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Klaus Böhme, Kongressleitung
Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich denke, „Ein Hoch auf uns“ trifft uneingeschränkt zu. Wir haben gestern einen sehr emotionsbehafteten, schwierigen Tag hinter uns gebracht, einen Tag, wie Willy Brandt ihn offensichtlich im Kopf gehabt hat, als er
seine Aussage traf: Man kann nie so kompliziert denken, wie es plötzlich kommt. (Heiterkeit - Beifall) Aber ich finde, dass wir das gestern gemeinsam richtig gut gemanagt haben.
Wir haben heute Morgen etwas später angefangen, vielleicht schaffen wir es dafür, etwas
früher aufzuhören. (Heiterkeit)
Lasst mich, bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, noch einige Hinweise geben. Der
erste Hinweis betrifft, was die Unterlagen dieses Kongresses anbelangt, nach wie vor unsere ver.di-Veranstaltungsplattform www.veranstaltungen.verdi.de. Dort werden auch die
Tagesprotokolle und die Filmsequenzen zu finden sein. Tagesprotokolle werden im Übrigen
nur auf Anforderung verschickt; eine entsprechende Abfrage wird bei allen von euch in
den nächsten Tagen erfolgen.
Heute findet in Leipzig leider wieder eine Demo des rechtsradikalen Spektrums statt. Man
kann jedoch nicht alles immer nur Legida nennen. Die Namen solcher Gruppierungen sind
immer ganz fantasievoll. Daher spreche ich etwas globaler vom rechtsradikalen Spektrum.
Nach jetzigem Stand - wir haben es jetzt 9.15 Uhr - wird unsere Abreise nach Aussage der
Polizei dadurch jedoch nicht gefährdet sein. Sollte sich daran im Laufe des Vormittags irgendetwas ändern, sodass wir in irgendeiner Form befürchten müssten, dass es zu Störungen kommt, werden wir euch selbstverständlich unmittelbar informieren.
Zunächst kommen wir zum erfreulichen Teil des heutigen Tages. Auch heute haben wir
wieder einige Geburtstagskinder. Geburtstag haben heute: Harald Reinhardt (lebhafter
Beifall), Charlotte Johnson, Michael Dutschke (lebhafter Beifall), Erika Kolde, Gabriele
Neufang-Bodmann (lebhafter Beifall), Monika Padua und Ronny Keller. Euch die herzlichsten Glückwünsche vonseiten des ver.di-Bundeskongresses. Kommt doch bitte einmal nach
vorne. (Die Geburtstagskinder betreten die Bühne und nehmen von Klaus Böhme unter
rhythmischem Klatschen ein Präsent entgegen)
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dieser Kongress hat gestern eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die jeweils zwei Mitglieder aus dem Präsidium des Gewerkschaftsrats, der Antragskommission, dem Bundesvorstand und der Kongressleitung stellt. Diese Gruppe hat gestern Abend noch einmal zusammengesessen und auf Basis aller Vorgaben, die der Kongress ihr mit auf den Weg gegeben hat, für die verbleibenden Anträge drei Blöcke gebildet. Ihr habt die Unterlagen jeweils an euren Plätzen vorgefunden.
Der erste Block - das ist die blaue Übersicht - beinhaltet die Liste der Anträge aller Sachgebiete, zu denen keine Wortmeldungen vorliegen, und zu denen der Kongress daher heute
eine Sammelabstimmung durchführen wird. Der zweite Block - das ist die gelbe Übersicht
im Querformat - beinhaltet eine Liste derjenigen Anträge, die wir im Laufe des heutigen
Vormittags noch gemeinsam beraten wollen. Das dritte Päckchen - Querformat, grün - ist
eine Liste der Anträge, die wir an den Gewerkschaftsrat verweisen wollen.
Um es noch einmal deutlich zu machen: Alle Anträge, zu denen keine Wortmeldungen
vorliegen, sollen in einer Sammelabstimmung en bloc abgestimmt werden.
Hinsichtlich der Anträge, die an den Gewerkschaftsrat überwiesen werden, haben wir vereinbart, dass die Delegierten ihre Wortmeldungen schriftlich abgeben können. Wir haben
uns mit dem Gewerkschaftsrat darauf verständigt, dass dieser sogenannte schriftliche
Wortmeldeschluss auf den 30. Oktober 2015 festgesetzt wird - das sind nach Kongressende ungefähr vier Wochen -, sodass jeder und jede von euch Zeit hat, die Wortbeiträge zu
verschriftlichen. Und lasst es mich einmal so sagen: Der ungeheure Vorteil bei dieser Verschriftlichung ist, dass ihr mit Sicherheit nicht mit einem Antrag auf Schluss der Debatte
konfrontiert sein werdet. (Heiterkeit und Beifall)
Alle Delegierten können sich mit Wortmeldungen zu diesen Anträgen der Liste 3 beteiligen, und alle Wortmeldungen werden zuständigkeitshalber an das Gewerkschaftsratsbüro
verwiesen. Alle Wortbeiträge können genauso bis zum 30. Oktober 2014, 24 Uhr, an die
E-Mail-Adresse gewerkschaftsrat@verdi.de gesandt werden. Der Gewerkschaftsrat wird
dann versuchen, je nachdem, wie viele Anträge das sein werden, diese in der nächsten
oder übernächsten Sitzung zu behandeln. Zu diesen Sitzungen wird die Antragskommission ebenfalls eingeladen. Alle Delegierten und Mitglieder werden mit der Beschlussbroschüre über die Entscheidungen des Gewerkschaftsrats informiert.
Anträge aus der Liste 2 - das sind die Anträge, die wir heute noch beraten wollen -, die wir
heute vielleicht doch nicht mehr beraten, werden dann ebenfalls an den Gewerkschaftsrat
verwiesen, aber darüber werden wir dann gesondert abstimmen.
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Dies bedeutet, dass wir heute theoretisch - grau ist alle Theorie - noch folgende Anträge
beraten: I005 bis I009 im Sachgebiet K, N055 mit zugehörigem Änderungsantrag N055-1,
N081, Q006, H001 mit dem Änderungsantrag H001-1, L001 mit zugehörigen Änderungsanträgen L001-01 und L001-02, K017, K030 mit zugehörigen Änderungsanträgen K030-1,
K030-2 und K030-3, K053 mit zugehörigen Änderungsanträgen K053-01 und K053-02. Und jetzt bekomme ich gerade den Hinweis, dass ich wieder etwas vergessen habe, nämlich Q009 bis Q011.
Diese Anträge wollen wir heute inhaltlich beraten. Falls es uns nicht gelingt, die in der gelben Querübersicht „Beratungsvorschlag Samstag, 26.09.2015“ausgewiesenen Anträge
diskutieren zu können, wollen wir die übrigen, wie gesagt, an den Gewerkschaftsrat verweisen. Deswegen finden sie sich zusätzlich in der Querübersicht „Verweisung GR“. Darin
sind alle Anträge mit Wortmeldungen, die bisher nicht beraten werden konnten, enthalten.
Wie eben schon berichtet, könnt ihr zu den Anträgen eure Wortmeldungen schriftlich oder
per E-Mail einreichen. Dazu werden im Nachgang alle Delegierten auch angeschrieben und
noch einmal über das Verfahren, die Meldefirsten und die Empfängeradresse informiert.
Der Gewerkschaftsrat wird sich zeitnah damit befassen.
In der blauen Hochkantübersicht „Sammelabstimmung“ befinden sich alle Anträge, die
nicht herausgezogen wurden und die wir als Erstes jetzt im Block abstimmen können, falls
wir keine inhaltlichen Hinweise bekommen.
(Anmerkung zum Protokoll: Die drei genannten Blöcke sind diesem Wortprotokoll als Anlagen beigefügt. Sollte es gegenüber der in den vorangegangen Absätzen erläuterten
Handhabung im Laufe der weiteren Beratungen Abweichungen geben, sind diese dem
Wortprotokoll zu entnehmen.)
- Es geht gut los. Ich sehe einen GO-Antrag.

Carolin-Beate Fieback, 330
Es geht um die Reihenfolge des Beratungsvorschlags für den heutigen Tag. Ich möchte beantragen, dass H001, also unsere TTIP-Diskussion, vor den Q-Block gezogen wird. Ich denke, es wäre wichtig, gerade vor unserer Veranstaltung am 10. Oktober ein politisches Signal hinsichtlich TTIP zu senden. Danach könnten wir in die Diskussion über den Block Q
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einsteigen, die, wie wir gestern und in den vergangenen Tagen gehört haben, etwas länger
dauert. Ich möchte nicht, dass sie abgewürgt wird. - Danke. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Wird zu diesem GO-Antrag die inhaltliche Gegenrede gewünscht? - Das ist nicht der Fall.
Ich lasse über diesen GO-Antrag auf Änderung der Reihenfolge der heute zu beratenden
Tagesordnungspunkte abstimmen. Wer diesem GO-Antrag folgen möchte, den bitte ich
ums Kartenzeichen. - Die Gegenprobe! - Gibt es Enthaltungen? - Bei einigen Gegenstimmen und einzelnen Enthaltungen hat dieser Antrag eine Mehrheit gefunden.
Vor allem Weiteren: Ihr findet auf euren Plätzen ein Grußwort von Birgit und Horst Lohmeyer. Ursprünglich wollten wir das Ehepaar Lohmeyer mit einem inhaltlichen Schwerpunkt zu diesem Kongress zu Gast haben. Das ist aus terminlichen Gründen leider nicht
möglich gewesen. Wir rufen auf zu einer Spende für das Ehepaar Lohmeyer, und diesen
Spendenaufruf möchte ich euch gerne zur Kenntnis geben:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, höllenhell war die Nacht auf dem alten Forsthof in Jamel
im Landkreis Nordwestmecklenburg vom 12. auf den 13. August dieses Jahres. Lichterloh
brannte die nur wenige Meter vom Wohnhaus entfernte alte Scheune.
Der Brandanschlag zielte auf unsere Schriftstellerkollegin Brigitte Lohmeyer und ihren
Mann Horst. Sie leben in einem Dorf, das zu 80 Prozent von Neonazis beherrscht wird. Am
Dorfplatz war ein Wappenstein mit Wegweisern nach Narvik, Königsberg und Braunau am
Inn.
Doch die Lohmeyers lassen sich nicht entmutigen. Zu ihrem seit neun Jahren stattfindenden Rockkonzert für Demokratie und Toleranz kamen in diesem Jahr Überraschungsgäste,
die die Besucherzahl im Laufe des Nachmittags auf weit über 1.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ansteigen ließen.
Birgit und Horst Lohmeyer waren hierher eingeladen; wie gesagt, es hat leider nicht geklappt. Der Verband deutscher Schriftsteller in ver.di hat sich nach dem Brandanschlag mit
der Schriftstellerkollegin Birgit und ihrem Mann Horst solidarisiert. Die Informationen findet
ihr ausführlich auf www.vs.verdi.de. Unsere Bitte an euch: Informiert auch ihr euch und
spendet für Birgit und Horst. (Beifall)
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir möchten mit euch gemeinsam eine Resolution verabschieden. Denn ich denke, der Besuch der Delegation unserer Mitmenschen, die in Halle
4 untergebracht sind, hat bei uns allen tiefen Eindruck hinterlassen. Dazu gibt es folgenden
Resolutionstext:
Entschließung des ver.di-Bundeskongresses an die Sächsische Landesregierung
Wir führen in den Messehallen Leipzig seit Sonntag, den 20. September 2015, unseren
ver.di-Bundeskongress mit 1.000 Delegierten aus dem gesamten Bundesgebiet und allen
Branchen des Dienstleistungssektors durch.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Uns war bekannt, dass in der Nachbarhalle bis zu 2.000 Flüchtlinge in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht sind. Die dortigen Proteste gegen die Bedingungen ihrer Unterbringung und die schleppenden Aufnahmeverfahren waren für uns Anlass, eine Delegation
von Flüchtlingen einzuladen, zu den Delegierten des Kongresses zu sprechen. Die Verzweiflung und Ungewissheit der Flüchtlinge angesichts fehlender Rückmeldungen durch die Behörden ist uns anschaulich vermittelt worden.
Der ver.di-Bundeskongress fordert die Sächsische Landesregierung auf:
Erstens. Verbessern Sie die Bedingungen für die ärztliche Betreuung, für die Unterbringung
von Frauen und Kindern, für Privatsphäre, Hygiene und die ausreichende Ausstattung mit
sanitären Anlagen. (Beifall)
Zweitens. Fördern Sie kulturelle Angebote und sonstige Aktivitäten, um den Alltag der
Menschen und besonders der Kinder erträglicher zu gestalten. (Beifall)
Drittens. Beziehen Sie Unterstützer-/Unterstützerinnen-Netzwerke, zum Beispiel die Initiative Refugee support LE, in die Kommunikation mit den Flüchtlingen ein, da sie bereits das
Vertrauen der geflohenen Menschen gewonnen haben. Unterstützen Sie diese Strukturen
mit angemessener logistischer Ausstattung. (Beifall)
Viertens. Wir erwarten Maßnahmen zur schnellen Registrierung der Flüchtlinge durch die
zuständigen Behörden, zum Beispiel auch durch mobile Aufnahmestellen. (Beifall)
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lasst uns über diese Resolution abstimmen. Ich bitte
euch um das Kartenzeichen. - Ich danke euch. Gibt es andere Meinungen? - Ich stelle fest,
dass das einstimmig war. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. (Beifall)
Ich möchte jetzt zum Abschluss dieses Blocks das Wort Isabell Senff von der ver.di-Jugend
geben. Isabell, bitte!

Isabell Senff, Gewerkschaftsrat
Auch von mir einen schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es sind über
7.000 Euro aus der Spendenaktion mit den Refugees-Bändchen und aus den Aktivitäten
der einzelnen Landesbezirke zusammengekommen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Ich
glaube, das ist ein starkes Signal, das ist ein gutes Signal. Ich will euch auch verraten, wohin dieses Geld geht.
Wir geben dieses Geld an die Sachspendenzentrale nach Leipzig. Diese kümmert sich gezielt um Bedarfssachen, die aus hygienischen Gründen nicht gespendet werden dürfen.
Das sind Unterwäsche oder Handtücher. Diese werden dann gezielt an die einzelnen
Flüchtlingsunterkünfte hier in Leipzig weitergegeben.
Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir haben ein starkes Signal aus diesem Kongress
heraus gegeben. Ich denke, wir sollten diese positive Energie mit nach Hause nehmen und
dort weiterhin gegen rechtes Gedankengut kämpfen und die Geflüchteten herzlich hier in
Deutschland willkommen heißen.
Damit Refugees welcome und auf eine gute Antragsberatung. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Kollege Frank Werneke vom Bundesvorstand hat um
das Wort gebeten.

Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein ganz tolle Leistung, ein ganz tolles Ergebnis.
Wir haben heute früh im Kreis des Bundesvorstands zusammengesessen und entschieden,
diesen Betrag gemeinsam auf 9.000 Euro aufzustocken. (Beifall)
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Klaus Böhme, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lasst uns dann in die Antragsberatung einsteigen und
zunächst die avisierte Sammelabstimmung durchführen. Ich verspreche euch, das räumt!
(Heiterkeit) Ich denke, wir werden zumindest quantitativ sprunghaft besser, wenn wir das
hinter uns gebracht haben.
Ich erspare mir jetzt, euch das einzeln vorzulesen. Dann wäre nämlich der Mittag erreicht.
(Beifall) Ihr habt es alle vorliegen; ich halte es einfach hoch. Wer den hierin enthaltenen
Empfehlungen der Antragskommission zu den aufgeführten Anträgen zustimmen möchte,
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? Bei einzelnen Gegenstimmen und einzelnen Enthaltungen habt ihr einen Riesenblock von
Anträgen gerade verabschiedet. (Beifall)
Wir steigen dann in das gelbe Paket ein. Ich rufe zunächst auf den Initiativantrag 005 aus
dem Sachgebiet K. Das Wort an die Antragskommission.

Sprecherin der Antragskommission
Man kann dem Antrag nichts hinzufügen. Die Empfehlung ist Annahme.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Wir haben zwei Wortmeldungen zu diesem Antrag. Das Wort hat zunächst Katharina Lang
mit der Delegiertennummer 851.

Katharina Lang, 851
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind gut eingestiegen auch in alles,
was zu diesem Initiativantrag gehört: Fremdenhass entgegentreten, Willkommenskultur
stärken, Willkommensstrukturen ausbauen. Zur Situation der Flüchtlinge, die aktuell zu uns
kommen, muss ich nicht mehr viel sagen. Wir haben im Verlauf des Kongresses und auch
eben dazu vieles mitbekommen.
Was mir allerdings jetzt noch sehr am Herzen liegt, ist, dass wir, um diese Willkommensstrukturen auch tatsächlich leben zu können, den Hintergrund und die Unterstützung
brauchen. Wir haben ganz viele Menschen, die sich hilfsbereit, engagiert einbringen, entweder, weil sie es im Dienst machen bei Behörden, bei Wohlfahrtsverbänden, bei Vereinen,
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oder aber als ehrenamtliche Unterstützer, Helfer ganz aktiv und engagiert sind. Aber alles
das kann nicht ersetzen, dass unsere staatlichen Institutionen und Wohlfahrtsverbände in
den letzten Jahren nicht mehr so aufgestellt werden konnten, dass jetzt der Hintergrund da
ist, um alles zu tun, was notwendig ist. Allein die Situation, dass beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge überhaupt nicht genug Leute da sind, die die ganzen Anträge aufnehmen und bearbeiten können, finde ich unmöglich. Aber sie ist da.
Der Antrag befasst sich daher damit, dass wir dringend einen Riesenschub brauchen, damit
in diesem Zusammenhang da, wo auch Not an Beschäftigten ist, nachgelegt wird, dass die
Strukturen aufgebaut werden, nicht nur in Verwaltungen für die Frage der Unterkünfte,
sondern auch für Kinderbetreuung, für Gesundheitsversorgung, für alles, was dazugehört.
Das muss jetzt sofort organisiert und für eine längere Sicht einfach wieder auf solide Beine
gestellt werden.
Damit befasst sich im Wesentlichen dieser Antrag. Warum ist das so wichtig? Wir wollen
einerseits, dass auch das Geld dafür zur Verfügung gestellt wird. Das muss vom Bund
kommen. Das muss organisiert werden, damit es nicht vor Ort heißt: Wir würden gerne,
aber wir wissen nicht, wie wir es bezahlen sollen. Also gibt es nichts. Das kann nicht sein.
Es ist genug Geld da, man muss es nur anders verteilen. Es muss auch genau in diese Bereiche hinein verteilt werden.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die bereits hier leben, genauso wie die Menschen, die jetzt zu uns kommen und hier bleiben wollen und bleiben sollen, mit allem ausreichend ausgestattet, unterstützt und versorgt werden können. Wir müssen dafür sorgen,
dass die öffentlichen Dienste und die Wohlfahrtspflege und andere Bereiche so ausgestattet werden, dass nicht die einen gegen die anderen ausgespielt werden und sich daraus
das ganze rechte Spektrum einen neuen Grund sucht, um Menschen gegeneinander auszuspielen und Fremdenhass zu schüren.
Ich bitte euch, diesen Antrag wie vorgeschlagen anzunehmen. Ich fände das ein super Signal, das von diesem Kongress zusätzlich zu allen anderen in diesem Zusammenhang ausgeht. - Danke schön.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Danke schön, Katharina. - Bevor ich Matthias Schwarz das Wort erteile, lasst mich ein Versäumnis korrigieren. Für die Antragskommission sitzen heute Morgen hier oben Annette
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Gregor, Simon Habermaaß und Marco Steinborn. Im Moment ist die Sprecherinnenrolle bei
Annette Gregor. (Beifall)
Matthias Schwarz mit der Delegiertennummer 495 hat jetzt das Wort.

Matthias Schwarz, 495
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Initiativantrag ist natürlich voll zuzustimmen. Ich bitte
trotzdem um eine kleine Änderung in der Zeile 12, und zwar dort das Wort „rechtsextreme“ durch „rechtsradikale“ zu ersetzen. (Vereinzelt Beifall) Die Begründung ist einfach,
dass die Extremismustheorie insbesondere durch die Jugend abgelehnt wird, nämlich die
Aufteilung der Gesellschaft in zwei Lager, die Außenlager als extreme, nicht zu akzeptierende Meinung und eine gesellschaftliche Mitte. Aufgrund von PEGIDA wissen wir aber,
dass rechtsradikales Gedankengut auch bis weit in die Mitte reichen kann. - Danke. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Möchte die Antragskommission noch einmal das
Wort?

Sprecherin der Antragskommission
Diese Änderung würden wir gerne aufgreifen. Sie war ja gut begründet. Insofern empfehlen wir Annahme mit Änderungen. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Ihr habt die Empfehlung der Antragskommission gehört. Wer dieser folgen möchte, den
bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke. Gibt es Gegenstimmen? - Ich sehe von hier keine.
Enthaltungen? - Bei einzelnen Enthaltungen ist der Antrag ohne Gegenstimmen mit Änderungen angenommen.
Ich rufe auf den Initiativantrag I006 und erteile zunächst der Antragskommission das Wort.

Sprecherin der Antragskommission
Der Antrag I006 ist aus unserer Sicht eine gute Ergänzung des I005, weil dieser Aspekt dort
tatsächlich nicht genannt ist. Die Formulierungen müssen aber aus juristischer Sicht noch
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einmal genau überarbeitet werden, da das Asylverfahren an sich formal erforderlich ist, es
aber vor allem darum geht, die Menschen schneller, und zwar deutlich schneller als bisher,
als Bürgerkriegsflüchtlinge anzuerkennen, damit sie die Erstaufnahmeeinrichtungen verlassen können.
Deswegen empfehlen wir euch gerne Annahme als Arbeitsmaterial zum I005.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Danke, Annette. - Wir haben zwei Wortmeldungen. Zunächst spricht die Kollegin Elisabeth
Adam, Delegiertennummer 554.

Elisabeth Adam, 554
Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade den Antrag I005 angenommen. Ich finde, das
ist ein wunderbarer Antrag. Ich habe ihm aus vollem Herzen zugestimmt.
Dieser Initiativantrag I006, den wir gestellt haben, zielt aber in eine andere Richtung, und
ich widerspreche der Begründung der Antragskommission für ihre Empfehlung, diesen Initiativantrag nur, in Anführungszeichen, als Arbeitsmaterial anzunehmen.
Es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention. Danach ist es nicht erforderlich, dass Kriegsflüchtlinge hier durch das Asylverfahren gedrückt werden. Es gibt andere Aufnahmemöglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, ihnen einen eigenen Aufenthaltsstatus als Bürgerkriegsflüchtlinge zu geben. Die müssen nicht ins Asylverfahren. Deswegen haben wir diesen Antrag
gestellt.
Im Grundgesetz steht: Politisch Verfolgte genießen Asyl. Die müssen Asylanträge stellen.
Bürgerkriegsflüchtlinge fallen nicht unter politisch Verfolgte; das wissen wir spätestens seit
den bosnischen Bürgerkriegsflüchtlingen. Die sind nicht politisch verfolgt, die sind durch
Krieg vertrieben worden.
In den Neunzigerjahren wurden die bosnischen Bürgerkriegsflüchtlinge von unserer Politik
missbraucht, um das Asylrecht zu verschärfen. Damals ist dann „Dublin“ eingeführt worden. Es ist jetzt schon wieder zu erkennen, dass die Politik auch jetzt die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge missbrauchen will, um das Asylrecht zu verschärfen. Ihr wisst das. Ihr
kennt die Vorschläge von de Maizière; ich muss sie nicht wiederholen. Ihr wisst, was er
alles von sich gegeben hat.
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Ich bitte euch dringend, der Empfehlung der Antragskommission nur im ersten Wort zu
folgen, nämlich Annahme, und damit als ver.di ein deutliches politisches Signal auszusenden. Ich spreche mich gegen die Annahme als Arbeitsmaterial zu I005 aus. Unser Antrag ist
eben nicht Teil des I005. - Danke. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Danke Elisabeth. - Das Wort hat nunmehr Matthias Schwarz, Delegiertennummer 495.

Matthias Schwarz, 495
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antragskommission ist in dem Punkt voll zuzustimmen, dass der Initiativantrag I006 als Arbeitsmaterial an I005 gehört. Es gibt zu der Begründung, die die Kollegin Elisabeth Adam gerade vorgetragen hat, natürlich Zustimmung
insoweit, als dass zu beachten ist, dass die Fluchtgründe nach der Genfer Flüchtlingskonvention im Asylverfahren geprüft werden. Das heißt, in jedem Fall ist es so, dass die Fluchtgründe auch von vor Bürgerkrieg Geflüchteten im Asylverfahren geprüft werden und dort
geguckt wird, ob die Menschen einen entsprechenden Schutzstatus und dadurch auch ein
Aufenthaltsrecht hier in Deutschland bekommen.
Nun ist es aber auch so, dass wir zurzeit hier in Europa die Situation haben, dass 120.000
Geflüchtete aus den Ländern Italien, Griechenland und wohl jetzt auch Kroatien auf andere
EU-Staaten, unter anderem auch hier nach Deutschland, verteilt werden sollen, um diese
Länder zu entlasten. Das wird natürlich nach einer gesetzlichen Grundlage gemacht. Diese
gesetzliche Grundlage ist eine europäische Verordnung, in der es um den vorübergehenden Schutz von Geflüchteten geht. Das heißt, die Geflüchteten aus den Ländern, die auf
andere Länder verteilt werden, erhalten für maximal ein Jahr, in der Regel für sechs Monate, den vorübergehenden Schutz anderer Staaten, um die Notlage in den Ländern Italien,
Griechenland und Kroatien zu entschärfen.
Wenn jetzt aber gesagt wird, dass syrische Bürgerkriegsflüchtlinge einen Sonderstatus eingeräumt bekommen sollen, dann muss das natürlich auch für viele andere Personengruppen gelten, zum Beispiel auch für die eritreischen Geflüchteten, die aus einer Diktatur hier
nach Europa fliehen und die auch eine sehr hohe Anerkennungsquote hier in Deutschland
und in Europa genießen.
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Das heißt, aus mehreren Gründen ist der Empfehlung der Antragskommission zuzustimmen, dass hier noch einmal genau geprüft werden muss, unter welchen Voraussetzungen
wir die Verbesserungen schaffen können, um für bestimmte Gruppen ein schnelleres Verfahren ermöglichen zu können, ohne diese Menschen zu spalten in gute Geflüchtete und
schlechte Geflüchtete oder Geflüchtete mit Bleibeperspektive und Geflüchtete ohne Bleibeperspektive, wie es derzeit die Regierung von CDU/CSU und SPD im Asylgipfel beschlossen hat.
Ich bitte euch deswegen, der Empfehlung der Antragskommission zu folgen, diesen Antrag
als Arbeitsmaterial zu dem Initiativantrag I005 anzunehmen. - Danke.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Danke, Matthias. - Möchte die Antragskommission noch mal das Wort?

Sprecherin der Antragskommission
Wir bleiben, wie ihr euch nach dem Vortrag vorstellen könnt, bei unserer Empfehlung. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ihr habt die Empfehlung der Antragskommission gehört.
Wer ihr folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke. Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? - Bei mehreren Gegenstimmen und einzelnen Enthaltungen
ist der Empfehlung der Antragskommission damit gefolgt.
Ich rufe auf den Antrag I007 aus dem Sachgebiet K. Dazu haben wir zwei Wortmeldungen.
Zunächst hat die Antragskommission das Wort.

Sprecherin der Antragskommission
Bei diesem Antrag möchte ich euch eine gegenüber den ausgedruckten Unterlagen geänderte Empfehlung vorstellen. Wir versuchen ja immer, möglichst schnell eure Initiativanträge zu bearbeiten. Die Antragsteller haben leider vergessen, den Initiativgrund in ihren Antrag oder in die Begründung zu schreiben. Da wir nicht Experten für das Thema Kobane
und Wiederaufbau von Kobane sind, haben wir erst einmal gesagt: Wir sehen den Initiativgrund nicht. Die eigentlichen Sachgebietssprecher, die gerade unten sind, haben aber die
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Zeit des Kongresses genutzt, sich da weiter zu informieren. Wir würden ihn mittlerweile
doch als Initiativantrag annehmen, weil es ganz viele Gründe gibt, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht nennen möchte. Von daher ist die neue Empfehlung: Annahme. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Danke, Annette. - Ich hatte angedeutet, dass es zwei Wortmeldungen gibt. Das Wort hat
zunächst Petra Müller mit der Delegiertennummer 378.

Petra Müller, 378
Erst einmal herzlichen Dank. Das freut mich natürlich sehr. Es ist auf jeden Fall wichtig,
dass wir das mitnehmen. Es gibt auch eine Online-Petition zu dem Thema. Darauf wollte
ich noch hinweisen.
Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass dort inzwischen sehr viele Menschen zurückgegangen sind. Es ist auch so, dass in Kobane mit internationaler Unterstützung ein
Gesundheitszentrum aufgebaut wird; auch viele Gewerkschafter fahren dort hin, um das
zu unterstützen. Insofern sind wir wirklich sehr aktuell, wenn wir das unterstützen. - Danke
schön. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Danke, Petra. - Das Wort hat nun Albert Flock mit der Delegiertennummer 333.

Albert Flock, 333
Ich begrüße die Entscheidung der Antragskommission. Es hat aber im Vorfeld Unklarheiten
in der Begründung gegeben. Ich fände es gut, wenn insoweit noch ein wenig nachgebessert werden würde, um das Anliegen in der Begründung deutlich zu machen.
Ein Nato-Partner macht die Grenzen für die Flüchtlinge dicht, lässt aber auf der anderen
Seite die Kämpfer des IS rein und unterstützt diese auch noch. Das sollte in der Begründung deutlich gemacht werden; denn das ist der Grund dafür, dass wir diesen Korridor
fordern. (Beifall)
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Klaus Böhme, Kongressleitung
Danke, Albert. - Das Wort hat noch einmal die Antragskommission.

