
MonikaBrandl, dieVorsitzendesdes
ver.di-Gewerkschaftsrat, zieht am
Endedes4.ordentlichenver.di-Bun-
deskongresses ihrFazit: „UnserHaus
ist stabil, ausgerichtet auf die Zu-
kunft.“ Dazu hätten alle Delegierten
in den insgesamt sieben Kongres-
stagen ihren Beitrag geleistet.
Schließlich sei ver.di nicht nur die
größteDienstleistungsgewerkschaft
der Welt, sondern vor allem die
„größte Mitmachgewerkschaft in
der ganzen Bundesrepublik“.

Der Kongress hat die Weichen ge-
stellt für die ver.di-Politik der kom-
menden vier Jahre. In zahlreichen
RedebeiträgenundDebattenmach-
ten die mehr als 900 nach Leipzig
gereistenDelegiertenklar,was ihnen
am Herzen liegt. Sie sprachen sich
ebenso für eine soziale und demo-
kratische Globalisierung aus wie
für die Fortsetzung des innerge-
werkschaftlichenOrganisationspro-
zesses Perspektive 2015.

„Wir haben klare Akzente gesetzt,
strategisch das Thema Gute Arbeit,

Arbeitspolitikvonunten, strategisch
das Thema Digitalisierung und ihre
Gestaltung, strategisch die Ausein-
andersetzung mit dem Freihandels-
abkommen, mit der Europaarbeit,
strategisch das, was wir uns für die
Tarifpolitik vorgenommen haben.
Unddas istgut so“, fassteder ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske in seinem
SchlusswortdieKongressergebnisse
zusammen.„OrientierungundSinn-
stiftung“ solle der Kongress bieten,
hatteerbeiderVeranstaltunggesagt
– und das hat der Kongress erreicht.

Ein wichtiges Zukunftsthema ist
es auch, noch mehr Menschen für
ver.di zu gewinnen. Unter anderem
wurde beschlossen, den Anteil der
Jugendlichenvonderzeit 5,4Prozent
bis auf 8,5 Prozent im Jahr 2020 zu
steigern. In allen Bereichen will
ver.di noch mehr Mitglieder gewin-
nen: „Vorgenommen haben wir uns,

nah am Mitglied zu sein und zu or-
ganisieren, organisieren und orga-
nisieren“, so Bsirske in seinem
Schlusswort.

neue mitglieder überzeugt

Dafür hatte er mehrere aktuelle Bei-
spiel parat: Bei der Telekom sind
vom neuen Ausbildungsjahrgang
bereits 85 Prozent in ver.di einge-
treten, 51 Messebeschäftigte konn-
ten während der Woche von ver.di
überzeugt werden, und auch von
denAzubisanverschiedenenStand-
orten des Postbankfilialbetriebs in
NRW wurden viele gleich in den ers-
ten Tagen ihrer Ausbildung ver.di-
Mitglied. Diese Signale des Auf-
bruchs und der Zukunftsfähigkeit
gehen von dem Kongress in Leipzig
ausundwerdendiezukünftigeArbeit
prägen. Heike Langenberg
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Motto
„Lasst uns mit
Vielfalt gestärkt
unsere Zukunft
gemeinsam
gestalten.“

Erdogan Kaya,
Vorsitzender des
Bundesmigrationsaus-
schusses von ver.di,
interpretiert das
Kongressmotto „Stärke.
Vielfalt. Zukunft.“

... Kongresstag rieben
sich viele Delegierte die
Augen. Nein, es war nicht
die Müdigkeit nach einer
anstrengenden Kongress-
woche. Sie waren er-
staunt über einen Artikel
aus dem „Focus“. Unter
der Überschrift „Ein Koloss
wankt“ kann man dort
lesen, dass die „Großge-
werkschaft Ver.di zerbrö-
selt“. Der Vorsitzende
Frank Bsirske sei „ange-
zählt und flüchtet sich in
Streiks“, „Bsirskes Mons-
ter-Organisation ist in
einem desolaten Zu-
stand“, steht dort zu le-
sen. „Sie hätten gerne,
dass wir so wären, wie
sie uns das zuschreiben
wollen“, sagte der ver.di-
Vorsitzende, nachdem er
in seinem Schlusswort
ausgiebig aus dem Arti-
kel zitiert hatte. Doch
das habe mit der Reali-
tät nichts zu tun. Die De-
legierten erhoben sich
von ihren Sitzen, applau-
dierten ihrem wiederge-
wählten Vorsitzenden
langanhaltend – und zo-
gen aus, um den Geist
des Kongresses in die
Realität zu tragen. hla

Der Kongress zum Nachlesen
Berichte über die einzelnen Kongress-
tage, Anträge und Wahlergebnisse sowie
die Lebensläufe der neu gewählten Bun-
desvorstandsmitglieder, Bilder und Filme
vom Kongressgeschehen aber auch die
Tagesprotokolle, in denen alle Debatten
und Reden Wort für Wort nachgelesen
werden können – all das findet sich im
Internet unter www.verdi.de/ueber-
uns/bundeskongress-2015



(hla) Zu Beginn des Tagesordnungs-
punktes Wahlen diskutierten die
Delegierten 4. Bundeskongresses
über die Zahl der Bundesvorstands-
mitglieder.HintergrundwareinKon-
gressbeschluss aus dem Jahr 2003.
Damals hatten die Delegierten be-
schlossen, den Vorstand ab 2007
auf elf Mitglieder zu verkleinern.
Der Gewerkschaftsrat hatte aber für
den4.Kongresserneut 14Mitglieder
vorgeschlagen.

Elf dieser Mitglieder wurden von
den 13 Fachbereichen nominiert, je
zweiFachbereichehattensichdabei
auf ein gemeinsames Vorstands-
mitgliedverständigt.Darüberhinaus

sollten – neben dem Vorsitzenden –
noch zwei weitere Vorstandsmit-
glieder gewählt werden, eines zu-
ständig fürSozialpolitik,einanderes
fürPersonal,Organisationsentwick-
lung sowie interne Informations-
und Kommunikationstechnologie.

Die Befürworter/innen der Ver-
kleinerung argumentierten, dass es
fürPersonalkeineigenesVorstands-
mitglied brauche. ver.di müsse Zei-
chensetzenunddieFührungsebene
verkleinern. Auch einzelne Fachbe-
reiche sollten prüfen, ob sich nicht
mehrvonihnenaufeingemeinsames
Vorstandsmitglied und mehr Zu-
sammenarbeit verständigen könn-

ten. Die Gegner/innen der Verklei-
nerung betonten die Bedeutung
des Personalbereichs, gerade in
einer Zeit, in der die Organisation
vor einem wichtigen Umstrukturie-
rungsprozess stehe.

Die Zusammenarbeit von Fachbe-
reichen oder auch die Übernahme
von anderen Aufgaben neben der
Fachbereichsarbeit bringe für die
Bundesvorstandsmitglieder zusätz-
liche Belastungen mit sich, oft zu
Lasten der Arbeit für die Mitglieder
in diesen Fachbereichen. In der Ab-
stimmung sprachen sich 588 Dele-
gierte gegen die Verkleinerung aus,
300 waren dafür.

gewerkschaftsrat – Der 4. Or-
dentliche ver.di-Bundeskongress in
Leipzig hat 89 Mitglieder des Ge-
werkschaftsrats (GR) sowie ihreper-
sönlichen Stellvertreter/innen ge-
wählt. Bei seiner Konstituierung
bestätigten die Gewerkschaftsrate-
Mitglieder Monika Brandl als Vor-
sitzende. Als weitere Präsidiums-
mitgliederwurdenHerbertBeckund
Werner Filipowski wiedergewählt,
neu in der Führungsriege sind Cons-
tantin Greve, Martina Rößmann-
Wolf und Isabell Senff.

