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Podiumsdiskussion 
 

(Beginn des Parteientalks: 17.05 Uhr) 

 

 

Jan Lerch, Moderator 

Wichtiges Thema, wichtige Debatte am Schluss dieses Tages, Ihres ver.di-

Bundeskongresses: Sozial gerechter Fortschritt durch starke Dienstleistungen. Das ist 

unser Thema. 

 

Sie alle haben den Bundespräsidenten gehört. Er hat ja gesagt – ich fand das ganz 

lustig -, sie seien die Gewerkschaft des Dienens. Sehr schön. Aber Sie haben als Ge-

werkschafter des Dienens auch einen Anspruch darauf, gut bedient zu werden, bei-

spielsweise von diesen Herren und dieser Dame hier. Denn die sind in gewisser Wei-

se Ihre Diener: Volksvertreter, die dienen müssen, auch Ihnen, und die liefern – wir 

werden das abfragen. Sie arbeiten allerdings – das unterscheidet sie von dem einen 

oder anderen, der bei Ihnen Mitglied ist - natürlich knapp über dem Mindestlohn. 

Aber sei es drum! Wir wollen sie vorstellen. 

 

 

Christiane Wirtz, Moderatorin 

Ich beginne mit Frank-Walter Steinmeier, SPD-Fraktionsvorsitzender. Vielen Dank, 

dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierherzukommen. (Beifall) 

 

 

Jan Lerch 

Ganz links außen – ich weiß nicht, ob er sich selber dorthin gestellt hat; aber auf alle 

Fälle steht er da – Gregor Gysi, der Fraktionschef der Linken. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Christiane Wirtz 

Wenn wir jetzt so weitermachen: Ganz dicht bei Herrn Steinmeier steht Peter Weiß 

von der Union. Er ist Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe im Bundestag. Herzlich 

willkommen. (Beifall) 

 

 

Jan Lerch 

Wir sind natürlich sehr unfreundlich und stellen die Frau als Letzte vor. – Mann, 

Mann, Mann! – Sie hat sich allerdings auch als Letzte entschieden teilzunehmen - sie 

musste sich entscheiden, und wir sind dankbar dafür -: Beate Müller-Gemmeke ist 



 

2 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Mittwoch, 21. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 15 – Mittwoch, 21.09.2011, 17.05-18.20 Uhr 

 

 
bei uns. Sie ist Sprecherin der Arbeitnehmer bei den Grünen und ist auch bei Ge-

werkschaftsGrün engagiert. Sie sitzt im Bundestag. Herzlich willkommen. (Beifall) 

 

Sie haben es gesehen – vielleicht sollten wir das noch kurz sagen -: Eigentlich war 

Jürgen Trittin angekündigt, weiterhin auch Heinrich Kolb von der FDP. Beide sind 

tatsächlich dringend verhindert. Zur FDP kann man jetzt einen Witz machen; das 

schenken wir uns aber. Heinrich Kolb ist verhindert, Jürgen Trittin auch. Wir sind Be-

ate Müller-Gemmeke dankbar, dass sie eingesprungen ist. Die FDP konnte so kurz-

fristig keinen Ersatz beibringen (Heiterkeit – Vereinzelt Beifall) 

 

 

Christiane Wirtz 

Bevor wir in die Diskussion einsteigen, wollen wir erst einmal erfahren, was Sie von 

den Herren und der Dame auf dem Podium wissen wollen. Deshalb zeigen wir das 

jetzt in einem Film. (Filmeinspielung – Beifall) 

 

 

Jan Lerch 

Das Selbstbewusstsein ist hier in Leipzig auf dem Bundeskongress vorhanden. Wir 

haben die richtigen Lösungen. Jetzt gilt es in der nächsten Stunde, die vier hier oben 

zu überzeugen, dass das so ist. Dann wäre, glaube ich, der Auftrag erfüllt. Wir wer-

den uns darum bemühen. 

 

Wir wollen über Dienstleistungen reden, Christiane Wirtz. 

 

 

Christiane Wirtz 

Genau. Beim Thema Dienstleistung fällt mir immer ein Freund ein, der lange Zeit 

schon in Deutschland lebt, aber in Italien geboren ist. Er sagt immer zu mir – mit der 

entsprechenden Gestik eines Italieners –: Christiane, wenn ich Besuch aus Italien ha-

be, dann gehe ich mit dem nicht zum Brandenburger Tor oder in den Kölner Dom, 

sondern ich gehe mit dem in ein deutsches Krankenhaus, ich fahre mit der Deut-

schen Bahn, ich gucke mir die Dienstleistungen in Deutschland an. Das funktioniert 

offenbar doch besser, als wir es oft wahrnehmen. 

 

Der Bundespräsident hat am Samstag ausdrücklich gelobt, wie gut Dienstleistungen 

in Deutschland funktionieren. Aber es gibt offenbar noch einige Aspekte, wo wir in 

Deutschland noch besser werden können. Daher zunächst einmal eine ganz prakti-

sche Frage an Sie, Herr Lerch: Was war die letzte Dienstleistung, die Sie in Anspruch 

genommen haben? 
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Jan Lerch 

Das Taxi hierher. Ich habe mit dem Fahrer gesprochen: Er arbeitet regelmäßig, hat 

um 18 Uhr Schluss, hat aber auch um 7 Uhr angefangen. Das ist also für ihn ein 

ziemlich langer Arbeitstag und, glaube ich, nicht ganz ohne. 

 

Herr Steinmeier, wissen Sie, was Ihr Fahrer so verdient? 

 

 

Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) 

Das weiß ich, ja. Aber ich glaube, er hält nicht viel davon, wenn ich Ihnen das hier 

verrate. (Heiterkeit) 

 

 

Jan Lerch 

Finden Sie das fair? 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Ich finde, er hat das verdient (Heiterkeit) – mindestens das. Ich weiß natürlich, dass 

die Höhe des Verdienstes dadurch zustande kommt, dass die Fahrer bei uns unheim-

lich viele Stunden machen. Da bleibt oft nichts anderes übrig, als sich unserem Ta-

gesplan anzupassen. Wenn er jetzt selbst hier wäre, würde er Ihnen sagen, ob er mit 

dem Einkommen zufrieden ist oder nicht. 

 

 

Christiane Wirtz 

„Wir können doch nicht dauerhaft davon leben, dass wir uns gegenseitig die Haare 

schneiden.“ Das ist ein Zitat von Hans-Olaf Henkel. Herr Gysi, ich möchte Sie fragen: 

Wie viel Dienstleistung braucht Deutschland? 

 

 

Dr. Gregor Gysi (Die Linke) 

Mich gerade bei Haaren zu fragen, ist etwas unfair. (Heiterkeit – Beifall) Aber davon 

einmal abgesehen, würde ich zwei Thesen aufstellen: Der öffentliche Dienst ist in 

Deutschland stark abgebaut worden. Ich finde, die Grenze ist schon überschritten. 

Mehr können wir uns auf gar keinen Fall leisten. (Lebhafter Beifall) 

 

Wenn wir das mit anderen Staaten vergleichen – ich habe das einmal international 

gemacht -, stellen wir fest: Wir haben inzwischen einen kleineren öffentlichen Dienst 

als Frankreich, als Großbritannien, als Skandinavien, als Finnland, selbst als die USA. 

Das ist nicht hinnehmbar. 
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Das Zweite ist: Wir müssen, glaube ich, eine alte Losung ändern. Ich bin noch mit 

der Losung aufgewachsen: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ich glaube, wir müssen 

jetzt sagen: gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Das müssen wir endlich durchset-

zen. Davon sind wir aber noch meilenweit entfernt. (Beifall) 

 

 

Jan Lerch 

Was meinen Sie damit konkret: gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit? 

 

 

Gregor Gysi 

Darf ich Ihnen eine ganz kurze Geschichte erzählen? 

 

 

Jan Lerch 

Aber eine kurze, bitte. 

 

 

Gregor Gysi 

Ja, das ist schwierig. In der DDR gab es erst nur ältere Putzfrauen, die die öffentli-

chen Gebäude reinigten und die sauschlecht bezahlt waren – wirklich sauschlecht. 

Sie starben natürlich irgendwann aus, und es gab keine neuen. Daraufhin gründeten 

die den VEB-Putzteufel, kauften Westtechnik ein, und man verdiente dort zwischen 

1.200 und 1.300 Mark, was für DDR-Verhältnisse wirklich viel Geld war. Ich habe 

dort nie wieder eine Frau gesehen, nur Männer. (Heiterkeit – Beifall) 

 

Da ist mir eine Struktur klargeworden: Sobald du einen entsprechenden Lohn zahlst, 

wird etwas männlich, und sobald schlechter bezahlt wird, wird etwas weiblich. (Bei-

fall - Pfiffe)   

 

Ich verstehe nicht, weshalb zum Beispiel eine Krankenschwester oder Pflegerin so 

schlecht bezahlt wird. Das ist eine solche Knochenarbeit; ich hielte sie nicht durch. 

Ich finde, dass das nicht schlechter bezahlt werden darf als ein Industriearbeiter. Das 

geht nicht. (Beifall)  

 

 

Jan Lerch 

Über das Thema Mindestlohn und was damit zusammenhängt werden wir nachher 

in dieser Runde natürlich noch reden. Herr Steinmeier, Sie haben sich beispielsweise 

in Ihrem Wahlkampf sehr stark mit den Dienstleistungen beschäftigt und haben das 

Thema auch in den Deutschlandplan aufgenommen, hatten da große Pläne und ha-

ben da auch entscheidende Zuwächse an Jobs gesehen. Wie kann zum Beispiel eine 
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Politik zur Stärkung der Dienstleistungen aussehen? Wie kann man da Politik ma-

chen, ohne dass wir jetzt über das Thema Geld reden, sondern wie kann man Struk-

turen fördern, in welcher Weise auch immer?  

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Das, was ich damals im Deutschlandplan aufgeschrieben hatte, hatte ja eine Vorge-

schichte. Dem ging voraus ein Streit mit unseren britischen Freunden über die Wert-

schätzung einer Dienstleistungsgesellschaft und einer Produktionsgesellschaft. Wer 

das einigermaßen hellwach in den letzten Jahren verfolgt hat, wird gesehen haben, 

dass sich auch in der klassischen Wirtschaft viel verändert hat und dort Dienstleis-

tungen eine viel größere Bedeutung erlangt haben.  

