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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich grüße Euch herzlich zum 1. Mai in Stadthagen. Ich freue mich – an diesem schönen Tag bei Euch zu sein. 

Heute am Tag der Arbeit zeigen wir gemeinsam Flagge: Für Gute Arbeit und ein soziales Europa! Und das 

ist in diesem Jahr besonders wichtig! Denn 2014 ist ein Wahljahr. Wir müssen die Weichen stellen in den 

Betrieben und für Europa. 

Es wird uns heute erzählt: Deutschland geht es gut. Das ewige Lied der Neoliberalen lautet: Während andere 

in Europa über ihre Verhältnisse gelebt haben, hat sich Deutschland rechtzeitig mit der Agenda 2010 gesund 

therapiert. Lasst mich das klarstellen: Das ist eine dreiste Lüge! Die Wahrheit lautet: Die deutsche Wirtschaft 

steht nicht wegen der neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte gut da, sondern weil Betriebsräte und Ge-

werkschaften mit verantwortungsvollen Unternehmen auch in schweren Zeiten Lösungen gefunden haben. 

Die neoliberale Politik hingegen war keine bittere Medizin, sie war pures Gift! Nach dem sozialpolitischen 

Kahlschlag leben viele Menschen in bitterer Armut. Die „Agenda 2010-Politik“ hat den Aufschwung nicht 

verursacht, sie hat ihn gefährdet. 

Denn Fakt ist: In Deutschland suchen über vier Millionen Menschen Arbeit. Gleichzeitig ist Deutschland zum 

Land der prekären Beschäftigung verkommen. Leiharbeit, Befristungen und der Missbrauch von Werkverträ-

gen vergiften immer mehr das tariflich geregelte Normalarbeitsverhältnis. Prekäre Beschäftigung boomt, weil 

sie Lohndumping ermöglicht. Sie frisst sich inzwischen wie Säure in die Kernbelegschaften. 

Auch in Niedersachsen ist der Niedriglohnsektor gigantisch. Jeder Fünfte verdient weniger als 8,50 € pro 

Stunde. Oft muss dabei der Staat die Gehälter aufstocken, weil die Hungerlöhne einfach nicht zum Leben 

reichen. Die Unsicherheit und das wenige Geld am Monatsende setzen die Beschäftigten und ihre Kinder 

unter gewaltigen Existenzdruck. 

Dabei sind es besonders die Jungen, die in die Zange genommen werden. Wer vom Fachkräftemangel 

schwadroniert, muss sich auch um seine Fachkräfte kümmern. Aber immer mehr Unternehmen stehlen sich 

aus ihrer Verantwortung, für eine ordentliche Ausbildung zu sorgen. Jahr für Jahr stehen tausende junge 

Menschen ohne Ausbildungsplatz da, sie werden abgehängt und ihrer Perspektive beraubt. Aber auch in 

guten Ausbildungsbetrieben hat sich einiges zum Nachteil verändert: Wer heute den Berufseinstieg sucht, 

landet oft in der Generation Praktikum. Danach sind Befristung, Leiharbeit und Werkverträge die bittere 

Realität der permanenten Unsicherheit. Gut die Hälfte der Beschäftigten unter 25 Jahren hat eine Befristung 

in ihrem Arbeitsvertrag. Das ist ein Skandal! "Die Jugend ist unsere Zukunft" - heißt es immer. Und wir 
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erwarten viel von ihnen. Sie sollen als Fachkräfte die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Sie sollen als 

Beitragszahler die Sozialsysteme stabilisieren. Sie sollen als Eltern für den Nachwuchs sorgen. Und als unsere 

Kinder ihre Eltern pflegen. 

Doch nicht nur die Jugend steht unter Druck. Ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau. Der neoliberale Angriff auf 

unsere Arbeitsplätze hat uns alle getroffen. Auf dem Arbeitsmarkt wurden wichtige Leitplanken eingerissen. 