Außerdem wählte der Gewerk-
schaftsrat die Mitglieder seiner bei-
den Ausschüsse. Dem Haupt- und
Finanzausschuss gehören Renate
Birkel, SusanneBleidt,CarinaDejna,
Annette Gregor, Karola Güth (stell-
vertretende Vorsitzende), Brigitte
Costard, Manfred Kloiber, Bernd
Rose (Vorsitzender), Ludwig Stöver,
Wilfried Weisbrod und Manfred
Wirsch an.

MitgliederdesPersonalausschus-
ses sind Hannelore Braun, Simon
Habermaaß, Lisette Hörig, Karin
Kettner, Birgit Nebl-Doser, Stefanie
Roß-Stabernack, Renate Sindt (Vor-
sitzende), Gitta Süß-Slania, Rolf
Wiegand (stellvertretender Vorsit-
zender), Claudia Wörmann-Adam
und Björn Wolf.

bundesvorstand – Seit der ver.di-
Gründung im Jahr 2001 steht Frank
Bsirske an der Spitze von ver.di. In

diesem Jahr erklärte der 63-Jährige,
dass er zum letzten Mal kandidieren
wolle. Beim nächsten Kongress in
vier Jahren soll dann ein Nachfolger,
eine Nachfolgerin gewählt werden.
Der Delegierte Hans-Detlev Parthie
erinnerte ihn vor der Wahl an ver.dis

Proteste gegen die Rente mit 67. Er
wünsche sich eine Diskussion über
den vermeintlichen Widerspruch
zwischen politischem Anspruch der
OrganisationunddemAlterdesVor-
sitzenden. Bsirske stellte klar, dass
ver.di weiterhin in der Rente mit 67
nichts anderes sehe als ein Renten-

kürzungsprogramm.DieDelegierten
wählten ihn mit 88,5 Prozent der
Stimmen wieder. Andrea Kocsis und
Frank Werneke wurden mit 90,2 und
92,7Prozentals stellvertretendeVor-
sitzende bestätigt. (Weitere Ergeb-
nisse siehe Tabelle)

weitere wahlen – In der kommen-
den Ausgabe der „ver.di news“ mel-
den wir noch die Mitglieder der Re-
visionskommission, des Kontroll-
und Beschwerdeausschusses, die
Beauftragte für Kunst und Kultur
sowie die Führungsspitze der Bun-
deskommisson Selbstständige.

Der Kongress in Zahlen

(hms) Von 1009 nach der
Satzung möglichen Dele-
giertenmandaten wur-
den für den 4. Bundes-
kongress in Leipzig nur
967 besetzt. 42 Mandate
also waren verfallen –
was die Mandatsprü-
fungs- und Wahlkommis-
sion in ihrem Bericht
ausdrücklich bemängelte.
Jeweils 500 Delegierte
stehen Fachbereichen
und Ebenen zu, zwei der
Gruppe ver.di Jugend
und jeweils ein Mandat
den sieben anderen Per-
sonengruppen in ver.di.
902 stimmberechtigte
Delegierte waren anwe-
send am Berichtstag,
dem 22. September.
„Sensationelle 58,2 Pro-
zent“ betrug nach Aus-
kunft von Kommissions-
sprecher Frank Bomball
der Anteil der weiblichen
Delegierten – deutlich
mehr als der Anteil der
Frauen an den ver.di-
Mitgliedern von 51,3 Pro-
zent. 522 der 562 ent-
sandten Frauen waren
auch da. Die Jugendli-
chen, so seine Sprecher-
kollegin Nicola Segge-
wies, stellten rund acht
Prozent der Delegierten
und waren mit 77 Man-
daten vertreten – 27
mehr als die vom Ge-
werkschaftsrat beschlos-
sene Vorgabe vorsah,
also die von der Satzung
verlangte „angemessene
Vertretung“. Die Senior/
innen, denen 80 beson-
dere Mandate zustehen,
waren mit 118 Delegier-
ten präsent. Mit 19 Jah-
ren war Florian Mader
aus Bayern der jüngste,
mit 84 Jahren Christel
Christofsky aus Nord-
rhein-Westfalen die
älteste Delegierte. Der
Altersdurchschnitt der
Delegierten lag bei
53 Jahren, ihr durch-
schnittlicher Mitglieds-
beitrag bei 30,10 Euro.

Bsirske wiedergewählt
wahlen – Der Gewerkschasrat bestätigte Monika Brandl als Gewerkschasratsvorsitzende
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Der neue ver.di-Bundesvorstand*

* GEWÄHLT VOM 4. VER.DI-BUNDESKONGRESS AM 22. SEPTEMBER 2015

ANGABEN IN PROZENT DER ABGEGEBENEN, GÜLTIGEN STIMMEN

QUELLE: VER.DI-BUNDESKONGRESS

Frank Bsirske Vorsitzender 88,5

Andrea Kocsis stellvertretende Vorsitzende 90,2
Fachbereich Postdienste, Speditionen, Logistik

Frank Werneke stellvertretender Vorsitzender 92,7
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie

Ute Grandt weiteres Bundesvorstandsmitglied 86,3

Eva Welskop-Deffaa weiteres Bundesvorstandsmitglied 56,9

Christoph Meister Fachbereich Finanzdienstleistungen 93,4

Andreas Scheidt Fachbereich Ver- und Entsorgung 89,3

Sylvia Bühler Fachbereich Gesundheit, Wohlfahrt, 90,2
Soziale Dienste und Kirchen

Gabriele Gröschl-Bahr Fachbereich Sozialversicherung 85,2

Ute Kittel Fachbereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung 95,9
sowie Besondere Dienstleistungen

Wolfgang Pieper Fachbereiche Bund und Länder sowie Gemeinden 84,4

Lothar Schröder Fachbereich Telekommunikation, 91,7
Informationstechnologie, Datenverarbeitung

Christine Behle Fachbereich Verkehr 92,8

Stefanie Nutzenberger Fachbereich Handel 71,6

Es bleibt bei 14 Mitgliedern
vorstandswahlen – Diskussion über Verkleinerung des ver.di-Bundesvorstands



Enorme
Aufmerksamkeit
Wie wertest Du die
sensationell hohe
Unterstützung der
gesamten Organisa-
tion für Deine Arbeit?
Das ist eine großartige
Unterstüzung und Aner-
kennung von Ehrenamt
und Hauptamt. Das ist
nicht nur mein Ergebnis,
sondern dass von jedem
Einzelnen in den Fachbe-
reichen 5 und 13. Beide
Fachbereiche haben eine
enorme Aufmerksamkeit
dadurch erhalten.

Was hast Du dir für
den Fachbereich 5
vorgenommen?
Viel. Zwei Großbaustel-
len: Gute Arbeit an
Hochschulen mit allem,
was dazu gehört. Und
Weiterbildung, Sicherung
von guten Arbeitsbedin-
gungen, Tarifstrukturen
und Abbau prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse.

Und was für den
Fachbereich 13?
Dort wird wichtige Arbeit
gemacht. Wenn Men-
schen für Menschen
Dienstleistungen erbrin-
gen, dann ist das wichtig.
Die Herausforderung be-
steht darin, für existenz-
sichernde Arbeitsbedin-
gungen zu kämpfen.
Niemand will mit Trink-
geld überleben, sondern
das Einkommen muss zu
einem würdigen Leben
reichen.