Sprecherin der Antragskommission
Ich habe euren Wortbeiträgen jetzt entnommen, dass ihr die Annahme gut findet. Dabei
bleiben wir auch.
Ich wollte aber noch einmal daran erinnern, dass die Begründung nicht Teil des Antragstextes ist. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank für den Hinweis. Die Antragskommission empfiehlt also Annahme. Wer der
Empfehlung der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke schön. Gibt es Gegenstimmen? - Ich stelle von hier aus keine fest. Enthaltungen? Sehe ich auch nicht. Damit ist die Annahme einstimmig gefolgt.
Ich rufe auf den Antrag I008 aus dem Sachgebiet K. Die Antragskommission hat das Wort.
Uns liegen keine Wortmeldungen vor. (Zuruf: Doch, hier!)

Sprecherin der Antragskommission
Bei dem Antrag zu Griechenland schlagen wir euch vor, den letzten Halbsatz zu streichen.
Der Hintergrund ist, dass wir meinen, dass ver.di nicht die Diskussion über die Zukunft Europas weiter verfolgen, sondern aktiv gestalten soll. Bevor wir da jetzt eine neue Formulierung aufgenommen hätten, haben wir diesen Halbsatz gestrichen; denn das andere mit
dem aktiven Gestalten steht eigentlich schon in den Sätzen davor. - Danke.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es sind gewisse Irritationen entstanden wegen der
Wortmeldungen. Das Wort hat jetzt Birthe Haak mit der Delegiertennummer159.

Birthe Haak, 159
Streng genommen möchte ich gemeinsam zu I008 und I009 sprechen, weil die einen inhaltlichen Zusammenhang haben; denn bei beiden geht es um Griechenland. Der I009 ist
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von der Antragskommission als Material zu I008 empfohlen worden. Daher der Zusammenhang. Der I008 ist in seiner Analyse und in seiner politischen Positionierung der deutlich umfassendere Antrag. Insofern kann ich gut nachvollziehen, dass die Antragskommission empfiehlt: I009 zu I008. Aber meiner Ansicht nach enthält der I009 einige wesentliche
Aspekte, die in dem I008 so überhaupt nicht benannt worden sind. Ich möchte deshalb
darum bitten, dass entweder der I009 gesondert zur Annahme empfohlen wird oder aber
wir zumindest diese Aspekte in den I008 aufnehmen.
Dabei handelt es sich um den Bereich - im I008 sind das die Zeilen 91 ff. -, in dem es um
die Forderungen an uns selbst geht, also um das, was wir als Gewerkschaften tun wollen.
Da haben wir in dem I008 einerseits die explizite Aufforderung, auch den DGB in die Pflicht
zu nehmen. Also nicht nur wir als ver.di wollen das tun, sondern gemeinsam mit dem DGB.
Der zweite Aspekt ist, dass in dem I008 zwar gesagt wird, wir wollten darüber aufklären,
was wir an gesellschaftlichen Alternativen haben; wir wollen ein anderes Modell, eine andere Europapolitik, eine andere Finanzpolitik. Es fehlt mir aber sehr stark der Aspekt über
die Aufklärung über die reale Situation der Menschen in Griechenland.
Wir haben hier viel über die Frage von Rechtspopulismus et cetera gesprochen. Dazu gehört auch, was an Verleumdungen über die Situation der Griechen gemacht wird nach
dem Motto: Die müssen auch mal den Gürtel enger schnallen, da gibt es zu viele Staatsbeschäftigte und so weiter. Alles das basiert auf einer Basis, die zeigt, dass diejenigen, die so
etwas äußern, gar nicht wissen, wie es in Griechenland wirklich aussieht. (Beifall)
Da formal der I008 vor dem I009 kommt, möchte ich an dieser Stelle gerne den Vorschlag
machen, dass wir - jetzt müsst ihr bitte zuhören - in Zeile 92 nach der Passage „Der Bundesvorstand wird dazu aufgefordert, weiterhin Solidarität mit der griechischen Bevölkerung
zu zeigen“ einfügen: „mit dem DGB und weiteren gesellschaftlichen Kräften“ - das ist
dann wieder der Text, der besteht - „in Deutschland und anderen Ländern“ und so weiter
„für einen Politikwechsel einzusetzen“.
Dann habe ich noch den Vorschlag, an Zeile 98 anzuschließen: „ver.di wird die Umsetzung
des Spar- und Umbauprogramms aktiv und kritisch begleiten und gegenüber Öffentlichkeit
und Politik über die Situation der Menschen in Griechenland und die Auswirkungen der
‚Vereinbarungen‘ aufklären. Hierzu wird weiterhin auch der direkte Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in Griechenland gesucht, um über die weiteren Entwicklungen zu
informieren.“
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Damit wären meines Erachtens die wesentlichen Punkte aus dem I009, die mir hier fehlen,
mit aufgegriffen. Dann wäre die Material-Empfehlung zu dem I009 auch für mich okay.
Ansonsten möchte ich darum bitten, dass der I009 einzeln angenommen wird. - Herzlichen
Dank. - Ich weiß, ich habe die Zeit überzogen. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Danke, Birthe. - Die Antragskommission hat noch einmal das Wort.

Sprecherin der Antragskommission
Du warst so freundlich und hast und das vorher gegeben. Von daher konnten wir uns vorberaten. Wir würden dir folgen und den I009 dann zur Annahme empfehlen und den I008
in der Form zur Annahme empfehlen, wie wir dies vorgeschlagen haben, nämlich nur mit
der Streichung des letzten Halbsatzes.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Annette. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Die Empfehlung wäre
dann „Annahme mit Änderungen“. Sehe ich das richtig?

Sprecherin der Antragskommission
Die mit der ausgedruckten Änderung. Den Änderungen, die Birthe gerade vorgeschlagen
hat, würden wir nicht folgen wollen, weil wir ihrem Alternativvorschlag, nämlich Annahme
des I009 folgen würden. Da würden wir dann die Empfehlung in Annahme ändern.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Gut. Ihr habt die Empfehlung der Antragskommission gehört. Wer ihr folgen möchte, den
bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Gibt es Gegenstimmen? - Einzelne Gegenstimmen. Enthaltungen? - Und einzelne Enthaltungen. Aber mit überwältigender Mehrheit
ist der Empfehlung der Antragskommission gefolgt.
Wir kommen dann zum I009. Auch hier hat zunächst die Antragskommission das Wort.
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Sprecherin der Antragskommission
Hier wäre jetzt - abweichend von dem Ausgedruckten - unsere Empfehlung: Annahme.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? - Kollege Olaf Harms.

Olaf Harms, 173
Man müsste in der Tat, wenn wir diesen Antrag annehmen, den Satz „Dies soll nun eine
griechische Regierung umsetzen, die dafür kein Mandat hat, sondern im Januar gewählt
wurde“ entfernen: Denn im Laufe des Kongresses ist ja eine neue griechische Regierung
gewählt worden. Das sollten wir zumindest berücksichtigen. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Möchte die Antragskommission noch einmal das Wort?

Sprecherin der Antragskommission
Da würden wir mitgehen, den Satz zu streichen. Zur Klarheit sage ich noch: Das sind die
Zeilen 7 bis 9. Dort würden dann gestrichen werden: „Dies soll nun eine griechische Regierung umsetzen, die dafür kein Mandat hat, sondern im Januar gewählt worden war, um
genau diese Politik zu beenden.“ Da ja in Griechenland am Sonntag, am Tag der Kongresseröffnung, gewählt worden ist, hat sie jetzt wieder ein Mandat.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ihr habt die Empfehlung gehört. Wer ihr folgen möchte,
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? - Sind von hier
aus nicht feststellbar. Enthaltungen? - Bei einzelnen Enthaltungen ist der Empfehlung der
Antragskommission damit gefolgt.
Das waren die I-Anträge aus dem Block K.
Ich rufe jetzt die Anträge aus dem Sachgebiet N auf. Das macht mir insofern besonders viel
Freude, weil die sich ja nun unmittelbar mit unserer Zukunft beschäftigen, nämlich mit unserer Jugend. (Beifall)
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Es gibt so ein ganz kleines Stühlerücken hier oben. Die drei bleiben als Team zusammen,
aber die eigentliche Sprecherfunktion wechselt zu Simon Habermaaß.
Ich rufe den Antrag N055 auf. Wir haben eine Wortmeldung, aber zunächst hat die Antragskommission das Wort.

Sprecher der Antragskommission
Guten Morgen auch noch einmal von mir. - Wir haben beim N055 das Anliegen, die
Jugendaktivenstrukturen aufzubauen. Das Grundanliegen teilen wir natürlich als wichtige
Keimzelle gewerkschaftlichen Handelns in unseren Betrieben und Dienststellen. Die Formulierung war ursprünglich noch nicht ganz perfekt. Deshalb war unsere ursprüngliche abgedruckte Empfehlung ja „Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand“.
Jetzt liegt euch dazu ein Änderungsvorschlag N055-1 vor. Der formuliert es noch einmal in
einer besseren Art und Weise. Deshalb empfehlen wir euch die Annahme des Änderungsantrags, und wenn ihr uns hier folgen würdet, würden wir dann auch beim N055 die Annahme empfehlen.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Simon. Du hast mein Versäumnis nachgeholt. Ich rufe ganz offiziell auch den
Änderungsantrag N055-1 auf. Zu dem liegen uns keine Wortmeldungen vor, sodass wir
dann - ihr habt die Empfehlung „Annahme“ gehört - über diesen Änderungsantrag unmittelbar abstimmen können. Wer der Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Nicht feststellbar. Enthaltungen? - Ebenfalls nicht
feststellbar. Der Änderungsantrag ist damit einstimmig angenommen. - Bezogen auf den
Ursprungsantrag brauchst du noch einmal das Wort. - Bitte.

Sprecher der Antragskommission
Dann ändert sich - wie vorgetragen - die Empfehlung beim Ursprungsantrag auf „Annahme in der geänderten Fassung“.
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Klaus Böhme, Kongressleitung
Ihr habt die Empfehlung gehört. Wer ihr folgen möchte - - Entschuldigung, ich bin zu
schnell. Wir haben eine Wortmeldung zum Antrag N055 von Sina Rothe, Delegiertennummer 489. Sina, du hast das Wort. (Vereinzelt Beifall)

Sina Rothe, 489
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Sina. Ich möchte zum Antrag N055 als Jugenddelegierte sprechen. Ich möchte euch noch einmal von dem Antrag, von dem genannten Konzept überzeugen. Ausgangslage ist, dass wir aufgrund der Situation in den Betrieben als junge Kolleginnen und Kollegen den meisten Kontakt über unsere Interessenstrukturen haben. Als Beschäftigte in den Betrieben und Dienststellen sind wir jedoch die Basis
und die Unterstützung der Interessenvertretungen und geben ver.di ein Gesicht. Immer
häufiger merken wir aber, dass für aktive Gewerkschaftsarbeit kaum Raum bleibt. Das
führt am Ende dazu, dass wir Potenziale nicht nutzen.
Die ver.di-Jugend hat das Potenzial der nachhaltigen und zukunftsorientierten Gewerkschaftsarbeit mit einem bereits bekannten Konzept zum Arbeitsschwerpunkt für die Zukunft gesetzt. Jugendaktivenstrukturen sollen die Gewerkschaft erlebbar machen und die
Zusammenarbeit zwischen den langjährigen Beschäftigten als Vertrauensleuten beziehungsweise Personal- und Betriebsräten mit jungen Beschäftigten stärken. Und das dient
dazu, die Ausbildungsqualität zu verbessern und weitere gute Tarifabschlüsse zu erkämpfen.
Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, das schaffen wir nur Hand in Hand gemeinsam mit
euch als aktive Vertrauensleuten, Betriebs- und Personalräten. In vielen Bereichen von
ver.di liegt Jugend im Fokus und zeigt dies als hohen Stellenwert. Für die Stärkung der betrieblichen Jugendarbeit und damit für die Absicherung unserer Zukunft lasst uns das gemeinsam anpacken. Und das beginnt mit der Annahme dieses Antrages. - Danke. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Dann können wir in die Abstimmung einsteigen. Wer der Empfehlung der
Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Nicht feststellbar. Enthaltungen? - Ebenfalls nicht feststellbar. So einstimmig
der Empfehlung gefolgt. (Beifall)
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Ich rufe den Antrag N081 auf. Zu dem gibt es eine Wortmeldung. Die Empfehlung der Antragskommission ist „Annahme“. Das Wort hat André Zeitler mit der Delegiertennummer
610.

André Zeitler, 610
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich mit einem Zitat von Frank aus seinem Grundsatzreferat beginnen: „Die betriebsbezogene Planung und Durchführung der Werbung von
Auszubildenden und jungen Beschäftigten muss dabei zum verbindlichen Bestandteil systematisch verzahnter Zielplanung zwischen unserer Jugend und den Fachbereichen werden. Das ist erfolgskritisch.“ - Das ist ein Zitat, das uns sehr, sehr gut gefallen hat. Ihr alle
im Livestream müsst das zu eurem politischen Anliegen machen. (Beifall)
Wir wollen den Jugendanteil innerhalb von ver.di von derzeit 5,6 Prozent bis 2020 mindestens auf den DGB-Durchschnitt von 8,5 Prozent steigern. Lasst mich kurz einen Weg aufzeichnen.
Wir haben gehört, dass unsere Seniorinnen und Senioren eine großartige Arbeit leisten,
indem sie Alternativen zur ehrenamtlichen Arbeit nach dem Erwerbsleben bieten. Sie sind
damit sehr erfolgreich, was eine großartige Leistung ist meiner Meinung nach. (Beifall)
Es gibt hier auch weitere Schwellen der Ansprache in unserer Organisation, die wir gemeinsam nehmen müssen. Wir wollen eine systematische Ansprache zum Beginn und zum
Ende der Ausbildung in allen unseren Betrieben etablieren. Damit können wir sicherstellen,
dass wir erstens die demografische Entwicklung in unserer Organisation stabilisieren, dass
wir zweitens dem negativen Trend der Azubi-Austritte entgegentreten und dass wir drittens ein solides Fundament für die ehrenamtliche Arbeit in unserer Organisation schaffen,
liebe Kolleginnen und Kollegen. Dies gilt natürlich auch für den Übergang von Jugend zu
den Satzungserwachsenen, womit ich euch jetzt nicht sagen will, dass ihr jetzt alle Personen erst fragen müsst, wie alt sie sind, bevor ihr sie werbt.
Eine Bemerkung zum Schluss - ich habe noch eine Minute; das ist super geplant -: Herzlichen Dank für die über 800 „High Fives“, die ihr uns mit eurer breiten Zustimmung zu unserer Aktion hier auf dem Kongress gegeben habt. Wir stehen hier erst am Anfang. Lasst
uns ein starkes Zeichen setzen. Deshalb bitte ich euch um eure Zustimmung zur Empfehlung der AK. „Gemeinsam stark“, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall - Bravorufe)
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Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, André. - Die Antragskommission braucht nicht mehr das Wort. Sie empfiehlt
„Annahme“. Wer der Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? - Das ist damit einstimmig
die Annahme dieses Antrags. (Beifall - Bravorufe)
Wir müssen hier oben jetzt ganz kurz eine Umzugspause machen, weil ihr beschlossen
habt, den Antrag H001 mit dem dazugehörigen Änderungsantrag H001-1 vorzuziehen. Für
die Antragskommission sitzen dann hier oben Holger Egger, Silke Mayer-Seidler und Annette Gregor. Holger Egger übernimmt die Sprecherfunktion.
Ich rufe somit den Antrag H001 sowie den zugehörigen Änderungsantrag H001-1 auf und
erteile zunächst der Antragskommission das Wort.

