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Anrede 

 

der 1. Mai ist unser Feiertag. Seit 125 Jahren. Und heute feiern wir den ersten Tag der Arbeit 

mit Mindestlohn. 

 

Herzlichen Dank für die Einladung! Ich freue mich: Wann hat man schon mal eine 

Maikundgebung mitten im UNESCO-Weltkulturerbe. 

 

Ich mag Regensburg - so alt und doch so modern. Und in vielen Dingen ein Vorbild. 

 

Wegen der Bürgerkriege in Syrien und Afghanistan bitten mehr Menschen als sonst bei uns 

um Schutz und Asyl. Freiwillig verlässt niemand seine Heimat. Flüchtlinge kommen in unser 

Land, weil sie vertrieben werden oder vor Gewalt fliehen. Deshalb waren im Herbst letzten 

Jahres die Erstaufnahmeeinrichtungen in München und Zirndorf heillos überlastet und die 

Bayerische Staatsregierung völlig hilflos.  

 

Es war klar: Die Verantwortung muss breiter über ganz Bayern verteilt werden. Andere 

Kommunen haben sich weggeduckt. Regensburg, die Bürgerinnen und Bürger, der Stadtrat 

und vor allem Oberbürgermeister Wolbergs haben Verantwortung übernommen. 

 

Nicht bloß schön reden, sondern auch handeln, nicht nur versprechen, sondern Versprechen 

auch einhalten. 

 

Ihr habt ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt: für Demokratie und Humanität, gegen 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

 

Regensburg ist Vorbild. Herzlichen DANK!  

 

Und weil Regensburg so ist, wie es ist, darf ich euch heute schon verraten, dass der DGB 

Bayern gerne seine nächste Bezirkskonferenz im neuen Kongresszentrum abhalten würde. 

 

Jetzt geht es nur noch darum, ob wir genug saubere Hotelzimmer finden.  

 

Nein, nicht nur sauber geputzt - davon gehe ich aus - sondern Hotels, in denen die 

Beschäftigten auch nach Tariflohn bezahlt werden. Und am besten welche, in denen es auch 

einen Betriebsrat gibt. 
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Von der zuständigen Gewerkschaft höre ich, das sollte klappen. In den Regensburger Hotels 

wird offenbar überwiegend anständig bezahlt - das ist leider nicht überall so, gerade im 

Hotel- und Gaststättengewerbe, aber nicht nur dort. 

 

Immer mehr Arbeitgeber stehlen sich aus Tarifverträgen davon. In einigen Branchen gehen 

uns schon die Verhandlungspartner aus, weil sich die Arbeitgeber seitwärts in die Büsche 

schlagen. 

 

Als akute Notwehr gegen diese Tarifflucht gibt es jetzt den Mindestlohn. 

 

Den klagenden Arbeitgebern ins Stammbuch geschrieben: Den gesetzlichen Mindestlohn 

gibt es deshalb, weil ihr über Jahre die Löhne gedrückt und den billigen Jakob gemacht habt.  

 

10 Jahre haben wir gemeinsam für den Mindestlohn gestritten, weil er richtig und wichtig ist. 

Wir haben das solidarisch getan, obwohl wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die dank 

unserer Tarifverträge weit mehr als das Mindestlohnniveau bekommen. Das ist gelebte 

Solidarität zwischen allen Beschäftigten. So geht Einheit! So geht Gewerkschaft! 

 

Ich bezweifle, dass wir heute einen Mindestlohn hätten ohne diese Einigkeit untereinander. 

Da zeigt sich - wieder einmal - gemeinsam sind wir stark. 

 

Was haben nicht die Arbeitgeber und dieser komische Professor aus München, dessen 

Name mir gerade nicht einfällt, was haben die doch für einen Un-SINN verzapft über den 

Mindestlohn. Den Niedergang der Wirtschaft, die Vernichtung hunderttausender 

Arbeitsplätze haben sie prophezeit. 

 

Mit diesen mantraartig vorgetragenen Horrorszenarien wollten sie den Mindestlohn 

verhindern. Jetzt können die Märchen ad acta gelegt werden. Der Arbeitsmarkt zeigt sich 

völlig unbeeindruckt. Die Binnennachfrage steigt. 

