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(Fortsetzung des Kongresses: 14.21 Uhr) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir haben uns heute Vormittag auch mit Anträ-

gen zur Dienstleistungspolitik, zur Dienstleistungsarbeit befasst. Unsere ver.di organi-

siert und vertritt die Interessen der Beschäftigten in den Dienstleistungsbranchen. 

Wir fordern gute Arbeit und wollen gute Arbeit durchsetzen. Darum ist es unser Ziel, 

dass auch die Dienstleistungen gut und attraktiv für die Menschen sind, die sie in 

Anspruch nehmen. 

 

Wie aber werden neue Dienstleistungen entwickelt? Welchen Beitrag dazu leistet die 

Wissenschaft? Wie sehen Innovationen aus? – Dazu begrüßen wir einen Referenten, 

der sich wie kaum ein anderer für Innovationen in den Dienstleistungen engagiert, 

den Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, Herrn Professor Hans-Jörg Bullinger. 

Seien Sie uns herzlich willkommen! (Beifall) 

 

Vor seiner Tätigkeit als Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft war Herr Professor Bull-

inger von 1981 bis 2002 Leiter des von ihm mit gegründeten Fraunhofer-Instituts für 

Arbeitswissenschaft, Wirtschaft und Organisation, mit dem wir zusammenarbeiten 

unter anderem bei der Qualifizierung von Betriebsräten. Außerdem ist er seit 1982 

Professor für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement an der Universität 

Stuttgart. 

 

Herr Professor Bullinger, wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Sie haben 

das Wort. (Beifall) 

 

 

Professor Hans-Jörg Bullinger, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft 

Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist für mich eine 

Freude und auch eine Ehre, vor so vielen Praktikern der Dienstleistungsbranche spre-

chen zu dürfen. Es ist nur etwas schwierig, in der beschränkten Zeit nun tatsächlich 

alle Probleme anzusprechen, die in diesem Thema virulent sind. Sie werden also die 

subjektive Auswahl etwas erdulden müssen. 

 

Als ich über den Themen saß, die man verwenden könnte, erinnerte ich mich zum 

Schluss – ich habe auch einmal richtig gearbeitet, ich war auch einmal in der Wirt-

schaft – an einen guten Spruch, den es auch damals schon gab. Der hieß: „Wer’s 

kann, soll’s tun – wer’s nicht kann, soll’s lehren.‚ (Heiterkeit) Damit habe ich mich 

dann getröstet und habe gedacht: Vor so vielen Praktikerinnen und Praktikern der 

Dienstleistungswirtschaft ist es vielleicht auch einmal interessant zu hören, wo wir 
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denn glauben, dass es in diesem Feld hingeht, und warum wir glauben – das wissen 

Sie aus anderen Quellen auch –, dass das von einer so großen Bedeutung für unsere 

Gesellschaft und für unsere Wirtschaft ist. 

 

„Gesellschaft und Wertschöpfung im Wandel‚, „Dienstleistungsinnovation im Zent-

rum gesellschaftlicher Bedarfsfelder‚, „Fokus ‚Gesundheit‘ – Wertschöpfung neu 

gedacht‚, „Fokus ‚Stadt der Zukunft‘ – Visionen für das Leben von morgen‚ und 

„Zukunft braucht Forschung, auch Dienstleistungsforschung‚ – das sind die The-

menbereiche, die ich in der gerade erwähnten Subjektivität einmal angesprochen 

haben will, und ich würde einfach sagen, wir springen gleich einmal mitten hinein. 

 

Im Grunde genommen geht es natürlich in der Wirtschaft immer um die Frage der 

Wertschöpfung. Da ist unser klassisches Verständnis, dass wir sagen: Wir produzie-

ren irgendetwas, das verkaufen wir, da ziehen wir die Vorleistungen ab, und das ist 

der geschöpfte Wert. 

 

Wo ist eigentlich die Wertschöpfung bei Wikipedia? An welchem Ort ist eigentlich 

der Betrieb Wikipedia lokalisiert? Was sind eigentlich die Leistungen, die Wikipedia 

absetzt, und wer erbringt die Vorleistungen, die man dort zu einer Verrechnung 

bringen könnte? 

 

An diesem Beispiel sieht man schnell, dass wir mit unserem tradierten Verständnis, 

wie wir umgehen mit Produkten – hier isoliert die Sachgüter, auf der anderen Seite 

definiert die Dienstleistungen, mit der praktischen Definition: die können einem nicht 

auf den Fuß fallen, sind immateriell, keine physischen Produkte –, dass wir mit die-

sem getrennten Bild nicht sehr weit kommen werden. 

 

Wir haben in der Geschichte ja riesige Epochen erlebt, auf die ich hier nicht alle ein-

gehen möchte – in der Antike, in der Aufklärung, in der Moderne. Und was unsere 

Zeit gegenwärtig ausmacht, sind Netzwerke unterschiedlichster Art. Es sind Grenz-

wissenschaften, die so in der Vergangenheit nicht existiert haben für den Einsatz in 

der Wirtschaft, und es sind natürlich auch technologische Fragestellungen. 

 

Was geblieben ist, trotz aller Hilfsmittel, die wir heute zur Innovation und zur Tech-

nik und zur Produktentwicklung haben, ist, dass am Ende des Tages Menschen diese 

Produkte entwickeln, und deshalb sind deren Bedingungen, unter denen sie das tun 

können, ausgesprochen wichtig. 

 

Ich denke, Zahlen dieser Art haben Sie verschiedentlich angeschaut. Das ist eine Stu-

die vom Global Institute von McKinsey, wo man nur höher industrialisierte Länder – 

die USA, die EU 15, Japan – genommen hat, und wir haben einmal über den Zeit-

raum – den haben wir jetzt bewusst ausgewählt aus der Studie – 1990 bis vor der 
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letzten größeren Krise 2006 untersucht, wie sich das verändert hat. Da sehen Sie, 

dass der Primärsektor stark zurückgegangen ist, dass auf der anderen Seite die 

Dienstleistungen, sehr stark natürlich auch die Finanzdienstleistungen, sehr stark ge-

stiegen sind. 

 

Ich habe schon aufgenommen, dass Sie, Herr Bsirske, in Ihrem Eingangsstatement 

auch erwähnt haben, dass zwischenzeitlich über zwei Drittel aller Beschäftigten in 

Deutschland im Dienstleistungsbereich sind, es also gar keine Frage sein kann, dass 

von der Anzahl derer, die Dienstleistungen machen – ich darf mal unterstellen, dass 

wir alle auch zu solchen Dienstleistungen gehören, auch unser Geschäft bei Fraun-

hofer würde ich als einen Dienstleistungsjob empfinden – , wir uns bei dieser Bedeu-

tung natürlich auch mit der Gestaltung der Rahmenbedingungen beschäftigen müs-

sen. 

 

Wenn wir die letzte Wirtschaftskrise sehen, dann war einer der Punkte, warum man 

vermutet hat, dass wir schneller aus der Krise gekommen sind – neben dem Um-

stand, dass wir die Chance hatten, Kurzarbeit zu machen, ein Modell, das andere 

Länder gar nicht kennen –, dass wir nicht aufgehört haben, unsere Entwicklungsar-

beiten und unsere Innovationsbemühungen voranzutreiben, dass wir eine industrielle 

Basis hatten. 

 

Das ist ja eine Debatte, die andere Länder anders entschieden haben. In meinem 

Chart sehen Sie die USA und Spanien mit angeführt, wo man eine 

Deindustrialisierungspolitik betrieben und den Aufbau schnell wachsender Dienstleis-

tungen vorangetrieben hat – ein Weg, über den wir uns vielleicht noch einmal un-

terhalten müssen, wo wir den Schwerpunkt legen. 

 

Bei der Deindustrialisierung werden industrielle Arbeitsplätze abgebaut. Man hat 

dann eine verhältnismäßig geringe Fachkräftekultur; denn wenn ich die Arbeitsplätze 

abbaue, geht auch die Qualifikation verloren. Was wir für Deutschland für den rich-

tigeren Weg halten würden, ist das, was unter der Themenstellung „Industrielle 

Tertiarisierung‚ diskutiert wird, dass wir zwar möglicherweise auch ein Outsourcing 

machen, dass wir aber den Fokus auf die Verknüpfung von Dienstleistungen und 

intelligenter Sachgutproduktion legen – ich komme nachher mit ein paar Beispielen 

noch darauf zurück –, was natürlich eine ausgeprägte Fachkräftekultur erfordert. 

 

Wir müssen die Dienstleistungen und die Sachgüterproduktion nicht im Widerspruch 

sehen. Wenn man die Zahl der Arbeitsplätze ansieht, dann hat die in den letzten 20 

Jahren, was die industriellen Produktionsarbeitsplätze anbetrifft, von über 44 Prozent 

auf 20 Prozent abgenommen, aus vielerlei Gründen, weil natürlich die Dienstleistun-

gen gewachsen sind, weil die Automatisierung so vorangeschritten ist und was dazu 

gehört. 
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Bei einer naiven Betrachtung würde man sagen, lasst uns doch das für uns ganz 

aufhören. Wir konzentrieren uns auf die Dienstleistungen, schneiden uns gegenseitig 

die Haare, liefern uns wechselseitig eine Pizza, und damit werden wir das Land schon 

retten. Das wird so nicht funktionieren können. Schon gar nicht bei den Erwar-

tungshaltungen, die wir alle an den Lebensstandard haben. 

 

Wir brauchen die Wertschöpfung aus der Produktion und wir brauchen auch hoch-

wertige Dienstleistungen. Natürlich brauchen wir Dienstleistungen über alle Qualifi-

kationsstufen, aber ausreichend genügend hochwertige Dienstleistungen, um eben 

das finanzieren zu können, was wir uns vorstellen. Da glauben wir, dass diese Ver-

bindung von Dienstleistung und auch Produktion eine riesige Chance für Deutsch-

land ist. 

 

B. Edvardsson, einer der Forscher in Schweden, die sich sehr um Dienstleistungen 

gekümmert haben, hat mit diesem Statement mal gesagt, was ich für sehr richtig 

halte: Im Grunde genommen können physische Produkte die Plattform für entspre-

chende Services sein, um das voranzubekommen. 

 

Wenn wir uns mal solche Dienstleistungsinnovationen betrachten und das mal spie-

geln an dem, wo wir gegenwärtig in der Forschung glauben, dass wir vorankommen 

müssten, dann ist vielleicht das Einfachste bei der Kürze der Zeit, wir nehmen mal 

das, was in der Forschungsunion als High-Tech-Strategie für die Bundesrepublik for-

muliert wurde. 

 

Forschungsunion ist eine Gruppe, die sich fast drittelparitätisch aus Menschen aus 

der Politik, der Wirtschaft und aus der Wissenschaft zusammensetzt. Dort hat man 

mal diese zentralen Felder Kommunikationstechnik, Sicherheit, Mobilität, Gesund-

heit, Ernährung sowie Klima und Energie definiert als Felder, wo in den nächsten 

Jahren die Forschungsmittel konzentriert werden müssen. 

 

Wenn Sie auf den rechten Teil dieses Charts blicken, finden Sie dort Beispiele, um 

was es dort geht. Da geht es meinetwegen um die Mobilität, um Elektromobilität 

oder um CO2-optimierte Mobilität. Es geht um Sicherheit im Bereich Datenverarbei-

tung, Sicherheit gegen Katastrophen und Terrorschutz oder im Klima, was man eine 

Nachhaltigkeitsstadt, in der Terminologie des Forschungsministeriums eine Morgen-

stadt nennt. Die Stadt von morgen, nachhaltig, Energie-effizient, mit deutlich mini-

miertem CO2-Verbrauch, gemessen an heute. 

 

Das sind so die Felder, wo die Forschungspolitik voranschreiten wird. Sie können ei-

gentlich jedes dieser Felder nehmen, dann wird sofort deutlich, dass wir mit Produk-

ten allein das Problem nicht lösen. Nehmen Sie Klima und Energie. Ohne eine aus-
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führliche Energieberatung beispielsweise wird dieser Umbau, den wir dort entspre-

chend vorhaben, überhaupt nicht funktionieren können. 

 

Wir werden Software-Systeme brauchen, um die Grids zu steuern. Nehmen Sie das 

Thema Medizin. Dort ist ganz offensichtlich, dass wir bei der soziodemografischen 

Entwicklung, die wir in diesem Land haben, natürlich vermehrt Services brauchen. 

Das wird zunehmen. Und so können Sie alle diese Bereiche durchgehen. Ich glaube, 

dass wir Dienstleistungen überlegen im Kontext von Produkten, wird sich lohnen. 

 

Wir haben bei Fraunhofer ein Beispiel. Wir haben es ein Stück weit auch leidvoll er-

fahren am eigenen Leib. Sie wissen möglicherweise, dass wir bei Fraunhofer in Er-

langen den MP3-Standard erfunden haben. Gott sei Dank halten wir immer noch 

alle Lizenzrechte für diesen Standard, was uns hilft. Aber das Aber kommt gleich 

nach. 

 

Das erste Aber ist, es ist uns zwei Jahre lang nicht gelungen, die Technologie mit 

einem deutschen Unternehmen auf den Markt zu bringen, weil wir keines gefunden 

haben, das bereit war, das Risiko aus damaliger Sicht, das im deutschen Markt einzu-

führen, zu übernehmen. 

 

Das zweite Aber ist, wir haben zwar die Technik erfunden – mit wir meine ich jetzt 

Deutschland, nicht nur Fraunhofer -, wir haben auch Geschäfte gemacht, aber das 

große Geschäft haben die Amerikaner gemacht. Wir haben eine 150-jährige Traditi-

on im Herstellen von Telefonen in Deutschland, und wir haben die letzte Mobiltele-

fon-Fabrik zugemacht in Deutschland, weil man das angeblich hier in Deutschland 

nicht mehr produzieren kann. Die Apple-Buben, die noch nie ein Telefon gebaut ha-

ben, haben ein Telefon auf den Markt gebracht, und die Leute haben auf der Straße 

übernachtet, um das Telefon zu kriegen. 

 

Wenn Sie mich fragen, ob das an der Technik liegt, dann muss ich ihnen eindeutig 

sagen, nein. Es hat sicher nicht die beste Technik. Nun wird gesagt, Sie haben auch 

eines in der Hand. Die Antwort ist ganz einfach, warum ich das in der Hand habe, 

weil eben die ganze App-Kultur, die sich darum gebildet hat, die ganzen Services, 

die angeboten sind, dort so einfach zu integrieren sind, dass es für den Nutzer bes-

ser ist, dass man sagt, lieber nehme ich ein bisschen Einschränkung in der techni-

schen Leistungsfähigkeit in Kauf, wenn ich dagegen einen höheren Gesamtnutzen 

habe aus Gerät plus Services plus Dienstleistungen, die additiv da hinzukommen. 

 

Wir haben in der Vergangenheit in Deutschland unsere Innovation auf Produkte 

konzentriert. Wir haben Sachgüter verkauft und ein bisschen Dienstleistung. Wenn 

es sich nicht vermeiden ließ, haben wir das Fahrzeug repariert, um ein Beispiel zu 

nennen. 
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Schon seit einiger Zeit haben wir gelernt, dass man zusätzlich zum Sachgut Dienst-

leistungen braucht. Ich erinnere mich noch. Wir hatten eines der ersten Projekte – da 

war ich damals noch in Stuttgart am Institut –, als wir mit Daimler für den Lkw-

Bereich das Carsharing-Modell „CharterWay‚ entwickelt haben, bei dem nicht mehr 

der Lkw verkauft wurde, sondern der Service „Transportieren‚, der Finanzierung, 

Versicherung, Mitarbeiter-Ersatzkomponenten, wenn jemand krank wurde, also alles 

das beinhaltete, was dafür erforderlich war. Und plötzlich wurde am Markt nicht 

mehr nur das Fahrzeug verglichen, sondern der Gesamtnutzen, den der Kunde hat. 

