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Rede 

1. Mai 2018, DGB Solingen 

 

„Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit“ 

Dafür stehen wir als Gewerkschaften auch hier in Solingen und heute am 1. Mai 2018. 

Dabei geht es uns vor allem um: 

 Solidarität statt gesellschaftliche 

Spaltung und Ausgrenzung,  

aber auch: klare Kante gegen Rassismus und extreme Rechte. 

 

Spaltung der Gesellschaft  

Trotz Boom in Wirtschaft und Beschäftigung sind die Gefährdungen von Sozialstaat, 

Demokratie und einem friedlichen Zusammenleben erheblich gewachsen. Die jährlichen 

höchstamtlichen Armuts- und Reichtumsberichte machen nur zu deutlich: Auf der einen 

Seite sind nach wie vor etwa ein Fünftel der Bevölkerung von Armut betroffen oder 

unmittelbar bedroht.  

Viele von ihnen müssen Hartz IV beziehen, sei es infolge der sich verfestigenden 

Langzeitarbeitslosigkeit, prekärer Beschäftigung mit Niedriglöhnen oder der 

anschließenden Armut im Alter.  

Besonders skandalös ist die im EU Vergleich überdurchschnittlich hohe Armut unter Kindern 

und Jugendlichen. 

Gleichzeitig nimmt die Konzentration von Einkommen und Vermögen weiter zu. Während 

die untere Hälfte der Einkommen in den letzten 20 Jahren real sogar  gesunken ist, sind 

die höheren Einkommen um 10 Prozent gestiegen. 

Geradezu empörend ist die nach wie vor blühende Selbstbedienungsmentalität trotz 

Wirtschafts- und Finanzkrisen gerade bei den Vorständen in einzelnen Banken und 

Unternehmen. 

Es hat doch nichts mehr mit Leistung zu tun, wenn einzelne DAX Vorstände sich  bis 

zum 160 fachen Durchschnittsverdiener in die Tasche stecken 

Und sich Ihr Unvermögen auch noch mit goldenen Handshakes üppiger 

Pensionsregelungen bezahlen lassen, das sie dann auch noch in die Steueroasen 

innerhalb und außerhalb Europas transferieren. 
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Noch krasser sind die Unterschiede bei den Vermögen. 

 Das reichste 1 Prozent der Bevölkerung (etwa 67 000) besitzt mit annähernd 90 Prozent 

so viel Vermögen wie etwa 60 Mio. Menschen, davon viele im mittleren und oberen 

Bereich. Bedauerlich ist nur, dass wir zu wenig über die Reichen und Superreichen aus 

den amtlichen  Berichten erfahren. 

Es wäre längst an der Zeit, wenn auch über den wachsenden Reichtum in der 

Bundesrepublik so akribisch informiert würde wie über die Armut. 

Ähnlich krass sind die Ungleichheiten zwischen privatem Reichtum und öffentlicher Armut 

vor allem bei Investitionen der öffentlichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur, also das, was 

für die Mehrheit der Menschen unverzichtbar ist. Ständig lobpreist sich die Bundesregierung 

selbst mit zig Mrd. Euro an Steuerüberschüssen. Gleichzeitig müssen Eltern am Wochenende 

ehrenamtliche Schwerarbeit leisten, um die maroden Schulen für ihre Kinder in Stand zu 

setzen.  

Auch für unsere Tarifpolitik, Betriebsverfassung und Unternehmensmitbestimmung werden 

immer neue Hürden aufgebaut.  

So erleben wir tagtäglich den Streit um die Verhinderung von Betriebsräten gerade auch bei 

dem höchst lukrativen weltweiten Unternehmen Amazon. 

Aber auch die Einschränkungen der solidarischen Sozialversicherungssysteme und somit die 

Privatisierung der existenziellen sozialen Lebensrisiken gehen weiter. Die 

Koalitionsvereinbarung ist dazu höchst widersprüchlich: 

Einerseits ist es eine gute, wenn auch längst überfällige Entscheidung, die Parität bei den 

Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder einzuführen und dabei auch die 

Zusatzbeiträge einzubeziehen. 

