
Die Spannung stieg, die Wahlen standen an. Eine erste 

wichtige Debatte über die Größe des Bundesvorstandes 

wurde von Dieter Schäfer eingeleitet. Er erinnerte an ei-

nen Beschluss A 1 des Bundeskongresses 2003 mit dem 

Titel „Reduzierung der Mandate im Bundesvorstand“. 

Dieser sah ab 2007 eine Zielstruktur von 12 Personen 

vor. Der Vorschlag des Gewerkschaftsrats für diesen 

Kongress sieht allerdings 14 Mitglieder vor. Nach einer 

guten Diskussion entschied der Kongress dem Vorschlag 

des Gewerkschaftsrats zu folgen.  

Nun stand die Wahl des Vorsitzenden auf der Tagesord-

nung. Aber zuerst traf Technik auf ver.di. Jede/r Dele-

gierte brauchte eine Smartcard und ein Stimmgerät. 

Nach einem „Erklärvideo“ und vielen Nachfragen wurde 

klar, das Stimmgerät ist die Urne und die Smartcard die 

Stimmkarte. Eines wurde klar: Wenn Technik auf ver.di  

trifft, kann es schon mal schwierig werden.  

 

Aber jetzt zur Wahl. Klaus Böhme aus der Kongresslei-

tung löste ein Schmunzeln aus, mit der Frage: „Gibt es 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

heute ist Mittwoch und Spieltag; ja mein MSV spielt 

heute Abend an der Wedau und ich bin nicht dabei. Ich 

bin in Leipzig. Alleine diese Tatsache macht die Bedeu-

tung des Bundeskongresses deutlich. 

 

Was war eigentlich gestern, am Dienstag? Der Tag be-

gann mit der Fortsetzung der Aussprache zum Ge-

schäftsbericht. Leider war die Debatte nicht immer auf 

das Thema bezogen, sondern war geprägt von dem 

Motto: Was ich schon immer mal sagen wollte. Hängen-

geblieben ist bei mir die Wortmeldung des Delegierten 

864: „Am Montag haben in Leipzig Menschen demonst-

riert, die von sich behaupten, dass sie die abendländi-

sche Kultur verteidigen.“ - Ich muss dieser Gruppe eine 

sehr traurige Nachricht übermitteln: Es gibt keine abend-

ländische Kultur. 

 

Unser Kölner Dom ist eine Gewerkschaft. 

Als man den Kölner Dom baute, haben die Menschen 

gedacht, das irdische Leben hat keine Zukunft, wir kon-

zentrieren uns auf das Leben nach dem Tode. Die haben 

praktisch den Eingang ins Paradies gebaut. Wir sind in-

zwischen weiter. Wir sagen: Auch in diesem Leben muss 

es sich lohnen zu leben. Auch in diesem Leben muss 

man zufrieden sein können, vielleicht sogar glücklich. 

Unser Kölner Dom ist eine Gewerkschaft. Die ist meiner 

Ansicht nach genauso stark und genauso mächtig und 

sie ist genauso entwicklungsfähig. Jeder Streik ist eine 

kulturelle Entwicklung; denn er zielt auf den kulturellen 

Wert Gerechtigkeit. Danke lieber Lorenz Müller-

Morenius, du hast es auf den Punkt gebracht!! 

 

Hajo Schneider, Mitglied des LBV-Präsidiums NRW 
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weitere Vorschläge?“ und der Feststellung „Das ist nicht 

der Fall.“ Frank machte klar: „In der Vorberichterstattung 

der Presse war hier und da vom sogenannten ewigen 

Vorsitzenden die Rede. Wir wissen: Von Ewigkeit ist 

nichts - auch dieser Vorsitzende nicht. Sollte ich eure 

Unterstützung bekommen, ist doch völlig klar, dass ich 

dazu beitragen möchte und es auch als meine Aufgabe 

ansehe, für eine gute Nachfolge zu sorgen. Das gehört 

selbstverständlich dazu.“ Das war seine Vorstellung und 

der kürzeste Beitrag von Frank auf diesem Kongress. 

Frank wurde mit 88,51 Prozent wiedergewählt. Weitere 

Ergebnisse siehe unten. 

 

Zum Schluss noch eine Anmerkungen zum Wahlgang 

von Steffi Nutzenberger und der Diskussion um ihre 

Kandidatur. Ich finde es ist grundsätzlich schwierig, hier 

auf dem Kongress eine Fachbereichsdiskussion zu füh-

ren. So etwas gehört nicht auf den Kongress, sondern in 

den Fachbereich. Diese Diskussion ist auf der Bundes-

fachbereichskonferenz FB 12 geführt worden und diese 

Diskussion hat Ergebnisse gebracht, die Nominierung 

von Steffi. Dass KollegInnen jetzt versuchen, Ergebnisse 

des Fachbereichs in ihrem Sinn zu korrigieren sollte nicht 

Kultur in ver.di werden. 

 

Gefreut hab ich mich über das Ergebnis von Sylvia Büh-

ler. Das erste mal hat eine Bundesfachbereichleiterin aus 

dem FB 3, die 90 Prozentmarke übersprungen. 

