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Eröffnungsveranstaltung 

Samstag, 17. September 2011 

Beginn: 18.04 Uhr 

 

 

You never walk alone 

Filmische Impressionen über Aktivitäten von ver.di zu Kampagnen und Kongress-

themen, untermalt von dem Lied „You never walk alone“ 

(Starker Beifall) 

 

Tanzperformance „vereint“ 

Tanz- und Sprungperformance über Kuben mit den Künstlern von „Urbanatix“ 

(Lebhafter Beifall) 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Das ist ein ermutigender Beifall. 

 

 

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats 

Ja, das finde ich auch. Hallo! 

 

 

Frank Bsirske 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Deutsch-

land, aus Europa, aus der Welt! Liebe Gäste aus allen Bereichen des politischen und 

kulturellen Lebens! Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Monika Brandl 

Herzlich willkommen in Leipzig, herzlich willkommen zu unserem 3. Ordentlichen 

Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft. (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

Was die jungen Tänzer und Tänzerinnen hier eben gezeigt haben, war, finde ich, 

beeindruckend. (Beifall) Diese Intensität, diese Kraft, auch die Vielfalt der Ausdrucks-

formen. Das passt gut, finde ich, zu dem Motto unseres Gründungskongresses von 

2001: „ver.di ist beeindruckend stark und aufregend bunt.“ 
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Monika Brandl 

Ich finde, das passt auch gut zur ver.di-Geschichte: Seit zehn Jahren vereint aus ÖTV, 

DAG, DPG, HBV und IG Medien ist ver.di entstanden. Aufregend bunt und beruhi-

gend stark sind wir immer noch nach zehn Jahren (Beifall) und vereint seit zehn Jah-

ren und zusammengewachsen zu einer Organisation, vereint für Gerechtigkeit. Un-

ser Kongressmotto steht für all das, was wir in den zehn Jahren erkämpft haben und 

wofür wir stehen. 

 

 

Frank Bsirske 

In der Tat. Wir haben einige der längsten und härtesten Arbeitskämpfe bestehen 

müssen, die es im Organisationsbereich von ver.di und in den Organisationsberei-

chen der Gründungsorganisationen jemals gegeben hat. Wir haben für unsere Mit-

glieder insgesamt bessere Arbeits- und Entlohnungsbedingungen erstritten. Wir ha-

ben für Branchen-Mindestlöhne gekämpft und haben uns für einen gesetzlichen 

Mindestlohn eingesetzt und für diese Forderung breiten Rückhalt in der Bevölkerung 

gewonnen. (Beifall) In diesen und in vielen anderen Auseinandersetzungen hat sich 

ver.di bewährt, hat sich unsere Organisation gefestigt. 

 

 

Monika Brandl 

Ver.di – könnt Ihr Euch erinnern? – wegen Umbau geöffnet. – So war das Motto bei 

unserem Gründungskongress. Und 1,1 Millionen neue Mitglieder sind seitdem dieser 

Einladung gefolgt. Ich finde, das spricht für uns. (Beifall) Ich meine, 1,1 Millionen 

neue Mitglieder sind auch ein Beleg dafür, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer nach wie vor eine starke Gemeinschaft brauchen und sie auch suchen, um ihre 

Interessen durchsetzen zu können. Wir in ver.di sind eine starke Gemeinschaft für – 

dafür stehen wir – Gerechtigkeit, Würde und Solidarität, Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

Ja, wir sind eine Mitmachgewerkschaft, wir sind diskussionsfreudig, wir sind tolerant, 

wir sind politisch und eine Gewerkschaft, die ganz stark auch weiblich geprägt ist, 

wie sich das für eine Gewerkschaft im Dienstleistungsbereich gehört, liebe Kollegin-

nen und Kollegen. (Beifall) Und ich finde, das ist etwas, worauf wir mit Fug und 

Recht auch stolz sein können. (Beifall) 

 

 

Monika Brandl 

Im Film eben hieß das Lied „You never walk alone“ – „Du gehst niemals alleine“. Im 

Lied heißt es im Text weiter: „Am Ende des Sturms gibt es einen goldenen Himmel. 
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Geh weiter mit der Hoffnung in deinem Herzen. Dann wirst du nie mehr alleine ge-

hen.“ Es ist ein Fußballer-Lied. Frank, weißt Du das? 

 

 

Frank Bsirske 

Ja, ich weiß. 

 

 

Monika Brandl 

Es drückt Selbstbewusstsein und Vertrauen aus. Das wächst, wenn man auch in 

schwierigen Zeiten zusammensteht, Kolleginnen und Kollegen. 

 

 

Frank Bsirske 

Auch Gewerkschaft ist ja in hohem Maße Teamarbeit, Teamwork, und eine Riesen-

chance, gemeinsam mehr zu bewegen und zu bewirken. Zusammen sind wir weni-

ger allein. Zusammen können wir die Ziele besser durchsetzen. 

 

 

Monika Brandl 

Und stellvertretend für das ver.di-Team stehen wir beide heute hier auf dieser Bühne, 

das Ehrenamt und das Hauptamt. 

 

 

Frank Bsirske 

Die Vorsitzende unseres Gewerkschaftsrates, Monika Brandl, (Beifall) 

 

 

Monika Brandl 

Und unser Bundesvorsitzender, Frank Bsirske. (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

Vereint für Gerechtigkeit, so halten wir das in ver.di. 

 

 

Monika Brandl 

Und so leben wir das. 
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Frank Bsirske 

Dieser Bundeskongress und unser Jubiläum 10 Jahre ver.di sind eine gute Gelegen-

heit, zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen: was wir erreicht haben und was wir 

mitnehmen können aus den Erfahrungen dieser Jahre. Aber, und das ist genauso 

wichtig: Der 3. ver.di-Bundeskongress ist Anlass für uns, nach vorne zu schauen auf 

das, was wir uns vornehmen wollen für die kommenden vier Jahre. 

 

 

Monika Brandl 

Wir gehen es gemeinsam an. Ich finde, es ist ein gutes Gefühl, das hier mit Euch al-

len zusammen zu tun. Wir freuen uns auf die nächste Woche. 

 

Wir begrüßen jetzt als die Vertreterin des Freistaates Sachsen ganz herzlich die 

Staatsministerin im Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Frau Prof. Dr. Sabine 

Freifrau von Schorlemer. Herzlich willkommen! (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

Wir begrüßen den 1. Vorsitzenden der IG Metall, Berthold Huber. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Monika Brandl 

Wir begrüßen den Vorsitzenden der IGBCE, Michael Vassiliadis. (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

Wir begrüßen den 2. stellvertetenden Vorsitzenden der IG BAU, Dietmar Schäfers. 

Herzlich willkommen, Dietmar. (Beifall) Du vertrittst heute Klaus Wiesehügel für die 

IG BAU. Klaus liegt im Krankenhaus und musste sich einer Operation unterziehen, 

die – wir hören das – erfolgreich gelaufen ist. Herzliche Genesungswünsche, herzli-

che Grüße von uns hier aus Leipzig an Klaus! (Beifall) 

 

 

Monika Brandl 

Wir begrüßen den Vorsitzenden der NGG, Franz Josef Möllenberg. (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

Wir begrüßen den Vorsitzenden der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Alexan-

der Kirchner. (Beifall) 
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Monika Brandl 

Und wir begrüßen den Vorsitzenden der GEW, Ulrich Thöne. (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

Und eigentlich wollten wir schon an dieser Stelle den Vorsitzenden der Gewerkschaft 

der Polizei, Bernhard Witthaut, begrüßen können, aber wie ich sehe, ist er noch 

nicht da. Er kommt später. Wir freuen uns, wenn er da ist. (Heiterkeit und Beifall) 

 

 

Monika Brandl 

Vom Geschäftsführenden Bundesvorstand des DGB begrüßen wir die stellvertretende 

DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock (Beifall) sowie Annelie Buntenbach und Claus 

Matecki. Herzlich willkommen! (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

Und wir begrüßen den Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes, Peter Heesen. 

Peter, schön, dass Du da bist. (Beifall) 

 

 

Monika Brandl 

Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns, Euch und Sie 

alle hier bei uns zu haben. 

 

 

Frank Bsirske 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ver.di setzt sich für gute Löhne, für gu-

te Arbeit und für die Aufwertung der Arbeit im Dienstleistungsbereich ein. Wir set-

zen uns für eine bessere Arbeitswelt, für eine nachhaltige Sozialpolitik, für bessere 

Bildung, für die Würde der arbeitenden Menschen und für soziale Gerechtigkeit ein. 

(Beifall) 

 

 

Monika Brandl 

Der Zusammenhalt der Gesellschaft ist auch Ihnen, sehr geehrter Herr Bundespräsi-

dent, ein ganz zentrales Anliegen. Sie haben sich immer wieder dafür eingesetzt. 

Auch für uns ist das eine Herzensangelegenheit. Es ist es uns daher eine ganz be-

sondere Freude, Sie als den höchsten Repräsentanten unseres Staates hier in unserer 

Mitte begrüßen zu dürfen. Wir sind gespannt auf Ihre Rede. Seien Sie uns nochmals 

ganz herzlich willkommen. (Beifall) 
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Frank Bsirske 

„Vereint für Gerechtigkeit“, unser Kongressmotto, steht auch für Verbundenheit 

und für das kollektive Miteinander in der Gewerkschaftsbewegung. 

 

 

Monika Brandl 

Wo sind wir jetzt? (Heiterkeit) 

 

 

Frank Bsirske 

Wir sind da, wo wir zusammen stehen. (Beifall) 

 

 

Monika Brandl 

Jawohl! (Beifall) Ja, Kolleginnen und Kollegen, dafür steht man live auf der Bühne, 

nicht? (Beifall) 

 

Aber jetzt habe ich es wieder: Zusammen stehen wir für eine gute Tarifpolitik, für 

gute Tariflöhne und einen gesetzlichen Mindestlohn, (Beifall) weil wir davon über-

zeugt sind, dass es für gute Arbeit auch gutes Geld geben muss, Kolleginnen und 

Kollegen, und Arbeit nicht arm machen darf. Das ist unser Anliegen. (Beifall) Und wir 

stehen zusammen, weil wir gemeinsam für eine alterns- und altersgerechte Arbeit 

und für eine auskömmliche Rente streiten, von der man auch leben kann, Kollegin-

nen und Kollegen. (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

Zusammen stehen wir dafür, dass gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden 

soll – egal, ob sie von Männern oder von Frauen ausgeübt wird. (Lebhafter Beifall) 

Und gemeinsam wollen wir der Jugend gute Ausbildungschancen und gute Arbeits-

möglichkeiten eröffnen. (Lebhafter Beifall) 

 

Und nachdem wir jetzt so viel über das Gemeinsame gesprochen haben, freuen wir 

uns alle, den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, unseren Kollegen 

Michael Sommer, begrüßen zu können. Michael, schön, dass Du da bist. (Beifall) Wir 

freuen uns auf deinen Beitrag, lieber Michael. 

 

 

Monika Brandl 

Wir sind hier in Leipzig, und Leipzig hat viel zu bieten; davon konnten wir uns schon 

vor vier Jahren überzeugen. Was uns sehr gut gefällt und sehr gut gefallen hat, sind 
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Ihre weltoffene Gastfreundschaft und die Schönheit Ihrer historischen Bauten. Die 

lebendige Kunst- und Kulturszene ist hier bei Ihnen in der Stadt einfach wunderbar. 

Es ist schön, wieder hier zu sein. (Beifall) 

 

Als Vertreter der Stadt Leipzig begrüßen wir ganz herzlich den Ersten Bürgermeister, 

Herrn Andreas Müller. (Beifall) Herr Müller, als Personaldezernent und Vorstandsmit-

glied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Sachsen sind Sie ja mit uns, ver.di, 

bestens vertraut. (Heiterkeit) Sie vertreten heute den Oberbürgermeister. Burkhard 

Jung ist heute in Israel, wo er zwischen Leipzig und Herzliya eine Städtepartnerschaft 

schließt. Dafür wünschen wir Ihnen, Herr Müller, und auch den Bürgerinnen und 

Bürgern von Leipzig alles Gute. Wir freuen uns auf Ihre Grußworte. (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

So viel zunächst einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, von uns beiden von dieser 

Stelle aus, und jetzt, bevor Sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, zu uns sprechen 

werden, sage ich: Bühne frei für „Urbanatix“ mit „Wonderful“!  