Andererseits bleiben die ungerechten höheren Belastungen der Patienten durch jahrelange 

Einschränkungen bei den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen und der 

Erhöhung der Zuzahlungen. 

Hierzu ist in der Koalitionsvereinbarung mit Ausnahme kleinerer Verbesserungen z.B. beim 

Zahnersatz wenig zur Beseitigung der ungerechten Belastungen von Versicherten und 

Patienten zu erkennen. 

Zudem ist eine Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung zu erwarten, wenn 

endlich die gravierend wachsenden Defizite bei der Verbesserung der personellen Ausstattung 

quantitativ und qualitativ angegangen werden sollen. Leider ist die längst überfällige 

Beseitigung der Ungerechtigkeiten zwischen den 90 Prozent gesetzlich und den 10 

Prozent privat Kranken- und Pflege- Versicherten auch in dieser 

Koalitionsvereinbarung nicht zu erkennen. 
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Gleichzeitig wird der Beitrag zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozent 

gesenkt. Dies ist zwar finanziell infolge der hohen Rücklagen möglich. 

Allerdings wären die finanziellen Mittel bei weitem sinnvoller zur Verringerung und 

Prävention von Arbeitslosigkeit einzusetzen- insbesondere durch Qualifizierung als 

Vorbereitung auf die fortschreitende Digitalisierung.  

Die Koalitionsvereinbarung beschränkt sich auch hierbei auf einen Trippelschritt: 

Vorgesehen ist lediglich ein Recht auf Weiterbildungsberatung. Gerade bei den immer wieder 

und überall beschworenen Herausforderungen der Digitalisierung ist ein Recht auf 

Weiterbildung mit ausreichender finanzieller Förderung unerlässlich. 

Wenig ermutigend ist daher die Festlegung in der Koalitionsvereinbarung auf die Deckelung 

der Sozialversicherungsbeiträge auf 40 Prozent bis 2021. Dies gilt vor allem bei den zu 

erwartenden Beitragsbelastungen  

durch das noch im Einzelnen zu erarbeitende Rentenpaket nach Einführung der Mütterrente 

II sowie der fortdauernden gesetzlichen Deckelung der Beiträge sowie vor allem der weiteren 

Raubzüge in die Rentenkassen für die „Schwarze Hauhaltsnull“.  

 

Betriebliche Berufsbildung 

Trotz ständiger Klagen aus der Wirtschaft über die Arbeits- und Fachkräftelücke geht die 

Bereitschaft zur betrieblichen Berufsbildung weiter zurück. 

Die Diskriminierung bei Ausbildung und Beschäftigung gegenüber Menschen in höherem 

Lebensalter, mit Behinderungen oder Migrationshintergrund, geringer qualifizierten 

Jugendlichen, oder Alleinerziehenden, zumeist Frauen hält ungebrochen an. 

 

Gegenkonzepte der Gewerkschaften  

Unsere beste Gegenwehr als Gewerkschaften gegen die Aushöhlung des Sozialstaates und die 

Gefährdung unserer Demokratie ist: 

 Aufklärung, Bildung, Ausbildung, gute Arbeit sowie humane Arbeits- und 

Lebensbedingungen. Vor allem müssen wir deutlich machen: 

Vorgeschoben und geschürt werden die Konflikte und Neidkomplexe 

 zwischen Jüngeren und Älteren sowie den verschiedenen Gruppen der sozial Schwächeren 

einschließlich von Migranten und Flüchtlingen.  

Als Gewerkschaften brauchen wir überzeugende Konzepte, um die dahinterstehenden 

Verteilungskonflikte aufzudecken und dagegen anzugehen. 
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Mindestlohn durchsetzen  

Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes von 8,50 Euro ab 2015 ist uns ein 

wichtiger Schritt bei der Reregulierung auf dem Arbeitsmarkt gelungen.  