 

Und in Bayern profitieren hunderttausende vom Mindestlohn. 

 

Die deutsche Wirtschaft ist nicht untergegangen, mehr noch: Sie treibt von Rekord zu 

Rekord. Und der Ansturm völlig verarmter Arbeitgeber bei den Suppenküchen ist auch 

ausgeblieben. 

 

Die Realität hat die unseriöse Schwarzmalerei widerlegt. 
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Ein Arbeitnehmer, der 30 Minuten so arbeiten würde, wie diese falschen Propheten das 

ganze Jahr, der wäre sofort seinen Job los. 

 

Und jetzt? Die Arbeitgeber blasen zum Generalangriff gegen den Mindestlohn. Manche 

wollen sich einfach nicht an Recht und Gesetz halten.  

 

Deshalb das ganze Gejammer über die angeblich überbordende Bürokratie. Worum geht’s 

eigentlich? Arbeitsbeginn und Arbeitsende, 2 Zahlen, und wenn noch eine Pause dabei ist, 

geht’s um 3 Zahlen. Und auch das nur in den Bereichen, die bisher schon besonders durch 

Missbrauch aufgefallen sind.  

 

Wer lesen und schreiben kann, wer intelligent genug ist, am Ende der Woche das Blatt zu 

lochen und abzuheften, der sollte das eigentlich in den Griff bekommen. 

 

Nein, es geht in Wirklichkeit gar nicht um die 3 Zahlen. Es geht darum, dass manche 

Arbeitgeber Angst haben, dass ihr jahrelanger Rechtsbruch z.B. des Arbeitszeitgesetzes 

jetzt plötzlich auffliegt, oder dass Überstunden jetzt endlich bezahlt werden müssen. Es geht 

darum, dass manche ihre Beschäftigten weiterhin mit 6 € oder 5 € die Stunde abspeisen 

wollen und jetzt händeringend nach Schlupflöchern suchen. 

 

Und es geht darum, jetzt schon mal einen Bürokratie-Popanz aufzubauen, damit die 

geplante Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen ja nicht zu heftig ausfällt. 

 

Die CSU und manche Arbeitgeber fordern noch weniger Kontrolleure beim Zoll. Noch mehr 

Ausnahmen für Praktikanten. Sie fordern, dass alle Minijobs von der Dokumentationspflicht 

ausgenommen werden. Minijobs: Ausgerechnet der Bereich, wo seit Jahren am meisten 

belogen, betrogen und beschissen wird - da wollen die die Kontrollen abschaffen. 

 

Wir haben nicht 10 Jahre für den Mindestlohn gekämpft, um ihn nach 4 Monaten löchrig 

schießen zu lassen 

 

Nicht mit uns! Wir halten dagegen! 

 

Damit der Mindestlohn wirklich flächendeckend und bei allen ankommt, brauchen wir weitere 

begleitende Maßnahmen: 
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Die Umkehr der Beweislast: Nicht mehr der Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber soll 

nachweisen, welche Stunden tatsächlich geleistet wurden. 

 

Ein Verbandsklagerecht, weil viele Beschäftigte, die um den Mindestlohn betrogen werden, 

Angst haben, für ihre Rechte zu streiten, damit sie nicht diese bescheiden bezahlte Arbeit 

auch noch verlieren. Deshalb müssen auch die Gewerkschaften das Recht haben, gegen 

Verstößen zu klagen. 

 

Und auch die Staatsregierung ist gefordert: Ehrliche Arbeitgeber, die sich an Tarifverträge 

und Mindestlohn halten, dürfen jetzt nicht die Dummen sein, weil bei öffentlichen Aufträgen 

immer nur der billigste Anbieter zum Zuge kommt. Und dann Firmen den Zuschlag erhalten, 

die Sub-Sub-Sub-Unternehmen und Solo-Selbstständige weit unter Mindestlohn 

beschäftigen. 

 

Deshalb muss die Staatsregierung endlich ein Gesetz auf den Weg bringen, das die Vergabe 

öffentlicher Aufträge von Staat und Kommunen an die Einhaltung von Recht und Gesetz 

bindet. 