 

Ich finde; wir haben ein starkes Team an die Spitze von 

ver.di gewählt haben! 

 

Gabriele, herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl! 

 

Die letzten 24 Stunden waren sicherlich sehr aufregend 

für dich. „Ja definitiv, ich hatte Ameisen im Bauch und 

war sehr angespannt und aufgeregt. Bei der kleinen 

Feier im Fachbereich haben sich alle mit mir gefreut - die 

Energie des Tages war bei allen zu spüren! 

 

Was sind die großen Herausforderungen im FB 4 in den 

nächsten Wochen und Monaten? „In den letzten Tagen 

hat uns die Frage der Flüchtlinge stark beschäftigt. Wir 

haben 2.800 Stellen für die Grundsicherung und 300 

Stellen direkt in der Arbeitsverwaltung zugesagt bekom-

men. Diese Kolleginnen und Kollegen müssen für ihre 

Aufgaben ausreichend qualifiziert werden. Die Integrati-

on ist ein gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ist des-

wegen aus Steuermitteln zu finanzieren und nicht aus 

Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung. So wird auch 

vermieden, dass Flüchtlinge und Arbeitslose gegenein-

ander ausgespielt werden. Darüber hinaus gibt es natür-

lich auch weitere wichtige Themen für unsere Mitglieder 

in den Renten- und Krankenkassenversicherungen.  

 

Auf die weitere gute Zusammenarbeit mit NRW freue 

ich mich! Wir haben dort große „Nester“, können aber 

überall noch stärker werden. Den Kongress erlebe ich 

als sehr energievoll mit einer Aufbruchstimmung - etwas  

ändern, etwas machen zu wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der gestrige Tag war einfach großartig sagt Ute Kittel 

auf Nachfrage und aufregend ergänzt Ute Grandt. Viel 

Zeit zum Feiern gab es bisher leider noch nicht. Im An-

schluss an den gestrigen Kongresstag waren wir ge-

meinsam auf dem Presseempfang. „Der Tag hat immer 

24 Stunden, ist immer gleich lang, aber unterschiedlich 

breit“ sagt Ute Kittel mit einem Lächeln. Daher war na-

türlich auch noch etwas Zeit, im Kreis der Kolleginnen 

und Kollegen zu feiern 

Wahlergebnisse Bundesvorstand 

Frank Bsirske     88,5 Prozent 

Andrea Kocsis    90,2 Prozent 

Frank Werneke    92,7 Prozent 

Ute Grandt     86,2 Prozent 

Eva Welskop-Deffaa   56,9 Prozent 

Christoph Meister    93,4 Prozent 

Andreas Scheidt    89,3 Prozent 

Sylvia Bühler     90,2 Prozent 

Gabriele Gröschl-Bahr   85,2 Prozent 

Ute Kittel     95,9 Prozent 

Wolfgang Pieper    84,4 Prozent 

Lothar Schröder    91,8 Prozent 

Christine Behle    92,8 Prozent 

Stefanie Nutzenberger   75,6 Prozent 

Interviews mit den Neuen im Bundesvorstand  

Gabriele Gröschl-Bahr, Mitglied Bundesvorstand 



Ute Grandt, zuständig unter anderem für den Personal-

bereich und IT, sieht ver.di derzeit in den Prozessen 

schon gut aufgestellt. Optimierungsmöglichkeiten, z.B. 

bei den Stellenbesetzungen, gibt es allerdings schon 

noch. „Wir müssen sehen, dass die richtigen Leute mit 

der richtigen Qualifikation schnell am richtigen Platz ihre 

Arbeit finden.“ Besonders gefordert sieht sie sich in der 

Begleitung der Veränderungsprozesse; im Moment in 

der Evaluierung der Piloten und in einer ggf. notwendi-

gen Nachsteuerung.  

 

Was den IT-Bereich betrifft bringt Ute Grandt es auf den 

Punkt: „Nicht wir müssen zu den Produkten passen, son-

dern die Produkte zu uns!“ 

 

Ute Grandt freut sich als gebürtige Grevenbroicherin auf 

die Zusammenarbeit mit NRW und drückt Borussia Mön-

chengladbach, „den Besten im Westen“ die Daumen. 

Eine große Herausforderung in den nächsten Wochen 

wird es sein, die große Aufgabe der Integration der 

Flüchtlinge nicht auf dem Rücken der Beschäftigten von 

Bildungsträgern auszutragen, sagt Ute Kittel. Bildung ist 

der Zugang für alles und muss auch gut bezahlt werden. 

Deshalb fordern wir die Allgemeinverbindlichkeit des 

branchenspezifischen Mindestlohn „Weiterbildung“. 

Auch das Thema „Gute Arbeit an Hochschulen“ wird 

uns weiterhin beschäftigen. Hier steht die Einschränkung 

von Befristungen im Vordergrund. 

 

Aber auch wichtige Tarifverhandlungen stehen an, z.B. 

im Sicherheitsbereich der sogenannten Fluggastkontrolle 

und, und, und …. 

 

Mit NRW wünsche ich mir eine weiterhin gute Zusam-

menarbeit - auch gerne fachbereichs– und ebenenüber-

greifend. 

