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(Fortsetzung des Kongresses: 11.10 Uhr) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Kolleginnen und Kollegen, nehmt bitte Platz. Wir wollen mit unserem Kongress fort-

fahren. Ich sehe schwer gelichtete Reihen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten: Ent-

weder warten wir noch einen Moment, oder wir nutzen die Gelegenheit, um durch-

zuziehen. – Ich glaube, wir warten zu diesem Zeitpunkt des Kongresses noch etwas.  

 

Kolleginnen und Kollegen, bevor wir jetzt mit unserem Kongress fortfahren, einige 

Mitteilungen: Wir sind mehrfach gefragt worden, ob es möglich sei, die Sticks zu 

aktualisieren. Ich kann Euch mitteilen, dass wir am Sonnabendmorgen am Info-

Counter neue Sticks erhalten können, auf denen voraussichtlich alle Änderungen 

eingebaut sind. Darauf sind dann auch die Tagungsprotokolle (Beifall) und, wenn 

möglich, die Filme und die Events enthalten. Insofern habt Ihr dann eine aktualisierte 

Form. Ich finde das eine tolle Leistung und hoffe, dass das klappt. So ist es jedenfalls 

vorgesehen. 

 

Weiterhin sind wir darauf hingewiesen worden – das freut mich sehr -, dass dieser 

Kongress per Livestream im Internet verfolgt werden kann. Uns haben ganz viele 

Kolleginnen und Kollegen rückgemeldet, dass sie es wunderbar finden, dass sie das 

nachvollziehen können, dass sie sich darüber freuen, wie professionell dieser Kon-

gress abläuft. Sie wünschen uns weiterhin alles Gute. Also nutzt die Gelegenheit – 

wir freuen uns darüber –, und macht dafür Werbung: Wir machen sehr transparent, 

was wir tun. Viele Kolleginnen und Kollegen nutzen das auch. Ich finde das super. 

(Beifall) 

 

Wir haben bisher sehr viel über die Bedeutung der Zusammenarbeit in Europa disku-

tiert. Deshalb haben wir unabhängig davon, ob das in die Tagesordnung passt oder 

nicht, überlegt, hier jemandem das Wort zu geben, und zwar der Dorota Dzingel 

zum Thema Europapolitik und ihre Bedeutung. Sie ist eine der Kolleginnen bei uns, 

die zum einen hier Delegierte ist und zum anderen sozusagen für deutsch-polnische 

Freundschaft steht. Dorota, sei herzlich willkommen! Wir bauen Dich jetzt hier ein-

fach ein. Du hast das Wort. Du hast die Delegiertennummer 575. 

 

 

Dorota Dzingel, 575 

Schönen guten Morgen! Ich sage das auch in meiner Sprache: Dzień dobry! (Beifall) 

Ich könnte das auch in mehreren Sprachen sagen, um die Bedeutung dessen, was 

wir hier machen und diskutieren, hervorzuheben.  
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Dazu möchte ich kurz persönlich sagen: Ich lebe seit 24 Jahren in Deutschland. In 

dieser Zeit hat sich nicht nur Deutschland, hat sich nicht nur Polen, sondern auch 

Europa entwickelt. Vor allem bin ich stolz darauf, dass ich hier in Leipzig stehen 

kann. (Beifall) 

 

Ich möchte sagen: Gestern Abend war ein Parlamentarierabend. Ich habe da vergeb-

lich nach den Europaparlamentariern gesucht. Ich habe mich gefragt: Hören die das, 

was wir hier machen, was wir hier diskutieren, was uns am Herzen liegt? Ich habe 

das recherchiert. Wir haben im Europäischen Parlament 736 Europa-Abgeordnete. Es 

waren 19 hier eingeladen – das habe ich im Kongressleitungsbüro erfahren -, davon 

waren gestern drei da.  

 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, ich komme aus einem  Land, wo die Gewerkschaft 

vieles verändert hat. Ich möchte auch an die Jugend ein paar Worte richten: Liebe 

Kollegen und Kolleginnen 18 plus, ich beneide Euch. Als ich 18 Jahre alt war, stan-

den in meiner Heimat Panzer an der Straße, und da gab es die Polizeistunde. Ich 

freue mich, dass Ihr hier diskutiert und in einem freien Land lebt. Ich beneide Euch 

wirklich. (Beifall) 

 

Wir hatten hier viele Reden zum Thema „Europa – ja, aber anders“. Liebe Kollegen 

und Kolleginnen, ja, auch ich wünsche mir Europa anders. Ich lebe hier 24 Jahre, 

und ich habe keine Lust – auch wenn das gestern auf dem SPD-Abend so schön war 

- zu akzeptieren, dass der Deutsche eine polnische Putzfrau und der Pole einen ukra-

inischen Fahrer und was nicht alles hat. Ich möchte nicht ein solches Europa. Ich 

möchte nicht, dass wir immer weiter nach Osten gehen und billige Arbeitskräfte glo-

balisiert verteilen. Das möchte ich nicht. (Beifall) 

 

Ich will noch ein paar Worte an Frank richten. Ich hatte einen anderen Gewerk-

schaftsvorsitzenden. Der heißt Lech Walesa. Jetzt habe ich Frank. Ich möchte Dich 

bitten, Frank, dass der Tanker, auf dem Du der Kapitän bist, einen neuen Heimatha-

fen hat, nämlich nicht ver.di - Deutschland, sondern vielleicht ver.di – das neue Eu-

ropa. (Beifall) 

 

Ich weiß, Veränderungen sind Prozesse und brauchen Zeit. Es gibt ein chinesisches 

Sprichwort – ich habe chinesische Heilkonzepte studiert -, das sagt: Auch eine Welt-

reise fängt man mit dem ersten Schritt an. Liebe Kollegen und Kolleginnen, schaut 

bitte im Internet auf der Seite „Europäisches Parlament - Informationsbüro in 

Deutschland“, wer der Abgeordnete für Euch in Europa ist, wer sich mit Euch be-

schäftigt, wer Euch vertritt. 
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Wir haben im Jahr 2014 die nächste Europawahl. Bis dahin haben wir noch Zeit, die 

Abgeordneten in Betriebe auf Bezirksebene und auf Landesebene einzuladen. Lasst 

uns ihnen zuhören für den Frieden in Europa. (Beifall) 

 

Zu allerletzt: Ich habe einen Papst gehabt, Johannes Paul II. Ohne den würde ich 

heute hier nicht stehen, und in Leipzig würden wir wahrscheinlich keinen gesamt-

deutschen Kongress machen. Er hat einst auf Polnisch gesagt – es ist mir eine Ehre, 

seine Worte zu zitieren –: „Nie lękajcie się!“ („Fürchtet Euch nicht!“; die Red.) Also: 

Habt keine Angst vor einem anderen Europa! – Danke. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Dorota. Zwei Hinweise noch, bevor wir zum Sachgebiet A kommen: Wir 

möchten alle Rednerinnen und Redner bitten – bei allem Verständnis dafür, dass 

Euch die Abkürzungen in Euren Bereichen sehr geläufig sind -, für den Kongress 

nicht solche Abkürzungen zu nutzen. Dann haben die anderen die Chance, zu ver-

stehen, was damit jeweils gemeint ist. (Leichter Beifall) 

 

Das Zweite: Die Spendendosen der Jugend gehen hier noch einmal herum. Ein Hin-

weis: Es muss nicht klötern, sondern rascheln. Ihr könnt da also auch Scheine hinein-

schmeißen. (Leichter Beifall) 

 

Wir können jetzt in der Antragsberatung fortfahren. Ihr seht, dass hier vorne die 

Sprecherinnen der Antragskommission Platz genommen haben. Ihr seht jetzt Marion 

Junker, Martina Grundler und Julia Müller.  

 

Ich rufe aus dem Antragsblock A zunächst das Untersachgebiet „Öffentliche Da-

seinsvorsorge“ und die Anträge A 001 bis A 032 auf. Wie gehabt, rufe ich die An-

träge auf, die in die Einzelabstimmung gehen, die anderen gehen in die En-bloc-

Abstimmung. 

 

Als Erstes rufe ich auf den Antrag A 001 sowie die Änderungsanträge A 001-1 und 

A 001-2. Zunächst möchte die Antragskommission etwas Grundsätzliches zu diesem 

Antragsblock sagen. Bitte, Marion. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Kolleginnen und Kollegen, im Antrag A 001 – deswegen ist es gut, dass wir eine 

kurze Einführung machen – beschreiben wir - wir, die Gewerkschaft -, wie wir uns 

einen Sozialstaat vorstellen. Es geht dabei um die Abkehr von einem Gewährleis-

tungsstaat hin zu einem aktiven Sozialstaat, der die Verantwortung übernimmt für 

die Gestaltung gesellschaftlicher Grundlagen und das Miteinander der Menschen. 



 

4 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Mittwoch, 21. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 13 – Mittwoch, 21.09.2011, 11.10-12.52 Uhr 

 

 
Dazu gehören im Bereich der Bildung natürlich Kitas, Jugendeinrichtungen, aber 

auch Bildung im Berufsleben und Arbeitsleben. Dazu gehört weiter Arbeitsmarkt- 

und Beschäftigungspolitik, und vor allen Dingen gehört dazu, dass die Kosten der 

betrieblichen Verschleißpolitik nicht wir zahlen, sondern der Verursacher, das heißt 

die Kapitaleigner, die uns verschleißen wollen. (Beifall)  

 

Das steht im Gegensatz zu den Regierungsparteien, die den Sozialstaat rein als Kos-

tenträger betrachten und deswegen mit Kürzungen, Abbau sozialer Leistungen und 

Abbau öffentlicher Leistungen und Entstaatlichung reagieren. Unsere Forderungen, 

die komprimiert in dem Antrag enthalten sind, sind öffentliche Investitionen und Ei-

gentumsausbau, das heißt Kitas, Schule, Gesundheitsbetreuung, Kultur und Freizeit 

insgesamt, Stopp der weiteren Privatisierung im öffentlichen Eigentum und dass der 

öffentliche Sektor endlich wieder seine Bedeutung wahrnimmt, die er als Gegenpol 

zur Privatwirtschaft hat. 

 

Wir haben gerade etwas zu Europa gehört, unter anderem, dass wir auf der einen 

Seite hier in unserem Land unsere Einnahmenseite stärken, aber auch auf europäi-

scher Ebene dafür sorgen, dass es zum Beispiel in den Verträgen soziale Fortschritts-

klauseln gibt.  

 

So viel zum Überblick. Das ist der gesamte Themenblock. – Danke. (Beifall)  

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Marion, für die Erläuterung. Wir kommen dann zu den einzelnen Anträgen. 

Ich rufe als erstes die Anträge A 001 sowie die Änderungsanträge A 001-1 und 

A 001-2 auf. Vorweg hat die Antragskommission das Wort zum Änderungsantrag 

A 001-1. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Zum Antrag A 001-1 vom Kollegen Uwe Theilen haben wir folgende Empfehlung: Zu 

dem ersten Satz schlagen wir in den Zeilen 3 und 4 folgende Umformulierung vor: 

„Unter Sozialstaat im Sinne von Artikel 20 Grundgesetz versteht ver.di das Folgen-

de:“ Alle anderen vorgeschlagenen Änderungen werden zur Annahme empfohlen. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Marion. – Dazu liegt uns bisher keine Wortmeldung vor. Ich gucke mal vor-

sichtshalber in die Runde. – Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. 
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Uwe Theilen, 43 

Ihr könnt nicht den Antrag A 001-1 aufrufen, ohne den Antrag A 001 aufzurufen. 