 

14 von 16 Bundesländern haben so ein Gesetz schon. Herr Seehofer, Frau Aigner: Es wird 

allerhöchste Zeit, dass auch Bayern ein Tariftreue- und Vergabegesetz bekommt. Damit der 

Wettbewerb um öffentliche Aufträge über die Qualität der Arbeit ausgetragen wird und nicht 

über Dumpinglöhne. 

 

Dann kann der Mindestlohn dazu beitragen, dass nicht noch mehr Menschen in Armut leben 

müssen - trotz Arbeit.  

 

Seit Jahren werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Wir fordern die 

Wiedereinführung der Vermögenssteuer, eine wirkungsvolle Erbschaftssteuer, höhere 

Steuern auf Spitzeneinkommen und die Umsetzung der Finanztransaktionssteuer! 

 

Über die Höhe des Vermögens der Superreichen ist wenig bekannt. Sie hüllen sich gern in 

Schweigen. Auf der anderen Seite ist Armut bestens erforscht. Über die Einkünfte und die 

Vermögenssituation müssen Betroffene auf Heller und Pfennig Auskunft geben. Im Zweifel 

ist den Behörden sogar die Zahl der Zahnbürsten bekannt. Doch Fakt ist: Wer die Armut 

bekämpfen will, muss den Reichtum in den Blick nehmen.  
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Nein, es fehlt nicht am nötigen Geld, um einen starken, zukunftsfähigen Sozialstaat zu 

finanzieren. Dieses Märchen wollen wir nicht länger hören. 

 

Die Politik muss endlich was tun gegen die zum Himmel stinkende Ungleichheit in der 

Vermögensverteilung. Denn wir stehen vor enormen Herausforderungen. Von der 

Gesundheit bis hin zur Infrastruktur und Bildung. Von der Pflege bis zur Rente. Die 

Verteilungsfrage muss wieder gestellt werden. 

 

Ja es stimmt, die deutschen Armen wären vielleicht Krösusse in Kalkutta oder Mogadischu. 

Doch Armut bezieht sich immer auf die Gesellschaft, in der man lebt. Die Armen bei uns sind 

arm, weil sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind. 

 

Besonders betroffen sind die Älteren. 

 

Dabei ist die Generation mit den prekären Erwerbsbiografien, die ihnen die Agenda 2010 

beschert hat, noch gar nicht in Rente - bei denen wird es ja noch schlimmer. 

 

Die Rente mit 67 ist der falsche Weg. Die große Mehrheit hält nicht einmal bis 65 durch, weil 

der Job sie krank gemacht hat. Wir können und wir werden uns mit der Rente mit 67 nicht 

abfinden. 

 

Die Rente muss zum Leben reichen, deshalb darf das Rentenniveau nicht immer weiter in 

den Keller gehen. Millionen droht Altersarmut, wenn die Politik nicht endlich umsteuert und 

aufhört, die Reserven der Rentenversicherung zu verpulvern. 

 

Mit dem neuen Rentenpaket wurde seit langer Zeit endlich wieder eine echte 

Leistungsverbesserung beschlossen. Davon profitieren 10 Millionen Versicherte.  

 

Die Rente mit 63 schafft mehr Gerechtigkeit für die, die 45 Jahre lang hart gearbeitet und 

eingezahlt haben.  

 

Keinen Fortschritt, gegen den es nicht die übliche polemische Kritik gibt. Bei der Rente mit 

63 kommt die schärfste Kritik meist von Typen, die bis zum 30. Lebensjahr studiert haben, es 

auf ihrem weichen Professorensessel nie und nimmer auf 45 Versicherungsjahre bringen, 

aber anderen, die ein Leben lang malocht haben, nicht die kleinsten Verbesserungen 

gönnen. 
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Rente mit 63, Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente - wir haben die 

Abwärtsspirale durchbrochen. Aber das kann erst der Anfang sein. 

 

Auch in Bayern wächst die Zahl der älteren Menschen in Armut. Es ist eine Schande für ein 

reiches Land, dass unsere Alten mit Almosen abgespeist werden. Wer Jahrzehnte gearbeitet 

hat, dessen Leistung wird mit Grundsicherung im Alter verhöhnt. 

 

Männer, die jetzt in Rente gehen, bekommen im Durchschnitt in Bayern gerade mal 949 € 

Rente im Monat, bei den Frauen in Bayern sind es sogar nur 529 €.  

