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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

genau vor 70 Jahren wurde hier in München der Bayerische Gewerkschaftsbund gegründet. 

Damals gab es – immer sonntags – in Radio München eine Sendung mit dem Titel „Die 

Gewerkschaft ruft“. 

 

Die Gewerkschaft hat auch heute gerufen und ich freue mich, dass so viele diesem Ruf 

gefolgt sind, um mit uns zu feiern. Vertrauensleute, Personal- und Betriebsräte, 

Hauptberufliche und Ehrenamtliche, Vertreterinnen und Vertreter befreundeter 

Organisationen - 400 Ehrengäste sind heute hier, ich bitte um Verständnis dafür, dass ich 

nicht alle persönlich begrüßen kann. 

 

So ein Jubiläum ist Anlass auf Erreichtes zurückzuschauen und Auftrag für das noch nicht 

Erreichte weiter zu kämpfen. 

 

Der DGB Bayern und seine Mitgliedsgewerkschaften vertreten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, egal woher sie kommen. Wir erfüllen den gesellschaftspolitischen Auftrag und 

bringen die Interessen unserer Mitglieder in die politische Diskussion ein. 

 

Deshalb freue ich mich sehr, dass viele Vertreter der Politik und der Zivilgesellschaft heute 

unter uns sind. Begrüßen möchte ich ganz besonders … 

 

den Ministerialdirektor des Staatsministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, 

Herrn Michael Höhenberger. Den Vorsitzenden des Rundfunkrates Herrn Dr. Lorenz Wolf,  

 

für die Landtagsfraktion der CSU, Herrn Joachim Unterländer. 

 

Für die Fraktion der SPD: die Generalsekretärin Frau Natascha Kohnen, Herrn Lotte, Herrn 

Roos, Frau Deckwerth, und Frau Waldmann. 

 

Für die Fraktion der Freien Wähler: Herrn Dr. Bauer, Herrn Felbinger und Herrn Muthmann 

 

Für die GRÜNEN Frau Bause und Herrn Hartmann 

 

Für die Bundestagsfraktion der Linken: Herrn Ernst 
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Ich freue mich, dass ganz viele Vertreterinnen und Vertreter befreundeter Organisationen 

heute bei uns sind:  

 

aus Wohlfahrtsverbänden und Kirchen, Hochschulen und Universitäten, der Bundesagentur 

für Arbeit und dem Landesfrauenrat. Dem Bayerischen Bündnis für Toleranz und von 

AGABY. 

 

Stellvertretend darf ich ganz besonders herzlich begrüßen, Frau Ulrike Mascher, die 

Präsidentin des VDK, Herrn Seban Dönhuber, den langjährigen Landesvorsitzender der 

Arbeiterwohlfahrt und Charles Borg-Manché, den Landespräses der KAB. 

 

Ich begrüße ganz herzlich die Vertreter der Handwerkskammern, der Deutschen 

Rentenversicherung und der AOK.  

 

Die Gewerkschaftsbewegung ist international. Ich begrüße ganz herzlich unsere 

internationalen Gäste, aus Tschechien, aus Montenegro, vom Österreichischen 

Gewerkschaftsbund, von der Arbeiterkammer Oberösterreich, und Frau Yilmaz von der 

türkischen Lehrergewerkschaft. 

 

Geschichte passiert nicht, sie kommt nicht einfach über uns – sie wird gemacht. Wir sind 

denen zu Dank verpflichtet, die vor 70 Jahren die Gewerkschaften wiederaufgebaut und den 

Bayerischen Gewerkschaftsbund gegründet haben. 

 

Wir danken den Mitstreitern, die seit 70 Jahren für die Lebensbedingungen der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bayern kämpfen - und davon hat der DGB viele. Ich 

begrüße ganz besonders die Vorsitzenden und ehemaligen Vorsitzenden. 

 

Werner Neugebauer und Jürgen Wechsler, Sepp Falbisoner und Linda Schneider, Hans 

Hartl, Gundi Tillmann und Christiane Berger. Karl Bauer und Hans Beer. Peter Schall und 

Thomas Bentele; Frank Hauenstein, Gele Neubäcker, Anton Salzbrunn und Stephan 

Sartoris. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 
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Der Gründung des Bayerischen Gewerkschaftsbundes vor 70 Jahren ist nicht irgendein 

Krieg vorausgegangen, sondern ein Zivilisationsbruch, der größte militärische Konflikt in der 

Geschichte der Menschheit. Antisemitismus und Rassismus bis hin zum beispiellosen 

Völkermord waren offizielle Staatspolitik geworden. Für freie und der Demokratie 

verpflichteten Gewerkschaften war kein Platz im NS-Staat. Die Gewerkschaften und ihre 

Repräsentanten gehörten zu den ersten Opfern des Terrors. 