Vom Mindestlohn profitieren zwischen 3 und 4 Millionen Arbeitnehmer, vor allem Frauen, 

die bisher zu teilweise erheblich niedrigeren Löhnen arbeiten mussten. Jetzt kommt es 

darauf an, die vielfältigen Umgehungen einzelner Arbeitgeber bei der Einführung des 

gesetzlichen Mindestlohns zu unterbinden und seine Durchlöcherung zu verhindern. 

Dies gilt auch für die Verweigerung des Mindestlohnes für etwa 400 000 Jugendliche sowie 1 

Million Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten ihrer Beschäftigung. 

Ausnahmen gelten ebenfalls für Hunderttausende von Praktikanten, Saisonarbeitskräften, 

Zeitungszustellern und ausländischen LKW Fahrern.  

Besonders gefährlich wäre es, wenn jetzt auch die Flüchtlinge vom Mindestlohn 

ausgenommen werden, wie es immer wieder aus der Wirtschaft verlangt wird. Gerade dies 

würde die Konkurrenz um die geringer qualifizierten Arbeitsplätze und die Neidkomplexe der 

sozial Schwächeren gegenüber Flüchtlingen und Migranten weiter anheizen. Erforderlich ist 

vielmehr eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes für alle über die seit 1.1.2017 

geltenden 8,84 Euro hinaus. Ein Mindestlohn, der vor Armut bei Arbeit und in der Rente 

schützt, müsste mindestens 12,00 Euro betragen.  

 

Reregulierung des Arbeitsrechts  

Weitere Schritte der Reregulierung auf dem Arbeitsmarkt müssen dringend folgen. Die 

ausufernde befristete Beschäftigung muss wieder auf das Vorliegen eines sachlichen Grundes 

beschränkt werden. Dazu wurde im Koalitionsvertrag sozusagen in letzter Minute ein erster 

Schritt in die richtige Richtung getan, der allerdings fortgeführt werden muss. Wir dürfen als 

Gewerkschaften nicht aufgeben, bevor nicht unsere Forderung erfüllt ist: Grundsätzlich darf 

die Befristung von Arbeit nur möglich sein, wenn hierzu ein sachlicher Grund vorliegt. Dies 

hat im Arbeitsrecht der Bundesrepublik jahrzehntelang gegolten, ohne dass Wirtschaft und 

Beschäftigung beschädigt wurden und muss daher wieder gesetzlich hergestellt werden. Wenn 

– wie heute- ein großer Teil der Neueinstellungen nur noch befristet erfolgt, ist unser Arbeits- 

und Sozialrecht auf den Kopf gestellt. 

Die Bundesregierung ist darüber hinaus gefordert, endlich den vielfältigen Missbräuchen bei 

Leiharbeit und Werkverträgen einen gesetzlichen Riegel vorzuschieben. Die 

diesbezüglichen Ansätze in der Koalitionsvereinbarung sind völlig unzureichend und müssen 

erheblich nachgebessert werden. Dies würde auch den Gewerkschaften die nötige 

Rückdeckung geben, ihre schwierige Tarifpolitik zum Schutz der Leih- und 

Werkvertragsarbeitnehmer fortzusetzen. 
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Minijobs-Ersatz durch reguläre Beschäftigung  

Die „Unkultur“ der inzwischen über 7 Mill. Minijobs ist eine der wesentlichen Ursachen für 

die unendliche Geschichte der Lohnlücke zwischen 25 und 21 Prozent sowie Armut bei 

Arbeit und im Alter vor allem für Frauen.  

Besonders betroffen davon sind die alleinerziehenden Frauen mit 40 Prozent Anteil an den 

Hartz IV Empfängern und entsprechend einem hohen Anteil in der Grundsicherung. Nach 

Abzug von Schülern, Studenten und Rentnern arbeiten 80 Prozent der Minijobber/innen zu 

Niedriglöhnen.  

Zwei Drittel der Minijobber/innen wollen länger arbeiten und natürlich auch mehr verdienen. 

Wie gerade in einem Gutachten der Hans Böckler Stiftung festgestellt wurde, wird der 

gesetzliche Mindestlohn für etwa die Hälfte der Minijobber/innen auch zwei Jahre nach seiner 

Einführung nicht eingehalten. 