(knies) In seiner Grundsatzrede auf
dem 4. ver.di-Bundeskongress fä-
cherte der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske die Aufgaben auf, die ver.di
in den kommenden vier Jahren vor-
rangig angehen müsse. Um welche
Dimensionen es da geht, machte
Bsirske gleich eingangs klar: „Wir
sind gegenwärtig mit vielfältigen
Umbrüchen konfrontiert: in der Ar-
beitswelt wie in der Gesellschaft, in
Europa und darüber hinaus. Umbrü-
che, die verunsichern, aber auch als
neue Herausforderungen wahrge-
nommen werden.“

weitaus schnellere
entwicklung

Konkret nannte er die „fundamen-
talen Umwälzungen“ infolge der Di-
gitalisierung von Arbeitswelt und
Gesellschaft. Die Entwicklung, so
Bsirske, verlaufe weitaus schneller,
alsvielfachangenommen,unddrohe
„etablierteUnternehmenundganze
Branchen samt ihren Beschäftigten

in schwere Turbulenzen“ zu stürzen.
Damit seienMillionenArbeitsplätze
gefährdet. Dem werde die Gewerk-
schaft ein Konzept entgegensetzen,
eine „Agenda für Beschäftigung im
digitalen Umbruch“.

schaffung zusätzlicher
beschäftigung

Darin fordert ver.di den Ausbau von
Qualifizierungsangeboten und al-
ternativer Beschäftigung sowie die
Schaffung „zusätzlicher Beschäfti-
gung“ insbesondere in den sozialen
Dienstleistungen. Auch kürzere Ar-
beitszeiten, so Bsirske, könnten im
digitalen Umbruch „ein hilfreiches
Instrument sein, Arbeitslosigkeit
entgegenzuwirken“.

Schon jetzt kennzeichneten „Brü-
che und Umbrüche auch unsere so-
zialenSicherungssysteme:DerBruch
zwischen denen ganz unten und
denenganzobenwird tiefer“. ver.di
werde daher „weiter dafür streiten,
dass prekäre Beschäftigungsver-

hältnisseeingedämmtwerden“.Mit
starkemApplausbedachtendieDe-
legierten die Ankündigung ihres
Vorsitzenden, eine „langfristig an-
gelegte Kampagne“ einzuleiten für
eine Rente, die ein Alter in Würde
sichert.

Klare Position bezog Bsirske zu
den die geplanten Freihandelsab-
kommen TTIP, CETA und TISA. Er rief
aufzuderGroßdemonstrationgegen
TTIP am 10. Oktober in Berlin – und
bekam dafür den Applaus des Kon-
gresses. Auch zur Flüchtlingskrise
klareWortedesver.di-Vorsitzenden:
„Ohne jede Einschränkung muss
gelten: Wer Schutz braucht, muss
ihn in der Bundesrepublik Deutsch-
land erhalten.“

die delegierten
applaudierten stehend

AmEndederknappanderthalbStun-
den langen Rede erhob sich der
Kongress, die Delegierten applau-
dierten stehend.

Neue Herausforderungen
grundsatzrede – Von Konzepten zur Digitalisierung bis zur Kampagne für Alterssicherung

ute kittel Ist Im
ver.dI-Bundesvorstand
zuständIg für dIe fach-
BereIche BIldung,
wIssenschaft und for-
schung sowIe Besondere
dIenstleIstungen.

i n t e r v i e w
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ute grandt – Der ver.di-Bundes-
kongress hat die 52-Jährige Perso-
nalleiterin von ver.di in den Bun-
desvorstand gewählt. Dort wird sie
für die ver.di-Beschäftigten zustän-
dig sein, aber auch für die Organi-
sationsentwicklungunddie internen
Informationstechnologien. In ihrer
Vorstellungsrede versprach sie, ge-
meinsammit ihrenMitarbeiter/innen
denEhrenamtlichendieArbeitdurch
qualifiziertes Personal, gute Orga-
nisationundfunktionierendeTechnik
nach Kräften zu erleichtern. Die Ju-
ristin ist 1997 hauptamtlich bei der
ver.di-Vorläuferorganisationhbvein-
gestiegen.AnschließendhatGrandt
an unterschiedlichen Stellen in den
ver.di-Bereichen Recht, Organisa-
tionsentwicklung und Personal ge-
arbeitet.

gabriele gröschl-bahr– Die ger-
lernte Kinderpflegerin und Kinder-
krankenschwester vertritt denFach-
bereich Sozialversicherungen im
Bundesvorstand. Dort hat sie seit
2013 gearbeitet. Zuvor hatte sie im

FachbereichGesundheitswesen,So-
zialeDienste,WohlfahrtundKirchen
den Bereich Tarifpolitik geleitet. Die
59-jährigeGröschl-Bahrbegann ihre
hauptamtliche Tätigkeit 1982 bei
der ver.di-Gründungsorganisation
ÖTV. In ihrerVorstellungsredeverwies
sie auf die Erfolge, die ver.di in den
Tarifrundendervergangenenbeiden
Jahre bei Krankenkassen durch be-
dingungsgebundene Tarifarbeit er-
zielt hat.

ute kittel – Seit Juni 2015 ist Ute
Kittel Bundesleiterin der Fachberei-
che Bildung, Wissenschaft und For-
schung (5) sowie Besondere Dienst-
leistungen (13). Außerdem ist sie für
den Bereich Bildungspolitik zustän-
dig. Jetzt hat der ver.di-Bundeskon-
gress die 44-Jährige als Mitglied des
Bundesvorstandsbestätigt.Seit 1988
ist Kittel, die aus dem Saarland
stammt,Gewerkschaftsmitglied.Sie
engagierte sich zunächst in der Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
tung und in der ver.di-Vorläuferor-
ganisation ÖTV. 1993 begann ihre

Einarbeitung als Gewerkschaftsse-
kretärin.

wolfgangpieper–Mit84,4Prozent
derStimmenwurdeWolfgangPieper
als Leiter der Bundesfachbereiche
Bund und Länder sowie Gemeinden
in den Bundesvorstand gewählt.
1969 trat er in der ver.di-Vorläufer-
organisationÖTVbeiundübernahm
in der ÖTV-Jugend verschiedene
MandateaufKreis-,Bezirks-undBun-
desebene.DergelernteVerwaltungs-
angestellte arbeitete nach seinem
Abschluss als Diplom-Verwaltungs-
wirt 1974 ein Jahr lang als Beamter
auf Probe, bevor er in eine hauptamt-
licheGewerkschaftsarbeitwechselte.
Bei der ÖTV war er bis 1991 Bundes-
jugendsekretär. Zuletzt arbeitete er
Sekretärdesver.di-Bundesvorstands
und Leiter des Bereichs Grundsatz
in der ver.di-Bundesverwaltung.

Ausgeschieden aus dem ver.di-Bun-
desvorstandsindDinaBösch, Isolde
Kunkel-Weber, Petra Gerstenkorn
und Achim Meerkamp.