 

Eine schwache Demokratie und die in verschiedene Richtungsgewerkschaften zersplitterte 

Arbeiterbewegung waren nicht in der Lage, dem wirksam entgegenzutreten.  

 

Die Barbarei, die von Deutschen über Europa gebracht wurde, hat eine unvorstellbare Zahl 

von Menschen das Leben gekostet. Sie hat nicht nur die Städte und Lebensgrundlagen in 

Europa zerstört, sondern auch Moral und Aufklärung. Wer das nicht mehr erinnern will, wer 

dieses Leid und die deutsche Schuld daran unter den Teppich kehren will, greift uns alle an.  

 

Die Not derer, die die nationalsozialistische Barbarei überlebt hatten, war unbeschreiblich.  

 

Die Gewerkschaften kämpften um Zuteilung von Heizmaterial, Lebensmitteln, 

Bezugsscheine für Kleidung und Wohnraum - soweit überhaupt Wohnraum verfügbar war.  

 

Es waren nicht zuletzt die Betriebsräte, die den Bedarf fürs tägliche Leben und den 

Wiederaufbau der Betriebe organisiert haben. Während viele Wirtschaftsbosse noch als 

Kriegsverbrecher in den Gefängnissen saßen. 

 

Gewerkschaftsmitglieder haben nach dem zweiten Weltkrieg Verantwortung für den 

Wiederaufbau übernommen, sie haben Trümmer weggeräumt und sich eingesetzt für die 

Wiederherstellung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Aufklärung. 

 

Wir haben bis heute nicht aufgehört, gegen alte und neue Nazis, gegen Antisemitismus und 

Fremdenhass zu kämpfen. Das Erstarken des Rechtspopulismus in Europa zeigt uns, wie 

wichtig und aktuell dieser Kampf auch heute immer noch ist. Wenn einige Vertreter der 

sogenannten „Alternative für Deutschland“ davon fantasieren, die Erinnerungskultur um 180 

Grad zu drehen, dann müssen sie mit unserem erbitterten Widerstand rechnen. 

 

Eine Lehre aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte war die Schaffung von 

Einheitsgewerkschaften.  
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Starke Gewerkschaften, die auch in stürmischen Zeiten Garant für Demokratie und 

Wohlstand der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein können.  

 

Von Wilhelm Leuschner, dem in Bayreuth geborenen und im September 1944 in Berlin-

Plötzensee von den Nazis ermordeten Repräsentanten und Vordenker der 

Gewerkschaftsbewegung, stammt das vielzitierte Vermächtnis: 

„Morgen werde ich gehängt. Schafft die Einheitsgewerkschaft“ 

 

Einheitsgewerkschaft, das meint: religiös neutral und parteipolitisch unabhängig. Mitglied ist, 

wer abhängig beschäftigt ist und sich zu unseren Werten bekennt, unabhängig von Nation, 

Hautfarbe und Geschlecht. Eine Gewerkschaft für Beamte, Angestellte und Arbeiter. Eine 

geschlossene und einige Gewerkschaftsbewegung. Unter dem Motto „In der vereinten Kraft 

muss unsere Stärke liegen“ wurde vor 70 Jahren der Bayerische Gewerkschaftsbund 

gegründet.  

 

Die Einheit des Dachverbandes ist die Lehre aus der Zersplitterung der Gewerkschaften in 

der Weimarer Republik. 

 

Koalitionsfreiheit, Streikrecht, Tarifautonomie, Mitbestimmung, Sozialpartnerschaft – ohne 

Leugnung von Interessensgegensätzen – waren nach dem 2. Weltkrieg die entscheidenden 

und unverzichtbaren Elemente beim Aufbau einer demokratischen Gesellschaft.  

 

Ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Die Überwindung der Spaltung der Arbeiterbewegung hat 

den Grundstein für viele Errungenschaften gelegt, die heute ganz selbstverständlich sind. 

 

Hinter diesen Erfolgen steht aber nicht nur ein Organisationsprinzip, sondern auch das 

Handeln aus Überzeugung und Idealismus.  

