
Als Zuhörer beim 24. Ordentlichen Gewerkschaftstag der IGM in Nürnberg 
 
Aufgeregt war ich. Fragen schwirrten in meinem Kopf. 
Was erwartet mich und was erwartete ich vom Gewerkschaftstag. 
 
Im Vorfeld hatte ich alle Unterlagen, Hotelreservierung und Zuhörerkarte 
postalisch erhalten. 
Ich hatte beschlossen mit der Bahn zu fahren, das war stressfreier als mit dem 
PKW. 
 
Am 10. Oktober war es soweit. 
Nach 4 Std. Bahnfahrt (incl. Umsteigen) erreichte ich Nürnberg. 
Zunächst checkte ich im Intercity-Hotel ein. 
Wie praktisch… war es doch gleich neben dem Bahnhof, also zentral gelegen. 
Danach fuhr ich mit der Straßenbahn zur Messe. 
Am Zentraleingang der Messe  gab es Shuttle-Busse, denn ich musste  
zur Halle 7. 
Dort angekommen ging`s  an den Info-Schalter. 
Auch hier wieder einchecken. Ich erhielt einen Laynard für meine Zuhörerkarte 
und wurde gleichzeitig informiert meinen Personalausweis parat zu halten, 
denn bevor ich den Zutritt in die Halle bekam wurde ich von Security-Personal 
überprüft. 
 

 
 

Dann schritt ich ehrfürchtig in die Halle. 
Ich blickte mich um. Rechts ein Podium, an denen Menschen saßen, die 
Namensschilder konnte ich nicht erkennen.  
Ich nahm wahr, dass die Veranstaltung gefilmt und gleichzeitig auf 
eine große Leinwand projiziert wurde. 
Ich setzte mich in den Zuhörerbereich und fing erstmal an mich zu orientieren. 
Der AHA-Effekt kam dann sehr schnell, auf dem Podium saßen der Vorstand 
und in den unteren Reihen die Delegierten.



 
 
 
Ich begriff, dass zu diesem Zeitpunkt Ulrike Jakob als Moderatorin fungierte. 
Sie las die Anträge der verschiedenen Geschäftsstellen vor, ein Mitglied der 
ABK (Antragsberatungkommission) erläuterte den Antrag und gab die 
Empfehlung aus, dem Antrag zuzustimmen, bzw. abzulehnen. 
Die Delegierten stimmten dann über den Antrag ab. 
 
Bevor es in die Mittagspause ging, gab Ulrike Jakob die Information weiter, dass 
die Kanzlerin Frau Angela Merkel  pünktlich zum Gewerkschaftstag eintreffen 
würde. 
 
Nun stürmten alle in den hinteren abgetrennten Bereich, in der ein Catering-
Service das Essen vorbereitet hatte und in dem auch gleichzeitig eine 
Ausstellung der verschiedenen Geschäftsstellen und anderer Anbieter war. 
Durch den Geruch von Essen machte sich mein Magen bemerkbar, immerhin 
hatte ich seit dem kleinen Frühstück zu Hause nichts mehr zu mir genommen. 

Es war sehr lecker.  
 



Ein akustisches Signal ertönte, dass uns erinnerte, dass die Mittagspause vorbei 
sei. 
Alle strömten wieder in die „Delegierten-Halle“, wo jedoch zuvor von den 
Security-Mitarbeitern wieder eine Kontrolle durchgeführt wurde. 
 
Ich suchte mir eine Sitzgelegenheit im Zuhörerbereich, an dem ich eine gute 
Sicht zum Podium und zum Pult hatte an dem Frau Merkel erwartet wurde. 
 
Zunächst begrüßte unser Vorstand Jörg Hofmann Frau Merkel und bedankte 
sich für ihren Besuch auf dem Gewerkschaftstag. 
 
Gespannt wartete ich auf die Worte von Frau Merkel. 
Mein Diktiergerät am Handy war eingeschaltet, weil ich mir im Nachhinein die 
Rede nochmal anhören wollte. 
Gleichzeitig war meine Digital-Kamera aufnahmebereit. 
 

 
 
 
 
Der zu diesem Zeitpunkt emotionalste Moment für mich war, als Frau Merkel 
sprach und Delegierte die Flyer: „Im Osten geht die Sonne auf“ in die Höhe 
hielten. Ich bekam eine Gänsehaut. 
 
 

 



Nach ca.20 Minuten war alles vorbei. 
Ulrike Jakob bedankte sich nochmals bei Frau Merkel für Ihr Kommen 
und unter großem Beifall wurde Frau Merkel verabschiedet.  
 
Bewappnet mit einem roten IGM-T-Shirt auf dem stand:“ IG Metall Jugend for 
Future“ und einem Schild, dass zu 100% biologisch abbaubar und mit 
Sommerblumensamen bestückt war, auf dem der zitierte Satz von Barack 
Obama stand: 
„Wir sind der Wandel, auf den wir gewartet haben“  
ging es mit einer, von der IG Metall Jugend, gestalteten Laser-Show weiter. 
  

 
 



Unter großem Jubel und Beifall wurde die Rede von ……….? 
der die IG Metall Jugend repräsentierte, gewürdigt. 
 
Bis zum Abschluss der Veranstaltung wurden wieder Anträge vorgestellt und 
von den Delegierten mittels Abstimmungskarte verabschiedet. 
 
Ich war platt, die Eindrücke des Gewerkschaftstages hatten mich überwältigt. 
 
Nach dem Abendessen, dass wieder über den Caterer ausgerichtet wurde, 
übermannte mich die Müdigkeit. 
Ich hatte vieles gesehen und war froh und gleichzeitig Dankbar, dass ich diesen 
Tag miterleben durfte. 
 
Mit der Strassenbahn ging es zurück zum Hotel.  
 
Ich fiel zwar müde ins Bett, konnte aber lange nicht einschlafen. Zu viele 
Gedanken schwirrten in meinem Kopf um das erlebte zu verarbeiten. 
 
 
 
 
 
 