Neu im ver.di-Führungsgremium
wahlen – ver.di-Bundeskongress kürt vier neue Vorstandsmitglieder



Die Einheit erhalten

„All dies ist uns nur
gelungen, weil wir vor
70 Jahren die Idee der
Einheitsgewerkschaft
auf deutschem Boden
verwirklicht haben. Wei-
mar und die Katastro-
phen des 20. Jahrhun-
derts haben uns gelehrt,
wie wichtig es war, die
Zersplitterung der Ge-
werkschaftsbewegung
zu überwinden. Wir wis-
sen aber auch, dass wir
uns auf unseren Erfol-
gen keineswegs ausru-
hen können. Wir müs-
sen ständig daran
arbeiten, die Einheit zu
erhalten. Das Modell
der Einheitsgewerk-
schaft bedarf einer
ständigen Neujustie-
rung. Ohne diese Erneu-
erungsfähigkeit werden
wir mit den rasanten
Umbrüchen in unserer
Arbeitswelt und der zu-
nehmenden Verflüssi-
gung von Branchenstruk-
turen, die wir heute
erleben, nicht Schritt
halten können. Das wisst
ihr von ver.di selbst am
besten. Als ihr ver.di ge-
gründet habt, war dies
doch nichts anderes als
die organisationspoliti-
sche Antwort auf struk-
turelle Veränderungen.
Damals war die Tren-
nung von öffentlichen
und privaten Dienstleis-
tungen durch weitrei-
chende Privatisierung
immer unschärfer gewor-
den. Nicht zuletzt habt
ihr deshalb eine Neujus-
tierung gewollt und rea-
lisiert, und das (...) ist
auch ein Beitrag, liebe
Kolleginnen und
Kollegen, die die Ein-
heitsgewerkschaft ein
gutes Stück vorange-
bracht hat.“

aus der rede des dgB-
vorsItzenden reIner
hoffmann

Wo bleibt der Mensch?
digitalisierung – Gute Arbeit und Datenschutz sichern

(hla) In einer anderen Halle auf dem
Leipziger Messegelände waren zur
Zeit des ver.di-Bundeskongresses
knapp 2 000 Flüchtlinge in der
Erstaufnahme untergebracht, 1 400
Männersowie500FrauenundKinder.
ZweiderFlüchtlingekamenamfünf-
ten Kongresstag zu den Delegierten,
um ihnen von den Zuständen in der
Nachbarhalle zu berichten.

dank für die herzliche
aufnahme in deutschland

Fouad El Moutaouakil aus Ma-
rokkoundAbdduallahAlomirugaus
dem Irak bedankten sich zunächst
für die herzliche Aufnahme in
Deutschland. „Deutschland war für
uns die Insel der Freiheit“, sagt
Fouad El Moutaouakil. Doch hier
habe er feststellen müssen, dass es
nicht ganz so ist.

In der Großhalle, in der er unter-
gebracht ist, stündenden fast 2 000
Menschen nur 36 Toiletten und acht
DuschenzurVerfügung.Gelegenheit,
Wäsche zu waschen, gebe es nicht,

nachts könne er nicht schlafen, weil
es so laut sei. Außerdem vermissten
die Flüchtlinge in der Halle Infor-
mationen über ihre Registrierung,
zu der sie nach Chemnitz müssen.
„Wir würden gerne mehr wissen
überunsereZukunft“,ergänzteAbd-
duallah Alomirug.

Derver.di-VorsitzendeFrankBsirs-
ke und die Vorsitzende des Gewerk-
schaftsrats, Monika Brandl, über-
reichten einen Scheck über 10 000
Euro an die Vertreter des Deutschen
RotesKreuzes,die fürdieBetreuung
derFlüchtlinge inderHallezuständig
sind. Mit der Höhe des Betrages ist
sichergestellt, dass das Geld für die
Flüchtlingeeingesetztwird,dieder-
zeit in der Halle in Leipzig leben.
Außerdem übergaben Brandl und
Bsirske eine Kiste mit Kinderbü-
chern.

Am letzten Kongresstag verab-
schiedeten die Delegierten auch
noch eine Resolution, in der sie
sächsische Landesregierung auf-
fordern, die Unterbringungsbedin-
gungen in der Halle zu verbessern

und den Geflüchteten zu sagen, wie
esmit ihrerRegistrierungweitergeht.
Außerdem gab die Kongressleitung
bekannt, dass bei verschiedenen
Aktionen während des Kongresses
mehr als 7000 Euro für die Unter-
stützung von Geflüchteten gesam-
melt wurden. Dieser Betrag wurde
vom ver.di-Bundesvorstand noch
auf insgesamt 9 000 Euro aufge-
stockt.

bedingungen auch für die
beschäftigten verbessern

Zuvor hatte sich der ver.di-Bundes-
kongress mit verschiedenen Ini-
tiativanträgenzurFlüchtlingspolitik
beschäftigt. Sie plädierten dafür,
demFremdenhassentgegenzutreten,
die Willkommenskultur zu stärken
undWillkommensstrukturenauszu-
bauen. Der Bund müsse für eine
ausreichende finanzielle Ausstat-
tungsorgen.AuchdieBedingungen
für die Menschen, die in der Flücht-
lingshilfe arbeiten, müssten verbes-
sert werden.
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Die Nachbarn aus Halle 4
flüchtlinge – ver.di spendete 19 000 Euro und Kinderbücher

(ml) Bevor das Sachgebiet Digitali-
sierung/Dienstleistungspolitik be-
raten wurde, hielt Kira Marrs, Wis-
senschaftlerin vom Institut für
Sozialwissenschaftliche Forschung
(ISF) München, einen Vortrag zu
diesem Schwerpunktthema des
ver.di-Bundeskongresses. Ange-
sichts des grundlegenden Wandels,
der durch die Digitalisierung ent-
stehe, sprachsichdieWissenschaft-
lerin für eine Humanisierung der Ar-
beit aus und sagte: „Es geht darum,
die Digitalisierung im Sinne der
Menschen zu gestalten.“

gesamtgesellschaftliche
aufgabe

In der anschließenden Beratung der
AnträgehabendieDelegiertenunter
anderem festgestellt, dass es mit
Blick auf die Digitalisierung wichtig
sei, den „Zusammenhang von Guter
Arbeit, Guten Dienstleistungen und
Gemeinwohlorientierung“ in den
Blick zu nehmen. Das sei eine ge-

samtgesellschaftliche Gestaltungs-
aufgabe, an der sich ver.di intensiv
beteiligen werde (E001).

persönlichkeitsrechte im
arbeitsleben schützen

Diskutiert wurde die Verfügbarkeit
von Arbeitnehmerdaten im Netz.
ver.di-BundesvorstandsmitgliedLo-
thar Schröder sagte hierzu, Arbeit-
geber gingen mit den Daten um,
wie es ihnen gerade beliebe. Die
Delegierten haben dann zum Da-
tenschutzmehrereAnträgebeschlos-
sen, darunter auch, dass die Per-
sönlichkeitsrechte im Arbeitsleben
geschützt sein müssen und ver.di
sich dafür einsetzt, dass der Be-
schäftigtendatenschutz in einem
eigenständigen Gesetz geregelt
wird (E005).

Außerdem lehnt ver.di die Vor-
ratsdatenspeicherungvonKommu-
nikationsdatenunddieBespitzelung
durch in- und ausländische Ge-
heimdienste ab (E011). ver.di setzt

sich für ein Arbeitnehmerdaten-
schutzgesetz ein (E013) und wird
die Initiative Gute Arbeit und Gute
Dienstleistungen (Dienstleistungs-
politik 4.0) weiter ausbauen (E015).
Das Thema Digitalisierung und die
Frage, wie mit den Risiken umge-
gangen werden soll, zogen sich
auch durch viele weitere Diskussio-
nen und Reden.

gute arbeit bedeutet auch
gute digitale arbeit

Monika Brandl sagte in der Aus-
sprache zum Geschäftsbericht, es
sei richtig und wichtig, dass sich
ver.di mit Leitlinien für gute digitale
Arbeit beschäftigte habe. In den
Anforderungen dazu sei ein Recht
auf Nichterreichbarkeit verankert.
Das, ein Recht auf bezahlte Bil-
dungszeit und der Schutz von Da-
ten- und Persönlichkeitsrechten
seien gefordert. „Unser Leitbild ist,
dass gute Arbeit auch gute digitale
Arbeit heißt“ so Brandl weiter.