 

 

Kraft und Gemeinschaft 

Artistik in Tanzperformance übergehend - „Breakdance trifft auf Klassik“ 

Urbanatix tanzt Vivaldis „Jahreszeiten“ mit atmosphärischen Naturbildern 

(lebhafter Beifall) 

 

 

Bundespräsident Christian Wulff 

Lieber Herr Bsirske, liebe Frau Brandl, Herr Sommer, Frau Staatsministerin, Herr Bür-

germeister, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn die ganzen nächsten 

Tage so laufen wie diese perfekte Performance, dann wird von hier so manches posi-

tive Signal ausgehen. Ich glaube, es immer wieder wichtig zu sehen, was andere 

wirklich besser können als man selbst, und dazu hatten wir ja reichlich Gelegenheit. 

(Beifall)  

 

Ich bedanke mich auch für den freundlichen Empfang, und nach dieser Anfangsbe-

grüßung durch Frau Brandl und Herrn Bsirske ist man auch ganz froh oder weiß 

jetzt, warum das ZDF die Nachfolge für Thomas Gottschalk noch nicht entschieden 

hat: weil man sich doch noch verschiedene Alternativen genauer anschauen will, 

wobei Sie dann nicht gerechten Lohn bekommen würden, Herr Bsirske. Sie würden 

dann überbezahlt. (Heiterkeit) Das ist in den Medien so. Insofern schließt das wahr-

scheinlich gewerkschaftliches Engagement dort in Teilen ein bisschen aus. 
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Was wäre unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, ohne Gewerkschaften? Das 

wollen wir uns nicht länger ausmalen, aber ich möchte Ihnen doch die Antwort sa-

gen: Es wäre in jeder Hinsicht ärmer. Es wäre materiell ärmer und vor allem ärmer an 

Gemeinsinn und Engagement für unser Land. (Beifall)  

 

Man vergisst manchmal, Erfolge aufzulisten, Positives zu sagen, vielleicht auch auf 

Seiten der Gewerkschaften, weil man dann weitergehende Forderungen nicht mehr 

so glaubhaft meint vorbringen zu können. Aber als Bundespräsident möchte ich Ih-

nen doch sagen, dass der Anteil der Gewerkschaften an der Erfolgsgeschichte unse-

res Landes ein ganz wesentlicher ist, und das zu allen Zeiten, aber vor allem seit dem 

Zweiten Weltkrieg. Dass dieses so breite Zustimmung in der Bevölkerung findet, ist 

eine ausgesprochen erfreuliche Tatsache. Es war aber nicht immer so. Ich glaube, Sie 

spüren im Moment mehr als zu anderen Zeiten, dass die Menschen auf das hören, 

was die Gewerkschaften zu sagen haben. 

 

Ich denke bei der Erfolgsgeschichte natürlich an Gewerkschafter wie Hans Böckler, 

Heinz Kluncker, Heinz Oskar Vetter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir haben 

schon gesagt: „Wir wissen gar nicht mehr ganz genau, was die in welcher Phase 

durchgesetzt haben.“ Da konnte man dann ein bisschen auf Historisches zurück-

kommen. 

 

Die Gewerkschaftsbewegung ist halt in Deutschland sehr stark wiederaufgebaut 

worden. Die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben unser Land und die 

Soziale Marktwirtschaft mitgeprägt und manches anfangs heftig Umkämpfte durch-

gesetzt. Die Mitbestimmung, die Betriebsverfassung, das Recht der Personalvertre-

tung sind wichtige Gesetze, die zu einem selbstverständlichen Bestandteil unserer 

Sozialordnung geworden sind. Mitbestimmung heißt Mitverantwortung, und die 

Arbeit in Gewerkschaft und Betriebsrat war und ist gelebte Demokratie - die Dinge 

selbst in die Hand zu nehmen, das Wort zu erheben, Arbeitsbedingungen zu verbes-

sern, für gerechte und angemessene Löhne und Gehälter zu kämpfen, Mitverant-

wortung für die gemeinsame Sache zu tragen. Die Gewerkschaften haben einen we-

sentlichen Anteil an der Stabilität unserer Demokratie, am wirtschaftlichen Erfolg 

und am Gelingen unserer Sozialen Marktwirtschaft. 

 

Die slowakische Ministerpräsidentin sagte mir bei ihrem letzten Besuch, sie frage 

immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter großer Unternehmen, wie es in ihrem Be-

trieb zuginge, und wenn sie sich das einige Zeit angehört habe, könne sie mit fast 

hundertprozentiger Sicherheit sagen, bei welchem Arbeitgeber, bei welchem Unter-

nehmen ein Beschäftigter angestellt sei. Sie könne das gerade für deutsche Unter-

nehmen sagen, die in der Slowakei tätig sind, weil dort eben ein besonderes Gefühl 

am Arbeitsplatz und eine besondere Wertschätzung der Beschäftigten selbstver-

ständlich seien. 
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Gerade in der Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich unsere Tradition des am Ge-

meinwohl orientierten Miteinanders von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein-

drucksvoll bewährt. Bei allen unterschiedlichen Interessen, die es gibt, die man ja 

auch nicht unter den Teppich kehren will, gibt es doch ein gemeinsames Interesse 

am gemeinsamen Erfolg eines einzelnen Unternehmens. Es gibt damit erkennbare 

Unterschiede zur angelsächsischen Ökonomie, die fast ausschließlich auf Empirie und 

Mathematik zu setzen scheint. 

 

Unserem Miteinander in Deutschland verdanken wir jedenfalls, dass unser Land trotz 

der schweren Finanz- und Schuldenkrise bislang so gut wie kaum eine andere große 

Industrienation gut dasteht und sozialer Ausgleich eine wirkliche Stärke in unserem 

Land darstellt. Wir verdanken es auch - das sehen bei Ihnen viele sehr kritisch, aber 

ich möchte es doch sagen – maßvoller Lohnpolitik über viele Jahre hinweg und vor 

allem ganz flexiblen, intelligenten Instrumenten wie der Kurzarbeit oder den Arbeits-

zeitregelungen, den Arbeitszeitkonten. 

 

Hier schauen inzwischen viele Länder in der ganzen Welt auf Deutschland, wie wir 

das gemacht haben, wie wir das hinbekommen haben, was wir uns dabei ausge-

dacht haben - nämlich in der Krise Belegschaft nicht zu entlassen, sondern im Betrieb 

zu halten wegen der Flexibilität, und dann, wenn die Krise vorbei ist, wenn der Kon-

sum wieder anzieht, wenn der Export wieder zunimmt, diese Beschäftigten, hoch 

qualifiziert, hoch motiviert noch an Bord zu haben. 

 

Ich glaube, dass dies vor allem ein Verdienst der Gewerkschaften und der Wirtschaft 

ist, mit Hilfe der Politik auf die Art und Weise mit der Krise umgegangen zu sein. Da 

haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihren Teil der Verantwortung übernommen, 

obwohl es weiß Gott einfachere, aber eben nicht so erfolgreiche Wege gegeben hät-

te. 

 

Dass unser Land so gut dasteht, darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

wir wachsam bleiben müssen, dass es Gefahren gibt für die Weltwirtschaft, für die 

Konjunktur, die auch auf Deutschland lauern. Daher ist es umso wichtiger zu beach-

ten, was uns die Krise gelehrt hat, wie wichtig es ist, vor Ort miteinander zusam-

menzuarbeiten, sich zu kennen, sich zu vertrauen und zusammenzuhalten. 

 

Da sehe ich im Kern die gestiegene Bedeutung der Gewerkschaften und das inzwi-

schen viel höhere Ansehen der Gewerkschaften, als es noch vor 10 oder 15 Jahren 

der Fall gewesen sein dürfte. Dass man einfach aus der Krise heraus Lehren zieht, 

Erfahrungen sammelt und erkennt, welche Bedeutung für das Zusammenarbeiten 

das Thema Vertrauen hat. Dass ich zu meiner Rede beim Deutschen Bankentag oder 

auch jetzt vor Wirtschaftsnobelpreisträgern vor allem aus den Banken heraus – hier 
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sind ja auch einige aus der Finanzbranche aufseiten der Beschäftigten – so viele Brie-

fe bekommen habe: „Ja, wir müssen aufpassen, wir müssen wachsam bleiben, es 

werden schon wieder Fehler gemacht, die uns in die Krise hineingeführt haben, das 

Verhalten hat sich nicht grundlegend geändert, nicht grundlegend gewandelt“, das 

muss uns sehr besorgt stimmen und da sollten wir sehr viel sorgfältiger hinhören, 

was uns die zu sagen haben, die auf das Thema Vertrauen setzen. (Beifall) 

 

Und da wird auch in den nächsten Tagen diskutiert, dass wir Regeln brauchen, dass 

wir Leitplanken brauchen, zwischen denen sich die Beteiligten zu bewegen haben 

und nicht ständig abseits der Straßen mit großen Risiken für uns. 

 

Vertrauensarbeit leisten Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretungen, Betriebsräte in 

ihren Branchen, in ihren Unternehmen, und dabei wissen wir, dass es Großorganisa-

tionen allesamt nicht leicht haben. Der Grund, nicht sofort zugesagt zu haben, Ber-

thold Huber für die IG Metall und bei Franz Bsirske für die ver.di-Gewerkschaft, ist 

eigentlich der, dass es Worte braucht, die die Bedeutung von Großorganisationen 

herausstellen und offensiv dafür werben, dass sich Menschen genauer überlegen, ob 

sie nicht doch eintreten, ob sie nicht doch aktiv werden, ob sie sich nicht doch ein-

bringen und damit gemeinsam für ihre Interessen und Anliegen kämpfen. (Beifall) 

 

Zum Teil wird die Notwendigkeit auch wegen der durch sie erreichten Erfolge weni-

ger anerkannt. Also hätten Sie nicht so viel durchgesetzt und erreicht in den letzten 

Jahrzehnten, würde vielleicht mancher eher noch sagen, ich muss etwas tun, als 

wenn er anerkennen muss, dass viel erreicht worden ist. Da kann man dann auch 

selber Opfer der selbst erreichten Erfolge sein. 

 

Es ist aber auch hier so, dass man über die erreichten Erfolge zu selten spricht und 

damit nicht so attraktiv wirkt, wie man wirken würde, wenn man die Erfolgslisten 

häufiger nennen würde. Die gemeinsame Verantwortung der Sozialpartner in 

Deutschland, das ist jedenfalls eine bewährte Antwort auf den herkömmlichen An-

tagonismus von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen. Die gemeinsame Verant-

wortung und die Verantwortung eines jeden Chefs, eines jeden Arbeitgebers, eines 

jeden Dienstherrn, nicht nur für Gewinne, die wichtig sind für das Bestehen eines 

Unternehmens im Wettbewerb, sondern auch für die Beschäftigten, für deren Fami-

lien, für die Produkte, die man herstellt, die Produktionsverfahren, mit denen man 

herstellt, für den Ort, an dem man produziert, für die Region, in der man tätig ist, für 

das Land, in dem man erfolgreich ist, diese Beziehung ist eine umfassende Bezie-

hung, und das ist gemeint, wenn man von sozialer Marktwirtschaft redet und nicht 

von Kapitalismus, wie wir ihn eben in unserem Land nie haben wollten. (Beifall) 

 

Ich finde, wir müssen darüber mehr reden in unserem Land, dass man gemeinsam 

erfolgreicher ist, dass Sozialpartnerschaft ein Wettbewerbsvorteil für unser Land ist, 



 

11 

ver.di Bundeskongress 2011        Samstag, 17. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 01 – Samstag, 17.09.2011, 18.00-20.19 Uhr 

 

dass für Betriebe die Existenz, das Vorhandensein eines Betriebsrates ein Vorteil ist 

und kein zeitaufwändiger Nachteil, weil man sich dem Gespräch stellen muss. (Bei-

fall) 

 

Ich habe es am Tag der Deutschen Einheit in Bremen am 3. Oktober gesagt. Es ist da 

über einen anderen Satz mehr berichtet worden, deswegen will ich auch ein paar 

andere Sätze hier noch einmal sagen: 

 

Wir können stolz sein auf unsere kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 

Leistungen, vor allem können wir aber stolz sein auf das soziale Klima in unserem 

Land, auf Toleranz, Kompromissfähigkeit und Solidarität. Gewerkschafter, Arbeitge-

ber, Beschäftigte, alle haben gezeigt die Kraft zum Ausgleich, zum Verhandeln, zu 

einfallsreichen Lösungen, die Kraft zum Zusammenhalt, die Kraft zum Konsens. Das 

ist vor allem Deutschland. Und neuer Zusammenhalt in der Gesellschaft ist nur mög-

lich, wenn sich kein Stärkerer entzieht und kein Schwächerer ausgegrenzt wird, 

wenn jeder in Verantwortung genommen wird und jeder verantwortlich sein kann. 

