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ZUKUNFTSGERECHT 
 
„Ver.di bremst Berlin aus,“ so die Schlagzeile 

über den eindrucksvollen ver.di Streik bei den 

Berliner Verkehrsbetrieben. Davon auch betroffen 

die Anreise einiger Teilnehmer*innen zu unser 

Bundesfachbereichskonferenz in der letzten Wo-

che.  

 

Tja, wenn die Arbeitgeber bei der BVG nicht aufpas-

sen, legt ver.di ganz Berlin lahm. Dann merken alle, 

wie wichtig die Kolleginnen und Kollegen bei der BVG 

sind, und das es sich gehört, sie anständig dafür zu 

entlohnen.  

 

Die Delegierten unserer Konferenz lassen sich natür-

lich nicht mal von ihrer eigenen Gewerkschaft aus-

bremsen und so folgte eine schwungvolle, zukunfts-

weisende Konferenz mit guter, zeitweise gefühlvoller 

Stimmung.   

 

Bereits die sehr gute, kompetent humorvolle Eröff-

nungsrede von Frank Sauerland, Leiter Abteilung 

Tarifpolitik ver.di Bundesfachbereich, brachte die Teil-

nehmer*innen in einen motivierenden, kämpferischen 

Startmodus.  

 

Nach der formalen Konstituierung der Konferenz starte-

ten die Bundesfachbereichskonferenzen der Fachgrup-

pe Telekommunikation (TK) und Fachgruppe IT. In der 

Bundesfachgruppenkonferenz TK wurde die ehrenamt-

liche Vorsitzende des Landesfachbereichs NRW, Cor-

nelia Parisi-Bohmhold einstimmig gewählt. Für Bay-

ern wurden Birgit Nebl-Doser, Mittelfranken, Maik 

Gütlein-Drechsler, Oberfranken Ost, beide im Tele-

kom Konzern, und für ein Branchenmandat Werner 

Binder, STRABAG bzw. zukünftig ISS gewählt.  

 

Wiedergewählt wurde die Vorsitzende der Bundes-

fachgruppe IT, Bettina Bludau aus BaWü. Für Bayern 

wurde Daniela Kolb in die Bundesfachgruppe IT ge-

wählt. Themenschwerpunkt Herausforderungen durch 

den digitalen Wandel, Global Job Architektur bei der 

Telekom und Kündigungen bei der IBM lassen erah-

nen, dass auf die beiden Fachgruppen weiterhin viel 

Arbeit wartet.  

 

Das sind unsere Inhalte: 

 
o ZUKUNFTSGERECHT 

o Danke Lothar! 

o Danke Frank Bsirske! 

o Das neue Arbeitsprogramm 

o Solidarität mit Capita Cottbus 

 
Viel Arbeit gab es bereits in den vergangenen vier Jah-

ren. Der dicke und dennoch stark verkürzte Ge-

schäftsbericht machte deutlich, wie viele Themen wir 

erfolgreich gemeinsam bearbeitet haben. Zwei dennoch 

kurzweilige Stunden dauerten dann noch die mündli-

chen Ergänzungen von Josef (Jupp) Bednarski, eh-

renamtlicher Bundesfachbereichsvorsitzender und 

unserem Leiter Lothar Schröder.  

 

Respektvoller, stehender Beifall dokumentiert die en-

gagierte, kompetente Arbeit im Interesse unserer ver.di 

Mitglieder. Der ver.di Bundesfachbereich steht für gute 

Arbeits- und Einkommensbedingungen, zukunftsorien-

tiertes Handeln durch moderne, zukunftsweisende 

Tarifverträge sowie Schutz und Sicherheit durch Tarif-

verträge und gute schuldrechtliche Vereinbarungen. 

Darauf dürfen wir durchaus stolz sein und uns freuen. 

Keine Frage, die Delegierten konnten mit guten Grund 

den Vorstand formal entlasten.  

 

Nach der Entlastung des alten Vorstandes braucht es 

einen neuen, also auf zu den Wahlen. Na ja, ganz neu 

wohl doch nicht.  