 

Dass Frauen so viel weniger Rente bekommen, liegt vor allem auch daran, dass in vielen 

typischen Frauenberufen immer noch so miserabel bezahlt wird.  

 

Wir erleben das gerade wieder in der aktuellen Tarifrunde für die Sozial- und 

Erziehungsdienste. Die Gehälter, mit denen die Beschäftigten abgespeist werden, die unsere 

Kinder betreuen, die verantwortlich sind für vorschulische Bildung und für das seelische und 

körperliche Wohl der nächsten Generation - diese Hungerlöhne sind wahrlich eine Schande!  

 

Armut - auch Altersarmut - entsteht am Arbeitsmarkt. Prekäre Beschäftigung, immer mehr 

Outsourcing, wie z.B. gerade bei der Post, unfreiwillige Teilzeit, Missbrauch von Leiharbeit 

und Werkverträge und immer mehr sachgrundlose Befristungen treiben mehr und mehr 

Menschen in Armut. 

 

Zu den „Sündern“ auf Arbeitgeberseite gehört auch der Freistaat Bayern mit zahlreichen 

sachgrundlosen Befristungen. Wir erwarten von der Staatsregierung, dass sie endlich ihren 

eigenen Laden aufräumt. 

 

Wir brauchen eine neue Ordnung der Arbeit. Wir müssen die Leiharbeit und den Missbrauch 

der Werkverträge zurückdrängen.  

 

Noch immer gibt es über 800.000 Leiharbeiter. Trotz mancher tarifpolitischer Erfolge ist 

Leiharbeit ist immer noch ein extremer Niedriglohnsektor mit 30 Prozent niedrigeren Löhnen.  

 

Es darf keine Beschäftigten zweiter und dritter Klasse geben. Unser Ziel bleibt: gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit! 

 

Es müssen endlich klare gesetzliche Regelungen her. 
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Und ein Verbot, Leiharbeitskräfte als Streikbrecher einzusetzen. 

 

Werkverträge machen Sinn für Arbeiten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, für Arbeiten, 

die nur hin und wieder anfallen. 

 

Aber aus der Praxis wissen wir, dass es ganze Branchen gibt, die Werkverträge nutzen, um 

Tarifverträge zu unterlaufen, sittenwidrige Löhne zu zahlen und die Mitbestimmung 

auszuhebeln. 

 

Diesem Missbrauch muss der Gesetzgeber endlich einen Riegel vorschieben. Wir fordern 

Informations- und Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte auch bei Werkverträgen. Und wir 

brauchen verbesserte Kontrollen. 

 

Immer schnelleres Outsourcing, immer mehr atypische Beschäftigungsverhältnisse, 

Befristungen, geringfügige Beschäftigung und Werkverträge, wachsende soziale 

Ungleichheit, zunehmende psychische Belastungen, Digitalisierung und Robotisierung, 

Industrie 4.0, Open Office, Entgrenzung der Arbeit und ständige Erreichbarkeit - wir erleben 

gerade eine rasante Veränderung der Arbeitswelt, wie es sie in diesem Ausmaß und diesem 

Tempo seit der industriellen Revolution nicht mehr gegeben hat. 

 

All diese Entwicklungen fallen nicht vom Himmel, sie werden von Menschen gemacht. 

Personal- und Betriebsräte und die Gewerkschaften wollen gemeinsam die Zukunft der 

Arbeit gestalten.  

 

Dafür brauchen wir die richtigen Instrumente. Das Betriebsverfassungsgesetz ist über 60 

Jahre alt, die letzte gründliche Überarbeitung war vor über 40 Jahren. Dieses Gesetz ist den 

Anforderungen der Zeit einfach nicht mehr gewachsen. 

 

Wir brauchen mehr Mitbestimmung im Betrieb und im Konzern. 

 

 

Anrede, 

 

Regensburg hat schon vor 1.000 Jahren Wirtschaftsgeschichte geschrieben, durch 

Fernhandel bis Paris, Venedig und Kiew - da war München noch eine kleine unbedeutende 

Sandbank in der Isar. 
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Die Steinerne Brücke und viele andere gut erhaltene mittelalterliche Bauwunder dieser 

herrlichen Stadt sind eindrucksvolle Zeugen dieses frühen Wohlstands. 