In kaum einem Bereich ist der Handlungsbedarf so groß wie bei den Minijobs  

und gleichzeitig ist die Blockade in Politik, bei den Tarifparteien und der Gesellschaft 

insgesamt so hartnäckig. Die Bundesregierung ist dringend gefordert, die Minijobs durch 

reguläre Teilzeit und Vollzeit mit Sozialversicherungspflicht zu ersetzen. Und vor allem 

darauf zu achten, dass der Mindestlohn und das Arbeitsrecht nicht durch Minijobs ausgehöhlt 

wird.  

Skandalös ist daher, wenn in der Koalitionsvereinbarung nicht nur keinerlei Vorschläge 

gegen die ausgeuferten Minijobs enthalten sind; vielmehr ist noch  eine Ausweitung für 

die Verleger und deren Zeitungszusteller beschlossen worden. Dies ist nur noch als 

„Kotau“ der Politik vor der Macht der medialen Berichterstattung zu werten und wirft ein 

besonders bezeichnendes Schlaglicht auf die hausgemachten Gefährdungen unserer 

Demokratie. Wir müssen diesem weiteren Raubzug gegen die Beitragszahler zur 

gesetzlichen Sozialversicherung dringend Einhalt gebieten. 

 

Arbeitslosenversicherung muss wieder zur Regel werden  

Unvertretbar ist weiterhin,  dass nur noch im Schnitt ein Drittel der Arbeitslosen ALGI 

beziehen, obwohl alle Arbeitnehmer grundsätzlich in die Pflichtversicherung bei 

Arbeitslosigkeit ihre Beiträge einzahlen müssen. 

 Die Wiederherstellung einer funktionsgerechten Arbeitslosenversicherung ist kein 

Almosen des Staates, sondern ein Anspruch der Arbeitnehmer. 

Der Gesetzgeber ist dringend aufgefordert, wieder eine funktionsfähige 

Arbeitslosenversicherung herzustellen. Auch hierbei glänzt der Koalitionsvertrag durch 

weitgehende Enthaltsamkeit. 
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Digitalisierung und Arbeitszeit 

Die Digitalisierung wird uns als Arbeitnehmer und Gewerkschaften immer wieder als Job 

Killer und Flexibilisierungsmonster vor Augen gehalten. 

Natürlich wissen gerade wir nur zu genau, dass die technischen Veränderungen mit Industrie 

und Arbeit 4.0 neue Dimensionen erreichen. Die strukturellen Veränderungen der 

Beschäftigung und vor allem der Arbeitsbedingungen werden immer schneller und in 

gravierenderen Ausmaßen erfolgen als bisher bekannt und vorhersehbar. 

Aber wir brauchen uns nicht zu verstecken und schon gar nicht einschüchtern lassen. Mit 

unseren Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen vor allem zu Qualifizierung, 

Arbeitszeitveränderungen sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz haben wir wichtige Weichen 

gestellt. Die IG Metall hat mit ihrem jüngsten Tarifvertrag zur Verkürzung der Arbeitszeit 

und Teilzeit Arbeitszeit- und Tarifgeschichte geschrieben. Gerade die stärkste 

Männergewerkschaft nicht nur in Deutschland, sondern weit über unsere Grenzen hinaus, hat 

hiermit auch einen wesentlichen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit 

zur Gleichstellung zwischen Männern und Frauen geleistet. Dafür möchte ich auch von 

hier aus, meinen großen Dank und Respekt aussprechen. 

Umso mehr ist die Bundesregierung gefordert, umgehend ihrer Koalitionsvereinbarung zum 

Recht auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, Taten folgen zu lassen. Diese gesetzliche 

Restante schon aus der vorherigen GroKo, die buchstäblich in letzter Minute am Widerstand 

der Wirtschaft gescheitert ist, muss jetzt ohne „Wenn und Aber“ umgesetzt werden.  

Daran werden wir den neuen Bundesarbeitsminister, Hubertus Heil und die neue 

GroKo messen. 