 

Was die Wertschätzung im öffentlichen Bereich angeht, ist hier zu recht gesagt wor-

den: Es ist auf der einen Seite eine Frage der Bezahlung. Ich hatte erst vor wenigen 

Wochen eine Debatte mit Altenpflegerinnen. Sie können denen hundertmal sagen, 

wir wertschätzen ihre Arbeit. Wenn das nicht irgendwie auf dem Lohnzettel zum 

Ausdruck kommt, dann glauben die Ihnen das nicht. (Beifall)  

 

 

Jan Lerch 

Ich will mal versuchen, deutlich zu machen, worum es mir bei diesem Punkt geht. Sie 

haben ja mit der Agendapolitik seinerzeit auch die Strukturen im Dienstleistungsbe-

reich angefasst. Sie haben da politisch eine neue Rahmengesetzgebung durchge-

setzt, die die ganze Szenerie verändert hat. Manches davon ist zu weit gegangen; Sie 

wollen das ja an den Punkten nicht wiederholen. Aber wenn man das in der Weise 

verändert, kann man es ja möglicherweise auch wieder in Ordnung bringen. Was 

konkret wollen Sie, in die Zukunft gedacht, an dem ändern, was gegenwärtig vor-

handen ist? Ich rede jetzt nicht über Mindestlohn, sondern Sie haben ja mit der 

Agendapolitik auch noch viele andere Dinge verändert. 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Wenn Sie auf die Agendapolitik verweisen, würde ich rückblickend sagen: Eines 

würde ich heute garantiert anders machen. Das, was es gegeben hat an Flexibilisie-

rung der Arbeitszeit, muss notwendigerweise verknüpft werden mit dem Mindest-

lohn. Das würde ich heute anders machen. Aber Frank Bsirske erinnert sich an die 

Debatten, die wir damals zwischen Politik und Gewerkschaften hatten. Wir haben 

damals in der Tat zusammengestanden und haben überlegt, wie wir eine Verbin-

dung mit dem Mindestlohn herstellen. Die Gewerkschaften, überwiegend die Indust-

riegewerkschaften, waren der Meinung, dass das ein Eingriff in deren Tarifhoheit sei, 

das sollte man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht tun. Für die Zukunft werden wir 
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neben dem Mindestlohn, über den wir nachher sprechen werden, vor allem dafür 

sorgen müssen, glaube ich, dass wir die notwendige Zahl an qualifizierten Arbeits-

plätzen und Arbeitskräften für die Dienstleistungsbereiche haben. Wenn das stimmt, 

was ich lese – ich unterstelle, dass stimmt -, werden wir bis 2013 etwa 65.000 bis 

70.000 Erzieherinnen brauchen. Wir werden 25.000 Fachkräfte im Bereich der Al-

tenbetreuung und der Krankenbetreuung brauchen. Das zeigt, dass wir die öffentli-

chen Mittel, die wir noch zur Verfügung haben und die nicht grenzenlos ausweitbar 

sind, wenn wir nicht in die Verschuldungsfalle laufen wollen, konzentrieren müssen - 

das ist der Vorschlag, den wir auch zuletzt öffentlich gemacht haben – auf den Be-

reich Bildung, und da konzentriert vor allem auf die beruflichen Bereiche, für die 

Menschen jetzt dringend gebraucht werden.  

 

 

Christiane Wirtz 

Frau Müller-Gemmeke, ich möchte versuchen, von dem Mindestlohn, also von dem 

Entgelt, einmal wegzukommen, weil wir darauf später noch zu sprechen kommen. 

 

 

Beate Müller-Gemmeke (Die Grünen) 

Das ist schwierig. 

 

 

Christiane Wirtz 

Das wird schwierig, aber ich denke, Sie werden der Aufgabe gewachsen sein. Was, 

glauben Sie, kann die Politik noch tun außer besserer Bezahlung, bessere Strukturen 

zu schaffen, um gute Bedingungen für Dienstleistungen zu schaffen? 

 

 

Beate Müller-Gemmeke 

Ich möchte zunächst Jürgen Trittin entschuldigen. Er wollte eigentlich kommen, aber 

wir Grünen haben eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt und haben die auch 

bekommen. Da muss er reden. Das Motto der Aktuellen Stunde ist die griechische 

Insolvenz, die Haltung der Regierung dazu. Ob da die Aussagen von Herrn Rösler 

gemeint sind, könnt Ihr Euch jetzt selber überlegen. 

 

Zu der Frage: Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten. Beispielsweise könnte man da-

mit anfangen, dass die Kommunen richtig gut ausgestattet werden. (Beifall) Bei den 

Kommunen läuft vor allen Dingen die öffentliche Daseinsvorsorge. Da geht es um 

Kinderbetreuung, um Bildung insgesamt, da geht es um Jugendhilfe, um alle sozia-

len Bereiche. Da ist es einfach wichtig, dass die Kommunen gut ausgestattet sind; 

denn nur dann können sie auch im Bereich der Dienstleistungen unheimlich viel tun. 
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Das Zweite ist: Ich will mal Herrn Gysi aufnehmen. Ich glaube auch, dass das sehr viel 

damit zu tun hat, wenn es im Dienstleistungsbereich eher schlechtere Arbeitsbedin-

gungen gibt, dass wir es dort überwiegend mit Frauen zu tun hat. Es ist ja auch so, 

dass vor allen Dingen Frauen in diesem Bereich arbeiten. Ich glaube, dass die Politik 

wirklich auch mutiger werden muss, um etwas gegen diese Entgeltungleichheit zwi-

schen Frauen und Männern etwas zu tun und Lösungsvorschläge dafür machen 

muss, wie man diese Ungleichheit bekämpfen kann. Ich möchte wirklich durchset-

zen, dass Männer und Frauen das gleiche verdienen. Dabei geht es vor allem darum, 

dass Arbeit nicht unterschiedlich bewertet wird. Es ist schon angesprochen worden: 

Das Pflegepersonal ist vor allen Dingen weiblich. Da wird soziale Kompetenz, förder-

liche Anstrengung nicht bewertet, und von daher wird niedriger bezahlt. Auf der 

anderen Seite wird Arbeit auf dem Bau, wo man Muskeln braucht, höher bewertet 

und auch höher bezahlt.  

 

 

Christiane Wirtz 

Was könnte das denn konkret sein, wenn wir von der Bezahlung mal weggehen? 

Wie könnte man die Bedingungen verbessern? Was könnte man jenseits des Geldes 

von der Politikseite anders machen? 

 

 

Beate Müller-Gemmeke 

Wir brauchen ausreichend Lehrerstellen. Wir brauchen ausreichende Möglichkeiten, 

Kinderbetreuung anzubieten. Die Grünen haben da ja auch was vorgemacht: Durch 

die erneuerbaren Energien sind 200.000 bis 300.000 Arbeitsplätze entstanden. 

Durch das Erneuerbare Energien-Gesetz hat man in eine Branche investiert, in der 

man ohnehin etwas machen musste wegen des Klimaschutzes. Dort wurden Rah-

menbedingungen geschaffen, die in diesem ganzen Dienstleistungsbereich schon 

etwas verändert haben. 

 

Man kann zum Beispiel genauso investieren in den Breitbandausbau im ländlichen 

Raum – da hat man im Dienstleistungsbereich auch etwas gemacht – oder zum Bei-

spiel in den Mobilitätsbereich. Da braucht es einfach politischer Rahmenbedingun-

gen, damit investiert wird. 

 

 

Jan Lerch 

Genau. Da gibt es wahrscheinlich aber auch relativ wenig Streit zwischen Ihnen, dass 

in diese Bereiche hineingegangen wird. In dem Deutschland-Plan von Herrn Stein-

meier war das ja auch sehr stark enthalten. Die Kanzlerin ist mittlerweile ja auch 

schwerstens grün unterwegs. (Heiterkeit) 
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Herr Weiß, die Frage ist das, was Frau Müller-Gemmeke gerade angesprochen hat. In 

den Kommunen geht es beispielsweise um Fallzahlen, da geht es um die Standards, 

Betreuungsstandards et cetera. Wir reden von Schulen, die verwahrlost sind, in die 

man Sozialarbeiter schicken muss. Ich war gerade an einer Schule, an der es 70 Pro-

zent Schwänzer gibt. Da ist ein einziger Sozialarbeiter, der das irgendwie in den Griff 

bekommen soll. Das ist völliger Wahnsinn, das geht nicht. Da muss also etwas getan 

werden. Sie sind wahrscheinlich noch einer von denjenigen, die dann in Ihrer Frakti-

on die Leute haben, die sagen: „Wer soll das bezahlen?“ Kann da ernsthaft umge-

steuert werden? Ist man dazu bereit, ernsthaft umzusteuern, jenseits von Bankenret-

tung also auch da etwas zu machen? 

 

 

Peter Weiß (CDU) 

Wir haben ja eine, wie ich finde, sehr historische Entscheidung getroffen zu einer 

Sozialleistung, die die Kommunen seit alters her tragen müssen und die sie beinahe 

finanziell verzweifeln lässt. Das ist die Grundsicherung im Alter. Künftig wird diese 

Finanzierung der Bund übernehmen und damit die Kommunen in den kommenden 

Jahren massiv entlasten. 

 

 

Jan Lerch 

Das war ein guter Tipp, nicht wahr? 

 

 

Peter Weiß 

Das war ein guter Tipp, richtig. (Heiterkeit – Beifall) Das wird jetzt in mehreren Stu-

fen vollzogen. Dann werden die Kommunen irgendein Stück Sicherheit haben, was 

ihre Finanzen in Zukunft anbelangt, weil sie von diesen ständig steigenden Lasten 

der Grundsicherung künftig befreit sind. 

 

Das Zweite ist dieses: Ich glaube, wir haben jetzt zehn oder 15 Jahre hinter uns, in 

denen Deregulierung und Privatisierung von Dienstleistungen das Kredo der Politik 

und der Gesellschaft in Deutschland waren. 

 

 

Jan Lerch 

Ihrer Politik aber auch, nicht wahr? 

 

 

Peter Weiß 

Ich habe den Eindruck, das haben eigentlich alle betrieben. Ich war Fraktionsvorsit-

zender der CDU in einem Gemeinderat mit einem SPD-Oberbürgermeister. Da hatte 
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ich immer den Eindruck, dass der Oberbürgermeister der Oberprivatisierer ist und 

man den eher stutzen musste. 

 

 

Christiane Wirtz 

Herr Gysi, sehen Sie das auch so, dass es eine allgemein verbreitete Politik war, zu 

privatisieren? 

 

 

Gregor Gysi 

Der ganze Neoliberalismus war weit verbreitet. Ich kann mich erinnern, dass Frau 

Engelen-Kefer bei Frau Christiansen saß und ein paar Slogans aus früherer Zeit sagte. 

Sie wurde behandelt, als ob sie aus dem vorvorigen Jahrhundert übriggeblieben ist. 

Da tat sie mir richtig leid, muss ich sagen. 

 

Deshalb habe ich auch eine gänzlich andere Einstellung zur Agenda 2010. Ich fand 

es eine Katastrophe, dass wir in diesem Umfang prekäre Beschäftigung in Deutsch-

land eingeführt haben. (Beifall) Damit schlagen wir uns ja die ganze Zeit rum. Sehen 

Sie mal, da geht es um erzwungene Teilzeitarbeit. Es geht um ständige Befristungen. 

Wenn du immer nur einen befristeten Vertrag hast, ist diejenige oder ist derjenige 

völlig unsicher. Man kriegt ja nicht mal mehr einen normalen Protest mit den Leuten 

hin, weil die sagen: „Wenn mich der Personalchef sieht, kriege ich keinen neuen 

Vertrag mehr.“ (Lebhafter Beifall) 

 

Was ich noch schlimmer finde, das muss ich wirklich sagen, das ist die Leiharbeit. Die 

wird in einer Art und Weise organisiert, dass ich zugespitzt immer sage, das ist eine 

moderne Form der Sklaverei. (Lebhafter Beifall) Wir sagen ja: Leiharbeit weg! Aber 

ich sage: Nein, ich mache einen Kompromiss, wenn wir französisches Recht einfüh-

ren. Also wenn die Leiharbeiterin und der Leiharbeiter 110 Prozent dessen bekom-

men, was an Lohn ein dort Beschäftigter bekommt, dann ist das in Ordnung, dann 

wird das eine absolute Ausnahme im Krankheitsfall oder so sein. (Lebhafter Beifall) 

 

Lassen Sie mich noch eine letzte Gruppe nennen, die Aufstockerinnen und 

Aufstocker. Da hat mir die Kanzlerin mal gesagt, sie sei stolz darauf, dass der Staat 

da was zuzahlt. Ich sage Ihnen: Ich finde, es ist ein Skandal, dass jemand, der einen 

Vollzeitjob hat, anschließend zum Jobcenter geschickt wird und nicht einen Lohn 

bekommt, mit dem man in Würde leben kann. (Stürmischer Beifall) 

 

 

Christiane Wirtz 

Bevor wir gleich zu der Bezahlung kommen – das Aufstocken hat ja auch schon di-

rekt mit dem Mindestlohn zu tun –, würde ich gerne vorher noch einen anderen 
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Punkt ansprechen. Minijobs sind ja ein großer Teil dieser prekären Beschäftigung. 