Gleichzeitig wurden neben der Arbeitsmarktpolitik auch das Rentensystem und die Sozialpolitik mit der 

Abrissbirne reformiert. Als Gewerkschaften sind wir mehr denn je in der Verantwortung, dagegen zu halten. 

Was wir brauchen, ist wirklich faire, gute Arbeit. Arbeit, von der man leben kann! Arbeit, die nicht krank 

macht! Und Arbeit, die zu Tarifbedingungen bezahlt wird. Trotz aller Einschränkungen ist der gesetzliche 

Mindestlohn eine wichtiger Schritt, unser Tarifsystem zu sichern. Das haben wir als Gewerkschaften ge-

meinsam erstritten. Doch so wichtig der Mindestlohn als absolute Untergrenze auch ist: Wir brauchen 

den Schutz der Tarifverträge. Nur Tarifbindung garantiert angemessene Bezahlung und gute Arbeitsbe-

dingungen. Und das gilt für alle Betriebe in allen Branchen. Der Missbrauch von Werkverträgen gehört 

gesetzlich verboten! Die Zeitarbeit darf nur unter tariflichen Bedingungen für Auftragsspitzen eingesetzt 

werden! Und das Folterinstrument der Befristung ohne Sachgrund muss den Arbeitgebern so schnell wie 

möglich aus den Händen genommen werden. Das bedeutet auch, die Rechte der Betriebs- und Personal-

räte zu stärken, um diesen Missbrauch zu verhindern. Mitbestimmung und Tarifverträge: Das sind die 

Garanten für Gute Arbeit! 

Generationenübergreifend haben die Beschäftigten den Wohlstand in diesem Land geschaffen. Wir haben 

uns eine gute Rente verdient. Deshalb sagen wir: Schluss mit dem Pfusch im Rentensystem! Man kann 

Dachdecker nicht arbeiten lassen bis sie „von der Leiter fallen“! Und ich kenne keine Krankenpflegerin, 

die bis 67 ihren harten Dienst durchhält. Was wir brauchen, sind gleitende Übergänge in die Rente bei 

einem Rentenniveau, das den Lebensstandard im Alter absichert. Die abschlagsfreie Rente mit 63 nach 

45 Beitragsjahren ist ein längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung. Doch kaum ist dieses Geset-

zesvorhaben in der Debatte, entwickeln die Arbeitgeberverbände und deren Lobbyisten in Wissenschaft 

und Medien Horrorszenarien und beklagen den Untergang des Abendlandes. 

Da müssen wir mit Nachdruck gegen halten. Diese rentenpolitischen Geisterfahrer dürfen sich nicht durch-

setzen. Die Rente mit 67 ist kein Reformschritt, sondern ein Rentenkürzungsprogramm. Und wir bleiben 

dabei: Die Rente mit 67 muss vom Tisch! 



 

Seite 4 von 6 des Redemanuskripts 

Wir wissen: Nur Reiche können sich einen armen Staat leisten! Wir brauchen einen aktiven Staat, einen 

Staat, der gestalten kann und soziale Gerechtigkeit sichert. Dazu gehört auch ein leistungsfähiges Ge-

sundheitssystem. Die gesetzliche Krankenversicherung läuft zurzeit Gefahr, zum Selbstbedienungsladen 

zu verkommen. Es ist eine Sauerei, dass Arbeitnehmer für ihre Krankenkasse mehr bezahlen müssen als 

Arbeitgeber. Wir Gewerkschaften setzen uns hier für eine grundlegende Reform ein. Als erster Schritt 

muss die Beitragsparität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder hergestellt werden. Gesundheit 

ist eine Frage von gelebter Solidarität - die gesetzliche Krankenversicherung ist dabei ein starkes Funda-

ment. Jeder Mensch muss das gleiche Recht auf eine optimale medizinische Versorgung haben - unab-

hängig von Einkommen und Vermögen! Das deutsche Zwei-Klassen-System der gesetzlichen und privaten 

Krankenkassen ist unerträglich. Privates Streben nach Profit hat bei der Versorgung von Menschen keinen 

Platz! Wir brauchen eine Kranken- und Pflegeversicherung, die die Ansprüche und die Lasten zwischen 

allen Bürgerinnen und Bürgern solidarisch verteilt. Wir wollen für unsere Beiträge medizinische Leistungen 

auf hohem Niveau und keine Bereicherungsprogramme für private Versicherungen und die Pharmalobby. 

