
über Perspektive 2015, bis zur Mitgliederentwicklung…. 

Infos über Infos. 

 

Dann kam Philip Jennings, Generalsekretär der UNI Glo-

bal Union. Also wer ihn noch nicht kennt - tja -, der hat 

was verpasst! Er machte in seiner unnachahmlichen Art 

deutlich, wie Menschen zu emotionalisieren sind. Danke 

Philip! Auch für die sehr bedrückende Rückschau zu den 

Arbeitsbedingungen in den Bekleidungsfabriken in 

Bangladesch! Auch ich fordere an dieser Stelle KiK auf: 

„Begleiche Deine Schulden, zahle endlich die Entschädi-

gung an die Beschäftigten und Hinterbliebenden! KIK, 

stelle Dich Deiner unternehmerischen Verantwortung!“ 

 

Drei Dinge will ich hier in meinen Notizen von Montag 

noch herausstellen: 

 

Mit einem besseren Gefühl gehe ich nun Samstag 

abends ins Kino, zumindest wenn es sich um ein 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

nach der sehr gelungenen Eröffnung des Bundeskon-

gresses am Sonntagabend begann am Montag  eine si-

cherlich intensive neue (Kongress-)Woche. 

 

Griechenland hat gewählt, lese ich am Montagmorgen, 

die SYRIZA hat erneut den Regierungsauftrag erhalten. 

Gut so! Die Wahlbeteiligung von ca. 56% wird auf die 

Wahlmüdigkeit der Griechen zurückgeführt. So, dann 

kann ich mir ja bei den vielen Bürgermeister-, Oberbür-

germeister- und Landratsstichwahlen am kommenden 

Sonntag (27.09.) in NRW ausmalen, dass in unseren 

Kommunen vermutlich erneut von einem „Wahlkoma“ 

zu sprechen sein wird (leider).  

 

Jetzt aber schnell zur Leipziger Messe! Die Konstituie-

rung eines ver.di-Bundeskongresses mit 1009 eingelade-

nen Delegierten ist dabei nicht mal eben „zwischen Sup-

pe und Kartoffeln“ zu vollziehen. Da sind neben vielen 

organisatorischen Hinweisen eine Vielzahl von satzungs-

rechtlichen Vorgaben zu beachten. Gut zu wissen, ein 

erfahrenes Konferenzpräsidium- mit vielen ver.di-

Fachfrauen und Fachmännern (NRW ist auch hier gut 

vertreten) gewählt zu haben. Unsere Kollegin Katrin Tre-

mel aus dem ver.di Bezirk NRW-Süd, FB 10, hat diese 

Konstituierung hervorragend geleitet. Super gemacht, 

Katrin! 

 

Nun geht es los, die inhaltliche Arbeit kann beginnen! 

Monika Brandl und Frank Bsirske gehen in ihren Ge-

schäftsberichten auf unsere  Arbeit der letzten vier Jahre 

ein. Von den zahlreichen Tarifauseinandersetzungen, 
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„CineStar-Kino“ handelt. Nach 200 Streiktagen konn-

ten für alle 52 Lichtspielhäuser bundesweit Lohnsteige-

rungen von 35 - 43% durchgesetzt werden! Stark!!! 

 

Beeindruckend finde ich auch die Zahlen, die Frank 

Bsirske zum Thema Lohnsteuerservice (Mitglieder-

service) nannte. Die vielen ehrenamtlichen Kolleginnen 

und Kollegen, die sich mit der sicher nicht einfachen 

Thematik der Lohnsteuerberatung auseinandersetzen 

(fragt mal einen gewissen Herrn Uli H. aus dem Süden 

Deutschlands). 74.000 Mitglieder haben im Jahr 2014 

das Angebot unsers Lohnsteuerservices genutzt und 41 

Millionen EUR von den Finanzämtern erhalten. Das ist 

ein Beleg für die praktische Umsetzung von 

„umFAIRteilen“ unserer ver.di! Dem Dank von Frank 

Bsirske kann ich mich daher nur ganz herzlich anschlie-

ßen! Tolle Arbeit! 