 

Jupp Bednarski wurde einstimmig wieder zum neuen 

Bundesfachbereichsvorsitzenden gewählt und das ist 

gut so. Wir brauchen einen erfahrenen Gewerkschaf-

ter, der den bisherigen Fachbereich in eine neue Zu-

kunft mit neuen Fachbereichsstrukturen führt. Zur 

Stellvertreterin wurde Nicole Seelemann-Wandtke, 

Landesbezirk Nord gewählt. Nicole erklärte bei der 

Annahme dieses ehrenvollen Wahlamtes, dass sie als 

Frau hier nicht nur „schmückendes Beiwerk“ sei. Tja, 

Buben, die Zeiten ändern sich. An dieser Stelle sei 

übrigens auch erwähnt, dass diese Konferenz in der 

Anzahl mehr weibliche als männliche Delegierte hatte 

und vor allen Dingen auch junge Teilnehmer*innen. Die 
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Zukunft gehört also auch jungen ver.di Frauen. Längst 

zeigt die Förderung von Frauen in ver.di Wirkung und 

bringt kompetente, kluge Frauen in Funktion. Eine 

gute Mischung aus klugen Frauen und Männern ist die 

beste!  

 

Für Bayern wurde unser im November 2018 neu ge-

wählter Landesfachbereichsvorsitzender, Janis Wes-

sely, in den Bundesfachbereichsvorstand gewählt. 

Lisa Weichselgartner, in Bayern aus der Jugendar-

beit nun mehr in die Erwachsenenarbeit gehüpft (sie 

sagt, sie sei nun voll alt und dafür geeignet ), wurde 

ebenfalls in den Bundesfachbereich gewählt. Ausge-

schieden sind Angelika Scharnagl und Willi Gei-

ger. Willi wurde ja schon gebührend auf unserer Lan-

desfachbereichskonferenz als vorbildlicher Gewerk-

schafter geehrt. Angelika war seit ver.di Gründung im 

Bundesfachbereich. Vielen Dank an die Beiden!  

 

Der designierte neue ver.di Vorsitzende, Frank 

Werneke aus Ostwestfalen, vom Fachbereich Medien 

und im Bundesvorstand für Finanzen zuständig, hielt 

ein beeindruckendes politisches Grußwort. In seiner 

starken Rede brachte er stolz zum Ausdruck, das WIR 

Tarifpolitik können! WIR sind politisch stark und klar. 

Ein tolles Kompliment gab es auch noch für den Bun-

desfachbereich. Zum Thema „Digitalisierung“ wolle er 

auf dieser Konferenz nichts sagen, denn hier sei er 

„Lernender“ von unserem Fachbereich. Er sprach 

Lothar Schröder, der im September nicht mehr für den 

Bundesvorstand kandidieren wird, seine Anerkennung 

für die geleistete Arbeit aus.  

 

Auf dem Weg zur Neuausrichtung der Fachbereiche 

1,2, 8 und 9 zum Fachbereich A (Arbeitstitel) referierte 

der designierte Bundesfachbereichsleiter A, Christoph 

Schmitz über seine Vorstellungen.  

 

Bemerkenswert seine Botschaft, gemeinsam mit uns 

im Team den neuen Fachbereich A zu gestalten, sich 

noch besser für unsere ver.di Mitglieder aufzustellen 

und es mit Spaß zu tun. Oft denkt man ja, Gewerk-

schaftsarbeit sei eine mühevolle, plagende, aufopfern-

de Arbeit. Dieses Bild ist nicht richtig. Christoph hat 

Recht, Gewerkschaftsarbeit macht Spaß. Es gibt 

nichts Besseres als für gute Lebens-, Arbeits- und 

Einkommensbedingungen gemeinsam zu arbeiten und 

erfolgreich zu sein.  

 

Bei so viel Schwung und Optimismus gemeinsam 

etwas anzupacken, bekam Christoph mit 90 Ja-

Stimmen und 1 Nein-Stimme ein überwältigendes Vo-

tum. Stehender Beifall bringt die Freude und Zuversicht 

zum Ausdruck, dass Christoph Schmitz auch auf dem 

Bundeskongress gewählt wird. Die Nominierung von 

Christoph in den Fachbereichen 1 und 2 ist übrigens 

auch schon einhellig vollzogen worden.  

.  

Danke Lothar! 
 
Formal bleibt unser langjähriger Bundesfachbe-

reichsleiter, Lothar Schröder, bis zum Bundes-

kongress noch in Amt und Würden. Mit Blickrich-

tung auf die letzte Bundesfachbereichskonferenz 

in alter Struktur bereits jetzt ein kleines Danke-

schön für die vergangenen Jahre.  