 

Zu unserem Selbstverständnis gehören die Werte Freiheit, soziale Gerechtigkeit und 

Solidarität. 

 

Freiheit verstehen wir nicht nur in ihrer engen, klassisch liberalen Interpretation. Freiheit im 

Betrieb ist mehr als nur der Schutz vor der Willkür des Arbeitgebers. Es ist auch die Freiheit 

zur gewerkschaftlichen Betätigung. Freiheit in der Gesellschaft umfasst nicht nur die Freiheit 
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einen Beruf wählen zu können. Es braucht auch Zeit und Geld, um am gesellschaftlichen 

Leben teilhaben zu können.  

 

Soziale Gerechtigkeit ist die Grundlage für diese umfassende Freiheit. Soziale Gerechtigkeit 

bedeutet mehr, als keinen Hunger leiden zu müssen. Ein Leben in Sicherheit und Würde, 

gleiche Chancen im Bildungssystem, Anerkennung von Arbeits- und Lebensleistung und 

Umverteilung von oben nach unten – all das macht unser Verständnis von sozialer 

Gerechtigkeit aus. 

 

Solidarität ist der Kitt für unsere Gesellschaft. Unsere soziale Sicherheit beruht darauf, dass 

Menschen füreinander einstehen, sich helfen und starke Schultern mehr tragen als 

schwache. Erst mit Solidarität entsteht eine freie Gesellschaft ohne Unterdrückung. 

 

Angetrieben von diesen Werten haben die Gewerkschaften in diesen 70 Jahren viel erreicht: 

Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Mitbestimmung in den Betrieben, 

Verkürzung der Arbeitszeiten, durch Tarifpolitik die Beteiligung am wirtschaftlichen 

Wohlstand, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und den gesetzliche Mindestlohn. Das sind nur ein 

paar der großartigen Erfolge auf die wir stolz sein dürfen! 

 

Gewerkschaften haben viel bewegt, aber wir müssen auch selbst in Bewegung bleiben. Wir 

dürfen auf die Erfolge der Vergangenheit stolz sein, aber wir dürfen uns nicht auf ihnen 

ausruhen. 

 

Wir haben unsere Strukturen modernisiert und nutzen die Möglichkeiten moderner 

Kommunikation. 

 

Wir sind den Weg zu mehr Partizipation und Beteiligung gegangen. 

 

Wir sind direkter in der Ansprache neuer und alter Mitglieder geworden.  

 

Wir sind kampagnenorientierter geworden und stoßen gezielt in Bereiche vor, wo 

Arbeitsbedingungen besonders schlecht sind. 

 

Es ist wahr: Die Massenarbeitslosigkeit Ende der 90iger Jahre und dann noch mal 2002 bis 

2006, sowie der demografische Wandel hat auch die Gewerkschaftsbewegung Mitglieder 

gekostet. 
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Das Umsteuern der letzten Jahre zeigt uns aber, dass es möglich ist neue Mitstreiter zu 

gewinnen. Vor allem Frauen und junge Menschen finden verstärkt den Weg zu uns. 

 

Damit haben wir all die Schwarzmaler Lügen gestraft, die die Gewerkschaften zum 

Auslaufmodell, zum Dinosaurier des Industriezeitalters, erklärt haben. Das beweist, dass es 

viele Menschen gibt, die sich mit den Verhältnissen nicht abfinden wollen und unsere Werte 

und Ideale teilen. 

 

Weil die Welt um uns herum in Bewegung ist, müssen auch wir in Bewegung bleiben. Ich 

meine damit gar nicht so sehr die große Weltpolitik, sondern vor allem die Umbrüche in der 

Arbeitswelt. Die passieren jetzt und vor unseren Augen. Und sie machen vielen Menschen 

mehr Angst als die Twitter-Nachrichten eines US-Präsidenten. 

 

Die Stichworte Arbeit 4.0 bzw. Industrie 4.0 sind in aller Munde. Wir sind konfrontiert mit 

neuen Fragestellungen, auf die wir Antworten finden müssen. 

 

Die Arbeitsverhältnisse verändern sich rapide. Die Gefahr ist groß, dass ein neues digitales 

und rechtloses Prekariat entsteht. Gleichzeitig machen sich viele Menschen Sorgen, dass ihr 

Arbeitsplatz demnächst wegfallen könnte. Welche Arbeit gibt es künftig noch? Welche Arbeit 

entsteht neu und wie können wir sie absichern?  