Der, der lange vergeblich nach Arbeit sucht und sich von einem unsicheren Job zum 

nächsten hangeln muss, der das Gefühl hat, nicht gebraucht zu werden und keine 

Perspektive zu erhalten, der wird sich verständlicherweise enttäuscht von unserer 

Gesellschaft abwenden. 

 

Darüber lohnte sich auch eine größere Debatte in unserem Lande geführt zu wer-

den, (Beifall) und wenn wir nach Chile gucken, wenn wir nach Israel gucken, nach 

Madrid oder London schauen, dann sehen wir, dass an vielen Orten der Welt ein 

Buch „Empört Euch“ große Aufmerksamkeit erzielt und dass Hunderttausende zu-

sammenkommen, um einem Gefühl des Unwohlseins, der gefühlten Ungerechtig-

keit, der gefühlten oder tatsächlichen Unfairness Ausdruck zu verleihen. 

 

Und damit wir nicht erst in diese Diskussion eintreten, wenn auch in Deutschland 

große Demonstrationen Jüngerer wie Älterer stattfinden, von Menschen, die meinen, 

es ginge nicht fair und gerecht zu, sollten wir eben jetzt auf den Gewerkschaftsta-

gen und nach den Gewerkschaftstagen darüber mit allen Parteien und Verantwor-

tungsträgern, mit denen, die in den Parlamenten die Entscheidungen treffen, eben 

diese Diskussion intensiv führen. 

 

Ich möchte noch etwas sagen, wofür ich Ihnen als Gewerkschaftern sehr dankbar 

bin. Das ist die Integration der vielen Zuwanderer, die gerade über den Arbeitsplatz 

in den Betrieben ihren Weg in unser Land finden. Auch auf diesen Beitrag zum Ge-

lingen unseres Gemeinwesens können wir nicht verzichten.  

 

Sie können darauf ganz besonders stolz sein, weil Sie als Gewerkschaften nicht ein-

fache populistische Wege gegangen sind, sondern den schwierigen Weg des Mitei-



 

12 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Samstag, 17. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 01 – Samstag, 17.09.2011, 18.00-20.19 Uhr 

 

 
nanders und der Offenheit für Fremde und Fremdes. Da leisten die Gewerkschaften 

einen großen Beitrag in Zeiten, wo es auch ganz andere Plakate zu sehen gibt. 

Wenn ich daran denke, wo ich morgen mit dem türkischen Staatspräsident in Berlin 

überall herumfahre und was da alles an den Laternen hängt, dann kann ich nur sa-

gen: Die Gewerkschaften leisten eine vorbildliche Arbeit in unserem Land. Auch da-

für möchte ich Ihnen Dank sagen. (Beifall) 

 

Ihre Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di knüpft hier an große Traditionen 

deutscher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in unserem Land an. Auch des-

halb gratuliere ich Ihnen zu Ihrem zehnjährigen Jubiläum und zu weiteren Jahrzehn-

ten erfolgreichen Wirkens, ebenso zu den Jahrzehnten des erfolgreichen Wirkens 

Ihrer Vorgängerorganisationen und Gewerkschaften. Dabei weiß ich, dass das in den 

10 Jahren nicht immer einfach war. Das ist zwischen den Zeilen auch schon leicht 

angeklungen. Sie haben vor zehn Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und den Weg 

einzelner Branchengewerkschaften beendet. Das war eine große Leistung. Aber bis 

heute ist es eine große Herausforderung, die ganz verschiedenen Interessen ganz 

unterschiedlicher Branchen zusammenzuhalten. 

 

Ihrer Gründungsurkunde vom 19. März 2001 war bereits zu entnehmen, dass es Ih-

nen dabei nicht nur um Branchen- und Arbeitnehmerinteressen im engen Sinne 

geht, sondern dass es Ihnen um Mitarbeit für eine bessere Gesellschaft ,für eine bes-

sere Welt geht: für eine „gemeinwohlorientierte Politik“, für „qualitatives Wachs-

tum“, wie Sie schon damals formulierten – eine Diskussion, die Sie heute verstärkt 

führen und die geführt werden muss –, „gegen Rechtsextremismus und Fremden-

feindlichkeit“ und für die internationale „Verwirklichung der Menschenrechte“. Das 

setzen Sie bis heute fort. Ich erlebe vor allem Ihre internationale Arbeit als außeror-

dentlich hilfreich. Denn Sie exportieren eine Kultur des Gemeinsinns und der Würde 

jeder und jedes Einzelnen in einem großen Ganzen. 

 

Darin sehe ich neben der nötigen Interessenpolitik den Wert starker Gewerkschaften 

für unsere Gesellschaft: Sie wirken an der demokratischen Willensbildung mit. Sie 

geben moralische und solidarische Impulse, die uns daran erinnern, worum es in un-

serer sozialen Marktwirtschaft zuallererst gehen muss: um den Menschen und sein 

Wohlergehen, um ein freies, solidarisches und gerechtes Zusammenleben aller. 

 

Wie für alle großen Organisationen ist es schwer, junge Leute zu gewinnen und jun-

ge Leute dabei zu behalten. Das wird sich nur ändern können, wenn wir diesen Wert 

von Mitverantwortung und Mitgestaltung stärker empfinden und thematisieren. Es 

ist die Aufgabe von uns allen vorzuleben, wie bereichernd es für jede und jeden ist, 

sich für andere, für die Gemeinschaft zu engagieren. Ich habe darauf in letzter Zeit 

häufiger bei Wirtschaftstagungen hingewiesen, mich mit Betriebsräten getroffen, mit 

den Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften, aber auch mit Arbeitgebervertretern, 



 

13 

ver.di Bundeskongress 2011        Samstag, 17. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 01 – Samstag, 17.09.2011, 18.00-20.19 Uhr 

 

zum Beispiel den Vizepräsidenten der Handwerksorganisationen, um deutlich zu ma-

chen, dass wir dort noch Nachholbedarfe haben. Beispielsweise beim Handel oder 

bei der Altenpflege wünscht man sich höhere Organisationsgrade und höhere Tarif-

bindung. Das sind Aussagen, die ich sehr wohl verantworten kann. Denn das dient, 

wie ich glaube, dem Ganzen und begünstigt angemessene Ergebnisse. (Beifall) 

 

Sie wissen das besser als ich: Der Dienstleistungssektor erbringt über zwei Drittel der 

Wertschöpfung in unserem Land und beschäftigt mehr als 30 Millionen Menschen in 

unserem Land. Seit 2008, als die globale Finanz- und Wirtschaftskrise ausbrach, sind 

eine halbe Million Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen worden.  

 

Sie beschäftigen sich in den nächsten Tagen eben damit, dass darunter viele gering-

fügige Beschäftigte sind und deren Zahl deutlich zugenommen hat. Das erleichtert 

manchen den Einstieg in den Arbeitsmarkt, und das ermöglicht manchem 

Hinzuverdienste. Aber für die, die eine Vollzeitbeschäftigung suchen, von der sie le-

ben können, dürfen Zeitarbeit, Minijobs und befristete Beschäftigungsverhältnisse 

nicht zur Sackgasse werden, sondern müssen eine Brücke zu einer Beschäftigungssi-

tuation sein, von der man leben kann und seine Familie ernähren kann. Unter die-

sem Aspekt muss staatliche Förderung überprüft werden, und Missbrauch darf nicht 

toleriert werden. (Beifall) 

 

Es ist deshalb gut, wenn Sie in den nächsten Tagen diesen politischen Streit beleben, 

dazu Vorschläge machen und denen unterbreiten, die darüber zu entscheiden ha-

ben. Das sind die Parlamente in unserem Land. Der Bundespräsident hat sich dort 

zurückzuhalten.  

 

Aber ich möchte darauf hinweisen, dass das wichtig ist, weil gerade im Dienstleis-

tungssektor Arbeitsplätze der Zukunft entstehen müssen und entstehen können – 

von der spezialisierten Dienstleistung für Industrieunternehmen bis hin zum so wich-

tigen Dienst an pflegebedürftigen Menschen in der alternden Gesellschaft. Damit 

das gute Arbeitsplätze werden, brauchen wir die gesellschaftliche Anerkennung für 

Dienstleistungen und solide Aus- und Weiterbildung - gute Arbeitsplätze, von denen 

jede und jeder auch leben kann. Menschen brauchen einen verlässlichen Rahmen 

und faire Perspektiven, um sich zu entfalten, eine Familie zu gründen, Kinder in die 

Welt zu setzen, ein Haus zu bauen und auch für Mitmenschen Zeit und Kraft zu ha-

ben.  

 

Dieses elementare Bedürfnis nach Sicherheit ist das eine, und das Bedürfnis nach 

Flexibilität, nach Mobilität, nach Beschleunigung, nach räumlicher, zeitlicher und 

auch inhaltlicher Mobilität ist das andere. Es täte unserem Land gut, wir würden hier 

immer wieder über die Balance, über das Austarieren zwischen diesen beiden Ext-

remsituationen – der absoluten Sicherheit, die heute niemand mehr garantieren, 
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ausverhandeln, sich zusichern lassen oder anderen geben kann, und der örtlichen, 

räumlichen und zeitlichen Unsicherheit – einen Weg finden, der den Interessen der 

Menschen möglichst gerecht wird. Ich finde, das ist eine lohnenswerte Aufgabe. 

Auch dazu wird man auf die Beratungen Ihres Gewerkschaftstages schauen.  

 

Diejenigen, die Instrumente, die Flexibilität und Mobilität ermöglichen sollen, miss-

brauchen, ohne dass es dazu Not täte, müssen einen Riegel vorgeschoben bekom-

men, damit das notwendige Maß an Sicherheit gewährleistet wird. (Beifall) 

 

Ich möchte gleich zu Beginn dieses Gewerkschaftstages etwas sagen, das Sie wegen 

des Problems des Eigenlobes so gar nicht sagen könnten: Sie verrichten tagtäglich in 

Unternehmen und in der Verwaltung, im Handel und im Finanzsektor, an Flughäfen 

und Bahnhöfen, in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Schulen und Kindertages-

stätten Ihren Dienst mit großem Einsatz. Deutschland verdankt dieser Leistungsfä-

higkeit vor allem auch des öffentlichen Dienstes und Leistungsbereitschaft der Men-

schen in diesen Beschäftigungsverhältnissen seine Stärke.  

 

Mir ist es wichtig, dies ausdrücklich zu würdigen, weil es natürlich in der Medienge-

sellschaft eine Verteilung gibt. Es ist Aufgabe in der offenen Gesellschaft, in der De-

mokratie, dass Missstände aufgedeckt werden, dass Versäumnisse gezeigt werden, 

dass unpünktliche Züge thematisiert werden. Aber vielleicht darf man zum Beginn 

eines Tages, an dem man in all die Probleme und Missstände unseres Landes tief ein-

steigen wird, einfach schlicht als Bundespräsident sagen, dass meine Wahrnehmung 

in Zügen, auf Flughäfen und an vielen anderen Orten, in Krankenhäusern und Pfle-

geheimen die ist, dass dort Menschen tagtäglich Großes leisten und die meisten 

mehr leisten, als man eigentlich erwarten könnte. Das möchte ich hier auch mal sa-

gen. (Beifall) 

 

Mir haben zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger sehr bewegt geschrieben, als sie 

von schwer zu bekämpfenden Krankheiten, Grippeviren und so weiter befallen wa-

ren und dann Krankenhäuser mit einem Mal vor diesem Phänomen einer Erkrankung 

standen, die man in den ersten Wochen nicht behandeln und aufklären konnte, wie 

dort das Pflegepersonal, wie dort die Beschäftigten in Krankenhäusern geholfen ha-

ben, weit über alles normal erwartbare Maß hinaus.  