Die sind eingeführt worden – – 

 

 

Gregor Gysi 

1,50-Euro-Jobs, 400-Euro-Jobs und so weiter. 

 

 

Jan Lerch 

Wir kommen gleich noch zur Bezahlung. Gleich haben wir alle Zeit der Welt. 

Das ist ja etwas, was ver.di beispielsweise fordert, dass im Grunde Minijobs gestri-

chen werden. Herr Steinmeier, ist das etwas, von dem Sie sagen: Da gehen wir mit? 

Oder ist das etwas, von dem Sie sagen: Nein, nein, jetzt nicht gleich das Kind mit 

dem Bade ausschütten. 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Ich finde, dies ist das höchste Beschlussgremium der größten Dienstleistungsgewerk-

schaft in diesem Lande. Das hat mehr verdient, als dass hier vier Politiker stehen, die 

Ihnen nach dem Munde reden. Deshalb werde ich mich nicht so verhalten, wie Gre-

gor Gysi das eben getan hat, und muss dabei wahrscheinlich auch auf Applaus ver-

zichten. 

 

Deshalb noch mal ein Wort zu Gregor Gysi und zu seiner leicht dahingeworfenen 

Kritik an einer Politik, die innerhalb der SPD und innerhalb der Gesellschaft umstrit-

ten war, die tiefe Furchen in Deutschland gezogen hat, ganz ohne Zweifel. Ich habe 

nur eine ganz kleine Bitte an das Publikum. Sind Sie wirklich der Meinung, dass es 

verantwortliche Politik gewesen wäre, wenn eine Bundesregierung im Jahre 2003 

oder 2004 sich hingestellt und gesagt hätte: Scheiß was drauf, ob nun fünf Millio-

nen Arbeitslose, 5,5 Millionen Arbeitslose oder sechs Millionen Arbeitslose. Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, ganz ernsthaft, denn so oft treffen wir uns in dieser Zu-

sammensetzung nicht. Seid Ihr wirklich der Meinung, dass man sich hätte hinstellen 

und ignorieren dürfen, dass da etwas stattfindet, ohne umzusteuern? 

 

Ich gehöre ja nicht zu denjenigen, die sagen, man macht keine Fehler in einem sol-

chen Umsteuerungsprozess. Ich will nur sagen: Hätten wir es nicht gemacht, wir wä-

ren in der Krise 2008 und 2009 handlungsunfähig gewesen. Mit anderen Worten: Es 

hätte keine Investitionsprogramme gegeben, keine Konjunkturprogramme 2008 und 

2009, wenn wir nicht ein paar Hausaufgaben miteinander vorher gemacht hätten. 

Damit, so finde ich, müssen wir uns gemeinsam auseinandersetzen, ich mit dem, 

was schiefgegangen ist, aber Ihr bitte auch mit den Alternativen, die sonst stattge-

funden hätten ohne staatliche Stellschrauben. 
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Jan Lerch 

Herr Steinmeier, wir können ja nicht zurück in das Jahr 2003 oder 2004. Ich glaube, 

es ist auch nicht sinnvoll, dass wir die Diskussion sozusagen noch mal komplett neu 

führen. Ich glaube, sie ist hinlänglich geführt worden. Deswegen die Frage: Wenn, 

was ja vielleicht passieren kann, Rot-Grün mal wieder dran käme – es soll ja eine 

Möglichkeit dazu geben –, was würde dann konkret geändert werden? Das ist das, 

was mich jetzt interessiert. Ich denke beispielsweise an das, wonach ich gerade ge-

fragt habe, an die Minijobs. Ist das etwas, von dem Sie sagen, nein, das ist ein Kon-

zept, das wir so beibehalten, oder sagen Sie, nein, das wird ausgenutzt, das ist ein 

Mittel, über das vielfach auch Schwarzarbeit läuft, das geht so nicht weiter, das muss 

verändert werden? 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Es ist völlig klar, was Gregor Gysi vorhin gesagt hat: In der Leiharbeit müssen wir das, 

was dort passiert ist – – 

 

 

Jan Lerch 

Minijobs, Herr Steinmeier, bitte sehr. 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Ja. In der Leiharbeit müssen wir dringend beseitigen, was dort eingerissen ist. Es 

geht nicht, dass Stammbelegschaften durch Leiharbeit deshalb ersetzt werden, weil 

diese billiger ist. Equal Pay steht deshalb auf der Tagesordnung. Wir haben darum 

über die Jahreswende im Vermittlungsausschuss gekämpft. Das war mit der gegen-

wärtigen Bundesregierung nicht zu machen. 

 

Was Minijobs angeht, schaut in die Statistiken. Ihr wisst das auch. Es sind zu drei 

Viertel Menschen, überwiegend Frauen allerdings, für die das die zweite Beschäfti-

gung innerhalb der Familie ist, oft niedrig bezahlt zu unwürdigen Bedingungen (Pfif-

fe). Deshalb müssen wir das regeln. Meine Antwort darauf ist: Lasst uns nicht wieder 

in den Zustand zurückfallen, in dem wir das, was sich dort entwickelt hat, wieder in 

die Schwarzarbeit verdrängen. Das ist keine Entwicklung, die wir gemeinsam mitei-

nander haben wollen. Wir haben jetzt etwa 1,6 Milliarden Einnahmen auch aus den 

Minijobs in den Sozialversicherungen. Wir müssen die Praxis beenden, dass sie ein-

gesetzt werden nach den Bedürfnissen, nach den Tages- und Stundenbedürfnissen 

insbesondere im Einzelhandel. Deshalb müssen wir das über die Wochenarbeitszeit 

regulieren. 
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Aber verlangt mir bitte nicht das Votum ab, dass wir Minijobs für alle Zeit und für die 

Zukunft beseitigen. Wahrscheinlich wird das keine Bundesregierung, egal wie sie 

zusammengesetzt ist, in Zukunft tun. Ich will es jedenfalls deshalb auch nicht ver-

sprechen. 

 

 

Christiane Wirtz 

Herr Weiß, im Gegensatz zu Herrn Steinmeier hätten Sie im Moment die Möglich-

keit, Minijobs abzuschaffen. Tun Sie es oder tun Sie es nicht? 

 

 

Peter Weiß 

Das Problem beim Minijob ist, dass er bei vielen Leuten – bis hin zu Studenten – sehr 

beliebt ist. (Buh-Rufe) 

 

 

Christiane Wirtz 

Das sehen hier offenbar viele anders. 

 

 

Peter Weiß 

Aber ich glaube, das sehen die Kolleginnen und Kollegen auch so, und sie kennen 

genügend Leute, bei denen er beliebt ist. (Buh-Rufe) 

 

Das Problem, das ich sehe, ist folgendes: Ich möchte eigentlich kein Beschäftigungs-

verhältnis in Deutschland haben – ob Minijob oder Maxijob –, in dem keine Ansprü-

che aus der Sozialversicherung erwachsen. (Vereinzelt Beifall) Das ist für mich der 

entscheidende Punkt. 

 

Wir werden übrigens in dieser Woche im Parlament einen Gesetzentwurf einbringen, 

mit dem wir regeln, dass Studierende an dualen Hochschulen, also diejenigen, die 

eine Berufsausbildung machen und studieren, künftig zwingend in allen Sozialversi-

cherungen sozialversichert sein müssen. Ich finde, mit diesem Gesetz geben wir ein 

deutliches Zeichen: Es kann in Deutschland keine Beschäftigungsverhältnisse geben, 

in denen keine Ansprüche aus der Sozialversicherung erwachsen. (Beifall)  

 

 

Jan Lerch 

Gibt es da Dissens, Frau Müller-Gemmeke? 
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Beate Müller-Gemmeke 

Ja. Auch wir Grünen meinen, dass es so mit den Minijobs nicht weitergehen kann. 

Im Einzelhandel sind zwei Millionen Arbeitsplätze. Davon sind ein Drittel Minijobs, 

und das betrifft vor allem Frauen. 

 

Wir sagen auch, dass die Minijobs reformiert werden müssen. Es darf nur noch so-

zialversicherungspflichtige Beschäftigungen geben. (Vereinzelt Beifall) Und natürlich 

bedeutet das auch, dass es gleiche Löhne und gleiche Arbeitsbedingungen geben 

muss. Wie wir das ausgestalten – natürlich sind die Sozialversicherungsbeiträge eine 

hohe Last –, besprechen wir gerade. Wir diskutieren gerade in der Fraktion, ob man 

in dem Bereich eine degressive Form einbringt, damit es nicht zu belastend ist. Aber 

es ist klar: Es muss reformiert werden, und das gilt vor allem, weil wir – damit be-

schäftigt sich gerade auch die Regierung – immer mehr in die Altersarmut rutschen. 

Das Problem wird immer größer. Hier und jetzt müssen wir Veränderungen vorneh-

men, damit dieser Zustand in Zukunft anders aussieht. 

 

 

Christiane Wirtz 

Frau Müller-Gemmeke, Sie sagten gerade, besonders viele Frauen machen diese 

Minijobs. Eingangs haben Sie gesagt, das hat viel mit den unterschiedlichen Niveaus 

der Bezahlung zu tun. Gibt es nicht vielleicht auch viele andere Maßnahmen, die 

man verbessern müsste, damit Frauen im Alltag länger und mehr arbeiten könnten? 

 

 

Beate Müller-Gemmeke 

Natürlich. Dreh- und Angelpunkt ist die Kinderbetreuung. Es muss natürlich die 

Möglichkeit geben – egal, ob man in Berlin oder im ländlichen Raum in Baden-

Württemberg wohnt –, dass Frauen eine passende und gute Kinderbetreuung be-

kommen, um mehr arbeiten zu können. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. 

 

 

Christiane Wirtz 

Wie konkret kann man das schaffen? 

 

 

Beate Müller-Gemmeke 

Da bin ich wieder bei den Kommunen. Die müssen gut ausgestattet sein. Es gibt 

auch den Streit, weil die Kommunen sagen, dass sie bei der Kinderbetreuung, die 

jetzt ausgebaut werden muss, alleingelassen werden. Wir schlagen vor, dass Bund, 

Land und Kommunen jeweils ein Drittel finanzieren, damit die Kommunen das pa-

cken können. Das ist eine Voraussetzung. Der Wille ist bei den Kommunen natürlich 

da, dass die Kinderbetreuung ausgebaut wird. Aber es kostet natürlich auch Geld. 
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Ich denke, es ist ein Dreh- und Angelpunkt, weil wir auf die gut qualifizierten Frauen 

nicht verzichten können. Die sind schließlich da und würden gerne arbeiten. 

 

 

Jan Lerch 

Ich möchte eine kleine Frage in die Runde stellen. Wir reden ja über diesen Niedrig-

lohnsektor, und die Idee dahinter, ihn auszuweiten, war damals: Ja, da bringen wir 

die Menschen in Arbeit, und dann kommen sie langsam in Normalarbeitsverhältnis-

se. (Gregor Gysi: Dazu würde ich gerne etwas sagen!) 