Das geht einfach nicht. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Das habe ich aber bereits getan. 

 

 

Uwe Theilen, 43 

Das geht eben nicht, weil sich das aufeinander bezieht. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Genau deswegen muss ich sie ja zusammen aufrufen, weil sie sich aufeinander be-

ziehen. Das habe ich getan. 

 

 

Uwe Theilen, 43 

Da die Änderungsanträge bis zum Abgabeschluss von Wortmeldungen nicht be-

kannt waren, habe ich mich gemeldet zum Antrag A 001. Jetzt könnt Ihr doch nicht 

so tun: Es gibt keine Wortmeldung, ich lasse abstimmen.  

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Habe ich doch nicht. Deswegen habe ich doch gefragt, ob es dazu Wortmeldungen 

gibt.  

 

 

Uwe Theilen, 43 

Zum Antrag A 001 gibt es eine Wortmeldung, aber nicht zu A 001-1. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Deswegen fragen wir jedes Mal, weil das genau der Mechanismus ist, den Du völlig 

richtig beschreibst, dass wir hier im Kongress die Möglichkeit haben, zu den Ände-

rungen, die es gibt, das Wort zu ergreifen.  

 

 

Uwe Theilen, 43 

Dann melde ich mich zum Antrag A 001-1 zu Wort. 
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Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Herzlich willkommen dazu. (Heiterkeit und Beifall) 

 

 

Uwe Theilen, 43 

Danke schön. – Kolleginnen und Kollegen, der Antrag A 001 hat mir durchaus einige 

Probleme bereitet. Ich will jetzt nicht auf den gesamten Text eingehen, nur auf die 

ersten beiden Absätze des Originaltextes. Auf diese wird nämlich im weiteren Text 

überhaupt kein Bezug genommen. Das steht so da, als wenn hier eine Realität be-

schrieben würde, als wenn also Gesundheitspolitik, Tarifpolitik oder Gesetze zwangs-

läufig das auch erfüllen würden, was da definiert ist. Ich glaube, nach der ganzen 

Diskussion hier würde keiner unterschreiben, Arbeits- und Gesundheitspolitik sorgen 

für humane Arbeitsbedingungen. Die Gesetze sorgen für gar nichts. Das sind die 

Grundlagen, und wir müssen dafür sorgen, dass dadurch humane Arbeitsplätze ent-

stehen. 

 

Deswegen wäre es konsequent gewesen, die Absätze 1 und 2 ganz zu streichen. Die 

Entschließung als solche würde dadurch nicht an Qualität verlieren. Das wollte ich 

dem Gewerkschaftsrat aber quasi nicht antun. Deshalb habe ich gesagt: Diese ersten 

beiden Absätze setzen wir in Anführungsstriche und stellen dadurch dar, dass man 

so einen Sozialstaat möglicherweise beschreiben könnte. So, wie das formuliert ist, 

ist das vielleicht abgeschrieben aus Wikipedia oder aus einem Schulbuch; aber das ist 

keine Formulierung von Gewerkschaften. 

 

Die Änderungen, die die Antragskommission jetzt vorgenommen hat, explizit zur 

Haltung von ver.di, kann ich nicht unterschreiben. Ich bitte Euch daher, dieser Ände-

rung nicht zustimmen, sondern der von mir vorgeschlagenen Änderung zuzustim-

men. – Danke schön. (Beifall)  

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Uwe. – Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Kongress zu diesem Ände-

rungsantrag? – Das ist nicht der Fall.  

 

Dann hat jetzt noch einmal die Antragskommission die Möglichkeit, dazu Stellung zu 

beziehen. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Keine weitere Stellungnahme. 
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Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Ihr bleibt also bei Eurer Empfehlung Annahme mit Änderung, wie vorgetragen; okay. 

Wer dieser Empfehlung der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Einige wenige Gegenstimmen. Enthaltungen? -  Bei 

einigen Enthaltungen und einigen Gegenstimmen so beschlossen. 

 

Dann rufe ich auf den Antrag A 001-2. Ich gucke erst einmal in die Runde, ob es 

dazu Wortmeldungen gibt. – Das ist nicht der Fall. Dann hat die Antragskommission 

das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir empfehlen den Antrag aus folgendem Grund zur Ablehnung: Im Antrag des 

Gewerkschaftsrats wird in den Zeilen 137 bis 143 die Forderung nach einer Koordi-

nierung der Lohnpolitik gestellt mit dem Ziel, deutliche Lohnunterschiede auszuglei-

chen und so die im Antrag kritisierten wirtschaftlichen Ungleichgewichte zu beseiti-

gen. Es ist so, dass der Änderungsantrag weit über die Problematik, die da darge-

stellt wird, hinausgeht. Deswegen empfehlen wir Ablehnung. – Danke.  

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Wir haben jetzt folgende Situation. Wir haben noch eine Wortmeldung. Ich vermute, 

Gotthard, dass Du zu diesem Antrag A 001-2 sprechen willst. Gotthard Krupp-

Boulboulle mit der Delegiertennummer 124, Du hast das Wort. 

 

 

Gotthard Krupp-Boulboulle, 124 

Kolleginnen und Kollegen, ich hatte der Antragskommission schon einen neuen Vor-

schlag gemacht; aber den hat sie wohl nicht übernommen. Wir hatten das schon 

mal im Zusammenhang mit dem Antrag D 001 diskutiert. Dabei geht es um die 

lohnpolitische Koordinierung. Da hatte ich in der damaligen Diskussion darauf hin-

gewiesen, dass von EU-Seite genau so etwas vorgesehen ist im Wettbewerbspakt. 

Ich wollte nicht – und da hat Frank Werneke recht –, dass man überhaupt nicht mit-

einander spricht, denn das ist ja eine tarifpolitische Sache, sondern mir geht es ganz 

klar um diese Frage von europäischen Lohnleitlinien, die von der Politik vorgegeben 

ist. Da hat Frank Werneke gesagt: „Wir sind ganz klar gegen europäische Lohnleitli-

nien.“ Und damit hat er recht. Nur – und das ist die Frage, und deswegen steht es 

hier –: Warum schreiben wir es dann nicht? 

 

Deshalb schlage ich jetzt vor, dass die Zeilen nicht zu ersetzen sind, sondern stehen-

bleiben. Das bedeutet: für eine Koordinierung und Diskussion und was weiß ich, wie 
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es auch praktisch aussieht. Aber wir sollten dazuschreiben den ersten Absatz: „Politi-

sche Orientierungen, Leitlinien und Vorgaben unter dem Etikett der ‚Lohnanglei-

chung‘ und ‚Koordinierung‘ unter dem Vorwand ‚Unausweichlichkeit des Schulden-

abbaus‘ und des Diktats der ‚leeren Kassen‘ sei es auf nationaler oder europäischer 

Ebene lehnen wir grundsätzlich ab.“ Wir sollten so deutlich machen, dass wir das 

von europäischer Ebene ablehnen. 

 

Ich verstehe nicht, warum das nicht einfach noch mal klargestellt werden kann. Es 

kommt ja nicht darauf an, wie wir Worte verstehen, sondern wie sie draußen ver-

standen werden. Ich bin sicher, dass es ein ganz wichtiges Signal wäre, wenn man 

das eingrenzen würde. Deswegen bleibe ich dabei, dass dieser erste Absatz im Text 

bleiben sollte. – Recht herzlichen Dank. (Leichter Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Gotthard. – Das Wort hat jetzt noch einmal die Antragskommission, Marion. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir werden den ersten Absatz zur Annahme empfehlen, wie Du das jetzt vorgetra-

gen hast. – Danke. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Okay. Dann haben wir eine geänderte Empfehlung, wie hier vorgetragen. Wer der 

geänderten Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Ge-

genprobe! – Enthaltungen? – Eine Enthaltung, Gegenstimmen habe ich nicht gese-

hen. Dann ist dieser Änderungsantrag in der geänderten Fassung angenommen. 

 

Ich rufe jetzt auf den Antrag A 001. Dazu liegen mir zwei Wortmeldungen vor, und 

zwar exakt die gleichen Wortmeldungen der beiden Kollegen, die eben gesprochen 

haben, nämlich Uwe Theilen und Gotthard Krupp-Boulboulle. 

 

Sind Eure Anliegen durch Eure vorherigen Beiträge erledigt, oder möchtest Du, Uwe, 

noch einmal dazu sprechen? Du hattest ja schon zu dem Antrag A 001-1 geredet. – 

Nein, Uwe zieht zurück. Vielen Dank dafür. 

 

An Gotthard nun die gleiche Frage. – Gut, das hat sich auch erledigt. Wunderbar. 

Vielen Dank dafür. 

 

Dann gebe ich noch einmal der Antragskommission zum Antrag A 001 das Wort. 

 



 

9 

ver.di Bundeskongress 2011        Mittwoch, 21. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 13 – Mittwoch, 21.09.2011, 11.10-12.52 Uhr 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Zum Antrag A 001 empfehlen wir Annahme mit den Änderungen, die mit den bei-

den folgenden Anträgen vorgenommen worden sind. – Danke. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Und der andere Teil der Empfehlung bleibt, dass dadurch die Anträge A 006 und 

A 007 erledigt werden? – Okay. Wer dieser Empfehlung folgen möchte, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Ich sehe keine Gegenstimmen. Enthaltun-

gen? – Einige Enthaltungen. Damit ist der Empfehlung so gefolgt. 

 

Dann rufe ich auf den Antrag A 014 und den Änderungsantrag A 014-1. Bisher lie-

gen dazu keine Wortmeldungen vor. Die Antragskommission hat das Wort zu dem 

Antrag A 014-1. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission empfiehlt die Annahme der Änderung von der Kollegin Eli-

sabeth Adam, wie sie hier vorgetragen worden sind. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen 

Antrag. Wer der Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – 

Gegenprobe! – Enthaltungen? – Einstimmig so angenommen. 

 

Dann rufe ich auf den Antrag A 014. Auch dazu liegen keine Wortmeldungen vor. 

Möchte die Antragskommission noch etwas dazu sagen? – Nein. Die Empfehlung 

der Antragskommission lautet: Annahme. Dann kommen wir auch hier gleich zur 

Abstimmung. Wer der Empfehlung der Antragskommission auf Annahme folgen 

möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Eine Gegenstimme. 

Enthaltungen? – Einige wenige Enthaltungen. So angenommen. 

 

Dann rufe ich auf den Initiativantrag I 001 zum Antragsblock A. Der befasst sich da-

mit, dass der Nord-Ostsee-Kanal sofort saniert werden muss. Das ist ein Antrag von 

Volker Krause.  

