
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

ich bewerbe mich um das Amt der Bezirksvorsitzenden ver.di Opf. und freue mich über die 

Möglichkeit mich vorzustellen und meine Intentionen darlegen zu können.  

Erst mal zu meiner Person: 

Mein Name ich Petra Graf ich bin Oberpfälzerin gebürtig in Neumarkt, wohne seit 1972 in 

Weiden und bin genau ein halbes Jahrhundert alt. Seit 1981 bin ich bei der Agentur für 

Arbeit in Weiden beschäftigt. Mitglieder in der Gewerkschaft bin ich ebenfalls seit 1981 

zunächst in der ÖTV und dann nach der Fusion in ver.di.  

Gewerkschaftsarbeit habe ich von der Pike an gelernt. Ich war Jugendvertreterin, 

Vertrauensfrau, Vertrauensleutesprecherin, Personalrätin. Mit der bezirklichen 

Gewerkschaftsarbeit habe ich schon zu ÖTV-Zeiten als Mitglied im Kreisvortand begonnen. 

Seit Bestehen des ver.di-Bezirks OPf. also seit 8 Jahren bin ich stellvertretende 

Bezirksvorsitzende. 

 

Soviel zu meinen persönlichen Daten nun möchte ich meine politischen Beweggründe 

erläutern, die mich veranlasst haben mich für den Vorsitz des Bezirksvorstands zu bewerben.  

Die dringende Notwendigkeit von starken Gewerkschaften hat ja schon immer – seit es 

abhängig Beschäftigte gibt – bestanden. Aber gerade durch die politisch gesteuerten 

Entwicklungen in den letzten Jahrzenten und dem weltweit entfesselt agierenden 

Kapitalismus sind starke und durchsetzungsfähige Gewerkschaften notwendiger denn je.  

Wir müssen uns deshalb in den nächsten Jahren, wie auch schon in der Vergangenheit, 

weiterhin gegen 

- die krasse Umverteilung von unten nach oben und einer zunehmenden 

Steuerungerechtigkeit zu Wehr setzen.  Die Umsätze und Gewinne der Unternehmen 

hatten z. Teil enorme Zuwächse, ebenso wie die Steuereinnahmen. Deutschland ist 

als einziges Land in Europa ohne Einbußen durch die Finanzkrise gekommen. Im 

Gegenteil, wir haben mit enormen Exportüberschüssen zu Lasten der Nachbarstaaten 

enorme Gewinne gemacht. Doch von all diesem kommt nichts bei den 

Arbeitnehmern und den sozial Schwachen an. Die Armutsschere geht bei steigendem 

Vermögen in Deutschland immer weiter auseinander. Das ist ein Skandal. 

 

- Die Entsolidarisierung in den SV-Systemen, der Abbau der AN-Schutzrechte, die 

Schaffung eines sozialverträglichen Rentenniveaus, die Finanzierung der Kommunen 

und der öffentlichen Daseinsvorsorge, und, und, und alles Themen mit denen wir uns 

in den letzten Jahren auseinandergesetzt haben, die nicht gelöst sind und die wir 

weiterhin vorantreiben müssen.  

 

Doch daneben werden auf uns auch neue Themen zukommen. Ich denke an den 

demographischen Wandel mit den Anforderungen einer immer älterwerdenden 

Arbeitnehmerschaft. Oder die Entwicklung von Arbeitsmodellen der Zukunft, die durch die 



Auflösung der Trennung Arbeit und Privatleben durch den Einsatz elektronischer Medien 

notwendig werden.  

Doch auch Europa wird uns weiterhin beschäftigen. Dass wir auch auf internationaler Ebene 

erfolgreich sind hat das Thema Wasser ist ein Menschenrecht gezeigt. Mit dem Widerstand 

gegen das Freihandelsabkommen TTIP machen wir weitermachen.   

Mit all diesen Themen müssen wir uns auseinandersetzen. Es gilt Antworten zu finden und 

diese in die Betriebe und in die Öffentlichkeit zu transportieren.  

