu lassen.
(Beifall)

Manfred Erdenberger
Herr Oppermann, es hat ja schon 2014 in Meseberg ein breit angelegtes Zukunftsgespräch
gegeben mit den Sozialpartnern, Wirtschaft, Gewerkschaften, Betriebsräten zu dem Thema
„Heute über morgen reden“. Jetzt hat Professor Kühl aus Bielefeld, den ich auch erst seit
dem Zitat kenne, gesagt: „Das Thema ist nicht neu. Seit 30 Jahren immer neue Prozesse.
Daraus lernen, statt permanent das Rad neu zu erfinden.“ Sind wir längst gewappnet und
haben das nur noch nicht gemerkt? Oder haben wir wirklich Nachholbedarf?

Thomas Oppermann
War das jetzt auf Digitalisierung bezogen?

Manfred Erdenberger
Digitalisierung. Jetzt sind wir weiter. Ja.

Thomas Oppermann
Wir sehen ja alle, wie rasant die digitale Technologie unser Alltagsleben und das Berufsleben verändert, und diese Revolution ist noch lange nicht zu Ende. Sie geht ununterbrochen
weiter. Sie macht vor kaum einer Berufsgruppe halt. Sie wird dazu führen, dass ganze Berufsgruppen wegfallen oder sehr stark eingeschränkt werden. Das heißt, es fallen Arbeitsplätze weg. Wir müssen uns darum kümmern, wie die neuen Arbeitsplätze, die im Zuge
der Digitalisierung entstehen, sozialverträglich ausgestaltet werden. Wir können diesen
Prozess wahrscheinlich nicht verhindern, aber wir können ihn gestalten.
Es gibt sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wenn ich mir Uber angucke, dann ist das
ganz klar ein Modell, das die Taxifahrer an den Rand drängt. Da wird im Grunde genommen eine ganze Branche ausgehebelt. Das Fahrgastgewerbe wird quasi privatisiert. Wenn
ich mir Airbnb angucke, ist das schon ein anderes Modell. Die privatisieren das Beherber-
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gungsgewerbe und sind eher darauf ausgelegt, die örtlichen Steuern, die normalerweise
gezahlt werden, zu umgehen.
Das alles sind Veränderungen, die wir natürlich jetzt genau im Auge haben müssen. Wir
müssen vor allen Dingen gucken, dass die Arbeitnehmer bei diesen Veränderungen geschützt werden. Wir können wahrscheinlich keine komplette Bestandssicherung erreichen.
Irgendwann setzt sich natürlich eine neue Technologie auch durch. Man kann sie nicht
aufhalten. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die neuen Arbeitsplätze, die im digitalen
Bereich entstehen, gute Arbeitsplätze sind, eben gute Arbeit, die nicht total verdichtet ist
und die nicht entgrenzt ist, die nicht schlecht bezahlt wird.

Manfred Erdenberger
Wobei zu gut eben auch fair gehört. Das ist nicht zu trennen.

Thomas Oppermann
Eindeutig. Ganz klar.

Manfred Erdenberger
Ich komme gleich zu Herrn Riexinger, frage jetzt eben noch Herrn Weiß. Es gibt nämlich
eine Umfrage sinnigerweise der Deutschen Bank vom August 2015. Danach ist ein Drittel
der Arbeitnehmer überfordert mit diesem neuen Thema Digitalisierung 4.0. Jeder Zweite
versucht, durch Fortbildung auf dem Laufenden zu bleiben, sagt diese Studie. Und die Sorge ist da, dass durch die Digitalisierung in bestimmten Branchen - Herr Oppermann hat es
schon kurz angesprochen - viele Sektoren komplett wegfallen, dass Arbeitsplätze wegfallen. Deshalb die Frage: Schaffen wir das alleine? Oder wieder auf europäischer Ebene, gemeinsam mit anderen Partnern?

Peter Weiß
Es ist ja nicht so, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Arbeitswelt nicht auch verändert
hätte. Es kann jeder ein Lied davon singen. Das, was wir heute bei der digitalen Revolution
erkennen können, ist, dass das noch mal so etwas Ähnliches wird wie die industrielle Revolution, die die Arbeitswelt grundlegend verändert hat. Ich glaube, jetzt sind wir Politiker
gefordert, zusammen mit den Sozialpartnern. Wir müssen schauen, dass folgende Prinzipien gelten müssen: Digitalisierung heißt nicht, dass es ganze Bereiche von Beschäftigung
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ohne Arbeitsschutz gibt. Digitalisierung darf auch nicht heißen, dass es ganze Bereiche von
Beschäftigung ohne tarifliche Bezahlung gibt. Digitalisierung kann nicht bedeuten, dass es
ganze Beschäftigungsbereiche ohne Mitbestimmung gibt. Digitalisierung kann auch nicht
bedeuten, dass es ganze Beschäftigungsbereiche gibt, die überhaupt nicht mehr im Verbund mit anderen ihre sozialen Bedingungen mitgestalten können.
Dazu brauchen wir aber neue Instrumente. Da werden uns das heutige Betriebsverfassungsgesetz und die heutigen Mitbestimmungsregelungen allein nicht weiterhelfen. Das ist
die eigentliche Frage. Und da sind wir, ehrlich gesagt, erst am Anfang. Aber darauf kommt
es an: Arbeitsschutz, tarifliche Bezahlung und Mitbestimmung auch im digitalen Zeitalter.

Manfred Erdenberger
Deshalb die Eingangsfrage zu dem Thema an Herrn Riexinger: Wer gestaltet diese neuen
Modelle? Nach der zitierten Umfrage sind beispielsweise 68 Prozent an Digitalisierung
durchaus interessiert. Aber damit haben sie ja noch nicht die Fähigkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Die Handwerkskammer in Koblenz schult bereits Lehrlinge, Gesellen und
Meister digital, habe ich gesehen.
Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage: Wer gestaltet diese Arbeitsprozesse neu, und zwar
unter den Bedingungen, die Herr Oppermann beschrieben hat: gut und fair bezahlt und
die Rahmenbedingungen geregelt? Haben Sie aus Ihrer Sicht Probleme, damit umzugehen?