Sprecher der Antragskommission
Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Auch von meiner Seite eine kurze Erklärung: Im Vorfeld unserer Beratungen auf diesem Kongress haben uns zahlreiche Rückmeldungen erreicht, die uns deutlich gemacht haben, dass die Formulierungen des Antrags
H001 des Gewerkschaftsrats dessen Anliegen offenbar nicht klar genug zum Ausdruck
gebracht haben. Deshalb haben wir dort eine Annahme mit Änderungen empfohlen, die
dazu beitragen sollen, das Antragsanliegen klarer zu transportieren und somit den Bezug
zu anderen thematisch verwandten Anträgen, aber auch zum vorliegenden Änderungsantrag deutlicher herauszustellen. Wir hoffen, damit einen konstruktiven Beitrag zu einer
fruchtbaren Diskussion geleistet zu haben, auf die wir uns freuen.
Zum Änderungsantrag H001-1: Dieses Anliegen haben wir mit einer etwas anderen Formulierung aufgenommen und würden deshalb den Änderungsantrag zur Ablehnung empfehlen. Zu Antrag H001 haben wir euch am Samstag und Sonntag eine Änderung vorgeschlagen, die euch ausgedruckt vorliegt, und wir empfehlen Annahme mit Änderung.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Holger. - Uns liegen vier Wortmeldungen vor, und zwar eine zum Änderungsantrag und drei zum Ursprungsantrag. Zunächst rufe ich die Wortmeldung zum Änderungsantrag auf. Nun spricht der Kollege Gotthard Krupp-Boulboulle mit der Delegiertennummer 132.
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Gotthard Krupp-Boulboulle, 132
Liebe Kollegen und Kolleginnen! Ich möchte noch einmal auf Folgendes hinweisen: Das
hier ist ein historisches Dokument; denn es ist das erste Dokument, welches zu TTIP existiert. Danke schön, das war wirklich gut so; denn damit wurde die breite gesellschaftliche
Diskussion überhaupt erst ausgelöst. Deshalb sollten wir uns auch selber feiern. Ich halte
das für ganz zentral.
Ich möchte auf einen zweiten Punkt hinweisen. Zwei Monate, nachdem die Broschüre veröffentlicht wurde, hatten wir eine Veranstaltung, auf der jemand vom BDA sagte: Verabschiedet doch TTIP. Das ist doch kein Problem. Schließlich ist es ein Living Agreement. - Ja,
damit hat er recht. Es handelt sich um ein lebendiges Abkommen, welches sich weiterentwickeln wird; denn ein Regulierungsrat wird alle Verordnungen und jedes Gesetz dahin
gehend überprüfen, ob sie mit dem Handelsabkommen vereinbar sind. Das können wir
natürlich nicht akzeptieren. Dann bräuchten wir keine Parlamente und eigentlich auch keine Regierung mehr. Deswegen müssen wir TTIP so, wie es angelegt ist, grundsätzlich ablehnen, und das gilt auch für die anderen Abkommen. (Beifall)
Der dritte Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist: Die EU-Kommission verhandelt - das steht in diesem Dokument und auch in der aktualisierten Fassung -, und die
EU-Kommission hat eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Wie kann man jetzt glauben, dass
ausgerechnet diese EU-Kommission das Gegenteil macht? Vielmehr zeigen der Auftraggeber und die gesamte Politik, dass das tatsächlich ein massiver Angriff auf die Arbeitnehmerrechte ist. Dagegen müssen wir vorgehen. Denn sie hat nicht das Mandat von uns, zu verhandeln. Das muss klar werden. Wir haben bereits versucht, dies zu verdeutlichen. Darin
ging es bereits in einer unserer Diskussionen und das fand ich auch ganz gut. Wir hatten
nämlich Delegiertenvorbesprechungen sowohl im Fachbereich 8 als auch bei uns im Landesbezirk. In der ersten veränderten Fassung wurde noch nichts zum Abbruch der Verhandlungen gesagt. Du warst ja dabei, Frank.
Es ist vollkommen klar, dass es der Wille des Kongresses ist, dass die Verhandlungen der
EU-Kommission zu TTIP sofort abgebrochen werden müssen; denn daraus kann nichts
werden.
Lasst mich noch eine kurze Bemerkung machen. Ich fand es gut, dass Frank Bsirske eingangs gesagt hat, dass, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, die Verhandlungen abgebrochen werden müssen. (Vereinzelt Beifall - Zuruf: Genau!) Insofern denke ich, dass die
Antragskommission das Anliegen aufgenommen hat. Ich bin aber auch der Meinung, dass
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man die EU-Kommission dabei benennen muss. Wir können heute über den Abbruch der
Verhandlungen entscheiden. - Danke. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Das Wort hat dann der Kollege Norbert Heckl mit der Delegiertennummer 18.

Norbert Heckl, 18
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, der Antrag H001 hat sicherlich einige inhaltliche Schwächen, aber die entscheidende Schwäche, die der ursprüngliche Antrag hatte, ist
durch den Änderungsvorschlag der Antragskommission behoben worden. Vonseiten des
Kongresses geht ein klarer Wille aus. Wir sind dafür: Wir fordern, dass diese Verhandlungen abgebrochen werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es war mir wichtig, dass
dieses Signal von diesem Kongress ausgeht.
Es gibt einen zweiten wichtigen Punkt, und zwar dass wir diese verschiedenen Freihandelsabkommen zum Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzungen machen. Ich lege
wirklich Wert auf die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Das ist mir viel wichtiger, als
die Arbeit mit irgendwelchen Politikern oder die Lobbyarbeit in irgendwelchen Parlamenten. Ich denke, es kommt sehr viel mehr dabei heraus, wenn wir versuchen, in der Gesellschaft eine breite Ablehnungsbewegung gegen die verschiedenen Freihandelsabkommen
durchzusetzen, als wenn wir in irgendwelchen Gesprächen mit Politikern einige Verbesserungen des Verhandlungsstands durchführen. Es ist sehr wichtig, diese gesellschaftlichen
Bewegungen dagegen zu stärken, zu der auch die Demonstration am 10. Oktober beitragen soll.
Zum Schluss möchte ich noch darauf eingehen, dass sich die Bundeskanzlerin am Sonntag
bei ihrer Rede hier darüber gewundert hat, dass es plötzlich so große Auseinandersetzungen um TTIP, TESA und CETA gibt, während es doch früher bei dem Freihandelsabkommen
mit Südkorea überhaupt keinen großen öffentlichen Aufschrei gegeben hat.
Ich denke, sie hat schlicht und einfach das falsche Abkommen herangezogen. Der richtige
Vergleich wäre mit dem Multilateralen Investitionsabkommen, dem MAI, herzustellen, das
vor ungefähr zehn Jahren aufgrund breiter Widerstände vom Tisch gefegt worden ist. Dazu
gab es eine sehr breite Auseinandersetzung. Das wäre der richtige Vergleich gewesen, den
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Frau Merkel eigentlich hätte anstellen müssen. Jedenfalls hinkt der Vergleich mit dem koreanischen Handelsabkommen. - Danke schön. (Vereinzelt Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Das Wort hat jetzt Elisabeth Adam mit der Delegiertennummer 554.

Elisabeth Adam, 554
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche für die bayerische Delegation. Ich mache es
kürzer, als wir es eigentlich vorhatten, denn wir haben nicht mehr die Zeit, diesen Antrag
wirklich gründlich und umfangreich zu diskutieren. Aufgrund der Empfehlung der Antragskommission ist der Antrag, was die Ablehnung und den Stopp der Verhandlungen angeht,
sehr viel deutlicher geworden. Das ist gut so.
Ich möchte euch nur noch daran erinnern, was die Kolleginnen und Kollegen schon gesagt
haben. Es geht um die Aktionen, die wir dazu weiterhin machen. Denkt daran, was uns der
amerikanische Kollege erzählt hat. Er sagte, auch in Amerika wird TTIP abgelehnt, und das
ist bei uns bisher nicht bekannt. Diese Information müssen wir an unsere Kolleginnen und
Kollegen herantragen. Machen wir mit unserem Kampf gegen TTIP weiter! (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Elisabeth. - Das Wort hat nun Roland Groß mit der Delegiertennummer 587.

Roland Groß, 587
Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen! Ich halte diese Diskussion um TTIP, CETA und
TiSA für wesentlich - wesentlich deswegen, weil wir alle und alle unsere Gliederungen davon betroffen sind. Es ist ein Versuch neoliberaler Kräfte, unsere Gesellschaft nachhaltig zu
verändern, egal, aus welchen Bereichen wir kommen.
Ich möchte mir trotzdem erlauben, das ein bisschen am Thema „Wasser“ - denn das ist so
griffig - zu erläutern. 1989 sind wir eingestiegen in den Abwehrkampf gegen die Privatisierung unseres Wassers. Wir haben viel getan; das ist hier schon erläutert worden. EBI war
ein Riesenerfolg, aber die Kommission hat gesagt: „Schön, dass ihr es gemacht habt“ und
lediglich ein kleines Statement dazu abgeben. Das Ziel, das wir erreichen wollten, nämlich
den Schutz vor Privatisierung, haben wir leider nicht erreicht.
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Ich finde, es ist jetzt ein Riesenerfolg für uns alle, die sich da engagiert haben, dass sich die
Kommission im Europäischen Parlament wieder mit diesem Thema beschäftigen muss. Und
das soll die Überleitung zu dem sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Frank Bsirske
gestern gesagt hat: Wir brauchen einen langen Atem, um letztlich das zu erreichen, was
wir wollen. Wir wollen in dieser Europäischen Union endlich eine klare Trennung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge und Dingen, die im Wettbewerb stehen. (Vereinzelt Beifall)
Wir müssen uns ganz klar positionieren, deutlich Nein sagen zu dieser Politik und diese drei
Abkommen von der Bühne kegeln. Dabei müssen wir uns alle anstrengen, und wir müssen
schauen, dass es nicht dazu kommt, dass sich diese Kräfte - ich glaube nicht an einen Zufall
- in der Politik durchsetzen. (Beifall)
Also unterstützt diesen Antrag. Sagt Ja dazu. Langer Atem dieser Organisation, langer
Atem von uns heißt: Lasst uns weiter alle politischen Kräfte auf der kommunalen Ebene,
auf der Landesebene, auf der Bundesebene und auf der europäischen Ebene auffordern.
Seid den Politikern lästig und macht ihnen deutlich: Keine Privatisierung mit ver.di! (Beifall)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, euch alle am 10.10. in Berlin begrüßen zu dürfen, damit wir alle zusammen und mit allen Verbänden deutlich machen, dass wir das nicht
wollen. Keine Privatisierung der Daseinsvorsorge und weiterer Einrichtungen! - Danke
schön. (Lebhafter Beifall)
Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Roland. - Das Wort hat Friedhelm Schutt mit der Delegiertennummer 494.

Friedhelm Schutt, 494
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte an der Stelle nur auf ein großes Problem aufmerksam machen. Das CETA-Papier ist ausverhandelt. Den ersten Weg, den wir jetzt gehen
sollten, ist, zu verhindern, dass das parafiert und unterschrieben wird. Das ist aus meiner
Sicht der Dinge der wichtigere Schritt, und zwar vor dem Hintergrund, dass sich jedes Unternehmen bei uns oder in Amerika eine Briefkastenfirma in Kanada zulegen kann. Dann
gilt kanadisches Recht, wenn das CETA-Abkommen unterschrieben ist, und dieses Abkommen sieht die privaten Schiedsgerichte vor. Das müssen wir mit aller Gewalt im ersten
Schritt verhindern. Das ist unsere primäre gewerkschaftliche Aufgabe.
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Die Diskussion um TTIP und dem, was danach kommt, ist existenziell wichtig. Aber um den
Abwehrkampf ordentlich führen zu können, müssen wir bei CETA dicke Backen machen
und CETA verhindern. - So weit die Anmerkung. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Friedhelm. - Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich erteile zunächst der
Antragskommission zu H001 das Wort. Bleibt ihr bei eurer Empfehlung?

Sprecher der Antragskommission
Wir bleiben bei unserer Empfehlung.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Die Empfehlung lautet Ablehnung. Wer dieser Empfehlung folgen möchte, den bitte ich
um das Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Mehrere Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen?
- Mehrere Enthaltungen. Die Mehrheit war eindeutig für die Empfehlung der Antragskommission.
Damit rufe ich den Ursprungsantrag H001 auf. Wünscht die Antragskommission noch mal
das Wort?

Sprecher der Antragskommission
Wir haben die Diskussion verfolgt, und die Diskussion im Vorfeld war genauso. Deshalb
bleiben wir bei unserer Empfehlung.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Eine. Gibt es Enthaltungen? - Bei einer Gegenstimme
und wenigen Enthaltungen ist die breite Mehrheit der Empfehlung der Antragskommission
gefolgt.
Das Wort hat nun für eine persönliche Erklärung Frank Kirstan mit der Delegiertennummer
129.
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Frank Kirstan, 129
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte ursprünglich eine Wortmeldung zum H001-1
eingereicht. Ich habe mich jetzt aber anders entschieden und möchte eine grundsätzliche
Bemerkung machen zu dem Thema „Antragsberatung“. Ich möchte vorneweg sagen: Das
bitte ich nicht als einen Vorwurf zu verstehen, sondern als einen Denkanstoß.
Ich habe hier mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, und sie sind wie ich der
Meinung, die Antragsberatung ist und sollte das Herz des Kongresses sein. Wir haben nun
erlebt, was in diesen Tagen geschehen ist. Ich finde, was die Antragsberatung angeht, so
geht ein unbefriedigendes Signal von diesem Kongress vor allem in der Innenwirkung in
Richtung unserer Mitgliedschaft an der Basis aus. Wie gesagt, das ist kein Vorwurf, aber
wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, wie wir die Struktur für die Zukunft so verändern, dass wir die Antragsberatung in befriedigenderer Weise hinbekommen, als dies in
den letzten Tagen der Fall war. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Kollege, für deine persönliche Erklärung und deine Anregung. Ich bin sicher,
dass alle Verantwortlichen sie von diesem Kongress aus mitnehmen werden.
Wir können dann aufrufen das Sachgebiet Q. Dafür ist hier oben eine kleine Veränderung
notwendig. Für die Antragskommission sitzen nunmehr Marco Steinborn, Marga RichterBaier und Roswitha Ehinger hier oben.
Ich rufe als erstes den Antrag Q006 auf, zu dem derzeit zwei Wortmeldungen vorliegen.
Das Wort hat aber zunächst die Antragskommission.

Sprecherin der Antragskommission
So, jetzt klappt es mit dem Mikro. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich es nicht gewohnt
bin, vor so vielen Menschen zu sprechen. Mit eurer Unterstützung wird es aber klappen.
(Beifall)
Zu Q006. Vor dem Hintergrund, dass es in der Vergangenheit und auch kürzlich zu Schließungen von Bildungsstätten gekommen ist, empfiehlt die Antragskommission Annahme.
Vor dem Hintergrund haben wir die Annahme empfohlen, weil wir auch zukünftig die Voraussetzungen brauchen, dass unsere Bildungsstätten gut angenommen werden, dass sie
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sowohl in baulicher Hinsicht als auch in ihrer Substanz gefördert werden müssen. Dazu
gehört eine gute Ausstattung auch im Hinblick auf die Teamer, um den Besucherinnen und
Besuchern und den Kolleginnen und Kollegen gute Voraussetzungen für Seminare zu geben. Deshalb empfiehlt die Antragskommission Annahme.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. Ich hatte darauf hingewiesen, dass wir zwei Wortmeldungen haben. Das
Wort hat zunächst Alfred Roth mit der Delegiertennummer 938 an Saalmikrofon 2.