 

Ich habe bereits die letzten 8 Jahr in der Vorstandschaft des Bezirks Oberpfalz mitgearbeitet. 

Neben Kompetenz und Fachwissen ist mir besonders die Nähe zu den Mitgliedern und 

Betrieben wichtig. Es gilt diese Nähe zu halten und nach Möglichkeit weiter auszubauen. Nur 

so können wir eine stabile Mitgliederentwicklung erreichen. Die Antwort auf diese 

Herausforderung wird wesentlich mit darüber entscheiden, welche Rolle Ver.di künftig 

spielen kann, und wie die gewerkschaftliche Interessenvertretung von den Mitgliedern und 

solchen die es werden wollen, gesehen wird.  

 

Ein Schwerpunkt in den nächsten 4 Jahren wird das Reformprojekt Perspektive 2015 sein. 

Auch wenn viele von uns – ich nehme mich da nicht aus  - das Projekt äußert kritisch sehen, 

muss es unser Ziel sein die neue Organisation bestmöglich in der OPf. umzusetzen. Wir 

müssen die Chancen und Möglichkeiten, die uns die Pilotierung im Landesbezirk Bayern gibt 

nutzen. Wir müssen die Pilotierung aktiv und kritisch begleiten und uns in alle Ebenen 

einbringen. Nur so können wir unseren Gestaltungsspielraum war nehmen. Mit der 

Einführung der Perspektive 2015 müssen m. E. 2 Schwerpunkte gesetzt werden: 

1. Wir brauchen eine Organisation, die die Bedürfnisse und Erwartungen unserer 

Mitglieder erfüllt. Dazu gehören Jugendliche, die ihre Anliegen meist virtuell 

erledigen und auch ältere Mitglieder, die die direkte Kommunikation suchen. Dazu 

gehören die eher passiven nur zahlenden Mitglieder, die selten ein Anliegen haben, 

aber auch die Funktionäre, wie z. B.  Betriebs- oder Personalräte, die oft kurzfristig 

einen kompetenten Ansprechpartner benötigen.  Dazu gehören auch alle Gremien 

die wir gem. der Satzung haben wie z. B. Ortsvereine, Personengruppen usw. Die eine 

hauptamtliche Unterstützung und Betreuung vor Ort  benötigen  

2. Der zweite Schwerpunkt muss m. E. bei den Beschäftigen des Ver.di-Bezirks gesehen 

werden. Die Organisationsveränderung muss sozialverträglich umgesetzt werden. Es 

darf zu keinen Zwangsversetzungen kommen und alle sollen in einem 

Aufgabenbereich angesetzt werden, der ihren Vorstellungen entspricht und für sie o. 

k. ist. Ich meine auch hier haben wir als ehrenamtliches Gremium ein Verpflichtung  

Auch wenn die Perspektive 2015 ein Meilenstein in der gewerkschaftlichen Entwicklung  und 

eine enorme Herausforderung sein wird dürfen wir nicht den Fehler machen in der nächsten 

Zeit uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Unsere Aufgabe ist es unsere Ideale und 

Wertvorstellungen von Arbeit und sozialer Gerechtigkeit in Gesellschaft und Politik 

darzulegen und durchzusetzen.  



Ich möchte mich auch in den nächsten 4 Jahren dafür einsetzen, dass im Ver.di-Bezirk OPf. 

unsere Arbeit 

- kompetent  

- orts- und mitgliedernah und 

- erfolgreich  

sein wird. 

Wir müssen von der Öffentlichkeit und der Politik als immer präsente und kraftvolle 

Gewerkschaft wahrgenommen werden. Schwerpunkt aber muss die betriebsnahe 

Gewerkschaftsarbeit sein, denn hier sind die Mitglieder.  

 

Kolleginnen und Kollegen, das waren in Kürze die wesentlichen Schwerpunkte und Ziele für 

die ich mich in den nächsten 4 Jahren einsetzen möchte. Ich bin nun am Ende meiner 

Ausführungen und stehe für Fragen zur Verfügung 

 

Danke für die Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