 

Es gibt eine Untersuchung des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit, wie 

viele es nach fünf Jahren schaffen, aus einem sozusagen prekären in ein Normalar-

beitsverhältnis überzuwechseln. Ich würde gerne in die Runde fragen: Wie viele 

schaffen es: Jeder Dritte? Jeder Fünfte? Jeder Achte? – Herr Steinmeier, was meinen 

Sie? 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Jeder Achte. Ich habe die Statistik gelesen, und das ist entschieden zu wenig. Das 

werden wir auch über das Arbeitsmarktrecht allein nicht lösen. Wir werden es lang-

fristig nur lösen, wenn wir dafür sorgen, dass sich der Staat nicht künstlich verarmt, 

und wenn wir die Finanzmittel, die zur Verfügung stehen, dafür nutzen, vor allen 

Dingen junge Leute zu qualifizieren, um in besser bezahlte Berufe zu gehen. Das, 

was im Augenblick in dieser Regierung stattfindet, Herr Weiß, geht in die völlig fal-

sche Richtung. Aus meiner Sicht war das, was am Anfang passiert ist – ich meine die 

Mehrwertsteuersenkung für die Hoteliers –, sozusagen ein Symbol. Es war ein schäd-

liches Symbol, aber es war noch nicht das Entscheidende. 

 

Wenn Sie jetzt in dieser Situation, in der wir über die Schuldenfalle in ganz Europa 

reden, sagen: „Wir senken jetzt auch noch die Steuern“, dann ist das der Schritt in 

die völlig falsche Richtung. Dann entziehen wir die Finanzmittel den Bereichen, die 

wir dringend brauchen, nämlich die Dienstleistungssektoren und den Bildungsbe-

reich. Das ist falsch. (Beifall) 

 

Ich glaube, man muss in einer solchen Situation den Mut haben, nicht nur zu sagen, 

was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Vielmehr muss man sich auch 

trauen, zu sagen – das will aber niemand hören –, dass der Staat seine Einnahmen 

verbessern muss, sprich Steuern erhöhen muss. Aber wenn wir in einer solchen Situ-

ation zwei Prioritäten haben, nämlich erstens die Neuverschuldung zurückzuführen 

und zweitens die Ausgaben für Bildung zu erhöhen, dann darf man den Spitzen-

steuersatz nicht tabuisieren – jedenfalls nicht dann, wenn man die Bilder aus London 

und anderswo hier nicht sehen will. (Beifall) 
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Christiane Wirtz 

Herr Gysi, Sie melden sich schon eine ganze Weile zu Wort. 

 

 

Gregor Gysi 

Ja, und zwar zur Arbeitslosigkeit. Herr Steinmeier hat meine Ausführungen bewertet. 

Das lasse ich umgekehrt bleiben. Aber zum Inhalt will ich etwas sagen. 

 

Sie haben gesagt, Sie standen vor der Sorge der größer werdenden Arbeitslosigkeit. 

Was ist seit zehn Jahren passiert? – Wir haben 1,8 Millionen Vollzeitjobs verloren in 

den letzten zehn Jahren, (Beifall) und dass die Statistik besser aussieht, hängt eben 

mit den Minijobs und der prekären Beschäftigung zusammen. Das kann doch nicht 

die Lösung unserer Probleme sein. (Beifall) 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Gregor, das ist doch unter Deinem Niveau. Du weißt, dass das nicht die Folge der 

Arbeitsmarktgesetzgebung ist, sondern der Veränderung der Struktur der Volkswirt-

schaft geschuldet ist. Das ist doch völlig klar. (Zurufe) 

 

 

Gregor Gysi 

Wir könnten uns in der Politik ganz anders in Richtung Vollzeitbeschäftigung orien-

tieren, als wir es gegenwärtig tun. Die ganzen gesetzlichen Veränderungen – dieses 

Erlauben von Befristungen fast ohne Sachbegründung; die Sachbegründung ist er-

leichtert worden – und vieles andere mehr laden doch zu Missbrauch ein, und genau 

das haben wir erlebt. Es ist doch nicht schlimm, zu sagen: Es war falsch, und wir 

würden es korrigieren. (Beifall) – Das müssen wir doch wenigstens hinbekommen. 

 

Deshalb ärgert es mich immer, wenn man mit der Arbeitslosenstatistik kommt. 

 

Es ist allerdings so, dass nur ein kleiner Teil eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung 

findet. Ich habe doch nichts gegen Teilzeit, wenn sich die Betreffende oder der Be-

treffende das wünscht. Aber viele werden zur Teilzeit gezwungen, obwohl sie es 

nicht wünschen. Sie bekommen aber kein anderes Angebot. (Beifall) Das sind doch 

unsere Probleme. 

 

Zu Steuern will ich nur einen Satz sagen. Es ist richtig, dass wir jetzt Steuern erhöhen 

müssen, aber wir müssen auch Steuern senken. Man muss beides machen. Aller-
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dings müssen wir mehr erhöhen als senken; das ist wahr. Denn – und da haben Sie 

völlig recht – der Slogan „Arm, ärmer, Kommune“ ist nicht weiter hinnehmbar. 

 

 

Jan Lerch 

Steuersenkungspartei PDS, Linke, Linkspartei – Gregor Gysi. 

 

 

Gregor Gysi 

„Auch“ habe ich gesagt. Ich habe auch von Steuererhöhungen gesprochen. Nicht 

dass ich hier missverstanden werde. 

 

 

Christiane Wirtz 

Wir haben in der ersten Runde versucht, zunächst einmal nicht auf die Entlohnung 

von guter Arbeit zu gucken. Aber Sie alle brennen darauf, etwas zu sagen; das ha-

ben wir eben schon gesehen. Wir würden gleich die Delegierten im nächsten Film zu 

Wort kommen lassen. (Film) 

 

Das waren Delegiertenstimmen zum Thema Mindestlohn. Auch Praktikanten sollen 

einen Mindestlohn bekommen. In den Medien beispielsweise bekommen viele Prak-

tikanten überhaupt keinen Lohn. Insofern wäre ich sehr dafür, dass man darüber 

auch einmal redet. Aber wir wollen insbesondere über den allgemeinen gesetzlichen 

Mindestlohn reden. 

 

Das ist eine Forderung, die bis zu 80 Prozent in dieser Gesellschaft unterstützen. Seit 

vielen Jahren ist das so, und trotzdem ist es immer noch nicht Realität. 

 

Herr Steinmeier, brauchen Sie wirklich die Hilfe von Frau von der Leyen, um das doch 

noch hinzukriegen? Wann soll es endlich so weit sein? 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Mit der Hilfe des Wählers wäre es einfacher als mit der Hilfe von Frau von der Leyen. 

(Beifall) 

 

 

Jan Lerch 

Aber ich habe den Eindruck, dass sich die SPD bei dem Thema in letzter Zeit recht 

ruhig verhalten hat. Gregor Gysi, ist das ein Thema? 
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Frank-Walter Steinmeier 

Jetzt lassen Sie mich erst einmal einen inhaltlichen Satz dazu sagen - -  

 

 

Jan Lerch 

Sie können sofort darauf reagieren. Es geht hin und her. Sie kommen sofort wieder 

dran. 

 

 

Gregor Gysi 

Ich habe Sie nicht verstanden. 

 

 

Jan Lerch  

Ich habe gefragt: Ist das, wenn es eine 80-Prozent-Mehrheit in der Bevölkerung gibt 

für einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, der aber, an welchen Dingen auch 

immer, immer wieder scheitert und einfach nicht kommen will, dann der Punkt, wo 

Sie als Linke sagen: „Vielleicht müssen wir jetzt einfach mal politisch streiken, es 

reicht“? 

 

 

Gregor Gysi  

Auf jeden Fall bin ich der Meinung, wenn die Italienerinnen und Italiener zu einem 

Generalstreik berechtigt sind, dass es nicht hinnehmbar ist, dass wir nicht dazu be-

rechtigt sind. (Beifall) Es kann um verschiedene Fragen gehen. Es kann auch eine 

Rentenkürzung für zwei Jahre sein oder was auch immer. Die Gewerkschaften müss-

ten sich ja verständigen. Allein das ist schon ein schwieriger Vorgang. Aber irgend-

wann, finde ich, muss das zulässig sein. Und das ist in Deutschland ausgeschlossen, 

weil wir den Streik ja nur zur Durchsetzung bestimmter Tarifvertragsbedingungen 

haben. Das, finde ich, ist zu eng. Frankreich erlaubt mehr, Italien erlaubt mehr, und 

deshalb sollten wir auch mehr erlauben. 

 

 

Jan Lerch  

Noch einmal konkret, bevor dann Frank-Walter Steinmeier dran ist. Noch einmal 

konkret: Mindestlohn durchsetzen, eventuell auch über ein solches Mittel? Können 

Sie sich das vorstellen? 

 

 

Gregor Gysi  

Ja klar, könnte ich mir das vorstellen. (Beifall) Aber ich würde sagen: Es geht um das 

Prinzip, nicht um die Höhe. Sonst wird es etwas wirre. 
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Jan Lerch  

Herr Steinmeier, Thema Mindestlohn. Brauchen Sie jetzt Hilfe von Frau von der Ley-

en? Fällt Ihnen noch etwas ein, wie man das nun endlich einmal in die Realität um-

setzt? 

 

 

Frank-Walter Steinmeier  

Ich finde, wir haben Ihnen über den Jahreswechsel sogar gezeigt, dass das auch aus 

der Opposition heraus geht, aber natürlich nicht mit dem Erfolg, den wir uns wün-

schen. Bei den 8,50 Euro Mindeststundenlohn vergessen wir ja immer, darüber zu 

reden, dass wir in allererster Linie erst einmal vernünftige Tariflöhne wollen, (Beifall) 

darüber hinaus dann Mindestlöhne in der eben genannten Höhe. 

 

Wir haben nicht nur eine gesellschaftliche Mehrheit, sondern ich sehe voraus, dass 

wir uns auch in der Politik mit der Forderung nach Mindestlohn durchsetzen. Das ist 

schwer. Für drei Berufsbereiche ging das in den Verhandlungen des Vermittlungs-

ausschusses im Dezember und Januar. Das ist aus unserer Sicht ein Schritt nach vor-

ne, aber es ist nicht genug. Der gesetzliche Mindestlohn muss kommen, und er wird 

kommen. (Beifall) 

 

 

Christiane Wirtz  

Herr Weiß, Sie melden sich schon eine ganze Weile zu Wort, wollen auch darauf 

eingehen. 

 

 

Peter Weiß  

Jetzt sind wir schon beim zweiten Thema. 

 

 

Christiane Wirtz  

Wir haben nicht so viel Zeit. Deshalb wollen wir versuchen, möglichst oft durchzuge-

hen. 

 

 

Peter Weiß  

Ich muss aber noch etwas sagen. Natürlich ist jetzt nicht die Zeit für Steuersenkun-

gen. Das ist vollkommen richtig. Aber es gibt einen Punkt, und der ist für die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer gerade da, wo wenig verdient wird oder wo mit-

telmäßig verdient wird, wichtig, nämlich dass man nicht mit jeder Lohnerhöhung 
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automatisch durch die Steuerprogression im Wesentlichen das, was man als Lohner-

höhung bekommt, weggefressen bekommt. Deswegen muss man alle Jahre den Ta-

rif korrigieren. Das gehört, glaube ich, auch zu einer vernünftigen Steuerpolitik. 