 

Deshalb möchte ich hier heute bei Ihnen auf drei Bereiche eingehen, um gesell-

schaftliche Debatten zu begleiten. Zuallererst die sozialen Dienste, den Dienst in der 

Pflege und im Gesundheitswesen, also unmittelbar am Menschen. Was ist uns dieser 

aufopferungsvolle Dienst am Menschen in unserer Gesellschaft wert? Da kann ich 

nur sagen: Er muss uns offenkundig zukünftig mehr wert sein, um auch die Beschäf-

tigten zu finden, die wir in diesem Bereich brauchen. (Beifall) Wir brauchen im um-

fassenden Sinne mehr Anerkennung, mehr Aufwertung dieses Dienstes. Und es 
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bleibt eine Zumutung für das moralische Empfinden, dass der aufopferungsvolle 

Dienst am Menschen so viel schlechter bezahlt wird als manche Tätigkeiten, deren 

Beitrag zum Gemeinwohl weit weniger offensichtlich ist. (Beifall)  

 

Deswegen habe ich auch, weil ich – nicht um Wählerstimmen buhlend - als Bundes-

präsident natürlich gehalten bin, das zu sagen, was ich überall sage, beim Bankentag 

vor einigen Monaten deutlich gemacht, dass es ein nicht erträgliches Ausmaß von 

Differenz gibt, etwa zwischen dem, was Pfleger in Altenheimen bekommen, die je-

den Tag eine Vielzahl von Menschen in ihrer unmittelbaren Zuständigkeit und Ver-

antwortung haben, und dem, was auch jetzt wieder an Bonuszahlungen Platz zu 

greifen scheint in der Welt dieses uns so viele Probleme machenden Bankensektors. 

(Beifall) Darin steckt sozialer Sprengstoff, wie wir seit Jahrzehnten wissen.  

 

Es ist offenkundig ein menschliches Urbedürfnis, dass es fair zugeht. Man will in ei-

ner Familie, man will in einer Gemeinde, man will in einer Gruppe, auch in einer 

Gewerkschaft, dass es insgesamt fair zugeht. Man reklamiert das für sich und für 

andere, und man lässt nicht zu, dass es zu viele Trittbrettfahrer zulasten des Ganzen 

gibt. Hier ist dieses moralische Empfinden eben immer wieder zu reflektieren, und es 

gehört zum Konsens in unserem Land, dass es kein auffälliges Missverhältnis von 

Leistungen zu Gegenleistung geben darf. Da gibt es manche, die haften für nichts, 

bekommen aber Gelder, als würden sie privat, persönlich haften. Und es gibt ande-

re, die haften ganz persönlich am Menschen für Leben und Tod und stehen auch 

dafür ein und bekommen dafür, dass sie dafür tagtäglich einstehen, zu wenig Aner-

kennung. (Beifall) 

 

Ich glaube, dass es uns alle bedrücken muss und zunehmend diese Betroffenen be-

drückt, dass es Gruppen in unserer Gesellschaft gibt, die jedenfalls den Eindruck 

vermitteln, in abgehobenen Parallelwelten zu leben, und die ihre Ansprüche aus ei-

ner vermeintlich hohen Leistung ableiten, die am Ende keine ist und der gesamten 

Volkswirtschaft schadet. (Beifall) Wer zur Elite eines Landes gehören will, muss Vor-

bildfunktion und auch Verantwortung übernehmen, ohne Wenn und Aber. (Beifall) 

 

Unbestreitbar ist, dass sich die Arbeitsbedingungen in den sozialen Diensten bessern 

müssen. Dann fällt es auch leichter, gegen den bereits herrschenden und künftig zu 

erwartenden Mangel an Fachkräften anzukommen. Das kann nicht nur ausschließ-

lich berufliche Angelegenheit sein. Es braucht auch in einer menschlichen Gesell-

schaft diejenigen, die in Familien und im Ehrenamt vieles leisten, wenn es um pfle-

gebedürftige Angehörige geht, wenn es um Hilfe für den Großvater oder die Groß-

mutter geht, wenn es um Hilfe für Kinder in der Nachbarschaft geht. Professionelle 

Dienstleistung kann aber nur begleitet, sie kann niemals ersetzt werden. Deshalb-

müssen wir uns diese Aufmerksamkeit zumuten für den professionellen Dienstleis-
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tungssektor: Gesundheitsberufe, Altenpflege, Gesundheitswesen und was alles auch 

in Ihrer Gewerkschaft dazugehört. (Beifall) 

 

Ich möchte den Blick und den Fokus auf eine zweite Gruppe richten, die mir immer 

wichtiger zu werden scheint, nämlich den Bereich der Erziehung und der Bildung, 

weil dort heute die allerwichtigste Arbeit für die Zukunft unserer Gesellschaft geleis-

tet wird. Der notwendige Respekt wird dieser Arbeit immer noch zu wenig gezollt. 

Das wird sich ändern müssen. Wir sehen vielerorts bei den Kindertagesstätten Ver-

änderungen zum Besseren, aber wir haben immer noch nicht überall die grundle-

gende Bedeutung gerade frühkindlicher Bildung, gerade bei unter Sechsjährigen und 

unter Zehnjährigen, erkannt. Deshalb möchte ich hier appellieren, dass wir jetzt nicht 

nachlassen zu fordern, dass die hier geleistete Arbeit höher anerkannt wird. (Beifall) 

Eine wirklich ehrliche Debatte in unserem Land muss zum Beispiel eine Antwort auf 

die Frage finden, warum es so wenige Männer in den Kindertagesstätten unter den 

Erzieherinnen und Erziehern gibt. Wenn wir da ehrlich herangehen, kommt man 

schnell zu den finanziellen Rahmenbedingungen, die wir uns für diese Kärrnerarbeit 

immer noch angemessen erscheinen lassen, die wir dort immer noch tolerieren, ohne 

zu begreifen, dass Männer auch deshalb nicht in den Beruf gehen, weil sie damit 

dann keine Familie gründen und Kinder ernähren könnten, obwohl sie dafür bestens 

qualifiziert wären, auch eigene Kinder zu erziehen. (Beifall) Dass das schwierig umzu-

setzen ist, weiß ich sehr wohl. Aber wenn es einfach wäre, müsste ich das ja auch 

nicht als Appell sagen. 

 

Ich danke drittens für die Arbeit in der Verwaltung und im öffentlichen Dienst. Ich 

bin natürlich der größte Nutznießer davon, seit vielen Jahren, weil ich immer dann, 

wenn ich auf den öffentlichen Dienst zurückgriff, sofort festgestellt habe, dass der 

nun weiß Gott besser als sein Ruf ist und dass ohne diesen öffentlichen Dienst unser 

Land mit Sicherheit nicht so erfolgreich wäre. (Beifall) Er ist dem Gemeinwohl ver-

pflichtet. Öffentlicher Dienst in unserem Land ist ebenfalls ein Standortvorteil. 

 

Ich reise jetzt mehr als früher ins Ausland, habe dort immer Runden mit Unterneh-

merinnen und Unternehmern, die mir vieles vortragen über Korruption, lange Ver-

waltungsverfahren, Unsicherheiten, Intransparenz. Am Ende unterlasse ich es eigent-

lich nie, die Frage anzuhängen, ob man denn dann wenigstens zugestehen würde, 

dass man es in Deutschland mit diesen Dingen in der Form nicht zu tun habe und 

manche Kritik an unseren Zuständen demnach vielleicht etwas sachlicher vorgetra-

gen werden sollte. Dann hat mir noch keiner widersprochen. Im weltweiten Maßstab 

können wir auf die Qualität unserer behördlichen Dienstleistungen mehr als stolz 

sein. Auch das darf ich sicherlich hier an dieser Stelle mal loswerden. (Beifall) 

 

Sicherheit, Ordnung, geregelte und transparente Verwaltungsverfahren können aus-

schlaggebend sein für geschäftlichen Erfolg. Viele Unternehmerinnen und Unter-



 

17 

ver.di Bundeskongress 2011        Samstag, 17. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 01 – Samstag, 17.09.2011, 18.00-20.19 Uhr 

 

nehmer wissen das heute mehr denn je zu schätzen. Auch wenn manche Kritik an 

Vorschriften und Bürokratie berechtigt ist und Ansporn sein muss, es noch besser zu 

machen: Die Qualität behördlicher Dienstleistungen in Deutschland ist gut, trotz der 

damit einhergehenden Arbeitsverdichtung. 

 

Meine Damen und Herren, hier kann man sozusagen den Bogen aufmachen und 

sagen: Für diese Bereiche müssen wir zu besseren, zu klügeren Entscheidungen 

kommen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch ein Anliegen an die Gewerkschaften 

vortragen, das hier wenig Zustimmung finden wird. Ein Thema kann nämlich auch 

Sie nicht loslassen: dass wir alle für unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand und den 

Zusammenhalt unserer Gesellschaft Verantwortung tragen und dass alle Bürgerinnen 

und Bürger, auch die Gewerkschaften, vor einer besonderen Aufgabe stehen, näm-

lich der Kehrtwende hin zu nachhaltigem Wirtschaften und Haushalten. 

 

Wir werden, ehrlicher als in der Vergangenheit, den Realitäten ins Auge zu schauen 

haben. Die Welt verändert sich rapide, die Gewichte in der Welt verschieben sich 

rasant, wir stehen vor ganz großen Umbrüchen. Die Bevölkerung in der Welt wird 

weiter schnell wachsen. Schon 2030 werden über acht Milliarden Menschen auf die-

ser Erde leben. Das quantitative Gewicht Europas wird stark zurückgehen, das quali-

tative Gewicht, wenn wir weiter so gut unterwegs sind, kann durchaus bleiben. Da-

zu werden wir uns aber mehr denn je zur Decke strecken müssen. 

 

Weil ein großer Teil Zukunft in den Schwellen- und Entwicklungsländern liegt, we-

gen der dort zunehmenden Bevölkerung, ihrer Rohstoffe und ihres Wirtschafts-

wachstums, werden die mehr Anteil an der Welt beanspruchen. Das ist auch sehr 

gerecht und richtig so. Und wir müssen erkennen, dass bei uns heute schon viele 

junge Menschen fehlen. Ohne geregelte Zuwanderung, ohne höhere Beteiligung 

von Frauen und Älteren am Arbeitsleben mit sehr viel flexibleren Übergängen in Ren-

te und Pension würde in Deutschland in nur 15 Jahren die Zahl der Erwerbstätigen 

um 6,5 Millionen Menschen zurückgehen. Also, wenn wir jetzt nicht darauf hinwei-

sen, dass wir uns etwas einfallen lassen müssen im Hinblick auf die Erwerbsbeteili-

gung der Frauen, der Älteren und der geregelten Zugewanderten, dann werden wir 

gewaltige Probleme mit unserem wirtschaftlichen Aufbau und auch mit den not-

wendigen Wachstumsraten bekommen. Wir können diese nicht mehr einfach in die 

Zukunft fortschreiben. Wir werden uns anstrengen müssen, um die öffentlichen 

Haushalte zu sanieren, die sozialen Sicherungssysteme demografiefest zu gestalten 

und die Lasten nicht weiter in die Zukunft zu verschieben. 

 

Als Staat, als Gemeinwesen und als Gesellschaft haben viele Länder der Erde auf 

Kosten natürlicher Lebensgrundlagen und auf Kosten der nachkommenden gelebt. 