Bernd Riexinger
Ich glaube, es ist grundsätzlich ganz schwierig vorauszusehen, welche Entwicklungsrichtungen dieser Technologieschub nimmt. Wir müssen ja auch immer gut analysieren, über
was wir eigentlich reden. Digitalisierung an sich ist ja nichts Neues. Es entsteht aber eine
neue Qualität, die auch für die Gewerkschaften, glaube ich, neue Herausforderungen
bringt, und zwar insbesondere bei der Frage der internationalen Arbeitsteilung.
Was heißt eigentlich Digitalisierung in der Zukunft? Das heißt, es entsteht so etwas wie ein
weltweiter Datenraum und Informationsraum, der losgelöst ist von Raum und Zeit, und
zwar weltweit. Aber unsere Arbeitsverträge, unsere Tarifverträge und vieles andere mehr
sind national. Wir müssen uns vorstellen: Wenn Sie ganze Freelancer-Gruppen einwerben
können in praktisch zeitlich befristeten Arbeitsverträgen auf einem weltweiten Arbeitsmarkt, dann greifen nationale Regelungen in vielen Feldern nicht mehr. Wir müssen höllisch aufpassen, dass dort nicht quasi ein Feld völlig deregulierter Arbeit entsteht, weit über
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das hinausgehend, was wir heute haben. Deswegen ist es eine elementare Voraussetzung,
diese Arbeit zu regeln.
Wir haben das heute übrigens auch schon bei den Konzernen. Meine Schwester arbeitet
bei einem Automobilzulieferer. Die haben in der Entwicklungsabteilung Entwickler in Indien und Entwickler in Stuttgart, die an den gleichen Produkten arbeiten, nur mit dem Unterschied, dass die in Indien viermal billiger sind als die in Stuttgart. Das geht auch völlig
losgelöst von Raum und Zeit. Die können über die Informationstechnologien völlig problemlos miteinander kommunizieren und an einem Produkt arbeiten. Die werden perspektivisch völlig gegeneinander ausgespielt. Dem Stuttgarter wird gesagt: Die in Indien machen
das viel billiger als ihr in Stuttgart.
Das ist also ein weiteres Instrument, mit dem versucht wird, Löhne zu drücken und Differenzierungen herzustellen und insbesondere international die Beschäftigten gegeneinander
auszuspielen. Ich will keinen Kassandraruf machen, aber das ist ein bisschen angelegt in
diesem Prozess. Ich befürchte, dass die Entwicklungslinien der Digitalisierung die heute
vorhandenen Spaltungsprozesse unter den Beschäftigten in prekär Beschäftigte, Kernbeschäftige, Freelancer, Solo-Selbstständige und andere eher noch verstärken werden.
Das ist tatsächlich die Herausforderung für die Gewerkschaften und für die Politik. Ich
glaube, wir brauchen Regelungen, die in diesem Zusammenhang diese Ausdifferenzierung
und Spaltung verhindern und die von vornherein klare Regeln für die digitalisierte Arbeit
schaffen, die aber auch den Gewerkschaften ermöglichen, Tarifverträge zu schließen und
kollektive Regelungen zu vereinbaren, um zu verhindern, dass das permanent unterlaufen
wird. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Ich kann mich gut daran erinnern, dass es in den Achtzigerjahren, als bei Ford in Köln die
ersten zwei Roboter eingeführt wurden, Abendveranstaltungen und Protestkundgebungen
gab. Heute redet kein Mensch darüber. In Dubai fahren die Hochbahnen und die normalen
Kurzstreckenbahnen ohne Lokführer. Darüber würde sich bestenfalls die GDL aufregen. Für
die Küche gibt es inzwischen Automatenroboter, die Herrn Lafer ersetzen. Aber das ist ja
auch mal eine gute Nachricht. (Beifall)
Herr Oppermann, wir wechseln jetzt auf ein anderes Thema, nacheinander dann für alle,
auf das Thema Rentenversicherung. Auch das ist ein großes Thema - das ist auch immer
wieder gesagt worden - im Zusammenhang nicht nur mit der Riester-Rente, sondern auch
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mit der Altersarmut, die da möglicherweise droht. Es ist eine Herausforderung gleichermaßen für Gewerkschaften und Politik. Beim Rentenniveau erwähne ich nur mal das Stichwort
Angleichung der Ost- und West-Renten - da wir in Leipzig sind, müssen wir das noch einmal erwähnen -, das auch noch nicht gelöst ist.
Es gibt also eine Menge zu tun. Es sind immer wieder Reformen angepackt worden, aber
wir haben weiterhin Handlungsbedarf. Das ist auch in den Anträgen und in der Diskussion
hier noch einmal deutlich geworden. Wo fangen Sie an damit?

Thomas Oppermann
Ich glaube, wir sollten uns beim Rentenniveau voll darauf konzentrieren, dass wir in Zukunft ein hohes Lohnniveau haben werden; denn entscheidend für das Rentenniveau ist
die Höhe der Löhne und was die Leute verdienen; danach bestimmt sich die Rente. Das
kann man nicht auf dem Papier garantieren. Die Frage von Franz Müntefering war immer:
„Wie viel Prozent von was?“

Manfred Erdenberger
Ja.

Thomas Oppermann
Ist das 50 Prozent von X, oder ist das 50 Prozent von Y?
Ich bin dafür, dass wir uns voll darauf konzentrieren, dass wir unsere wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben, dass sich Arbeitnehmereinkommen erhöhen, dass wir eine gute
Lohnentwicklung haben. Das ist die beste Voraussetzung für eine gute Altersversorgung.
Wir haben einige Sachen gemacht. Wir haben die Rente mit 67 punktuell korrigiert. Wir
haben für Langzeitbeschäftigte die Rente mit 63 nach 45 Beschäftigungsjahren ermöglicht.
Ich finde, das war eine gute Korrektur der Rente mit 67. Wir haben die Mütterrente eingeführt. Das haben viele als Gerechtigkeit empfunden. Wir müssen bei der Mütterrente allerdings auch noch dafür sorgen - die ersten Schritte dazu sind auch schon gemacht worden , dass sie schrittweise steuerfinanziert wird und nicht von den Beitragszahlern übernommen wird. (Beifall)

147

4. ver.di-Bundeskongress 2015

Mittwoch, 23. September 2015
Tagesprotokoll - Mittwoch, 23.09.2015, 9.10-19.05 Uhr

Wir haben die Minderungsrente deutlich verbessert. Und jetzt kommt es in einem vierten
Schritt darauf an, dass wir auf jeden Fall in dieser Wahlperiode - Herrn Weiß habe ich da an
meiner Seite - auch noch die solidarische Lebensleistungsrente anpacken. Wir wollen, dass
Menschen, die lange beschäftigt sind - nach dem Koalitionsvertrag sind das 40 Versicherungsjahre, nicht Beitragsjahre -, eine spürbare, eine deutlich höhere Rente bekommen als
die Grundsicherung im Alter, weil sich Arbeit auf jeden Fall lohnen muss. Das ist unser Ziel.

Manfred Erdenberger
Herr Weiß, es gibt Stimmen, die plädieren jetzt schon angesichts des rückläufigen Rentenniveaus dafür, sich stärker in der privaten Altersversorgungsalternative zu engagieren. Das
setzt natürlich eine gewisse Finanzierungsmöglichkeit voraus. Und derjenige, der schlecht
bezahlt hat und der ein niedriges Rentenniveau zu erwarten hat, hat erst recht kein Geld
dafür, für eine Altersvorsorge etwas aufzuwenden. (Beifall) Also ist das eine Spirale, die
sich meines Erachtens rückwärts dreht. Wofür plädieren Sie?

Peter Weiß
Zunächst halte ich es für ein bemerkenswertes Ergebnis der Großen Koalition, dass mit
dem Rentenpaket zum ersten Mal seit 25 Jahren in der gesetzlichen Rente nicht Leistungsverschlechterungen beschlossen worden sind, sondern dass der Deutsche Bundestag mit
großer Mehrheit deutliche Leistungsverbesserungen beschlossen hat. Das sind insgesamt
elf Milliarden Mehrausgaben bis 2030.
Wenn ich persönlich auf das Rentenpaket noch etwas drauflegen dürfte, dann muss ich
sagen: Mir machen nach wie vor die Erwerbsminderungsrentner Sorge; denn wer vorzeitig
aus dem Berufsleben ausscheiden muss, obwohl er gerne länger arbeiten würde, der kann
nichts mehr für seine Rentenbiografie tun. Wenn wir noch einmal an das Rentenpaket rangehen, dann würde ich gerne insoweit noch etwas drauflegen. Dies zuallererst.
Das Zweite ist dieses. Die Rentenreform von Riester war ja so gedacht gewesen, dass möglichst jeder Arbeitnehmer auch noch eine zusätzliche Altersversorgung hat. Wir müssen
kritisch feststellen, dass seit 2009 der Zuwachs an zusätzlicher Altersversorgung generell
stockt.
Wenn es ein Gebiet gibt, auf dem man etwas tun könnte, um das auch für Geringverdiener finanziell attraktiver zu machen, dann ist es, glaube ich, die betriebliche Altersversor-
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gung. Deswegen haben wir uns in der großen Koalition vorgenommen, dass wir gemeinsam an das Thema herangehen wollen.
Über die solidarische Lebensleistungsrente hat schon Thomas Oppermann gesprochen; das
will ich jetzt nicht wiederholen.
Wenn es uns gelingt, ein Rentenpaket mit einer besseren BAV möglichst für alle und einer
solidarischen Lebensleistungsrente zu schnüren, dann wäre diese Große Koalition eine, die
in Sachen Altersversorge wirklich einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht hätte. Das
wünsche ich mir auch.