 

Zweitens. Wenn Herr Gysi schon Vergleiche zu anderen Ländern anstellt: Ich finde, 

die deutschen Gewerkschaften können stolz sein auf das, was sie in Deutschland an 

Mitbestimmungsregelungen durchgesetzt haben und was sie an Tarifverträgen 

durchgesetzt haben. Ich möchte nicht in eines der Länder auswandern, die Herr Gysi 

hier genannt hat; denn dort ist längst nicht das erreicht worden, was deutsche Ge-

werkschaften haben erreichen können. 

 

 

Christiane Wirtz  

Herr Weiß, vielleicht auch noch einmal zurück zum Mindestlohn. 

 

 

Peter Weiß  

Ich sage auch etwas zum Mindestlohn. Ich persönlich setze mich dafür ein und hof-

fe, dass die CDU auf ihrem nächsten Bundesparteitag, der übrigens hier in dieser 

Halle stattfinden wird – von daher ist es eine gute Vorübung, hier den ver.di-

Kongress zu machen –,es hinbekommt, dass auch die Union sich für einen allgemei-

nen Mindestlohn ausspricht. (Beifall) 

 

 

Jan Lerch  

Aber nicht bei 4,99 Euro, oder? (Heiterkeit) – Ich frage ja nur. (Beifall) 

 

 

Peter Weiß  

Ich halte die Frage für ziemlich daneben, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil es ja 

praktische Beispiele gibt. Wir haben zusammen mit den Sozialdemokraten in der 

Großen Koalition das Tor aufgemacht für branchenbezogene Mindestlöhne in weite-

ren Branchen. Die liegen alle über 4 Euro. Davon reden wir überhaupt nicht. Sie lie-

gen beim Doppelten. 

 

Der entscheidende Punkt wird aber der sein, und das sage ich als Bundestagsab-

geordneter ganz bewusst: Der Deutsche Bundestag ist der falsche Ort, um einen 

Mindestlohn festzulegen. (Widerspruch – Einzelne Pfiffe) Doch. Das Parlament ist der 

falsche Ort dafür. Wenn wir das im Deutschen Bundestag festlegen würden, wäre 

einer auf Dauer beschädigt, und das wären die Gewerkschaften. (Lachen – Zurufe) 

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum soll denn jemand in die Gewerkschaft 
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eintreten, wenn Euer Geschäft, das, was Aufgabe der Gewerkschaften ist, der Bun-

destag erledigt? (Zurufe – Pfiffe) 

 

 

Jan Lerch  

Herr Weiß, jetzt wird aber doch relativ deutlich, dass der Weg hin zum Mindestlohn 

über die Union doch noch ziemlich steinig werden könnte. 

 

 

Peter Weiß  

Nein. 

 

 

Jan Lerch  

Im Arbeitgeberlager – das werden Sie ja jetzt gleich hier wahrscheinlich ansprechen – 

gibt es ja doch noch den einen oder anderen, der das nun partout überhaupt nicht 

möchte. Der Weg dürfte länger dauern. Also wahrscheinlich nicht länger als bis 

2013. (Beifall) 

 

 

Peter Weiß  

Ich finde, wenn die Gewerkschaften stark bleiben und stärker werden wollen, dann 

müssen sie das Konzept des Handelns beim Mindestlohn in der Hand halten. Des-

wegen möchte ich eine Lösung haben, dass entweder im gemeinsamen Tarifaus-

schuss oder vielleicht in einem erweiterten gemeinsamen Tarifausschuss, also in einer 

Art Low Pay Commission, wie es sie in Großbritannien gibt, der Mindestlohn ver-

handelt wird von den Tarifpartnern. 

 

Entschuldigung, das, was wir bei den branchenbezogenen Mindestlöhnen, bei den 

zehn, die wir mittlerweile in Deutschland haben, erreicht haben, sieht doch in Wahr-

heit gar nicht so schlecht aus. Deswegen ist meine Auffassung: Der Bundestag ist 

der ungeeignete Ort. Es muss ein zwischen den Tarifpartnern verhandelter Mindest-

lohn sein, den wir als Regierung oder Parlament anschließend für allgemeinverbind-

lich erklären. Das ist, finde ich, auch die Position, mit der die Gewerkschaften stärker 

werden können. Wenn sie die Tarifpolitik an den Bundestag delegieren, werden die 

Gewerkschaften schwächer werden. 

 

Ich glaube, dass wir ein solches Konzept - - 

 

 

Gregor Gysi  

Ich glaube, es gibt hier ein Missverständnis. 
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Jan Lerch  

Bitte jetzt mal diskutieren, die Herren. 

 

 

Peter Weiß  

Ich glaube, dass es für ein solches Konzept eine Mehrheit in Deutschland geben 

kann. 

 

 

Beate Müller-Gemmeke  

Jetzt rede ich mal. Ich glaube, ich habe am wenigsten sagen können. 

 

 

Jan Lerch  

Jetzt geht das Wort zunächst an Herrn Steinmeier und dann an Herrn Gysi. 

 

 

Beate Müller-Gemmeke  

Nur weil drei Männer hier sind, muss die Frau jetzt nicht weniger reden. (Beifall) 

 

Ich möchte Herrn Weiß an einem Punkt ein bisschen in Schutz nehmen und ihn an 

einem anderen Punkt etwas angreifen. Ich glaube, der größte Hemmschuh in dieser 

Regierung ist natürlich die FDP. Das muss man auch mal so benennen. (Beifall) 

 

 

Christiane Wirtz  

Nur die ist jetzt leider nicht da. 

 

 

Beate Müller-Gemmeke  

Ich denke, die CDU ist durchaus offen dafür.  

 

Wo ich aber Kritik übe, und darüber diskutieren wir teilweise momentan auch in un-

seren Debatten, auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales: Das Hauptproblem ist 

doch, dass immer weniger Menschen, gerade einmal ein wenig mehr als die Hälfte, 

von tariflichen Regelungen noch geschützt sind. Das heißt, in vielen Bereichen funk-

tioniert die Tarifautonomie gar nicht mehr. Man muss also stützen, politisch stützen. 

 

Wir schlagen wirklich mehr branchenspezifische Mindestlöhne vor. Öffnen Sie doch 

endlich das Arbeitnehmerentsendegesetz für alle Branchen, sodass die Branchen sel-
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ber entscheiden können, ob sie Mindestlöhne haben wollen oder nicht. Außerdem 

muss man die Schwellen verändern, weil überhaupt keine Tarifverträge mehr für all-

gemeinverbindlich erklärt werden können. Das wäre ein Schritt, um gegen Tarif-

flucht vorzugehen und die Gewerkschaft wieder zu stärken. 

 

Eines ärgert mich immer wieder. Sie reden immer von Tarifautonomie und so weiter. 

Dann stärken Sie doch die Gewerkschaften. Treffen Sie Maßnahmen, damit die Tarif-

flucht, die OT-Mitgliedschaften und so weiter, endlich ein Ende haben. Und das geht 

nur über für allgemeinverbindlich erklärte Tariflöhne. (Beifall) 

 

 

Gregor Gysi  

Darf ich ein Missverständnis aufklären. Peter Weiß war doch gar nicht dagegen, dass 

der Bundestag den gesetzlichen Mindestlohn einführt. Er hat nur gesagt, die konkre-

te Höhe solle in anderen Gremien verhandelt werden. Ich glaube, hier gab es ein 

Missverständnis. 

 

 

Peter Weiß  

Genau. 

 

 

Gregor Gysi  

Ich wollte Ihnen ausnahmsweise mal beistehen. 

 

 

Beate Müller-Gemmeke  

Das sind gute Allianzen. 

 

 

Peter Weiß  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der entscheidende Punkt ist doch der und richtig 

ist: Allgemeinverbindlichkeitserklärungen stärken die Tarifpartner, weil ihre Ergebnis-

se für alle gültig werden. Wir haben mittlerweile in zehn Branchen Mindestlohnrege-

lungen, die für allgemeinverbindlich erklärt worden sind, wo also tarifliche Lösungen 

für allgemeinverbindlich erklärt worden sind. 

 

 

Beate Müller-Gemmeke  

Der Mindestlohn für die Post fehlt, der für die Weiterbildung auch. (Beifall) 
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Jan Lerch  

Herr Weiß, ich möchte noch etwas einwerfen. 

 

 

Peter Weiß  

In der Zeit der rot-grünen Koalition ist ein einziger Mindestlohn für allgemeinverbind-

lich erklärt worden, unter einer schwarzen Kanzlerin sind neun für allgemeinverbind-

lich erklärt worden. (Zuruf) – Entschuldigung, das sind aber die Fakten. 

 

 

Jan Lerch  

Herr Weiß, ich möchte noch ein anderes Argument einführen. Es gibt etwas, was Sie 

möglicherweise unterschätzen an diesem allgemeinen Mindestlohn, den irgendwie 

jeder kennt. In Großbritannien gibt es den, und der wird auch bei ungeregelter Ar-

beit wie zum Beispiel Babysitting gezahlt, einfach weil das so eine gesellschaftliche 

Norm geworden ist. Darunter wird einfach nicht gezahlt. (Beifall) 

 

 

Peter Weiß 

Warum wollen Sie mir das erklären? 

 

 

Jan Lerch 

Ich will Ihnen erklären: 9,78 für Maurer, 7,52 für Pflegekräfte, whatever, whatever, 

das ist ziemlich heterogen. Das ist nicht etwas, wo alle wissen, das ist klar, 8,50, das 

ist es. Das kann keiner mehr durchschauen. Dann hat auch die möglicherweise 

schwarz beschäftigte Putzfrau zu Hause, möglicherweise der Babysitter, whatever, 

nichts davon. Insofern glaube ich, ich plädiere einfach mal dafür, wäre das mögli-

cherweise etwas, wo dieser allgemeine Mindestlohn, den jeder kennt, in der Gesell-

schaft etwas verändert. 

 

 

Peter Weiß 

Davon bin ich ja auch überzeugt. Ich wiederhole es noch einmal: Ich bin neben den 

branchenbezogenen Mindestlöhnen, die wir haben und wo wir erfolgreich waren – 

ich wiederhole es, von denen neun von zehn unter einer schwarzen Kanzlerin und 

Kanzler eingeführt worden sind, das müssen auch die Leute, die eine politisch ande-

re Auffassung haben, zur Kenntnis nehmen – für einen allgemeinverbindlichen Min-

destlohn in Deutschland, weil wir das nicht in allen Bereichen und Branchen errei-

chen werden. 
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Ich habe nur etwas dazu gesagt, wie der Weg sein muss, um diesen Mindestlohn 

festzulegen. Und da muss man einen Weg wählen, an dem die Gewerkschaften be-

teiligt sind und eine starke Rolle spielen. Darauf ist es mir angekommen. 

 

 

Christiane Wirtz 

Herr Steinmeier, es drängt Sie, darauf einzugehen. 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Ich kann nur noch einmal daran erinnern. Es ist viel Kreativität von der Union aufge-

wendet worden, um gegen die Mindestlöhne zu streiten. Es gibt 22 Länder in Euro-

pa, die mit Mindestlöhnen leben und bei denen die Arbeitnehmer in den Niedrig-

lohn-Bereichen jedenfalls besser leben als bei den Verhältnissen, wie sie bei uns im 

Bewachungsgewerbe und anderswo vorhanden sind. 