 

Beim Thema Mitgliedergewinnung und Mitglieder-

rückgewinnung wurde ebenfalls hervorragende Arbeit 

geleistet. „Stark mit Dir!“ macht für mich deutlich, Mit-

gliedergewinnung geht, wir müssen es nur tun! 60.000 

neue Mitglieder konnten durch aktive Ansprache gewor-

ben werden. Bravo und weiter so!!! Und bei der Rück-

holarbeit haben unsere NRW-Kollegen Hans Neumann 

und Hans-Jürgen Hofmann Erfolgsquoten, die sind 

atemberaubend. In den letzten 10 Jahren 2.000 bzw. 

3.130 Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, einen 

ausgesprochenen Austritt zurückzunehmen! Einfach 

Klasse!  

 

In all den Jahren, in denen sie sich gewerkschaftlich en-

gagiert hat, so sagt sie, hat sie schon viele Hochs und 

Tiefs der Gewerkschaften miterlebt. Dies ist ihr dritter 

ver.di-Kongress und zuvor hat sie an vielen, vielen Kon-

gressen der HBV teilgenommen. Der Kongress, so sagt 

sie, entspricht bis jetzt der Norm, was ihr aber gar nicht 

gefällt, und sie absolut schade findet ist, dass 42 Plätze 

von Delegierten nicht besetzt  sind. Früher waren Mit-

glieder eher bereit, Mandate und Funktionen zu über-

nehmen: „Wir haben uns noch um die Plätze gestrit-

ten!“ Leider musste Christel zu Beginn des Kongresses 

eine sehr unschöne Erfahrung machen. Am Morgen des 

ersten Kongresstages wurde ihr im Hotel die Handta-

sche, mit allen wichtigen Papieren, inklusive ihrer ver.di 

Stimmkarte gestohlen. Bei der Konstituierung des Kon-

gresses konnte sie dann, weil sie bei der Polizei war, 

nicht anwesend sein. Aber Christel lässt sich dadurch 

nicht erschüttern und nimmt ihr Mandat auf dem Kon-

gress weiter verantwortungsbewusst war. Danke auch 

dafür! 

 

Lukas Lorenz war erstaunt, dass er mit 23 Jahren noch 

unser jüngster Delegierter aus NRW ist .Er ist Delegierter 

des FB 8 und engagiert sich seit 4 Jahren, aus der IG 

Metall kommend, in unserer ver.di. Nachdem Lukas 

nach seiner Ausbildung als Tischler beim WDR leider 

nicht übernommen wurde, studiert er nun Biologie und 

Sozialwissenschaften auf Lehramt. Neben seinen Aufga-

ben in der JAV engagiert er sich auch als stellv. Vorsit-

zender bei den Falken in Köln. 

Lukas erlebt seinen ersten ver.di-Kongress und ist beein-

druckt von der „Masse der Menschen“. Er findet die 

Organisation dieses Kongresses völlig krass und auf die 

Frage, welche Eindrücke er bisher vom Kongress mit-

nimmt, antwortet er: „Lange Reden, das Reden um des 

Redens Willen und viele Wiederholungen.“ Er hofft, dass 

sich das im weiteren Verlauf, bei den Anträgen ändert. 

Hans Neumann und Hans-Jürgen Hoffmann werden geehrt 

Jung und alt 

Christel Christofsky ist mit 84 Jahren unsere älteste 

Delegierte in NRW und auf dem gesamten Kongress. Sie 

ist Seniorenvertreterin des Fachbereichs Handel. Christel 

blickt auf eine beeindruckende 62-jährige Gewerk-

schaftserfahrung zurück.  

Lukas Lorenz und Christel ChristofskyJürgen Hoffmann werden geehrt 



 

 

NRW-Delegation „verjüngt“ 

Die Mandatsprüfungs- und Wahlkommission gab das 

Durchschnittsalter der Delegierten des Bundeskongres-

ses mit „stolzen“ 53 Jahren an. Eigene Berechnungen 

ergaben, dass die Bemühungen des Landesbezirks NRW, 

die Delegation zu „verjüngen“, erste Früchte trägt: Das 

Durchschnittsalter der NRW-Delegation beträgt immer-

hin nur 51 Jahre. 