 

Ich sehe keine Wortmeldung dazu. Möchte die Antragskommission noch etwas dazu 

sagen, Marion? 
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Wir müssen noch mal einen Schritt zurück zur letzten Abstimmung. Die Annahme 

des Änderungsantrags hat natürlich zur Folge, dass der Inhalt natürlich jetzt übertra-

gen werden muss auf den Ursprungsantrag. Deswegen lautet die Empfehlung zum 

Antrag A 014 jetzt: Annahme mit Änderungen. Der lieben Ordnung halber bitte ich 

auch hier noch mal um das Kartenzeichen, wenn Ihr dem folgen möchtet. - Gegen-

probe! – Gegenstimmen sehe ich nicht. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. So an-

genommen. 

 

Dann kommen wir jetzt zum Initiativantrag I 001 zum Antragsblock A. – Dort drüben 

sehe ich einen Geschäftsordnungsantrag. Gehe bitte ans Saalmikrofon 4 oder 1. 

 

 

Eine Delegierte 

Ich finde es wunderbar, dass Ihr die Organisation so straff macht. Das ist die An-

wendung des Hormocenta-Prinzips; das finde ich immer sehr gut. Aber Ihr macht das 

jetzt so straff, dass man eigentlich nicht mehr hinterherkommt. Du hast eben gerade 

dokumentiert, dass Du selbst nicht mehr hinterherkommst. Also wenn Ihr das ein 

klein wenig so machen würdet, dass man wenigstens in den Materialien finden 

kann, um was es gerade geht, wäre das sehr gut. Das wäre meine herzliche Bitte. Ich 

glaube, ich bin nicht die Einzige, die diese Bitte äußert. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Ich neige fast dazu, das jetzt nicht als Geschäftsordnungsantrag zu werten, sondern 

als Appell, dem ich gerne nachkomme. Denn es hilft in der Tat auch mir, wenn ich 

ein bisschen ruhiger durch die Materialien gehen kann. Ich hoffe, dass wir das 

durchhalten; denn das hängt am Ende von der Menge der Anträge ab. Aber du hast 

recht, denn die Delegierten müssen natürlich nachvollziehen können, worin die Än-

derungen bestehen. Insofern vielen Dank für den Hinweis. Wir wollen das gerne tun. 

 

Gleichwohl kommen wir jetzt zum Initiativantrag I 001 zum Antragsblock A, der sich 

mit der Sanierung des Nord-Ostsee-Kanals befasst. Dazu hat das Wort die Antrags-

kommission. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Wünscht jemand das Wort? – Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstim-

mung über diesen Initiativantrag. Wer der Empfehlung der Antragskommission auf 
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Annahme folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! - Ei-

nige Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Bei einigen Gegenstimmen und einigen 

Enthaltungen ist dieser Empfehlung der Antragskommission so gefolgt. 

 

Ich rufe auf die Anträge A 031 und den dazugehörigen Änderungsantrag A 031-1, 

der als Erstes befasst wird. Dazu hat die Antragskommission das Wort. Als Nächster 

hat sich gemeldet der Kollege Friedhelm Schutt, der auch Antragsteller des Ände-

rungsantrags ist. Du hast zwar geschrieben, Du meldest Dich zum Antrag A 031, 

aber ich vermute, zu dem Änderungsantrag und der Empfehlung dazu. Insofern be-

reite Dich mal darauf vor, gleich zum Antrag A 031-1 zu sprechen, wenn ich das 

richtig interpretiere; sonst natürlich nicht. Als Erstes aber hat dazu die Antragskom-

mission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Kolleginnen und Kollegen, den Änderungsantrag des Kollegen Friedhelm Schutt 

empfehlen wir zur Ablehnung, und zwar aus folgendem Grund: 

 

Anders als in anderen Anträgen wird hier ein konkretes Datum vorgeschrieben, bis 

wann der Bundesvorstand seinen Arbeitsauftrag erledigt haben muss, und nicht wie 

sonst, dass man eben halt hingeht und sagt, in einem bestimmten Zeitraum soll der 

Arbeitsauftrag erledigt werden oder dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein 

Sachstandsbericht zu geben ist. Das Entscheidende ist dieses festgesetzte Datum. 

Deswegen empfiehlt die Antragskommission Ablehnung. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Vielen Dank, Marion. – Friedhelm, ich sehe, dass ich mit meiner Interpretation richtig 

gelegen habe. Du hast jetzt das Wort. 

 

 

Friedhelm Schutt, 493 

Ich war gerade schon bei der Antragskommission. Den Antrag A 031-1 ziehen wir 

zurück, und wir wollen den ursprünglichen Antrag, der die Überweisung an den 

Bundesvorstand vorsieht, so bestehen lassen. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke schön, Friedhelm. – Damit ist der Antrag zurückgezogen, und ich rufe auf 

den Antrag A 031. Wiederum hat die Antragskommission das Wort. 
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Sprecherin der Antragskommission 

Wir empfehlen Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvor-

stand. Das ist ja logisch. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. Insofern kommen wir zur Abstimmung. Wer der 

Empfehlung der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. – Gegenprobe! – Keine Gegenstimmen. Enthaltungen! – Keine. So angenom-

men. 

 

Damit haben wir das Untersachgebiet „Öffentliche Daseinsvorsorge“ durchgearbei-

tet und kommen zur En-bloc-Abstimmung. Ich möchte der Technik jetzt Gelegenheit 

geben, das auch entsprechend einzublenden. 

 

Wir stimmen en bloc ab über die Anträge A 002 bis A 030 sowie über den Antrag 

A 032. Wer den Empfehlungen der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen! – Einstimmig so gefolgt. Vie-

len Dank. 

 

Dann rufe ich das Untersachgebiet „Gute Arbeit/Dienstleistungspolitik“ auf. Dabei 

handelt es sich um die Anträge A 033 bis A 049. Die Sprecherin der Antragskommis-

sion ist dieselbe. Insofern brauche ich hier keinen Namen anzusagen. 

 

Zur Einzelabstimmung rufe ich auf den Antrag A 040 sowie den dazugehörigen Än-

derungsantrag A 040-1. Dazu hat als Erstes die Antragskommission das Wort, und 

ich schaue in die Runde, ob es dazu Wortmeldungen gibt. Bitte, Marion. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

A 040-1 ist der Antrag der Kollegin Elisabeth Adam, und diesen empfiehlt die An-

tragskommission zur Annahme. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Marion. Wird dazu das Wort gewünscht? – Das sehe ich nicht. Dann kom-

men wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag A 040-1. Wer der Empfehlung 

der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Ge-

genprobe! – Enthaltungen! – Ohne Gegenstimmen bei wenigen Enthaltungen so 

gefolgt. 
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Ich rufe auf den Antrag A 040. Auch dazu liegen keine Wortmeldungen vor, und ich 

gebe der Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an 

den Bundesvorstand in der geänderten Fassung. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Moment, wir haben eine kleine Irritation. Die Folie stimmte nicht. Vergesst die Folie 

von eben. Berücksichtigt das, was Marion eben gesagt hat: Annahme als Arbeitsma-

terial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand in der geänderten Fassung. Wer dem 

folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Danke schön. 

Das ist eine Gegenstimme. Enthaltungen! – Bei einer Gegenstimme sind wir dem 

Antragsbegehren so gefolgt. 

 

War das alles? – Dann kommen wir in die En-bloc-Abstimmung über die Anträge 

A 033 bis A 039 sowie über die Anträge A 041 bis A 049. Wer den Empfehlungen 

der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Ge-

genprobe! – Enthaltungen! – Einstimmig so angenommen. Vielen Dank. 

 

Ich muss hier meine Zettel sortieren, damit ich ein bisschen Luft kriege. (Heiterkeit) 

Bevor wir jetzt mit dem nächsten Block – das ist das Untersachgebiet „Mindestlohn“, 

das ich hiermit aufrufe – weitermachen, hat als Erstes die Antragskommission für 

eine allgemeine Ansage das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die allgemeine Ansage bezieht sich auf die Höhe in diesem Block. Es geht im Grunde 

genommen um einen Prozess. Die 8,50 oder 10 Euro können ja nicht das Ende sein, 

sondern es geht auch darum, wie sich die Lohnentwicklung gestaltet. Deswegen 

können 8,50 Euro nicht das Ende sein. Wir werden unsere Forderungen weiter stel-

len. – Danke. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Damit rufe ich das Untersachgebiet „Mindestlohn“ auf. Dabei handelt es sich um die 

Anträge A 050 bis A 072. Wir steigen in die Einzelabstimmung mit den Anträgen 

A 050 bis A 050-1 ein. Dazu liegt uns eine Reihe von Wortmeldungen vor. Als Erstes 

rufe ich den Änderungsantrag A 050-1 auf, und dazu hat wiederum die Antrags-

kommission das Wort. 
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Sprecherin der Antragskommission 

Wir empfehlen Ablehnung des Antrags A 050-1, weil in dem Antrag eine Höhe ge-

nannt wird, die in einem anderen Antrag anders angesetzt worden ist. Ich müsste 

jetzt den anderen Antrag erklären. Das ist jetzt ein bisschen doof. – Okay, ich habe 

gerade das Signal bekommen: Mach es! 

 

Kolleginnen und Kollegen, Ihr habt den Antrag A 050 vorliegen, und dieser Antrag 

ist in verkehrter Form wiedergegeben worden. Guckt Euch den ersten Satz an. Da 

steht: Die Initiative für einen gesetzlichen Mindestlohn wird weiterhin fortgesetzt, 

jedoch mit einer Höhe von 8,50 Euro. – Die Empfehlung der Antragskommission lau-

tete, das Wort „jedoch“ zu streichen und vor „8,50 Euro“ das Wort „zurzeit“ einzu-

fügen. 

 

Das ist das, was ich vorhin gesagt habe: Es ist ein Prozess. Wir fordern jetzt 8,50 Eu-

ro, aber das heißt ja nicht, dass wir in zehn Jahren immer noch nur 8,50 Euro for-

dern. Hoffentlich haben wir dann eine andere Welt, in der der Mindestlohn dann in 

regelmäßigen Prozessen angepasst wird. Das „zurzeit“ ist also das Entscheidende. 

(Vereinzelt Beifall) Deswegen haben wir die Ablehnung des A 050-1 empfohlen. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke für die Erläuterungen, Marion. – Jetzt liegen uns mehrere Wortmeldungen 

vor. Als Erstes hat sich die Kollegin Regina Richter mit der Delegiertennummer 987 

gemeldet. Wolltest Du zum Ursprungsantrag oder zum Änderungsantrag reden? – 

Zum Änderungsantrag. Dann stelle ich Dich erst einmal zurück und rufe den Kolle-

gen Helmut Born mit der Delegiertennummer 315 auf. Helmut, möchtest Du zum 

Änderungsantrag reden? – Das ist der Fall. Dann hast Du das Wort. – Warum taucht 

Ihr jetzt zu zweit auf? 

