
auf den Weg gebracht. Die weiteren Tagesordnungs-

punkte wurden ohne besondere Vorkommnisse abgear-

beitet. 

 

18.00 Uhr, der Kongress wird eröffnet! Das Programm 

zur Eröffnungsfeier ist geprägt von klaren Botschaften 

gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Der Kölner 

Jugendchor „St. Stephan“ begeisterte die Delegierten 

und Gäste mit seinen Songs ganz nach dem Motto 

„Bunt und nicht braun“! Nachdem Frank Bsirske und 

Monika Brandl den Kongress mit einführenden Worten 

zu einer Bilanz der letzten Jahre und einem kurzen Aus-

blick auf die Herausforderungen der nächsten Jahre er-

öffnet hatten, sprach die Bundeskanzlerin. Mit einer er-

staunlichen Gelassenheit und fast humoristischen Einla-

gen stellte sie sich dem Kongress. Aus dem Munde die-

ser Bundeskanzlerin ein Lob an die Gewerkschaften zu 

hören, vor allem auch an uns, hat viele überrascht. Das 

wir starke Interessensvertretungen gerade in unseren 

Branchen brauchen, dass es der Verdienst von „ver.di“ 

ist, dass wir jetzt den Mindestlohn haben, dass wir bei 

den Themen Energiewende, Digitalisierung, prekäre Ar-

Am Abend des 19. September tagte der Beirat mit dem 

Bundesvorstand, um eine Einschätzung zum Verlauf des 

Bundeskongresses vorzunehmen. Es gab einen gemein-

samen Blick auf die Antragsblöcke und die Diskussionen 

aus den Delegiertenvorbesprechungen. Es war deutlich 

spürbar: Der Kongress und die anstehenden Wahlen lö-

sen eine angespannte Erwartungshaltung bei den Bun-

desvorstandsmitgliedern aus.  

 

Morgens 20. September in Leipzig: Erste Delegierte aus 

NRW treffen sich im Hotel Ramada beim Frühstück und 

später im Messecentrum Leipzig. Die erste Frage bei fast 

jeder Begegnung an diesem Vormittag: “…. und, wie ist 

die Stimmung, gibt es was Besonderes?“ Das Resümee 

meiner Gespräche lässt darauf schließen, dass wir einem 

Bundeskongress mit spannenden Diskussionen zu den 

Antragsblöcken, aber ohne besondere Vorkommnisse, 

entgegen gehen. 

 

Am Mittag tagte dann der „alte“ Gewerkschaftsrat zum 

letzten Mal. Monika Brandl eröffnete die Sitzung mit 

klaren Worten zur aktuellen Situation der Flüchtlinge in 

Deutschland. Sie betonte, dass wir bei der Willkom-

menskultur nicht nur mit Worten, sondern auch mit Ta-

ten gefragt sind. 10.000 Euro wird ver.di für die Flücht-

linge spenden, die im Messegelände untergebracht sind. 

Auch eine Vielzahl an Kinderbüchern wurde gesammelt. 

Monika Brandl appellierte an alle, praktische Unterstüt-

zung für die Flüchtlinge vor Ort zu leisten. Frank Bsirske 

hielt mit Blick auf den Kongress einen ausgesprochen 

kurzen Bericht  zur  gewerkschaftspolitischen Si-

tuation, der mit heiterem Gelächter als 

„Ausnahmebericht“ aufgrund seiner Kürze zur Kenntnis 

genommen wurde. Als Highlight in der Tagesordnung 

wird ein Initiativantrag zur Flüchtlingspolitik beraten und 
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beit, Werkverträge und Leiharbeit vor Herausforderun-

gen stehen, ist uns allen klar. Dass die Bundeskanzlerin 

unser Engagement lobt, wörtlich zugesteht, „dass wir 

eine Kraft im Land sind, an der man nicht vorbei 

kommt“ und sie es als erforderlich ansieht, im weiteren 

Dialog gemeinsam die Probleme zu lösen, hat Frank 

Bsirske in seinem anschließenden Beitrag aufgegriffen 

und ihr zugesichert, dass „wir sie beim Wort nehmen“. 

Ihre Aussagen, insbesondere am Beispiel der Pflege, in 

den nächsten Jahren „Dienstleistungen“, d.h. die Arbeit 

mit den Menschen zum Thema zu machen und aufzu-

werten, werden wir ernst nehmen. Dabei hat es die 

Kanzlerin in ihrem gesamten Beitrag verstanden, auf 

amüsante, rhetorisch äußerst geschickte Art und Weise 

die Delegierten mitzunehmen. Sie konterte auf Zwi-

schenrufe brillant und machte deutlich, dass sie eben 

nicht immer gleicher Meinung ist wie wir. Wen wundert 

es? 