Manfred Erdenberger
Das war jetzt die Große Koalition. Jetzt kommt die effektive kleinere Koalition aus der Opposition. Welche Möglichkeiten sehen Sie, Herr Hofreiter? Altersarmut droht.

Dr. Anton Hofreiter
Also in der Opposition gibt es keine Koalition, auch dann nicht, wenn wir nebeneinander
stehen.

Manfred Erdenberger
Okay.

Dr. Anton Hofreiter
Ich würde es mir zwar manchmal wünschen, dass es Koalitionsoptionen gäbe, wie es sich
im Moment darstellt. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. - So viel zunächst zur
Opposition.
Dann zu der Frage: Wie geht es weiter mit der Rente? Ich glaube, der zentrale Punkt ist,
dass es uns gelingt, die gesetzliche Rentenkasse zu stärken. Man muss ja ganz offen zugeben: Wir Grünen waren schließlich mit dabei, als die Riesterrente eingeführt worden ist.
Aber die Ergebnisse sind nicht in jeder Hinsicht überzeugend, um es einmal vorsichtig auszudrücken. (Beifall)
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Deswegen muss man bei der Riesterrente auf alle Fälle für mehr Transparenz sorgen. Denn
es ist ja doch so, dass ein nicht unerheblicher Teil des gesamten Riesterrenten-Systems
letztendlich bei den Anbietern hängenbleibt und nicht am Ende bei den Arbeitnehmern
ankommt. Das muss man zunächst einmal nüchtern feststellen. (Beifall)
Ehrlicherweise muss man auch zugeben - was jetzt auch gar nicht so überraschend ist -,
dass Menschen mit geringen Einkommen relativ wenig Riester-Verträge abschließen. Warum ist das so? Das ist so, weil sie dafür einfach kein Geld übrig haben. Das ist die schlichte
Wahrheit, die dahinter steckt. (Beifall)
Deshalb glaube ich: Ins Riester-System muss mehr Transparenz hinein, damit die Verbrauchertäuschung wegkommt. Ich glaube aber, die zentrale Aufgabe wird sein, das gesetzliche Rentensystem zu stärken und zu schauen, wie man zu mehr Einzahlern kommt. Darauf
muss geachtet werden. Es gibt inzwischen so viele Soloselbstständige, es gibt so viele Leute, die eigentlich, wenn man sich ihr Einkommen anschaut, besser im Rentensystem aufgehoben wären. Deshalb muss man perspektivisch überlegen, wie man mit der Bürgerversicherung umgeht, dass wir die Einkommensbasis verstärken. Wenn wir ehrlich sind, dann ist
es überhaupt nicht trivial, das System insoweit zu verändern, und das kann sicher auch
nicht in einer Legislaturperiode geschehen.
Aber die zentrale Botschaft ist: Wir müssen die gesetzliche Rentenkasse stärken. Und wir
müssen uns überlegen, ob man irgendeine Form von Garantierente einführen kann; denn
es kann nicht sein, dass Leute, die ewig gearbeitet haben, am Ende de facto in irgendeiner
Form von Hartz IV - auch das gehört reformiert - leben müssen. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Herr Riexinger, wir reden über Auswirkungen der Finanzkrise. Wir reden über rückläufige
Zinsen und Renditen. Wir haben auch schon über die anderen Aspekte geredet, auch von
der Riesterrente, Beitragssätzen et cetera. Die Ost-West-Angleichung wäre fällig. Immer
weniger Lohn wird gezahlt. Die Teilzeitbeschäftigung kommt hinzu. Die Lücke wird größer,
und die Schere öffnet sich weiter. Wer kann jetzt gefordert sein, diese Lücke möglichst
schnell zu schließen? Wir können dieses Problem ja nicht ewig hinausschieben.

Bernd Riexinger
Ja. Man muss noch einmal sagen, dass wir in der Rentenpolitik das größte Desaster erleben. Frank Bsirske hat mir letztens gesagt, dass es eine Untersuchung gibt, wonach die
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Babyboomer-Jahrgänge um 1964 herum, die durchschnittlich 2.500 Euro verdienen, im
Jahr 2030 eine Rente von 786 Euro kriegen. Das ist knapp über der Grundsicherung, aber
nur dann, wenn sie 45 Jahre lang gearbeitet haben. 30 Prozent der Beschäftigten verdienen weniger als 2.500 Euro brutto. Das heißt, wir rasen mit einem Riesentempo in eine
echte Altersarmut hinein. Und die muss dringend gestoppt werden. (Beifall)
Es ist das Resultat dieser Rentenpolitik, dass viele nicht wissen: Das Rentensicherungsniveau
wird nach und nach von 53 Prozent auf 43 Prozent abgesenkt. Das bedeutet nichts anderes, als dass auch Durchschnittsverdiener definitiv in die Altersarmut gehen werden. Deswegen muss die Senkung des Rentensicherungsniveaus gestoppt werden. Wir müssen
wieder auf 53 Prozent kommen. (Beifall)

Peter Weiß
Aber wie?

Bernd Riexinger
Aber wie, sagt jetzt Herr Weiß. Ich sage das gleich.

Manfred Erdenberger
Moment! Moment!

Bernd Riexinger
Indem man natürlich die Rentenformel wieder ändert und die alte Rentenformel wiederherstellt. Das ist eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss (Beifall) und die
man natürlich genauso gut umgekehrt treffen kann, wie man sie in die falsche Richtung
gehend getroffen hat. (Beifall) Wir wissen doch alle, dass die Riesterrente nichts anderes
war als praktisch ein Aushebeln der paritätischen Finanzierung. Die Arbeitnehmer bezahlen
mehr und die Arbeitgeber weniger. (Beifall) Wir müssen wieder zurück zur paritätischen
Finanzierung. Das wäre im Übrigen billiger, und die Arbeitnehmer würden mehr kriegen,
wenn sie nicht private Versicherungen abschließen müssten.
Wir müssen also in diese Richtung gehend die Gesetzliche Rentenversicherung stärken. Für
uns gibt es insoweit drei Prinzipien, die entscheidend sind: Wir brauchen eine Rente, die
den Lebensstandard sichert. Menschen, die ein ganzes Leben lang gearbeitet haben, müs-
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sen auch im Alter ihren Lebensstandard sichern können, und der darf nicht massiv abfallen;
das kann nicht sein. (Beifall)
Das Zweite: Die Rente muss armutsfest sein. Wenn du 786 Euro selbst dann kriegst, wenn
du 45 Jahre lang gearbeitet hast, kann irgendetwas nicht stimmen. Wir brauchen also eine
Mindestrente, die die Armut im Alter verhindert. Wir wollen nicht, dass die Menschen im
Alter Flaschen sammeln müssen. (Beifall)
Und jetzt kommt - -

Manfred Erdenberger
Entschuldigung. Herr Riexinger, - -

Bernd Riexinger
Nur noch meinen dritten Punkt: Die Rente mit 67 muss weg. (Beifall) Das wollte ich nur
noch als meinen dritten Punkt gesagt haben.