 

Beste WerberInnen aus NRW 

Melanie Hackstette aus der Niederlassung Brief Müns-

ter, Kerstin Löhrer und Siegfried Wartenberg aus 

der Stadtverwaltung Aachen wurden am zweiten Kon-

gresstag für ihr herausragendes Engagement und ihr 

imposanten Werbeerfolge geehrt. Melanie, Kerstin und 

Siegfried haben in den letzten Wochen mehr als 200 

neue Mitglieder für ver.di gewonnen.  

Melanie betonte, dass trotz des immensen Druckes, den 

der Arbeitgeber auf die Beschäftigten und insbesondere 

auf befristet Beschäftigte im Arbeitskampf ausgeübt hat, 

dass Vertrauen in ver.di eher gewachsen ist. Wir werden 

den „Kampf um die Köpfe“ aber auch weiterhin führen 

müssen, so Melanie. Garant für eine kontinuierliche und 

erfolgreiche Werbe- und Haltearbeit ist für Melanie die 

ehrenamtliche Arbeit in ihrer Betriebsgruppe. 

 

Auch Kerstin und Siegfried betonten, dass ihre Werbeer-

folge erst durch die Unterstützung ihrer ver.di-

Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung Aa-

chen möglich waren. Sie haben sich über die Einladung 

zum Bundeskongress sehr gefreut und stellen sich zu-

sätzlich motiviert den weiteren Herausforderungen im 

Kongress-Ticker 

„Wir bringen frischen Wind in den Kongress“ 

Als kleines Geschenk für die NRW-Delegierten gab es 

heute einen Fächer, damit sie auch bei heißen Diskussio-

nen einen kühlen Kopf bewahren. 

 

Der digitale Kongress 

Erstmalig konnten die Delegierten wählen, ob sie die 

Kongressunterlagen und über 1.300 Anträge vorab in 

Papierform haben wollten. Allen Delegierten wurde ein 

Zugriff auf die Anträge auf der ver.di-Veranstaltungs-

plattform ermöglicht. Viele Delegierte haben davon 

Gebrauch gemacht und den Koffer mit den Unterlagen 

in Leipzig in Empfang genommen.  

 

Auch kommen bei diesem Kongress wieder elektroni-

sche Abstimmungsgeräte bei Wahlen und Abstimmun-

gen zum Einsatz. 

Kongress-Ticker 

Rahmen der Aufwertungskampagne im Sozial- und Er-

ziehungsdienst. Bevor es am Dienstag wieder nach Hau-

se ging, feierten die vier noch mit den Delegierten und 

Gästen des NRW-Abends im „Bayerischer Bahnhof“. 

von links: Kerstin Löhrer, Siegfried Wartenberg, Gabi Schmidt, Frank und  

Melanie Hackstette  
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V.i.S.d.P. Gabriele Schmidt, Landesbezirksleiterin 

Die ver.di-Jugend zeigte Flagge gegen Rassismus und beteiligte sich an der Demonstration gegen LEGIDA. Neben 

der ver.di-Jugend beteiligten sich auch weitere Delegierte und Gäste des Bundeskongresses. Sie wurden über-

schwänglich von den Organisatoren der Gegendemo begrüßt und im Anschluss von den Gästen des „NRW-Abend“ 

mit langanhaltendem Applaus empfangen. Herzlichen Dank für eure Zivilcourage! 

 

Spruch des Tages 

„Keine Nacht allein“ 
 

Geprägt in der Aussprache zum Geschäftsbericht durch 

die Kollegin Manuela Homberg und den Kollegen Björn 

Borgmann, die vom Nachtdienstcheck in den Kranken-

häusern des FB 3 berichtet haben. 

ver.di-Jugend zeigt Flagge - Fuck Rassismus - Unsere Toleranz hat Grenzen! 

Impressionen vom NRW-Abend im „Bayerischen Bahnhof“ 
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