 

 

Helmut Born, 315 

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Marlies und ich sind Antragstellerin und 

Antragsteller für den Änderungsantrag, und deshalb treten wir hier jetzt gemeinsam 

auf. (Beifall) 

 

Der ursprüngliche Antrag sah ja etwas anders aus. Es liegt jetzt ein neuer Antrag 

A 050 vor. Unser Anliegen ist aber, dass wir uns im Prinzip für eine andere Höhe des 

Mindestlohns einsetzen und die möglichst hier auch verabschieden. Die meisten der 

Anträge, die nach dem Antrag A 050 noch folgenden, sahen ja eine Höhe von 10 bis 
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12 Euro vor. In Nordrhein-Westfalen haben wir im Herbst letzten Jahres beschlossen, 

dass der Mindestlohn auf 9,50 Euro festgesetzt werden soll. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten natürlich eine Diskussion, und wir finden 

auch, dass ver.di mit der Mindestlohnkampagne und mit der Forderung zusammen 

mit der NGG, die dann nachher auch breit vom DGB getragen wurde, einen riesigen 

politischen Erfolg erzielt hat. Es ist ins allgemeine Bewusstsein eingegangen, dass 

Arbeit sich auch lohnen muss und nicht Arbeit in Armut bedeuten darf, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen. Das ist auch der Ansatzpunkt. Wenn wir einen gesetzlichen 

Mindestlohn fordern, dann muss dieser Mindestlohn auch armutsfest sein. Rechnet 

einmal nach. Bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 170 Stunden im Monat und 

8,50 Euro bekommt man circa 1.400 Euro. Wir meinen, das ist eben nicht armuts-

fest. (Beifall) 

 

Wir bitten deshalb darum, dass Ihr Euch noch einmal intensiv mit dieser Frage ausei-

nandersetzt und unserem Antrag zustimmt. 

 

Marlies wird nun noch, so wie es auch im Antrag aus Hessen steht, die Auswirkun-

gen der Höhe des Mindestlohns auf die später zu erwartende Rente erläutern. 

 

 

Marlies Müller, 629 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei einem Mindestlohn von 10 Euro wird es so sein, 

dass man nach 45 Jahren Vollzeitbeschäftigung nur auf eine Rente von 710 Euro 

kommt. Das ist sozusagen eine durchschnittliche Grundsicherung von heute. Das ist 

für uns ein Anlass zu sagen: Um von dem Geld leben zu können und auch eine men-

schenwürdige Rente zu bekommen, von der man auch leben kann, wollen wir uns 

für 10 Euro jetzt stark machen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Helmut Born, 315 

Daraus schlussfolgernd würde es natürlich bedeuten, dass wir die Ergänzungen in 

dem zweiten Satz erst einmal nicht brauchen. Aber natürlich sind wir für eine jährli-

che Überprüfung der Höhe des Mindestlohns. Bei der Entwicklung der Preissteige-

rungsrate auch in diesem Jahr denken wir, dass das zwingend notwendig ist. 

 

Zuletzt vielleicht noch zu dem Hinweis, der auch in dem Antrag A 050 steht: Wir 

möchten betonen, dass es in der Tat sehr wichtig ist, dass wir den Druck auf die Poli-

tik erhöhen, damit dieser gesetzliche Mindestlohn auch wirklich eingeführt wird. Wir 

müssen auch überlegen, wie wir das politisch durchsetzen. – Schönen Dank. (Beifall) 
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Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung  

Danke Helmut, danke Marlies. – Für das Protokoll: Sie hatten sich beide ordnungs-

gemäß gemeldet. Deswegen hatten sie auch beide fünf Minuten Redezeit. Die ha-

ben sie gar nicht genutzt. Und der lieben Vollständigkeit halber nenne ich auch noch 

die Delegiertennummer von Marlies Müller. Das ist die Nummer 629. Die Delegier-

tennummer von Helmut hatte ich bereits genannt. 

 

Es haben sich noch eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen gemeldet. Ich laufe 

jetzt immer Gefahr, dass diejenigen, die sich zum Antrag A 050 gemeldet haben, 

eigentlich zum Änderungsantrag sprechen möchten. Wenn das der Fall ist, müsst Ihr 

Euch bemerkbar machen. 

 

Sonst habe ich hier mit dem Hinweis auf den Änderungsantrag jetzt die Wortmel-

dung der Kollegin Christine Kunz mit der Delegiertennummer 125.  

 

 

Christine Kunz, 125 

Kolleginnen und Kollegen, ich komme vom Fachbereich 13. Wir haben natürlich ins-

besondere solche Anträge zum Thema Mindestlohn sehr intensiv diskutiert, weil wir 

im Fachbereich 13 doch eine Menge Branchen haben, die um den Mindestlohn auch 

wirklich kämpfen und mit ihren Löhnen und Gehältern weit darunter liegen. 

 

Wir hatten, als wir die Festlegung Mindestlohn 7,50 Euro getroffen haben, schon 

große Schwierigkeiten mit etlichen Tarifverträgen. Ich erinnere nur an Wachdienste 

und Sicherheit, Friseurhandwerk, Callcenter, Zeitarbeit und so weiter. Wir hatten also 

große Schwierigkeiten, die Tarifverträge so zu gestalten, dass wir zumindest die 

7,50 Euro in Aussicht stellen, sodass wir die Verträge auch abschließen konnten. 

 

Wir haben also diese 8,50 Euro in unserer letzten Vorstandssitzung und auch auf der 

Konferenz diskutiert und gesagt: 8,50 Euro sind ein Ziel, das auch erreichbar ist. 

10 Euro würden einen Großteil der gesamten ver.di-Mannschaft ausschließen. Es 

würde bedeuten, dass wir etliche Tarifverträge nicht mehr abschließen können. Wir 

würden nur noch in der Clearingstelle landen. Ihr müsstet davon ausgehen, dass wir 

uns von etlichen Branchen in ver.di für die Zukunft verabschieden müssen. Das wol-

len wir nicht, und darum plädiere ich dafür, diesen Änderungsantrag abzulehnen 

und dem Antrag A 050 in seiner ursprünglichen Fassung mit 8,50 Euro zuzustim-

men. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung  

Danke, Christine. – Jetzt frage ich noch die Kollegin Gerlinde Strasdeit mit der Dele-

giertennummer 41, ob sie zum Originalantrag oder zum Änderungsantrag sprechen 
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möchte. Willst Du zum Änderungsantrag sprechen? (Zuruf: Nein!) – Nein. Dann 

musst Du noch einen Augenblick warten. Die gleiche Frage stelle ich an den Kolle-

gen Reinhard Nold mit der Delegiertennummer 246. (Zuruf: Zum Originalantrag!) – 

Auch zum Originalantrag. 

 

Dann hat jetzt die Kollegin Petra Gerstenkorn, Mitglied des Bundesvorstands, mit der 

Teilnehmernummer 8 das Wort. 

 

 

Petra Gerstenkorn, Bundesvorstand 

Zunächst ein norddeutsches „Moin“, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 

bei diesem Thema Mindestlohn anknüpfen an die Ausführungen von Christine Kunz. 

Ich glaube, dass wir uns beim Thema Mindestlohn und den Forderungen für einen 

gesetzlichen Mindestlohn wirklich in einem richtigen Dilemma befinden. Auf der ei-

nen Seite ist die Forderung für einen gesetzlichen Mindestlohn – gucken wir einmal 

kurz zurück – für Gewerkschaften ja auch eher ein ungewöhnlicher Angang gewe-

sen, so jedenfalls vor etlichen Jahren die Sicht der IG Metall und zum Teil auch der 

BCE. Jetzt hat der DGB einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro auf seinem 

letzten Kongress beschlossen. Wir hatten vorher 7,50 Euro. 

 

Es ist auch für die Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich 13 ein tiefes Anliegen, 

Altersarmut zu bekämpfen. Ein gesetzlicher Mindestlohn von 10 Euro würde eini-

germaßen dafür sorgen, dass das nicht eintritt. Dennoch ist die tarifpolitische Realität 

gerade im Fachbereich 13 eine andere. Mit der Forderung von 7,50 Euro haben wir 

einen Mindestlohntarifvertrag, der auch nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz all-

gemein verbindlich geworden ist, im Juni dieses Jahres abgeschlossen, der in der Tat 

7,50 Euro erreicht. Diese 7,50 Euro erreicht er nicht jetzt, sondern diese 7,50 Euro 

erreicht er 2013. Mit diesem allgemein verbindlichen Mindestlohn haben wir Tarif-

verträge ersetzt, zum Beispiel einen GÖD-Tarifvertrag in Sachsen, der noch im Jahr 

2010 einen Stundengrundlohn von 5,36 Euro vorgesehen hatte. 

 

Das heißt, wir haben da einen gewaltigen Sprung gemacht auf 6,53 und 7,50 Euro 

von – ich will die Zahlen noch einmal sagen aus dem GÖD-Tarifvertrag – 5,36 Euro 

und wir haben einen allgemeinverbindlichen ver.di-Tarifvertrag für die Bewachung 

und Sicherheit allgemein. Das ist schon eine große Kraftanstrengung gewesen, in 

dieser Branche Bewachung auf diese Höhen überhaupt zu kommen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, es darf nicht passieren, was bei unserer Forderung ge-

setzlicher Mindestlohn zum Teil passiert ist, dass die Forderung gesetzlicher Mindest-

lohn dann zum Teil verunmöglicht hat, Tarifverträge abzuschließen, die an das Ni-

veau von 7,50 Euro noch nicht herankamen, aber kurz darunter lagen. Das heißt, wir 

brauchen dann auch eine Verständigung darüber, dass nach wie vor möglich sein 
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muss, Tarifpolitik und auch eine Tarifstrategie in den Fachbereichen zu entwickeln, 

die es überhaupt erst ermöglicht, da hinzukommen. 

 

Ansonsten würden wir uns wirklich auch der tarifpolitischen Handlungsfähigkeit in 

manchen Bereichen begeben, wenn wir sagen, dann müssen aber auch wirklich die-

se 10 Euro sofort erreicht werden. Da ist dann – da bin ich mir sehr sicher – der 

Fachbereich 13 auch nicht allein, sondern es gibt auch andere Fachbereiche, die im 

Moment zwischen 7,50 und 8 Euro liegen. Es muss dann wirklich klar sein: Es kann 

nicht die Maxime sein, sofort Tarifverträge daran zu messen. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Petra. Wir haben weitere Wortmeldungen. Ich bitte den Kollegen Volker 

Mörbe mit der Delegiertennummer 604 ans Mikrophon. 

 

 

Volker Mörbe, 604 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag lautet ja nicht, dass wir jetzt nur noch 

Tarifverträge abschließen sollen über 10 Euro. Es ist eine Forderung nach einem 

Mindestlohn von 10 Euro. Es ist doch natürlich ein totaler Unterschied, ob wir ver-

langen, dass das Parlament festlegt, jeder Arbeitgeber muss sich daran halten und 

darf nicht unter 10 Euro gehen, hier eine Wettbewerbsregel eingezogen wird, als 

wenn wir als Tarifvertragspartei eingreifen, und uns mit Dumpinglöhnen, mit Dum-

pingkonkurrenz auseinandersetzen müssen, vielleicht auch mit einer geringen Durch-

setzungskraft in den Bereichen. 