Ich möchte ein weiteres wichtiges Zukunftsthema ansprechen. Es gibt keine gute Arbeit in einer kaputten 

Welt. Spätestens die Atomkatastrophe von Fukushima hat uns die Augen geöffnet: Wir müssen weg von 

der Atomkraft. Wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist gut für unsere Wirtschaft, 

das schützt unser Klima und das ist das Richtige für die Zukunft unserer Kinder! Aber was passiert im 

Augenblick: Die Energiewende gerät unter die Räder - im Kleinklein der Einzelregeln und im großen Ge-

jammer der Konzerne. Und die Kosten tragen unsere Kolleginnen und Kollegen über den hohen Strom-

preis - ohne Ausnahmen. Ausnahmen gibt es aber exklusiv für zu viele Unternehmen, die sich um die 

Verantwortung drücken. Das ist nicht fair und hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun! Die Energiewende ist 

eine Zukunftsinvestition und Investitionen braucht dieses Land! 

Die bei weitem wichtigste Zukunftsinvestition ist die Bildung und Qualifizierung unserer Kinder. John F. 

Kennedy sagte: „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: Keine Bildung.“ Es liegt auf der 

Hand, wir brauchen ein hoch effizientes Bildungssystem. Eines, das in sich verzahnt ist. Angefangen bei 

der frühkindlichen Bildung über die Schulen und die duale Ausbildung bis hin zu den Hochschulen. Dieses 

System darf sich nicht nur an den Interessen der Wirtschaft orientieren, sondern es muss vor allem eine 

optimale Förderung der individuellen Neigungen und Fähigkeiten der jungen Menschen gewährleisten.  

Heute wird die notwendige Finanzierung der Bildung, des Gesundheits- und Rentensystems mit dem Ar-

gument der Schuldenbremse verweigert – Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Armutszeugnis der 
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Politik in unserem Land! Bei Investitionen darf man nicht auf der Bremse stehen, das weiß jeder von uns. 

Doch damit nicht genug: Die Schuldenbremse, die uns die Politik verordnet hat, dient als Vorbild für eine 

gnadenlose Kürzungspolitik auf europäischer Ebene, die den sozialen Zusammenhalt ganzer Volkswirt-

schaften zerstört. 

Heute am Tag der Arbeit gehen wir deshalb auch für ein soziales Europa auf die Straße. Die Krise in Europa 

ist nicht vorbei. Und Deutschland ist auch keine Insel der Glücksseligen. Die Menschen haben Angst um ihre 

Ersparnisse und ihre Arbeitsplätze. Zu Recht! Jeder Vierte in Deutschland befürchtet durch die Euro-Krise 

seinen Job zu verlieren. 

Uns allen ist bewusst: Der Casino-Kapitalismus und das heutige Finanz- und Steuersystem sind eine Bedro-

hung für ein demokratisches und solidarisches Europa. Die Euro-Krise ist eben keine Staatsschuldenkrise, 

sondern das Ergebnis von skrupellosen Managern, krimineller Energie und staatlicher Unfähigkeit. Das macht 

unser Europa krank! Ganze Volkswirtschaften liegen auf der Intensivstation. Die vorherrschende Politik in 

Europa hat nicht das Wohl der Menschen im Blick, sondern folgt dem Interessen des Kapitals ohne Ethik und 

Moral. Der von 25 Staaten der Union 2011 beschlossene Fiskalpakt bedeutet: Europaweit wurde der Druck 

auf die Beschäftigten nochmals erhöht. Gute Arbeit, Sozialsysteme und die Rechte von Gewerkschaften wur-

den eingeschränkt. Die öffentlichen Haushalte wurden absichtlich ausgehungert, um die Vermögen weiter 

zu mästen. Drastische Kürzungen der Staatsausgaben wurden zur Pflicht. 