Manfred Erdenberger
Entschuldigung, Herr Riexinger, jetzt kommt Herr Oppermann, weil er sich spontan gemeldet hat. - Darf ich Sie jetzt bitten, Herrn Oppermann das Wort zu lassen?

Thomas Oppermann
Herr Riexinger stellt natürlich alle Forderungen. Wir müssen das aber auch finanzieren. (Lachen - Pfiffe)

Manfred Erdenberger
Jetzt lassen Sie ihn doch einmal ausreden.

Thomas Oppermann
Ja, das gehört auch dazu. - Wir haben ein beitragsfinanzierte System, ein umlagefinanziertes System, und wir haben inzwischen einen Steuerzuschuss von 80 Milliarden Euro für die
Rente. Der wird sich nicht beliebig steigern lassen. Wenn Herr Riexinger alle Millionäre ent-
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eignet hat, geht das sicherlich für einen vorübergehenden Zeitraum. Ob das langfristig
reicht, da bin ich mir nicht sicher. (Leichter Beifall)
Herr Riexinger hat etwas gesagt, was nicht zutrifft. Das Leistungsniveau der gesetzlichen
Rente wird nicht durch Gesetz abgesenkt, sondern im Gesetz steht, dass wenn das Rentenniveau unter 43 Prozent fällt, spätestens dann der Gesetzgeber verpflichtet ist zum Eingreifen, dass er Maßnahmen ergreifen muss, (Unruhe) weil es auf gar keinen Fall niedriger
fallen darf.
Aber ich sage noch einmal: Wir müssen gucken, dass wir ein hohes Lohnniveau in diesem
Land behalten. Dann ist die Rente auch am besten geeignet, gegen Armut zu schützen.
Anders wird es nicht funktionieren. Wir werden nicht eine komplett steuerfinanzierte Rente
haben können. Wir müssen realistisch sein. Wir werden durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass jedenfalls Menschen, die lange gearbeitet haben, sich nicht mit der
Grundsicherung zufrieden geben müssen, sondern dass die deutlich mehr haben. Das ist
auch gerecht. Aber wir können nicht ein leistungsloses Grundeinkommen einführen, wie es
die Linken fordern oder wie es Teile der Linken fordern, oder wir können auch nicht eine
steuerfinanzierte gesetzliche Mindestrente von 1.000 Euro einführen. Das halte ich für unrealistisch. Und wenn Sie glauben, dass es Leute gibt, die das können, dann wäre ich eher
misstrauisch. Ich halte das nicht für realistisch.

Manfred Erdenberger
Wir suchen jetzt beim nächsten Thema genau diejenigen, die dazu beitragen können.

Bernd Riexinger
Darf ich nur noch ganz kurz?

Manfred Erdenberger
Später, später.

Bernd Riexinger
Ich will nur sagen: Wenn wir mit der SPD eine Vermögensteuer einführen könnten, dann
wäre das einmal ein erster Schritt. Dann können wir - -
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Manfred Erdenberger
Nun lassen Sie uns doch einmal den Weg verfolgen, den wir eingeschlagen haben, um in
der kurzen Zeit das abzuhandeln. (Beifall)
Wir sind doch jetzt bei der Steuer. Sie sind schon wieder einen Schritt zu weit nach vorn
gegangen.
Erbschaftsteuer und andere Einnahmen: Wir suchen also diejenigen, die die Einnahmesituation verbessern könnten für die vielen Investitionen, die in den verschiedensten Bereichen
nötig sind. Wir brauchen beispielsweise eine Diskussion über Steuerflucht und Steuerbetrug. Die Finanztransaktionssteuer könnte zum Beispiel auch etwas sein, womit man noch
etwas Geld hereinholen könnte. Natürlich auch mit der Erbschaftsteuer. Im Übrigen vielleicht auch mit anderen Steuern, beispielsweise Steuern neu erfinden und andere erhöhen.
Also: Erbschaftsteuer. Fangen wir damit einmal an. Es gibt einen Gesetzentwurf. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, da habt ihr noch Zeit nachzubessern, das klappt noch
nicht. Herr Schäuble hat gesagt, wir setzen die Vorgaben exakt um; die Reform bleibt umstritten. Wer tut jetzt was? - Herr Weiß, fangen wir bei Ihnen an. - Erbschaftsteuer. Und
dann kommen die anderen Punkte.

Peter Weiß
In dieser Woche wird der Deutsche Bundestag in erster Lesung einen Gesetzentwurf der
Bundesregierung zur Reform der Erbschaftsteuer beraten, der das umsetzt, was das Bundesverfassungsgericht uns vorgegeben hat. Von daher: Wer setzt das um? - Wir setzen das
um.
Das Zweite ist Folgendes. Ich glaube, der Punkt ist einfach der: Wir haben ja auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer ein großes Interesse daran, dass familiengeführte Unternehmen im Erbfall auch tatsächlich vererbt werden und sie nicht an irgendeinen großen Multi verkauft werden, der das dann als Spielzeug ansieht und morgen
vielleicht die Arbeitsplätze aus Deutschland verschwinden lässt oder sonst irgendeine
Schweinerei macht.
Deswegen ist das Gesetz so gestrickt: Für die kleineren Unternehmen gilt, wenn sie die
Arbeitsplätze erhalten, werden sie verschont. Für die großen Betriebe gilt, dass sie, wenn
sie vererbt werden und der Betrieb entsprechend viel wert ist, mehr Erbschaftsteuer zahlen
werden als bislang.
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Das ist kurz der Inhalt des Gesetzentwurfs.

Manfred Erdenberger
Herr Oppermann, das Bundesverfassungsgericht hat der Bundesregierung Zeit zur Reform
bis Mitte des kommenden Jahres gegeben. Ist das zu schaffen?

Thomas Oppermann
Das ist zu schaffen.
Ich bin übrigens auch nicht dafür, dass Familienunternehmen durch die Erbschaftsteuer
gezwungen werden, Finanzinvestoren aufzunehmen und sich dann der Charakter unserer
sozialen Marktwirtschaft dadurch verändert. Aber wenn ich mir das Gesamtaufkommen
der Erbschaftsteuer anschaue, dann sind das fünf Milliarden Euro bei einem Gesamtsteueraufkommen von rund 650 Milliarden Euro. Dann scheint mir das also eher eine homöopathische Dosis zu sein und kein angemessener Beitrag für unser Gemeinwesen.
Ich halte die Erbschaftsteuer für eine ordnungspolitisch richtige Steuer. Erbschaften wollen
wir ja weiter gewährleisten, und im persönlichen Bereich, wenn es um Einfamilienhäuser
und dergleichen geht, soll das auch weiter privilegiert bleiben. Aber ansonsten, finde ich,
muss jede Generation zumindest einen Teil des Wohlstandes, den sie genießen möchte,
auch selbst erarbeiten. (Leichter Beifall) Eine Generation, die nur davon lebt, dass Vermögen weiter vererbt wird, ist keine innovative, dynamische Gesellschaft mehr. Also brauchen
wir eine gute Erbschaftsteuer.
Ich könnte mir auch ein höheres Aufkommen vorstellen. Leider ist in der Koalition nur vereinbart, dass wir mindestens das jetzige Steueraufkommen halten. Aber wenn man eine
Vermögensteuer am Ende aus bürokratischen Gründen nicht durchsetzen kann, dann muss
man auf jeden Fall an der Erbschaftsteuer festhalten.