 

Deswegen sollten wir das nicht miteinander vermischen. Wir müssen die 10 Euro 

fordern, weil 8,50 Euro bedeuten, wie heute schon vorgerechnet worden ist, dass 

wir eine Forderung nach Altersarmut aufstellen. Das kann nicht sein, dass ver.di Al-

tersarmut fordert. (Beifall) 

 

Deswegen muss es bei den 10 Euro bleiben. Wir brauchen diese Mindestlohn-

Regelung als Wettbewerbsregelung. Da hat Petra sicher recht. Wir müssen uns da-

von verabschieden, dann zu sagen, wir müssen bei neuen den Tarifabschlüssen, bis 

es diesen gesetzlichen Mindestlohn gibt, uns daran orientieren. Natürlich können wir 

im Bereich derjenigen, die 6 Euro Stundenlohn haben und nach einem guten Streik 

30 Prozent Lohnerhöhung durchgesetzt haben und damit bei 8 Euro liegen, nicht 

sagen, das machen wir nicht. 

 

Ich bin ganz klar für die Trennung. Es sind auch vollkommen unterschiedliche Ange-

legenheiten. Aber damit wir überhaupt glaubwürdig sind als ver.di, brauchen wir die 
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10 Euro, sonst dringen wir nicht durch mit unseren Argumenten, weil wir damit die 

Armutslöhne selber fordern. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Volker. Es spricht jetzt unser Vorsitzender Frank Bsirske. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Kolleginnen und Kollegen! Wir sind auf einem guten Weg bei der Durchsetzung ei-

nes gesetzlichen Mindestlohns auch in Deutschland, aber wir haben ihn noch nicht. 

Wir müssen uns überlegen, wie wir möglichst viel Energie entfalten können, um ihn 

zu kriegen. 

 

Dabei ist die Einheit der Gewerkschaften im DGB eine wichtige Größe. Im Vorfeld 

des DGB-Kongresses hat es dazu Diskussionen gegeben, mit welcher Höhe man die 

Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn weiterentwickeln will und dabei 

weiter geschlossen auftreten kann. 

 

Von uns waren zu dem Zeitpunkt 9 Euro in die Diskussion gebracht. Das ist selbst bei 

der NGG nicht mitgetragen worden. Das Ergebnis sind jetzt die 8,50 Euro. Wir tun 

uns keinen Gefallen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn jetzt alle möglichen Ein-

zelgewerkschaften mit unterschiedlichen Forderungen auftreten, welches Niveau aus 

ihrer Sicht denn sinnvoll wäre, (Beifall) weil das verunklart und im Grunde auch die 

Durchsetzungsmöglichkeit schwächt. 

 

Die 8,50 Euro orientieren sich zurzeit am Durchschnittsniveau der westeuropäischen 

gesetzlichen Mindestlöhne. Dabei liegt den 8,50 Euro auch zugrunde, dass man 

kaum davon ausgehen kann, dass sich die Bundesrepublik von null – wir sind eines 

der ganz, ganz wenigen Länder, wo es keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt – in 

einem Zug an die Spitze des westeuropäischen Mindestlohn-Niveaus setzen wird und 

kann. 

 

Deswegen ist das Durchschnittsniveau der westeuropäischen Mindestlöhne gewis-

sermaßen ein Bezugspunkt, mit dem man auch gut argumentieren kann und die 

Einheit der DGB-Gewerkschaften eine wichtige Größe bei der Durchsetzung des ge-

setzlichen Mindestlohns 2013 bleibt. Ich werbe sehr darum, dass wir diese Einheit 

nicht aufgeben und auch nicht infrage stellen. (Beifall) 

 

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ – Ihr könnt das dem Pressespiegel entnehmen, 

der Euch vorliegt – hat in der Berichterstattung zum gestrigen Tag und zur Grund-

satzrede aufgenommen den Hinweis darauf, dass wir „unter anderem fordern, es 
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war der wiedergewählte ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske, abermals einen gesetzli-

chen Mindestlohn“ – jetzt werde ich zitiert – „beginnend mit 8,50 Euro und dann 

ziemlich flott ansteigend auf 10 Euro in der Stunde.“ 

 

Ich finde, dass das eine Formel ist, die mit der Verständigung im DGB gut verträglich 

ist. (Beifall) Ich bitte Euch, dass wir auf dieser Grundlage das Thema weiter bearbei-

ten und in diesem Sinne der Antragskommission folgen. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Wir haben eine weitere Wortmeldung des Kollegen Christian Hass mit der Delegier-

tennummer 976. Christian, Du hast das Wort. 

 

 

Christian Hass, 976 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bitte unterstützt den Antrag A 050. Wir als ver.di-

Bundeskongress müssen hier auch reale Forderungen stellen. Alles, was jetzt über 

8,50 Euro läuft, ist gesellschaftlich noch nicht angekommen. Es wurde ja gerade ge-

sagt, hinsichtlich des Fachbereichs 13 haben wir die Schwierigkeiten. 

 

Wenn wir beispielsweise einen Mindestlohn von 10 Euro wollen, dann muss man 

auch real diese 10 Euro gesellschaftlich durchsetzen. Diese Kraft haben wir meiner 

Ansicht nach noch nicht. Da müssen wir hinkommen, aber wir haben sie halt noch 

nicht. 

 

Von daher lasst uns diese 8,50 Euro hier beschließen, dann können wir beispielswei-

se das in einer Clearing-Stelle umsetzen. Aber eine 10-Euro-Forderung ist zurzeit 

nicht möglich. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Christian. Es liegen uns keine weiteren Wortmeldungen zum Antrag A 050-1 

vor. Die Antragskommission benötigt jetzt ein bisschen Zeit. (Eine Delegierte hebt im 

hinteren Teil des Saals die Hand zur Wortmeldung) – Ihr müsst die Wortmeldung hier 

vorne abgeben. Wir haben feste Spielregeln. – Sabine, ich möchte wirklich Dich und 

die anderen bitten, damit Ihr uns das Handling des Kongresses hier ermöglicht, dass 

Ihr die Wortmeldungen so abgebt, dass wir das händeln können. Wenn wir Schluss 

machen und es springen immer wieder welche auf, haben wir ein Problem, den 

Kongress sauber und ordentlich abzuwickeln. (Beifall) 

 

Also tut uns den Gefallen. Ihr merkt ja nicht erst zum Ende, dass Ihr zu diesem The-

ma reden wollt. Ihr habt doch wirklich genug Möglichkeiten, das hier vorne abzuge-
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ben. Das soll protokolliert werden, das soll fair und transparent zugehen. Es macht 

uns das Leben einfacher, wenn Ihr einfach Eure Zettel abgebt. Der Bundesvorstand 

macht das ja auch. Macht das bitte. – Jetzt haben wir das abgeschlossen, und nun 

muss sich die AK dazu beraten. 

 

 

Sabine Mies, 986 

Nein. Nach Ihren eigenen Regeln, die Sie selber aufgestellt haben, darf man sich 

noch melden!  

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Genau. Das sage ich ja. 

 

 

Sabine Mies, 986 

Natürlich soll man vorher die Wortmeldung abgeben. Aber man darf sich während 

der Diskussion melden. Das habe ich getan, und ich möchte jetzt auch drankommen. 

(Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Zur weiteren Klärung: Ich kann verstehen, dass das missverständlich war oder so in-

terpretiert werden könnte. Deswegen mache ich jetzt noch einmal eine Ausnahme. 

Hinterher möchte ich wirklich jeden bitten zu verstehen: Mit Melden ist die formale 

Meldung an der Wortmeldestelle gemeint. Wir müssen das erfassen können. Denn 

sonst hat die Antragskommission enorme Schwierigkeiten, (Beifall) nach Ende der 

Debatte – – 

 

 

Sabine Mies, 986 

Ich habe das Gefühl, es geht nur gegen meinen Namen. Bei meiner ersten Rede ha-

ben Sie schon – – 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Nein.  

 

 

Sabine Mies, 986 

Es sind hier schon mehrere Sachen passiert, und das sollte eigentlich so nicht sein. 

Sie haben selber Regeln aufgestellt. Bitte halten Sie sich auch daran. 
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Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Dabei bin ich. Ich versuche noch einmal darzustellen, worin die Problematik besteht: 

Wir versuchen von der Kongressleitung das so zu organisieren, dass wir alle Beiträge 

abarbeiten und dass die Antragskommission dann die Möglichkeit hat, das sozusa-

gen zu bewerten und zu überlegen, ob sie damit neu umgeht. Wenn sie das tut und 

weitere Wortmeldungen kommen, kann die Antragskommission das kaum bewälti-

gen. Das ist der Hintergrund.  

 

Insofern noch einmal: Sabine, was Du dort hineininterpretierst – das kann ich für uns 

sagen –, stimmt überhaupt nicht. Ich kann Dich nur bitten, dass auch Du Dich an die 

Spielregeln hältst, die für alle gelten. (Beifall) Das einmal zur Klarstellung. 

 

Jetzt haben wir einen GO-Antrag am Saalmikro 5. 

 

 

Kornelia Dubbel, 801 

Jeder hat Verständnis, dass es besser ist, wenn man die Wortmeldezettel vorne ab-

gibt und dass das die Organisation erleichtert. Aber in einem Kongress müssen auch 

spontane Wortmeldungen möglich sein. Das kann innerhalb der Diskussion ganz 

schnell erforderlich werden. In solchen Fällen, denke ich, werden wir es verkraften, 

wenn auch spontan noch Wortmeldungen zugelassen werden. (Vereinzelt Beifall) Ich 

möchte nicht, dass Sabine die Ausnahme bleibt. Vielmehr muss das möglich sein. Ich 

kenne das von vielen Kongressen nicht anders, und das schaffen wir auch hier. (Bei-

fall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Möchte jemand formal Gegenrede halten? – Du hast Dich vorher gemeldet, also 

kannst du dazu reden. 

 

 

Susanne Treptow, 807 

Ich rede jetzt formal dagegen – was immer „formal“ auch heißt. Ich habe mich 

schon öfter zu Wort gemeldet. Das bedeutet immer: Mein Wortmeldezettel ist schon 

ausgefüllt, ich muss nur noch eine Zahl draufschreiben. Ich renne dann zum Wort-

meldetisch, und dann bin ich schon am Mikro; denn das Mikro ist in der Nähe des 

Wortmeldetisches. Das heißt, ich kann innerhalb von 15 Sekunden hier stehen. Ich 

finde, das ist schon ziemlich spontan. Von daher brauchen wir hier keine Ausnah-

men. (Beifall) 
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Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Ich lasse jetzt über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen. Kornelia hatte gefor-

dert, das lockerer zu handhaben. Jetzt wurde in der Gegenrede erläutert, warum es 

auch mit Wortmeldezetteln geht. Ich lasse über den GO-Antrag abstimmen. Wer 

dafür ist, dass wir sozusagen auch ohne Wortmeldezettel, also uns spontan melden 

können, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Das ist die deutliche 

Mehrheit. – Enthaltungen? – Bei wenigen Enthaltungen ist der GO-Antrag abge-

lehnt. (Beifall) 

 

Gleichwohl machen wir bei Dir die Ausnahme, Sabine. Bitte interpretiere da nichts 

hinein, was nicht der Fall. Es geht nur darum, hier den Kongress vernünftig abzuar-

beiten und der Antragskommission die Arbeit zu erleichtern. Sabine, Du hast das 

Wort. 