Generationengerechtigkeit in einer alternden Gesellschaft mit immer weniger jungen 

Menschen ist aber auch – davon gehe ich fest aus – ein Thema der Gewerkschafts-
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bewegung. Jahr für Jahr haben wir auch in unserem Land mehr Geld ausgegeben, 

als wir hatten. Und immerhin deutet jetzt vieles darauf hin, dass wir uns in einer Zeit 

des Umdenkens und der Umkehr befinden. 

 

Beim letzten DGB-Kongress, Herr Sommer, hat es viel Beifall gegeben, es hat viele 

kluge Reden gegeben. Aber mich hat am Ende verunsichert, dass es den größten 

Beifall gegeben hat, als im Saal die Schuldenbremse abgelehnt wurde als des Teufels 

Zeug. (Beifall) Ich möchte hier an dieser Stelle sagen, dass Sie hier wiederum diesen 

Beifall wiederholen können, ich aber in der Sache widersprechen möchte. Ich per-

sönlich bin der festen Überzeugung: Wir werden allesamt darüber reden müssen, 

dass wir nicht dauerhaft mehr Geld ausgeben können, als wir einnehmen, weil wir 

dann auf Kosten kommender Generationen und damit unmoralisch leben würden, 

sondern wir müssen darüber streiten, welches die notwendigen Ausgaben sind und 

welche Einnahmen dazu erforderlich sind. Aber auf Kosten kommender Generatio-

nen werden wir diese Diskussion nicht führen dürfen, sondern wir müssen zeitaktu-

ell, tagesaktuell, legislaturperiodenbezogen letztlich hier verantwortlich agieren. 

Sonst werden uns kommende Generationen sagen: „Wir steigen aus.“ Und sie wer-

den demonstrieren, und sie werden empört nach Ihnen rufen, und sie werden uns 

Probleme machen. Deswegen meine dringende Bitte, dass wir begreifen, was immer 

gut ging, nämlich Jahr für Jahr neue Schulden zu machen, geht nicht immer gut. Es 

geht jahrzehntelang gut, aber wir sehen jetzt nicht nur in Griechenland, nicht nur in 

Spanien, nicht nur in Italien, wir sehen es auch bei uns: Was immer gut geht, geht 

nicht ewig gut. Wir müssen jetzt umdenken, wir müssen jetzt gerade in Europa un-

sere Probleme auch dadurch lösen, dass jedes Land seine Schularbeiten macht, dass 

jedes Land seine Probleme löst, aber dass wir dann insgesamt als Europäer auch soli-

darisch bleiben, wie wir es immer gewesen sind. Im Moment brauchen andere die 

Hilfe von uns, irgendwann brauchen wir wieder die Hilfe anderer. Da bin ich sehr 

dafür, Solidarität zu zeigen. Herr Bsirske, Sie haben sich dazu sehr mutig eingelassen. 

Aber am Ende des Tages wird es nicht mehr gehen mit ungedeckten Wechseln und 

Schecks auf kommende Generationen, die wir nicht fragen können, ob sie damit 

überhaupt einverstanden sind. 

 

Hier müssen Sie jetzt nicht klatschen, sondern hier machen Sie mir die größte Freu-

de, wenn Sie einfach sagen: „Darüber denken wir heute Nacht noch einmal nach.“ 

Das war ja die preußische Disziplinarordnung. (Pfiffe) Schlafen Sie also einfach noch 

einmal eine Nacht drüber und dann überlegen, pfeifen oder klatschen Sie. Ich glau-

be, im Sinne der jungen Generation und der Zukunft unseres Landes, unserer Wäh-

rung und unserer europäischen Zusammenarbeit muss ich Ihnen diesen Wunsch hier 

vortragen. Denn jeder, der Programme entwirft, auch Sie in den nächsten Tagen, 

muss eben Pläne für Schuldenabbau und staatliche Mehreinnahmen und neue Aus-

gaben miteinander in Einklang bringen. Dazu gibt es ja bei Ihnen sehr viele und sehr 

interessante Vorschläge, zu denen ich mich gar nicht einlassen darf als Bundespräsi-
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dent, zum Teil auch ganz froh darüber bin, mich dazu nicht einlassen zu müssen in 

der Position des Bundespräsidenten. Aber Sie haben dazu eine Vielzahl von Vor-

schlägen. Und wenn ich es richtig voraussehe, werden Sie sich vor allem leiden-

schaftlich über Veränderungen auf der Einnahmeseite unterhalten. (Beifall) Aber das 

ist Ihr Thema, nicht meines. 

 

Mein Thema ist, dass jeder Akteur in unserem Land und der Staat als Ganzes Ver-

antwortung übernimmt für stabile Verhältnisse in unserem Land und in Europa. Staa-

ten und Regierungen müssen für ihre Politik und ihre Haushalte Verantwortung tra-

gen, Private, ob Kleinanleger oder große Banken, für ihre Investitionen. Es müssen 

wieder die Grundsätze der Marktwirtschaft gelten. Wer sein Geld verleiht, es in An-

leihen, Aktien oder sonstige Papiere investiert, der muss eben genau hinsehen, wie 

die Aussichten stehen, dass er es zurückerhält und Gewinne erzielt oder eben die 

Verluste selber trägt. Auch das heißt Verantwortung zu übernehmen. 

 

Wenn wir diese Grundsätze außer Kraft setzen, dann wird uns keine gute Zukunft 

blühen. Wenn jetzt aber Italien, Spanien und andere die Schuldenbremse bei sich 

einführen, dann macht mir das den Mut, dass sich jeder zur Decke streckt und wir 

gemeinsam uns zur Decke streckend die Probleme in den Griff bekommen. Wir ha-

ben da eine große Verantwortung. Und das können gerade so erfolgreiche Großor-

ganisationen wie Gewerkschaften über mehr als ein Jahrhundert betrachten. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie sich im Jahr 2014, wenn Herr 

Sommer seinen DGB-Kongress haben wird, die hundert Jahre Gewerkschaftsge-

schichte rückblickend anschauen, dann wissen wir: In den ersten fünfzig Jahren gab 

es viel Schreckliches gerade für die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter an 

Verfolgung, an Ermordung von Gewerkschaftern, an Ächtung von Gewerkschaftern. 

Da gab es zwei Weltkriege, Weltwirtschaftskrise, die Shoa und anderes. Wenn man 

sich die zweiten fünfzig Jahre dieser hundert Jahre anschaut, dann gab es soziale 

Marktwirtschaft, Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Demokratie, die Einheit 

Deutschlands, gerade hier in Leipzig hervorgehoben, es gab die Einheit Europas. Und 

wenn wir eine Verpflichtung haben, wenn wir alle die Verantwortung tragen, dann 

die, dafür zu sorgen, dass das Europa die nächsten hundert Jahre nicht wieder zu-

rückfällt in Nationalismen dieser ersten fünfzig der letzten hundert Jahre, sondern 

aufbaut auf den letzten fünfzig Jahren, weil es daraus heraus klug geworden ist, und 

wenn wir dieses Europa weiter ausbauen zu einem demokratischen, friedfertigen, 

freiheitlichen Europa, wie wir es heute genießen, dann würde dies ein echter Fort-

schritt sein. (Beifall) 

 

Sie werden in den nächsten Tagen vieles diskutieren zu Fragen, die in unserer Gesell-

schaft anstehen über prekäre Arbeitsverhältnisse, soziale Brennpunkte, Unterschiede 

bei Arbeitseinkommen, die unbestreitbar zugenommen haben, und wo wir uns un-
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bestreitbar den Problemen zuwenden müssen. Wir wollen gemeinsam die Vorzüge 

unseres Gemeinwesens für die Zukunft sichern. Manches müssen wir verbessern. Vor 

allem brauchen wir mehr Entfaltungschancen für alle, vor allem junge Menschen, die 

immer noch teilweise nicht ausreichend gefördert werden und ausreichend Lebens-

chancen bekommen. 

 

Ich möchte aber auch optimistisch schließen und Ihnen sagen: Die Chancen mehren 

sich natürlich auch aufgrund der demografischen Entwicklung für junge Leute, für 

Lehrlinge und Fachkräfte, die heute schon dringend gesucht werden. Wir sollten den 

Eltern die Botschaft geben: Wer seine Kinder fördert oder ihnen die Förderung durch 

andere eröffnet, der eröffnet ihnen eben auch die Aussicht auf eine gut bezahlte 

und erfüllende Arbeit. 

 

Wir haben alle Chancen, auch unter veränderten Bedingungen den Zusammenhalt 

unserer Gesellschaft zu bewahren. Dazu müssen wir menschlich miteinander umge-

hen. Das tun wir, wenn wir das Dienen nicht verlernen, und das tun Sie, die den 

Dienst am Menschen zu ihrem Beruf gemacht haben. 

 

Ich weiß nicht, wie oft Sie darüber nachdenken, dass ver.di die Gewerkschaft des 

Dienens ist, weil Dienen ja ein sehr streitbefangener Begriff ist. Aber nutzen Sie ihn 

für sich positiv in jeder Hinsicht. Denn eine Gesellschaft guter Dienstleistungen ist 

eine menschliche Gesellschaft, die Zukunft hat. 

 

Ich wünsche Ihnen gute und fruchtbare Debatten in den nächsten tatsächlich sieben 

vollen Tagen und ein erfolgreiches weiteres Jahrzehnt als Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft. Sie haben in unserem Land viel Gutes geleistet. Sie haben viel Sympa-

thie unseres Landes verdient. Ich denke, wir bräuchten eigentlich mehr als den Bun-

despräsidenten, damit solche Dinge häufiger ausgesprochen, angemerkt und auch 

als Anstoß genutzt werden, dass mancher Ihre Rolle in unserem Land und in unserer 

Gesellschaft vielleicht so positiv betrachtet, wie er sie mit dem heutigen Tage zu be-

trachten beginnen sollte.  

 

Vielen Dank! Ihnen gute Tage! Viel Erfolg! (Lebhafter Beifall) 

 

 

 

Augenblicke der Menschlichkeit 

„Vereint und nicht allein“ - poetischer Solotanz und gemeinschaftliche Sprungartistik 

(Rhythmischer Beifall) 
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Michael Sommer, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Sie haben mir eben empfohlen, ich solle das 

nachmachen. Wissen Sie, ich bin kurz vor 60, da sollte man es besser lassen. Das 

können die Jüngeren wirklich besser. 

 

Ich möchte Ihnen aber sagen, auch wenn ich nicht der Gastgeber bin: Ich fand Ihre 

Rede bemerkenswert. Herzlichen Dank dafür! (Beifall)  

 

Liebe Delegierte, liebe Monika, lieber Frank, Ihr seht es mir nach, dass ich auch sage: 

liebe Margret und lieber Gerd, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-

legen, im Jahr 2001, im März 2001, also vor zehn Jahren, haben wir – und ich sage 

bewusst: wir – in Berlin die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft gegründet. Ihr fei-

ert also mit diesem Kongress Euren ersten runden Geburtstag. Wolf Biermann hat zu 

einem seiner runden Geburtstage gedichtet: „Nun bin ich 30 Jahre alt und hab an 

Lehrgeld schwer bezahlt und Federn viel gelassen. Man hat Nachttöpfe auf mir aus-

geleert, die Dornenkrone mir verehrt, ich hab sie liegen lassen.“ Das solltet Ihr auch 

tun, Kolleginnen und Kollegen. 