Manfred Erdenberger
Herr Hofreiter, mit welchen Instrumenten würden Sie denn für Mehreinnahmen sorgen? Nur mit der Erbschaftsteuer oder auch mit den anderen Stichworten, die eben schon genannt worden sind?
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Dr. Anton Hofreiter
Also erst einmal emotional vorweg: Ein Großvater von mir war Maurer, der andere war
Elektriker. Deswegen finde ich es persönlich auch befremdlich, wenn uns manche erzählen,
Leistung soll sich wieder lohnen, und einem auf der anderen Seite erzählen, Vermögensteuer oder Erbschaftsteuer darf es nicht geben. Denn, verdammt noch einmal, es ist
schlicht und einfach ein leistungsloses Einkommen. Und in einer angeblichen Leistungsgesellschaft, in einer Marktwirtschaft, in einem Kapitalismus gehört es einfach dazu, dass leistungsloses Einkommen anders bewertet wird als der Lohn von Leuten, die hart dafür arbeiten. (Beifall) Das war emotional vorweg.
Aber man muss halt eines zugegeben: Die Erbschaftsteuer ist verdammt unbeliebt. Die Leute haben wahnsinnige Angst vor Erbschaftsteuern und glauben immer, es trifft sie persönlich, selbst wenn es im Grunde nur ganz, ganz wenige betrifft. Das heißt, die Erbschaftsteuer ist ein politisch total schwieriges Thema.
Es gibt einen Punkt, wo die beiden Vorredner recht haben. Das ist, dass wir natürlich nicht
wollen, das vernünftige, anständige Familienunternehmen am Ende von Private Equity
Fonds aufgekauft werden. In dem Spannungsfeld steht man da. Deswegen glaube ich,
dass wir uns genau anschauen müssten, wie eigentlich Vermögen entstehen und wie die
große Vermögensungleichheit in Deutschland entstanden ist. Wir sind von den Industrieländern eines der Länder mit der größten Vermögensungleichheit und gleichzeitig mit den
niedrigsten Steuern auf Vermögen überhaupt im ganzen OECD-Raum. (Leichter Beifall)
Ich glaube, wenn man da genau hinschaut, muss man da einen ganzen Schwung Dinge
mehr machen. Es gibt eine schöne Untersuchung bei Apple. Apple hat allein in Europa
beim Verkauf des iPhones durch legale Steuerverschiebungen acht Milliarden Euro Unternehmensteuer in Europa gespart. So etwas ist legal möglich. Und das machen all die großen Konzerne.
Wenn ich mir jetzt die Bundesregierung anschaue - das ist jetzt ein Stück weit weg -: In
Addis Abeba gab es einen sogenannten Finanzierungsgipfel für die Finanzierung der
schwächeren Länder im Süden. Da ging es genau darum, ein Abkommen zu verabschieden, das den großen Konzernen diese Verschieberei von Steuern - die armen Länder trifft
das nämlich noch viel härter - schwerer macht. Und wer hat das mit blockiert? - Diese Große Koalition. Und damit schaden sie am Ende nicht nur den Menschen in den ärmeren
Ländern, sondern sie schaden allen Menschen, die Arbeitnehmer sind, weil nämlich die
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Steuern, die die großen Konzerne nicht bezahlen, am Ende alle wir, die abhängig Beschäftigten, bezahlen müssen. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Darf ich da eben mal eines sagen, Herr Hofreiter?

Dr. Anton Hofreiter
Deshalb: mehr Steuerehrlichkeit, Steuerbetrug weg, und bei der Erbschaftsteuer muss man
einen komplizierten Kompromiss finden. Ich persönlich könnte mir vorstellen, es muss
doch, verdammt noch mal, wenn es in den USA möglich ist, wenn es in so vielen Ländern
möglich ist, auch in Deutschland möglich sein, dass wir eine Vermögensteuer einführen bei
dieser ungleichen Vermögensverteilung, die keine Arbeitsplätze vernichtet und trotzdem
vernünftig Geld reinspült. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Ich wollte eben an der Stelle, an der Sie von den Großunternehmen und den geringen
Steuern gesprochen haben, die die zahlen, einhaken und noch einmal auf die aktuelle Luxemburger Diskussion hinweisen.
Brauchen wir also eine europäische Lösung oder regeln wir das erst einmal allein mit Steuererhöhungen?

Dr. Anton Hofreiter
Im Idealfall bräuchten wir nicht nur eine europäische, sondern sogar eine weltweite Lösung. Es gab eine Chance, aber die Bundesregierung hat das Gegenteil dessen getan, was
sie öffentlich verkündet hat und was richtig gewesen wäre. Die Bundesregierung sollte sich
massiv dafür einsetzen, dass wir vernünftige europäische Lösungen bekommen. Sie sollte
die nächste Gelegenheit wahrnehmen, um zu verhindern, dass die weltweiten Lösungen
hintertrieben werden.
Das Kapital agiert inzwischen weltweit. Wir haben irgendwelche kleinstaatlerischen Gesetze, die am Ende keine Chance dagegen haben und zum Teil auch keine Chance dagegen
haben sollen. Hier denke ich beispielsweise an Teile der Steuerverwaltung in Bayern, die
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bewusst so gestaltet sind, dass bestimmte Leute keine Steuern zahlen müssen. Das geht ja
schon in der Bundesrepublik Deutschland los. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Herr Riexinger, Steuererhöhungen um jeden Preis und auf jedem Feld? Oder gezielte Steuererhöhungen und Umverteilung mit anderen Bereichen? Gibt es da Möglichkeiten?

Bernd Riexinger
Auf keinen Fall für alle. Ich muss, weil es in der Opposition ja keine Koalition gibt, sagen:
Die rot-grüne Koalition hat sich in der Steuerpolitik auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Dr. Anton Hofreiter
Ja, das stimmt. Aber das macht es nicht besser. Das ist zehn Jahre her. Lasst uns an die
Zukunft denken und deshalb vielleicht irgendwann einmal bereit sein, eine Koalition mit
uns einzugehen und nicht weiter in der Schmollecke zu sitzen. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Das drucken wir aus. Das gibt es morgen zum Frühstück noch einmal zum Nachlesen.

Bernd Riexinger
Das machen wir dann ohne Probleme. Aber zur Zukunft gehört natürlich auch die Bewältigung der Vergangenheit.
Ich will auf die Frage eingehen. Es geht bei der Erbschaftsteuer ja nicht um Omas kleines
Häuschen, sondern es geht um die Vererbung von Millionen- und Milliardenvermögen. Die
ungerechte Vermögensverteilung hat sehr viel mit der Erberei zu tun. Erben ist keine Leistung. Es werden Millionen und Milliarden vererbt, die durch die Aneignung fremder Leistungen entstanden sind. Deswegen bin ich der Meinung: Bei der Erbschaftsteuer macht es
überhaupt nichts aus, wenn Millionäre und Milliardäre endlich ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwohls leisten. (Beifall)
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Manfred Erdenberger
Und der Rest zahlt im Zweifelsfall auch höhere Steuern, wenn er dazu in der Lage ist?