 

 

Sabine Mies, 986 

Ich muss eins vorweg sagen: Ich will hier keinen verärgern, und es soll auch nicht 

negativ herüberkommen. Aber ich möchte jetzt gehört werden. Denn ich spreche 

hier für 19.000 Mitarbeiter. 19.000 sind wir in ganz Deutschland von der Firma 

Securitas. 

 

Der Mindestlohn ist für uns mit das wichtigste Thema. Mindestlohn bedeutet für uns 

von vornherein ein sicheres Einkommen. Bei uns ist es so, dass Mitarbeiter noch 300 

bis 320 Stunden im Monat schaffen. Sie schaffen also täglich 12 bis 16 Stunden. Sie 

verstoßen gegen Gesetze vom Allerfeinsten. Das ist einfach nicht in Ordnung.  

 

Ich muss jetzt wieder Angst um meinen Job haben, weil wir keinen Mindestlohn von 

10 Euro haben. Ich habe einen Lohn von 12 Euro und paar Zerklemmten; ich verdie-

ne also gut. Aber die Leute hier auf dem Kongress in Leipzig – auch die gehören zu 

meiner Firma – verdienen nicht annähernd 8,50 Euro. Wir sollten also bei 10 Euro 

bleiben, damit wir mindestens 8,50 bekommen. Hier bekommen die Leute noch 

6 Euro oder 7 Euro; in Hessen bekommen sie 7,50 Euro Mindestlohn. Das kann nicht 

in unserem Interesse sein. Es kann auch nicht sein, dass wir zum Sozialamt gehen 

müssen oder uns Geld woanders herholen müssen. Und ein Zweitjob – das geht ein-

fach nicht. Jeder will doch ganz normal und vernünftig leben. 

 

Hätten wir diesen Mindestlohn schon überall bei uns in Deutschland, dann würde es 

den Stress nicht geben, dass ich jetzt Angst haben muss, dass eine andere Firma mit 

7,50 reinkommt. – Ich bedanke mich. (Beifall) 
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Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke Sabine. Jetzt haben wir weitere Wortmeldungen. Ich rufe die Kollegin Christel 

Christofsky mit der Delegiertennummer 907 auf. Es bereitet sich vor der Kollege 

Helmut Born mit der Delegiertennummer 315. Christel, du hast das Wort.  

 

 

Christel Christofsky, 907 

Kolleginnen und Kollegen, ich will nicht viele Worte machen. Aber ich meine, dass 

wir uns nicht nach dem untersten Niveau richten können. Wir können doch keine 

Löhne anstreben, die Kolleginnen und Kollegen dazu verdonnern, zum Amt zu ge-

hen und ihr Geld aufstocken zu lassen. 

 

Frank, Du hast eben gesagt, Du könntest damit leben, dass ein Mindestlohn von 10 

Euro gefordert wird. Ich möchte dazu sagen: Der Antrag besagt nichts anderes, als 

dass 10 Euro als Ziel angestrebt werden sollen. Wenn wir diesen Satz in den A 050 

einbringen, dann ist doch eigentlich alles in Ordnung, nämlich so, wie Du das eben 

in Deinem Beitrag gesagt hast. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Christel. Jetzt hat der Kollege Helmut Born mit der Delegiertennummer 315 

das Wort. 

 

 

Helmut Born, 315 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es hierüber eine Debatte geben würde, war, 

denke ich, vorauszusehen. Ich meine, wir sollten jetzt nicht unsere einzeltarifvertrag-

lichen Regelungen mit der Forderung nach einem allgemeinen gesetzlichen Mindest-

lohn durcheinanderbringen. (Beifall) 

 

Wir wissen, dass zum Beispiel Frisörinnen und Frisöre extrem schlecht verdienen. Wir 

wissen auch, welche Ursachen das hat. Wir wissen weiterhin, dass es im Handel Un-

terschiede je nach Tarifbezirken gibt. Aber es gibt im Handel auch Tarifbezirke, die 

einen Mindestlohn von 9,08 Euro haben. Das heißt, dass dort der Mindestlohn heute 

schon höher als die 8,50 Euro ist. Bei den Postdiensten gibt es den Mindestlohn von 

9,80 Euro. Da lässt sich sicherlich noch das eine oder andere Beispiel hinzufügen.  

 

Es ist ein bisschen komisch bei der Empfehlung der Antragskommission: Alle Anträge 

für 10 Euro und 12 Euro sind zur Annahme als Arbeitsmaterial empfohlen. Aber die-

ser Änderungsantrag ist der Einzige, der zur Ablehnung empfohlen ist. Da, finde ich, 

könnte es ein bisschen mehr Kreativität geben, gerade nach der Stellungnahme vom 

Sprecher der Antragskommission. Beispielsweise könnte man ihre Änderungen mit 
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unserem Antrag verbinden. Wir wissen alle, dass momentan die Forderung 8,50 Eu-

ro lautet. Aber wir möchten zum Beispiel, dass unser Vorsitzender oder der Bundes-

vorstand beim DGB darauf hinwirkt, dass wir als nächsten Schritt 10 Euro Mindest-

lohn fordern. Das ist genau das, was wir wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Helmut. – Jetzt gibt es weitere Wortmeldungen. Zunächst einen Geschäfts-

ordnungsantrag. Bitte, geh ans Mikro, sonst können wir Dich nicht verstehen. 

 

 

Marco Schilke, 299 

Ich beantrage Schluss der Debatte. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Gegenrede von hier vorne. 

 

 

Stefan Wittstock, 418 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte mich nachdrücklich dagegen ausspre-

chen. (Beifall) Der Mindestlohn und unsere Mindestlohnforderung, das ist eines der 

zentralen Themen, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben und die uns in 

den nächsten Jahren bewegen werden. (Beifall) Wir sind hier das höchste Gremium 

von ver.di, und unsere Aufgabe ist es, uns hier zu positionieren, wie sich Frank zu 

verhalten hat und wie der Gewerkschaftsrat die nächsten vier Jahre mit dieser Min-

destlohnforderung umgehen muss. Da müssen wir es doch schaffen, diese Diskussi-

on auch ausufernd und in der nötigen Tiefe und in den nötigen Details auszuhalten. 

(Beifall)  

 

Wenn man hört, wie betroffen Kolleginnen und Kollegen von dieser Forderung in 

ihrem Betrieb sind, finde ich es undemokratisch, wenn wir diese Debatte vorzeitig 

abwürgen. Daher bitte ich Euch, die Rednerliste offen zu lassen und auf gar keinen 

Fall die Debatte künstlich zu beenden. – Danke. (Beifall)  

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Wir stimmen jetzt ab über den Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Debatte. Wer 

dem Antrag folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – 

Das ist die deutliche Mehrheit. Enthaltungen? – Damit ist der Geschäftsordnungsan-

trag abgelehnt. 
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Wir fahren fort in der Redeliste. Wir haben eine Reihe weiterer Wortmeldungen. Es 

spricht jetzt zu uns die Kollegin Gerlinde Strasdeit mit der Delegiertennummer 41. Es 

bereitet sich vor der Kollege Alfred Köhler mit der Delegiertennummer 889. 

 

 

Gerlinde Strasdeit, 41 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich komme aus dem Landesbezirk Baden-

Württemberg. Ich habe mich zu dem Antrag A 050-1 gemeldet. Wenn der abge-

lehnt wird, wird ja über die Höhe der Mindestlohnforderung überhaupt nicht mehr 

diskutiert.  

 

Wir in Baden-Württemberg und auch viele andere wollen, dass bei diesem Mindest-

lohn die Zahl 10 davor steht, und nicht 8,50. 

 

Zu Frank: Ich habe schon 2010 in Tübingen am 1. Mai an die Mindestlohnpuppe die 

Zahl 10 drangemacht und nicht 7,50 oder 8,50. Wir konnten uns in Tübingen damit 

nicht sehen lassen. Wir haben aber kein Ausschlussverfahren beim DGB gekriegt. Ich 

will nur sagen: Deshalb ist die Diskussion so wichtig. Wenn diese Diskussion geführt 

wird, wäre es schlecht, denn wir wissen ja alle, bei einem Mindestlohn von 8,50 

müssen die Beschäftigen 63 Jahre lang arbeiten, um 700 Euro Rente zu bekommen. 

Frank, Du hast gestern in Deiner Rede auch Rechenbeispiele gebracht. Unsere ba-

den-württembergische Landesbezirksleiterin, die Leni Breymaier, wird gar nicht mü-

de, ebenfalls gegen diese Sauerei anzureden und anzukämpfen. Es gibt Material von 

der Abteilung Sozialpolitik und Wipo. Das sind super Materialien, mit denen man 

arbeiten kann.  

 

Außerdem weiß ich, dass heute der Welt-Alzheimer-Tag ist; habe ich heute Morgen 

gehört. (Heiterkeit) 10 Euro Mindestlohn sind eine Prävention gegen Alzheimer; 

denn Depressionen sind demenzfördernd, und – wir kennen unser Durchschnittsalter 

– das wollen wir nicht. Wenn man tagtäglich Sorgen hat, wie man über die Runden 

kommt, sind 8,50 Euro nicht gesundheitsförderlich. (Beifall)  

 

Ich habe schon am Montag gesagt: Ich bin Personalrätin am Tübinger Uni-Klinikum. 

Das hat 8.500 Beschäftigte. Bei uns wurde eine Tochterfirma, eine Service GmbH, 

ausgegründet, die in der Logistik unter 8 Euro, genau 7,10 Euro, bezahlt. Durch un-

sere ständige Nörgelei auch in der Öffentlichkeit haben sie eine Zulage – Ihr wisst 

aber, was Zulage bedeutet – von 1,50 Euro draufgelegt. Im Reinigungsbereich wird 

der BAU-Tarif bezahlt, also Bau-Agrar-Umwelt. Das Küchenpersonal ist an den Tarif 

der NGG angelehnt.  
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In Tübingen sind die Lebenshaltungskosten hoch und liegen auf dem Niveau von 

München und Freiburg. Ich sage das ausdrücklich: In einem öffentlichen Kranken-

haus im Land Baden-Württemberg werden Niedriglöhne bezahlt, von denen die Kol-

leginnen und Kollegen nicht leben können. Viele Beschäftigte müssen beim Jobcen-

ter aufstocken. Die Beschäftigten haben nach 45 Arbeitsjahren keinen Rentenan-

spruch über Hartz-IV-Niveau. Die Service GmbH lässt sich faktisch über Aufstockung 

subventionieren. Ihr wisst, circa 11 Milliarden Euro werden als Kombilohn an Unter-

nehmer gezahlt.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die OECD hat ja eine Orientierung ausgegeben, 

dass mindestens 60 Prozent des Durchschnittslohns als Lohn bezahlt werden. Das 

wären dann etwa 12 oder 13 Euro. Also, wem die 10 Euro nicht passen, wir können 

auch über 13 Euro reden. (Beifall) Eine weitere Einkommensverarmung und Armuts-

renten sind nur mit einem gesetzlichen Mindestlohn zu stoppen.  

 

Ich will noch sagen: Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung sagt, dass in den letzten zehn Jahren die realen Nettogehälter durchschnitt-

lich um 2,5 Prozent und bei den Geringverdienden sogar um bis zu 22 Prozent ge-

sunken sind.  