 

Jahre? Nun, eigentlich sind es schon Jahrzehnte, 43 

Jahre Gewerkschaftsarbeit. Angefangen in der Jugend-

arbeit, über die Abteilung Technologiepolitik der Deut-

schen Postgewerkschaft bis hin zum ver.di Bundes-

vorstand. Lothar ist Visionär wie kein anderer. Zukünf-

tige Entwicklungen erkennt er sofort, als einer der 

Ersten leitet er Handlungsoptionen ab. Junge, moderne 

Jugendarbeit, der Erfinder von modernen Tarifverträgen 

(z.B. Alternierende und mobile Telearbeit) bereits in 

den 90er Jahren. Bei ver.di bringt er das Thema Digita-

lisierung auf die Agenda, hat in der Enquete Kommis-

sion des Deutschen Bundestages gesessen. Aktuell 

mischt er hier in der Enquete Kommission „Künstliche 

Intelligenz“ mit und ist weit außerhalb von ver.di bis hin 

nach Amerika für seine Kompetenz und Weitsicht 

bekannt. Zu seinen besten Büchern zählt sicherlich die 

vor einigen Jahren erschienene „Digitale Treppe“. Über 

den Weitblick dieses Buches stolperte sogar der Tele-

kom Chef auf einer Betriebsräteversammlung.  

 

Nur minimal eitel zeigt sich Lothar als feingeistig hu-

morvoller Mensch. Lothar hat auf Vorstandsebene 

maßgeblich den Weg für gute Tarifabschlüsse und 

Vereinbarungen geebnet. Die Kolleginnen und Kollegen 

in der IKT Branche haben seinem unermüdlichen Ver-

handlungsgeschick viel zu verdanken. Lothar hat unse-

ren Fachbereich maßgeblich geprägt und geführt. 

Auch wenn wir Bayern nicht immer seiner Meinung 

waren und widerborstig, so konnten wir uns dennoch 

immer auf Lothar verlassen und Lothar sich natürlich 

auch auf uns.  

 

Es ist davon auszugehen, dass Lothar sicherlich auch 

im (Un)Ruhestand das Thema KI weiter gestalten wird 

und sicherlich werden wir eines Tages auch wieder 

gebannt eines seiner Bücher lesen.  

 

Abschiedsschmerz und Hochachtung bei den Delegier-

ten. Am Ende der Konferenz gab es erneut Standing 

Ovations für Lothar sowie unterdrückte Tränen.  

 

Es war bzw. ist ja noch eine sehr gute, erfolgreiche 

Zeit mit Lothar im ver.di Bundesfachbereich. Der ver.di 

Landesfachbereich Bayern sagt an dieser Stelle ein-

fach schon mal schlicht und ergreifend „DANKE“ und 

wir verbeugen uns in Gedanken vor einem großen Ge-

werkschafter!  
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Danke Frank Bsirske! 
 
Selbstverständlich gab es auch ein politisches 

Grußwort von unserem ver.di Bundesvorsitzenden 

Frank Bsirske. „Gute Rente statt Kanonen“, auch 

hier sein Motto.  

 

Kritik an der „Steueroase“ Deutschland. Dadurch fehlt 

es dem Land an notwendigen Investitionen und Innova-

tionen. Frank warnt vor einer strunz dummen und ge-

fährlichen AfD. Deren Europapolitik würde uns in eine 

Wirtschaftskrise führen. Europawahlen sind wichtig, 

wir brauchen ein soziales Europa mit Zukunft. Google, 

Amazon, Ikea und Co müssen in die Pflicht genom-

men werden. Wir brauchen weiter starke Gewerkschaf-

ten.“  

 

Bürokraten in der ver.di Bundesverwaltung hatten ge-

werkschaftliche Aktionen der ver.di Jugend und Aktio-

nen des 4. Ebenen Projektes während der Bundes-

fachbereichskonferenz aus Gründen der Arbeitssicher-

heit untersagt. Darauf von der Landesfachbereichsleite-

rin ver.di Bayern angesprochen, meinte Frank Bsirske: 

„Warum macht ihr nicht einfach Eure Aktionen!?“   

 

Recht hat er. Die Jugend soll mutig sein und sich kei-

ne Aktionen verbieten lassen. Gutes Beispiel geben 

die Schüler*innen jeden Freitag. Mut zur Widerborstig-

keit! Nicht den Alten, nicht den Bürokraten, sondern 

den Jungen gehört die Zukunft 

 

Frank Bsirske bleibt zwar auch noch bis zum Bundes-

kongress im September unser ver.di Chef, aber auch 

hier – mit Blickrichtung auf seinen letzten Besuch in 

unserer Konferenz – ein Dank an Frank Bsirske.  