 

Regensburg weiß also schon seit 1.000 Jahren, wie wichtig internationale 

Handelsbeziehungen sind. 

 

Heute hängt in Deutschland jeder vierte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Export ab.  

 

Deshalb sind wir für gute transatlantische Handelsbeziehungen, es geht schließlich um 

unsere Arbeitsplätze. 

 

Das Freihandelsabkommen TTIP soll den Handel zwischen USA und Europa vereinfachen 

und mehr Wirtschaftswachstum bringen - so wird es uns gesagt. 

 

Unterdessen mussten die ganzen Zahlen über das durch TTIP angeblich zu erwartende 

Wirtschaftswachstum drastisch nach unten korrigiert werden. Wenn die Befürworter bei der 

Wahrheit bleiben, dann fallen die wirtschaftlichen Effekte des Abkommens in sich zusammen 

wie ein Soufflé im Ofen. 

 

TTIP bringt wenige Vorteile, aber viele Nachteile. 

 

Nichts gegen gleiche Farben bei den Blinkern an den Autos in den USA und bei uns. Aber 

dafür langt TTIP light. 

 

Ohne Schiedsgericht, ohne Investorenschutz, ohne Aufweichung der Standards beim 

Umwelt- und Verbraucherschutz und den Arbeitnehmerrechten. 

 

Da geht es um elementare Arbeitnehmerrechte, da geht es um Menschenrechte. 

 

Da geht es um das Verbot von Zwangsarbeit und Kinderarbeit. Es kann doch wohl nicht wahr 

sein, dass wir im Jahr 2015 in Europa allen Ernstes noch über solch grundlegende Rechte 

diskutieren müssen! 

 

Da geht es darum, dass ausländische Investoren ein Sonderklagerecht haben wollen. Die 

wollen vor privaten Schiedsgerichten klagen können, wenn der Rubel mal nicht so rollt wie 

erhofft, weil z.B. Gesundheits- oder Umweltschutz im Weg stehen. 
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Das muss man sich mal vorstellen: Da entscheiden drei Privatpersonen über die 

Gesetzgebung von demokratisch legitimierten Regierungen. Einen Handel, der so frei ist, 

dass er sich an kein Gesetz und kein ordentliches Gericht mehr halten muss, so frei, dass er 

sogar Parlament und Demokratie aushebeln kann. 

 

Nicht mit uns! 

 

Wir wollen fairen Handel statt diesen Freihandel. 

 

 

Anrede, 

 

Bayern ist die Vorstufe zum Paradies - sagt der Ministerpräsident. 

 

Na klar: Bayern hat tolle Berge, wunderschöne Flüsse und Seen, herrliche Bauwerke, prima 

Frankenwein und ein gutes Bier. 

 

Hat das alles die Staatsregierung gemacht? Na, ich glaube ja wohl eher nicht. 

 

Bayern muss nicht gleich die Vorstufe zum Paradies sein. So anspruchsvoll sind wir gar 

nicht. Und so eilig haben wir es auch nicht mit dem Paradies. 

 

Aber etwas gerechter, etwas solidarischer - das dürfte Bayern schon sein. 

 

Wir alle wollen, dass niemand in dieser Gesellschaft ausgegrenzt wird. 

 

Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Politik wieder über die Wirtschaft bestimmt - und 

nicht umgekehrt. 

 

Wir wollen eine Gesellschaft, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, und nicht Rendite und 

blinkende Dollarzeichen. 

 

Wir wollen eine Gesellschaft, in der sich die Schere zwischen Arm und Reich schließt, statt 

immer weiter auseinanderzugehen. 

 

Wir wollen ein Bayernland, in dem die Menschen von guter Arbeit gut leben können. 
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Wir wollen, dass alle in Bayern gleiche Chancen auf gute Bildung haben. 

 

Wir alle wollen: Faire Löhne! Gute Arbeit! Und Soziale Gerechtigkeit!  

 

Dafür streiten wir alle gemeinsam, am 1. Mai und an 364 weiteren Tagen im Jahr. Gestern, 

heute und morgen. 