 

Ich freue mich darüber, dass meine Prognose, dass wir zu Mindestlöhnen kommen 

werden, auf dem Weg ist, und ich prophezeie, innerhalb der nächsten Jahre wird 

sich das durchsetzen, weil auch die Union den Widerstand gegen diese 80 Prozent 

Überzeugung im deutschen Volk nicht dauerhaft durchhalten wird. (Beifall) 

 

Ich freue mich darüber, dass es hier mindestens in Teilen auch Einverständnis über 

den richtigen Weg gibt, nämlich das Entsendegesetz zu öffnen für andere Branchen. 

Ich hätte mir gewünscht … 

 

 

Christiane Wirtz 

Kopfschütteln bei allen anderen? Habe ich das richtig gesehen? 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Ich hätte mir gewünscht, dass wir in dieser Position da Unterstützung erfahren hät-

ten während der Verhandlungen um den Regelsatz Hartz IV im Sommer und im 

Vermittlungsausschuss. Da war nämlich die Regierungspartei ganz anderer Auffas-

sung. Keineswegs ist sie diesen Weg mitgegangen und, in aller Freundschaft, die 

Grünen leider auch nicht bis zu Ende, weil sie frühzeitig aus dem Vermittlungsaus-

schuss ausgestiegen sind. Wir waren die Einzigen … 

 

 

Beate Müller-Gemmeke 

Ja, ja, ja. 
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Frank-Walter Steinmeier 

Wir waren die Einzigen, die diesen Weg zu Ende gegangen sind. Deshalb war es ja 

nicht ganz freiwillig – wenn ich das sagen darf, Herr Weiß -, dass die Parteien der 

Bundesregierung den Weg in Mindestlöhne mitgegangen sind, sondern wir haben 

sie gezwungen dahin, weil wir ansonsten den Kompromiss nicht mitgetragen hätten. 

 

 

Jan Lerch 

Ganz kurz Herr Gysi. 

 

 

Gregor Gysi 

Ich muss Sie korrigieren. Das war nicht der Vermittlungsausschuss, sondern das war 

eine interne Runde. Wäre es der Vermittlungsausschuss gewesen, wären wir ja dabei 

gewesen. 

 

Aber davon mal abgesehen, will ich eine Sache sagen, und jetzt mache ich mich 

auch unbeliebt bei den Gewerkschaften. Mich stört wirklich, dass immer wieder ein 

geringerer Mindestlohn Ost als West vereinbart wird. Das geht nicht mehr. (Bravo-

Rufe – Beifall) Ich will das klipp und klar sagen: Das geht nicht mehr! 

 

Deshalb bin ich natürlich auch für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindest-

lohn. Der muss auch angemessen sein und der muss Armut verhindern, der muss 

Aufstockung und Aufstocker zumindest bei Vollzeitbeschäftigung verhindern, und so 

weiter. Das ist mir wirklich wichtig. 

 

Ich habe es am Beispiel von Großbritannien studiert. Auch die Festlegung, die dort 

jedes Jahr ist. Alle haben mir immer gesagt, die Arbeitslosigkeit nähme zu. Die hat in 

Großbritannien dadurch nicht zugenommen. Anfangs gab es Hilfen, und jetzt haben 

sie sich daran gewöhnt. 

 

Weltweit sind es 100 Staaten mit einem gesetzlichem Mindestlohn. Wir sollten doch 

hier in Deutschland nicht so tun, als wir schlauer wären als 100 andere Staaten und 

ihn endlich einführen. (Leichter Beifall) 

 

 

Jan Lerch 

Ich bin so froh gewesen, dass Sie gerade sozusagen die Überleitung gemacht haben, 

Gregor Gysi, zu unserem nächsten Thema. Equal Pay, gleiche Bezahlung, das gilt für 

Ost und West, das gilt aber sozusagen auch für Leiharbeiter und die sogenannten 

Stammbelegschaften. Wir haben das Thema vorhin schon kurz gestreift. Da ist ja 
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auch sehr, sehr viel passiert unter Rot-Grün. Da ist sozusagen alles aufgemacht wor-

den, sogar Schlecker konnte da durch die ganzen Scheunentore durchlaufen, die da 

geöffnet wurden. 

 

Die Frage ist: Was wird davon sozusagen wieder zurückgenommen? Welche Schlupf-

löcher werden wieder zugemacht? Wie wird das, wo sich alle mehr oder weniger 

einig sind, dass es da jetzt einen Wildwuchs gibt, wie wird das tatsächlich konkret 

wieder begrenzt? 

 

Ich fange mal an mit diesem Equal Pay. Die Krankenschwester, die eingesetzt wird 

irgendwie und innerhalb von drei Tagen genauso viel leistet wie die Krankenschwes-

ter, die ohnehin schon da war, oder der Busfahrer, der den Bus genauso gut fährt. 

Frank-Walter Steinmeier. Equal Pay ab dem ersten Tag, ab dem zehnten Tag? 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Um es ganz klar zu sagen: Das ist eine komplette Fehlentwicklung, die dort stattfin-

det. Insofern falsch und es muss eingedämmt werden. Es kann nicht sein, dass 

Stammbelegschaften durch riesige Größenordnungen von Leiharbeitnehmern ersetzt 

werden. Es gibt nur einen Weg, das einzudämmen, und das haben uns andere Euro-

päer auch vorgemacht, nämlich Equal Pay, das dafür sorgt, dass Leiharbeitnehmer 

nicht attraktiver sind als Stammbelegschaften, und deshalb ist Equal Pay aus meiner 

Sicht der einzig richtige Weg. 

 

 

Jan Lerch 

Ab dem ersten Tag? 

 

 

Christiane Wirtz 

Herr Weiß, wie sehen Sie das? 

 

 

Peter Weiß 

Ich glaube, dass es wirklich an der Zeit ist, wieder Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu 

schaffen. (Lachen) – Ja, wir machen das ja auch. (Widerspruch) Entschuldigung. In 

welcher Zeit sind die ersten Korrekturen an dem, was wir aus der rot-grünen Zeit 

geerbt haben, beschlossen worden? Wann? (Zurufe) – Okay. Jeder beantwortet es 

für sich. 

 

Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt eine Lohnuntergrenze für die Zeitarbeit allge-

meinverbindlich in Deutschland bekommen. Herr Steinmeier hat zu Recht darauf 
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hingewiesen, dass das Thema der Verhandlungen mit den Sozialdemokraten über 

das Sozialgesetzbuch II war, weil natürlich der Koalitionspartner FDP sich an der Stel-

le unwahrscheinlich schwertut. 

 

Wir haben übrigens in dieser Vereinbarung auch verabredet, dass wir zwei weitere 

branchenbezogene Mindestlöhne möglich machen wollen. Auch die kommen. Wir 

haben uns leider nicht bei dem Thema Equal Pay geeinigt. Das bedauere ich. Ich 

muss aber sagen, es hat einen Zeitpunkt gegeben, da hätte man eine vernünftige 

Lösung verabreden können. Da hat aber die Verhandlungsführerin der SPD plötzlich 

ihre Strategie geändert. 

 

Deswegen sind wir wie folgt verblieben: Wir hören von den Tarifpartnern, dass sie 

bereit sind, in diesem Herbst über eine Regelung zu Equal Pay tariflich zu verhandeln. 

Wenn das geschieht, dann würden wir die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaf-

fen, eine solche Lösung für allgemeinverbindlich zu erklären, weil ich der Überzeu-

gung bin, es ist richtig, dass nach einer gewissen Einarbeitungszeit tatsächlich Equal 

Pay gezahlt wird. 

 

 

Christiane Wirtz 

Vom ersten Tag an? 

 

 

Jan Lerch 

Nein. Einarbeitungszeit heißt wie viel bei Ihnen? Was ist da Ihre persönliche Mei-

nung? 

 

 

Peter Weiß 

Ich glaube, dass wir in den Verhandlungen drei Monate hätten durchsetzen können. 

(Lachen) Wenn wir drei Monate geschafft hätten, wäre das ein Riesenerfolg gewesen 

unter den Bedingungen, unter denen wir stehen. (Unruhe) 

 

 

Christiane Wirtz 

Herr Steinmeier muss korrigieren. 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Damit das nicht falsch im Raum hängen bleibt. Ich ahne, was Sie meinen mit einer 

veränderten Strategie der Verhandlungsführerin der SPD. Frau Schwesig hat mit Ih-

ren Leuten darüber geredet, ob eine Einarbeitungszeit von sechs Monaten akzepta-
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bel ist. Da haben Sie gesagt, ist es nicht. Der nächste Schritt war, dass Ihr Koalitions-

partner gesagt hat, sechs Monate sind in der Tat nicht akzeptabel. Wir wollen neun 

Monate und am liebsten zwölf Monate Einarbeitungszeit. Da haben wir in der Tat 

gesagt, da können wir uns nicht verständigen. Zu Recht. (Beifall) 

 

 

Jan Lerch 

Ganz kurz will ich noch wissen – wir können das jetzt, glaube ich, nicht komplett 

nachvollziehen –, es sind ja sozusagen auch alle Schleusen aufgemacht worden, was 

die Dauer von Zeitarbeit angeht und so weiter. Wollen Sie da auch Dinge zurück-

nehmen, oder sagen Sie nein, auch wenn wir wissen von der Untersuchung, die wir 

vorhin angesprochen haben, die Leute kommen aus diesem Zeitarbeitsbereich relativ 

selten in Normalarbeitsverhältnisse, auch wenn das nicht so funktioniert, wie viele 

gehofft haben, bleiben wir trotzdem dabei, Zeitarbeit kann unbefristet eingesetzt 

werden. 

 

 

Peter Weiß 

Wir haben das jetzt auch nicht geregelt, aber ich kann sagen, dass es unter den Kol-

leginnen und Kollegen, die sich bei uns übrigens aus dem Mittelstand wie aus den 

Sozialausschüssen im Arbeitsausschuss befinden, die Auffassung gibt, dass wir auch 

dazu eine Regelung treffen sollten, dass es eine zeitliche Befristung für Zeitarbeit 

geben muss. Das ist auch der europäischen Zeitarbeitsrichtlinie entsprechend und 

eigentlich von daher zwingend geboten. 

 

 

Jan Lerch 

Danke. Dann kommen wir zu einem dritten – – 

 

 

Gregor Gysi 

Es gibt noch einen dritten Vorschlag. Dass wir französisches Recht bei Leiharbeit ein-

führen. Das hieße, dass die Leiharbeiterin beziehungsweise der Leiharbeiter von An-

fang an 110 Prozent des Lohnes bekommen. Dann wird es wirklich eine Ausnahme. 

(Beifall) Das ist in Frankreich so geregelt. 

 

 

Jan Lerch 

Der Vorschlag der Linken ist also: Noch etwas drauflegen, weil es sozusagen ein pre-

käres Arbeitsverhältnis ist. 
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Gregor Gysi 

Da gibt es aber auch zwei Begründungen: Erstens haben die Leiharbeiterinnen und 

Leiharbeiter nicht immer einen Job, und sie müssen sich immer einarbeiten. Zum 

Zweiten soll es eben für das Unternehmen teurer sein, damit gesichert ist: Das pas-

siert wirklich nur in Ausnahmesituationen. (Beifall) 

 

 

Jan Lerch 

Wobei man, Herr Gysi, der Korrektheit halber sagen muss, dass natürlich, wenn die 

Leiharbeitsfirma bezahlt werden muss, Equal Pay schon teurer für das Unternehmen 

wäre.  

 

 

Gregor Gysi 

Ja, klar. 

 

 

Jan Lerch 

Gleicher Lohn heißt das für das Unternehmen dann nicht. 