 

Ver.di Landesfachbereichsleiterin Bayern, Susanne 

Becker, nutzte die Gelegenheit, Frank Bsirske persön-

lich für seine Unterstützung zu danken. Beispielsweise 

bei der großen Tarifauseinandersetzung bei der Tele-

kom in 2007 als Frank Bsirske eine große Streikver-

anstaltung in München besucht hat. Seine Unterstüt-

zung bei unserem bayerischen Digitalisierungsprojekt 

in einer Zeit, in der nicht jede/r die Bedeutung des 

Themas schon auf dem Schirm hatte.  

 

Wie erfrischend damals seine erste Rede auf dem 

ver.di Gründungskongress, Aufbruch von ehemals fünf 

Einzelgewerkschaften in eine neue, starke und bunte 

ver.di Welt. Frank Bsirske war und ist das Bild von 

ver.di in der Öffentlichkeit, ein starker, kämpferischer 

Vorsitzender, der sich durch nichts und niemanden hat 

verbiegen lassen, ein authentisch kämpfender und 

glaubwürdiger Gewerkschafter.   

 

 

Das neue Arbeitsprogramm 
 
Keine gute Konferenz ohne einen dicken Ordner 

mit Anträgen. Anträge, die von unseren Mitglie-

dern im letzten Jahr auf Mitgliederversammlun-

gen der Bezirksfachbereiche und Landesfachbe-

reichskonferenz eingebracht wurden.  

 

Eine kompetente Fleißarbeit der Antragsberatungs-

kommission alle Anträge zu sichten und Empfehlun-

gen zu erarbeiten, was mit den Anträgen passieren 

soll. Anträge, die abgelehnt werden müssen, weil sie 

unrealistisch sind, Anträge, die Arbeitsmaterial werden 

oder zum Bundeskongress gehen.  

 

Bemerkenswert ist, dass unser altes tarifpolitisches 

Programm erfolgreich abgearbeitet ist. Daher wird be-

reits seit Monaten an einem neuen tarifpolitischen 

Arbeitsprogramm gearbeitet. Im März 2019 hat der 

Bundesfachbereich das neue Programm im Entwurf 

verabschiedet, nun sollen noch geeignete Anträge der 

Konferenz hier einfließen. Beispielsweise zur Mitglie-

derkomponente oder existenzsichernde Beschäftigung.  

 

Es versteht sich in der Sache, dass tarif- und betriebs-

politische Anträge in einem Fachbereich dominieren 

und diskutiert werden. Wie und was die Delegierten 

diskutieren kann man nicht gut planen. Völlig überra-

schend stand beispielsweise ein Antrag zur ver.di 

Public zur Diskussion. Die Delegierten sprachen sich 

mehrheitlich dafür aus, die ver.di Public zu digitalisie-

ren, um Bäume zu schonen, und folgten nicht der 

Empfehlung der Antragskommission. Dieser Sieg wur-

de natürlich bejubelt. Es gehört dazu, der Antragsbera-

tungskommission auch mal zu wiedersprechen. Nun 

geht der Antrag an den Bundeskongress.  

 

Übrigens, die bayerische Delegation hatte sich über 

WhatsApp miteinander vernetzt und so konnten wir 

ohne störendes Geflüster schnell untereinander kom-

munizieren. Janis Wessely und Manfred Doppler 

schrieben in Sekundenschnelle WhatsApp Nachrich-

ten. Da hatte die Landesfachbereichsleiterin mit ihrem 

noch „Ich klettere auf Bäume“ Gehirn geprägten Dau-

men keine Chance. Janis meinte dann gönnerhaft, sie 

könne ja auch über ihr Notebook die Nachrichten 

schreiben. Mit zehn Fingern sei sie – wie in den guten 

alten Zeiten – sicherlich schneller. Sehr witzig, diese 

jungen Leute   

 

Eine gute Konferenz mit guter Stimmung geht irgend-

wann auch mal zu Ende und so gab es das Schluss-

wort von unserem wiedergewählten Jupp Bednarski. 

Seine klare Botschaft: „Wir mischen uns ein, es ist 

unser Land!“  
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Übrigens, hin und wieder erreicht uns die Kritik, Ge-

werkschaft soll sich nicht in die Politik einmischen, 

sondern darauf konzentrieren, gute Tarifverträge aus-

zuhandeln. Natürlich ist Tarif- und Betriebspolitik unser 

wichtigstes Tagesgeschäft. Doch es gehört auch zu 

unseren Pflichten sich in die Politik einzumischen, 

wenn die Politik nicht oder falsch handelt.  

 

Es ist unsere Pflicht steigende Mietpreise zu kritisie-

ren, denn was nützen gute Tarifabschlüsse, wenn das 

Geld von Miethaien verschlungen wird? 