Wir werden
es richten
„Während ihr euch (...)
noch immer mit den ka-
tastrophalen Folgen von
Hartz IV herumschlagt,
gibt es in Österreich Mi-
nister, die der Meinung
sind: Wir haben einen
Wettbewerbsnachteil,
weil es in Deutschland
Hartz IV gibt. (...) Wir
haben denen auch die
entsprechende Antwort
schon gegeben: Es gibt
vieles, was uns vor allem
in der deutschen Ge-
werkschaftsarbeit gefällt
– aber Hartz IV ist nicht
dabei. (...) Wenn dann
alles nichts mehr nützt,
kommen die ‚Märkte’.
(...) ,Die werden es rich-
ten.’ Das haben wir eh
gesehen, wie die in der
europäischen Wirt-
schafts- und Finanzkrise
alles gerichtet haben.
(...) Wenn dann die Aus-
einandersetzungen wei-
tergehen und wir unsere
Forderungen erheben,
hören wir manches Mal
(...) ,Ihr müsst es doch
verstehen, dass be-
stimmte Dinge nicht
mehr gehen, weil wir
über unsere Verhältnisse
gelebt haben.’ Wer (...)
hat über seine oder ihre
Verhältnisse gelebt? Die
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer? (...) – Es
ist höchste Zeit, sich das
Geld von jenen zu holen,
die tatsächlich über ihre
Verhältnisse leben. Das
sind die großen Vermö-
genden.“

(hla) Das erste Sachgebiet, aus dem
der 4. ver.di-Bundeskongress An-
träge beraten hat, war der Bereich
Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpo-
litik. Zur Einführung in dieses kom-
plexe Themengebiet hielt Gustav
Horn, wissenschaftlicher Direktor
des Instituts für Makroökonomie
und Konjunkturpolitik der Hans-
Böckler-Stiftung, einen Vortrag zu
aktuellenwirtschaftspolitischenEnt-
wicklungen.

wirtschaftspolitik als basis

Für den Wissenschaftler ist Wirt-
schaftspolitik die Basis gewerk-
schaftlicher Aufgaben. „Denn nur,
wenn ihr wisst, wohin die Reise in
dieser Gesellschaft, in dieser Wirt-
schaft insgesamt gehen soll, könnt
ihr vor Ort auch Forderungen nach
höheren Löhnen vertreten“, sagte
er.

An der immer weiter abnehmen-
den Investitionsbereitschaft vonUn-
ternehmen zeige sich, dass neoli-
berale Versprechungen nicht
eingetreten seien. Die Märkte zu

deregulieren, die Ausbreitung der
Finanzmärkte zu fördern und die
Lohnabschlüsse niedrig zu halten
habe nicht automatisch zu dem ver-
sprochenen Mehr an Investitionen
geführt.

Mehr öffentliche Investitionen
seien nur über höhere Steuern fi-
nanzierbar. Mittlere und niedrige
Einkommen sollten allerdings ent-
lastet, hohe Einkommen stärker be-
steuert werden. Auch Finanzmarkt-
transaktionen müssten besteuert
werden. Zudem schlug Horn eine
Erbschaftssteuer vor, die niedriger
ansetzen solle als bei dem von der
BundesregierunggeplantenFreibe-
trag von 500000 Euro, aber von der
Omas Häuschen dennoch nicht be-
rührt wird. Zu wirtschaftlicher Ent-
wicklungundGerechtigkeitkönnten
auchdieGewerkschaftenmithohen
Lohnabschlüssen beitragen.

In der anschließenden Beratung
von Anträgen sprachen sich die De-
legiertendafüraus,öffentlicheAuf-
gaben ausreichend zu finanzieren
(J001). Vermögen und Einkommen
sollten gerecht besteuert werden

(J004). Außerdem forderten die De-
legierten des Bundeskongresses,
dass ver.di eine Diskussion über
Wirtschaftsdemokratie anstoßen
soll, sowohl innerhalb der Gewerk-
schaften als auch mit anderen so-
zialen Bewegungen (J032). Damit
sollenAlternativenzurneoliberalen
Politik entwickelt werden.

öffentlich ist wesentlich

Im Sachgebiet „Öffentlich ist we-
sentlich“ wurde beschlossen, dass
die Eurokrise mit Mitteln der Wirt-
schafts-, Konjunktur- und Investi-
tionspolitik überwunden werden
soll (D001). Dazu zählt auch eine öf-
fentliche Investitionsoffensive zur
Überwindung des Investitionsstaus.
Investiert werden soll sowohl in die
Kerninfrastruktur ebenso wie in die
soziale Infrastruktur.DieEuropäische
Unionsollaufgefordertwerden,Wirt-
schaftsprogramme ins Leben zu
rufen,umArbeits-undAusbildungs-
plätze für Jugendliche zu schaffen,
damit die hohe Jugendarbeitslosig-
keit in Europa gesenkt werden kann.

Gebrochenes Versprechen
wirtschafts-, steuer- und finanzpolitik – Anträge auch zur Daseinsvorsorge

wolfgang katzian,
vorsItzender der öster-
reIchIschen gewerk-
schaft gPa-djP, üBer-
setzt PolItIker
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(hla)BundeskanzlerinAngelaMerkel,
CDU, kam zur Eröffnung des 4. or-
dentlichenver.di-Bundeskongresses
am 20. September nach Leipzig. „An
Ihnen kommt man nicht vorbei“, er-
öffnetesie ihreRede.Damitwürdigte
sie auch den Einsatz ver.dis für faire
Arbeitsbedingungenund fürdieEin-
führung eines gesetzlichen Min-
destlohns.

Den habe sie zwar nicht von An-
fang an befürwortet, aber mittler-
weile findesie ihnwichtig,da immer
wenigerMenschenunterdenSchutz
von Tarifverträgen fallen, sagte die
Kanzlerin. Jetzt stündenRegelungen
zu Leiharbeit und Werkverträgen
an, da wolle sie mit den Gewerk-
schaften im Dialog bleiben.

nicht nur übereinstimmung

Doch es gab nicht nur Übereinstim-
mung. Das geplante Freihandelsab-
kommen TTIP zwischen der EU und

den USA hält die Kanzlerin für not-
wendig,umeinenfairenWettbewerb
zu gewährleisten. Die Schulden-
bremse rechtfertigte sie als Frage
der Generationengerechtigkeit.

große aufgaben stehen bevor

Drei Tage später nutzte auch ihre
Kabinettskollegin, Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles, SPD, die
Gelegenheit, zu den Delegierten zu
sprechen. Sie wollte sich die Unter-
stützung der Gewerkschafter/innen
für die ihrer Aussage nach „großen
Aufgaben“ sichern, die sie jetzt
angehen will.

Dazu zählt sie auch die Regelung
von Leiharbeit und Werkverträgen.
Dazu möchte sie im Oktober einen
Gesetzentwurf vorlegen. Zugleich
würdigte Nahles das Engagement
der Gewerkschaften gegen Frem-
denfeindlichkeit. „Solidarität ist fest
in die DNA der Gewerkschaften ein-

geschrieben“, sagte die Ministerin.
Und sie bedankte sich bei ver.di für
derenEinsatz füreinenallgemeinen,
gesetzlichen Mindestlohn. Er sei
eineErfolgsgeschichte.Dieeinzigen
Arbeitsplätze,diedurch ihnverloren
gegangen seien, seien Minijobs –
und das sei gut so.

politiker diskutieren

Als weitere Vertreter von im Bun-
destag vertretenen Parteien disku-
tierten am Mittwochabend der Vor-
sitzende der Arbeitnehmergruppe
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
PeterWeiß,derVorsitzendederSPD-
Bundestagsfraktion,ThomasOpper-
mann, der Vorsitzende der Bundes-
tagsfraktionBündnis90/DieGrünen,
AntonHofreiter,undderVorsitzende
der Linkspartei, Bernd Riexinger,
überverschiedenepolitischeThemen
wie Tarifeinheit, Rente und Erb-
schaftssteuer.