Alfred Roth, 938
Kolleginnen und Kollegen, dieser Antrag kommt aus meiner Sicht zu spät. Für Lage-Hörste
ist es gelaufen. Ich glaube, dass dort vom Gewerkschaftsrat ein Ansatz dazu gemacht wurde, in Zukunft weitere Bildungsstätten zu schließen. Unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit wird alles betrachtet. Wir gehen in ver.di genau den Weg der Privatisierung und der
Verlagerung. Das zeigt sich auch daran, dass viele Bildungsveranstaltungen in Hotels verlagert werden. - Danke schön. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Alfred. - Das Wort hat nunmehr Michael Große-Hovest mit der Delegiertennummer 821.

Michael Große-Hovest, 821
Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist schon genannt
worden: Michael Große-Hovest, Delegiertennummer 821. Ich habe mich zum Antrag Q006
gemeldet, aber auf dem Wortmeldezettel auch gleich vermerkt, dass ich auch zu dem Antrag Q009 in Verbindung spreche, da meine Kolleginnen und Kollegen und ich aus dem
Fachbereich 8, aber auch aus anderen Bereichen von ver.di hier einen engen Zusammenhang sehen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag Q009 fordert den Erhalt und die zeitgemäße
Ausstattung der ver.di-Bildungsstätten. Solch ein Antrag ist ja nicht gerade neu. Es stimmt
schon, es ist in vielen Jahren nicht immer im erforderlichen Umfang investiert worden. Aber
es stimmt auch, dass gerade in den letzten Jahren mehr passiert ist und viel Geld investiert
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worden ist. Dennoch ist die Forderung des Antrages richtig, und ich unterstütze den Antrag.
Der Antrag gibt die Gelegenheit, auf die Situation im Heinrich-Hansen-Haus in Lage-Hörste
hinzuweisen. Die Worte zu Lage-Hörste, die im Geschäftsbericht gefallen sind, taten uns
und mir weh. Ich möchte einige Aspekte doch noch einmal ansprechen und korrigieren.
Liebe Lydia, in der Aussprache zum Geschäftsbericht sagtest du über Lage-Hörste - ich zitiere wörtlich -: „Ich meine also, das Geld wäre bei der Jugend besser aufgehoben als bei
einem maroden Bruchbau.“ Das tat schon weh. (Beifall) Das wirft auch die Frage auf, ob
diese Aussage diesem Haus gerecht wird. „Maroder Bruchbau“, das ist schon unverschämt. (Beifall)
Zur Jugend ist zu sagen: Im Heinrich-Hansen-Haus war die Jugend zu Hause, und es wurde
schon immer ganz hervorragende Jugendarbeit dort geleistet. Ich glaube, darüber könnten
Frank Werneke und viele andere berichten. (Beifall)
Die Situation ist doch in vielen Jahren so gewesen, dass viele ver.di-Seminare in dem „maroden Bruchbau“ stattfanden. Die letzten Druckertage finden dieses Jahr im November in
Lage-Hörste statt, und mein Landesbezirksfachbereichsvorstand wird noch im Dezember in
dem Bruchbau tagen. Ich hätte erwartet, dass Frank Werneke und Dina Bösch dies klar
zurückgewiesen hätten. (Beifall)
Die finanzielle Belastung durch die Brandschutz- und Asbestsanierungskosten beantwortet
nicht die Frage, wie es weitergeht mit den Beschäftigten vom Heinrich-Hansen-Haus, vom
Küchenpersonal, Reinigungspersonal, Bildungsreferenten et cetera. Dies muss im Gesamtkonzept mit beantwortet werden.
Die Auslastung der Bildungsstätten ist mit Sicherheit ausbaufähig und muss auch ausgebaut werden. Also keine Hotels, sondern ver.di-Bildungsstätten! Dies ist auch in LageHörste der Fall. Wir sollten versuchen, dies in Zukunft weiter zu steigern.
Auch die Frage Bildungsstätte, Heimat für den Fachbereich 8, nach Springen nun auch Lage-Hörste, muss beantwortet werden. Was passiert eigentlich mit der zertifizierten Technikschule im IMK? Die in über 60 Jahren zusammengetragenen Exponate der Drucker und
Setzer, die Kunstwerke angekauft, geschenkt, geliehen, auch dafür muss in Lage-Hörste
nach Lösungen gesucht werden.
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Klaus Böhme, Kongressleitung
Kommst du bitte zum Schluss.

Michael Große-Hovest, 821
Sofort. - Das gilt nicht nur für die Technik und das Mobiliar. Das ist mehr als nur eine Frage
des Gebäudes.
Ich will die Kritik an der Art und Weise, wie der Schließungsbeschluss zustande kam, nicht
noch schlimmer machen. Die Schließung des Hauses ist gelebte Praxis. Aber wir hätten uns
gewünscht, wenn man insbesondere unter dem Aspekt der Ehrenamtlichen diesem Antrag
mehr Chancen gegeben hätte. Aber ich hoffe, dass wir als ver.di trotzdem von diesem mutigen und ungewöhnlich Weg lernen können.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Komm bitte zum Ende.

Michael Große-Hovest, 821
Das ist der letzte Satz. - Darüber hinaus erwarten wir von den Verantwortlichen ein überzeugendes Konzept für die von uns allen als notwendig geforderte Bildungsarbeit für alle
Fachbereiche, insbesondere für meinen Fachbereich. Ich meine damit, ein Konzept nicht so
eben aus dem Ärmel zu ziehen. Ich und der Fachbereich in NRW bieten ausdrücklich unsere konstruktive Zusammenarbeit an.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Michael, du hast - -

Michael Große-Hovest, 821
Das ist der letzte Satz!

Klaus Böhme, Kongressleitung
Du hast aber keinen Schachtelsatz angekündigt.
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Michael Große-Hovest, 821
Erledigt ist die ganze Sache für uns nicht. Da war der letzte Satz. - Ich danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Michael. - Weitere Wortmeldungen zum Antrag Q006 liegen nicht vor.
Wünscht die Antragskommission noch einmal das Wort?

Sprecherin der Antragskommission
Nein.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Die Empfehlung liegt euch vor. Sie lautet auf Annahme. Wer dem folgen möchte, den bitte
ich um das Kartenzeichen. - Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen?
- Bei einzelnen Gegenstimmen und einzelnen Enthaltungen wurde der Empfehlung der
Antragskommission gefolgt.

Ich rufe auf den Antrag Q009. Im Moment liegen dazu vier Wortmeldungen vor. Zunächst
bitte die Antragskommission.

Sprecherin der Antragskommission
Wir haben in unserer Empfehlung geschrieben: erledigt durch Praxis und Zeitablauf. Der
Bundesvorstand hat während seiner Sitzung im Juni 2009 eine grundsätzlich verpflichtende
Belegung der Bildungsstätten mit Veranstaltungen beschlossen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer einfach ist, diesen Beschluss umzusetzen. Aber ich weiß, dass die
Kongresse schon mehrfach betont haben, wie wichtig das ist, um die Bildungsstätten zu
erhalten, sie zu fördern und sie auch inhaltlich voranzubringen.
Ich will noch einen Satz zur IMK sagen. Das Institut wird weiter betrieben, nach unseren
Informationen im Bunten Haus in Bielefeld, sodass wir aufgrund der Tatsache, dass es einen Beschluss des Gewerkschaftsrats gibt, Lage-Hörste zu schließen, die Empfehlung erledigt durch Praxis und Zeitablauf weiter aufrecht erhalten.
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Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Die erste Wortmeldung kommt vom Kollegen Walter Brinkmann mit der
Delegiertennummer 319.

Walter Brinkmann, 319
Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte gleich eines deutlich
machen: All die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mit mir zusammen hier stehen, verzichten auf eigene Wortmeldungen und machen damit gleichzeitig deutlich, dass sie für den
Erhalt der Bildungsstätte Lage-Hörste sind. (Beifall)
Auch ich möchte beginnen mit der Kollegin aus dem Gewerkschaftsrat. Ich lade sie ganz
herzlich ein, zeitnah nach Lage-Hörste zu kommen und mit uns gemeinsam die Bildungsstätte anzugucken. Sie möchte uns bitte zeigen, an welchen Stellen diese Bildungsstätte
nach ihrer Auffassung eine Bruchbude darstellt. (Beifall)
Ich möchte insbesondere die Kongressdelegierten darüber informieren, vor allem auch die
Jugend, dass diese Bildungsstätte das einzige Gewerkschaftshaus, die einzige Bildungsstätte ist, die von Gewerkschaftsmitgliedern selbst erbaut worden ist, nämlich 1952 bis 1954,
insbesondere von jungen Gewerkschaftsmitgliedern. (Beifall)
Ich möchte daran erinnern, dass dieses Haus in einem Wasserschutzgebiet und Naturschutzgebiet liegt und dass der Bauantrag seinerzeit an die Zielsetzung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit gebunden war.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, so langsam bekomme ich bei diesem Thema Pickel. Warum, möchte ich auch darstellen. Es ist schlicht und ergreifend so, dass ein bauliches Problem aufgetreten ist.
Stellt euch vor, irgendein Arbeitgeber würde aufgrund von baulichen Problemen den Betrieb schließen. Genau das ist hier jetzt vorgesehen, mit allen Folgen für die 24 Kolleginnen
und Kollegen der betroffenen Bildungseinrichtung. Momentan laufen Sozialplanverhandlungen. Aber ganz sicher ist, dass nicht alle 24 Beschäftigten eine Anschlussbeschäftigung
finden werden. Wir schicken langjährige Kolleginnen und Kollegen dieser Bildungsstätte
definitiv in die Arbeitslosigkeit. Ihr müsst entscheiden, ob ihr das wollt und ob ihr das für
den richtigen Weg haltet. (Zurufe: Nein!)
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Man muss auch Folgendes sagen: Die notwendigen Investitionen für dieses Haus sind doch
keine Investitionen in ein totes Pferd. Es sind doch Investitionen für die Zukunft unserer
Gewerkschaftsarbeit. Sie bringen eine Wertsteigerung einer Immobilie. Vor allem aber sind
sie eine Investition in das wichtigste Potenzial, das wir haben, nämlich in die Bildung und in
die Köpfe unserer Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, kann mir irgendeiner auf diesem Kongress erklären, warum wir alle Forderungen, die wir im übertragenen Sinne an die Politik richten, nämlich
Investitionen in Bildung, Investitionen in vorhandene Infrastruktur, für die Politik selbstverständlich gelten, aber für uns als ver.di und hier für Lage-Hörste eben nicht gelten? Dafür
hätte ich gern mal eine sinnvolle Erklärung.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Walter, du musst bitte zum Schluss kommen.

Walter Brinkmann, 319
Ja. - Ich möchte abschließend sagen: Diese Investitionen sind Investitionen in die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, in unsere gewerkschaftliche Bildungsstrukturarbeit. Wer LageHörste schließen will - das muss uns allen bekannt sein -, vernichtet weiterhin gewerkschaftliche Bildungspotenziale und Kapazitäten. Wir haben dann definitiv in unseren Gewerkschaftshäusern weniger Plätze für gewerkschaftliche Bildung.
Eines noch zur Empfehlung der Antragskommission:

Klaus Böhme, Kongressleitung
Walter, bitte komm zum Ende.

Walter Brinkmann, 319
Der letzte Satz. - Es ist eben nicht erledigt durch Zeitablauf. Wenn dieser Kongress anders
beschließt, also gegen die Empfehlung der Antragskommission, kann morgen mit den
notwendigen Umbaumaßnahmen in Lage-Hörste begonnen werden. Das dauert sowieso
ein Jahr; so war es immer geplant. Es ist überhaupt nicht durch Zeitablauf erledigt. Ihr als

33

4. ver.di-Bundeskongress 2015

Samstag, 26. September 2015
Tagesprotokoll - Samstag, 26.09.2015, 9.13-11.39 Uhr

Delegierte seid der Souverän, diese Entscheidung zu treffen, und dazu fordern wir euch
auf. - Vielen Dank. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Das Wort hat nunmehr Alfred Roth mit der Delegiertennummer 938.

Alfred Roth, 938
Ich ziehe meinen Wortbeitrag zurück, weil meine Vorredner alles gesagt haben. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Alfred. - Dann hat jetzt das Wort Lukas Lorenz, Delegiertennummer 857. Der Kollege Lorenz glänzt durch Abwesenheit. - Dann hat jetzt das Wort Erich Sczepanski,
Teilnehmernummer 54.

Erich Sczepanski, Gewerkschaftsrat
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann sehr viel von dem, was meine Vorredner hier
gesagt haben, unterschreiben. Ich kann auch viel von dem unterschreiben, was in dem Antrag steht. Als Kochel-Geschädigter - man hört es vielleicht: Bayern - schaue ich auch sehr
genau hin, wenn es um Bildungshäuser geht. Wenn dort steht, Lage-Hörste soll dauerhaft
erhalten bleiben, dann muss man sich fragen: Was ist dazu nötig, und wie ist es zu finanzieren? Dabei ist zu berücksichtigen, dass Lage-Hörste ja nicht die beste Entwicklung in den
letzten Jahren hatte.
Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir stundenlang bei uns in der Hausverwaltung die
Unterlagen angeschaut. Da ist nicht nur der Brandschutz. Brandschutz ist ein wichtiges
Thema. Da muss auch im Winter die Löschwasserversorgung gesichert sein. Ich habe selber
einmal erlebt, wie ein Haus abgebrannt ist, weil die Leitung zugefroren war. Es muss ein
Rettungsweg vorhanden sein - ein Rettungsweg, nicht nur ein Fluchtweg -, damit auch
etwas korpulentere Kolleginnen und Kollegen von den Rettungskräften gerettet werden
können. Einen Rollator die Röhrenrutsche runterzuschütten und dann den Kollegen nachzuschicken hat nur dann Sinn, wenn man auch hereinkommt.
Kosten von etwa 800.000 Euro wären beschlossen gewesen. Dann hat man das Haus näher angeschaut und hat festgestellt: Es gibt unzugängliche Schächte, in denen mit Asbest
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verkleidete Wasserleitungen liegen. Asbest ist nun einmal ein Deiwelszeug. Nach 30, 40
Jahren muss man damit rechnen, dass so eine Wasserleitung irgendwann einmal einen
Rohrbruch hat, und dann ist bei diesen Asbestbelastungen der Deiwel drin. Die Kosten für
die Gesamtsanierung liegen bei etwa 4 Millionen. Asbest ist scheiß teuer. Die erste Hälfte
wäre also die Asbestsanierung. Die zweite Hälfte wäre, Lage-Hörste, was ja kein maroder
Bruchbau ist, wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.
Die Frage ist: Wie können wir es finanzieren? Ihr kennt die aktuelle Situation: SuE, Poststreik und anderes. Sollen wir etwa in die Streikgasse greifen, zumal in 15 Kilometern Entfernung ein gutes Haus ist? Sollen wir das ernsthaft machen?