 

Wir kommen zum dritten Aspekt. Der ist ein bisschen anders, aber, wie ich glaube, 

auch spannend. Da geht es um die Mitarbeiter in kirchlichen Einrichtungen. Sie wis-

sen es und sind hier informiert: Da ist einiges anders als normalerweise.  

 

Wir haben hier auf dem Kongress einige gefragt, was sie sich wünschen, was sich da 

ändern soll. (Film – Beifall) 

 

 

Christiane Wirtz 

Herr Weiß, bislang ist es – jedenfalls juristisch – umstritten, ob man als kirchlicher 

Mitarbeiter streiken darf. Das Landesarbeitsgericht Hamm hat Anfang des Jahres ei-

ne Entscheidung dazu getroffen, dass in dem Fall gestreikt werden durfte. Das Gan-

ze wird jetzt vom Bundesarbeitsgericht, vermutlich auch irgendwann vom Bundes-

verfassungsgericht entschieden werden müssen. 

 

Nun steht schon in der Bibel: Liebe deinen nächsten wie dich selbst. Was ist so ver-

kehrt daran, für gerechte Arbeitsbedingungen zu streiten und auch zu streiken? 

 

 

Peter Weiß 

Dagegen ist gar nichts einzuwenden.  
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Christiane Wirtz 

Es gab eine Kleine Anfrage. Die Bundesregierung hat in dem Fall gesagt: Es gibt kei-

nen wirklichen Änderungsbedarf in diesen Punkten. 

 

 

Peter Weiß 

Die Bundesregierung sagt das, was in der Verfassung steht. Mit der Weimarer 

Reichsverfassung – diese Bestimmungen sind ja in das Grundgesetz übernommen 

worden – ist geregelt worden, dass die Kirchen ihre eigenen Angelegenheiten selbst 

regeln können. Das war damals nicht ein Recht besonderer Art für die Kirche, son-

dern war der Abschied vom Staatskirchenrecht, als der Staat in die Kirche hineinre-

giert hat und zum Beispiel ein evangelischer Oberkirchenrat nur auf allerhöchste 

Anweisungen des jeweiligen Fürsten oder König etwas beschließen konnte. Die 

Weimarer Kirchenartikel waren also ein Stück Befreiung der Kirche und Trennung 

von Kirche und Staat. Davon kommt das Recht der Kirchen. 

 

Selbstverständlich können die Kirchen zum Beispiel Verhandlungen mit den Gewerk-

schaften über Tarifverträge führen. Sie können auch das Streikrecht zulassen. Aber 

die Kirchen in Deutschland haben sich mit dem sogenannten dritten Weg für ein 

anderes System entschieden, indem sie in paritätisch besetzten Kommissionen zum 

einen ihr Arbeitsvertragsrecht, in dem das Streiken untersagt ist, regeln und zum 

Zweiten die Tarife regeln. Das muss man nicht für alle Zeiten so beibehalten. 

 

Diese Frage können wir allerdings nicht im Bundestag entscheiden, sondern die muss 

in den kirchlichen Parlamenten entschieden werden. Da gehört sie hin. (Pfiffe)  So ist 

es. 

 

 

Christiane Wirtz 

Das kann man partiell auch anders sehen, zumal das Landesarbeitsgericht in Hamm 

die Rechtslage offenbar nicht ganz so eindeutig sieht, wie Sie das gerade beschrie-

ben haben. Im Grundgesetz scheint es nicht zwingend festgeschrieben zu sein, dass 

es ein Streikverbot für kirchliche Mitarbeiter gibt. 

 

 

Peter Weiß 

Die Rechtsprechung in Deutschland durch die obersten Gerichte, übrigens auch 

durch die europäischen Gerichte, hat dieses Recht der Kirchen jeweils bestätigt. 

Deswegen kann ich jetzt dahinter keine Fragezeichen machen. Das ist eine Frage, die 

aufgrund der Verfassungslage zuerst in den Kirchen entschieden werden muss.  
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Ich habe in einem Gespräch mit ver.di-Kolleginnen und Kollegen gesagt: Da muss 

man auch einmal für die Synode, für den Diözesanrat und solche Gremien kandidie-

ren, um dort eine andere Politik einzuleiten. Das kann man ja machen. Da gibt es ja 

demokratische Wahlen. Es kommt da allerdings darauf an, wie viele Leute zum Wäh-

len gehen. 

 

Das Zweite ist: Ich glaube, das Thema ist deswegen so virulent - auch auf diesem 

Kongress virulent -, weil wir leider erlebt haben und erleben, dass es im Bereich der 

Kirchen zunehmend Rosinenpickerei gibt. Das heißt, die Regelungen, die an und für 

sich von Kirchengremien beschlossen worden sind und die zum Teil ganz ordentlich 

aussehen, werden von einzelnen kirchlichen Anstellungsträgern nicht eingehalten. 

Die sagen: Wir wollen zwar Kirche bleiben und wollen kein Streikrecht, aber wir hal-

ten uns nicht an die kircheneigenen Regelungen.  

 

Dazu muss ich klar und deutlich sagen: Rosinenpickerei dieser Art – ich will Kirche 

sein, aber ich will mich nicht an die Regeln halten – wird dazu führen, dass das kirch-

liche Arbeitsrecht gänzlich zusammenbricht. 

 

 

Christiane Wirtz 

Ist da nicht die Politik gefordert, diesen Raum für Arbeitnehmer so sicher zu machen, 

dass die Rosinenpickerei nicht mehr möglich ist? (Beifall) Das wäre ja eine Frage zum 

Streikrecht. 

 

 

Peter Weiß 

Es muss klar sein – ich finde, das ist heute auch schon klar -: Wenn ein kirchlicher 

Träger einen Teil seines Betriebes ausgründet und sich nicht mehr an das kirchliche 

Arbeitsrecht und vor allen Dingen nicht an die tariflichen Vergütungsregeln hält, 

dann ist dieser Bereich nicht mehr von dem besonderen Schutz erfasst, den die Kir-

chen haben. Dann kann dort gestreikt werden, dann können dort auch Tarifverträge 

ausgehandelt werden.  

 

Diese Art von Rosinenpickerei wird zu Recht von ver.di angegriffen. 

 

 

Jan Lerch 

Frau Müller-Gemmeke, reicht Ihnen das als Vorschlag, dass sozusagen die Gewerk-

schaften versuchen sollen, auf die kirchlichen Gremien ein bisschen Druck auszu-

üben, und dann wird das schon was werden? 

 

 



 

32 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Mittwoch, 21. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 15 – Mittwoch, 21.09.2011, 17.05-18.20 Uhr 

 

 
Beate Müller-Gemmeke 

Nein, da muss ich ihm vehement widersprechen. Vielleicht ganz kurz: Ich selber habe 

diese Kleine Anfrage gestellt. Ich habe die Bundesregierung nicht nur gefragt, ob sie 

mir die gesetzlichen Grundlagen erklären kann, sondern ich habe sie auch nach der 

Einschätzung der vorliegenden Gerichtsentscheidungen gefragt. Ich habe sie gefragt, 

ob es unter diesen und jenen Bedingungen noch zeitgemäß ist, an dem Sonderweg 

festzuhalten. Ich habe sie sozusagen nach ihrer Meinung gefragt, aber ich habe kei-

ne Antwort darauf bekommen. 

 

Für mich ist ganz klar: Wenn die Kirchen diesen Sonderweg haben, müssen sie auch 

verantwortungsvoll handeln. Wenn sich dann herausstellt, dass die betriebliche Praxis 

nicht mehr mit den christlichen Werten übereinstimmt, die die Kirchen sonst immer 

vertreten, dann – jetzt kommt der Widerspruch – muss ich nicht darauf warten, dass 

die Kirchen etwas verändern, und ich muss nicht die Gewerkschaften vorschicken. 

Vielmehr ist dann die Politik zum Schutze der Beschäftigten gefragt. Sie muss sich 

dann mit der Situation beschäftigen und schauen, was verändert werden muss, da-

mit diese Missstände, die insbesondere natürlich bei der Diakonie vorherrschen, be-

hoben werden. 

 

Es geht nicht nur um die Löhne, sondern auch um die Mitbestimmung, die nicht 

gleich ist. Es geht um Kündigungsgründe, also Loyalitätspflichten. Ich denke, wir, die 

Politik, müssen darüber nachdenken, ob wir da nicht wirklich Unterscheidungen vor-

nehmen sollten.  

 

Auf der einen Seite gibt es die verfasste Kirche, wo die Verkündigung im Mittelpunkt 

steht, und auf der anderen Seite gibt es die ganzen gesellschaftlichen Aufgaben, die 

mit Steuergeldern, Beitragsgeldern und so weiter finanziert werden. Hier sollte glei-

ches Recht für alle Beschäftigten gelten, auch in dem Bereich, der momentan unter 

den Sonderweg fällt. (Leichter Beifall) 

 

 

Christiane Wirtz 

Herr Steinmeier, ich habe hier heute bei dem ver.di-Bundeskongress gelernt, dass 

selbst die Beschäftigten im Vatikan Tarifverträge haben. Die Frage offen gestellt: Ist 

der dritte Weg noch zeitgemäß? 

 

 

Frank-Walter Steinmeier 

Ich kenne mich in den Kirchen ein bisschen aus, in der evangelischen besser als in 

der katholischen, beim Diakonischen Werk besser als bei der Caritas. Das, worüber 

wir reden, ist nicht nur ein Streit zwischen Gewerkschaften und den Kirchen bezie-
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hungsweise den Sozialverbänden, sondern das ist auch ein Streit innerhalb der Kir-

chen. Wir müssen uns nicht vormachen, als ob nur wir darüber streiten. 

 

Ich glaube, im Bereich des Diakonischen Werks hat man einen Schritt getan, der die-

sen Streit sogar dynamisiert hat: Das war die Entscheidung des Diakonischen Werks, 

dem Arbeitgeberverband beizutreten. Damit hat man signalisiert: Wir möchten im 

Grunde genommen auf der Arbeitgeberseite die Vorteile einer Tarifvereinigung, oh-

ne gleichzeitig die Nachteile in Kauf zu nehmen.  

 

Aus Arbeitgebersicht ergibt sich dadurch natürlich der Nachteil, dass auch die Ar-

beitnehmer sich innerhalb wie außerhalb des kirchlichen Bereichs organisieren. Dass 

das aus Arbeitgebersicht ein Fehler und ein Widerspruch ist, der nicht durchzuhalten 

ist, hat man offenbar auch innerhalb des Diakonischen Werkes gemerkt, und man 

hat langsam den Rückzug aus der Arbeitgebervereinigung angetreten. 

 

Wir stehen jetzt, glaube ich, vor Entscheidungen, bei denen man prognostizieren 

kann: Es wird im Bereich der kirchlichen Arbeitnehmer zu Veränderung kommen, 

nicht nur wegen der Entscheidungen der beiden Landesarbeitsgerichte, sondern 

auch mit Blick auf eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, die jetzt bevorsteht. 

Man kann da wahrscheinlich voraussagen, dass das bis zum Bundesverfassungsge-

richt durchgetrieben wird. Ich würde mich wundern, wenn es in den Entscheidungen 

einfach nur eine Bestätigung der gegenwärtigen Praxis gäbe. Das wird man nicht 

annehmen können. Ich glaube, so naiv ist keiner. 