 

Köchinnen, Bettenfahrer, Putzdienste machen in einem Klinikum lebensnotwendige 

Arbeiten. Sie dürfen nicht weiter mit Lohndumping drangsaliert werden. Deshalb 

brauchen wir einen gesetzlichen Mindestlohn in existenzsichernder Höhe von 10 Eu-

ro und nicht 8,50 Euro, und auch nicht dynamisiert, sondern die Zahl 10. 

 

Deshalb stimmt der Empfehlung der Antragskommission nicht zu. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Gerlinde. – Es spricht jetzt zu uns der Kollege Alfred Köhler mit der Delegier-

tennummer 889. Es bereitet sich vor der Kollege Constantin Greve mit der Delegier-

tennummer 226. 

 

Wir haben jetzt weitere circa zehn Wortmeldungen. Ich sage das deshalb, weil wir 

ursprünglich geplant hatten, um 12.30 die Mittagspause zu machen. Ich meine, wir 

sollten dem Caterer das Signal geben, dass wir noch etwas Zeit brauchen. Ich finde, 

die Debatte ist so wichtig, dass wir jetzt nicht einfach in die Mittagspause gehen 

können. (Beifall) Ich bitte deshalb darum, dem Caterer das Signal zu geben, dass sie 

noch ein bisschen warten müssen. Den Punkt sollten wir abschließen. (Beifall)  

 

Jetzt hat der Kollege Alfred Köhler das Wort. 
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Alfred Köhler, 889 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, hallo. Ich komme aus München. Was in München 

10 Euro Mindestlohn bedeuten, muss ich hier, glaube ich, nicht näher darlegen, 

wenn man allein von den Mietpreisen redet. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es 

zum Einstieg in diese Sache der richtige Weg ist, den Frank hier skizziert hat. (Beifall) 

Von daher kann ich es kurz machen.  

 

Eine Bitte hätte ich aber noch an Euch da vorne, wer auch immer zuständig ist. Mir 

ist bei der Kollegin, die für Securitas gesprochen hat, aufgefallen: Am Anfang des 

Kongresses ist nachgefragt worden, ob alle, die hier für uns arbeiten, 8,50 Euro 

Mindestlohn bekommen. Nach der Aussage der Kollegin ist das bei Securitas nicht 

der Fall; so habe ich das zumindest verstanden. Deshalb bitte ich, das zu prüfen, ob 

die Mitarbeiter der Bewachungsfirma hier diesen Lohn erhalten. (Beifall)  

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Alfred. Ich glaube, dass bereits Gerd Herzberg in seinem Eingangsstatement 

sehr ausführlich auf diese Frage eingegangen ist. Er hat gesagt, dass die Verträge, 

die hier geschlossen werden, sicherstellen, dass diejenigen, die hier arbeiten – so ha-

be ich das verstanden –, für die Dauer dieses Kongresses vertraglich mindestens die-

se 8,50 Euro kriegen. Darauf hat Gerd ausdrücklich hingewiesen. Deshalb glaube 

ich, dass man das auch nicht mehr überprüfen muss. – Er nickt. Genauso war es al-

so. 

 

Dann kommt jetzt der Kollege Constantin Greve mit der Delegiertennummer 226 an 

die Reihe. Es bereitet sich vor der Kollege Uli Weinzierl mit der Delegiertennummer 

416. 

 

 

Constantin Greve, 226 

Schönen guten Morgen oder Mittag! Ich möchte zum Thema Mindestlohn sprechen. 

 

Mir kommt es in der Debatte – und ich kann die Debatte gut verstehen – so vor, als 

würde der Mindestlohn schneller kommen, je höher wir die Forderung nach dem 

Betrag treiben. (Beifall) Ich glaube, da irren wir; denn es hilft uns nichts, wenn wir 

mit immer neuen Zahlen immer höher gehen. Wir haben viele Argumente gehört, 

die dafür sprechen, dass der Mindestlohn höher sein muss. Die sind auch alle richtig. 

 

Aber eines blendet die Debatte an der Stelle aus, und das hat Frank vorhin auch an-

gerissen. Wenn wir uns jetzt gegenseitig in den Einzelgewerkschaften überbieten in 
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der Frage der Höhe des Mindestlohns, dann werden wir den nie bekommen, nie! 

(Beifall) Wir sollten uns deshalb überlegen, was uns wichtiger ist. Ist es uns wichtig, 

eine möglichst hohe Forderung zu haben, die wir nie erreichen werden, nie, noch 

nicht mal das Instrument? Oder wollen wir vielleicht nicht erst mal das Instrument 

haben? 

 

Ich möchte noch einen weiteren Hinweis geben, denn der wird in der Debatte ein 

Stück weit ausgeblendet, auch bei der Frage, ob 10 Euro, 12 Euro oder 13 Euro. Ich 

habe in dem Antrag A 055 etwas gefunden. Es geht mir jetzt nicht darum, den An-

trag zu beraten, sondern nur darum, dass man das nachlesen kann. Da ist eine Bei-

spielrechnung für die Rentenentwicklung aufgemacht. Also auch bei 10 Euro Min-

destlohn – und das hat hier noch nicht stattgefunden – bleibt völlig außer Betracht, 

dass dazwischen im Zweifel noch 40 Beitragsjahre liegen. Jetzt möchte ich gerne mal 

wissen: Wie viel sind denn eigentlich 710 Euro in 40 Jahren noch wert? 

 

Da ist doch schon klar, dass weder die 8,50 Euro noch die 10 Euro das Ende sein 

können. 

 

Da ist ja auch in der Initiative der Weg verankert, wie es weitergehen kann. Deshalb 

möchte ich Euch ganz herzlich bitten: Lasst uns meinetwegen die Debatte weiterfüh-

ren, die finde ich in Ordnung. Aber lasst uns am Ende eine geschlossene Position 

einnehmen: 8,50 Euro Mindestlohn, vereint in den Gewerkschaften, um das Ziel 

auch durchzusetzen. – Herzlichen Dank. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Constantin. – Es spricht jetzt zu uns der Kollege Uli Weinzierl mit der Dele-

giertennummer 416. Es bereitet sich vor die Vorsitzende des Gewerkschaftsrats, Mo-

nika Brandl. 

 

 

Uli Weinzierl, 416 

Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sind uns alle einig, dass es wünschenswert 

wäre, wenn wir möglichst schnell die 10 Euro durchgesetzt hätten. Wir unterschei-

den uns vielleicht noch in der Frage des Weges, wie wir dieses Ziel erreichen können. 

Deshalb mache ich ganz kurz einen konkreten Vorschlag, wie wir auch hier zu einem 

Ergebnis kommen könnten. Dieser Vorschlag richtet sich an die Antragskommission 

mit der bitte, ihn zu übernehmen. 

 

Nehmen wir doch einfach die Formulierung, die Frank eben aus der „Frankfurter All-

gemeinen“ von heute zitiert hat. Dort heißt es: beginnend mit 8,50 Euro und dann 
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ziemlich flott ansteigend auf 10 Euro in der Stunde. Das wäre doch ein Beschluss. 

(Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Uli. – Jetzt hat die Kollegin Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschafts-

rats, mit der Teilnehmernummer 15 das Wort. Es bereitet sich vor der Kollege Ralf 

Fenske, Mitglied des Gewerkschaftsrats, mit der Delegiertennummer 752. 

 

 

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats 

Hallo, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich möchte mich nicht für den Antrag A 051 

aussprechen, sondern für die Annahme des Antrags A 050. Ich finde, der ist ein 

Stück weitergehender. Darin heißt es: einen Mindestlohn von derzeit 8,50 Euro und 

eine jährliche Überprüfung. Ich denke, das ist weitergehender. Damit sind wir dann 

offen, und wir können dafür kämpfen, dass wir so schnell wie möglich auch höher 

kommen als 8,50 Euro. Dafür werbe ich bei Euch, und ich hoffe, dass der Antrag 

A 050 eine richtig satte Mehrheit kriegt. – Herzlichen Dank. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Monika. – Jetzt hat das Wort der Kollege Ralf Fenske mit der Delegierten-

nummer 752. Es bereitet sich vor die Kollegin Regina Richter mit der Delegierten-

nummer 987. 

 

 

Ralf Fenske, Gewerkschaftsrat 

Ich will mich mal dem Problem in Antrag A 050 von einer anderen Seite zuwenden. 

Ich glaube, es ist unstrittig, dass jeder hier im Raum 8,50 Euro als zu wenig betrach-

tet. Aber den Antrag A 050-1 kann ich so nicht annehmen. Wenn man sich die For-

mulierung genau anschaut, dann ist da ein Ziel formuliert. Bei der Weltmeisterschaft 

hat zum Beispiel Usain Bolt ein Ziel, nämlich die 200 Meter als Schnellster zu errei-

chen. Und wenn er die erreicht hat, ist er fertig. Hier ist ein Ziel von 10 Euro formu-

liert, und wenn wir die 10 Euro erreicht haben, ist das Ziel erfüllt. Das reicht mir aber 

nicht. Ich will 12 Euro, 13 Euro oder 14 Euro in einem Ablauf. Deswegen kann der 

Antrag in dieser Formulierung so nicht angenommen werden. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Ralf. – Jetzt spricht zu uns die Kollegin Regina Richter mit der Delegierten-

nummer 987. Es bereitet sich vor der Kollege Friedel Giesen-Weirich mit der Dele-

giertennummer 331. – Regina, Du hast das Wort. 
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Regina Richter, 987 

Ich komme aus dem Bezirk Leipzig-Nordsachsen und bin Betriebsratsvorsitzende bei 

der Friseur Astoria GmbH. 

 

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Ich möchte zu dem ursprünglichen Antrag A 050 

sprechen. Aber da es in der Diskussion so durcheinandergegangen ist, muss ich jetzt 

zu dem Antrag A 050-1 sprechen; denn diese Höhe für den Mindestlohn können wir 

als Friseure absolut nicht mittragen. Ich werde Euch jetzt mal zeigen, wie es bei uns 

in der Branche aussieht und was in all den Jahren, in denen wir die Mindestlohn-

Aktion 7,50 Euro fahren, für uns passiert ist. 

 

Ich komme also aus dem Bereich des Friseurhandwerks, in dem ein gesetzlicher Min-

destlohn dringend erforderlich ist. Dies möchte ich Euch aus der Sicht der Friseur-

branche kurz begründen. 

 

In der Friseurbranche wurden gerade mal in drei Bundesländern Tarifabschlüsse über 

7,50 Euro abgeschlossen. Das sind viel zu wenige Abschlüsse für viele tausend Be-

schäftigte in der Branche. Ich möchte betonen, dass wir in unserem Beruf die größ-

ten Ausbildungszahlen haben. Bundesweit haben wir bis vor Kurzem noch 74.000 

Lehrlinge in drei Lehrjahren ausgebildet. Das ist doch eine starke Größenordnung, 

und da kommt ein großes Potenzial von jungen Leuten auf unseren Arbeitsmarkt. 