Letztendlich hat der Oberbürgermeister aus Leipzig, 

Burkhard Jung, die Delegierten mit seinen klaren Worten 

zur aktuellen Situation in Bezug auf die Flüchtlingspoli-

tik, die dringenden finanziellen Unterstützungsbedarfe 

der Kommunen, aber vor allem auch zum konsequenten 

Handeln gegen jegliche Initiativen der Rechten in Leip-

zig, begeistert. Überrascht hat er viele Delegierte, als er 

sagte, dass er sich in den Arbeitgebergremien dafür ein-

setzen will, dass es im Sozial- und Erziehungsdienst ein 

Ergebnis am Verhandlungstisch gibt. Mit seinen weite-

ren Aussagen, wie zum Beispiel: „Menschen in Not, 

egal, woher sie kommen, brauchen und verdienen unse-

re Hilfe. Und wenn jemand das nicht akzeptiert, habe 

ich keine Lust, weiter mit ihm zu reden“, hat er das The-

ma auf den Punkt gebracht und vielen aus dem Herzen 

gesprochen. Sein chinesisches Abschlusszitat: „Besser 

auf neuen Wegen etwas stolpern, als auf alten Pfaden 

auf der Stelle treten“ hat Mut gemacht, sich den anste-

henden Herausforderungen zu stellen. Das werden wir 

tun, gemeinsam auf dem Bundeskongress, in der An-

tragsdebatte und Beschlusslage zur politischen Ausrich-

tung der Organisation. 

 

Leipziger Messemännchen 

Die Leipziger Messe ist die einzige Messegesellschaft in 

Deutschland, die ein eigenes Maskottchen besitzt und 

pflegt. Das Messemännchen, entworfen zur Leipziger 

Herbstmesse 1964 vom 

Sandmännchen-Schöpfer 

Gerhard Behrendt, legte 

nach dem Mauerfall einen 

mehrjährigen Urlaub ein, 

bis ihn die Messegesell-

schaft 2004 auf allgemeine 

Nachfrage hin reaktivierte. 

Das Messemännchen stellt 

eine Handelsreisenden mit 

einem Erdkugelkopf dar 

und ist eindeutig als Raucher zu identifizieren. 

 

Lucien Favre 

Der überraschende Rücktritt von Lucien Favre als Trainer 

von Borussia Mönchengladbach sorgt für Unruhe in der  

KIK-Redaktion. Ein Teammitglied zeigt sich so scho-

ckiert, dass er seitdem über eine Schreibblockade klagt. 

 

Kurz geteilt 

 

Kongress-Ticker 

Kanzlerin Angela Merkel hat Spaß! 
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Abdelkarim 

Abdelkarim, deutsch-marokkanischer Stand-Up Comedi-

an  und Fernsehmoderator aus Bielefeld brachte die vie-

len politischen Aussagen rund um die Flüchtlingsfrage 

auf den Punkt. Mit seinem bissigen und nicht immer 

„politisch korrekten“ Humor begeisterte er den Kon-

gress. Außerdem ist er auch ein Künstler zum Anfassen. 

Nach dem offiziellen Teil mischte er sich unter die Dele-

gierten und stand für das ein oder andere Selfie bereit. 

 

Samy DeLuxe 

Da war Stimmung in der Bude!! Er selbst bezeichnete 

seinen Auftritt als den eigentlichen Höhepunkt der Er-

öffnung und bewunderte die „Langredekunst“ der Ge-

werkschaftler und deren ausgeprägtes „Sitzfleisch“. 

Nicht nur die Jugend war begeistert von seinem fulmi-

nanten Auftritt. 

 

 

Kongress-Ticker 

Wer Abdelkarim auf dem Foto nicht erkennen sollte; er ist der zweite 

von links.  

Arsch huh, Zäng ussenander! 

Das Motto wurde direkt umgesetzt. Da hielt es keinen 

mehr auf dem Stuhl.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kongress-Ticker 

Von links: Nicola Seggewies, Alexander Streerath, Ulrike Keller und 

Cornelia Parisi-Bohmholt 

Der Kölner Jugendchor St. Stephan 

Neues aus der Heimat! 

Mehrere Wechsel in der NRW-Landesregierung 

Am Dienstag wird Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 

ihr Kabinett umbilden. Drei SPD-Ministerien erhalten 

einen neuen Ressortchef, u.a. das Arbeits– und Sozial-
ministerium. 

 

Guntram Schneider verlässt auf eigenen Wunsch das 
Kabinett. Es rückt der ver.di-Gewerkschaftssekretär und 

MdL Rainer Schmeltzer aus Unna nach. 

Hallo NRW! 

Wir, die Redaktion der „spezial KIK“, berichten euch 

vom Bundeskongress 2015 in Leipzig. Was ist wichtig, 

was passiert hier so? Außerdem wird jeden Tag ein/e 

Teilnehmende/r einen persönlichen „Brief aus Leipzig“ 

an euch schreiben. Viel Spaß beim Lesen! 
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„von der nackten Halle - zum lebendigen Kongress“ 

 