 

Ich glaube, Ihr habt allen Grund, bei allen Schwierigkeiten mit Stolz auf die vergan-

genen zehn Jahre zu blicken. Im Namen der Gewerkschaftsfamilie überbringe ich 

Euch meine und unsere herzlichen Glückwünsche. (Beifall) 

 

Nach den Anstrengungen des Gründungsprozesses, über die ich selbst manche Ge-

schichte erzählen könnte, nach der Euphorie bei der Gründung kehrte rasch der All-

tag ein, die Mühen der Ebene begannen. Mehr noch, in den vergangenen zehn Jah-

ren hat sich das Umfeld für gewerkschaftliche Arbeit drastisch verändert, und das 

nicht nur zu unseren Gunsten. Auf das Platzen der Internetblase reagierte die herr-

schende Politik, auch die Sozialdemokratie, die in Deutschland und vielfach auch in 

Europa damals die Regierung stellte, nicht mit mehr Sozialstaat, nicht mit mehr Re-

gulierung, nicht mit mehr Arbeitnehmerrechten, nicht mit mehr Steuergerechtigkeit, 

nicht mit dem Stopp von Privatisierungen. Nein, man reagierte auch nicht mit der 

Durchsetzung des Primats der Politik über die Wirtschaft, sondern hat vielfach genau 

das Gegenteil propagiert, vor allen Dingen aber auch getan. (Beifall) 

 

Dass davon besonders negativ eine große Dienstleistungsgewerkschaft wie ver.di 

betroffen sein musste, versteht sich aus heutiger Sicht wie von selbst. Die Beschäfti-

gungsverhältnisse sowohl im öffentlichen als auch im privaten Dienstleistungssektor 

wurden verstärkt ins Visier genommen. Ich erinnere an den massenhaften Arbeits-

platzabbau und Outsourcing, die Entrechtlichung von Arbeit, den antisozialstaatli-

chen Kurs der Agenda 2010 und die flächendeckende Einführung des Niedriglohn-

sektors. Dieser Rückfall ins 19. Jahrhundert, wo auch Millionen von Menschen täg-

lich hart arbeiteten und trotzdem bitter arm waren, hat Euch ebenso belastet und 



 

22 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Samstag, 17. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 01 – Samstag, 17.09.2011, 18.00-20.19 Uhr 

 

 
gefordert wie eine Steuerpolitik zugunsten der Reichen und Vermögenden, die Aus-

trocknung der öffentlichen und sozialen Haushalte, die Deregulierung des Finanzsek-

tors und vieles andere mehr. 

 

Wir mussten neue Antworten finden, wir mussten auch Widerstand organisieren; 

denn wir wollten und mussten Erreichtes bewahren. Bei alledem haben wir gestan-

den. Wir sind nicht eingebrochen. Herr Bundespräsident, so gern ich eben Ihrer Rede 

lauschte, so will ich doch sagen, dass ich in den vergangenen zehn Jahren auch von 

führenden Politikern dieses Landes andere Reden über Gewerkschaften gehört habe. 

(Beifall) Umso bemerkenswerter fand ich das, was Sie heute gesagt haben, und ich 

bin Ihnen auch dankbar dafür. 

 

Aber natürlich haben wir schon erlebt, dass es den Traum unserer Gegner gab, die 

organisierte Arbeitnehmerschaft kaputt machen zu können, sie organisatorisch min-

destens klein zu halten und möglichst wirkungslos zu machen. Dass das nicht gelun-

gen ist, darauf sind wir stolz. Dass das nicht wahr wurde, ist unsere Leistung, die 

auch wir als Teil der Krisenbewältigung mit einbringen konnten; denn ohne eine 

starke Gewerkschaftsbewegung, ohne selbstbewusste Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer, ohne verantwortlich handelnde Personalräte und Betriebsräte wäre es 

nicht gelungen, die hinter uns liegende Krise zu bewältigen, Herr Bundespräsident. 

Auch das muss gesagt werden. (Beifall) 

 

Ich sage das auch, weil ich mich genau daran erinnere – ich glaube, wir alle erinnern 

uns daran -, wie knüppelhart dieser Kampf war und ist. Wir erlebten und erleben 

deregulierte Arbeit. Wir erlebten und erleben, dass millionenfach schlechte Jobs ge-

schaffen wurden und werden. Wir erlebten, wie Kombilöhne geschaffen wurden, 

wie Arbeitgeber, die Hartz IV missbrauchten, auch noch dadurch hofiert wurden, 

dass man ihnen anbot, nichts dagegen zu tun, wenn sie diese Hartz-IV-Subventionen 

nehmen, sondern sie weiter zahlen werde. Das geschah in hunderttausendfacher 

Weise, und es wurde nichts dagegen unternommen. Wir erlebten ebenso, auch im 

Organisationsbereich von ver.di, den massenhaften Missbrauch von Leiharbeit. (Bei-

fall)  

 

Wenn heute so gerne von Lohnzurückhaltung die Rede ist, will ich nur sagen: Alle 

Gewerkschaften haben sich in ihrem jeweiligen tarifpolitischen Kampf bemüht, so 

wie wir es immer halten, verantwortungsbewusst zu handeln, Tarifpolitik allerdings 

schon mit dem Ziel zu betreiben, so weit wie möglich auch die Interessen unserer 

Kolleginnen und Kollegen zu wahren. Wenn gesamtgesellschaftlich gesehen das 

Lohnniveau in Deutschland gesenkt wurde, dann ist das nicht der Tarifpolitik der 

Gewerkschaften geschuldet, sondern der Tatsache, dass die Bundesregierung und 

die mit ihnen verbündeten Parteien, ob Rot-Grün oder Große Koalition, alles getan 
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haben, den Niedriglohnsektor in Deutschland zu etablieren und zu zementieren, 

meine Damen und Herren. (Beifall) 

 

Ich füge hinzu, natürlich bekennen wir uns zur Tarifautonomie der Gewerkschaften 

als dem Instrument, mit dem wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirkungsvoll 

und rechtssicher tatsächlich nach vorn bringen können. Ich erinnere mich sehr genau 

unserer Debatten um die Frage des Verhältnisses von Tarifautonomie, aber wir wuss-

ten und wir wissen, ohne einen gesetzlichen Mindestlohn wird es nicht gehen, weil 

wir die Tarifautonomie vor dem Absturz nach unten schützen müssen, weil wir ver-

hindern müssen, dass millionenfach Menschen unwürdig bezahlt werden, Kollegin-

nen und Kollegen. (Starker Beifall) 

 

Und mit genau der gleichen Entschiedenheit sage ich, wir werden auch kämpfen für 

das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ in der Leiharbeit. (Beifall) 

 

Wenn heute weit über 80 Prozent der Bevölkerung unseren beiden zentralen Forde-

rungen, nämlich der Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn von mindes-

tens 8,50 Euro in der Stunde und dem Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ für 

richtig halten und sie teilen, dann ist dies auch und nicht zuletzt ein Erfolg unseres 

Wirkens, auch des Wirkens von ver.di, die ja eine große Kampagne über Jahre hin-

weg gemeinsam auch mit der Gewerkschaft NGG gefahren hat für die Etablierung 

eines gesetzlichen Mindestlohns, und genauso gilt dieser Dank an die IG Metall für 

ihre Aktivitäten zur Leiharbeit. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere mich noch genau, dass ich vor vier Jahren zur 

Eröffnung des ver.di-Kongresses gefordert habe, in der Leiharbeit spätestens nach 

einer kurzen Einarbeitungszeit die gleiche Bezahlung wie für Stammbelegschaften 

durchzusetzen. Ich habe das übrigens dann einige Wochen später auch auf dem 

IG Metall-Kongress gemacht, und von beiden Kongressen ging dann durch die Be-

schlussfassung und auch durch die Diskussion der Delegierten das Signal aus, ja, wir 

nehmen den Kampf auf für das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ auch in 

der Leiharbeit. 

 

Wir haben seitdem hart gekämpft Seite an Seite mit den Industriegewerkschaften, 

aber der Widerstand von Arbeitgebern und mit ihnen verbündeten Politikern, insbe-

sondere der schwarz-gelben Koalition, ist riesig, denn sonst wären wir ja durch, 

wenn sie auf Volkes Stimme hören würde – wie gesagt, 80 Prozent sind ja dafür, 

dass das Prinzip durchgesetzt wird. 

 

Den Arbeitgebern geht es nicht nur darum, die Beschäftigten im Betrieb gegenei-

nander auszuspielen. Es geht ihnen auch nicht darum, sich eine Streikbrecher-

Reserve zu halten, wie sie es beim Telekom-Streik zum Beispiel vorexerziert haben, 
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sondern es geht ihnen vor allem darum, gute Arbeitsstandards und Tariflöhne zu 

unterlaufen. Da wird auch hier in Leipzig nicht weniger als bis zu 30 Prozent weniger 

für die gleiche Arbeit bezahlt von Leiharbeitern und Stammbelegschaften – und das 

ist eine Ungerechtigkeit, die wir nicht hinnehmen werden. (Beifall) 

 

Wir haben in den vergangenen Jahren mit betrieblichen und tariflichen Lösungen 

Breschen in die Front unserer Gegner schlagen können. Aber es bleibt dabei, die Re-

gulierung der Leiharbeit, die Durchsetzung des Prinzips der Lohngleichheit ist Sache 

des Gesetzgebers. Wir werden nicht ruhen, bis das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

entsprechend geändert wird. Ich verspreche allen, die es hören oder nicht hören 

wollen: Wir bleiben dran. Und wenn es nottut, werden wir das auch zum Thema des 

Bundestagswahlkampfes machen. Ich warne allerdings die Regierungskoalition davor 

zu sagen, dann warten wir eben ein bisschen, also dieses Thema weiter aussitzen zu 

wollen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, sie werden uns nicht ruhigstellen – weder in den Indust-

riebetrieben noch in den Verwaltungen, weder in den Krankenhäusern noch in den 

Service-Centern. Der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ muss gesetzlich 

verankert werden. (Beifall – Bravo-Rufe) 

 

An die aktuell regierende Bundesregierung gesagt: Sie haben nur eine Chance, das 

Thema vom Tisch zu bekommen vor der Bundestagswahl. Es muss im Gesetzblatt 

stehen „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Nur der Vollständigkeit halber füge ich 

die Selbstverständlichkeit an, der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ am 

gleichen Ort muss uneingeschränkt gelten – für Männer und Frauen, für einheimi-

sche Beschäftigte, für Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter und für alle Men-

schen, die vom Recht auf Freizügigkeit in Europa Gebrauch machen wollen, Kolle-

ginnen und Kollegen. Ohne Einschränkung. (Beifall) 

 

Übrigens, wenn ich sage, wir wollen es im Bundesgesetzblatt sehen, dann gilt dies 

auch für den allgemeinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von mindes-

tens 8,50 Euro in der Stunde. Denn da gehört es hin – ins Bundesgesetzblatt. Und 

Euer Kampf, unser gemeinsamer Kampf hat schon manches erreicht. Für 3,6 Millio-

nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es mittlerweile branchenbezogene 

gesetzliche Mindestlöhne. 

 

Selbst der Arbeitgeberpräsident fordert mit mir zusammen mittlerweile Mindestlöhne 

zum Beispiel in der Zeitarbeit. Gut, Fortschritte sind ja schön, aber betrachtet man 

die Parteien, so zeigt sich Folgendes: Offensichtlich ist allein die FDP völlig unbelehr-

bar. Aber die ist ja sozial gesehen schon länger insolvent. (Beifall) 
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Die SPD ist zumindest in dieser Frage auf den Pfad der Tugend zurückgekehrt. Die 

CDA will auf dem CDU-Parteitag im November einen Durchbruch erzielen. Ich wün-

sche Euch dafür viel Erfolg. (Beifall) 

 

Und auch Grüne und Linkspartei stützen unsere Forderungen. Kolleginnen und Kol-

legen, wenn wir hier weiterkommen, dann hilft das den Beschäftigten, hilft unseren 

Kolleginnen und Kollegen, die – ich sage noch – für Armutslöhne arbeiten müssen. 

Aber es ist auch überfällig, dass wir endlich das bekommen, was über 20 andere eu-

ropäische Staaten längst haben – eine allgemeine gesetzliche Lohnuntergrenze beim 

Lohn, die für alle gilt, und zwar ohne Einschränkungen. 

 

Ein Stundenlohn, bei dem man wenigstens nicht auf Hartz-IV angewiesen ist. Ein 

Stundenlohn, der sich dem Kriterium von Menschenwürde wenigstens einigermaßen 

annähert. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr prinzipiell gesagt: In den vergangenen 20, 25 

Jahren haben wir in einem ungeahnten Ausmaß den Versuch erlebt, eine gerechte 

Ordnung von Arbeit zu beseitigen. Stichworte haben wir und haben Sie ja heute 

schon gehört von der befristeten Beschäftigung über Mini-Jobs und Ein-Euro-Jobs bis 

hin zum Missbrauch von Leiharbeit, und so weiter, und so 

fort. 