 

Ich glaube, dass wir da fast auf ein Paradigma zulaufen. Ich zeige es Ihnen noch an 

einem anderen Beispiel, wo die Fragestellung des Besitzes als Bewertungsgröße in 

der Ökonomie zurücktritt gegenüber dem Nutzen, den man aus einem Kauf erhält, 

und der wird in praktisch allen Fällen einen Service erhalten. 

 

Wir hatten also früher die Sachgüter, dann kamen die Dienstleistungen dazu. Heute 

kommen – unsere Mitarbeiter nennen das den Faktor X – auch ein Stück weit Emoti-

onen dazu. Wenn Sie heute an einen Markenturnschuh denken und Sie schauen sich 

mal die Herstellungskosten an, dann stehen die meistens in keinem Verhältnis zum 

Preis. Der Rest ist Markenpflege, die da hineininvestiert wird. 

 

Wir brauchen also die Innovation auf Sachgut, wir brauchen die Innovation auf den 

Dienstleistungsinhalt, wir brauchen – jetzt kommt es aufs Produkt an – möglicher-

weise auch ein Innovationskonzept für diesen mehr emotionalen Bereich, und wir 

brauchen Innovation in Geschäftsmodellen. 

 

Deshalb habe ich Ihnen vorher das mit Wikipedia gesagt. Für einen ordentlichen 

deutschen Professor müsste ich ja sagen, das ist überhaupt kein gescheites Ge-

schäftsmodell. Man weiß nicht, wo die Leute beschäftigt sind. Man weiß nicht, wo 

sie sitzen. Es bezahlt sie eigentlich niemand. Es gehört auch niemandem. Wider-

spricht so ziemlich all dem, was wir an Vorstellung von Arbeit und Arbeitsgestaltung 

haben. Mit diesen Diensten kommen wir nun zu den Sachgütern und verbessern die. 

 

Ich war heute früh bei einer anderen Aktion bei Fraunhofer, da ging es unter ande-

rem um den Autoschlüssel. Da wird jetzt ein Service überlegt: Wenn Sie im Parkhaus 

sind und mit nachlassender Gedächtniskraft – ich muss mich auch langsam damit 

beschäftigen – Ihr Auto nicht mehr finden, wird der Schlüssel mit einem Chip ausge-

stattet, sodass er sich die GPS-Koordinaten merkt. Den Chip können Sie an Ihr 

iPhone halten, und dann führt Sie Ihr iPhone über die Wegweisung zu Ihrem Auto. 

(Heiterkeit – Beifall) 
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Nun kann man sagen, nun ja, wer braucht denn das? Das ist etwa die gleiche 

Schwierigkeit, die ich immer mit meinen schwäbischen Unternehmern habe. Wenn 

ich denen erkläre, dass der Markt für Klingeltöne in Handys, wo Leute Klingeltöne 

über das Internet kaufen, in Euro gerechnet fast genauso groß ist wie der Markt für 

den Verkauf der Geräte, dann sagen mir meine Unternehmer, sie seien es nicht, die 

die Klingeltöne kaufen. Dann sage ich, das kann ja sein, aber außer euch muss es 

noch ein paar andere Kunden geben. 

 

Da darf man sich natürlich auch nicht durch eigenes Verhalten den Blick verstellen, 

dass sich dort ganz andere Bezüge auftun, die natürlich auch andere Arbeitsorgani-

sationsmodelle, andere Chancen – und natürlich, wenn wir nicht aufpassen, auch 

andere Probleme haben. Das vielleicht an diesem Beispiel. 

 

Ein großes Thema – um von diesem freudigen Beispiel Apps und dem iPhone auf 

etwas zu kommen, wo man sicher wird aufpassen müssen – ist das, was im ganzen 

EDV-Bereich passiert, auch was dort im Bereich Sicherheit passiert. Da haben wir bei 

den Potenzialen bis jetzt sicher nur die Spitze des Eisbergs gesehen.  

 

Wir haben bei Fraunhofer in München jetzt ein zweites Institut gegründet, das sich 

nur mit der Frage der Sicherheit im Netz beschäftigt. Schauen wir uns den ganzen 

Bereich Cloud Computing an. Das ist deshalb so „wolkig‚ formuliert, weil Sie wie 

aus einer Wolke die Software herunterladen. Das Programm, das Sie bearbeiten, ist 

nicht mehr auf Ihrem Gerät oder auf Ihrem Server im Keller gespeichert, sondern das 

wird heruntergeladen. Sie benützen das Programm, und wenn Sie es nicht mehr 

brauchen, wird das Programm ins Netz zurückgestellt, und Sie zahlen für diese Nut-

zung. 

 

Dass damit Datensicherheitskonzepte, dass damit Servicekonzepte verbunden sind, 

ist jedem sicherlich klar. Ich glaube, da muss man nicht viel Fantasie haben. Aber 

auch da wird wieder dieser Trend deutlich, den ich vorher versuchte zu sagen: Ich 

habe gar kein Interesse mehr, dass das Programm auf meinem Server im Keller läuft, 

sondern ich will nur das Programm nutzen; und das Konzept, das man mir anbietet, 

muss einen höheren Nutzen stiften. Dagegen stand bisher eigentlich immer das ein-

zelne Produkt im Vordergrund des Angebots, das man uns gemacht hat. 

 

Sie haben es mitbekommen: Es gibt den relativ intensiven Versuch mit „car2go‚ bei 

den Smarts. Dazu muss ich sagen: Schon vor über 15 Jahren, als das Smart-Modell 

entwickelt wurde, gab es diese Überlegung. Denn die Ingenieure von Daimler waren 

clever: Sie haben den Smart und die S-Klasse ausgemessen und festgestellt, dass 

zweieinhalb Smarts auf der Länge einer S-Klasse auf die Straße gehen. Der Gedanke 

im Ursprungskonzept, das damals in Berlin entwickelt wurde – das war noch zur  

D-Mark-Zeit -, war: Wir werfen fünf Mark rein, dann fährst du das Auto und lässt es 
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anschließend wieder stehen. Das Konzept ist nicht geflogen. Jetzt beginnt es zu flie-

gen.  

 

Warum beginnt es jetzt zu fliegen? In Ulm – da ist der Modellversuch gelaufen -, 

später einmal in jeder Stadt sehe ich mit Hilfe meines iPhones sofort, wo ein Fahr-

zeug steht. Es ist ja gut, wenn ich weiß, wie weit ich gehen muss, um an ein Fahr-

zeug zu kommen. Wenn ich an dem Fahrzeug bin, checke ich mich ein. Über die 

GPS-Koordinaten kann abgerechnet werden. – Auch wenn ich aussteige, kann wie-

der über die GPS-Koordinaten und die Zeit abgerechnet werden. - Man schickt mir 

über das Netz den Code, damit ich das Auto aufmachen und fahren kann. – Ich 

glaube, ich muss Ihnen das nicht zu Ende erklären.  

 

Erst mit solchen Kommunikationshilfsmittel haben wir jetzt endlich die Chance, zu 

dem Produkt, zu dem Sachgut, das es schon lange gibt, ein Dienstleistungskonzept 

zu bauen – in unserer Sprache würden wir das ein hybrides Produkt nennen -, das 

aus dem Sachgut, dem Auto, und den Services besteht, die dann zusammen dem 

Kunden einen höheren Nutzen stiften.  

 

Übrigens kam bei dieser Studie, die man dort begleitend gemacht hat, heraus – das 

sage ich ein bisschen als Beleg für die These, die ich eben nannte, nämlich: Wir se-

hen den Übergang nicht bei allen Gütern, aber bei vielen Gütern, von der Besitz- zur 

Nutzenorientierung. Die jüngeren Menschen haben viel weniger Interesse am Besitz 

eines Fahrzeugs, als das in meiner Generation noch üblich war. Das hat die Automo-

bilhersteller ein bisschen erschreckt. Die Jüngeren wollen lediglich von A nach B 

kommen, sie sind an Mobilitätskonzepten interessiert, um sich in einer Gegend ent-

sprechend zu bewegen. 

 

Also, solche Modelle werden zusätzlich kommen. Wir dürfen nicht aus dem Auge 

verlieren, dass wir viele auch einfache Dienstleistungen haben. Die habe ich jetzt 

aber nicht angesprochen – nicht, weil ich die nicht wertschätzen würde, sondern 

weil ich einfach annahm: In dem Bereich sind Sie genügend zu Hause mit Blick auf 

die Chancen und die Potenziale. 

 

Ich wollte jetzt den Fokus auf Folgendes lenken: Da werden jede Menge von neuen 

Dienstleistungen zuwachsen, die wir heute noch nicht kennen, um die man sich aber 

ebenfalls kümmern muss. Da wird der Gesamtnutzen nicht zerfallen nach Zuständig-

keit Dienstleistung oder nach Zuständigkeit Sachgut. Da werden wir Organisations-

modelle finden müssen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. 

 

Ein solcher Themenbereich ist natürlich auch die Gesundheit. Ich habe hier in einem 

Chart bis 2003 einmal die Lebenserwartung dargestellt: im roten Bereich für die 

Weiblein und im blauen Bereich für die Männlein. Für Menschen, die beispielsweise 
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im Jahre 1900 geboren wurden, lag die Lebenserwartung relativ niedrig, in 2003 lag 

sie schon bei 80 Jahren.  

 

Wenn heute, im Jahre 2011 – Sie sehen, da ist noch ein Risikozuschlag der Versiche-

rungen enthalten –, ein weibliches Baby in Leipzig geboren wird, kalkulieren die Le-

bensversicherungen mit dem Risikozuschlag eine Lebenserwartung von 105 Jahren. 

Bei den Männern ist das deutlich weniger. – Aber zumindest wir in Baden-

Württemberg hoffen mit der neuen Landesregierung natürlich, dass das im nächsten 

Gleichstellungsgesetz geregelt wird. (Heiterkeit – Beifall) Bei dieser Lebenserwartung 

ist völlig klar, dass da jede Menge von Services und Dienstleistungen  nachwachsen.  

 

Ich höre bei vielen auch halbpolitischen Debatten: Wir können doch nicht noch mehr 

für die Gesundheit ausgeben. Können Sie mir eigentlich einmal sagen, warum wir 

das nicht können? (Beifall) – Für das höchste Gut, das wir überhaupt haben? –Es ist 

doch nur die Frage, wie wir das verteilen. Bei dieser Daten- und Faktenlage, die sich 

zum Beispiel aus der Soziodemografie und dem längeren Gesundbleiben ergibt – das 

ist ja ein schönes Ergebnis; auch wissenschaftliche Forschung ist da ein Thema – ist 

völlig klar, dass es neue Service- und Dienstleistungen ganz unterschiedlicher Art ge-

ben wird.  

 

Wir entwickeln jetzt – ich stehe ja gerade auf einem Teppichboden – einen Modell-

versuch mit den Kliniken in Kaiserslautern. Da haben wir Sensoren unter dem Tep-

pich installiert. Wenn eine Person umfällt, sehen wir, ob er noch zappelt. (Heiterkeit) 

Aber selbst wenn er nicht mehr zappelt, sehen wir, welche Körperhaltung er ein-

nimmt. Das sagt zwar mir nicht sehr viel, aber angeblich den Medizinern etwas. 

Dann können wir über Onlinesysteme sofort sehen: Müssen wir den Notruf alarmie-

ren, oder müssen wir das nicht machen?  

 

Also auch technische Hilfen unterschiedlichster Art - nicht nur Arzneimittelentwick-

lung und direkt medizinische Bereiche – und Services werden an Bedeutung gewin-

nen. Denn wenn man so alt wird, möchte man gesund bleiben und möglichst lange 

in den eigenen Räumlichkeiten leben. (Beifall) 

 

Da wird es also in unterschiedlichen Bereichen einen Zuwachs bei den Services ge-

ben. Wir sehen das in dem nächsten Chart auch an den nüchternen Zahlen. Da er-

kennen Sie, wie hoch die Krankheitskosten sind. Es ist klar: Bei den heute Älteren ist 

der Anteil an den Krankheitskosten überproportional hoch im Vergleich zu dem An-

teil, den sie numerisch an der Gesamtbevölkerung ausmachen. Deshalb wird natür-

lich vor diesem Hintergrund ein Druck entstehen, die Dienstleistungen effektiv zu 

machen und andere Finanzierungsmodelle zu entwickeln.  
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Aber schauen Sie sich einmal an, woher unsere Krankenkassengrundmodelle kom-

men: Sie stammen fast von der Jahrhundertwende. Damals ist man noch mit 65 pen-

sioniert worden und mit 67 brav gestorben. Da haben unsere Systeme noch ge-

stimmt. Heute lässt sich jemand mit 80 eine neue Hüfte einsetzen und steht mit 82 

wieder am Lift. Das ist natürlich prima. Aber um zu erkennen, dass wir dort weitge-

hende Veränderungen auch bei der Kostenverteilung brauchen, dafür muss man, 

glaube ich, kein sehr großer Prophet sein. Das ist eine Aufgabenstellung, an die wir 

in nächster Zeit herangehen müssen. (Leichter Beifall) 

 

Nun zu den Services: ALS ist eine Krankheit - einige von Ihnen werden das wissen –, 

wo nervlich bedingt auch Muskeleinschränkungen erfolgen. Ich habe dieses Beispiel 

genommen, weil es aus dem Projekt stammt. Ich habe Ihnen dazugeschrieben, was 

die Gerätschaften kosten. Das Beatmungsgerät kostet 45.000 Euro, der Elektroroll-

stuhl 18.000 Euro. Der Arzt bekommt 240 Euro für die Beratung. Da könnten einem 

beinahe die Tränen kommen.  

 

Mir geht es jetzt nicht darum, dass der Arzt viel mehr verdienen muss. Aber können 

Sie sich vorstellen, dass wir durch eine bessere Beratung der Patienten vielleicht zu 

einem kostengünstigeren Einsatz der Geräte kämen? (Leichter Beifall) – Nur ein 

Schelm käme auf diese Idee. Diese Beratungen und Dienstleistungen, die die Ärzte in 

diesem Umfeld anbieten, können sie aber leider nicht abrechnen. Deshalb bietet sie 

natürlich auch niemand an. 

 

Wenn wir also sagen, wir haben zu hohe Kosten, wenn wir sagen, wir haben all die 

Fakten im Kopf, die dazu führen, dass wir älter werden, gesund bleiben und daheim 

bleiben wollen, dann wird man natürlich auch Services brauchen, die – wie in dem 

Beispiel, das ich herausgegriffen habe – Beratungs- und Dienstleistungen anbieten 

und einen entsprechenden Stellenwert erlangen. 

 

Ich will das nicht zu sehr vertiefen. Aber die, die aus dem Gesundheitsbereich kom-

men, wissen, dass es dort das große Problem ist, dass die Leistungen überhaupt 

nicht miteinander verbunden sind. Ich bin selber mal in der Automobilindustrie groß 

geworden. Wenn wir unsere Outroller in den Leistungen von Zulieferern und Herstel-

ler so abstimmen würden wie das Gesundheitswesen, dann würde ich dringend ab-

raten, nachher mit Ihrem Auto nach Hause zu fahren. (Heiterkeit und Beifall) 

 

Für diese Vernetzung der einzelnen Handlungen, der einzelnen Ergebnisse werden 

wir natürlich Services brauchen, Datenflüsse, Informations- und Kommunikationssys-

teme, um das abzustimmen. Auch dort sind große Märkte der Services. 