Klaus Böhme, Kongressleitung
Erich, komm bitte zum Schluss.

Erich Sczepanski, Gewerkschaftsrat
Ja. - Meine Überlegung war: 1 Euro pro Mitglied aus den Gremien heraus. Es wurde auch
ein entsprechender Antrag aus Bayern gestellt. Die Reaktion war relativ gering. Damit war
es notwendig, zeitgerecht eine Entscheidung darüber zu fällen, ob wir zum Jahresende für
eine Sanierung schließen oder ob wir dauerhaft schließen. Klarheit haben auch die Kolleginnen und Kollegen verdient. Ich habe noch nie eine so ernsthafte Diskussion im Gewerkschaftsrat erlebt. Wir haben uns mehrere Tage Zeit genommen, das Für und Wider zu diskutieren. Wir wären beschruppt gewesen, vor einem Bundeskongress eine Entscheidung zu
treffen, die uns dann um die Ohren fliegt, aber die Kolleginnen und Kollegen in Lage
Hörste - -

Klaus Böhme, Kongressleitung
Komm bitte zum Ende.

Erich Sczepanski, Gewerkschaftsrat
- haben auch verdient - sofort -, rechtzeitig zu erfahren, wie es weitergeht. - Danke. (Beifall)
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Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Erich. - Als Nächster folgt Michael Große-Hovest, Delegiertennummer 821.

Michael Große-Hovest, 821
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass diese Wortmeldung nicht erfolgen würde, weil
ich auf den Wortmeldezettel, wie das der Wunsch der Kongressleitung war, geschrieben
hatte, ich beziehe mich auf beide Anträge mit einer Wortmeldung.
Ich will noch mal sagen: Das, was der Kollege gerade dargestellt hat, mit Asbest und allem,
das wissen wir alles. In der Gesamtkonstellation haben wir ja auch Möglichkeiten für die
Sanierung und Verbesserung des Hauses und des Betriebs des Hauses vorgetragen und
Projekte und Konstrukte vorgelegt. So einfach will ich es nicht stehen lassen. Aber vielleicht
kann Frank Werneke das noch klarstellen.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich gerade gefordert habe, dass wir zusammen ein
gemeinsames Konzept erarbeiten müssen, um die Frage zu klären: Wie geht es eigentlich
weiter mit den ungelösten Problemen und ungelösten Fragen? - Danke schön. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Das Wort hat nunmehr Frank Werneke, Teilnehmernummer 3.

Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich als Erstes sagen: Die Bildungsstätten von ver.di
sind für ver.di wichtig. Sie sind wichtige Identifikationspunkte. Sie sind auch ein Stück weit
Herzkammer dieser Organisation.
Deshalb investieren wir in unsere Bildungsstätten seit mehreren Jahren. Ich habe die Beträge im Finanzbericht genannt. In der letzten Berichtsperiode waren es 10 Millionen Euro,
und wir werden auch in den nächsten vier Jahren in der Größenordnung von 2 Millionen
Euro jährlich in unsere Bildungsstätten investieren.
Ich habe sehr hohen Respekt nicht nur für die gewerkschaftspolitische Arbeit, die in Hörste
geleistet wird, sondern ich habe auch hohen Respekt für die Unterstützung, die der Förderverein gerade in den letzten Monaten organisiert hat.
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Alfred, wir als ver.di privatisieren unsere Bildungsarbeit nicht, sondern wir behalten alle
Bildungsstätten in eigener Regie, im Unterschied übrigens zur IG Metall, die derzeit eine
Bildungsstätte mit der Hotelkette Dorint baut. Das ist nicht unsere Strategie.
Weil wir unsere eigenen Bildungsstätten erhalten wollen, gab es auch für Hörste im ersten
Schritt, als die Brandschutzprobleme aufgetaucht sind, eine Investitionsfreigabe von einer
drei viertel Million, um das, was damals absehbar war, zu finanzieren. Ich kann jetzt nicht
in drei Minuten alles darstellen, aber am Ende stellte sich heraus: Die Investitionssumme ist
leider nicht eine drei viertel Millionen, sondern sie beträgt 4,5 Millionen Euro.
An der Stelle standen wir im Gewerkschaftsrat vor der Frage, angesichts der Tatsache, dass
wir wenige Kilometer entfernt eine zweite Bildungsstätte haben und beide Bildungsstätten
nicht gerade gut ausgelastet sind: Ist es ein angemessener Einsatz von Gewerkschaftsmitteln, in eine einzige Bildungsstätte angesichts der Konstellation, die ich beschrieben habe,
einen so großen Betrag zu investieren?
Es ist mehrmals darauf hingewiesen worden, dass wir uns diesen Prozess wirklich nicht
leicht gemacht haben. Aber am Ende hat sich der Gewerkschaftsrat in seiner Finanzverantwortung für diese Organisation dazu entscheiden müssen, zu sagen: Nein, das ist am
Ende kein angemessener Ansatz, kein angemessener Einsatz von Gewerkschaftsbeiträgen,
das zu tun. Ich respektiere, wenn es anders gesehen wird. Aber der Gewerkschaftsrat hat
die Finanzverantwortung für diese Organisation, hat sich so entschieden. Und ich glaube,
aufgrund der Sachlage musste er sich auch so entscheiden.
Alle Bildungsmaßnahmen von ver.di, die bislang in Hörste stattfinden, werden im nächsten
Jahr und in den Folgejahren in anderen Bildungsstätten fortgeführt werden. Das ist gesichert. Das Konzept kann und muss noch optimiert werden; dafür bieten wir auch jede Zusammenarbeit an.
Das Institut für Medien und Kultur wird fortgeführt in der benachbarten Bildungsstätte in
Bielefeld-Sennestadt. Wir sind in Sozialplanverhandlungen. Als Anfang der 2000-er Jahre
sechs Bildungsstätten geschlossen wurden, ist keine einzige Kündigung ausgesprochen
worden. Deshalb bitte ich darum, nicht zu unterstellen, dass wir Kolleginnen und Kollegen
in die Arbeitslosigkeit schicken. Das werden wir zu vermeiden versuchen. Ich sehe im Moment auch sehr gute Lösungen.
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Noch einmal mein Respekt für andere Positionen. Aber wir als Gewerkschaftsrat mussten in
unserer Verantwortung so entscheiden, wie wir es entschieden haben, liebe Kolleginnen
und Kollegen. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Frank. - Das Wort hat nunmehr Karin Wagner mit der Delegiertennummer
148.

Karin Wagner, 148
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe hier auch für die Fachgruppe Verlage, Druck
und Papier, die ihr Zuhause in dieser Bildungsstätte Lage-Hörste hatte.
Die Bezeichnung, das IMK wird im Bunte-Haus fortgeführt, stimmt so nicht. Das mag eine
formale Bezeichnung sein, aber nicht im realen Leben; denn die Seminare und die Arbeit,
die dort in Lage-Hörste stattgefunden haben, werden verteilt auf unterschiedliche Bildungsstätten in unterschiedliche Landesbezirke; denn es geht gar nicht, die Bildungsarbeit
in voller Gänze auf das Bunte-Haus zu übertragen oder dort fortzuführen. Die Auslastungen sind zu hoch. Ihr habt es an der Stelle, an der es um Bildungsarbeit geht, im Bericht
gelesen.
Natürlich gibt es nach Betriebsratswahlen in allen Bildungsstätten mit den Grundlagenseminaren ein Hoch. Es gibt auch laue Zeiten. Und die politischen Seminare sind Gott sei
Dank immer mehr gefragt; es findet immer mehr an politischer Arbeit statt. Auch das kann
nicht einfach umverlagert werden, weil da auch die regionale Nähe gesucht wird.
Wer Lage-Hörste als marode Bruchbude bezeichnet, war noch nie dort. (Beifall) Und wer
nur über eine Immobilie spricht, hat den Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort, die zum
Teil seit mehr als 30 Jahren dort arbeiten, nicht in die Augen geguckt und weiß nicht, wie
es denen momentan geht. Ich finde, es ist eine verdammte Art und Weise von Wertschätzung, wenn man deren jahrelange Arbeit dadurch achtet, dass man dort vielleicht vorab
eine Gewerkschaftsratssitzung im Haus gemacht hätte. Dann hätten die Leute mal gesehen, worüber sie eigentlich entscheiden. Das hätte mich gefreut. (Beifall)
Ich selbst habe 1990 im Frühjahr mein erstes Seminar als Kollegin aus den neuen Bundesländern in Lage-Hörste gemacht und bin eine Dauertäterin geworden, eine Intensivtäterin
in der Gewerkschaft. Dies geht ganz vielen Menschen dort so. Ich weiß aus eigener aktiver
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Bildungsarbeit in dieser Bildungsstätte, dass junge Leute, ältere Leute, Leute, die sich für
den Betriebsrat, für den Personalrat oder wofür auch immer entscheiden, in die Seminare
dort kommen, in die Wochenseminare. Die kommen auch wieder. Menschen, die kommen, obwohl sie nicht organisiert sind, die können wir doch organisieren. Wir sind eine
ganz Woche lang in dieser Bildungsstätte mit den Menschen dort zusammen und können
eine ganze Woche miteinander reden und miteinander umgehen. Natürlich haben wir auch
Spaß, na klar. Aber wir reden über das ganz reale Leben.
Ja, wir brauchen Geld. Und Geld ist nicht en masse da, Geld ist auf Beiträge begrenzt. Persönlich muss ich sagen, ich hätte es am Mittwoch dieser Woche auch eine Nummer kleiner
ausgehalten, sehr gut ausgehalten. (Beifall)
Ja, wir brauchen Geld für die Jugend. Von dem Kollegen, der nicht mehr hier ist, habe ich
den Auftrag, zu sagen: Aber wo soll denn die Jugend hin, wenn wir nach und nach die
Bildungsstätten aufgeben? Lage-Hörste hat ein eigenes Jugendhaus. Lage-Hörste hat Angebote für die Jugend, und die Jugend hat sich dort wohl gefühlt.
Bitte, wir reden nicht von einer Immobilie, sondern ich möchte die Bildungsarbeit politisch
diskutiert haben. Ich möchte Orte für die Bildungsarbeit haben, und ich möchte LageHörste mit Inhalt gefüllt haben. Ich glaube, wenn wir intensiv nachgeguckt hätten und intensiv auch die Kraft investiert hätten, wo wir sparen können - wie gesagt, beispielsweise
Mittwochabend -, dann, glaube ich, hätten wir einen Weg gefunden, wenn es ernsthaft
gewollt gewesen wäre. - Danke schön. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Karin. -. Das Wort hat nunmehr Clemens Selzer mit der Delegiertennummer
205.

Clemens Selzer, 205
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das, was ich jetzt sage, fällt mir nicht leicht. Aber ich
denke, es muss gesagt werden.
Fast alles, was bisher gesagt worden ist, ist richtig. Dennoch bin ich der Meinung, der Antrag ist durch Zeitablauf erledigt und werde dem entsprechend zustimmen.
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Als ich den Aufruf zu Lage-Hörste gehört habe, gab es für mich überhaupt keinen Zweifel:
Den unterschreibst du. Ich habe ihn unterschrieben, und einige Zeit später habe ich die
Einladung wahrgenommen und bin nach Lage-Hörste gefahren und habe mir diese Einrichtung mal angesehen.
Kolleginnen und Kollegen, ich habe das Haus besichtigt, und ich kann euch eines sagen:
Mir standen die Haare zu Berge. Wäre ich Betriebsrat in einer solchen Einrichtung oder
würde so etwas in meiner Einrichtung passieren, ich glaube, ich würde allerhand tun, damit meine Kolleginnen und Kollegen dort nicht mehr arbeiten. Das ist einfach aus gesundheitlicher Sicht nicht mehr tragbar gewesen. Ich war etwas erschüttert, dass in einer gewerkschaftlichen Einrichtung so etwas passieren kann.
Ich weiß, was so etwas kostet. Ich habe in meiner eigenen Einrichtung schon Sanierungsmaßnahmen dieser Art unterstützen müssen und weiß auch, dass so etwas sehr teuer ist.
Und ich weiß, dass wir als Funktionäre von ver.di durchaus Verantwortung haben für das,
was mit den Mitgliedsbeiträgen passiert. Ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Mitgliedsbeiträgen wäre es nicht mehr gewesen, dieses Haus zu sanieren. Mehr muss ich dazu
wohl nicht sagen; denn dazu ist schon genügend gesagt worden.
Schließen möchte ich einfach damit, Kolleginnen und Kollegen, dass ich sage: So etwas,
was in Lage-Hörste passiert ist, darf in ver.di nicht mehr passieren. Durch den Antrag
Q006, den wir gerade beschlossen haben, habe ich die Hoffnung, dass so etwas nicht
mehr passiert. Ich denke, dass wir dann auch weiterkommen werden. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich habe es gesehen: Wir haben einen Geschäftsordnungsantrag am Saalmikrofon 3. Ich habe im Übrigen noch eine Wortmeldung vorliegen. Bitte, Kollegin.

Sonja Franke, 461
Auch wenn ich mich jetzt sehr unbeliebt mache, möchte ich trotzdem vorsorglich den Geschäftsordnungsantrag stellen, die Rednerliste zu schließen.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Kollegin. - Wird eine inhaltliche Gegenrede gewünscht? - Bitte.
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Marion Junker, 289
Ich bitte darum, sich zwar zu beschränken, die Diskussion aber fortzuführen, damit die Kolleginnen und Kollegen ihre Redebeiträge halten können, weil dies ein Thema ist, das jeden
bewegt, dessen Bildungsstätte betroffen ist, die er mit Herzblut betrieben hat. Ich finde,
wir sollten den Kolleginnen und Kollegen zumindest die Gelegenheit geben, dass wir sie
anhören. - Danke. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ihr habt die Gegenrede gehört. Ich lasse über den Geschäftsordnungsantrag auf Schließung der Rednerliste abstimmen. Wer dem Antrag folgen
möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Vielen Dank. Wer ist dagegen? - Zahlreiche
Gegenstimmen. Wer enthält sich? - Bei zahlreichen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen ist dem Geschäftsordnungsantrag gefolgt worden.
Das Wort hat nunmehr als Nächster der Kollege Frank Bsirske. Ihr kennt die Nummer bereits; es ist die Teilnehmernummer 001.