Die DNA der Gewerkschaften
politikerinnen – Merkel und Nahles sprachen zu den Delegierten



(ml) Zum ver.di-Organisationspro-
zess „Perspektive 2015“ (P15) gab es
Anträge, das Projekt zu beenden
(insbesondere M01). Der Sprecher
der Antragskommission, Simon Ha-
bermaaß, erläuterte, warum die An-
tragskommission dazu Ablehnung
empfohlen hatte. Der ver.di-Bun-
deskongress hatte vor vier Jahren
den Startschuss für „P15“ gegeben.
Der Gewerkschaftsrat fasste später
mehrereBeschlüssezurEntwicklung
und Evaluierung und für die Test-
phase. Das lasse auf ein klares
Votum für den Organisationsent-
wicklungsprozess „P15“ schließen.

HaraldPürzelausdemBezirkMün-
chen argumentierte gegen „P15“:
Der Kern sei in organisationspoliti-

scher Hinsicht die Aufspaltung der
gewerkschaftlichen Arbeit in eine
individuelleMitgliederbetreuung in
ver.di-Zentren auf der einen Seite
und ineinekollektiveBetriebsarbeit
inklusiveTarifpolitikaufderanderen
Seite. Dieser Kern sei in dem Be-
schluss des letzten Kongresses
nichteinmal inUmrissenzuerkennen
gewesen. Pürzel befürchtete „Rei-
bungsverluste“, die positive Ratio-
nalisierungseffekte zunichte ma-
chen.

Christian Szepan aus dem Fach-
bereichBesondereDienstleistungen
sah das anders: Der direkte Kontakt
zum Mitglied könne durch die Call-
center von ver.di verbessert werden.
Renate Birkel, Delegierte aus dem

Bezirk Mittelfranken, fügte an, der
Gewerkschaftsrathabebeschlossen
„P15“ indenLandesbezirkenBayern
und Niedersachsen/Bremen auszu-
probieren. Sie bat darum, anschlie-
ßend darüber zu reden, was gut
und was schlecht gelaufen sei, aber
jetzt nicht zu stoppen. ver.di-Vize
Frank Werneke betonte: „Ein Stopp
zumjetzigenZeitpunktwäreabsolut
falsch. Lasst uns auf die Ergebnisse
schauen und dann die richtigen
Schlussfolgerungen ziehen.“

So entschied auch die Mehrheit
der Delegierten. Alle Anträge, die
auf eine gründliche Betrachtung
und Evaluierung des Prozesses ab-
zielen, gehen als Material an den
Gewerkschaftsrat.

Der schönste Job
in ver.di

„Stellt euch das mal vor,
wenn im Bezirk der Erste
auftaucht und Recht-
schutz geltend macht,
weil er endlich ,Keine
Nacht allein’ geltend
machen will. Ich hoffe,
er weiß dann, dass da-
mit die Arbeit auf Sta-
tion gemeint ist.”
Björn Borgmann, Dele-
gierter aus dem Fachbe-
reich Gesundheit, über
die Forderung, dass kei-
ne Beschäftigten nachts
allein auf den Stationen
Dienst leisten müssen

„Aber wir haben schon
viel von den Seniorinnen
und Senioren gehört,
und ich persönlich freue
mich, dann Teil ihrer tol-
len Arbeit zu werden,
Teil dieser tollen Kolle-
ginnen und Kollegen zu
werden.“
Simon Habermaaß,
Bundesvorsitzender der
ver.di-Jugend, sieht seine
Zukunft in ver.di

„Wir sind zwar mitten-
drin und wollen auch
noch leben, (...). Aber
trotzdem sehen wir, dass
auch die Jugend voran-
kommen muss; denn die
wird dafür Sorge tragen,
dass es uns nachher
auch noch gibt.“
Die Seniorenaktive Lydia
Drenckhahn-Dempe-
wolf aus dem Bezirk
Südholstein

„Lasst es mich einmal
mit Albert Einstein sa-
gen: In der Mitte von
Schwierigkeiten liegen
die Möglichkeiten.“
Klaus Böhme von der
Kongressleitung

„Ich finde, ich habe den
schönsten Job in ver.di.“
ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Sylvia Bühler
vom Fachbereich 3
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Auf die Ergebnisse schauen
perspektive 2015 – Pilotprojekte können wie geplant starten

(pewe)EswardiegrößteDelegation
aufdemver.di-Bundeskongress. Ein
Bus voll mit Amazon-Beschäftigten
aus fastallenStandorten inDeutsch-
land kam am frühen Nachmittag
des 4. Kongresstages direkt von
einer Streikversammlung am Leip-
ziger Versandhandelszentrum zum
Messegelände und zog mit wehen-
denFahnenundlautenSprechchören
ins Plenum. Seit zweieinhalb Jahren
ist der Kampf der Amazon-Beschäf-
tigten um einen Tarifvertrag Chef-
sache bei ver.di.

Christian, Vertrauensmann aus
Leipzig, Christian aus Bad Hersfeld,

der die Online-Petition „Behandeln
Sie Ihre Mitarbeiter/innen fair, Jeff
Bezos!“ gestartet hatte, und Silvia,
Vertrauensfrau aus Graben, haben
für alle zu den Delegierten gespro-
chen. „Unser eigentliches Ziel der
Mitbestimmung und tariflicher Bin-
dung ist noch lange nicht erreicht“,
sagte Christian aus Leipzig. Und
ChristianausBadHersfeldergänzte:
„Wir können es nicht zulassen, dass
Unternehmen wie Amazon das Rad
der Zeit zurückzudrehen versuchen.
Die führen hier die modernsten Ar-
beitsmethodenunddiemodernsten
Techniken ein, und gleichzeitig ver-

suchensie,Verhältnisse zuschaffen
wie im 19. Jahrhundert.“

Erreicht haben die mittlerweile
bundesweitbis zu3 000Streikenden
schon einiges. Amazon zahlt Weih-
nachtsgeld, wenn auch nur ein klei-
nes, und Lohnerhöhungen, auch
wenn die noch weit von der Forde-
rung der Beschäftigten nach einem
Euro mehr pro Stunde entfernt sind.
Aber vor allem der Tarifvertrag, der
dies rechtsverbindlich festschreibt,
fehlt noch. Europaweit haben sich
die Beschäftigten vernetzt, darüber
hinaus ist ein Band mit den Be-
schäftigten in den USA geknüpft.

Sie ziehen das durch
amazon – Seit zweieinhalb Jahre streiken die Beschäigten immer wieder für einen Tarifvertrag

(hla) An den ver.di-Bundesvorstand
und/oderdenGewerkschaftsrat ver-
wiesenhatderBundeskongresszahl-
reiche Anträge aus dem Bereich Ta-
rifpolitik. So will man vermeiden,
dass durch Kongressbeschlüsse die
Arbeit der autonomen Tarifkommis-
sionen vorbestimmt wird, zugleich
aber dafür sorgen, dass die berech-
tigten politischen und tariflichen
Anliegen der Antragssteller/innen
aus der ver.di-Basis dennoch in der
Ausrichtung der ver.di-Politik ihren
Niederschlag finden.

Dazu zählt der Kampf gegen tarif-
vertraglose Beschäftigungsverhält-
nisse und solche im Niedriglohnbe-
reich (B001) ebenso der Einsatz für
tarifvertragliche Regelungen für
Gleichstellungspolitik im Betrieb
(B006). Tarifforderungen von ver.di
sollten auch den Ausschluss von
sachgrundloserBefristungenthalten
(B008).