 

Mein letztes Beispiel, das ich jetzt aus Gründen der Zeitbeschränkung gewählt habe; 

vielleicht auch ein bisschen, weil ich kürzlich mit Eurem großen Vorsitzenden bei ei-
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ner kleinen Gruppe war, die die Kanzlerin zur Energiewende einberufen hatte, ist die 

Energiewende, um die es da ging. Wenn Sie dieses Thema nehmen und sagen, wir 

machen eine Energiewende – na gut, im Wenden sind wir ja geübt -, (Heiterkeit), so 

wird die Energiewende nicht so ganz einfach sein. Wir sagen, wir müssen Kabel von 

den Windmühlen an der Nordsee nach Bayern ziehen, damit dort das Licht nicht 

ausgeht. 4.500 km - 16.000 haben wir schon -, wir tun jetzt so, als ob die 4.500 km 

das Ende dieser Kulturnation bedeuten würden. (Heiterkeit)  

 

Viel problematischer wird es mit all unseren dezentralen Einspeisungen in unseren 

Städten; denn das System müssen wir bei der Gelegenheit auch gleich umbauen. 

Wenn wir sagen, wir müssen eine Energiewende machen, dann müssen wir uns klar 

darüber werden, dass wir, wenn wir das wollen, das Land komplett umbauen, was 

die Energieversorgung anbetrifft. Ich bin auch der Meinung, dass wir das machen 

sollen; ich will da nicht falsch verstanden werden. Ich bin mir nur nicht im Klaren, ob 

allen klar ist, was wir da miteinander diskutieren. Sie haben aus meiner Sprachfär-

bung gemerkt, dass ich nicht aus Sachsen komme. Da lässt dann Stuttgart 21 grün-

den, wenn man dieses Modell nicht richtig kommuniziert, wenn man nicht Bürgerbe-

teiligung vorsieht, was dazu gehört. (Beifall)  

 

Deshalb haben wir jetzt schon mal in dieser Forschungsunion, von der ich vorher 

sprach, ein Modell definiert, das wir Morgenstadt nannten; ich habe es schon er-

wähnt. Wenn man in ein paar Beispielkommunen den Umbau machen möchte, sind 

die Bürger natürlich alle für saubere Energien, soweit man keine Windmühlen und 

Solarkraftwerke und Biokraftwerke in ihrer Umgebung einsetzt. (Heiterkeit und Bei-

fall) Das wird wahrscheinlich nicht ganz funktionieren. Also muss man mit solchen 

Modellversuchen dorthin, wo die Bürger betroffen sind, wo sie mitwirken können 

und betroffen sind, in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus oder wo immer sie sind. 

Um in solchen Modellregionen CO2-nachhaltige und energieeffiziente Stadtteile oder 

Städte zu bauen in der Hoffnung, dass es dann auch gelingt, die Bürger mitzuneh-

men bei dem, was erforderlich ist, dass man ein paar Windparks bauen muss – die 

kann man dann ja departieren -, dass man auch Biomassekraftwerke bauen muss 

oder was in dieser Fragestellung ansteht, da werden enorme Herausforderungen auf 

uns zukommen.  

 

Die Städte werden weltweit an Bedeutung gewinnen. Die OECD glaubt, dass bis 

zum Jahr 2020 zwei Drittel aller Menschen in Städten leben. Seit 2007 lebt mehr als 

die Hälfte aller Menschen in sogenannten Megacities. Gut, die Wahrscheinlichkeit, 

dass Leipzig zur Megacity wird, ist gleich niedrig wie bei Stuttgart. (Heiterkeit) Aber 

das heißt natürlich trotzdem eine hohe Betroffenheit. Gut, man könnte sagen, bei 

uns entstehen keine Megacities wie Mumbai oder Istanbul oder was auch immer; 

das ist zwar richtig, aber die Produkte und Services, die wir in Deutschland herstel-

len, müssen wir natürlich so konzipieren, dass sie in diesen Megacities verkauft wer-
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den können. Deshalb müssen wir über Technologien und Dienstleistungs-Know-how 

verfügen, wie man das dort entsprechend machen kann. 

 

Sie haben das Chart überflogen. Es ist klar, wenn sie so eine Stadt angehen, müssen 

Sie an alle diese Fragestellungen herangehen. Da wird es natürlich in dem Kontext 

Morgenstadt, Stadt der Zukunft vor allem darum gehen, dass wir ökoeffiziente 

Dienstleistungen erbringen können; denn sonst können wir das Ziel der nachhaltigen 

CO2-freien Stadt ja nicht erreichen. Da geht es um ganz neue Formen des Verknüp-

fens von Wohnen und Arbeiten: kurze Wege, Lebensqualität, auch dieser Gesund-

heitsaspekt, von dem ich vorher gesprochen habe. Wir müssen Zukunftstechnolo-

gien einsetzen – das habe ich auch nur kursorisch an einem Beispiel erzählt – und 

das Arbeiten. Heute sagen wir, alle fahren zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr 

downtown Leipzig. Wenn man ins Bürogebäude kommt, stempelt man zuerst. Na 

gut, ich meine, ein bisschen Ordnung muss sein. Wenn man in einem Hochhaus ge-

stempelt hat, weiß man – na gut, was weiß man dann? –, dass man in einem sol-

chen Gebäude Luft verdrängt. Aber jeden weiteren Schluss würde ich für gewagt 

halten. (Beifall)  

 

Heute sagen wir: Arbeite zur festen Zeit am festen Ort, plus/minus Gleitzeit ist immer 

noch feste Zeit. Vielleicht sagen wir morgen: Arbeite wann und wo Du willst. Gut, 

bei Fraunhofer hatte ich den Eindruck, die haben das missverstanden. Aber wenn Sie 

mal an moderne Technologien denken, wenn ich an meine Arbeit denke, ich könnte, 

wenn ich nachher fertig bin, auch an dem Tisch da drüber anfangen zu arbeiten. Ich 

denke, viele von Ihnen auch. Aber wir haben unsere Arbeitsorganisationsmodelle gar 

nicht nachgezogen.  

 

Das hat dann auch Konsequenzen für eine Stadtgestaltung. Heute sagen wir: Die 

Fabrik da draußen knallt und stinkt. Eine moderne Fabrik wird weder knallen noch 

stinken. Also holen wir die wieder herein, dann haben wir es nicht so weit ins Ge-

schäft. Da werden wirklich neue Modelle und Entwürfe gefragt sein.  

 

Eine Stadtentwicklung macht man nicht in zehn Jahren, die macht man in 100 Jah-

ren. Also braucht man eine klare Vision, wohin man will mit solchen Veränderungs-

konzepten, um sich dort richtig auf den Weg zu machen und diese Technologien zu 

nutzen. Dazu gehört das Verkehrsmanagement. Wir brauchen ganz andere Mobili-

tätskonzepte. Wir brauchen Informationssysteme dazu. Wir brauchen Umschlagplät-

ze für Verkehrsträger. Das sind alles Hausaufgaben, wobei Green Services uns helfen 

werden. Die Kunden werden wir mit einbinden. Ich habe dieses Kunstwort Prosumer 

nicht erfunden. Was damit gemeint ist: Der Kunde ist gleichzeitig Produzent und 

Verbraucher, beispielsweise sobald er eine Solaranlage auf dem Dach hat. Wir gehen 

davon aus, dass in Zukunft jedes Haus ein kleines Kraftwerk ist, also mehr Energie 

erzeugt als es verbraucht.  
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Solche Aspekte werden eine große Rolle spielen im Umbau dieser Städte. Ein Bei-

spiel: die energiesanierten Altbauten. Das ist eine Fragestellung, bei der jede Menge 

an Services in den nächsten Jahren anstehen. Ein neues Haus als kleines Kraftwerk, 

also nicht bloß als Nullenergie- sondern als Plusenergiehaus zu bauen, ist technisch 

kein Problem. Aber Sie müssen sich mal den Bestand ansehen, den wir haben. Da 

werden wir irgendwo entscheiden müssen, wie wir damit umgehen. Da können wir 

bis zu einem Drittel unseres Gesamtenergieverbrauchs sparen, wenn wir das richtig 

in die Hand nehmen und entsprechend richtig vorantreiben. Dazu braucht man na-

türlich auch entsprechende Finanzierungsmodelle. Das wird nicht gehen ohne eine 

Enabler-, eine Vermittlungsfunktion, die die öffentliche Verwaltung in dem Kontext 

wird einnehmen müssen. Wir werden die Häuser nicht saniert kriegen – um ein 

simples Beispiel zu sagen -, wenn wir uns nicht irgendwas einfallen lassen, sei es ein 

Steuermodell oder die Vorschriftenlage oder was auch immer. Das muss dann eben 

politisch ausdiskutiert werden, was man dort will. Aber dort wird es ohne politische 

Lenkungsfunktion sicher nicht klappen. 

 

Das sind so die Hausaufgaben, die wir auch in unserer Forschungsarbeit sehen, von 

der Stadtplanung über die Infrastruktur über das eigentliche Gebäude. Wir haben ja 

in Duisburg zwei Beispielgebäude mit über 7.000 Quadratmetern Fläche erstellt, mit 

80 Firmen, wo man mal an einem Beispiel zeigt, was man unter sicherheits- und 

energiepolitischen Gesichtspunkten an diesen Gebäuden alles machen kann, bis hin 

zur Energie und Umwelt. 

 

Diese Dienstleistungen werden auch einer wissenschaftlichen Fundierung brauchen. 

Heute ist diese wissenschaftliche Fundierung sehr stark auf Erkenntnisorientierung 

gerichtet. Man versucht also zu verstehen, wie Dienstleistungen funktionieren – das 

ist auch wichtig -, sodass man Sachstandsklärung hat, dass man Folgenabschätzung 

betreiben kann. Aber das wird für den Praktiker – ich vermute deshalb für viele von 

Ihnen – nicht ausreichen. Wir müssen hin zur Nutzenorientierung. Das heißt, wir 

brauchen eine umsetzungsorientierte Wissenschaft, wo Methoden entwickelt wer-

den und Gestaltungshilfen für diese hybriden Produkte gegeben werden. Wenn ich 

heute zu einer Firma hier in der Umgebung gehen würde und den Unternehmer fra-

gen würde, „Sagen Sie mal, haben Sie eine Entwicklungsabteilung für neue Produk-

te‚, dann würde der sagen: „Sie kommen sicher von der Universität. So blöde fragt 

sonst niemand.‚ (Heiterkeit) „Natürlich habe ich eine Entwicklungsabteilung. Wie 

soll ich denn überleben?‚ 

 

Wenn Sie zu einem Dienstleister gehen und den fragen, „Du, sag einmal, gibt es bei 

Dir auch so etwas wie eine Entwicklungsabteilung, gibt es bei Dir auch eine Überle-

gung, wie Du Dir Wissen von außen zuliefern lässt, wie der Zulieferer bei dem, der 
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die Maschine oder das Auto baut?‚, dann sehen Sie sehr schnell, dass wir dort keine 

Modelle haben. Da fehlt es an Basiswissen, das wir entwickeln wollen und müssen. 

 

Deshalb brauchen wir eine bessere Dienstleistungsforschung mit einer starken inhalt-

lichen Fokussierung auf Forschungsinfrastrukturen. Insoweit müssen wir gegenwärtig 

noch ein bisschen mit dem Forschungsministerium reden. Zu diesem Thema ist im 

Moment leider eher eine Abneigung gegenüber der Dienstleistungswissenschaft 

festzustellen. Wir glauben, dass eine solche Dienstleistungsforschung auch ein Bau-

stein ist, um Gestaltungsleitbilder fokussieren zu können, eine konsequente Dienst-

leistungsorientierung zu forcieren. 

 

Diese vier, fünf Punkte, die ich Ihnen auf der Folie zusammengefasst habe, stammen 

aus der gemeinsamen Studie, die wir mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und ver.di ge-

macht haben. Dass Dienstleistungsarbeit gefördert werden kann, wird dort auch be-

schrieben. Die Dienstleistungsforschung muss aus dem befreit werden, was ich hier 

mal als „Restekategorie‚ beschrieben habe nach dem Motto. Wir machen da noch 

ein bisschen Dienstleistung. 

 

Das ist also nicht alles so ganz neu. Schon der römische Kaiser Marc Aurel hat mal 

gesagt, dass man nicht müde werden soll, den Nutzen zu suchen, indem man ande-

ren Nutzen gewährt. Das haben Sie herausgehört. Ich glaube, dass wir mehr an Nut-

zenorientierung denken werden, aber dies im Kontext mit der fantastischen techni-

schen Entwicklung hin zum Traditionellen. Das möchte ich zum Schluss noch mal 

sagen; denn auch das werden wir brauchen und pflegen müssen. Ich jedenfalls 

schätze dies sehr. Ich habe es nur nicht erwähnt, weil Sie das ja kennen. Sie wissen, 

dass dort auf breitem Feld Neues zuwachsen wird, um das wir uns rechtzeitig küm-

mern müssen. – Vielen Dank. (Starker Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Sehr geehrter Herr Professor Bullinger, vielen Dank für Ihre interessanten Ausführun-

gen. – Das Wort hat unser Vorsitzender Frank Bsirske. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Auch ich wollte mich noch einmal bei Ihnen persönlich bedanken, Herr Professor 

Bullinger. Ich denke, das war eindrucksvoll, auch in dieser Verbindung vom schwä-

bisch Bodenständigen, wenn ich das so sagen darf, mit der Fähigkeit, Komplexität zu 

reduzieren und Komplexität verständlich zu machen. Ganz herzlichen Dank. (Lebhaf-

ter Beifall) 
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Wir freuen uns sehr, dass wir an diesem Punkt in diesem Themenfeld Dienstleis-

tungspolitik, Dienstleistungsforschung mit der Fraunhofer-Gesellschaft zusammenar-

beiten können und dies auch tun vom Betriebsräteseminar bis herüber zu gemein-

samem Nachdenken über Forschungsschwerpunkte und ihre Entwicklung. Wir wol-

len Dienstleistungspolitik als Dienstleistungsgewerkschaft auch umsetzen und voran-

treiben. Das entspricht auch dem Schwerpunkt unserer Arbeit als Dienstleistungsge-

werkschaft. 

 

Dafür, dass Sie hier eine Einleitung in den Punkt Dienstleistungsbereich/Dienst-

leistungspolitik geboten haben – das war ja der ursprüngliche Zusammenhang; denn 

es sollte der Einstieg in den Antragsblock „Dienstleistungen‚ sein –, sage ich Ihnen 

herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch einen Restanten und werden noch einmal auf 

die Mindestlohn-Problematik zurückkommen müssen, sodass wir auf das Dienstleis-

tungsthema erst später zu sprechen kommen werden. Aber ich denke, die Brücke 

dazu haben Sie schon jetzt in hervorragender Weise geschlagen. 

 

Sie müssen jetzt weg, und ich würde Sie gerne nach draußen begleiten. Nochmals 

vielen Dank für Ihr Kommen. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bevor wir in die spannende Antragsberatung zu-

rückkehren, ganz kurz einige Hinweise. 