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eine persönliche Anmerkung zu der Diskussion und
zu den dahinter liegenden Problemen machen. Klar ist, ich habe mir das persönlich überhaupt nicht einfach gemacht. Wir haben im Gewerkschaftsrat stundenlang zu der Frage
diskutiert. Für mich hätte es zwei Kriterien gegeben, zu einer anderen Entscheidung zu
gelangen als der, die wir dann getroffen haben. Erstens. Wenn im Umkreis von mehreren
Hundert Kilometern keine andere Bildungsstätte gewesen wäre und der Einzugsbereich
unserer Bildungsstätten richtig problematisch geworden wäre, also wenn es sich beispielsweise um Brandenburg gehandelt hätte, um Bayern, im 500-km-Radius keine andere Bildungsstätte, ich denke, ich hätte anders entschieden.
Zweitens. Wenn nicht gesichert gewesen wäre, dass das, was da an Bildungsarbeit läuft in
Lage-Hörste, auch an anderer Stelle in unseren eigenen Bildungsstätten abgedeckt werden
kann, ich glaube, ich hätte mich anders entschieden.
Aber Tatsache ist: 1. Das, was an Bildungsarbeit gewerkschaftlich in Lage-Hörste stattgefunden hat, das lässt sich sehr gut auch in anderen Bildungsstätten, die nicht ausgelastet
sind, abdecken.
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2. Die nächste Bildungsstätte ist 20 km entfernt, die nächste Bildungsstätte von ver.di - alle
nicht ausgelastet.
Und das war in der Abwägung der Grund, warum ich für mich entschieden habe, das ist
nicht zu verantworten, da 4,5 Millionen Euro anzulegen, um sie in eine Bildungsstätte zu
investieren, von der die nächste 20 km entfernt ist.
Das wollte ich deutlich machen, und ich bitte euch, der Empfehlung der Antragskommission zu folgen. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Frank. - Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen damit zur
Abstimmung, oder wünscht die Antragskommission noch einmal das Wort?

Sprecherin der Antragskommission
Ja, nur eine kurze Bemerkung. Das Thema ist ja sehr emotional, zu recht sehr emotional
besetzt. Auch die Antragskommission hat sich die Diskussion nicht leichtgemacht. Wir haben aber die Fakten zusammengezählt - das ist ja alles vorgetragen worden - , und wir
bleiben bei unserer Empfehlung: „Erledigt durch Praxis/Zeitablauf“.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt die Empfehlung der Antragskommission gehört. Wer ihr folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? - Bei zahlreichen Gegenstimmen und mehreren Enthaltungen ist der Empfehlung der Antragskommission gefolgt.
Ich rufe damit den Antrag Q010 auf, zu dem bisher eine Wortmeldung vorliegt. Das Wort
hat jedoch zunächst die Antragskommission.

Sprecherin der Antragskommission
Die Antragskommission sagt: „Erledigt durch Antrag Q009“.
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Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, dann hat jetzt der Kollege Cay Kinzel, Delegiertennummer 357, das Wort. Ist der Kollege Cay Kinzel anwesend? - Der Kollege scheint nicht anwesend zu sein.
Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor, sodass wir unmittelbar in die Abstimmung
einsteigen können. Ihr habt die Empfehlung der Antragskommission gerade gehört. Sie
liegt auch schriftlich vor. Wer ihr folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt
es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? Bei mehreren Gegenstimmen und wenigen
Enthaltungen ist der Empfehlung der Antragskommission gefolgt.
Ich rufe den Antrag Q011 auf, und zunächst hat wiederum die Antragskommission das
Wort.

Sprecherin der Antragskommission
Wir haben auch da gesagt: „Erledigt durch Praxis/Zeitablauf“. Die Diskussion hat ja auch
schon gezeigt, welche Argumente da zusammengetragen worden sind. Wir bleiben bei
unserer Empfehlung.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Das Wort hat dann der Kollege Peter Schulz-Oberschelp, Delegiertennummer 260, am Saalmikrofon 1.

Peter Schulz-Oberschelp, 260
Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin etwas erstaunt über die
Empfehlung der Antragskommission. Dieser Antrag, der von den Selbstständigen gestellt
wurde, fordert nicht zum Erhalt von Lage-Hörste auf; der ist nicht identisch mit den anderen Anträgen. Der fordert, dass der neu gewählte Gewerkschaftsrat noch einmal darüber
redet. Wie das durch Praxis und Zeitablauf erledigt werden kann, ist mir schlichtweg unverständlich. Ein Gewerkschaftsrat, der noch nie getagt hat, der kann darüber ja noch nicht
geredet haben. Also ist das kein Praxis/Zeitablauf.
Und der Antrag fordert noch etwas anderes: Er sagt unten, dass wir im Zusammenhang
mit dieser Diskussion - was haben wir gesagt? - ein angepasstes Bildungs- und
Bildungsstättenkonzept für uns noch einmal diskutieren sollten. Das halte ich für äußerst
überlegenswert. Ich würde damit anders umgehen.
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Ich verstehe als Weiterbildner die Emotionen, die darin sind, und ich hoffe, dass wir die
irgendwo auch wieder eingefangen bekommen. Denn ich habe die Schwierigkeit, im privaten Bildungsmarkt mit der ver.di-Position „Bildung ist keine Ware“ durch die Lande zu laufen und gleichzeitig die Frage der Schließung einer Bildungsstätte doch sehr, sehr
ökonomistisch anzugehen. - Danke. (Vereinzelt Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Peter. - Mir sind weitere Wortmeldungen angekündigt worden. Als Nächster
hat dann das Wort - ich kann das nicht lesen - Walter Brinkmann, Delegiertennummer 319.

Walter Brinkmann, 319
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte es nicht geplant, mich noch einmal zu Wort zu
melden. Was ich einen unglaublichen Vorgang finde, was ich überhaupt nicht verstehe, ist,
wie hier ein Kollege aufstehen kann und diese Bildungsstätte in einen maroden Zustand
redet, dass dort die Gesundheit der Beschäftigten gefährdet wäre, und dass keiner der
Verantwortlichen dazu Stellung nimmt, um das zurechtzurücken. Das finde ich eine völlige
Unverschämtheit und Sauerei. (Vereinzelt Beifall) Wenn das so wäre, dann hätte schon in
den letzten Jahren gehandelt werden müssen. Aber das ist völlig aus der Luft gerissen. Diese Beschreibung von Lage-Hörste ist ein Märchen, das hier erzählt wird. Ich finde es unglaublich, was hier erzählt wird.
Deswegen muss ich noch Folgendes sagen. Ich habe es schon in der Aussprache zum Rechenschaftsbericht angedeutet - ich wollte gar nicht mehr so tief in die Vergangenheit einsteigen, ich muss es aber tun, wenn hier solche Sauereien vorgetragen werden -: Ich habe
mit Verantwortlichen der Stadt Lage gesprochen, nicht mit irgendwelchen nachgeordneten
Leuten, mit Verantwortlichen, die die Baugenehmigung bearbeitet und entschieden haben.
Gleichzeitig hat ein Gespräch mit Verantwortlichen in der Kreisverwaltung Lippe stattgefunden, mit der Feuerwehr, mit Vertretern der Stadt Lage, mit Vertretern des Kreises Lippe,
mit dem damals zuständigen, von ver.di beauftragten Architekten, der später von seiner
Arbeit entbunden worden ist. Alle haben in dieser Runde gesagt, das, was ver.di da einfordert an Brandschutzkonzept, ist die XXXL-Lösung. Wir als Kommune, wir als Kreisverwaltung hätten nie und nimmer so ein Brandschutzkonzept eingefordert. Das genau hat die
Investitionen in die Höhe getrieben bis ins Uferlose. Genau vor dem Hintergrund wird hier
jetzt die Diskussion geführt mit der Entscheidung, Lage-Hörste zuzumachen.
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Ich appelliere noch einmal an euch als Delegierte, diese Entscheidung so nicht zu akzeptieren. Es ist eben nicht durch Praxis/Zeitablauf beendet. Das ist völliger Quatsch. Man hatte
sowieso eingerechnet, wie lange die Bauzeiten sind. Man könnte nächstes Jahr die Bauarbeiten durchführen, und dann hätte man ein neues Gebäude oder ein ausreichend gutes
Gebäude nach der Auffassung auch des Gewerkschaftsrats, und wir hätten eine Bildungsstätte erhalten. Durch Praxis/Zeitablauf endet hier überhaupt nichts. Ich bitte euch noch
einmal, eure Entscheidung zu überdenken. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Im Moment liegen noch zwei Wortmeldungen vor, aber zuvor ein GOAntrag am Saalmikrofon 1.

Anja Wurtz, 111
Ich glaube, ich mache mich hier heute noch einmal unbeliebt. Ich verstehe die Emotionalität der Debatte gerade deshalb besonders gut, weil der DGB vor anderthalb Jahren im Umfeld von München eine Bildungsstätte geschlossen hat. Das war in Possenhofen. Ich verstehe das wirklich sehr gut, aber wir haben es inzwischen alle verstanden. Deshalb stelle ich
den Antrag auf Ende der Debatte. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Gibt es eine inhaltliche Gegenrede? - (Zuruf: Ja!)

Olaf Harms, 173
Ich spreche inhaltlich dagegen. Im letzten Redebeitrag wurde tatsächlich noch mal ein
neuer Umstand genannt, und ich fände es nur recht und fair, wenn Frank oder andere aus
dem Bundesvorstand beziehungsweise aus dem Gewerkschaftsrat darauf antworten könnten. (Vereinzelt Beifall) Deshalb wäre ich maximal für die Schließung der Redeliste. (Vereinzelt Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Ihr habt die inhaltliche Gegenrede gehört. Ich lasse jetzt über den GOAntrag auf Schluss der Debatte abstimmen. Wer dem Antrag folgen möchte, den bitte ich
um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? - Bei wenigen
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Enthaltungen und überwältigender Mehrheit ist der Antrag auf Schluss der Debatte abgelehnt. (Vereinzelt Beifall)
Bisher liegt ein alternativer Antrag nicht vor. Das Wort hat daher zunächst Frank Werneke
mit der Teilnehmernummer 3.

Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Walter, es ist nicht die Aufgabe dieses Podiums,
Wortbeiträge von Delegierten zu kritisieren, auch wenn wir deren Aussagen inhaltlich nicht
teilen. Vorhin wurde mehrmals dazu aufgefordert, eine Richtigstellung vorzunehmen. Das
ist jedoch zumindest aus meiner Sicht nicht unser Verständnis, auch wenn ich eine ganze
Reihe von Formulierungen nicht teile.
Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich auf die Zeitabläufe zu sprechen kommen. Es gibt Interimsbrandschutzmaßnahmen, und der von uns beauftragte Brandschutzsachverständige hat klar formuliert, dass er diese nur bis zum 01.01.2016 mitträgt. Somit
gibt es keinerlei Freibriefe vonseiten der Kommune oder von wem auch immer, der diese
Aussage relativieren könnte. Damit ist klar: Diese Bildungsstätte muss zum 01.01.2016 geschlossen werden. Daraus ergab sich ein bestimmter Zeitplan, weshalb wir die Entscheidungen bereits im Juni im Gewerkschaftsrat treffen mussten. Schließlich hatten wir noch
Sozialplanverhandlungen und so weiter und so fort. Bevor wir in die Sozialplan- und Interessensausgleichsverhandlungen einsteigen konnten, musste selbstverständlich erst einmal
der politische Beschluss gefasst werden. Deswegen würde ich in der Tat sagen: erledigt
durch Zeitabläufe; denn es war aufgrund der Befristung des Betriebs bis Ende dieses Jahres
notwendig, die Schließungsentscheidung bereits im Frühjahr dieses Jahres zu treffen. Das
hat der Gewerkschaftsrat gemacht.
Eine letzte Anmerkung - ich weiß, dass es zu diesem Thema zahlreiche Facebook-Gruppen
gibt -: Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat werden eine Bildungsstätte, wenn es irgendwie vermeidbar ist, nicht in einem Kongressjahr schließen beziehungsweise die politischen Entscheidungen dazu treffen. Das heißt, wenn wir einen realistischen und brandschutzrechtlich verantwortbaren Weg gesehen hätten, diese Bildungsstätte nicht Anfang
2016, sondern irgendwann im Jahr 2017 oder 2018 zu schließen - bitte traut uns so viel
taktische Raffinesse zu -, dann hätten wir das auch gemacht. Was die Brandschutzsituation
betrifft, ist dieser Zeitplan so, wie er ist, und wenn es um Brandschutz geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, handeln wir nun mal verantwortlich. Denn wenn irgendetwas passiert,
möchte ich nicht wissen, was das an öffentlicher Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde
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und welche Versäumnisse dann gesucht werden würden. Deshalb dieser Zeitplan, und
deshalb diese Entscheidung. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Frank. - Das Wort hat nun Monika Brandl mit der Teilnehmernummer 21.

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir
dieses Thema bereits im Geschäftsbericht des Gewerkschaftsrats erwähnt haben. Dann
haben wir im März den Beschluss gefasst, haben anschließend eine Nachfrist bis Mai gegeben und haben im Mai noch mal den Beschluss aus dem März bestätigt. Wir haben es uns
nicht leicht gemacht. Deshalb verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum der neue Gewerkschaftsrat einen Beschluss gefasst und argumentiert hat, dass der neue Gewerkschaftsrat erneut dazu beschließen soll. Der Beschluss ist gefasst, und er ist gültig. Daher
bitte ich euch ganz herzlich, der Empfehlung der Antragskommission zu folgen. Ich finde,
das ist in der Tat durch Praxisablauf erledigt. - Vielen Dank. (Vereinzelt Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank, Monika. - Das Wort zum GO-Antrag hat Frank Lewek mit der Delegiertennummer 742.

Frank Lewek, 742
Ich nehme wahr, dass die Leute zum Schluss teilweise mit den Füßen abstimmen. Ich fände
es jedoch schöner, wenn auch einmal akzeptiert werden könnte, dass, wenn eine Entscheidung getroffen ist - und wir haben alle gehört, dass sie getroffen ist; auch die Emotionen sind zum Ausdruck gekommen -, wir auch andere Themen besprechen sollten, damit
wir diesen Kongress mit einem anderen Gefühl beenden können. Wir können so natürlich
noch bis 12 Uhr weitermachen und dieses Thema jetzt bis zum Exzess diskutieren. Ich versuche es jetzt noch einmal, auch mit einem Hilfsantrag: Ich möchte Schluss der Debatte
und hilfsweise das Schließen der Redeliste beantragen. Vielleicht können wir das auch beides zusammen machen. - Danke. (Vereinzelt Beifall)
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Klaus Böhme, Kongressleitung
Wird inhaltliche Gegenrede gewünscht? - Das ist diesmal nicht der Fall. (Zuruf: Doch!) Das ist doch der Fall.

Melanie Schmidt, 299
Ich kann nicht verstehen, warum wir diese Diskussion kurz vor dem Ende noch abwürgen
müssen. Ich finde, wir sollten wirklich jedem die Chance geben, hier seine Argumente darzulegen. Schließlich handelt es sich, wie gesagt, um ein sehr emotionales Thema. (Beifall)

Klaus Böhme, Kongressleitung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ihr habt die inhaltliche Gegenrede gehört. Nachdem
Schließung der Redeliste zunächst nur ein Hilfsantrag war, lasse ich abstimmen über den
Antrag Schluss der Debatte. Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen.
- Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? - Bei wenigen Enthaltungen und zahlreichen, deutlich wahrnehmbaren Gegenstimmen liegt die Mehrheit dennoch bei Schluss der
Debatte. Damit ist dem GO-Antrag Folge geleistet und die Debatte geschlossen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nichtsdestotrotz müssen wir hier oben auf die Uhr gucken. - Ich höre gerade, wir müssen erst abstimmen. Das stimmt natürlich. (Heiterkeit) Ja,
Kolleginnen und Kollegen, das ist so: Ich bin eigentlich intelligent geboren worden, aber
das deutsche Schulsystem hat mich völlig ruiniert. (Lebhafter Beifall)
Das Wort zum Q011 hat zunächst noch einmal die Antragskommission.