 

Dieses hat dazu geführt, dass in unserem Land eine gerechte Ordnung von Arbeit 

nicht für alle, aber für viele arbeitende Menschen ein Fremdwort geworden ist. 

Wenn wir dem etwas entgegensetzen wollen, sage ich: Dann lasst uns gemeinsam 

dafür sorgen, wieder einen Anlauf für eine neue, gerechte Ordnung von Arbeit zu 

nehmen, die beides sicherstellt: Flexibilität – ohne Frage -, aber auch Sicherheit. Auch 

das möchte ich sagen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Meine Damen und Herren, in den vergangenen Jahren haben wir aber auch erlebt, 

dass der Neoliberalismus immer neue Krisen produziert. Denn es gibt eine direkte 

Linie zwischen der Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen, einer Vermögens- und 

Steuerpolitik der Umverteilung von unten nach oben, der Legalisierung und Zulas-

sung von Hedgefonds und Leerverkäufen, des Primats der Herrschaft der Finanzwirt-

schaft über die Realwirtschaft bis hin zu Lehman-Krise des Jahres 2008 oder der jet-

zigen Spekulationskrise gegen den Euro. 

 

Das Bild ist immer dasselbe: Am Anfang steht der Wunsch von Spekulanten nach 

Marktfreiheit, Steuerbefreiung und Maximalrenditen. Darauf folgen politische und 

gesetzliche Maßnahmen der Deregulierung im Finanz- und Wirtschaftssystem. Das 

führt zusammen genommen zwangsläufig zur nächsten Krise. Die Antwort auf diese 

Krise sind dann die Ausplünderung der Staatsfinanzen und die Rettung des Finanz-
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kapitals mittels kreditfinanzierter staatlicher Rettungspakete. Dafür bedanken sich 

anschließend die Spekulanten postwendend mit neuer Spekulation. 

 

Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, diese Zusammenfassung ist drastisch, aber ich 

glaube, sie belegen zu können. Ich sage: Dieses miese Spiel darf nicht weitergehen. 

Wenn dieses miese Spiel weitergeht, werden sich die Regierungen und Parlamente 

weiter erpressen lassen oder zum willfährigen Handlungsgehilfen von denen wer-

den, die ganz offensichtlich andere Interessen haben als die Mehrheit der Bevölke-

rung. 

 

Deswegen sage ich, Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen: So richtig es war, dass wir in der Krise gemeinsam dafür ge-

sorgt haben, Betriebe, Unternehmen und Beschäftigung zu stabilisieren, Betriebe, 

Unternehmen und Beschäftigte in ihrer Existenz zu sichern, so offen ist nach wie vor 

die Abteilung 2 und 3, nämlich die Frage: Wer bezahlt das alles? Und vor allen Din-

gen: Wie sorgen wir dafür, dass so etwas nie wieder passieren kann? Das ist nämlich 

bislang ungelöst, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Deshalb sage ich: Wir müssen den Spekulanten das Handwerk legen. Das gilt übri-

gens auch für die aktuelle Krise des Euro. Wer Rettungspakete nur schnürt, um ver-

meintlich die Märkte zu beruhigen, ohne gleichzeitig der Spekulation nachhaltig Ein-

halt zu gebieten, der macht aus meiner Sicht einen Riesenfehler. Denn es kann nicht 

gutgehen, immer neue Milliarden am Kapitalmarkt aufzunehmen, um Spekulanten 

zu retten, und es kann nicht gutgehen, darauf zu verzichten, die Krisengewinnler 

und –verursacher zur Kasse zu bitten und zur Rechenschaft zu ziehen, und sich das 

Geld anders zu holen. 

 

Ich sage Ihnen – auch mit Blick darauf, dass ich zumindest auf meine alten Tage zum 

Anhänger der sozialen Marktwirtschaft geworden bin -: Eine soziale Marktwirtschaft 

kann nicht funktionieren, wenn man sich das Geld nur bei den kleinen Leuten holt 

und die Reichen schont. Das geht nicht. (Beifall) 

 

In meinen Augen ist eine solche Politik ein Angriff auf die soziale Demokratie. Und 

komme mir bitte niemand mit dem Hinweis auf Berlusconi, Cameron oder Sarkozy! 

Ein ökonomisch so wichtiger Staat wie Deutschland muss alles daransetzen, den 

Märkten Grenzen zu setzen, Spekulation einzudämmen, Spekulanten zur Kasse zu 

bitten und Steuergerechtigkeit herbeizuführen.  

 

Wer stattdessen die Tarifautonomie in Europa mit Lohnleitlinien beschädigt, den Irr-

sinn der Rente mit 67 zur europäischen Norm macht, wer Finanzmarktregulierung 

und Unternehmensbesteuerung zum schlechten Witz degradiert, der muss sich nicht 

wundern, dass ihn die Wirtschaftseliten nicht ernst nehmen und dass viele Menschen 
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in diesem Land, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schlicht und ergreifend 

die Schnauze voll haben, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Denn die Politik des Neoliberalismus ist nicht alternativlos, wie uns immer gepredigt 

wird. Sie war es nicht bei Maggie Thatcher, nicht bei Ronald Reagan, und sie ist es 

auch heute nicht, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.  

 

Die Alternative heißt für uns übrigens auch nicht ein Zurück zum Nationalstaat oder 

eine Aufgabe des Euro. Im Gegenteil: Wir hatten in der vergangenen Woche eine, 

wie ich fand, beeindruckende Diskussion im DGB-Bundesvorstand zur Frage: Wie 

stellen wir uns zur Euro-Rettung? Die Botschaft war eindeutig: Es gibt unglaublich 

viele Gründe auch aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sich für die 

Rettung des Euro - übrigens auch für Hilfen an das griechische Volk; ich habe das 

bewusst gesagt – einzusetzen. Denn wir wollen Europa. Es gibt keine vernünftige 

Alternative zu einem Europa des Friedens und zu einem gemeinsamen ökonomi-

schen und sozialen Fortschritt. Aber es gibt durchaus Alternativen zum jetzigen Eu-

ropa. 

 

Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir wollen Europa, aber wir wollen es anders. Auch 

das sage ich, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

So richtig es ist, unsere gemeinsame Währung zu stabilisieren, so richtig es ist, eine 

gemeinsame Wirtschaftsregierung, die den Namen dann auch verdient, zu etablie-

ren, eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik zu entwickeln, demokratisch 

kontrolliert und demokratisch legitimiert, so richtig das alles ist, so sehr müssen wir 

erkennen, dass wir davon noch sehr, sehr weit entfernt sind. 

 

Heute ist das Europa eher ein Europa des Kapitals und kein Europa für die Men-

schen, in dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihr Recht bekommen. Es wird 

ihnen sogar genommen. (Beifall) 

 

Wir wollen ein Europa des sozialen Fortschritts und kein Europa des Rückschritts ins 

19. Jahrhundert oder – wie die „Süddeutsche Zeitung“ einmal schrieb – hinter die 

Zeit von 1789 zurück. Denn was ist das anderes, wenn die Idee des Binnenmarktes 

laut Europäischem Gerichtshof alles dominiert und über – ich betone „über“ – die 

demokratischen und sozialen Rechte der Bürgerinnen und Bürger gestellt wird?  

 

Wir akzeptieren nicht und wir werden es niemals akzeptieren, dass die Freiheit des 

Marktes mehr wert sein soll als unsere demokratischen und sozialen Rechte, Kolle-

ginnen und Kollegen. (Beifall) 
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Deshalb wollen wir ein demokratisches Europa, in dem frei gewählte Parlamente in 

den Nationalstaaten und in der Europäischen Union die Regierungen und die Euro-

Bürokratie daran hindern, sich willfährig zu Handlangern des Kapitals machen zu 

lassen. Wir brauchen ein Europa-Parlament, um selbstbewusst in ganz Europa den 

Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft durchzusetzen.  

 

Ich füge hinzu: Wir haben zum Beispiel auch der Bundeskanzlerin ausdrücklich an-

geboten, uns an einer Debatte darüber zu beteiligen, wie man im Zweifelsfall die 

notwendigen Änderungen im europäischen Recht, auch in den europäischen Verträ-

gen und in der europäischen Verfassung gestalten sollte, um das durchzusetzen. 

Denn sonst ist das Wortgeklingel einer Wirtschaftsregierung wirklich nicht mehr als 

Wortgeklingel, sondern nur der Versuch, weiter die bisherige Politik mit einer sozu-

sagen neuen Worthülse zu garnieren. Das wollen wir eben nicht. 

 

Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir wollen Europa, aber wir wollen Europa anders. 

Das ist unsere Botschaft. (Beifall)  

 

Nicht zuletzt wollen wir ein soziales Europa, das den arbeitenden Menschen sozialen 

Schutz, materiellen Fortschritt und Sicherheit in der Arbeit bietet.  

 

Wir wollen ein Europa, das sich niemals mit Jugendarbeitslosigkeit abfindet. (Beifall) 

44,4 Prozent junger Menschen in Spanien unter 25 Jahren, die heute arbeitslos sind, 

sind für Europa ein schreiendes Unrecht und ein Fanal, das wir nicht hinnehmen, 

weder hier noch sonst wo, Kolleginnen und Kollegen! (Beifall) 

 

Genauso ist es ein Fanal und ein Unrecht, dass es in einer der reichsten Wirtschafts-

regionen dieser Erde nach wie vor Hungerlöhne und Altersarmut gibt. Auch das wol-

len wir nicht hinnehmen. Das ist nicht unser Europa, Kolleginnen und Kollegen. (Bei-

fall)  

 

Wir wollen ein Europa, das die Rechte der arbeitenden Menschen sichert. Wir wollen 

ein Europa der Hoffnung und nicht der Hoffnungslosigkeit. Wir wollen ein Europa 

vereint für Gerechtigkeit. Das ist unser Bild, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Liebe Delegierte, ich wünsche Euren Beratungen allen Erfolg. Ich wünsche Euch und 

uns Kraft und Mut. Ihr habt aus ver.di eine starke Kraft gemacht, die mit Macht und 

Zuversicht in die kommenden Auseinandersetzungen gehen kann. Ich bin stolz da-

rauf, sagen zu können, dass meine Gewerkschaft den aufrechten Gang pflegt und 

zu Recht sagen kann: Mit uns zieht die neue Zeit! – Herzlichen Dank. (Lebhafter Bei-

fall) 
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Andreas Müller, Erster Bürgermeister der Stadt Leipzig 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Sehr geehrte Frau von Schorlemer! Sehr geehr-

te Frau Brandl! Sehr geehrter Herr Sommer! Sehr geehrter Herr Bsirske! Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Im Namen des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig, 

Burkhard Jung, darf ich Sie sehr herzlich zu Ihrem 3. Ordentlichen Bundeskongress 

willkommen heißen. (Beifall) Sehr gerne hätte der Oberbürgermeister persönlich an 

dieser Stelle gestanden. Er bat mich ausdrücklich, Sie herzlich von ihm zu grüßen, 

was ich hiermit gern tue. 

 

Ich freue mich, dass Sie den Bundeskongress wieder nach Leipzig gelegt haben. Das 

ist ein Vertrauensbeweis in den Veranstaltungsort Leipzig und seine Neue Messe. 

„Vereint für Gerechtigkeit“ – der Leipziger Student und spätere Dichter Johann 

Gottfried Seume hat in seinem „Spaziergang nach Syrakus“ geschrieben: „Wo keine 

Gerechtigkeit ist, ist keine Freiheit, und wo keine Freiheit ist, ist keine Gerechtigkeit.“ 

Für mich heißt dies, gemeinsam an den wichtigen Themen zu arbeiten, nicht nur was 

die Entwicklungsperspektiven des öffentlichen Dienstes betrifft, ob in der Stadtver-

waltung oder in der Kommunalwirtschaft, sondern auch was die Belange zum Bei-

spiel der Stadtgesellschaft in Leipzig insgesamt betrifft. Deswegen begrüße ich au-

ßerordentlich das Engagement von ver.di in enger Zusammenarbeit mit dem Deut-

schen Gewerkschaftsbund, ob in der beruflichen Bildung, dem Arbeitsschutz, der 

Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik oder bei der Bekämpfung von Jugendarbeits-

losigkeit und Rechtsextremismus. 