 

Zunächst freuen wir uns, in unserer Mitte begrüßen zu können den Hauptgeschäfts-

führer des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V, Herrn 

Gerhard Handke. Seien Sie uns willkommen. (Beifall) 

 

Für all diejenigen, die immer wieder reklamiert haben, die Spendenbox sei noch nicht 

in ihrem Landesbezirk angekommen, möchte ich mitteilen: Die Spendenbox läuft 

jetzt noch einmal durch das komplette Plenum. Wir hoffen, dass sie dann tatsächlich 

auch jeden erreicht. Unabhängig davon kann am Stand der ver.di-Jugend gespendet 

werden. 

 

Ein allerletzter Hinweis, vielleicht auch noch in Ergänzung zu dem Vortrag, den wir 

gerade gehört haben: Es gibt in diesem Monat ein Schwerpunktheft der WSI-

Mitteilungen der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema Dienstleistungspolitik und 

Dienstleistungsarbeit. Exemplare liegen am Stand Gute Arbeit zur Mitnahme aus. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben vor der Mittagspause die wirklich span-

nende Debatte zu den Anträgen A 050 und A 050-1 aus dem Untersachgebiet 

„Mindestlohn‚ unterbrochen. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt aktuell noch 14 
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Wortmeldungen zum Antrag A 050-1 und danach noch vier Wortmeldungen zum 

Antrag A 050. 

 

Wer aufmerksam auch mal den Blick von Herrn Bullinger nehmen konnte, hat gese-

hen, dass die Plätze der Antragskommission etwas länger leer geblieben sind als die 

Plätze aller anderen Delegierten in diesem Saal. Dies macht deutlich, dass die An-

tragskommission der Bitte, die vor der Unterbrechung geäußert worden ist, sehr in-

tensiv nachgekommen ist, sich mit einem möglichen Kompromiss bei diesem Konflikt 

auseinanderzusetzen. Von daher erteilen wir jetzt zunächst der Antragskommission 

das Wort vor allem Weiteren. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir haben die Mittagspause kreativ genutzt mit Euch und zahlreichen Anregungen 

von Euch. Wir sind in der Diskussion über den Antrag A 050-1. Um unsere Ergebnis-

se zu transportieren, nehme ich jetzt Bezug auf den Antrag A 050. 

 

Zu dem Antrag A 050 haben wir ja zwei Änderungen vorgesehen. Wir hatten ge-

sagt, dass in Zeile 4 vor der Zahl „8,50 Euro‚ das Wort „zurzeit‚ eingefügt wird und 

das Wort „jedoch‚ gestrichen wird. Dann hatten wir gesagt: In Zeile 4 wird folgen-

der Satz angehängt: „Eine jährliche Überprüfung der Höhe des Mindestlohns ist 

zwingend.‚ 

 

Wir würden diesen Antrag jetzt noch weiter ändern, und zwar wie folgt: Im An-

schluss an diese jährliche Überprüfung würden wir den Satz einfügen: „Das gilt auch 

für den schnellen Anstieg auf zehn Euro.‚ Das wäre der Vorschlag. Damit wären die 

zehn Euro als erste Zielgröße mit drin, und es muss auch eine Überprüfung erfolgen, 

wie der Mindestlohn steigt. 

 

Wenn Ihr dem folgen würdet, dann wäre das normale Verfahren so, dass wir bei der 

Ablehnung des Antrags A 050-1 bleiben; den Antrag würden wir also weiter zur Ab-

lehnung empfehlen, und dann würden wir in den A 050 diesen Satz zusätzlich ein-

fügen. Ich lese ihn noch mal vor. Nach der zweiten Änderung käme ja die dritte Än-

derung, und das würde das heißen: „Das gilt auch für den schnellen Anstieg auf 

zehn Euro.‚ 

 

Das wäre also unser Vorschlag. Damit ist die Diskussion eröffnet. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich habe gesehen: Zwei Arme winken. Wir haben 

also einen Geschäftsordnungsantrag an Mikrofon 4. 
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Stefan Dietl, 63 

Es geht um Folgendes: Ich habe unten gerade eben mit den Leuten vom Catering 

geredet und heute in der Frühe schon mit unserem Busfahrer. Dabei habe ich festge-

stellt, dass der Busfahrer fünf Euro verdient, die Caterer aus einer Leiharbeitsfirma 

kommen und unter sieben Euro verdienen. Ich möchte den Geschäftsordnungsan-

trag stellen, morgen die Tagesordnung zu ändern, um dann um neun Uhr in der 

Früh gleich vom Bundesvorstand zu erfahren, wie denn diese Prüfung genau ablief, 

die uns am ersten Tag erklärt wurde. Es geht also darum, noch mal zu prüfen, ob 

das stimmt, was die Kollegin unten erzählt hat, um uns dann gleich morgen um 

neun Uhr Erklärungen dazu zu geben. Das wäre toll. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen! liebe Kollegen! Ich bin mir sehr unschlüssig, ob das eigentlich ein 

Geschäftsordnungsantrag war. Ich schlage dem Kongress vor: Wir kümmern uns da-

rum, dass diese Prüfung erfolgt und dass darüber so schnell wie möglich berichtet 

wird. Wir hoffen, dass dem Anliegen damit Rechnung getragen wird. (Beifall) – Ich 

interpretiere den Beifall als Zustimmung zu dem vorgeschlagenen Verfahren und 

danke Euch. 

 

Ihr habt, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Vorschlag der Antragskommission ge-

hört. Es hat Beifall für diesen Vorschlag gegeben. Ich erlaube mir daher die vorsichti-

ge Frage an die 14 plus 4 Kolleginnen und Kollegen, die ihre Wortmeldung abgege-

ben haben, ob sie unter Umständen vor dem Hintergrund eines derartigen Kompro-

missvorschlags bereit wären, auf ihre Wortmeldung zu verzichten. Ansonsten eröffne 

ich dann die weitere Debatte. 

 

Als Erstes erteile ich unserem Vorsitzenden Frank Bsirske das Wort. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Ich kann es ganz kurz machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde den Vor-

schlag sehr gut. Ich will aber auch sagen, wie ich ihn hier interpretiere und warum 

ich hier stehe. 

 

Für mich heißt das, dass wir in der Kommunikation nach außen bis auf Weiteres von 

8,50 Euro ausgehen und deutlich machen, dass wir, sobald der Mindestlohn einge-

führt ist, das Ziel haben, uns in Richtung 10 Euro zu bewegen. Ich sage das, weil ich 

nicht möchte, dass die einen auf der Basis dieses Beschlusses für 8,50 Euro und die 

anderen unter ver.di-Logo für 10 Euro werben. So verstehe ich diesen Antrag, (Bei-
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fall) und so finde ich die Lösung, die Ihr vorschlagt, richtig gut – aber eben auch nur 

so. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Für den Fortgang der Debatte erteile ich dann als Erstem Stefan Wittstock mit der 

Delegiertennummer 418 das Wort. Und es bereitet sich bitte – – (Stefan Wittstock: 

Ich ziehe zurück!) – Stefan zieht zurück. Ich danke Dir. (Vereinzelt Beifall) Dann hat 

jetzt Michael Große-Hovest mit der Delegiertennummer 756 das Wort. (Michael 

Große-Hovest: Ich ziehe zurück!) – Er zieht auch zurück. (Vereinzelt Beifall) Dann 

hätte als Nächstes Lothar Gritschke mit der Delegiertennummer 921 das Wort. (Lo-

thar Gritschke: Ich ziehe zurück!) – Er zieht auch zurück. (Vereinzelt Beifall) Dann 

hätte Elvira May-Lipp mit der Delegiertennummer 87 das Wort. (Elvira May-Lipp: Ich 

ziehe auch zurück!) – Sie zieht auch zurück. (Vereinzelt Beifall) Monika Zimmermann 

mit der Delegiertennummer 422. (Monika Zimmermann: Ich ziehe zurück! – Verein-

zelt Beifall) Jürgen Senge mit der Delegiertennummer 688. (Jürgen Senge: Ich ziehe 

auch zurück! – Vereinzelt Beifall) Arnold Arpaci mit der Delegiertennummer 656. 

(Arnold Arpaci: Ich ziehe auch zurück! – Vereinzelt Beifall) Gerlinde Strasdeit mit der 

Delegiertennummer 41. (Gerlinde Strasdeit: Ich ziehe auch zurück! – Vereinzelt Bei-

fall) Dann habe ich hier Joachim Storm mit der Delegiertennummer 690. (Joachim 

Storm: Zurück! – Vereinzelt Beifall) Dirk Fleischer, Delegiertennummer 181. (Dirk Flei-

scher: Zurück! – Vereinzelt Beifall) Roswitha Ehinger, Delegiertennummer 8. (Roswi-

tha Ehinger: Ich ziehe auch zurück! – Vereinzelt Beifall) Dietmar Teubert, Delegier-

tennummer 262. (Dietmar Teubert: Zurück! – Vereinzelt Beifall) Marlies Müller, Dele-

giertennummer 629. (Marlies Müller: Zurück! – Vereinzelt Beifall) Hans-Peter Kilian, 

Delegiertennummer 977. (Hans-Peter Kilian: Ich ziehe zurück! – Vereinzelt Beifall) 

Beate Voigt, Delegiertennummer 141. (Beate Voigt: Ich ziehe zurück! – Vereinzelt 

Beifall) Helmut Born, Delegiertennummer 315. 

 

 

Helmut Born, 315 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich ziehe meine Wortmeldung jetzt nicht zurück, 

aber sie ist ganz kurz. Erstens empfehlen wir Euch, jetzt dem A 050 zuzustimmen, 

und zweitens ziehen wir unseren Änderungsantrag zurück. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Damit haben sich alle Wortmeldungen zu A 050-1, der mittlerweile zurückgezogen 

worden ist, erledigt.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schön, so hilfreiche Kolleginnen, die auch 

aufpassen, an seiner Seite zu haben. Ihr könnt Euch entsinnen, dass heute Morgen 
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zu diesem Änderungsantrag eine Kollegin und ein Kollege gemeinsam dort vorne am 

Mikrofon standen. Die Frage, die ich jetzt stellen muss, ist, ob beide diesen Ände-

rungsantrag zurückziehen. Sie haben ihn gemeinsam gestellt. (Heiterkeit) (Zuruf: Wir 

ziehen zurück!) – Vielen Dank. Damit ist es auch fürs Protokoll sauber. (Vereinzelt 

Beifall)  

 

Mir liegen jetzt vier Wortmeldungen zum Ursprungsantrag A 050 vor. Als Erstes 

spricht Elisabeth Adam mit der Delegiertennummer 53, und in der Zwischenzeit be-

reitet sich Klaus Hebert-Okon, Delegiertennummer 339, vor. 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

Auch auf die Gefahr hin, dass Ihr mich alle prügelt, habe ich mich aktuell nach der 

Änderung der Antragskommission zu diesem Antrag gemeldet. Ich bin nämlich der 

Meinung: So, wie der Antrag jetzt hier steht, ist es nicht der Antrag, den Frank inter-

pretiert hat. Denn jetzt heißt es: Die jährliche Überprüfung gilt für den schnellen An-

stieg auf 10 Euro. – Es heißt nicht, dass das Ziel ein schneller Anstieg auf die 10 Euro 

ist. Deshalb müsste dieser Satz in einer etwas anderen Fassung vor die Passage mit 

der jährlichen Überprüfung gestellt werden. Es müsste heißen: … mit zurzeit einer 

Höhe von 8,50 Euro, mit dem Ziel einer schnellen Anpassung auf 10 Euro. (Verein-

zelt Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Elisabeth. – Das Wort hat jetzt Klaus Hebert-Okon, Delegiertennummer 

393, und es bereitet sich bitte Reinhard Nold, Delegiertennummer 246, vor. 

 

 

Klaus Ernst Hebert-Okon, 339 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich mache es auch kurz. Ich bin mit dem Kompro-

miss zufrieden, möchte aber eine Ergänzung machen. Wir würden dann den Zusatz 

hinsichtlich der Überprüfung in Richtung 10 Euro beschließen; so würde ich das ver-

stehen. Daher würde ich dazu auffordern, Frank – und so selbstbewusst sollten wir 

sein –, dass auch der DGB gebeten wird, seine Forderung in diese Richtung zu for-

mulieren. – Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Das Wort hat nunmehr Reinhard Nold, Delegiertennummer 246, und es bereitet sich 

bitte Gerlinde Strasdeit, Delegiertennummer 41, vor. 
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Reinhard Nold, 246 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Name ist Reinhard Nold, und ich komme aus 

dem Bezirk Hannover, Leine, Weser. Durch den Ortsverein, für den ich hier stehe, 

fließt weder die Weser noch die Leine, aber es gibt einen Berliner Bahnhof, nach 

dem unser Ort benannt ist. Das ist Lehrte. Dort haben wir auch Bergbau, und des-

wegen grüße ich Euch hier mit einem kräftigen Bergbaugruß. – Oh, jetzt fällt er mir 

nicht mehr ein. Jetzt helft mir mal. (Zurufe: Glück auf!) – Ja: Glück auf! 

 

In diesem Zusammenhang mein herzlicher Dank an Frank, dass Du mit dem DGB 

und den Einzelgewerkschaften Schulterschluss suchst. Das liegt mir sehr am Herzen. 

Das finde ich gut. Das sollte viel öfter passieren, und das auch hier im Zusammen-

hang mit dem Mindestlohn. 

 

Wir haben seit 2006 im Ortsverein und überall für den Mindestlohn gekämpft, ha-

ben Unterschriften gesammelt, haben alles gemacht. Ich sage einmal ziemlich deut-

lich: Jeder, der selbst Unterschriften gesammelt hat, weiß, dass es kaum jemanden 

gab, der nicht unterschrieben hat; das waren nur ganz wenige. Das bedeutet einen 

sehr großen Zuspruch für einen Mindestlohn. 

 

Wir wissen auch alle, dass der Mindestlohn notwendig ist. Wir wissen auch, dass wir 

in ver.di Tarifverträge haben, die bei 7,50 Euro liegen, und dass es sehr schwer sein 

wird, 8,50 Euro in die Tarifverträge hineinzubekommen. Wir wissen, dass wir mit 

7,50 Euro schon viele Jahre hinterher hinken, wenn wir die Preissteigerung sehen. 

 

Deswegen möchte ich hier noch einmal kurz etwas anderes beantragen und sage 

hier ganz einfach, damit wir nicht immer vor dem Problem stehen und uns fragen, 

wann wir den Mindestlohn wieder erhöhen müssen. Ich beantrage, den in Zeile 4 

angehängten Zusatz wie folgt zu ändern: „Die Anpassung hat, ausgehend von 

8,50 Euro, um die durchschnittliche tarifliche Steigerung zu erfolgen.‚ Liebe Kolle-

gen, dann sind wir den ganzen Kram los und müssen uns nicht jedes Mal fragen, 

wann wir wieder erhöhen müssen. – Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Kollege, wir hätten die Bitte, dass Du Deinen Vorschlag noch einmal langsam wie-

derholst, damit wir die Möglichkeit haben, ihn mitzuschreiben. 

 

 

Reinhard Nold, 246 

Unter dem, was dort schon steht mit der jährlichen Prüfung und Anpassung, sollte 

noch untergebracht werden: „Die Anpassung hat, ausgehend von 8,50 Euro pro 

Stunde, um die durchschnittliche tarifliche Steigerung zu erfolgen.‚ 
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Klaus Böhme, Kongressleitung  

Kollege, es wird die Bitte an mich herangetragen, ob Du das, was Du gerade vorge-

lesen hast, bitte einfach hier vorne abgeben kannst. Das Abschreiben ist offensicht-

lich einfacher als das Mitschreiben. 