 

Langzeitarbeitslosigkeit 

Die Vorschläge für neue gesetzliche Maßnahmen zur Eingliederung Langzeitarbeitsloser 

durch Teilhabe an Arbeit für Alle sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Vor 

allem wird hiermit Abschied genommen von der Fiktion der früheren schwarz gelben 

Bundesregierung, die gute wirtschaftliche Entwicklung mache besondere Maßnahmen für 

Langzeitarbeitslose überflüssig.  

Dies hat letztlich auch zur weiteren Verhärtung der Langzeitarbeitslosigkeit beigetragen. 

Allerdings sind die für diese neuen Maßnahmen für 150000 Langzeitarbeitslose über vier 

Jahre mit der finanziellen Förderung von insgesamt 4 Mrd. Euro eher ein Tropfen auf den 

heißen Stein.  

Zum einen wird davon nur ein kleiner Teil der betroffenen Menschen profitieren können. 

Zum anderen dürfte dies finanziell „weiße Salbe“ bleiben, solange nicht den Job Centern 

genügend Mittel für ihre Verwaltungsbudgets zur Verfügung gestellt werden. Schon heute 
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werden 60 Prozent der Mittel für Eingliederungsmaßnahmen fremd verwendet zur 

Finanzierung der notleidenden Verwaltungsbudgets. Um die neu zu schaffenden 

Eingliederungsmaßnahmen überhaupt wirksam werden zu lassen, müssen zu nächst 

einmal genügend Mittel für die Verwaltungsbudgets in den Job Centern zur Verfügung 

gestellt werden. 

Als Alternative zu Hartz IV wird immer häufiger das bedingungslose Grundeinkommen 

(BGE) genannt. Vertreten wird es aus unterschiedlichen Motiven von der Partei Die Linke bis 

zu wichtigen Wirtschaftspotentaten wie Joe Kaeser, Vorstandschef von Siemens oder 

neoliberalen Wirtschaftswissenschaftlern wie Prof. Straubhaar. Das BGE bedeutet für die 

Mehrheit der Menschen eher Steine statt Brot. Es zerstört die solidarischen 

Sicherungssysteme und  damit wesentliche Eckpfeiler unseres Sozialstaates.  

Der Ausbeutung  durch private Finanzhaie würde Tür und Tor weit geöffnet. 

 Als bittere Folgen würden  Armut und gesellschaftliche Spaltung  nicht abgebaut werden, 

sondern weiter zunehmen. 

Es ist somit die bessere Alternative, sich auch weiterhin mit den Schwachstellen der sozialen 

Sicherungssysteme und sonstigen Sozialleistungen zu befassen. 

Dabei ist nach politischen Mehrheiten sowie administrativen Möglichkeiten für mehr soziale 

Gerechtigkeit zu suchen. 

Wie schwer dies in der Neuauflage der GroKo werden dürfte, zeigen die jüngsten Attacken 

des nicht zuständigen Gesundheitsministers Jens Spahn. Mit seiner Aussage „Hartz IV 

bedeutet nicht Armut“ hat er nicht nur seine soziale Kaltschnäuzigkeit, sondern auch seine 

Sucht nach medialen Schlagzeilen einmal mehr unter Beweis gestellt. Wir sollten seine 

geplante Selbstinzenierung auf Hartz IV Basis für einen Monat zu leben,  als das entlarven, 

was es ist: 

 eine zynische PR Aktion auf dem Rücken der Schwächsten in unserer Gesellschaft.  

 

Rente muss zum Leben reichen  

Die Koalitionsvereinbarungen sehen die bekannte doppelte Haltelinie bis 2025 vor: 

das Rentenniveau soll nicht weiter unter die derzeitigen 48 Prozent absinken, die Beiträge 

bleiben bei 20 Prozent gedeckelt. 

 Damit kann die drohende Altersarmut zwar gemildert, aber keinesfalls behoben werden, 

zumal sich der Abfall im Rentenniveau erst nach 2025 deutlich verschärfen wird. Die bereits 

in den letzten Koalitionsvereinbarungen zugesagte armutsfeste Lebensleistungsrente soll 

eingeführt werden. Allerdings bleiben die Voraussetzungen mit 35 Beitragsjahren zu hoch 
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gesteckt. Diejenigen, die sie am meisten brauchen, vor allem Frauen, werden sie daher oft gar 

nicht in Anspruch nehmen können. 