 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie werden es spüren: Leipzig ist heute wieder 

eine pulsierende und eine wachsende Stadt. Nach der friedlichen Revolution 1989, 

die ja von den Leipzigern wesentlich mitgestaltet wurde, gab es Anfang 1990 einen 

Film über unsere Stadt mit der bangen Frage als Überschrift:“Ist Leipzig noch zu ret-

ten?“ Der Zerfall der städtischen Infrastruktur eigentlich in allen Bereichen war die 

tägliche Erfahrung der Leipzigerinnen und Leipziger Ende der 80er-Jahre. Aber mit 

den Gestaltungsmöglichkeiten im vereinten Deutschland erwachten sehr schnell die 

dynamischen Kräfte in unserer Stadt, Kräfte, die durch die Leipziger Messe, durch die 

große Tradition der Stadt in Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur im Bewusstsein un-

serer Bürgerinnen und Bürger im Kern ungebrochen vorhanden waren. Durch die 

große Kraftanstrengung der letzten über 20 Jahre gemeinsam mit vielen Akteuren, 

mit vielen Partnern, auch den Gewerkschaften, so finde ich, ist Leipzig heute wieder 

eine lebenswerte, zukunftsoffene und auch zukunftsfähige Stadt. 

 

Ich verweise auf die wirtschaftlichen Ansiedlungen wie Porsche und BMW, die sich 

erneut mit Standortentscheidungen von Unternehmen mit Zukunftsinvestitionen zu 

Leipzig bekannt haben, zum Beispiel im Feld der Elektromobilität. Ich verweise auf 

den Ausbau des Leipziger Flughafens zum internationalen Cargo-Drehkreuz mit DHL 

und weitere wichtige Investitionen. Dies schafft schrittweise das wirtschaftliche 
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Rückgrat unserer Stadt, ohne das auch ein prosperierender Dienstleistungssektor 

nicht wirklich dauerhaft erfolgreich sein kann. 

 

So sind wir stolz – ich wage es hier auch zu sagen -, dass Leipzig kürzlich im Ranking 

der Zeitschrift “Capital“, von einem Wirtschaftsinstitut erarbeitet, von Platz 49 im 

Jahr 2001 kommend den Platz 4 unter den wirtschaftsdynamischsten Städten in 

Deutschland erobert hat und damit der Aufsteiger Nummer 1 im Zehnjahresvergleich 

ist. Ich weiß, wir sind nicht die Nummer 4 in der Wirtschaftskraft, aber in der Dyna-

mik. Wir sind auf dem Weg zum Mount Everest und haben das Basislager in Leipzig 

längst verlassen. (Beifall) 

 

Ich meine, das muss sich auch schrittweise in den individuellen Einkommen wieder-

spiegeln. Es gibt viel zu tun, es gibt viel gemeinsam zu tun. 

 

Natürlich, meine Damen und Herren, möchte ich auch die Gelegenheit nützen, Sie 

einzuladen, während dieses Kongresses zum Beispiel im Zentrum der Stadt, vorbei 

am Augustusplatz mit dem berühmten Leipziger Gewandhaus und seinem Orches-

ter, dann dem neu entstandenen, fast fertig gestellten Universitätscampus in die Ni-

kolaikirche hineinzuschauen, aus der nach den Friedensgebeten die Montagsde-

monstrationen im Herbst 1989 ihren Ausgang nahmen. Ich meine, Sie werden auch 

heute noch die besondere Atmosphäre dieses Ortes spüren, ein Ort, der auch heute 

noch in die Stadtgesellschaft und darüber hinaus wirkt. Und gehen sie ein paar 

Schritte weiter in die Thomaskirche, die Wirkungsstätte Johann Sebastian Bachs und 

des heute noch jungen Thomanerchores mit seiner fast 800-jährigen Tradition, die 

wir im nächsten Jahr feiern werden. Sie begegnen der gelebten Musiktradition unse-

rer Stadt, eine Tradition, die sich auch mit den Namen Felix Mendelssohn-Bertholdy, 

Richard Wagner, Gustav Mahler, Clara und Robert Schumann und ihren authenti-

schen Wirkungsstätten verbindet.  

 

Und natürlich – Frau Brandl hat darauf hingewiesen - genießen Sie unser großes 

Pfund, die einzigartig gut erhaltene Gründerzeitarchitektur. Die vielen Passagen und 

die prächtigen Lichthöfe der Innenstadt, so meine ich, ziehen fast jeden in ihren 

Bann. 

 

Meine Damen und Herren, Sie können aber auch gewiss sein, dass wir uns bewusst 

sind, dass Licht und Schatten auch in unserer Stadt eng beieinander liegen und wir 

in unseren Anstrengungen für Wahrung und Entwicklung des sozialen Zusammen-

halts beim Kampf gegen Arbeitslosigkeit und deren Folgewirkungen nicht nachlas-

sen werden. 

 

Ich wünsche Ihrem Kongress einen erfolgreichen Verlauf. Nehmen Sie Kraft und Zu-

versicht für Ihre ehrenamtliche und hauptamtliche Gewerkschaft mit nach Hause. Ich 
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muss sagen: mit in die nächste Dekade, in das nächste Jahrzehnt. Ich gratuliere zum 

Zehnjährigen und wünsche mir: Kommen Sie wieder nach Leipzig, wir freuen uns 

darüber. – Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben noch mal eine ausdrückliche Bestätigung 

dafür bekommen, dass es richtig ist, unseren Kongress hier in Leipzig zu machen. Es 

ist einfach schön, in einer Stadt zu Gast zu sein, in der Himmelsstürmer leben. Stich-

wort Mount Everest. (Beifall) 

 

 

Monika Brandl 

Genau. 

 

 

Frank Bsirske 

Sie, Herr Bundespräsident, haben es gespürt, Sie haben an ganz vielen Punkten den 

Menschen hier im Raum aus dem Herzen gesprochen. Ja, öffentlich ist wesentlich, 

und ja, wir brauchen eine Aufwertung der sozialen Arbeit am Menschen, wir brau-

chen eine Aufwertung der in den sozialen Diensten und im Bildungsbereich Arbei-

tenden. Da haben Sie uns absolut auf Ihrer Seite. (Lebhafter Beifall) 

 

Für mich persönlich war es eine sehr gute Erfahrung, zu erleben, dass Sie entschlos-

sen sind, den Zuhörenden nicht nach dem Munde zu reden. Das ist gut zu wissen; 

denn ich wünsche mir einen Bundespräsidenten – und ich denke, diesen Wunsch 

teile ich mit allen Kolleginnen und Kollegen hier im Raum -, der Denkanstöße gibt, 

der Impulse gibt, der Dinge hinterfragt, auch wenn das möglicherweise den Zuhö-

renden nicht immer gefällt. So einen Bundespräsidenten wünschen wir uns, denn 

das haben Sie heute deutlich gemacht. (Lebhafter Beifall) 

 

Sie haben – ich meine, so etwas wie ein Schmunzeln gesehen zu haben – darauf 

hingewiesen, dass wir uns mit der Frage der staatlichen Haushalte im Laufe dieser 

Woche noch einmal näher auseinandersetzen werden und uns wohl in besonderer 

Weise der Einnahmenseite zuwenden werden. Richtig! (Beifall) 

 

Wir müssen in dieser Gesellschaft nicht so tun, als hätten wir über unsere Verhältnis-

se gelebt, solange diese Bundesrepublik bei der Besteuerung großer Erbschaften und 

Vermögen eine Steueroase ist und solange sie ein Niedrigsteuerland ist bei der Be-

steuerung von Kapitalunternehmen. (Starker Beifall) 
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Das kann und soll nicht so bleiben und darf auch nicht so bleiben. Und wenn die 

Schuldenbremse ein Katalysator dafür ist, diese Frage neu problematisieren zu kön-

nen, dann wollen wir sie neu problematisieren; denn niemand hier im Raum hat je-

mals ungehemmter, hemmungsloser Verschuldungspolitik das Wort geredet. An 

dem Punkt sind wir dann wieder absolut einer Meinung. (Beifall) 

 

Und, wenn ich das als letzten Punkt vielleicht noch mal aus meiner Sicht aufgreifen 

darf, ich habe Sie so erlebt, dass Sie uns Mut machen wollten. Und Sie haben uns 

Mut gemacht. (Beifall) Das, was Sie zur Funktion und zur Rolle der Gewerkschaften 

gesagt haben, spricht mir aus dem Herzen. Ja, wir sind eine Kraft für den sozialen 

Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Und ja, wir gehen in die Verantwortung für- 

und miteinander für das Ganze. Das hat Gewerkschaften immer schon ausgemacht, 

und das leben wir als eine Kraft gelebter Demokratie, wie Sie gesagt haben. Auch 

das ist eine sehr wertschätzende Formulierung, die Sie für die Gewerkschaften ge-

funden haben. Und dafür möchte ich Ihnen ganz persönlich danken. (Beifall) 

 

Dass ein Bundespräsident hier heute vor uns steht und sagt „Ich finde es richtig, dass 

sich Menschen in Gewerkschaften organisieren, denn das brauchen wir“, tut uns 

natürlich gut. Das ist aber auch ein starkes Signal in die Gesellschaft hinein. Ich finde, 

es ist nicht selbstverständlich. Aber ich weiß, Sie haben das nicht nur hier gesagt, Sie 

haben das auch schon im Niedersächsischen Landtag gesagt. Und das ist gut zu wis-

sen; denn es freut uns von Herzen, einen Bundespräsidenten zu haben, der sich an 

dieser Stelle klar festlegt und sagt: „Ja, wir brauchen starke Gewerkschaften für das 

Ganze in diesem Land.“ Dafür herzlichen Dank, Herr Bundespräsident. (Beifall) 

 

Ich bin sicher, dass uns diese Botschaften in den nächsten Tagen in diesem Kongress 

begleiten werden. Insofern ist das eine wunderbare Brücke gewesen von der heuti-

gen Eröffnungsveranstaltung in die nächsten Tage unseres Kongresses hinein. Schö-

nen Dank, Herr Bundespräsident. (Beifall) 

 

 

Monika Brandl 

Auch ich möchte mich bei Ihnen noch mal ganz herzlich bedanken. Für uns war es 

wichtig, weil uns die Themen, die Sie heute angesprochen haben, die nächsten Tage 

über beschäftigen werden. Wir würden uns natürlich wünschen, mit Ihnen noch 

weiter diskutieren zu können. Aber Sie haben uns Ihren Fahrplan für diese Woche 

gesagt. Sogar wir müssen zurückstehen, wenn der Papst kommt. Von daher haben 

wir natürlich Verständnis. 

 

Die Themen, die Sie benannt haben, werden wir hier entsprechend diskutieren, die 

werden wir weiter auf den Weg bringen, weil es unsere Themen sind, die uns am 

Herzen liegen. Wir sagen Ihnen auch dafür herzlichen Dank. (Beifall) 
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Frank Bsirske 

Damit sind wir fast am Ende der Eröffnungsveranstaltung angekommen. Wir würden 

Sie gerne, Herr Bundespräsident, zu Ihrem Wagen begleiten. Sie wollen zurück nach 

Berlin zu Ihrer Frau. Dafür haben wir volles Verständnis. Deshalb wollen wir gerne 

mit Ihnen nach draußen gehen. 

 

Alle anderen sind eingeladen, später in der Glashalle noch am Empfang teilzuneh-

men und noch ein paar Stunden des Gedankenaustausches und des Miteinanders zu 

erleben, nachdem sich allerdings zunächst Urbanatix noch mal zum Schlussakkord 

einbringen wird. Wir freuen uns darauf. Also: Bühne frei für Urbanatix! 

 

 

Monika Brandl 

Super. Danke. 

 

 

Finale 

(Lebhafter Beifall) 

 

Ende der Eröffnungsveranstaltung: 20.19 Uhr 

 

 