 

Die Zwischenzeit nutzen wir aber für die letzten beiden Wortmeldungen, die uns 

vorliegen. Gerlinde Strasdeit mit der Delegiertennummer 41 hat das Wort. 

 

 

Gerlinde Strasdeit, 41 

Ich denke, die Kollegin – ich weiß leider ihren Namen nicht – sieht es richtig. Wir in 

Baden-Württemberg hätten gern die Formulierung, dass wir mit schnellen Schritten 

einen Anstieg von 8,50 Euro auf 10 Euro erreichen wollen, also eine solche Formulie-

rung, die dann redaktionell passt. Und dann noch: „Die jährliche Überprüfung der 

Höhe des Mindestlohns ist zwingend.‚ (Vereinzelt Beifall) Das wäre uns wichtig. Ich 

denke, das ist auch inhaltlich etwas anders. Vielleicht war es aber auch so gemeint 

von der Antragskommission. 

 

Ich möchte darauf hinweisen, dass in dem Antrag A 060 der Bundesfachbereichs-

konferenz 8 ja auch mit angeregt wird: „ver.di setzt sich innerhalb des DGB dafür 

ein, dass der nächste DGB-Bundeskongress einen gesetzlichen Mindestlohn von 

mindestens 10 Euro pro Stunde beschließt.‚ Es wäre noch schöner, wenn das auch 

noch mit benannt würde. – Danke. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank. – Das Wort hat nunmehr Regina Richter mit der Delegiertennummer 

987. 

 

 

Regina Richter, 987 

Ich möchte nur noch kurz ergänzend zu dem, was ich vorhin vorgetragen habe, sa-

gen, dass ich, egal in welcher Funktion, ob in meinem sozialen Dialog in Brüssel oder 

in meiner Funktion in der Handwerkskammer zu Leipzig, mich ständig stark gemacht 

habe und mache für einen gesetzlichen Mindestlohn. Für mich war bis jetzt immer 

die Höhe nicht das Entscheidende, entscheidend war für mich nur, dass er kommt. In 

meiner Branche haben wir sonst überhaupt keine Möglichkeit, von diesen Hunger-

löhnen wegzukommen. 
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Ich möchte noch ergänzen, dass bei 8,50 Euro – so haben wir uns das ausgerechnet 

– unsere Kollegen zukünftig nicht mehr aufstocken müssen, sondern lediglich Bezu-

schussungen für Wohngeld und solche Sachen holen müssen und damit dieses stän-

dige Beantragen für die Kollegen wegfällt. – Das war’s. Ich bedanke mich. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank. – Mein Blick geht jetzt in Richtung Antragskommission. – Es gibt noch 

eine Wortmeldung. Das Wort erhält deshalb Jürgen Hohmann mit der Delegierten-

nummer 231. Die Wortmeldung ist gerade erst bei mir angekommen. 

 

 

Jürgen Hohmann, 231 

Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, durch die verlängerte spontane Diskussion 

wird eine Verbesserung der Qualität dieses Antrags nicht mehr erreicht. (Beifall) 

 

Ich möchte zu Reinhard Nold sagen: Wenn die durchschnittliche tarifliche Erhöhung 

in diesem Jahr vielleicht bei 3 Prozent liegt, wie viele Jahre werden wir brauchen, um 

den Mindestlohn von 8,50 Euro auf 10 Euro anzuheben? (Beifall) Zehn Jahre? Ich 

müsste es jetzt genau berechnen, aber ich glaube, es wären sehr viele Jahre. 

 

Ich bitte also, diesen Antrag von Reinhard Nold abzulehnen, weil er nicht sachdien-

lich ist. 

 

Zweitens. Es war, glaube ich, die Kollegin aus Baden-Württemberg, die gesagt hat, 

es sollte noch aufgenommen werden „zum DGB-Bundeskongress‚. Ich halte es 

überhaupt nicht für sachdienlich, das auf dem jetzigen Kongress mit in den Be-

schluss aufzunehmen. Wir haben eine Vorbereitung zum DGB-Bundeskongress, wo 

wir Anträge stellen können und wo wir als ver.di zu dem Zeitpunkt uns auch positi-

onieren werden. Bis dahin sind es noch zwei oder drei Jahre. Ich glaube, das müssen 

wir nicht zwingend heute beschließen, sondern wir haben genügend Zeit, in allen 

Gliederungen der Organisation uns darauf vorzubereiten. (Beifall) 

 

Somit bitte ich, auch diesen Antrag abzulehnen und das Thema dann in eine sachge-

rechte Diskussion zur Vorbereitung des DGB-Bundeskongresses mit einzubringen. – 

Danke schön. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es läppert sich. Es ist noch eine Wortmeldung her-

eingekommen (Vereinzelte Pfiffe) von Björn Wolf, Delegiertennummer 993. (Zurufe: 

Zur Geschäftsordnung!) – Also ein GO-Antrag. Danke für die Hinweise. 
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Sonja Franke, 460 

Ich stelle jetzt den Antrag, die Rednerliste endgültig zu schließen. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank, Kollegin. – Wird Gegenrede gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Wir 

hatten Euch aber mitgeteilt, dass wir auch ohne formelle Gegenrede über GO-

Anträge abstimmen lassen werden. Wer dem Antrag folgen möchte, den bitte ich 

daher um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Wenige Nein-Stimmen. Enthaltun-

gen? – Einige Enthaltungen. Damit ist der GO-Antrag mit deutlicher Mehrheit ange-

nommen. Die Rednerliste ist geschlossen. 

 

Björn, Du hast das Wort. 

 

 

Björn Wolf, 993 

Am Verlauf der Diskussion nach dem neuerlichen Änderungsvorschlag der Antrags-

kommission kann man sehen, wie kompliziert und schwierig es ist mit zwei Beträgen 

in einem Beschluss für den Leitantrag. Ich wollte nur sagen, dass ich mit der neuerli-

chen Änderung nach der Pause jetzt eine Komplexität auf uns zukommen sehe, die 

wir nicht gehändelt kriegen, und deswegen würde ich Euch bitten, dass Ihr dem ur-

sprünglichen Antrag, so wie er vor der Pause formuliert worden war, zustimmt. 

(Schwacher Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank. – Die Debatte zu diesem Antrag ist damit geschlossen. Die Antrags-

kommission hat signalisiert, dass sie eine kurze Auszeit von circa fünf Minuten 

braucht. Deshalb unterbrechen wir für fünf Minuten. 

 

Ich nutze die Zeit aber, um Euch einige Hinweise zu geben. Bereits angekündigt war 

ja, dass wir relativ pünktlich um 16 Uhr herum hier oben die Bühne räumen müssen, 

damit für die Podiumsdiskussion, die sich anschließen wird, umgebaut werden kann. 

Wir wollen dennoch versuchen, zumindest dieses Untersachgebiet Mindestlohn zu-

nächst auch noch abschließend zu behandeln, um einen sauberen Schnitt bei der 

Unterbrechung des Kongresses bis zum morgigen Tag hinzubekommen. 

 

Zunächst mal: Diese Talkrunde, die um 16.30 Uhr hier starten wird, steht unter dem 

Motto „Sozial gerechter Fortschritt durch starke Dienstleistungen‚. Das ist unser 

Programm. Aus dem Deutschen Bundestag konnten wir folgende Abgeordnete für 
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diese Podiumsdiskussion gewinnen: Dr. Frank-Walter Steinmeier, Vorsitzender der 

SPD-Bundestagsfraktion, (vereinzelt Beifall) Beate Müller-Gemmeke, Sprecherin für 

Arbeitnehmerrechte und GewerkschaftsGrün der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 

Grünen, Dr. Gregor Gysi, Vorsitzender der Bundestagsfraktion Die Linke, (Bravo-Rufe 

- Beifall) und Peter Weiß, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion. 

 

Vielleicht wundert sich keiner, dass von der FDP niemand zugesagt hat. (Heiterkeit – 

Beifall) 

 

In dieser Diskussionsrunde werden Themenschwerpunkte sein die Dienstleistungspo-

litik, unsichere Beschäftigung und das Kirchenarbeitsrecht. Ich denke, das wird rich-

tig spannend. Geleitet wird die Diskussion von Christiane Wirtz, Redaktionsleiterin 

beim Deutschlandfunk, die wir heute Morgen schon einmal erleben konnten, und 

Jan Lerch, Journalist und Fernsehmoderator. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der heutige Tag endet ja durchaus auch in einem 

Highlight, obwohl die Debatte gerade ja schon ein inhaltliches Highlight dargestellt 

hat, nämlich mit unserem ver.di-Fest. Ihr habt Anreisehinweise auf Euren Plätzen ge-

funden. Dennoch ein paar ergänzende Hinweise dazu: 

 

Der ver.di-Abend im Volkspalast Leipzig auf dem Gebiet der Alten Messe beginnt um 

19.30 Uhr. Die Hin- und Rückfahrt erfolgt über öffentliche Verkehrsmittel. Alle Ho-

tels, bis auf die Hotels, die etwas außerhalb liegen und deshalb einen Shuttle-Service 

erhalten, sowie auch der Volkspalast sind von hier aus mit der Linie 16 der Straßen-

bahn zu erreichen. 

 

Übersichten mit Details der Verbindungen könnt Ihr hier am Info-Counter erhalten. 

Einlass für die Veranstaltung ist ab 19 Uhr. 

 

Zunächst ein Hinweis, der sich doch noch mal um die verteilten Anfahrtshinweise 

rankt. Dort ist wohl ausgewiesen – ich habe es selber noch gar nicht gelesen –, dass 

man Richtung Norden gehen soll, wenn man aus der Straßenbahn ausgestiegen ist. 

Nun haben wir es versäumt, Euch vor der Anreise mitzuteilen, jeder von Euch möge 

doch bitte einen Kompass mitbringen. (Heiterkeit) Daher der Tipp: Nach dem Verlas-

sen der Straßenbahn in Fahrtrichtung weitergehen. Jetzt wisst Ihr dann auch heute 

Abend, da ist Norden. 

 

Bitte beachtet: Für den Einlass zur Veranstaltung ist es erforderlich, dass Ihr entweder 

den Sichtausweis für diesen Kongress oder aber zumindest die Einladung für den 

heutigen Abend dabei habt und vorweisen könnt. Wobei mein persönlicher Tipp in 

dem Zusammenhang wäre, nehmt diesen Sichtausweis mit. Denn wenn Ihr mit der 
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Einladungskarte und ohne Sichtausweis in der Straßenbahn kontrolliert werdet, habt 

Ihr schlechte Karten. (Beifall) 

 

Mir wird gerade noch ein weiterer Hinweis eingereicht. Kolleginnen und Kollegen 

sammeln Unterschriften für die Solidaritätserklärung dieses Kongresses an die strei-

kenden Charité Facility Management Berlin. Bitte die unterschriebenen Formulare bei 

der Wortmeldestelle abgeben. 

 

Jetzt geht mein Blick in Richtung Antragskommission. Eine Minute. Das heißt, ein 

Ende der Unterbrechung ist in Sicht. – Bei uns dauern Minuten manchmal auch nur 

zehn Sekunden. Ich erteile das Wort der Antragskommission. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission hat sich beraten über die Änderungswünsche und Ergän-

zungen, um eine Empfehlung dafür abgeben zu können. Wir haben uns entschie-

den, folgendes Verfahren zu wählen: Die drei Anträge, die hier mündlich vorgetra-

gen worden sind, stelle ich jetzt noch mal Stück für Stück vor und sage dazu immer 

die Empfehlung der Antragskommission. 

 

Da war zunächst von der Kollegin Elisabeth Adam die Formulierung, 8,50 Euro mit 

dem Ziel einer schnellen Erhöhung auf 10 Euro, nach vorne zu ziehen und danach 

dann erst die jährliche Überprüfung einzuführen. Die Antragskommission hat sich 

entschieden, diese Änderung nicht anzunehmen. 

 

Im zweiten Fall weiß ich leider nicht mehr, wer den Antrag gestellt hat. Da ging es 

um die Kopplung an den DGB-Kongress. (Zuruf: Zurückgezogen) Entschuldigung, 

der ist zurückgezogen. Danke, schön dass Ihr mitdenkt. 

 

Als Nächstes kommt der Antrag des Kollegen Reinhard Nold. Da ging es darum, die 

Anpassung hat auszugehen von 8,50 Euro die Stunde, und darauf hat die durch-

schnittliche tarifliche Steigerung zu erfolgen. Da hat die Antragskommission eben-

falls gesagt, das werden wir nicht zur Annahme empfehlen. 

 

Das bedeutet, die Antragskommission empfiehlt den geänderten A 050 so, wie ich 

ihn jetzt noch mal vorlese: „Die Initiative für einen gesetzlichen Mindestlohn wird 

weiterhin fortgesetzt mit einer Höhe von zurzeit 8,50 Euro. Eine jährliche Überprü-

fung der Höhe des Mindestlohnes ist zwingend. Das gilt auch für den schnellen An-

stieg auf 10 Euro. Alle Gliederungen von ver.di werden beauftragt, dafür zu sorgen, 

regionale Mindestlohn-Bündnisse entweder zu aktivieren oder neu zu gründen.‚ 
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Unsere Empfehlung bleibt also Annahme mit den vorgenommenen Änderungen. 

(Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank an die Antragskommission. Ich hoffe, dass jede Delegierte, jeder Dele-

gierte dies jetzt – es wurde ja doch sehr pointiert und auch in der genügenden Lang-

samkeit vorgetragen – hat verinnerlichen können, sodass wir jetzt zur Abstimmung 

über die Empfehlung der Antragskommission kommen können. Das würde bedeu-

ten, Annahme mit den vorgetragenen Änderungen. 

 

Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Ge-

genprobe! – Wenige Nein-Stimmen. Enthaltungen? – Ich sehe eine Enthaltung. (Zu-

ruf: Wenige Enthaltungen) Verständigen wir uns dann auf wenige Enthaltungen. Es 

ist manchmal etwas schwierig zu erkennen von hier oben. Dennoch ist mit überwäl-

tigender Mehrheit der Empfehlung der Antragskommission hier gefolgt worden. 

Herzlichen Dank. (Beifall) 

 

Ich rufe als Nächstes wegen einer geänderten Empfehlung den Antrag A 055 auf 

und erteile der Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir haben die Empfehlung so geändert, dass das ebenfalls Arbeitsmaterial zur Wei-

terleitung an den Bundesvorstand ist. Wir freuen uns, wenn Ihr weiter mitmacht. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Danke. Uns liegen hierzu keine Wortmeldungen vor. Wer der geänderten Empfeh-

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

Gegenprobe! – Ich kann keine Nein-Stimmen erkennen. Enthaltungen? – Das scheint 

einstimmig gewesen zu sein.  

 

Ich rufe dann den Antrag A 057 auf. Auch hier gibt es eine geänderte Empfehlung. 

Die Antragskommission hat das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Auch hier haben wir die Empfehlung dahin gehend geändert: Arbeitsmaterial zur 

Weiterleitung an den Bundesvorstand. 
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Auch hierzu liegt keine Wortmeldung vor. Wer der geänderten Empfehlung folgen 

möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke. Gegenprobe! – Keine Nein-

Stimmen. Enthaltungen? – Auch nicht zu erkennen. Also ebenfalls einstimmig. 