Außerdem machten sich mehrere
Gruppierungen innerhalb der Orga-
nisation fürFestbetragsforderungen
bzw. soziale Komponenten bei der

Aufstellung von Forderungen stark
(B015bisB017).Auch füreinheitliche
Vergütungen inOstundWestsetzten
sich mehrere Antragsteller/innen
ein (B018 bis B021).

nein zum tarifeinheitsgesetz
wurde betont

Außerdem betonten die Delegierten
das Nein ver.dis zum Tarifeinheits-
gesetz – und das mit einer Annahme,
nicht mit Verweisung als Arbeits-
material (B053).

Nein zum Tarifeinheitsgesetz
tarifpolitik – ver.di kämp weiter gegen prekäre Arbeit und Ungerechtigkeit



Bis alle
Mitglied sind

Woher kommt die
hohe Bereitschaft,
jetzt ver.di-Mitglied zu
werden?
Der Organisationsgrad
war bei uns im Klinikum
bislang schlecht. Doch
seit April haben wir ei-
nen neuen Klinikleiter,
der gravierende Um-
strukturierungen durch-
führt. Die Kolleginnen
und Kollegen haben
Angst vor den Einsparun-
gen, die auf sie zukom-
men. Das Klinikstruktur-
gesetz macht unsere
Personalsituation nicht
besser. Deshalb ist eine
gesetzliche Personalbe-
messung unser Ziel.
ver.di steht mit der Kran-
kenhausresolution an
unserer Seite.

Wie hast du
geworben?
Wir haben gesagt, dass
wir uns organisieren
müssen, um unsere In-
teressen gemeinsam und
solidarisch zu vertreten.
Wir haben auch an der
Fotoaktion zu den
162 000 fehlenden Be-
schäftigten an Kranken-
häusern teilgenommen,
davon allein 70 000 Pfle-
gekräfte.

Was bedeutet dir die
Ehrung durch ver.di?
Ich habe mich sehr über
die Teilnahme am Kon-
gress gefreut und mache
weiter, bis alle bei uns
Mitglied bei ver.di sind.

(hla) Mit dem Blick auf einige „ganz
außerordentlich erfreuliche Finanz-
entwicklungen“ begann der stell-
vertretendever.di-VorsitzendeFrank
Werneke seine Ergänzung zum Ge-
schäftsbericht. Die seien auf „vier
Jahre mit beachtlichen Beitragsstei-
gerungen“zurückzuführen.EinPlus
von elf Prozent könne ver.di im Be-
richtszeitraum verzeichnen, insge-
samt knapp 30 Millionen Euro. Der
Durchschnittsbeitrag liegt mittler-
weile bei 18,80 Euro pro Mitglied.

Doch allein der Blick auf die Ta-
rifrunden im laufenden Jahr zei-
ge, dass ver.di dieses Geld auch
braucht: „Wirmüssen immerdarauf
vorbereitet sein, mehrere Jahre hin-
tereinander Tarifrunden dieser Di-
mension oder auch noch größerer
Dimension stemmen zu können.“
Das seien auch die beiden Pole, zwi-
schen denen sich die Finanzpolitik
von ver.di bewege. Deswegen sei
es auch wichtig gewesen, dass der
Gewerkschaftsrat2012 ineinerRicht-
linie geregelt habe, dass die Rück-
führung von Beiträgen in die Streik-

kasseerhöhtwird.Außerdemwurde
der Finanzausgleich zwischen den
Landesbezirken neu geregelt.

Zwar sei die Zahl der ver.di-Mit-
glieder im Berichtszeitraum insge-
samt leicht rückläufig. Allerdings
war 2013 das erste Jahr in der noch
jungen ver.di-Geschichte, in dem
überhaupt ein Mitgliederplus zu
verzeichnen gewesen war. Und für
2015 zeichne sich die Chance ab,
dass es erneut ein positives Jahres-
ergebnis geben könne.

gewinnen und halten

„Wir sind in einer ganzen Reihe von
BranchenundBetriebenunseresOr-
ganisationsbereichsmit Insolvenzen,
Betriebsschließungen und einem
über Jahre andauernden Beschäfti-
gungsabbau konfrontiert, und das
ausgerechnet geballt in Branchen
und Betrieben, in denen wir tradi-
tionell hoch organisiert sind“, skiz-
zierte er die schwierige Ausgangs-
lage beim Gewinnen und Halten
von Mitgliedern.

Immerhin seien seit 2011 560 000
Mitglieder neu in ver.di eingetreten,
30 000 Werber/innen seien jedes
Jahr für ver.di aktiv. Immerhin seien
derzeit rund 76,5 Prozent der ver.di-
Mitgliedererwerbstätig, 16,2Prozent
im Ruhestand und 5,1 Prozent er-
werbslos. „Wir sind die größte Ge-
werkschaftberufstätigerMenschen
indiesemLand“, freutesichWerneke.
Das sei „die gemeinsame starke
Leistung vieler Kolleginnen und Kol-
legen in dieser Organisation“.

Mitglieder verliere ver.di vor allen
in den ersten zwei Jahren nach dem
Eintritt. Oft liege das daran, dass
ver.di zu den neuen Mitgliedern au-
ßerhalb von Tarifrunden keinen un-
mittelbarenKontakthabe.Hiermüs-
semanneueKommunikationswege
finden, um die Mitgliederbindung
voranzubringen. Auch beim Über-
gang von ver.di in den Ruhestand
treten viele Mitglieder aus ver.di
aus. „Dort sind wir als ver.di klar
unter unseren Möglichkeiten“, ver-
wies der ver.di-Vize auf die Zahlen
anderer DGB-Gewerkschaften.

Ein Plus von elf Prozent
finanz- und mitgliederentwicklung – Stabile Grundlage für politische Arbeit geschaffen

thomas nicolai Ist Be-
trIeBsratsvorsItzender
des klInIkums traun-
steIn und engagIerter
werBer

i n t e r v i e w
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(ml) Von April bis Juli sind 60 000
Menschenver.dibeigetreten. 26 082
Menschen haben bei der Aktion
„Stark mit Dir“ mitgemacht, 2 781
konnten drei und mehr Mitglieder
werben. Die besten Werber/innen
wurden auf dem Kongress geehrt:
Jürgen Kallert, Zabit Cil, René Stein-
born, Melanie Hackstette, Björn
Borgmann, Thomas Nicolai, Ayfer
Arayici, Herbert Scheuerer, Kerstin
Löhrer und Siegfried Wartenberg.
Aaron Williams gehört ebenfalls
dazu,konnteabernichtnachLeipzig

kommen.ErbekommtseineUrkunde
zugeschickt.Außerdemwurdennoch
Hans Naumann und Hans-Jürgen
Hoffmann geehrt, denn sie haben
vieleehemaligeMitglieder zurRück-
kehr bewegt.

so geht es weiter

Jetzt geht die Mitgliederwerbung
mit einer Online-Werbekampagne
weiter, die speziell für das Internet
gemacht wurde. Dazu hat ver.di ei-
nen Film entwickelt, der mit einer

großen Portion Humor zeigt, warum
eine Mitgliedschaft in ver.di immer
Sinn macht. Der Film wurde in den
erstenTagenschonhunderttausend-
mal angeklickt. Zusätzlich wurde
das Beitrittsformular überarbeitet,
sodass es für Tablet und Handy gut
geeignet ist. Auf der Website finden
sichnochdiezehnwichtigstenGrün-
de für eine Mitgliedschaft. Man
kann dort direkt online Mitglied
werden:www.macht-immer-sinn.de
Die Prämie von 15 Euro pro gewon-
nenem Mitglied bleibt erhalten.

