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„Solidarität statt gesellschaftliche Spaltung und Ausgrenzung“, aber auch „klare Kante
gegen Rassismus und extreme Rechte“ sind die Werte und Ziele des DGB für diesen
1. Mai 2018.

Die trotz der guten Entwicklung in Wirtschaft und Beschäftigung zunehmende Spaltung
in  unserer  Gesellschaft  wird  durch  die  Digitalisierung  immer  weiterer  Arbeits-  und
Lebensbereiche erheblich verschärft.  Die Koalitionsvereinbarung der Neuauflage der
Großen Koalition (GroKo) in der Bundesregierung enthält einige Schritte in die richtige
Richtung, versagt sich jedoch bei wichtigen Grundsatzentscheidungen.

Die seit Jahren anhaltende Ausgrenzung von etwa einem Fünftel der Arbeitnehmer in
prekäre  Beschäftigung  mit  Niedriglöhnen,  Langzeitarbeitslosigkeit  und  Armut  bei
Arbeit, im Alter und vor allem auch bei Kindern setzt sich fort. Gleichzeitig wächst die
Konzentration  von  hohen  Einkommen  und  Vermögen  in  den  Händen  von  immer
weniger Wohlhabenden. Ähnlich ungerecht ist die öffentliche Armut bei Infrastruktur
und  für  die  Mehrzahl  der  Menschen  existenziell  wichtigen  Leistungen  der
Daseinsfürsorge.  Der  desolate  Zustand  vieler  Schulen,  aber  vor  allem  auch  der
personelle  Notstand bei  Betreuung,  Erziehung,  Bildung,  aber  vor  allem auch in der
Gesundheits- und Altenpflege, wie hier im Klinikum von Solingen, sprechen eine nur
allzu deutliche Sprache.

Die in der Kolitionsvereinbarung versprochenen 8ooo zusätzliche Stellen für Fachkräfte
sind lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Der DGB wird nicht locker lassen, auf
eine umfassende Reform der Arbeitsbedingungen in der Pflege zu dringen, vor allem die
Verbesserung  des  Personalschlüssels,  der  Aus-  und  Weiterbildung,  der  Entlohnung
sowie der Arbeits- und Schichtzeiten. 

Der  längst  überfälligen  Wiederherstellung  der  Beitragsparität  in  der  gesetzlichen
Krankenversicherung  muss  eine  grundlegende  Reform im Gesundheitswesen  folgen.
Dabei ist die unsoziale Zweiteilung in eine gesetzliche und private Vollversicherung bei
Krankheit  und  Pflege  durch  ein  gemeinsames  solidarisches  Versicherungssystem
endlich zu überwinden.

Auch bei der Rente reichen die in der Koalitionsvereinbarung vorgesehenen Reformen
der  doppelten  Haltelinie  von  48  Prozent  Rentenniveau  bei  20  Prozent  Beiträgen
keinesfalls aus, den drohenden dramatischen Anstieg der Altersarmut zu verhindern. Der
DGB  wird  weiterhin  dafür  kämpfen,  dass  die  gesetzliche  Altersrente  wieder  den
Lebensstandard maßgeblich absichert. Dies ist eine drängende Verantwortung vor allem
gegenüber den jüngeren Generationen. Der DGB wird weiterhin deutlich machen, dass
mit dem Schüren des Generationenkonflikts die massiven Verteilungskonflikte verdeckt
werden. Entscheidend ist eine gerechte Steuerpolitik mit einer Entlastung der mittleren
Einkommen  und  einer  höheren  Belastung  der  hohen  Einkommen,  Vermögen  und
Kapitalerträge.  Die  in  der  Koalitionsvereinbarung  vorgesehene  Senkung  des
Solidaritätszuschlages reicht dazu nicht aus.



Bei  der  sich  rasant  ausbreitenden  Digitalisierung  sind  die  Vorschläge  in  der
Koalitionsvereinbarung  mit  dem  Recht  auf  Weiterbildungsberatung  keinesfalls
ausreichend. Erforderlich ist vielmehr ein Recht auf Qualifizierung mit einer besseren
finanziellen  Förderung.  Dabei  ist  auf  Möglichkeiten  und  Grenzen  verschiedener
Gruppen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rücksicht zu nehmen. Seien es
Arbeitnehmer/innen mit Familienpflichten, Jüngere mit geringem Qualifikationsniveau,
Menschen in höherem Lebensalter, mit Behinderungen oder Migrationsstatus. Hier gibt
es noch erhebliche Nachholbedarfe zur Deckung der immer wieder beklagten Arbeits-
und Fachkräftelücke. Die IGMetall hat mit ihrem jüngsten Tarifvertrag zu Verkürzung
von  Arbeitszeit  hierzu  einen  Weg  gewiesen.  Die  Bundesregierung  ist  gefordert,
umgehend ihr Versprechen zur Einführung eines gesetzlichen Rechtes auf Rückkehr in
Vollzeit ohne“Wenn und aber“ umzusetzen.

Die  Gewerkschaften  werden  die  erneuten  Angriffe  der  Arbeitgeber  auf  das
Arbeitszeitgesetz mit aller Macht abwehren. Bereits heute sind zu viele Ausnahmen bei
Höchstarbeitszeiten  und  deren  Verteilung  vorgesehen.  Dies  darf  gerade  vor  dem
Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung nicht noch ausgeweitet werden.

Ebenfalls  ist  sie  gefordert,  die  Job  Center  endlich  mit  ausreichenden  Budgets  für
Verwaltung auszustatten. Ansonsten bleiben die vorgesehenen zusätzlichen Maßnahmen
für  die  Eingliederung  von  150  000  Langzeitarbeitslosen  in  vier  Jahren  mit  einem
Fördervolumen von 4 Mrd Euro „weiße Salbe“. Bereits heute werden über die Hälfte
der  Mittel  für  die  Eingliederung  Langzeitarbeitsloser  für  Verwaltungsausgaben
zweckentfremdet.

Die vorgesehenen Begrenzungen bei der befristeten Beschäftigung sind umgehend auch
praktisch umzusetzen. Der DGB wird auch weiterhin darauf dringen, dass die befristete
Beschäftigung wieder auf das Vorliegen eines sachlichen Grundes eingeschränkt wird.

Dies gilt auch die die längst überfällige Umwandlung der inzwischen auf über 7 Mill.
ausgeuferten  Minijobs  in  reguläre,  sozialversicherte  Teilzeitarbeit  mit  fairen  Löhnen
und  Arbeitsbedingungen.  Hierzu  ist  in  der  Koalitionsvereinbarung  leider  nichts
enthalten.  Eher umgekehrt  wird ein erneuter „Kniefall“ vor der medialen Macht der
Verleger vorgenommen, denen weitere Erleichterungen bei Beiträgen und Steueurn für
Minijobs  gewährt  werden.  Ein  derartiger  weiterer  Raubzug  zu  Lasten  aller
Beitragszahler ist dringend zu verhindern.
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