Sprecherin der Antragskommission
Die Antragskommission bleibt bei ihrer Empfehlung. Denn aus unserer Sicht ist die Zielsetzung die gleiche wie bei den anderen Anträgen. Überschrieben heißt es nämlich „Bildungsstäte Lager-Hörste erhalten!“, und Monika hat etwas zur Situation im Gewerkschaftsrat
gesagt. Wir bleiben also bei der Empfehlung.

Klaus Böhme, Kongressleitung
Vielen Dank. - Kolleginnen und Kollegen, ihr habt die Empfehlung gehört; sie liegt euch
auch vor. Wer ihr folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegen-
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stimmen? - Enthaltungen? - Bei zahlreichen Gegenstimmen und mehreren Enthaltungen ist
der Empfehlung der Antragskommission gefolgt worden.
Wir haben uns heute Morgen ein ambitioniertes Paket für diesen Vormittag geschnürt. Das
haben wir leider nicht ganz geschafft. In Anbetracht der Zeit ist es jetzt erforderlich, den
Verweisungsbeschluss für die Anträge an den Gewerkschaftsrat zu fassen. Das heißt, wir
stimmen über das euch vorliegende grüne Papier im Querformat, „Verweisung an Gewerkschaftsrat“, ab, allerdings mit Ausnahme der heute schon beschlossenen Anträge. Das waren I005 bis I009 im Sachgebiet K, N055, N055-1, N081, Q006, Q009 bis Q011 und H001
mit H001-1. Diese werden nicht mehr überwiesen, weil sie hier nach einer emotional geführten Diskussion verabschiedet worden sind.
Wir kommen damit zur Abstimmung über die Verweisung der restlichen Anträge im grünen Papier an den Gewerkschaftsrat. Wer der Verweisung an den Gewerkschaftsrat zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? Bei einzelnen Gegenstimmen und einzelnen Enthaltungen ist dieser Kongress dem Vorschlag der Verweisung gefolgt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben an diesem Punkt - das hört sich jetzt ein bisschen süffisant an - alle dem Kongress vorliegenden Anträge per Beschluss abgearbeitet.
Lasst mich einige Hinweise zur heutigen Abreise geben. Die Busse werden nach entsprechenden Fahrplänen, die euch vorliegen, abfahren. Also steigt nicht unbedingt in den erstbesten Bus, der vor der Glashalle wartet. Denkt bitte daran, das elektronische Abstimmungsgerät und die Smartcard zurückzugeben. Denkt bitte auch daran, nichts auf den
Tischen liegen zu lassen, was ihr vielleicht noch einmal brauchen könntet. Denn wenn dieser Saal hier leer ist, werden die Tische abgeräumt, und was auf den Tischen liegt, wird
vernichtet.
Noch einmal zur Abreise: Durchgängig fahren die Busse zum Messebahnhof Leipzig. Der
Pendelverkehr dorthin ist bis 15.30 Uhr im Einsatz. Nach Halle/Saale gibt es auch einen
Shuttleverkehr. Dorthin gibt es zwei Abfahrtszeiten. Die erste ist um 12.20 Uhr, die zweite
um 13.10 Uhr. Es steht niemand bereit, um euch den Koffer zu tragen. Das Gepäck müsst
ihr also selbst zum Shuttle bringen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle ist es aus unserer Sicht durchaus angebracht, Danke zu sagen (Beifall) - Danke zu sagen zunächst allen Menschen, die diesen
Kongress vorbereitet, geplant und durchgeführt haben. (Lebhafter Beifall - Die Delegierten
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erheben sich von ihren Plätzen.) Das sind die Techniker, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die aufgebaut haben, die sich um das Licht gekümmert haben, die sich um den Ton
gekümmert haben, die sich um die IT-Versorgung gekümmert haben. Das sind die Kolleginnen und Kollegen in der Druckerei, die dafür gesorgt haben, dass ihr immer die notwendigen Informationen auf euren Plätzen hattet. Herzlichen Dank dafür.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind darüber hinaus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Foto- und Videoteams. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen in der Wortmeldestelle, die Verteiler, die Kolleginnen und Kollegen am Infocounter, die Stenografen,
die fürs Protokoll zuständig waren, Ersthelfer, Aussteller, Catering, Fahrer und all die, die
ich jetzt nicht erwähne. (Lang anhaltender lebhafter Beifall)
Darüber hinaus danke ich allen, die unmittelbar mit der inhaltlichen Ausgestaltung des
Kongresses zu tun hatten. Herzlichen Dank an unsere Mandatsprüfungs- und Wahlkommission. (Beifall) Und in dem Zusammenhang natürlich ein herzliches Dankeschön an die
Kollegen der Firma Lumi, die es mit der elektronischen Abstimmung überhaupt erst ermöglicht haben, dass wir doch noch ein großes Paket an Anträgen inhaltlich bearbeiten konnten.
Damit bin ich natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen, die ihren halben Jahresurlaub
geopfert haben, damit dieser Arbeitskongress arbeitsfähig wurde. Das sind die Kolleginnen
und Kollegen der Antragskommission. Ein ganz großes Dankeschön an euch. (Lebhafter
Beifall)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen Dank möchte ich alle einbeziehen - ich drehe
mich jetzt nicht um -, die hinter uns gesessen und uns den Rücken gestärkt haben, indem
sie grundsätzlich die guten und richtigen organisatorischen Entscheidungen getroffen und
entsprechend vorbereitet haben. (Beifall)
Der größte Dank gilt euch allen. Denn ihr seid diejenigen, die in dieser Woche die Zukunft
von ver.di gestaltet haben. Es hat den einen oder anderen - na ja - Zwist gegeben, aber
trotzdem habe ich den Eindruck, wir alle gemeinsam haben es überwiegend mit Joachim
Ringelnatz gehalten. Er hat nämlich einmal gesagt, Humor ist der Knopf, der verhindert,
dass uns der Kragen platzt. (Lebhafter Beifall) Uns hier oben hat es viel Spaß gemacht.
Euch vielen Dank.
Das letzte Wort haben nun selbstverständlich die Vorsitzende des Gewerkschaftsrats, Monika Brandl, und der Vorsitzende unserer Organisation, Frank Bsirske. Ihr habt das Wort.
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Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats
Herzlichen Dank. - Es ist üblich, dass Frank und ich diejenigen sind, die euch noch ein paar
Worte mitgeben wollen.
Wir befinden uns in der Schlussphase. Zu den Anträgen ist alles gesagt. Ihr habt mit Leidenschaft für die Anträge gekämpft, und wir werden die Anträge, die wir behandelt haben, aber auch die anderen, die wir noch nicht behandelt haben, auch im Gewerkschaftsrat mit Leidenschaft weiter bearbeiten. Denn wir werden es genauso wie hier machen; das
solltet ihr wissen. Die zuständige Antragskommission kommt zu uns in den Gewerkschaftsrat, und wir werden eure Wortmeldungen entsprechend berücksichtigen.
Ich finde, das ist ein guter Weg. Wir haben gezeigt, dass wir zusammen diskutieren, dass
wir austauschen, dass wir manchmal auch nach langen Diskussionen zum Schluss kommen, und, was ganz wichtig ist, dass wir uns auch die Zeit genommen haben, uns einander
zuzuhören. Das finde ich sehr, sehr gut, Kolleginnen und Kollegen.
Wir haben hier auf dem Kongress einen Bundesvorstand neu gewählt, ein starkes Team mit
dir, Frank. Damit können wir sehr zufrieden sein. Ihr habt große Zustimmung bei den Wahlen bekommen. Das ist Auftrag und das ist Verpflichtung. Das finde ich richtig klasse. (Beifall)

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Kolleginnen und Kollegen, keine Frage: Wer die Vorstellungsrunde für den Bundesvorstand
gesehen und gehört hat, der weiß: Da ist ein starkes Team zusammengesetzt worden. Ich
bin mit absolut sicher: So wie ich die Kolleginnen und Kollegen kenne, die in den Gewerkschaftsrat gewählt worden sind, gibt es nicht nur im Bundesvorstand ein starkes Team,
sondern auch das Team des Gewerkschaftsrats ist stark. Und das ist gut so, das braucht
diese Organisation. Prima! (Beifall)
Das war eine Kurzversion, weil Klaus ja im Grunde schon in das Wochenende verabschiedet hat. Wir teilen uns jetzt das Finale.
Ich finde, das ist ein Kongress gewesen, der sich sehen lassen konnte, von einer guten,
positiven Stimmung geprägt - auch wenn die gestrige Diskussion uns allen manches abverlangt hat -, von einer sachlichen, nach außen gerichteten Haltung, die die Botschaft trans-
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portiert hat: Diese Organisation ist stark, mit ihr ist zu rechnen. Wir sind entschlossen, Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Organisation nach vorne zu gehen. (Beifall)
Wir haben klare Akzente gesetzt, strategisch das Thema Gute Arbeit, Arbeitspolitik von
unten, strategisch das Thema Digitalisierung und ihre Gestaltung, strategisch die Auseinandersetzung mit dem Freihandelsabkommen, mit der Europaarbeit, strategisch, Kolleginnen und Kollegen, das, was wir uns für die Tarifpolitik vorgenommen haben. Und das
ist gut so.
Vorgenommen haben wir uns, nah am Mitglied zu sein und zu organisieren, organisieren
und organisieren.
Wenn ihr jetzt den Pressespiegel aufschlagt, findet ihr heute die echte Gegenversion, nämlich Tendenzpresse und Meinungsmache. Ich lese vor; da heißt es: „Ein Koloss wankt.“
„Die Großgewerkschaft ver.di zerbröselt.“ „Ihr Vorsitzender Frank Bsirske ist angezählt und
flüchtet sich in Streiks. Den Kitas drohen deshalb wieder Schließungen.“ Das ist Tendenzpresse, Kolleginnen und Kollegen, die sich auf diesen Kongress beruft und erklärt, „ver.di
ist orientierungslos und zunehmend auch machtlos.“ „Bsirskes Monsterorganisation ist in
einem desolaten Zustand.“ „Doch Bsirske macht weiter so. Er treibt die Gewerkschaft womöglich schon wieder in den Streik.“ „Der Koloss wankt.“ „Machtlosigkeit der Gewerkschaft ist für alle Mitglieder augenfällig.“
Das ist eine Verarbeitung dieses Kongresses, Kolleginnen und Kollegen, die mit der Realität
nicht das Geringste zu tun hat, nicht mit der Realität dieses Kongresses und nicht mit der
Realität dieser Organisation. (Starker Beifall - Die Delegierten erheben sich von den Sitzen)
Ich sage euch, Kolleginnen und Kollegen, die, die das schreiben, hätten das gerne. Sie hätten gerne, dass wir so wären, wie sie uns das zuschreiben wollen. Diesen Gefallen tun wir
ihnen nicht, Kolleginnen und Kollegen. Den werden wir ihnen jetzt nicht tun, und den
werden wir ihnen auch in Zukunft nicht tun. (Anhaltender starker Beifall)
Die richtige Antwort geben diesen Leuten unsere Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel
bei der Telekom. Da haben 568 Auszubildende am 1. 9. angefangen, und von diesen 568
Auszubildenden sind bis gestern 483 organisiert worden. Das sind 85 Prozent! (Starker
Beifall) Das ist die richtige Antwort, Kolleginnen und Kollegen! Das ist klasse, was unsere
Kolleginnen und Kollegen da leisten. Stellvertretend, weil sie hier Delegierte sind, junge
Delegierte, nenne ich Moritz Heggemann und Marcel Obermeier. Kolleginnen und Kollegen, ihr habt dazu beigetragen. (Ein Kollege betritt die Bühne und hält ein Schild in die
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Höhe „Die Zukunft gestalten wir“) - Ich weiß nicht, ob du einer von ihnen bist. Klasse, das
ist die richtige Antwort, Kolleginnen und Kollegen. (Starker Beifall)
Die richtige Antwort haben unsere Kolleginnen und Kollegen hier am Rande des Kongresses gegeben, indem sie 51 Kolleginnen und Kollegen hier bei der Messe während der Woche in Leipzig geworben haben. (Beifall)
Unsere Straßenwerber haben an den anderen Ständen zwei Kolleginnen und Kollegen als
Mitglieder geworben, die noch keine Mitglieder waren. Wunderbar.
Ich mache weiter mit dem Postbank-Filialvertrieb: von den 32 neuen Auszubildenden zu
Bankkaufleuten seit dem 1. 9. in Köln 32 organisiert. (Beifall) Von 30 neuen Auszubildenden in Essen 22 organisiert, von 22 neuen Auszubildenden in Dortmund 19 organisiert.
Das ist die richtige Antwort, Kolleginnen und Kollegen, an diese Art von Tendenzpresse.
(Starker Beifall) Das ist wegweisend.
Jetzt höre ich auf und gebe Monika das Wort, damit sie sich bei der Kongressleitung bedanken kann, die einen klasse Job gemacht hat. Macht es gut, Kolleginnen und Kollegen.
Wir machen das gemeinsam, verdammt noch mal! (Starker, anhaltender Beifall)

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats
Kolleginnen und Kollegen, ich will gar nicht mehr so viel dazu sagen; denn das, was Frank
gesagt hat, ist genau aus meinem Herzen gesprochen und aus euren Herzen. Das hat man
ganz genau gemerkt. Von daher möchte ich nur noch sagen, dass wir ganz stark weitermachen. Wir sind ver.di. Wir sind die größte Mitmachgewerkschaft in der ganzen Bundesrepublik. Wir sind sogar die größte Dienstleistungsgewerkschaft der Welt. (Beifall)
Bei uns bröselt nichts, sondern unser Haus ist stabil, ausgerichtet auf die Zukunft. Dazu
haben wir alle unseren Beitrag geleistet, und das werden wir weiter tun, Kolleginnen und
Kollegen. Wir wollen die Zukunft gestalten. Wir wollen gute Arbeitsplätze. Wir wollen,
dass unsere Menschen in Arbeit bleiben. Wir schauen auf die Konzerne, die in diesem Land
die ganz Guten sind und sich im Ausland verhalten, als hätten sie noch nie was von Gewerkschaftsrechten gehört. Das werden wir ihnen beibringen, Kolleginnen und Kollegen.
(Starker Beifall)
Jetzt sage ich danke, danke liebe Andrea Hansen, (Beifall) danke lieber Wolfgang Pieper,
und danke lieber Kollege Detlef Raabe. (Beifall) Ohne die Organisation der drei wären wir
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gar nicht hier. Sie haben die Organisation vorbereitet, und ich finde, sie haben es richtig
klasse gemacht. (Beifall)
Unsere Tagungsleitung war Weltspitze, Leute! (Beifall)
Unser Dank auch an unsere Antragskommission, die praktisch Tag und Nacht gearbeitet
hat. Herzlichen Dank! Ich hoffe, ihr macht das beim nächsten Mal wieder, weil es so gut
war. (Lebhafter Beifall)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kongress ist beendet. Ich danke euch. Ich wünsche
euch einen guten Nachhauseweg. Macht es ganz gut. Behaltet ver.di im Herzen und in der
Power. Bis dann! (Beifall)

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
Macht es gut! Auf geht’s, miteinander, Kolleginnen und Kollegen! (Beifall)

Musik zum Abschluss des Kongresses:
Tage wie diese

Ende des Kongresses: 11.39 Uhr
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