Wir wissen: Starke Schultern müssen mehr tragen als Schwache. Ein aktiver Staat braucht eine gerechte 

Steuerpolitik, die die Reichen in die Pflicht nimmt. Davon sind wir weit entfernt. Für die Politik stehen hohe 

Einkommen und private Vermögen aber offensichtlich unter Artenschutz. In Deutschland besitzen 10 Prozent 

der Bevölkerung über die Hälfte des privaten Gesamtvermögens. Das sind 5,2 Billionen Euro. Tendenz stei-

gend! Und ihr wisst ja: Wer hat, dem wird gegeben. Kriminelle Steuerhinterzieher, die unser Land um Milli-

arden Euro geschädigt haben, werden gefühlt mit Samthandschuhen angefasst.  

das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Gerechtigkeit geht anders. Wir brauchen einen Politikwechsel bei 

uns und in Europa! 

 Wir brauchen handlungsfähige Staaten in einem demokratischen und sozialen Europa.  

 Wir benötigen einen Marshallplan für Wachstum und für Arbeit in allen Regionen.  

 Selbstverständlich gehört dazu auch, dass die einzelnen Länder mit Missständen wie Korruption und 

Vetternwirtschaft aufräumen. 
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2014 ist ein besonderes Jahr. Vor 100 Jahren marschierten deutsche Truppen in das neutrale Belgien ein, 

vor 75 Jahren überfiel die deutsche Wehrmacht Polen. Wir dürfen unsere Geschichte niemals vergessen. 

Europa war die Antwort auf den nationalsozialistischen Flächenbrand im letzten Jahrhundert. Deshalb dürfen 

wir die europäische Idee nicht leichtfertig opfern. Unser Europa steht für Frieden, Wohlstand und ein solida-

risches Miteinander aller Menschen. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigen uns die aktuellen Ge-

schehnisse in Syrien und der Ukraine. 

Wir wollen ein Europa der Freizügigkeit und kein Europa der Fremdenfeindlichkeit! Wir wissen aber auch, 

dass nach wie vor vielfach Massenarbeitslosigkeit, bittere Armut, soziale Kälte und Ausgrenzung herrschen. 

Das führt bei vielen Menschen zu einer Verunsicherung, die Rattenfängern und Rechtspopulisten Rückenwind 

verleiht. In 24 Tagen ist Europawahl. 2009 hat nicht mal die Hälfte der Deutschen gewählt, um über das 

Parlament der Europäischen Union mitzuentscheiden. Diese niedrige Beteiligung ist nicht nur beschämend 

sondern auch gefährlich. Wenn wir nicht zur Wahl gehen, dann reichen wenige Stimmen, um die Volksver-

hetzer von rechts mit satten Mandaten zu versorgen. Dieser Seuche dürfen wir keinen Nährboden bieten, 

denn: Wir brauchen keine Demagogen, die von Problemen ablenken, indem sie Schwache und Hilfsbedürftige 

diffamieren. Wir brauchen erst recht keine Rassisten und Neofaschisten in den Parlamenten, die die Men-

schenrechte missachten und mit ihren völkischen Phrasen Nationalismus schüren. Diesen Kräften müssen wir 

uns kompromisslos entgegenstellen. 

Wir wollen ein solidarisches Miteinander geprägt durch Weltoffenheit und Toleranz. Wir wollen entschlossen 

und mit vereinten Kräften für ein friedliches, soziales und demokratisches Europa kämpfen. Dafür gehen wir 

am 25. Mai zur Europawahl! 

Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und wünsche Euch einen kämpferischen Tag der Arbeit! Für Gute 

Arbeit und ein soziales Europa! 