Bernd Riexinger
Der Rest muss nicht höhere Steuern zahlen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wir
brauchen im Übrigen unbedingt eine Vermögensteuer. Deutschland ist eines der wenigen
Industrieländer, die keine Vermögensteuer kennen. Wir haben da einen klaren Vorschlag: 5
Prozent Vermögensteuer bei einem Freibetrag von 1 Million Euro. Ich glaube, die wenigsten hier wären betroffen.
Ich finde, dass es, ehrlich gesagt, zumutbar und nicht besonders revolutionär wäre, wenn
Millionäre ab der zweiten Million 50.000 Euro ans Gemeinwohl abdrücken. (Beifall) Wir
hätten dadurch im Übrigen Mehreinnahmen von 80 Milliarden Euro und könnten in der
öffentlichen Daseinsvorsorge sehr viel ausbauen. (Beifall) Wir könnten sehr viel ausbauen
bei der Bezahlung der Erzieherinnen und der sozialen Arbeit. Wir könnten in die Zukunft
investieren.
Seien wir doch ehrlich: Die Investitionen in die öffentliche Infrastruktur sind unterirdisch,
die Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge ebenso. Wer den Menschen weismacht,
das könnten wir regeln, ohne Vermögen und Reichtum umzuverteilen, der lügt. Ich finde,
wenn wir eine soziale Reformpolitik machen, müssen wir an die Reichen heran und müssen
den Mut haben, den Reichen und Vermögenden in den Geldbeutel zu greifen. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Herr Oppermann, eine Zwischenfrage, weil das Stichwort Transaktionssteuer schon fiel: Es
hat gerade europäische Verhandlungen dazu gegeben, die aber ohne Einigung geblieben
sind. Wird das noch was? Da käme ja auch was zusammen.

Thomas Oppermann
Immerhin haben wir es geschafft, das Thema am Laufen zu halten. Wir brauchen elf Länder, die in Europa mitmachen. Großbritannien will nicht mitmachen. Nachdem es vor ein
paar Monaten so aussah, als ob das Ganze ergebnislos im Sande verläuft, haben wir es
geschafft, dass weitergearbeitet wird. Wir haben vor allen Dingen die Italiener und Franzosen bei der Stange gehalten.
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Ich glaube, diese Finanztransaktionssteuer ist wahrscheinlich das wichtigste Steuerprojekt.
Mit dieser Steuer kann man ein riesiges Aufkommen erzielen. Sie kann am Ende nur funktionieren, wenn sie in ganz Europa gilt. Es muss nicht gleich auf der ganzen Welt sein. Wir
hätten schon ein ordentliches Steueraufkommen, wenn wir das in Europa durchsetzten,
selbst wenn es nur außerhalb von UK funktioniert.
Wir brauchen diese Mittel, damit wir die enormen konjunkturellen und wirtschaftlichen
Schwankungen in der Euro-Zone besser ausgleichen können. Wir brauchen mehr Investitionen in den südlichen Ländern. Wir müssen dringend die Arbeitslosigkeit von bis zu 50
Prozent in Spanien und anderen Ländern überwinden. Junge Menschen brauchen eine Perspektive und dafür brauchen wir Geld.
Ganz kurz noch etwas zu zwei anderen Punkten. Es gibt auch Fortschritt. 70 Länder haben
das Abkommen über den automatischen Informationsabgleich unterschrieben. Das heißt,
das Feld für Steuerhinterziehung wird Schritt für Schritt kleiner. Nach dem, was wir in Luxemburg gesehen haben, darf es nicht mehr möglich sein, dass Unternehmen wie Amazon
oder Starbucks mit Sondervereinbarungen ihre gesamten Gewinne mit Niedrigstsätzen in
einigen ausgewählten Ländern versteuern. In den Ländern, in denen die Gewinne erwirtschaftet werden, werden hohe Verrechnungspreise bezahlt, um die Steuer dort zu vermeiden.
Ich finde, Steuern von Unternehmen müssen in Deutschland und in Europa dort erhoben
werden, wo sie erwirtschaftet werden, und nirgendwo anders. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Bevor wir zu unserem letzten Thema, den Flüchtlingen und den Problemen mit den Flüchtlingen, kommen, möchte ich Ihnen eine Internetseite zum Thema Erbschaftsteuer vorlesen.
Das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Die Überschrift lautet: So sichern Sie Ihr Erbe vor dem
Fiskus. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und Tricks, um hier Geld zu sparen, Tipps und
Tricks zur legalen Nutzung.
Ich weiß nicht, wer das nutzt, aber diese Seite muss unheimlich oft aufgerufen worden
sein.

Bernd Riexinger
Von vielen.
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Manfred Erdenberger
Von Ihnen auch?

Bernd Riexinger
Ich gehöre zu denen, die nichts geerbt haben.

Manfred Erdenberger
Dass es solche Angebote gibt, ist ja auch schon einigermaßen erstaunlich, finde ich.
Jetzt kommen wir zu den leider oftmals nicht vorhandenen Angeboten für die Flüchtlinge.
Ich finde ganz toll, was heute hier zu hören und zu sehen war, wie mit den Flüchtlingen,
die in Halle 4 untergebracht sind, von denen umgegangen wird, die hier als Delegierte im
Saal sind, vor allen Dingen von den Jugendlichen, die die Flüchtlinge heute besucht haben.
Sie hatten die Idee, morgen einigen ausgewählten Flüchtlingen zu der Gelegenheit zu verhelfen, ihre ganz persönliche Sicht der Dinge vorzutragen. Ich denke, wir müssen daraus
lernen. Wir sind alle betroffen: Bund, Land, Kommunen, Bürgerinnen, Bürger, auf EUEbene bis zur Dorfebene. Wir sind von diesem Problem betroffen. Wir müssen über die
Konsequenzen, aber auch über die Ursachen reden.
Bei den Ursachen muss man eigentlich dort anfangen, wo diese Problematik entsteht. Es ist
müßig, in den letzten 14 Minuten alles aufzuzählen, wer was machen will. Gibt es so etwas wie einen Grundansatz, wie wir diese Problematik wenigstens versuchsweise in den
Griff bekommen können?
Heute Abend findet ein europäisches Gipfeltreffen statt und morgen noch einmal ein
kommunaler Gipfel in Berlin. Was es bringen wird, weiß man weder bei Brüssel noch bei
Berlin. Wie ist Ihre Idee? Walter Steinmeier hat auch gesagt: Wir müssen an Ort und Stelle
anfangen zu handeln. Was sagen Sie: Wie gehen wir damit um?

Thomas Oppermann
Eine Million Flüchtlinge in diesem Jahr - das ist natürlich ein gewaltiger Kraftakt. Es wird ja
nicht nur in diesem Jahr Flüchtlinge geben, sondern auch in den Folgejahren. Es geht nicht
nur darum, eine Million Flüchtlinge aufzunehmen und zu versorgen. Es geht darum, sie zu
integrieren, also in Sprachkurse zu bringen, in Kitas, in Schulen, in Ausbildung, in Jobs.

161

4. ver.di-Bundeskongress 2015

Mittwoch, 23. September 2015
Tagesprotokoll - Mittwoch, 23.09.2015, 9.10-19.05 Uhr

Das ist eine riesige Herausforderung. Da müssen in der Tat alle mittun. Da kann sich keiner
für unzuständig erklären. Die Kommunen, die Länder, der Bund, die Zivilgesellschaft, die
Gewerkschaften müssen mithelfen. Ich glaube, wir müssen den Menschen auch zeigen,
dass wir dringend die Ursachen für Flucht bekämpfen und erreichen müssen, dass sich weniger Menschen aufmachen. Viele sitzen im Libanon, in Jordanien, im Irak oder in der Türkei auf gepackten Koffern, weil nach Jahren des Bürgerkriegs keine Perspektive für ein
normales Leben vorhanden ist. Sie ziehen weiter nach Europa.
Ich glaube, wir müssen jetzt unbedingt - und darum geht es heute Abend beim Gipfel in
Brüssel - ganz viel Geld in die Hand nehmen, um die Situation in den Flüchtlingslagern zu
verbessern. Wir haben jahrelang darüber hinweggesehen, dass sich die Lebensbedingungen für Flüchtlinge von Jahr zu Jahr dramatisch verschlechtern. Wenn dort die Lebensmittelrationen gekürzt werden, wenn dort die Hälfte der Kinder nicht zur Schule gehen kann,
wenn sich die Trinkwasserversorgung verschlechtert, dann dürfen wir uns nicht wundern,
wenn diese Flüchtlinge weiterziehen und zu uns nach Europa kommen.
Also, wir müssen dringend die Geschwindigkeit, mit der Flüchtlinge zu uns kommen, abbremsen, damit wir Zeit haben, auch die Voraussetzungen für Integration zu schaffen. Wir
müssen uns darauf einstellen, dass dauerhaft mehr Menschen zu uns kommen, und - ehrlich gesagt - brauchen wir sie auch. Denn bis 2030 scheiden sechs Millionen Menschen aus
dem Erwerbsleben aus, und die können nicht ersetzt werden. Wir haben also riesige Probleme, Fachkräfte zu bekommen. Bei allen Belastungen, die im Augenblick mit den Flüchtlingen verbunden sind, müssen wir darin eine Riesenchance für eine alternde Gesellschaft
sehen, um die Fachkräfte der Zukunft zu gewinnen.