Nur noch als „potemkinsches Dorf“ ist ein derartiges Rentenreförmchen zu vermitteln, 

wenn gleichzeitig das „Dreisäulenmodell“ auch für die Zukunft propagiert wird. 

Das heißt im Klartext: Die Sicherung des Lebensstandards gibt es nur, wenn zusätzlich 

zur gesetzlichen Rente ein private kapitalgedeckte Zusatzversicherung angespart wird. 

Im Mittelpunkt unserer gewerkschaftlichen Rentenpolitik muss stehen:  

Mit der gesetzlichen Altersrente als Einsäulenmodell ist der Lebensstandard zu sichern. 

Dazu sind die willkürlichen Kürzungsfaktoren der Riester- und Rürup Reformen aus 

der gesetzlichen Rentenformel zu streichen.  

An Stelle der milliardenschweren Subventionierung privater kapitalgedeckter Zusatzrenten 

sollte eine Aufstockung der gesetzlichen Altersrenten gefördert werden. Hierbei geht es 

nicht um einen Generationenkonflikt,  

sondern um eine weitere Variante des Verteilungskampfes um materielle Ressourcen, 

Zukunftschancen und politischen Einfluss. 

 

Schlussbemerkung 

Erhaltung und Zukunftsfähigkeit unseres Sozialstaates sind die beste Gegenwehr gegen eine 

weitere Spaltung der Gesellschaft und damit auch die erstarkenden Rechtstendenzen in 

Gesellschaft und Politik.  

Und damit die beste Politik für die gewaltigen Herausforderungen für die Zukunft einer 

menschlichen, friedlichen und demokratischen Gesellschaft. 

 Die Eckpfeiler des Sozialstaates – Tarifautonomie, Soziale Sicherung, humane Arbeit – 

haben nur dann eine Zukunft, wenn es gelingt, einen Paradigmenwechsel bei der Verteilung 

von Einkommen, Vermögen, Arbeitsbedingungen sowie Arbeits- und Lebenschancen 

einzuleiten. 

Dazu gehört auch eine gerechte Steuerpolitik mit der Wiedereinführung der 

Vermögenssteuer, einer wirksamen Erbschaftssteuer, einer sozial gerechten 

Einkommenssteuer durch Entlastung der mittleren Einkommensbezieher und 

Wiederanhebung des Spitzensteuersatzes und nicht zuletzt der Aufhebung der verminderten 

Besteuerung von Kapitalerträgen. Die in der Koalitionsvereinbarung vorgesehene 

Verringerung des Solidaritätszuschlages ist ein richtiger Schritt, aber keinesfalls ausreichend. 

Wir werden als Gewerkschaften auch weiterhin auf Gerechtigkeit in der Steuerpolitik 

drängen 
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Aber gerade als Gewerkschaften dürfen wir die Augen nicht davor verschließen: In nur 

wenigen Jahren sind wir in gewaltige Turbulenzen geraten.  

und zwar auf nationaler, europäischer und weltweiter Ebene. 

Für mich und uns alle ist es ein harter Schock, dass bereits wieder unverhohlen von den 

Großmächten dieser Welt militärische Aktionen angedroht werden.   

Auch in der EU wachsen die Tendenzen des nationalen Egoismus - nicht nur bei den 

unbewältigten Finanzkrisen, sondern gerade auch in der Flüchtlingspolitik.  

Dabei sind es nicht nur die mittel- und osteuropäischen Staaten, die sich der dringend 

erforderlichen Solidarität verweigern. Vielmehr gibt Großbritannien mit dem Brexit hierzu 

eine besonders gefährliche Vorlage. 

Als Gewerkschaften haben wir somit viel zu tun, unser Motto des 1. Mai 2018 zu 

erfüllen: Solidarität- Vielfalt-Gerechtigkeit in Deutschland, Europa und darüber hinaus.  

Packen wir es an.  

 