 

 

Interviews mit den Neuen im Bundesvorstand  

Die Tage in der Antragskommission sind von einem sehr 

gleichmäßigen Tagungsrhythmus geprägt. Der Orga-

Kreis beginnt um 7.30 Uhr, von 8.00 Uhr bis maximal 

8.45 Uhr tagt das Plenum der gesamten Antragskom-

mission. Mittags treffen wir uns zum Essen und einem 

kurzen Mittagsplenum, abends zum Essen und dem 

Abendplenum. Das Abendplenum ist zeitlich nicht be-

grenzt – die Feierlichkeiten können erst nach Sitzungs-

ende besucht werden. Oft genug bedeutet dies, dass 

uns dieses Vergnügen vorenthalten wird. Dafür haben 

wir das Vergnügen – zumindest empfinde ich das so -, 

die Diskussion, die es zu vielen Themen in ver.di gibt, 

kennen zu lernen. Die Meinungsvielfalt in ver.di finde 

ich spannend und bereichernd – auch wenn wir nicht 

allen und allem zustimmen können und wollen. Die Ple-

nen dienen dem Informationsaustausch und der Diskus-

sion zu Empfehlungen von Anträgen. Es wird zu Nach-

fragen und Argumenten von Delegierten berichtet und 

natürlich viel Organisatorisches geklärt.  

 

Wir wollen die Initiativ- und Änderungsanträge schneller 

empfehlen, damit alle Delegierten wissen, ob und wie 

wir z. B. ihre Änderungsanträge aufgreifen wollen. An 

solchen Abenden wird es spät – sehr spät. Trotzdem 

sind alle am nächsten Tag pünktlich da – eine echte 

Leistung! Denn nach solchen Abenden qualmen nicht 

Ein Tag in der Antragskommission 

Bisher hat Ute Kittel die Kongresse aus einer „back-

office-Rolle“ erlebt. Über die Hälfte der Delegierten ist 

zum ersten mal auf einem ver.di-Kongress. Vielleicht 

läuft es deshalb anders als bisher - emanzipierter. 

 

Ute Grandt und Ute Kittel freuen sich auf eine spannen-

de Antragsberatung und hoffen auf gut, an der Sache 

orientierte Diskussionen. Beide haben das Gefühl, dass 

wir viele gute Ideen haben und viel bewegen wollen. 

Ute Grandt und Ute Kittel, Mitglieder Bundesvorstand 

Interviews mit den Neuen im Bundesvorstand  

Annette Gregor, Mitglied der Antragskommission und Präsidium LBV  



nur unsere Köpfe – sondern auch unsere Füße. Die We-

ge sind für uns doch sehr weit. Insgesamt muss ich aber 

sagen, dass meine Stimmung gut ist. 

 

Ich freue mich auf eine gute und vielfältige Beratung 

und gute Beschlüsse! 

 

Aussteller NRW 

Auch bei den Ausstellern ist NRW gut vertreten. Am 

Stand der Mitgliederentwicklung stellt Jeffrey Raffo un-

ser Erschließungs– und Organizingprojekt in der Woh-

nungswirtschaft vor und beantwortet Fragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildungsstätte Buntes Haus 

Die stellvertretende Landesbezirksleiterin Corinna Groß 

und die Bildungsstättenleiterin Brigitte Stelze nutzen 

den Kongress, um die weitere gute Zusammenarbeit 

fortzusetzen. 

Kongressticker 

Frisch gewählt! 

Spruch des Tages 

In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Mög-

lichkeiten! 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Jeffrey Raffo, Projektleiter Erschließung und Organizing NRW 

Brigitte Stelze, Leiterin Bildungsstätte Buntes Haus 

Corinna Groß, stellv. Landesbezirksleiterin NRW 

Martina Rößmann-Wolf, 56 Jahre („Satzungserwachsen, 

habe ich auf diesem Kongress gelernt“) wurde in der 

konstituierenden Sitzung des Gewerkschaftsrates in das   

Präsidium gewählt. Sie sieht sich als Bindeglied zwischen 

dem Landesbezirk NRW und dem Gewerkschaftsrat und 

seinem Präsidium. 

 

Ihre vielfältigen Erfahrungen im Bezirk, im Landesbezirk 

und im Gewerkschaftsrat möchte sie auch gerne im GR-

Präsidium einbringen. „Ich weiß ganz gut, was geht, was 

nicht geht, ob vielleicht noch die eine oder andere  

Schleife gedreht werden muss in einer tollen, aber eben 

sehr heterogenen Mitgliedsschaft, um zum Ziel zu kom-

men.“ 

 

Außerdem freut sie sich darauf, die Veränderungspro-

zesse in ver.di zu begleiten. „Das Mitglied steht im Mit-

telpunkt aller Aktivitäten“ 
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Refugees welcome! 

Bitte nicht vergessen: 

Die ver.di-Jugend verkauft im Ausstellerbereich Bänder mit dem Auf-

druck „Refugees welcome“ gegen eine Spende von 2 EURO. Die Spende 

kommt der Flüchtlingsarbeit zugute.  

Die NRW-Delegation 