 

Die Halbwertszeit des Wissens wird immer kürzer, berufliche Qualifikationen werden immer 

schneller entwertet. Wie kann lebenslanges Lernen ermöglicht werden? 

 

Moderne Kommunikationsmittel eröffnen neue Möglichkeiten. Aber sie schaffen auch neue 

Risiken für die Beschäftigten. Wem gehört die Zeit? Was ist Arbeitszeit und was Freizeit? 

 

Wir haben noch nicht auf alle Fragen zufriedenstellende Antworten gefunden. Aber wir 

haben uns auf den Weg gemacht, weil die zunehmende Digitalisierung weitreichende 

Auswirkungen auf unsere klassischen gewerkschaftlichen Handlungsfelder hat: 

Auswirkungen auf Arbeitnehmerrechte, auf berufliche Bildung und auf die Zukunft der 

Sozialversicherungssysteme. 

 

Die Fragestellungen sind nicht neu. Wir brauchen nur in unsere Geschichte schauen und 

werden einen großen Erfahrungsschatz finden. 
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Unsere Aufgabe ist die Humanisierung der Arbeitswelt. Früher ging es vor allem um die 

Auswirkungen schwerer monotoner Arbeit, heute mehr um die psychischen Belastungen, die 

Verdichtung und Termindruck mit sich bringen. 

 

Die Phänomene haben sich verändert, aber die Stoßrichtung ist die gleiche geblieben. Es 

muss alles getan werden, das Arbeitsumfeld human zu gestalten und das Wichtigste unserer 

Mitglieder zu erhalten: ihre Arbeitskraft.  

 

Wir werden politische und tarifpolitische Antworten auf diese Fragen geben. Das ist und 

bleibt unsere Kernkompetenz. 

 

In der Tarifpolitik sehen wir eine dramatische Entwicklung. In Bayern arbeiten nur noch 53% 

der Beschäftigten in einem Betrieb mit Tarifvertrag. Dieser Rückgang, der nun schon seit 

Jahren andauert, ist ein gesellschaftlicher Skandal, der auf viel zu wenig Empörung stößt. 

 

Die Tarifbindung ist eine zentrale Größe in unserer sozialen Marktwirtschaft. Je höher die 

Tarifbindung, desto sozialer ist die Marktwirtschaft. So einfach ist das. 

 

Als Gewerkschafter werden wir es nicht zulassen, dass sich die Arbeitgeber ihren 

Manchester-Kapitalismus zurückholen. Diese Tarifflucht muss aufhören. Tarifverträge sind 

auf Punkt und Komma anzuwenden. 

 

Und die Behinderung der Arbeit von Betriebs- und Personalräten, die Behinderung der 

gewerkschaftlichen Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen, widerspricht dem Artikel 9 

Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Die permanenten Verstöße gegen die Verfassung müssen 

endlich entsprechend bestraft werden. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 

 

unser Auftrag – nicht erst seit 70 Jahren – ist es arbeitenden Menschen eine Stimme zu 

geben. Wir sorgen dafür, dass sie nicht als Bittsteller vor ihren Arbeitgebern treten müssen, 

sondern einen gerechten Lohn bekommen und stolz auf ihre geleistete Arbeit sein können. 
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Unsere Themen sind aktueller denn je. Gewerkschaften genießen Vertrauen in den 

Betrieben und finden Gehör auf den Straßen. 

 

Wir sind konstruktiv, wo es möglich ist und kampfbereit, wo es nötig ist. Die Messlatte für 

unsere Arbeit sind die arbeitenden Menschen und eine freie, gerechte und solidarische 

Gesellschaft. 

 

Seit 70 Jahren erfüllen wir diesen Auftrag mit aufrechtem Gang und wir werden das auch in 

Zukunft tun. 

 

Der Bayerische Gewerkschaftsbund anders als die anderen, die dann in den DGB 

übergegangen sind. Bei allen Differenzen in organisationspolitischen Fragen ist klar: Für die 

Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen braucht es starke Gewerkschaften. Einheitlich 

handelnde Gewerkschaften.  

 

Die sich nicht auseinander dividieren lassen. Die, bei aller Unterschiedlichkeit, gemeinsam 

das Ziel verfolgen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der abhängig Beschäftigten zu 

verbessern. Dabei gilt nach wie vor. Schaffen wir die Einheit. Und bewahren wir sie wie 

unseren Augapfel. 