 

Ich rufe dann den Antrag A 068 auf, Durchsetzung eines flächendeckenden Min-

destlohns. Hierzu liegt uns eine Wortmeldung vor. Aber vorher hat die Antragskom-

mission das Wort. Es bereitet sich bitte Petra Boek mit der Teilnehmernummer 818 

vor. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir bräuchten nach dem Redebeitrag noch eine Auszeit zur eingehenderen Bera-

tung, weil sich etwas in den Sachverhalten ergeben hat. Wir bitten da um Verständ-

nis. – Danke. 

 

 

Petra Boek, 818 

Danke, Klaus. Du bist einer der Wenigen, der in der Lage ist, meinen Nachnamen 

sofort richtig auszusprechen. Ich heiße Petra Boek, Delegiertennummer 818, ver.di 

Hessen. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! ver.di fordert seit Jahren die Einführung eines flä-

chendeckenden gesetzlichen Mindestlohns. Wir haben das eben diskutiert. Wir sind 

fest entschlossen, diesen auch durchzusetzen. Wir haben das noch nicht geschafft – 

nicht zuletzt auch deshalb nicht, weil seit der letzten Bundestagswahl die Hunger-

lohnparteien die Regierungen in Deutschland stellen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Bis wir in Deutschland einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn haben, 

haben wir ein Problem, nämlich dass Unternehmen Hungerlöhne zahlen und da-

durch hohe Gewinne einfahren, während den arbeitenden Menschen die Würde 

dadurch genommen wird, dass sie sich ihre Löhne vom Amt aufstocken lassen müs-

sen. Das legt den Sozialkassen und letztlich uns allen hohe Kosten auf. 

 

Dem Ganzen wird dann dadurch die Krone aufgesetzt, dass diese Unternehmen 

ganz legal die subventionierten Löhne von der Steuer absetzen können. Genau da 

setzt der Antrag A 068 an. Dieser besagt nämlich – vereinfacht ausgedrückt -: Hun-

gerlöhne dürfen keine Betriebsausgaben sein. Da wir derzeit noch keinen gesetzli-

chen Mindestlohn in Deutschland haben, sondern nach wie vor für dessen Einfüh-

rung kämpfen, da Unternehmen also erfolgreich auf das Geschäftsmodell Dumping-

lohn setzen, sollte wenigstens durch eine geänderte Steuergesetzgebung dafür ge-
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sorgt werden, dass Hungerlöhne nicht weiter als Betriebsausgaben von der Steuer 

absetzbar sind. (Vereinzelt Beifall) 

 

Daher ist dieser Antrag nicht abzulehnen, sondern er sollte Material zum Antrag 

B 001, „Für sichere Arbeit und den gesetzlichen Mindestlohn‚, werden, damit der 

Gedanke, der dahintersteht, in die Mindestlohndebatte mit einfließen kann. Denn 

auch hier gilt: Gerecht geht anders. Ich bitte die Antragskommission, ihre Empfeh-

lung entsprechend abzuändern. - Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank. Die Antragskommission hat signalisiert, dass sie eine kurze Auszeit von 

wahrscheinlich drei Minuten braucht.  

 

Sprecherin der Antragskommission 

Kolleginnen und Kollegen, wir haben das jetzt noch einmal geklärt. Zu dem Sach-

verhalt, der hier beschrieben ist, gibt es unterschiedliche Meinungen. Deshalb wür-

den wir unsere Empfehlung ändern. Um eine eingehende Prüfung der Machbarkeit, 

in welche Richtung es gehen könnte, und der Umsetzung zu ermöglichen, ändert die 

Antragskommission ihre Empfehlung in „Material an den Bundesvorstand‚, der das 

dann übernehmen soll – Danke. (Leichter Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank. Da uns keine weitere Wortmeldung vorliegt, wiederhole ich: Die Emp-

fehlung der Antragskommission wird geändert in „Annahme – Weiterleitung als Ma-

terial an den Bundesvorstand‚. Wer dieser geänderten Empfehlung folgen möchte, 

den bitte ich um das Kartenzeichen.  – Danke. Gegenstimmen! – Sind nicht erkenn-

bar. – Enthaltungen? – Ebenfalls nicht erkennbar. Einstimmig. (Beifall) 

 

Ich rufe dann die Anträge A 069 und A 069-1 auf. Zum Änderungsantrag A 69-1 die 

Antragskommission. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission empfiehlt die Annahme des Änderungsantrags des Kollegen 

von Paczensky. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank. Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Wer der Empfehlung der Antrags-

kommission folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. 
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Gegenstimmen! – Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? – Sind auch nicht erkennbar. 

Das war einstimmig. 

 

Damit rufe ich den Ursprungsantrag A 069 auf. Das würde bedeuten: Annahme als 

Arbeitsmaterial in der durch den Änderungsantrag geänderten Fassung. Wer dem so 

folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke. Gegenstimmen! – Sind 

nicht erkennbar. Enthaltungen? – Sind ebenfalls nicht erkennbar. Auch das war ein-

stimmig.  

 

Ich rufe nunmehr auf den Antrag A 171, Her mit dem Mindestlohn. Hierzu liegt uns 

eine Wortmeldung vor von Thomas Liermann mit der Delegiertennummer 362. Zu-

nächst hat die Antragskommission das Wort. – Ich sehe einen Geschäftsordnungsan-

trag. 

 

 

Thomas Liermann, 362 

Ich möchte den Geschäftsordnungsantrag stellen, diesen Antrag mit in den Block 

politischer Streik einzusortieren. Ich glaube, dass es uns nicht gut tut, in den letzten 

zehn Minuten noch einmal das Fass aufzumachen. Die Überschrift heißt zwar „Her 

mit dem Mindestlohn‚, aber worum es da eigentlich geht, ist der politische Streik. 

Das ist der Inhalt, der da gefordert wird. Ich empfehle, dass wir das auf morgen früh 

verschieben und nicht jetzt mit in den Mindestlohnblock einbeziehen. Sonst machen 

wir noch einmal das Fass auf. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, insbesondere lieber Thomas, ob wir das Fass neu 

aufmachen würden, weiß ich nicht. Dieser Kongress, wir alle gemeinsam haben zu 

diesem Fass, wie Du es bezeichnest, am heutigen Tag, glaube ich, eine hervorragen-

de Diskussion geführt, eine sehr intensive Diskussion, die von viel Verstand, aber 

auch viel Herz geprägt war. (Beifall) Ich glaube, dass dieser Kongress am Ende einen 

vernünftigen und für alle tragbaren Kompromiss gefunden hat. Von daher weiß ich 

nicht, ob es erforderlich wäre, dieses Fass neu aufzumachen. 

 

Unabhängig davon hast Du einen Geschäftsordnungsantrag gestellt. Ich betrachte 

mich im Moment mal als Delegierter mit Gegenrede. – Kollegin, ich habe gesehen, 

dass es einen weiteren Geschäftsordnungsantrag gibt. (Zuruf: Das gehört dazu!) – 

Das geht insofern nicht, als ich im Moment in der formellen Gegenrede zu einem 

gestellten Geschäftsordnungsantrag bin. Du kannst dann danach, wenn wir über 

den abgestimmt haben, durchaus einen weiteren Geschäftsordnungsantrag stellen. 

Insbesondere bei Geschäftsordnungsanträgen bleiben wir schon – ich bitte um 

Nachsicht – ziemlich in den vorgeschriebenen Formalien. (Beifall)  
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Bei jedem Geschäftsordnungsantrag gibt es einen Antragsteller oder eine Antrag-

stellerin. Dann gibt es eine Gegenrede, und dann wird abgestimmt. Jetzt würde ich 

gerne meine Gegenrede zu Ende bringen. 

 

Ich glaube darüber hinaus, dass die Zuordnung der Anträge mit den versandten Un-

terlagen so frühzeitig erfolgt ist, dass man rechtzeitig und auch noch zu Beginn die-

ses Kongresses die Möglichkeit gehabt hätte, zu sagen: Bei der Tagesordnung sind 

unter Umständen Anträge im verkehrten Sachgebiet gelandet. (Beifall) Auch deswe-

gen rede ich gegen diesen Geschäftsordnungsantrag. 

 

Nichtsdestrotrotz stellen wir ihn jetzt zur Abstimmung. Der Geschäftsordnungsan-

trag besagt, den Antrag A 071 „Her mit dem Mindestlohn‚ aus dem Untersachge-

biet Mindestlohn herauszunehmen und in das Untersachgebiet politischer Streik – 

wenn das bei mir richtig angekommen ist – zu verlagern. Wer diesem Geschäftsord-

nungsantrag folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Vielen Dank. Ge-

genprobe! – Vielen Dank. Gibt es Enthaltungen? – Ansonsten ist der Geschäftsord-

nungsantrag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden. 

 

Jetzt gibt es offensichtlich den nächsten Geschäftsordnungsantrag. – Jetzt nicht 

mehr; herzlichen Dank. 

 

Zum Antrag „Her mit dem Mindestlohn‚, A 071, hat das Wort die Antragskommis-

sion. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Der Antrag A 070 ist ja davor. Da lautet die Empfehlung Annahme als Arbeitsmateri-

al an den Bundesvorstand. Der Antrag A 070 ist jetzt zwar nicht aufgerufen, aber 

der ist nicht verschluckt oder weg, sondern der steckt mit in diesem Antrag A 071. 

Deswegen diese Empfehlung. – Danke. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Wir haben jetzt zunächst die Wortmeldung von Thomas Liermann mit der Delegier-

tennummer 362. Es bereitet sich bitte vor Stefan Dietl mit der Delegiertennummer 

63. 

 

 

Thomas Liermann, 362 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht noch einmal ein Sachhinweis. Das Fass, 

das wir jetzt aufmachen, ist nicht die Frage des Mindestlohns, sondern die Frage des 
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politischen Streiks. Das zur sachlichen Richtigstellung; das hast Du leider falsch dar-

gestellt, Kollege. 

 

Ich fordere Euch auf, gegen diese Antragsempfehlung zu stimmen und dem ur-

sprünglichen Antrag zuzustimmen. Dabei geht es um die Frage, wie wir einen Min-

destlohn durchsetzen wollen. Wir haben ja in den letzten Jahren viele gute Argu-

mente gesammelt und auch präsentiert und haben auch die Lobbyarbeit, die Öffent-

lichkeitsarbeit gemacht, wie wir versuchen, einen Mindestlohn zu bekommen. Die 

Frage ist aber: Wie bekommen wir ihn jetzt? Die Politik sagt einfach nein, obwohl die 

absolute Mehrheit der Bevölkerung dafür ist. Ich denke, das wird auch Eure Erfah-

rung sein. Bei der absoluten Mehrheit aller Kolleginnen und Kollegen ist es sehr, sehr 

positiv besetzt. 

 

Also, wie bekommen wir den? Ich sage, es geht darum, klarzustellen, dass – auch 

wenn das schon mehrfach gesagt wurde, auch im Grundsatzreferat – wir Gegen-

macht organisieren müssen. Gegenmacht organisieren bedeutet, auch einmal Zei-

chen zu setzen und eine Perspektive aufzuzeigen, die viele Kolleginnen und Kollegen 

begeistern kann und wird. 

 

Die Frage ist nämlich – darum geht es bei diesem Antrag -, zu sagen: Wir sind auch 

bereit, wenn die Politik einfach nein sagt, auch wenn alle Argumente der Welt auf 

Eurer Seite sind und wenn die absolute Mehrheit der Bevölkerung auf Eurer Seite ist, 

aufzustehen und zur Not zu sagen, wir wollen dafür auch das letzte Mittel ergreifen, 

wir wollen dafür auch streiken, (Beifall) und zwar alle zusammen.  

 

In diesem Antrag steht auch, dass wir das zusammen, fachbereichsübergreifend und 

mit einem Antrag an den Deutschen Gewerkschaftsbund versuchen wollen. Das 

würde bedeuten, dass wir versuchen wollen, einen Tag hinzubekommen, an dem die 

Kaufhäuser zu bleiben, an dem die Straßenbahnen und Busse stehen bleiben, einen 

Tag, an dem wir gemeinsam kämpfen und an dem alle Räder still stehen für unsere 

berechtigte Forderung, für die Durchsetzung des Mehrheitsinteresses der Bevölke-

rung. (Beifall)  

 

Es wird gesagt, die Zeiten hätten sich geändert. Es ist nötig, sich mehr auf Konflikt 

hin zu orientieren. Ja, das stimmt. Da nehme ich hier das, was vom Vorstand gesagt 

worden ist, auch beim Wort und sage: Dann müssen wir auch dieses Kampffeld an-

gehen, und dann dürfen wir uns nicht von vornherein solche Mittel aus der Hand 

legen, sondern dann müssen wir sofort handeln und sagen: Dies ist eines unserer 

Kampfmittel, und das müssen wir jetzt auch angehen. (Beifall) 

 

Ich sage noch ein Wort zu dem Thema. Ja, ich weiß, viele Kolleginnen und Kollegen 

haben dann im Kopf: „Na ja, Streik für einen solchen Mindestlohn, im Prinzip auch 



 

32 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Mittwoch, 21. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 14 – Mittwoch, 21.09.2011, 14.21-16.36 Uhr 

 

 
noch politisch? Bei mir im Betrieb haben viele mit ihrem Facharbeitergehalt damit 

nicht so viel zu tun. Wieso sollten dann die dafür streiken?‚ Dazu möchte ich ein 

Wort verlieren: 

 

Wir dürfen nicht denken, dass die Kolleginnen und Kollegen in den großen Betrie-

ben, in denen wir gut organisiert sind, dort letztendlich wirklich so sehr isoliert sind. 

Denn die Kollegin und der Kollege, die ihr gutes Facharbeitergehalt bekommen, ge-

hen auch zum Friseur und lassen sich dort von einer Kollegin die Haare schneiden, 

die dafür fünf Euro bekommt. Denkt doch nur nicht, dass sich das vor der nächsten 

Tarifverhandlung nicht doch auf diese Kolleginnen und Kollegen auswirkt, nämlich 

auf ihr Bewusstsein, wofür sie bereit sind zu kämpfen, und wie sie bereit sind, zu 

kämpfen. Deswegen müssen wir dafür gemeinsam und gesamtgesellschaftlich 

kämpfen. Das ist das Entscheidende an dem Punkt. (Beifall) 

 

Ich könnte dazu jetzt noch einiges sagen. Wie gesagt, ich finde es schade, dass wir 

jetzt das Fass über eine solche Frage aufmachen, über politische Streiks zu diskutie-

ren. Ich wäre dafür, dass man die Abstimmung besser auf morgen verschiebt und 

nicht jetzt durchführt; denn ich denke, darüber kann man jetzt noch lange diskutie-

ren. Das ist ja auch eine grundsätzliche Auseinandersetzung, in der es sehr viele An-

träge gibt. Ich denke, Ihr habt jetzt verstanden, dass es durchaus Sinn macht, das 

jetzt nicht hier unter dem Thema „Mindestlohn‚ einzeln abzufrühstücken. – Vielen 

Dank. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Wir haben den nächsten Geschäftsordnungsantrag an Saalmikrofon 4. 

 

 

Walter Nees, 90 

Vielleicht ist der Geschäftsordnungsantrag mittlerweile überflüssig. Ich sage es trotz-

dem. Mein Vorschlag wäre, diesen Antrag zurückzustellen, weil wir ja in einer knap-

pen Stunde die Möglichkeit haben werden – beziehungsweise Frank hat die Mög-

lichkeit –, die Politik eventuell auf eine Aussage festzunageln. Denn ich meine, wenn 

es im Moment so aussieht, dass die Chancen gut sind, demnächst einen gesetzlichen 

Mindestlohn zu kriegen, dann wäre es jetzt vielleicht kontraproduktiv, einen politi-

schen Streik zu organisieren. (Leichter Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Möchte jemand gegen den Geschäftsordnungsantrag sprechen? – Formelle Gegen-

rede. Ich stelle den Geschäftsordnungsantrag somit zur Abstimmung. Noch einmal 

zur Wiederholung: Es ist beantragt, den Antrag A 071 zurückzustellen. Wer dem 
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folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke. Gegenprobe! – Danke. 