Manfred Erdenberger
Herr Weiß, klar, man braucht Geld, um all das umzusetzen, was gefordert wird, was nötig
ist, was jeden Tag nachgefragt wird. Wir haben aber auch Personalprobleme. Gerade im
öffentlichen Dienst gibt es immer wieder Probleme, beispielsweise in der Versorgungswirtschaft und bei Dienstleistern et cetera. Ich habe gelesen, Verschiebungen aus Zoll und
Bundespolizei erfolgen, um diese Personalprobleme zu lösen, aber gleichzeitig fehlen die
dort abgezogenen Fachkräfte, wenn es um die Überwachung von Mindestlohn, Schwarzarbeit oder sonstigem geht. Was ist denn das Rezept aus Ihrer Sicht? Wie gehen wir mit
dem Problem um?
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Peter Weiß
Wir diskutieren dieses Flüchtlingsthema insbesondere aus einem innerdeutschen Blickwinkel. Das allergrößte Thema ist die Konfliktlösung. Dazu braucht man Diplomatie und entsprechenden Einsatz.
Das Zweite ist - darauf hat Thomas Oppermann aufmerksam gemacht -: In den Nachbarländern von Syrien und Irak leben, bezogen auf die dortige Bevölkerung, unendlich mehr
Flüchtlinge als bei uns in Lagern. Und dass die Welternährungsorganisation, weil die reichen Staaten zu wenig Geld einzahlen, für diese Flüchtlinge die Lebensmittelrationen kürzen muss und jetzt nur noch 50 Cent pro Flüchtling pro Tag zur Verfügung stehen, dass
bei der Syrien-Konferenz die Staaten dieser Welt großartig versprechen, Millionen- und
Milliardenbeträge zur Verfügung zu stellen, aber in Wahrheit bis heute 40 Prozent der angekündigten Summen nicht eingezahlt worden sind, das ist, finde ich, der eigentliche
Skandal. Daran muss sich etwas ändern. (Beifall)
Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass man aus seiner Heimat fliehen muss, ist schon
schlimm genug. Wenn man aber in einem Lager landet, in dem man verhungern muss,
statt Hilfe zu bekommen, ist es offenkundig, dass man nach Europa abhaut. Deswegen ist
es die allererste Aufgabe, die wir hinbekommen müssen, und deshalb werden wir einen
größeren Betrag aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung stellen, um mit diesen internationalen Organisationen für bessere Verhältnisse in den Lagern zu sorgen. Aber auch die anderen reichen Länder dieser Welt sind mit in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die internationale Staatengemeinschaft helfen kann.
Was uns hier zu Hause anbelangt, so ist das Wichtigste, dass wir denjenigen, die um Leib
und Leben fürchten, auch in Zukunft Aufnahme gewähren. Wir müssen dafür sorgen, dass
sie schneller, als das bislang der Fall war, die Möglichkeit bekommen, Deutsch zu lernen,
und dass das Modellprogramm, das wir an fünf Standorten der Bundesagentur für Arbeit
zur Arbeitsintegration machen, nächstes Jahr auf alle Arbeitsagenturen ausgedehnt wird.
Dann, glaube ich, kann man das hinbekommen, dass diejenigen, die auf dem Arbeitsmarkt
gesucht werden, auch Arbeit finden können, und dass diejenigen, die um Leib und Leben
fürchten müssen, auch in Zukunft in Deutschland Aufnahme finden. Ich denke, es ist das
Wichtigste, diese Aufnahmebereitschaft zu erhalten.
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Manfred Erdenberger
Herr Hofreiter, viele vermissen angesichts Armut, Kriegen und Konflikten in aller Welt Signale, Initiativen und Handeln der internationalen Völkergemeinschaft und der Vereinten
Nationen. Sehen Sie da auch Defizite?

Dr. Anton Hofreiter
Na ja, es ist immer einfach, auf die Vereinten Nationen oder sonst jemanden zu verweisen.
Die Vereinten Nationen sind aber nichts anderes als die Summe ihrer Mitglieder, und da ist
es manchmal schwierig, zu entsprechenden Ergebnissen zu kommen.
Aber vieles von dem, was meine beiden Vorredner gesagt haben, stimmt. Aber verdammt
noch mal, Sie sind Parlamentarier der beiden Regierungsfraktionen! Schauen wir uns einfach das World Food Programme an. Auch die Bundesregierung hat beim World Food Programme erst reagiert, als die Rationen schon auf 50 Cent gekürzt waren. Warum kann
man nicht einmal vorausschauend agieren?
Natürlich sind 35 bis 40 Millionen Euro für eine Privatperson eine gigantische Summe, aber
für unseren Bundeshaushalt ist das durchaus eine darstellbare Summe, um so etwas kurzfristig zu machen. Ich verstehe nicht, dass wir hier hören, was alles notwendig ist, was passieren müsste; davon ist natürlich vieles richtig. Aber wenn ich mir das reale Handeln der
Bundesregierung anschaue, wenn ich mir anschaue, wie der Haushalt zusammengestellt
ist, dann passiert frühestens dann etwas, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Das ist
etwas, was mir persönlich nicht klar ist.
Ein Politikwissenschaftler hat vor Kurzem zu mir gesagt: Wissen Sie, Herr Hofreiter, eine
vorausschauende Krisenpolitik werden Sie nie durchsetzen. Denn eine vorausschauende
Krisenpolitik ist eine Politik, die dafür sorgt, dass die Krise erst gar nicht eintritt, und dafür
kriegen Sie weder mediale Aufmerksamkeit noch großen Applaus. Schön ist es dann, die
Krise zu managen. - Aber es wäre doch eigentlich eine sinnvolle Politik, wenn wir in dem
Bereich vorausschauend handeln würden. Ich würde mir von dieser Bundesregierung wenigstens wünschen, dass sie es hinkriegt, dass wir das World Food Programme ausreichend
finanzieren.
Ich erwarte gar nicht, dass sie das Problem in Syrien löst. Da könnte man sich diplomatische Initiativen wünschen. Aber das ist saukompliziert. Ich würde aber von der Bundesregierung erwarten, wenigstens so einfache handwerkliche Sachen in den Griff zu kriegen.
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Ich würde einfach erwarten, dass es endlich gelingt, dass im Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge die freien Stellen besetzt werden. (Beifall) Auch das würde ich mir von der Bundesregierung wünschen. Denn das sind Dinge, die leistbar und machbar sind. Wenn es
dann noch der Weltgemeinschaft mit klugen diplomatischen Initiativen gelingt, die Stellvertreterkriege in Syrien zu beenden, dann ist das super.
Wie gesagt, wir sollten endlich das Naheliegende und Machbare anpacken und handeln
und nicht immer nur darüber reden. Der entsprechende Minister, Herr Müller, hat mir in
einer Fernsehdiskussion am Dienstag genau das Gleiche gesagt, dass es so schlimm ist mit
den 50 Cent. Verdammt noch mal, er ist der zuständige Minister! (Beifall)

Manfred Erdenberger
Wir kommen gleich noch einmal darauf zurück. - Herr Weiß, die Zeit läuft. Daher möchte
ich nur noch einmal Herrn Riexinger die Chance geben. Denn wir brauchen ein bisschen
mehr. Über die Finanzen ist geredet worden. Darüber wird morgen sicherlich auch in Berlin
mit den Kommunen, mit den Ländern und den allen Ebenen gesprochen. Wir brauchen
mehr Wohnungen - das ist auch bekannt -, und zwar nicht nur für die kurzfristige Unterbringung, sondern auf lange Sicht. Wir brauchen mehr Integration und Migration. Ja, wo
fangen Sie an, wenn Sie etwas vorschlagen, Herr Riexinger?