 

Wie geht Politik damit um? Ich kann Ihnen sagen, was wir machen. Wir haben über 

die Friedrich-Ebert-Stiftung die Beteiligten eingeladen und haben sozusagen im Vor-

feld der Entscheidungen, die wir erwarten, einen Gesprächsprozess begonnen, in 

dem man versucht, Kirchen, Gewerkschaften, meine Partei einzubeziehen und zu 

überlegen, wie man diese schwierigen Verhältnisse in der Erwartung und der Hoff-

nung darauf, dass auch nachdenkliche Menschen bei der EKD daran interessiert sind, 

etwas neu zu regeln, was man noch beeinflussen kann, bevor man von den Gerich-

ten alles aus der Hand genommen kriegt. Ich freue mich, dass Frank Bsirske bei die-

sen Gesprächen dabei ist. 

 

 

Jan Lerch 

Gregor Gysi, wenn wir sehen, dass es weit über eine Million Beschäftigte in diesem 

Bereich gibt, wenn es also längst nicht mehr nur darum geht, ob der Staat an der 

Entscheidung, ob irgendein Oberkirchenrat eingesetzt wird oder nicht, beteiligt wer-

den soll, sondern wenn es letztlich ganz normale Wirtschaftsunternehmen geworden 

sind, ist es aus Ihrer Sicht eine eindeutige Sache, dass dann auch ganz normales Ar-

beitsrecht gelten muss? 
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Gregor Gysi 

Wir haben ja einen entsprechenden Antrag im Bundestag eingebracht, in dem wir 

die Gleichstellung verlangen. Man muss unterscheiden: Natürlich ist die Kirche ein 

Interessenunternehmen, wie auch Parteien. Da gelten für bestimmte Dinge andere 

Maßstäbe. Wir können uns in die Ernennung oder Nichternennung eines Bischofs 

nicht einmischen. Aber was überhaupt nicht zu akzeptieren ist, ist, dass Kranken-

schwestern, die dort arbeiten, so sehr viel weniger verdienen als Krankenschwestern, 

die woanders arbeiten. Das geht auch den Staat an. (Beifall) Wir haben ja den Artikel 

1 und den Artikel 2 des Grundgesetzes, die da bestimmte Anforderungen regeln.  

 

Aber was ich auch sagen muss: Es ist beim Diakonischen Werk der evangelischen 

Kirche noch viel schlimmer als bei Caritas. Das muss man wirklich sagen. Beim Dia-

konischen Werk der evangelischen Kirche werden Dumpinglöhne bezahlt. Das ist 

nicht hinnehmbar. Dass die jetzt lauter Einzelarbeitsverträge machen, in denen im-

mer der Streik ausgeschlossen wird – ich meine, es gibt doch Grenzen! Das darf sich 

ein Gesetzgeber nicht bieten lassen. (Beifall) Deshalb müssen wir hier eingreifen, und 

zwar so schnell wie möglich. 

 

 

Christiane Wirtz 

Herr Weiß, Herr Gysi hat es schon angesprochen – das habe ich auch heute auf dem 

ver.di-Bundeskongress gelernt -, dass es wohl tatsächlich in Bayern in Einrichtungen 

Arbeitsverträge gibt, in denen eine zusätzliche Klausel enthalten ist, die das Streik-

recht ausschließt, die im Arbeitsvertrag unterschrieben werden muss. Das ist so, als 

wenn man einer Frau verbieten würde, schwanger zu werden.  

 

 

Gregor Gysi 

Nicht ganz so! 

 

 

Christiane Wirtz 

Arbeitsvertraglich ist das auch eine verbotene Frage. Ist da tatsächlich der Zeitpunkt 

gekommen, wo sich die Politik um dieses Feld kümmern müsste? 

 

 

Peter Weiß 

In der Tat ist das aufgrund der Eigenständigkeit der Kirchen eine Frage des nicht 

Hineinregierens des Staates in die Kirchen, die in der Kirche selber geregelt werden 

muss. Ich darf daran erinnern: Es gibt ja zwei Kirchen, die Tarifverträge mit den Ge-
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werkschaften verhandeln und nicht diesen dritten Weg anwenden. Das kann jede 

andere Kirche oder Diözese in Deutschland auch beschließen.  

 

Der wichtigste Punkt ist mir aber Folgender: Wir haben kürzlich mit den katholischen 

Bischöfen darüber geredet. Im Bereich der katholischen Kirche ist die sogenannte 

Grundordnung ergänzt worden. Es ist klargestellt: Wer sich nicht an das Tarifwerk 

hält – die AVR-Caritas ist in der Regel in der Bezahlung besser als der öffentliche 

Dienst; in der Regel – und wer sich nicht an die Grundordnung hält, der ist automa-

tisch nicht mehr dabei. Ich würde mir wünschen, es würde in der evangelischen Kir-

che – im Bereich der Diakonie ist es sehr viel schwieriger, eine solche Entscheidung 

zu treffen – eine ähnliche Entscheidung getroffen werden. Dann wäre das mit den 

Ausgründungen und der Bezahlung unter Tarif schlichtweg nicht mehr möglich. Das 

ist ein wichtiger Punkt. Darauf, meine ich, müssen wir auch politisch bestehen; denn 

es kann nicht sein, dass ich sage, ich bin Kirche, mich aber an das kirchliche Regel-

werk gar nicht halte, ein Regelwerk, das in einer paritätischen Kommission von Mit-

arbeitern und von Dienstgebern verhandelt worden ist, und da ausscheiden kann. 

Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich Kirche sein will, muss ich mich auch an 

die kirchlichen Regeln halten. In der Regel sind die tariflichen Regelwerke von der 

Bezahlung her auch einigermaßen ordentlich ausgehandelt. 

 

Im Übrigen weiß jeder – guckt Euch die Tarifverträge im Bereich der Privat-

Gewerblichen an –, wenn ich nicht in der Kirche bin, heißt das ja nicht, dass ich au-

tomatisch einen besseren Tarif bekomme.  

 

 

Christiane Wirtz 

Soweit ich informiert bin, gibt es da sehr viele Ausnahmen. Vielleicht kann Frau Mül-

ler-Gemmeke noch etwas zur Bezahlung in den Kirchen sagen. 

 

 

Beate Müller-Gemmeke 

Die Caritas-Betriebe haben ja jetzt die Möglichkeit, bis 2014 zu entscheiden, ob sie 

dazu gehören oder nicht. Im Übrigen, wenn sie nicht dazu gehören, sind sie trotz-

dem immer noch weiter caritative Einrichtungen; denn die Caritas wird sie ja nicht 

rauswerfen. Man merkt schon, dass man hier in eine ganz verzwickte Situation 

kommt. Ich glaube, die Kirchen können dieses Problem nicht lösen, auch wenn sie 

jetzt sagen, entscheiden, aber rauswerfen können sie sie nicht, den Namen und die 

Verbandszugehörigkeit können sie ihnen auch nicht wegnehmen. Von daher, denke 

ich, können nur wir das regeln. 

 

Vor allem, Herr Weiß, können wir doch nicht nur auf die Caritas schauen, die es na-

türlich ein bisschen einfacher hat, weil sie eine klare hierarchische Struktur hat, wäh-
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rend die Diakonie kreuz und quer ist und keiner weiß, was der andere macht. Nie-

mand weiß, wer hier was zu sagen hat. Das heißt, die Politik kann doch nicht anfan-

gen, Unterschiede zu machen, sondern wir müssen doch klar überlegen, wie wir mit 

allen, die in kirchennahen Wirtschaftsbetrieben und Wohlfahrtsverbänden arbeiten, 

umgehen. Da müssen wir klare Regeln setzen. Ich denke, das Beste wäre wirklich, 

dass man sagt: Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Die wird auch vom Staat fi-

nanziert. Dann wird da auch das ganz normale Arbeitsrecht angewandt. Warum soll 

es Unterschiede geben? (Beifall)  

 

 

Jan Lerch 

Herr Steinmeier, mich würde noch interessieren: Sie haben ja gesagt, Sie sind da im 

Gespräch, versuchen auch, ein Gespräch zu initiieren. Haben Sie eine persönliche 

Meinung dazu, sollte es das Streikrecht für kirchliche Mitarbeiter geben? (Zurufe: Ja!) 

 

 

Franz-Walter Steinmeier 

Ich muss ehrlich sagen, ich habe darüber nicht nur nachgedacht, sondern schon eine 

Reihe von Gesprächen geführt. Es würde natürlich die Verhältnisse im ganzen Be-

reich der kirchlichen Arbeitnehmerschaft erheblich verändern. Ich rechne damit, dass 

es in den Urteilen, die jetzt kommen, eine Öffnung gibt. 

 

Wir reden ja, wenn wir über das Streikrecht reden, im Kern gar nicht über das Streik-

recht, sondern wir reden ja über das Streikrecht als das Mittel, über das dann auch 

die Pflicht zur Führung von Tarifverhandlungen und zur Anpassung aller Arbeitneh-

merrechte an das Arbeitnehmerrecht außerhalb der Kirchen geregelt wird. Diesen 

Weg müssen wir beschreiben.  

 

Was ich vorhin in meiner Stellungnahme zum Ausdruck gebracht habe: Es ließe sich 

natürlich leicht sagen, klar, wir wollen das Streikrecht, und damit erledigt sich alles 

andere. Nur, es erledigt sich eben nicht. Wir müssen das ausgestalten, wie das in 

Zukunft mit den Kirchen aussehen wird. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass 

die Rechtsprechung, dass das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil das im Detail 

vorschreibt. Deshalb halte ich es für klug, dass wir miteinander nicht nur über das 

Streikrecht reden, sondern darüber, wie sich in Zukunft die Lohnfindung zwischen 

Gewerkschaften und Kirchen und die Anpassung des Arbeitnehmerrechtes insge-

samt entwickeln werden. Es ist, glaube ich, mehr als ein leichtfertiges Ja oder Nein, 

was da verlangt wird, sondern das ist eine wirkliche wichtige politische Gestaltungs-

aufgabe, der wir uns jedenfalls mit widmen, hoffentlich gemeinsam mit den Ge-

werkschaften. Ich sagte eben schon mal, ich freue mich, dass Frank Bsirske dabei ist. 
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Jan Lerch 

Vielen Dank. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle einfach Schluss. Das Statement 

von Frank-Walter Steinmeier gerade hat gezeigt, die Dinge sind sehr komplex. Ich 

glaube aber, dass eine solche Diskussion einfach dazu beiträgt, dass Sie etwas von 

dem mitnehmen, was hier auf solchen Kongressen diskutiert wird. Sie haben die De-

legierten gehört. Die haben Ihnen deutlich gesagt, was sie gerne möchten bei allen 

möglichen Punkten. Wir haben versucht, die eine oder andere konkrete Antwort zu 

bekommen, und wir haben sie, glaube ich, auch in dem einen oder anderen Punkt 

bekommen. Insofern machen wir an dieser Stelle Schluss. 

 

Ich sage – das ist ein offizielles Statement, das man abgeben muss -: Für heute ist 

der Kongress unterbrochen. (Beifall)  

 

 

Christiane Wirtz 

Mir bleibt noch, ganz kurz zu sagen: Ein organisatorischer Abend, der ver.di-Abend, 

folgt jetzt. Sie sind dazu alle herzlich eingeladen. Einlass ist ab 19 Uhr, ab 19.30 Uhr 

geht es dann los. Der Volkspalast ist der Ort des Geschehens. 

 

 

Jan Lerch 

Sie wissen Bescheid. Ich wünsche Rock’n Roll und gute Party! (Beifall)  

 

 

(Ende des Parteientalks: 18.20 Uhr) 

 

• 

 

 

 