 

Es ist unsere Pflicht gegen Altersarmut zu kämpfen. In 

unserer Gewerkschaft sind viele Senioren*innen orga-

nisiert und jede/r Arbeitnehmer*in wird eines Tages 

auch einmal in Rente gehen. Wir wollen, dass Men-

schen, die ihr Leben lang redlich gearbeitet haben, 

würdevoll im Alter leben können. 

 

Es ist unsere Pflicht für ein soziales Europa einzutre-

ten und von den Parteien bürgernahes und arbeitneh-

merfreundliches Handeln abzuverlangen.  

 

Es ist unsere Pflicht gegen Rechtsextremismus zu 

kämpfen. Die IKT-Branche ist international. National-

faschistisches Denken gefährdet Arbeitsplätze. 

Rechtsextremismus bedroht eine freie, demokratische 

Gesellschaft. In einer freien Gesellschaft ist Platz für 

alle. Es ist unsere Pflicht darauf aufmerksam zu ma-

chen, dass es keine einfachen Antworten auf komple-

xe Probleme gibt. Es ist doch absurd daran zu glau-

ben, Flüchtlinge würden uns die bezahlbaren Wohnun-

gen wegnehmen oder unsere Rente verbrauchen.  

 

Es ist unsere Pflicht, auf eine gerechte Umverteilung 

hinzuweisen. Eine Konzentration von Reichtum auf 

einige wenige gierige Menschen ist unmoralisch und 

verwerflich.  

 

Jupp spricht uns aus dem Herzen. Er hat Recht! Wir 

mischen uns ein! Es ist unser Land!   

 

Solidarität mit Capita Cottbus 
 
In nur zehn Jahren wurden die Beschäftigten der 

Capita Cottbus in die 4. Firma – nach der Deut-

schen Telekom – überführt und verkauft.  

 

Derzeit sind bei Capita, Standort Cottbus, rund 200 

Kollegen*innen beschäftigt. Jeder Verkauf war begleitet 

durch massive Entgeltkürzungen und Verschlechte-

rungen der Arbeitsbedingungen. „Inzwischen sind wir 

beim Mindestlohn angekommen. Viele von uns können 

so ihre Familien nicht mehr ausreichend unterstützen 

und ernähren“, so in einem Appell an die Bundesfach-

bereichskonferenz.  

 

„Viele von uns waren jahrelang bei der Deutschen Te-

lekom angestellt und kennen noch gute Tarifverträge. 

Wir sind immer noch da! Wir appellieren an die Bun-

desfachbereichskonferenz TK/IT, uns bei der Ausei-

nandersetzung zur Verbesserung unserer Arbeits- und 

Lebensbedingungen bei Capita zu unterstützen und 

folgendes zu beschließen: 

 

Die Bundesfachbereichskonferenz verurteilt die arbeit-

geberseitige Praxis, mit der Beschäftigte durch Ver-

käufe und Betriebsübergänge ihrer bestehenden Be-

schäftigungsbedingungen immer wieder beraubt wer-

den. Es ist ein Skandal, dass der Gesetzgeber dem 

Schutz der Beschäftigten bei Verkäufen und Betriebs-

übergängen keinen ausreichenden Stellenwert ein-

räumt und so zulässt, dass diese Schritt für Schritt an 

ein Existenzminimum geführt werden können. Hier 

besteht dringender Handlungsbedarf.  

 

Die Bundesfachbereichskonferenz unterstützt die Be-

schäftigten, die durch das arbeitgeberseitige Handeln 

in existentielle Not geraten sind und unterstreicht die 

Notwenigkeit, auch Initiativen zur Verbesserung der 

Arbeits- und Entgeltbedingungen bei Capita zu entwi-

ckeln und umzusetzen.“ 

 

Selbstverständlich hat sich die Bundesfachbereichs-

konferenz einstimmig solidarisch mit den betroffenen 

Beschäftigten erklärt.  

 

Das Beispiel der Capita belegt wieder einmal in trauri-

ger Weise, wie schnell man aus einem scheinbar si-

cheren Unternehmen – wie die Deutsche Telekom – 

fliegen kann und dann um die Existenz kämpfen muss.  

 

So geht das Telekom Management mit ihrem wertvolls-

ten Potential, den Beschäftigten um. Wann endlich 

werden Manager ausgetauscht, die nur alte Methoden 

wie Ausgründung, Ausverkauf, Standortschließung, 

Lohndrückerei und Personalabbau im Kopf haben. Mit 

diesen alten Zöpfen fahren sie ganze Unternehmen an 

die Wand, weil sie verpassen, die Unternehmen fit  für 

die Zukunft zu machen.  
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