Bernd Riexinger
Man muss vielleicht mit der Aufklärung anfangen. Wir haben weltweit 60 Millionen Flüchtlinge, und die wenigsten kommen nach Deutschland. Wir müssen damit aufhören, immer
von der Überforderung unseres Landes zu reden. Wir leben in einem reichen Land, und
dann muss der Grundsatz gelten: Menschen in Not muss geholfen werden. (Beifall)
Zweitens. Die ganze Auseinandersetzung um Asyl darf nicht dazu führen, dass das Asylrecht eingeschränkt wird und dass wir jetzt Beschränkungen einführen, um die Leute abzuschrecken, hierher zu kommen. Das scheint mir gerade die Doppelstrategie zu sein: auf der
einen Seite Asylrecht einzuschränken und auf der anderen Seite Willkommenskultur zu
predigen.
Drittens. Es gibt eine Menge Probleme, die bewältigt werden müssen. Wir können nicht
zulassen, dass die ganze Last auf den Kommunen liegt. Deswegen muss der Bund die Kosten für die Asylverfahren tragen, und wir dürfen das nicht länger auf die Kommunen abwälzen. (Beifall)
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Viertens. Wir brauchen dringend ein Wohnungsprogramm. Es fehlt aber auch schon lange
an bezahlbarem Wohnraum für viele Durchschnittsverdiener und -verdienerinnen, für viele
Erwerbslose. Deswegen brauchen wir ein großes Wohnungsbauprogramm für den sozialen
Wohnungsbau, das sowohl Flüchtlinge als auch andere Leute, die bezahlbaren Wohnraum
suchen, berücksichtigt. (Beifall)
Fünftens. Wir brauchen dringend eine Integration in den Arbeitsmarkt. Daher müssen Erschwernisse für Flüchtlinge beseitigt werden. Wir müssen als Gewerkschafter aber auch
klar sagen: Die Flüchtlinge dürfen von der Kapitalseite nicht benutzt werden, um Lohndumping und Aushöhlung der Arbeitsgesetzgebung zu betreiben. (Lebhafter Beifall) Deshalb sagen wir: keine Aushöhlung des Mindestlohns und keine Aushöhlung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Das wird nämlich gerade diskutiert. (Beifall)
Letzter Punkt: Alle diskutieren über Fluchtursachen. Ich möchte nur eine Sache bemerken:
Ich empfinde es als eine Schande, dass die Selbstverpflichtung, 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts für Entwicklungshilfe vorzusehen, von Deutschland gerade einmal zur Hälfte
erfüllt wird, dass wir aber bei den Waffenexporten an dritter Stelle aller Nationen stehen.
(Lebhafter Beifall)
Wenn wir über Fluchtursachen reden, müssen wir endlich aufhören, Waffen zu exportieren, denn jeder Verkauf von Waffen kommt in Form von Flüchtlingen zurück. (Beifall)

Manfred Erdenberger
Bitte, Herr Weiß, in einem Satz, weil wir jetzt am Ende der Zeit angekommen sind. Ich
möchte noch jedem ein kurzes Schlusswort ermöglichen.

Peter Weiß
Das Welternährungsprogramm ist ein Welternährungsprogramm. Wir sind ganz vorne, die
anderen müssen auch mitmachen. Wir Deutschen können nicht die Probleme allein lösen.
Es geht nicht ohne eine Solidargemeinschaft. Es müssen alle europäischen Länder bereit
sein, genau wie Deutschland Flüchtlinge aufzunehmen.

Manfred Erdenberger
Ein Satz, Herr Oppermann!
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Thomas Oppermann
Sie müssen mal die Kirche im Dorf lassen.

Manfred Erdenberger
Keine neue Diskussion, nur eine Bemerkung!

Thomas Oppermann
Nein, nein. Ich finde, wir können auch ein bisschen stolz auf das sein, was im Augenblick
geleistet wird. Deutschland ist in der Entwicklungshilfe auf Platz 3 in der Welt. (Zurufe)
Die 0,7 Prozent haben wir noch nicht erreicht, aber die schaffen wir auch noch.
Wenn gesagt wird, das Asylrecht wird hier eingeschränkt: Wir haben im Moment eine Million Menschen, die nach Deutschland kommen und sich auf das Asylgrundrecht berufen.
Die werden hier willkommen geheißen. Das Asylrecht in Artikel 16 a des Grundgesetzes ist
ein ganz hohes Gut. Man sollte also nicht so tun, als ob wir ständig an diesem Grundrecht
herumeiern würden. Im Augenblick haben wir eine solidarische Gesellschaft, die die Flüchtlinge aufnimmt, und das muss erhalten werden. Wenn das nicht erhalten wird, nützen
auch Rechte, die auf dem Papier stehen, gar nichts. Darum müssen wir uns kümmern; darum müssen wir uns gemeinsam kümmern.

Manfred Erdenberger
Ich bedauere sehr, dass wir nicht mehr Zeit haben. Dieses Thema ist sehr wichtig, aber die
Zeit lässt mehr nicht zu. Wir werden das jeden Tag fortsetzen.
Ich bitte darum, jetzt nur noch eine kurze Bemerkung nach der Positionsbestimmung als
eine Art Schlusswort zu machen. Ich möchte Sie gerne nacheinander fragen: Wenn Sie
heute Abend mit einem großen Schild oder Transparent auf die Straße zu einer „Demonstration“ gehen würden, mit welchem Wort, mit welchem Satz, mit welcher Forderung auf
einem Transparent, auf einem Plakat würden Sie auf die Straße gehen?

Thomas Oppermann
Gewerkschaften sind ein systemrelevanter Standortfaktor in der sozialen Marktwirtschaft.
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Manfred Erdenberger
Das wird aber ein großer Schild. Herr Weiß, was halten Sie hoch?

Peter Weiß
Sozialpartnerschaft ist die Zukunft Deutschlands.

Manfred Erdenberger
Herr Hofreiter?

Dr. Anton Hofreiter
Ich würde etwas ganz anderes draufschreiben: Mehr Solidarität für alle.

Manfred Erdenberger
Herr Riexinger, das Schlusswort!

Bernd Riexinger
Ich würde draufschreiben: Gute Löhne, gute Arbeit, Solidarität für alle! (Beifall)

Manfred Erdenberger
Gut. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen allen Vieren und Ihnen allen für Ihr Interesse. Es war
eine gute und faire Gelegenheit, über diese Probleme zu sprechen. Herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit. Eine gute Fortsetzung des Kongresses morgen und an den anderen Tagen. Haben Sie einen schönen Abend. Bis zum nächsten mal. Tschüss. (Beifall)

(Ende des Parteientalks: 19.05 Uhr)
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