Mitglieder werben Mitglieder
werbeaktion – Beste Werber/innen geehrt. Weiter geht es mit einer Online-Werbekampagne

(hla) Die ver.di Jugend hatte die
Kongresstage genutzt, um für ihren
Antrag N081 kräftig Delegierten-
stimmen zu werben. So war die not-
wendige Zustimmung am letzten
Kongresstag kein Problem. Festge-
legt wurde unter anderem das Ziel,

dass die Zahl der ver.di-Mitglieder
unter 28 Jahren bis 2020 von heute
5,6 Prozent auf mindestens 8,5 Pro-
zent steigen soll. Das entspricht
demDurchschnitt derDGB-Gewerk-
schaften.Runtergerechnetauf jeden
einzelnenver.di-Bezirkbedeutetdas

von 2016 bis 2020 zwölf neue ju-
gendliche Mitglieder mehr pro Mo-
nat. Dazu soll auch eine Jugend-Ak-
tionswochebeitragen.Gesehenwird
die verstärkte Jugendwerbung als
haupt- und ehrenamtliche Gemein-
schaftsaufgabe.

8,5 Prozent an jugendlichen Mitgliedern sind das Ziel
jugend – Haupt- und Ehrenamtliche Kümmern sich Gemeinsam um Verstärkte Werbung



Realitätsflucht

„Die Flucht in den
Nationalismus ist

auch eine Flucht aus
der Realität.“

Gustav Horn,
wissenschaftlicher

Direktor des Instituts
für Markoökonomie

und Konjunktur-
forschung in der

Hans-Böckler-Stiftung

Der ver.di-Bundeskongresshat rund
100 Anträge zur Beratung und Be-
schlussfassung an den Gewerk-
schaftsrat verwiesen. Das soll in
einer der nächsten Sitzungen ge-
schehen. Um die Kongressbedin-
gungen sicherzustellen wird die An-
tragskommission an der Sitzung
teilnehmen.Kongressdelegiertekön-
nen ihre Wortbeiträge zu den An-
trägenbis zum31.Oktober schriftlich
beim Gewerkschaftsrat einreichen.
In der nächsten Ausgabe der „ver.di
news“ werden wir auch die Berich-
terstattung über den 4. ver.di-Bun-
deskongress fortsetzen. Unter an-
derem geht es dann um die Bereiche
Sozialpolitik und Gute Arbeit.

(hla) Genau 1 460 Anträge hatten
dieverschiedenenEbenen innerhalb
der Organisation an den ver.di-Bun-
deskongress gerichtet. Nach Abzug
der wortgleichen blieben 1 245 zur
Beratung, mit Änderungs- und Ini-
tiativanträgen wurden es dann 1 316.
Dass die Beratung und Beschluss-
fassung einer solchen Antragsflut
ein ehrgeiziges Ziel war, wurde be-
reits kurz nach Beginn der Beratung
deutlich. Zu diesem Zeitpunkt lagen
schon 500 Wortmeldungen vor. Bei
einer möglichen Redezeit von fünf
Minuten pro Meldung hätte das für
über40StundenDauerredengereicht
– spontane Wortmeldungen aus hit-
zigen Debatten heraus noch nicht
eingerechnet.

Zum Kongressende am Samstag
um 11.30 Uhr blieben etwas mehr
als 100 Anträge übrig, zu denen
zwar Wortmeldungen vorlagen, die
aber nicht mehr einzeln aufgerufen
werden konnten. Inhaltlich ging es
dabei u. a. um Sachgebiete wie
Mitbestimmung, Energie- und Um-
weltpolitik, Gewerkschafts- und
Gesellschaftspolitik sowie Organi-
sationspolitik. Die Delegierten ver-

wiesen diese Anträge zur Beratung
und Beschlussfassung an den Ge-
werkschaftsrat (siehe Text unten,
„Wie es weitergeht“).

Diskutiertwordenwarzuvor schon
bei den Anträgen aus dem Sachge-
biet Satzung, wie man die Menge
der Anträge für die Zukunft redu-
zierenkönnte.DerGewerkschaftsrat
hatte vorgeschlagen, die Zahl der
antragsberechtigtenOrganisations-
gliederungen zu begrenzen. Das
hätte in erster Linie die die Bezirke
und die Fachbereichskonferenzen
aufBezirks-undLandesebene (S018)
getroffen.

Cay Kinzel, Delegierter aus dem
Bezirk NRW-Süd, befürchtete, dass
dann die Initiativkraft, die politisch
aus einem Bezirk erwachsen könne,
dann gegen Null gehen werde. Die
älteste Delegierte des Kongresses,
Christel Christofsky aus dem Bezirk
Aachen/Düren/Erft,warntevoreiner
„nichtunerheblichenEinschränkung
der Basisdemokratie“.

Birthe Haak aus Hamburg argu-
mentierte, sie fühle sich nicht „de-
mokratieeingeschränkt“, wenn sie
für einen Antrag erst noch auf einer

höherenEbeneeineMehrheit finden
müsse. Das werde in ihrem Fachbe-
reich bereits so praktiziert. André
auf der Heiden vom Bezirk Mül-
heim-Oberhausennannteesebenso
undemokratisch,wennimbisherigen
Verfahren Hunderte von Anträgen
in einer einzigen Blockabstimmung
erledigt würden. Der vorliegende
Antragschaffe seinerMeinungnach
eine „gute Struktur für gute Wil-
lensbildungsprozesse“. Doch nach
langerDiskussion fanddieserAntrag
aber nicht die notwendige Zwei-
Drittel-Mehrheit.

Heftig diskutiert wurde eine Ver-
kleinerung der ver.di-Bundeskon-
gresse (S001). Doch auch damit war
die nötige Mehrheit der Delegierten
nichteinverstanden.Sie lehnteauch
Anträgeab,diedafürgesorgthätten,
dass die Kongresse künftig nur noch
alle fünf (statt bisher vier) Jahre
stattfinden. Auch der Vorschlag
einer einmaligen Verschiebung, um
eine Überschneidung der vorberei-
tenden Konferenzen mit den tur-
nusgemäßenBetriebsratswahlenzu
vermeiden, fand keine Mehrheit
(S002 bis S017).

längst nIcht alle an-
träge, dIe dem ver.dI-
Bundeskongress vorla-
gen, konnten während
der sIeBentägIgen ver-
anstaltung Beraten
werden. der rede-
Bedarf war Immens.

Mit ihrer Zustimmung zum Antrag
H001 fordern die Delegieren, die
Globalisierung sozial und demokra-
tisch zu gestalten. Das erfordere
eine andere Ausrichtung der EU-
Handelspolitik. In diesem Zusam-
menhang wurde an die Demo am
10. Oktober 2015 erinnert, zu der
ver.di gemeinsam mit anderen Ge-
werkschaften und Nichtregierungs-
organisationenaufruft. InBerlin soll
an diesem Tag ein Zeichen gegen
TTIPundandereFreihandelsabkom-
men gesetzt werden. Die Demons-
trationbeginntum12UhramHaupt-
bahnhof,dieAbschlusskundgebung
um 15 Uhr am Brandenbuger Tor.
www.ttip-demo.de

Antragsrechte unangetastet
– Auch Größe des Kongresses und Dauer der Amtszeit bleiben wie bisher
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Am zweiten Kongresstag stellte die
Gewerkschaftsrats-VorsitzendeMo-
nika Brandl den ersten ver.di-Frau-
enkalender vor. Er enthält 13 Foto-
grafien aus einem Wettbewerb, an
demsichver.di-Mitgliederbeteiligen
konnten.DieAufnahmenzeigendas
breite Spektrum der Frauen in den
in ver.di vertretenen Berufen und
Branchen. Zu Siegerinnen des Wett-
bewerbshatdie JuryMarionDittmer,
Birte Mahlau und Sarah Odry gekürt.
Ihre Bilder sind auf dem Titelblatt
und fürdieMonateApril undAugust
abgedruckt. Entstanden ist der Ka-
lender als Projekt des ver.di-Bun-
desfrauenrats. Unterstützt wird es
auch vom Gewerkschaftsrat.