Gibt es Enthaltungen? – Bei wenigen Enthaltungen und mehreren Ja-Stimmen ist der 

GO-Antrag eindeutig abgelehnt worden. 

 

Das Wort hat nunmehr der Delegierte Stefan Dietl mit der Delegiertennummer 63. 

 

 

Stefan Dietl, 63 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege vor mir hat ja schon die wichtigsten 

Aspekte genannt. Ich möchte zumindest noch einen Punkt in die Diskussion einbrin-

gen. 

 

Wir dürfen eines nicht vergessen. Wir haben vorhin, als wir über Mindestlohn ge-

sprochen haben, beschlossen, wieder eine Petition zu machen, wieder Unterschriften 

zu sammeln. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir so etwas gemacht haben. Ich habe 

schon oft genug in der Innenstadt gestanden, genauso wie Ihr alle wahrscheinlich 

auch, und habe Unterschriften gesammelt für den gesetzlichen Mindestlohn. Ich 

möchte Euch die ehrliche Frage stellen. Glaubt Ihr, dass wir einen gesetzlichen Min-

destlohn eher mit einer Unterschriftensammlung durchsetzen oder mit einem politi-

schen Streik? (Beifall) Ich persönlich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir mit 

einer Unterschriftensammlung zu einem gesetzlichen Mindestlohn kommen werden. 

 

Ich weiß, wir haben uns auch noch andere Maßnahmen überlegt. Aber ich bin der 

Meinung, das wichtigste und stärkste Kampfmittel, das wir als Gewerkschaften, ist 

der Streik. Ich glaube, dass der Mindestlohn eine so wichtige Frage ist, dass wir die-

ses Kampfmittel auch einsetzen müssen. (Beifall) 

 

Ich meine, dieses Thema sollte vom Bundeskongress beschlossen werden und nicht 

an den Bundesvorstand weitergeleitet werden, und zwar deswegen, weil wir ein kla-

res Signal dieses Kongresses brauchen. Von diesem Kongress sollte das Signal aus-

gehen, das Signal von allen Delegierten, die hier sind, oder von allen Delegierten, die 

dem zustimmen: Ja, wir brauchen dieses Kampfmittel zur Durchsetzung des gesetzli-

chen Mindestlohns und sind auch bereit, es anzuwenden. Das wäre ein deutliches 

Signal in dieses Land für alle Leute, die unterhalb dieses Mindestlohns beschäftigt 

sind und die unsere Unterstützung brauche. – Ende! (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Kollege. – Das Wort hat nun Frank Werneke, Mitglied des Bundesvor-

stands und mit der Teilnehmernummer 4. 
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Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde nicht, dass dieser Antrag falsch zugeord-

net worden ist. Vielmehr ist es richtig, ihn im Zusammenhang mit der Mindestlohn-

Debatte aufzurufen und zu diskutieren. Wir diskutieren mit der Entscheidung über 

diesen Antrag nicht die Frage, ob wir uns als Organisation für oder gegen den politi-

schen Streik entscheiden und unter welchen Bedingungen wir das tun. 

 

All diejenigen, die vielleicht der Empfehlung der Antragskommission folgen, ent-

scheiden sich deshalb nicht gegen den politischen Streik, sondern der Kern des An-

trags, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Formulierung, dass wir als ver.di einen 

Antrag an den DGB-Bundesvorstand stellen sollen oder ihn in den DGB-

Bundesvorstand einbringen, um dann über einen einheitlichen Streiktag der DGB-

Gewerkschaften den Mindestlohn durchzusetzen. Das ist aus meiner Sicht der Punkt, 

über den es zu diskutieren und zu entscheiden gilt. 

 

Ich finde, wenn wir das annehmen würden, dann wäre das eine Selbstverpflich-

tungserklärung dieser Organisation, übrigens keine, die man dann auf den DGB ab-

schieben kann. Zunächst müssen wir uns fragen: Wenn der ver.di-Bundesvorstand zu 

einem Streiktag für den gesetzlichen Mindestlohn aufrufen würde, würden wir ihn 

dann auch realisiert bekommen? 

 

Nun komme ich aus einem Bereich, in dem wir zumindest in einigen kleinen Berei-

chen bestimmte Beobachtungen machen können. Reinhard hat ja gestern von den 

gallischen Dörfern oder den Walisern gesprochen. Es gibt im Fachbereich 8 Betriebe, 

bei denen wir auch für politische Ziele streiken können, und wir tun das auch. Von 

daher ist die Diskussion im politischen Streik hier und da auch eine etwas abstrakte. 

Die Frage ist ja immer, ob wir in der Lage dazu sind? Ich sage, selbst aus dieser Per-

spektive heraus würde ich es mir nicht zutrauen, bundesweit mehr als drei, vier oder 

fünf Belegschaften zu einem solchen Streiktag zu mobilisieren. 

 

Schaut man ein bisschen breiter in die Organisation, sieht es nicht viel anders aus. 

Deshalb wäre es nicht redlich, wenn wir uns in einer Beschlussfassung dazu ver-

pflichten würden, diesen Streiktag zu beschließen. Denn das ist ja nicht irgendeine 

Überlegung, die da gemacht werden soll, sondern das ist eine ganz konkrete Be-

schlussfassung. 

 

Ein letzter Gedanke. Ich teile auch nicht die gerade im letzten Beitrag noch mal ge-

äußerte skeptische Einschätzung, dass wir nicht auf einem guten Weg sind zur Errei-

chung unseres Zieles. Ich glaube, das Ziel der Durchsetzung des gesetzlichen Min-

destlohns liegt nicht in weiter Ferne. Es liegt deshalb nicht in weiter Ferne, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, weil wir in den letzten Jahren als ver.di zusammen mit den 

anderen Gewerkschaften und vielen Freunden aus der politischen Bewegung die 
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richtigen Kampagnen entwickelt haben und Erfolge erzielt haben. Wir haben Mei-

nungsbildung in dieser Gesellschaft erreicht. Wir haben Positionen von Parteien be-

wegt, und da hilft jeder Infostand, da hilft jede Petition, da hilft jede Thematisierung 

in jeder Betriebs- und Personalversammlung, da hilft jedes Gespräch mit dem Bun-

destagsabgeordneten. Ich will alle diese Aktionen nicht kleinreden, weil es ganz 

wichtige Bausteine sind zur Durchsetzung unseres Ziels sind, von dem ich durchaus 

glaube, dass es in erreichbarer, vielleicht sogar greifbarer Nähe liegt. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Frank. – Aktueller Stand ist: Im Moment liegen mir noch vier Wortmel-

dungen vor. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, lasst mich bitte daran erinnern, 

dass wir Gäste eingeladen haben, die hier über bestimmte Themen diskutieren sol-

len. Wir haben sie eingeladen. Wir selbst warten zwar schon lange auf den gesetzli-

chen Mindestlohn, aber wir sollten unsere Gäste nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag 

warten lassen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Das Wort hat zunächst Walter Brinkmann mit der Delegiertennummer 316, und es 

bereitet sich bitte Benjamin Wermuth vor. 

 

 

Walter Brinkmann, 316 

Ich möchte den ganz praktischen Vorschlag machen, dass die Antragskommission 

ihre Empfehlung dahin gehend ändert, dass wir über den A 071 abstimmen. 

 

Den A 070 halte ich nicht für zweckmäßig, weil dort eine zeitliche Bindung enthalten 

ist, nämlich eine Begrenzung auf 2011. Das wäre aus meiner Sicht völlig unpraktika-

bel. Deswegen plädiere ich für A 071 und dafür, dass wir aus dem Streiktag einen 

einheitlichen Aktionstag machen, und zwar verbindlich an einem Arbeitstag. Dann 

hat man regional die Möglichkeit, entweder betriebliche Aktionen zu machen – das 

können auch politische Streikaktionen sein – oder vor Ort andere Aktionsformen zu 

wählen. 

 

Ich glaube, es ist doch entscheidend, dass wir unsere Kraft auf die Straße bringen. Es 

geht doch nicht darum, ob es ein politischer Streiktag oder ein politischer Aktionstag 

sein muss. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank. – Es hat jetzt Benjamin Wermuth mit der Delegiertennummer 105 das 

Wort, und es bereitet sich bitte Friedel Giesen-Weirich vor. (Benjamin Wermuth: Ich 
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ziehe zurück! – Vereinzelt Beifall) – Benjamin hat zurückgezogen. Ich danke Dir. 

Dann hat Friedel Giesen-Weirich, Delegiertennummer 331, das Wort, und ihm folgt 

Edith Jendrian, Delegiertennummer 790. 

 

 

Friedel Giesen-Weirich, 331 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich knüpfe noch einmal an den letzten Beitrag an. 

Wer sich den Antrag A 070 anguckt, stellt nicht nur fest, dass er diese eine Zeile mit 

der Zeitschiene enthält, sondern auch, dass der übrige Text wortgleich ist. Es ist eins 

zu eins derselbe Antrag. (Vereinzelt Beifall) Daher ist es an der Ecke eigentlich 

wurscht, welcher Antrag als Empfehlung an den Bundesvorstand weitergeleitet wird, 

um derartige Aktionen vorzubereiten. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Danke, Friedel. – Das Wort hat jetzt Edith Jendrian, Delegiertennummer 790, und es 

bereitet sich bitte Jürgen Hohmann vor. 

 

 

Edith Jendrian, 790 

Ich möchte inhaltlich auch auf das Thema „politischer Streik‚ eingehen. Ich möchte 

als Erstes, dass dieser Antrag entsprechend der Empfehlung der Antragskommission 

behandelt wird. 

 

Ich persönlich komme aus der gewerkschaftlichen Jugendarbeit. Schon damals gab 

es Anträge zum politischen Streik. Diese waren damals vom Grundsatz her verpönt. 

Wir haben schon damals den Stellenwert des politischen Streiks beachtet. Wir kön-

nen nicht wegen jeden Gesetzes, wegen jeden Krams sagen: Jetzt treten wir bun-

desweit in politischen Streik. – Das ist eine schwierige Nummer, und da haben wir 

auch unseren Kolleginnen und Kollegen gegenüber viel zu verantworten. 

 

Wir haben es damals vor dem Hintergrund folgenden Beispiels diskutiert: Wir sind in 

der Diskussion, dass wir kurz vor der Militärdiktatur stehen, oder ein neuer Adolf 

Hitler wartet am Horizont. – Dann gibt es überhaupt keine inhaltlichen Diskussionen. 

Dann haben wir die Republik mit unseren Kolleginnen und Kollegen dicht zu ma-

chen. Ich bitte hier eindringlich darum, das Thema „politischer Streik‚ – und ich bin 

wirklich für politischen Streik – mit der nötigen Ernsthaftigkeit zu behandeln. Das 

zunächst zur grundsätzlichen Thematik; die inhaltliche Debatte folgt noch. 

 

Dann möchte ich noch Folgendes zu dem Ansinnen sagen, möglichst zeitnah an ei-

nem Tag alle zu mobilisieren und aus den Betrieben rauszuholen. Ich komme von der 

Telekom. Ich bin dort freigestellte Betriebsrätin und Betriebsgruppenvorsitzende, ver-
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antwortlich für einen Teilbetrieb, in dem 1.200 bis 1.400 Menschen arbeiten, die 

allesamt nicht direkt vom Thema Mindestlohn betroffen sind. Selbst die unterste 

Entgeltgruppe bekommt mit Sicherheit über 10 Euro. Ich finde, keine Konferenz 

kann einen Beschluss fassen, der sich direkt auf mich und meine Funktion als Be-

triebsgruppenvorsitzende auswirkt, (Vereinzelt Beifall) indem man mich zwingt, hier 

die Hand dafür zu heben, dass ich meine Leute meinetwegen in zwei Monaten auf 

die Straße kriege. Das kann man nicht machen. 

 

Wenn man so etwas machen will, dann muss man das auch vorbereiten. Dann muss 

eine Kampagne gefahren werden. Wir müssen die Menschen sensibel machen. Das 

traue ich mir auch zu. Ich traue mir auch Mittagspausenaktionen und Ähnliches zu. 

Dass ich bei einer Betriebsversammlung eine erweiterte Mittagspause mache, habe 

ich zigmal probiert, und einmal bin ich mit den Leuten quer durch die Innenstadt 

gegangen, und wir haben demonstriert. Nur, wenn ich die für einen Tag aus dem 

Betrieb rausnehmen soll, für den ich verantwortlich bin, dann muss ich doch vorher 

wenigstens mit den Vertrauensleuten – und wir haben einen großen Vertrauensleu-

tekörper – darüber diskutieren, wie die das einschätzen und bewerten.  

 

Insofern können wir uns doch nicht einfach hierhin stellen und beschließen. (Verein-

zelt Beifall) Ich meine, auch von Euch wird niemand mit seinen Vertrauensleuten 

über so einen Tag Ausstand gesprochen haben. Das geht überhaupt nicht. (Beifall)  

 

Daher bitte ich herzlich darum: Wenn wir noch einmal in die Debatte um das Thema 

„politischer Streik‚ eintreten, dann sollten wir das mit der gebotenen Ernsthaftigkeit 

diskutieren. Das fände ich richtig. 

 

Zweitens. Wenn überhaupt, dann können wir eine Kampagne beschließen. Dann 

müssen wir in die Betriebe gehen und gucken, was wir da gewährleisten oder nicht. 

So einfach ist kein Streik zu organisieren.  

 

Wir haben 2007 elf Wochen im Streik gestanden – ohne viel Streikerfahrung. Ich 

weiß also, was das für eine heiße Nummer ist. Und das Gleiche gilt für die Vorberei-

tung eines einzigen Tages. Denn ein Streik, der schiefgeht – das weiß ich auch – 

wirft uns um Jahre zurück, was den nächsten Streik angeht. (Beifall) Das kann man 

nicht so einfach auf einer Konferenz beschließen. – Ich bedanke mich. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Edith. – Das Wort hat Jürgen Hohmann mit der Delegiertennummer 

231. Ihm folgt Thomas Liermann, Delegiertennummer 362. 
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Jürgen Hohmann, 231 

Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich ausdrücklich bei meiner Vorrednerin, 

(Vereinzelt Beifall) die hier eine Ernsthaftigkeit in die Debatte forderte; das sollte uns 

zum Nachdenken bringen. 

 

Ich komme aus einem Betrieb des öffentlichen Dienstes, nämlich aus der Stadtver-

waltung Hannover. Ich behaupte: Wir sind zu jedem Thema aktionsfähig, und wenn 

die Organisation dazu aufruft, werden wir zum Thema Mindestlohn auf die Straße 

gehen. (Vereinzelt Beifall) Ich behaupte, dass das in den meisten Teilen der Organisa-

tion so nicht der Fall ist. 

 

Wir haben zum Thema „Rente mit 67‚ Beschlüsse gefasst, dass das in den Betrie-

ben, außerhalb der Betriebe und in den Innenstädten zum Thema gemacht wird. 