 

Um einen Tarifvertrag für diese Branche zu verhandeln und abzuschließen, braucht 

man neben der ver.di-Mitgliedschaft, die zugegebenermaßen sehr zersplittert ist, 

einen handlungsfähigen Innungsverband oder Zentralverband für das Friseurhand-

werk als Tarifpartner. In den neuen Bundesländern haben wir zum Beispiel die Situa-

tion, dass die Innungsverbände entsprechend schwach organisiert sind, sie haben 

einen Organisationsgrad von weit unter 50 Prozent, oder es gibt gar keine Innungs-

verbände mehr. Wenn es trotzdem gelänge, Tarifverträge abzuschließen, könnten 

diese aber nicht für allgemeinverbindlich erklärt werden. 

 

Aber bereits jetzt gibt es Billigketten, die ihre Dienstleistungen noch unter markt-

üblichen Preisen anbieten und bei denen die Beschäftigten noch schlechter bezahlt 

werden als zum Beispiel ich. Die bereits abgeschlossenen Branchenmindestlöhne 

führten bisher auch noch nicht dazu, dass sich die Einnahmen im Friseurhandwerk 

erhöhten, wenn mehr Kunden unsere Dienstleistungen regelmäßig in Anspruch 

nehmen könnten. 

 

Ich selbst arbeite seit 45 Jahren im Beruf. Bevor ich Euch meine persönliche Lebens-

erfahrung schildere, möchte ich Folgendes einfügen: Ich stamme aus der ehemaligen 



 

32 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Mittwoch, 21. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 13 – Mittwoch, 21.09.2011, 11.10-12.52 Uhr 

 

 
DDR, und wir in der DDR hatten nur ganz wenige Privatgeschäfte. Die größte Form 

bei uns waren die PGHs. 1991 haben wir uns dann zu einer GmbH umgewandelt. In 

den ersten 20 Jahren meiner beruflichen Laufbahn hatte meine Tätigkeit einen höhe-

ren Stellenwert in der Gesellschaft, und ich fand mehr Anerkennung. Das bedeutete 

für mich auch, dass ich mit dem Lohn, den ich damals verdiente, auch besser aus-

kommen konnte. Noch bis 1996 erhielten wir in unserem Friseurbetrieb mehr Lohn, 

als der Tarifvertrag vorsah. 

 

Aber die Konkurrenz – auch von Billigketten – wuchs, und ich stehe jetzt bei einem 

Stundenlohn von 5,16 Euro. Ich arbeite in Teilzeit. Das heißt für mich 318 Euro netto 

am Monatsende. Diese 5,16 Euro sind die höchste Vergütungsgruppe aus dem für 

allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag Sachsens aus dem Jahre 2004. 

 

Ich möchte hier betonen: Es ist der einzige allgemein verbindliche, den es überhaupt 

noch in den neuen Bundesländern gibt. Die anderen arbeiten für noch viel, viel we-

niger. Er beginnt bei dem Ausgelernten bei 3,82 Euro. Bei einer 37-Stunden-Woche 

sind das 605 Euro. Nach einem Jahr sind es 4,69 Euro. Das heißt 755 Euro bei 37 

Stunden, und es endet bei 6,15 Euro. Das sind bei 37 Stunden 830 Euro Monats-

lohn. 

 

Ich weiß, dass viele meiner Kollegen zum Amt gehen und aufstocken müssen. Das ist 

schlimm genug. Um die Löhne auch ohne gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro 

zahlen zu können und eine Steigerung in den Salons hinzubekommen, damit wir 

mehr Umsätze haben – wir haben uns als Betriebsrat jetzt damit beschäftigt, wie wir 

einen Haustarifvertrag abschließen können –, haben wir es berechnet. Mein Arbeit-

geber zahlt jetzt schon einen Lohn, der über den 5,16 Euro liegt. Um wenigstens in 

der letzten Entgeltgruppe auf die 7,50 Euro zu kommen, müssten wir eine enorme 

Umsatzsteigerung haben, um die Lohnkosten von 400.000 Euro zu zahlen. Das ist 

nicht machbar. 

 

Wir haben zurzeit einen Jahresgewinn – und das ist auch erst seit zwei oder drei Jah-

ren wieder so – von 46.000 Euro vor Steuern. Dann könnt Ihr es Euch ausrechnen: 

Wenn es so kommt, wie Ihr es jetzt gerne wollt, also zu den 10 Euro, dann haben 

wir überhaupt keine Chance. 

 

Das bedeutet für ganz viele junge Leute, dass sie nach der Lehre nicht übernommen 

werden, und es heißt für viele kleine Unternehmen das Aus. Die verschwinden vom 

Markt. Und für unsere Mitglieder – es ist mühsam genug, diese zu gewinnen – stellt 

sich dann die Frage, was sie dann noch in ver.di sollen. Wenn diese Sache so hoch-

getrieben wird, dann kann ich das nicht mittragen. 
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Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Regina, kommst Du bitte zum Schluss. 

 

 

Regina Richter, 987 

Ja, ich mache gleich Schluss. – Den Mindestlohn von 8,50 Euro wollen wir mittragen, 

aber die 10 Euro können wir nicht mittragen. Das heißt für uns das Aus. – Ich be-

danke mich. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke schön. – Bevor als Nächstes Friedel Giesen-Weirich drankommt, muss ich auf 

eine Problematik hinweisen. Wir haben jetzt noch jede Menge Wortbeiträge, unge-

fähr zehn. Das heißt, wir schaffen es auf gar keinen Fall, diese Debatte noch vor dem 

Mittagessen zu beenden. Das Essen ist bereits aufgetragen, und kalt essen will es 

keiner. Wir haben einen Gast, den Professor Bullinger, als Referenten eingeladen. 

Das heißt, wahrscheinlich müssen wir die Debatte an dem Punkt unterbrechen. Das 

ist dann so. Dafür ist sie zu bedeutsam. Wir müssen den Teil mit Professor Bullinger 

heute Nachmittag machen. Denn der Gast hat auch Zeitfenster. Er sitzt hier ja nicht 

nur rum und wartet. Den haben wir zu diesem Tagesordnungspunkt eingeladen. Er 

soll nach der Mittagspause zu uns sprechen. Euch muss nur klar sein, dass es nicht 

darum geht, diese Debatte jetzt irgendwie abzuwürgen. Wir haben das Problem: Auf 

der einen Seite sollen über zehn noch reden können, und auf der anderen Seite 

müssen wir den eingeladenen Gästen die Möglichkeit geben, zu reden. Vor dem 

Mittagessen kriegen wir es sowieso nicht hin. Deswegen werden wir nach dem Bei-

trag von Friedel beraten, ob wir dann in die Mittagspause gehen, um den weiteren 

Ablauf zu organisieren. Ihr habt dann in der Pause Gelegenheit, Euch zu verständi-

gen, und vielleicht gibt es auch der Antragskommission Luft, um zu überlegen, ob 

sie andere Vorschläge macht oder dabei bleiben will. Ich glaube, das ist eine gute 

Lösung, bevor wir jetzt auf Krampf einen nach dem anderen hier durchlaufen lassen. 

(Beifall) 

 

Ich entnehme Eurem Applaus, dass Ihr damit einverstanden seid, dass vor der Mit-

tagspause der Kollege Friedel Giesen-Weirich mit der Delegiertennummer 337 das 

Wort hat und dass wir dann in die Mittagspause gehen. Vorher habe ich aber noch 

einige Mitteilungen zu machen. 

 

 

Friedel Giesen-Weirich, 337 

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich versuche, es auf den Punkt zu bringen, um 

die Zeit nicht weiter zu strapazieren, und das Schöne ist: Wenn ich als Letzter vor der 
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Mittagspause rede, dann habt Ihr Zeit, das sacken zu lassen und Euch Gedanken da-

rüber zu machen, wie wir weiter damit verfahren. 

 

Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass wir in diesem Kongress gut beraten 

sind, zwischen dem, was wir gesellschafts- und sozialpolitisch fordern und wollen, 

und dem, was wir tarifpolitisch wollen, unterscheiden. Es macht Sinn, das zu unter-

scheiden. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ich will an der Stelle nur einen Punkt deutlich machen: Wir sind vor Jahrzehnten da-

für gestartet, dass wir uns staatlich nicht reinregieren lassen wollen, was Tarifauto-

nomie betrifft, und wir haben uns ständig gegen staatlich vorgegebene Lohnleitli-

nien gestemmt. Deswegen denke ich, dass man hier bei der Frage Mindestlohn sehr 

vorsichtig diskutieren muss. Ich würde der Antragskommission – vielleicht ist die An-

tragskommission wieder im Saal – empfehlen – und das macht aus meiner Sicht am 

wenigsten kaputt –, den Antrag A 050-1 ebenso wie die folgenden Anträge im Pa-

ket als Material anzunehmen. Ich glaube, dann haben wir die Sache schön rund ge-

kriegt. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Noch ein Hinweis der Antragskommission, bevor wir in die Mittagspause gehen und 

nachdem ich meine Hinweise gegeben habe. Marion. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Kollege, wir sind hier, und da unten sitzen die anderen von der Antragskommission. 

Alle mal winken! Wir sind also hier. (Heiterkeit) 

 

Ich wollte noch einen Hinweis geben. Wir würden die Annahme als Arbeitsmaterial 

zur Weiterleitung an den Bundesvorstand gerne vorschlagen und mit dem Ziel „10 

Euro“ auch kreativ umgehen. Die Schwierigkeit ist nur, dass es ein Änderungsantrag 

zu einem bestehenden Antrag ist, und dann müssten wir auch den A 050 mit dieser 

Empfehlung versehen. Wir möchten auch sehen, ob es vielleicht noch eine Zwischen-

lösung gibt. Wir arbeiten also mit der gebotenen Kreativität. – Danke. (Beifall) 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, Kongressleitung 

Danke, Marion, für diesen wichtigen Hinweis. – Zum Abschluss möchte ich vor der 

Mittagspause noch darauf hinweisen, dass die Ringe, die gestern gefunden worden 

sind, immer noch am Info-Counter abzuholen sind. (Heiterkeit) 
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Ich möchte mitteilen, dass Martina Hartung, die zur Spende aufgerufen hatte, aus-

flippt und sich für die großartige Unterstützung bedankt. Denn zwischenzeitlich sind 

1.500 Euro zusammengekommen. (Lebhafter Beifall) 

 

Und jetzt wird, bevor wir uns in die Mittagspause verabschieden, ein Film – der heißt 

„Der Schönfärber“ – zum Thema des sogenannten Greenwashings von Firmen lau-

fen. Damit soll auf eine Podiumsdiskussion am morgigen Donnerstag in der Glashalle 

hingewiesen werden. Dabei geht es um das Thema Nachhaltigkeit. – Ich höre gera-

de, dass es sich bei den Ringen um andere handelt. Anscheinend sind die alten ab-

geholt und neue gefunden worden. (Heiterkeit) Danke für den Hinweis. 

 

Nehmt Euch noch die Zeit, um den Film anzugucken. 

 

Ich unterbreche jetzt den Kongress bis 14.15 Uhr. (Vereinzelt Beifall – Film: „Billig 

hat seinen Preis – Rechte für Menschen – Regeln für Unternehmen“) 

 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 12.52 Uhr) 

 

• 

 

 