Kolleginnen und Kollegen, wir haben dazu einen Zeitplan beschlossen, der vorgab, 

wann das passieren sollte. Seht noch einmal nach – vielleicht gibt es einen Presse-

spiegel –, an wie vielen Orten in diesem Land in diesem Oktober und in diesem No-

vember im Bereich der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft diese Aktionen, die 

wir uns alle in die Hand versprochen haben, stattgefunden haben. Wir sind gegen 

die Rente mit 67. Gucken wir einmal nach, in welchen Betrieben und in welchen In-

nenstädten diese Aktionen stattgefunden haben. Wir haben das mit mehreren Tau-

send Leuten gemacht, und es hat hinterher große politische Auseinandersetzungen 

in der Stadt gegeben, weil die Aktionen stattgefunden haben. Der Vorsitzende hat 

auf dieser Kundgebung in der Innenstadt geredet; das war auch gut so. Ich wüsste 

nicht, wo in unserem Organisationsbereich noch so eine Aktion stattgefunden hat. 

Wer dabei war und eine ähnliche Aktion gemacht hat, soll sich hier melden. (Einige 

Delegierte melden sich) – Eins, zwei, drei. Bis ich bei 1.000 bin, ist eine ganze Ecke 

hin. (Zuruf: Vier!) 

 

Also, ich möchte sagen: Es ist die eine Sache, etwas mit heißem Herzen zu diskutie-

ren, und ich weiß, dass wir alle ein heißes Herz haben. Die Geschichte in den Betrie-

ben durchzusetzen und aktionsfähig zu sein, ist aber eine andere Sache. (Vereinzelt 

Beifall) Ich bitte, dass das als Ernüchterung in unseren Köpfen und insbesondere in 

den Köpfen der Verantwortlichen ankommt. 

 

Deswegen spreche ich mich hier ganz klar gegen einen Streiktag aus. Wenn das in 

die Hose geht, wird dieses politische Ziel auch beschädigt werden. Wir haben durch 

unsere Aktionen zur Kampagne „Gerecht geht anders‚ im letzten Jahr große Erfolge 

erzielt, und zwar auch deshalb, weil die Aktionen nicht an einem Tag stattgefunden 

haben, sondern weil vielfältige Aktionen im ganzen Land zu unterschiedlichen Zeiten 

stattgefunden haben, über Wochen und Monate, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
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Diese Kampagne sollten wir fortsetzen. Wir müssen diese Regierung abwählen, die 

gegen einen Mindestlohn angetreten ist. (Beifall) Ich möchte auch in Erinnerung ru-

fen, dass wir diese Kampagne ja schon etwas länger machen. Trotzdem hat diese 

neoliberale Regierung eine Mehrheit bekommen bei der letzten Bundestagswahl. Es 

hat also nicht gereicht. Wir wollten eine andere Regierung, die einen Mindestlohn 

durchsetzt. Unsere Aktionen haben nicht gereicht. Also bitte ich uns ganz herzlich, 

an der Ecke zu sehen, was sinnvoll ist. Nicht, dass wir das Gewehr laden, und der 

Schuss geht nach hinten los. (Beifall) Insofern bitte ich darum, dass die Aktionen wei-

tergeführt werden, wenn es sein muss, bis zum nächsten Wahltag. Dann werden wir 

sie aus der Regierung jagen. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Danke, Jürgen. – Es spricht jetzt Thomas Liermann, Delegiertennummer 362. 

 

 

Thomas Liermann, 362 

Lieber Kollege, ich möchte gern an Deine Ausführungen anknüpfen und sehr im 

Kontrast zu Dir sagen: Ich möchte keine Gewerkschaftspolitik machen, die sich nur 

auf die Versprechen einzelner Parteien verlässt. Das ist nicht mein Verständnis von 

Gewerkschaftsarbeit. (Beifall) Das haben wir in der Vergangenheit schon getan, und 

es hat sich gezeigt, dass das nicht immer funktioniert hat. 

 

Der Antrag ist ernst, aber die Lage ist auch ernst. Ich verstehe schon, wenn hier ge-

sagt wird, das können wir nicht übers Knie brechen. Das ist auch richtig so. Das 

stimmt auch. Es stimmt auch, dass ohne eine breit angelegte Kampagne so etwas 

überhaupt nicht realistisch ist. Das ist eine Voraussetzung, um so etwas real zu ma-

chen. Das ist eigentlich klar. 

 

Aber wenn man nicht beschließt, wohin man will, dann kommt man da auch nie 

hin. (Beifall) Deswegen muss man auch einmal anfangen und klar sagen: Da wollen 

wir hin, das ist Ziel, darüber wollen wir diskutieren, und da müssen wir am Ende lan-

den. – Dieses Ziel muss man sich auch einmal setzen. Wenn man das nicht tut, geht 

man immer weiter und stellt irgendwann fest, dass man nie ankommt, weil man 

nicht gesagt hat, wohin man eigentlich will. Das ist für mich ganz entscheidend an 

diesem Punkt. 

 

Ich möchte noch etwas sehr Dramatisches zum Ernst der Lage sagen. Deutschland ist 

in Europa nichts anderes als ein Lohndrückerland. Das ist nun leider die Wahrheit. 

Dazu möchte ich einfach sagen: Was soll ich eigentlich einem Kollegen aus Frank-

reich sagen? Der sagt mir dann: „Ja, wir haben einen Mindestlohn, Ihr nicht.‚ Und 

was sind wir dann letztlich eigentlich? Wir sind an dem Punkt nichts anderes als 
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Lohndrücker, weil wir das nicht durchsetzen. Da kann sich eine Merkel hinstellen 

und zum Sarkozy sagen: „Habe ich geschafft, wir haben keinen Mindestlohn.‚ Und 

der Sarkozy sagt: „Ja, scheiße, habe ich noch nicht weg bekommen.‚ So wird das 

dann laufen. Da sage ich: Das müssen wir umdrehen. Wir müssen dafür sorgen, dass 

wir auch einen Mindestlohn haben. 

 

Ich möchte Euch einmal darauf hinweisen, weshalb das so dramatisch ist durch die 

Krise, die wir haben. Was da in Griechenland abläuft, muss man sich einmal klarma-

chen. Und das wird nicht halt machen in Griechenland, sondern das kommt zurück. 

Ich habe einen jungen Kollegen, der ist Halbgrieche, der Vater wohnt in Griechen-

land, und der hat mir mal ein bisschen erzählt. Was man aus den Nachrichten be-

kommt, ist immer ein bisschen schwammig. Der hat mir erzählt, dass seinen Großel-

tern in Griechenland die Rente von 650 auf 500 Euro gekürzt worden ist. Seinem 

Vater, der ist Assistenzarzt, haben sie das Jahresgehalt um 14.000 Euro gekürzt. Sie 

haben die Steuern erhöht, sodass er insgesamt im Jahr 7.000 Euro mehr zahlen 

muss. Deshalb muss er umziehen, kann sich seine Wohnung nicht mehr leisten. Das 

ist ein Phänomen, das so dramatisch zurzeit in ganz Griechenland zu beobachten ist. 

 

Wenn dann Herr Schäuble im Bundestag sagt: „Wir geben das Geld nur nach Grie-

chenland, wenn die da noch mehr sparen, wenn die auf noch mehr Lohn verzichten, 

wenn die noch mehr privatisieren und verkaufen‚, dann denkt doch nicht, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, dass das, wenn die das dort durchbekommen, nicht in ein 

oder zwei Jahren auch bei uns landet. 

 

Ich sage Euch auch: Internationale Solidarität bedeutet nicht nur, irgendwelche 

Spendendosen herumzureichen oder ein paar warme Grußworte auf irgendwelchen 

Kongressen zu reden, sondern Solidarität heißt auch, den Kampf in seinem eigenen 

Land dafür zu führen, dass man eben nicht der Lohndrücker ist. Es heißt auch, dass 

man gemeinsam kämpft für einen besseren Lohn, für bessere Arbeits- und Lebens-

bedingungen, gemeinsam in ganz Europa, mit den Griechen an unserer Seite, gegen 

solche Sparpakete und gegen Lohnabbau. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Das Wort hat jetzt Felix Rosegger mit der Delegiertennummer 33. (Zurufe) – Stopp, 

Kollege. Der nächste GO-Antrag. 

 

 

Christiane Pachulski, 798 

Ich stelle den Antrag zur Geschäftsordnung, die Rednerliste jetzt zu schließen, weil 

die Argumente ausgetauscht sind. (Beifall) 
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Klaus Böhme, Kongressleitung  

Möchte jemand gegen den GO-Antrag sprechen? – Das ist nicht der Fall. Ich lasse 

jetzt über den GO-Antrag abstimmen. Beantragt ist, die Rednerliste zu schließen. 

Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenstimmen? – 

Enthaltungen? – Die Ja-Stimmen waren eindeutig in der Mehrheit. Damit ist die 

Rednerliste geschlossen. 

 

Kollege, Du hast das Wort. 

 

 

Felix Rosegger, 33 

Ich bin Delegierter für Baden-Württemberg. Allerdings möchte ich jetzt für die Bun-

desjugend sprechen. 

 

Ich finde es wichtig, dass wir zwei für uns so markante Themen voneinander trennen 

und sie hier jetzt nicht verquicken, sodass man sie letztendlich nicht mehr auseinan-

derhalten kann. Aus unserer Sicht gehen wir völlig konform mit der Empfehlung der 

Antragskommission zu den Anträgen A 070 und A 071. – Ja, das war’s. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Danke, Kollege. Das war erfrischend kurz. – Die letzte Wortmeldung stammt von 

Gitta Süß-Slania, Delegiertennummer 42. 

 

 

Gitta Süß-Slania, 42 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will es kurz machen. Ich habe mich deshalb 

gemeldet, weil ich mich als normale Delegierte trotzdem an einer Stelle ein wenig 

wehren will. Wenn hier der Eindruck entstehen sollte oder erweckt werden sollte, es 

sei alles unklar, dann finde ich, dass man dem widersprechen muss. Ich finde, in Sa-

chen Mindestlohn haben wir ein ganz klares Ziel. Ich finde, in Sachen Mindestlohn 

haben wir eine wunderbare Kampagne und viele tolle Aktionen gemacht. Ich bin 

ganz arg dankbar, dass ab und zu das heiße Herz und trotzdem der realistische Blick 

im Betrieb zusammenkommen. Aus dem Grund bitte ich, der Empfehlung der An-

tragskommission zuzustimmen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Möchte die Antragskommission noch einmal das Wort? – Bitte. (Zurufe!) – Es liegt 

hier noch eine Wortmeldung vor zum Antrag A 070. Den Antrag A 070 haben wir 

nicht aufgerufen, sondern wir haben den Antrag A 071 zur Beratung aufgerufen. 
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Die Antragskommission hat das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission  

Kolleginnen und Kollegen, das Entscheidende ist gerade noch einmal ganz pointiert, 

kurz und knapp gesagt worden, nämlich nicht zwei wichtige Themen miteinander zu 

verquicken, sondern die Diskussionen dort zu führen, wo sie Schwerpunkt sind. Aus 

dem Grund bleiben wir bei unserer Empfehlung. Die Diskussion über einen politi-

schen Streik wird hier gar nicht in dieser Ausführlichkeit gefordert, sondern hier ist 

Mindestlohn gefordert. Das haben einige von Euch auch immer wieder betont. Die 

Diskussion über politischen Streik werden wir ganz ausführlich beim entsprechenden 

Untersachgebiet führen. Deshalb bleiben wir bei unserer Empfehlung. – Danke. (Bei-

fall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank. Wir können damit beim aufgerufenen Antrag A 071 zur Abstimmung 

kommen. Wer der Erledigung, wie von der Antragskommission empfohlen, folgen 

möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen? – 

Danke. Enthaltungen. – Danke schön. Bei mehreren Gegenstimmen und wenigen 

Enthaltungen ist der Empfehlung der Antragskommission gefolgt worden. 

 

Wir können damit, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, im Untersachgebiet Mindest-

lohn nunmehr zur En-bloc-Abstimmung der Anträge kommen, die nicht zur Bera-

tung aufgerufen waren. Dies sind die Anträge A 051 bis A 054, der Antrag A 056, 

die Anträge A 058 bis A 067, die Anträge A 070 und A 072. Wer ihnen wie empfoh-

len zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. (Zwischenruf) Wir sind 

mitten im Abstimmungsprozess, Kolleginnen und Kollegen. – Bitte Saalmikro 5. 

 

 

Ein Delegierter 

Zum A 070, wie wir gerade noch gehört haben, liegt zum einen eine Wortmeldung 

vor. Zweitens möchte ich gerne noch infrage stellen, dass wir über den A 071 abge-

stimmt haben, der aber erledigt wird durch den A 070. Das ist aus meiner Sicht nicht 

möglich. 

 

 

Eine Delegierte 

Zum A 070 wird die Wortmeldung zurückgezogen. 
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Wenn die Wortmeldung, die eigentlich ohnehin nicht vorlag, denn sie hätte ja bis 

zum Wortmeldeschluss eingereicht sein müssen zu diesem Antrag (Beifall), dennoch 

zusätzlich auch noch zurückgezogen wird, dann lassen wir sie einfach unter den 

Tisch fallen. (Heiterkeit – Beifall) Wir sind da ganz pragmatisch. 

 

Ich wiederhole noch einmal die Anträge, die jetzt in der Blockabstimmung sind: 

A 051 bis A 054, A 056, A 058 bis A 067, A 070 und A 072. Wer bei diesen Anträ-

gen den Empfehlungen der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. – Danke. Gegenstimmen? – Wenige Gegenstimmen. Enthaltungen? 

– Vereinzelte Enthaltungen. Mit großer Mehrheit so beschlossen. 

 

Wir haben damit das Sachgebiet Mindestlohn sehr intensiv gemeinsam diskutiert 

und auch für die weitere Arbeit und die Zukunft unserer Organisation gute Beschlüs-

se gefasst. 

 

Ich muss Euch noch darauf hinweisen, dass für das Sachgebiet N, Finanzen – Leis-

tungen – Beitragsregelungen, mit den Anträgen N 001 bis N 074, für das Sachgebiet 

O, Personal, mit den Anträgen O 001 bis O 040, das Sachgebiet P, Informationsar-

beit und Betriebsorganisation, mit den Anträgen P 001 bis P 030, sowie das Sachge-

biet T, Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik, mit den Anträgen T 001 bis T 

030 der Wortmeldeschluss morgen um 12 Uhr ist. Bitte denkt an diesen Wortmelde-

schluss. 

 

Ich muss an dieser Stelle noch einen weiteren Hinweis geben. Es ist eine Wortmel-

dung eingereicht worden von einem Delegierten, der zur Podiumsdiskussion mit den 

Parteivorsitzenden hier heute noch sprechen wollte. Da ist eine Diskussion nicht 

möglich. Wir haben den entsprechenden Punkt nicht aufgerufen im Vorfeld. Von 

daher bitte ich den Kollegen um Verständnis. 

 

Die Podiumsdiskussion wird um 17 Uhr beginnen. Alle, die sich im Moment auf der 

Bühne befinden, müssen diese Bühne bitte frei machen und sich Plätze im Plenum 

suchen. Morgen früh können wir alle unsere Plätze hier oben wieder einnehmen. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das war ein sehr intensiver Tag. Ich glaube, dass 

wir insbesondere an einem Tag wie heute uns diese gemeinsame Feier heute Abend 

verdient haben. Ich hoffe, dass wir alle zusammen einen tollen Abend erleben wer-

den. Ich wünsche Euch viel Spaß dabei und unterbreche den Kongress bis morgen 

früh 9 Uhr. 

 

 

Ende des vierten Kongresstages: 16.36 Uhr 


