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Anrede! 

 
Seit über 100 Jahren demonstrieren 
Menschen in Europa und anderen Teilen 
der Erde am 1. Mai für ihre Rechte: Der 1. 
Mai steht wie kein anderer Tag für den 
Kampf um Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit. Wir demonstrieren an 
diesem Tag für ein mehr an demokratischer 
Teilhabe, sozialen Verbesserungen, Bildung 
und Solidarität. Unter dem Motto „Gute 
Arbeit. Soziales Europa“ fordern wir, dass 
die Menschen wieder im Mittelpunkt der 
Politik stehen sollen. 

 

Als Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter wissen wir, dass wir auch 
heute noch heftige Konflikte austragen. 
Dabei wird uns nichts geschenkt. 

 
In den Betrieben und den Verwaltungen 
sind Auseinandersetzungen an der 
Tagesordnung, wenn es um bessere 
Entlohnung, sichere Beschäftigung und 
humane Arbeitsbedingungen geht. Die 
politischen Vertreter in Land und Bund 
messen wir daran, ob sie Politik für die 
Menschen machen, oder aber für die 
Reichen und die Unternehmer, und damit 
gegen die Mehrheit der Menschen.  
Das alles sind schwierige, aber auch immer 
wieder erfolgreiche Auseinandersetzungen. 
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Anrede 

 
Selbst im reichen Bundesland Bayern 
erhalten eine Million Beschäftigte weniger 
als 8,50 Euro in der Stunde. Davon zu 
leben geht nicht. In vielen Ecken Bayerns 
sind die Kosten für die Lebenshaltung 
extrem hoch und die Mieten sind nahezu 
unbezahlbar. 

 
Für alle diese Beschäftigten gibt es ab dem 
1. Januar 2015 einen Mindestlohn. Einen 
Mindestlohn wohlgemerkt. Dieser hilft den 
Menschen konkret, besser leben zu 
können. Sie sind dann aber immer noch 
weit davon entfernt, von ihrem Gehalt auch 
wirklich gut leben zu können. 

 
Wir haben lange für einen gesetzlichen 
Mindestlohn gekämpft. Ohne uns 
Gewerkschaften, ohne euer Engagement, 
wäre er noch heute weit weg. Und darauf 
können wir, gerade auch heute, am 1. Mai, 
dem „Tag der Arbeit“, stolz sein. 
 
Nun gilt es bei der Umsetzung des 
Koalitionsvertrags genau hinzuschauen. 
Wie wird der Mindestlohn ausgestaltet und 
in Zukunft nach oben angepasst? Der DGB 
lehnt Ausnahmen beim Mindestlohn 
kategorisch ab, wie sie Vertreter der Union, 
zum Beispiel für Langzeitarbeitslose oder 
Jugendliche fordern. 
 
Warum sollten Studierende oder 
Langzeitarbeitslose für dieselbe Tätigkeit 
weniger pro Stunde als Vollzeitkräfte 
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verdienen? Was hier vorgeschlagen wird, 
ist Diskriminierung und damit 
verfassungswidrig.  
Dazu sagen wir entschieden Nein! 
 
Im Grundgesetz steht ja auch: Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. Und nicht: 
Die Würde des Menschen ist unantastbar 
außer bei bestimmten Personengruppen. 

 
Wenn der Mindestlohn nicht ohne „Wenn 
und Aber“ für alle gilt, verliert er seine 
Funktion als unmissverständliche 
Lohnuntergrenze und den Arbeitgebern 
wäre Tür und Tor für einen Missbrauch 
geöffnet. 

 
Deshalb darf auch die 
Generalunternehmerhaftung nicht 
abgeschwächt werden. Wenn ein 
Auftragnehmer einen Unterauftragnehmer 
beauftragt, muss natürlich auch entlang der 
kompletten Auftragskette sichergestellt 
sein, dass der Mindestlohn eingehalten 
wird. Schlupflöcher müssen von vornherein 
geschlossen werden. 

 
Die Gewerkschaften wollen, dass die 
insgesamt über fünf Millionen Beschäftigte, 
die derzeit unter 8,50 Euro pro Stunde 
verdienen, endlich mehr bekommen. Wir 
wollen, dass sich oberhalb dieser untersten 
Haltelinie das Tarifgefüge stabilisiert. Dies 
stärkt auch die Tarifautonomie in 
Deutschland. Außerdem werden die 
Sozialkassen entlastet und die 
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Steuerkassen besser gefüllt. 
Schmutzkonkurrenz auf dem Rücken der 
Beschäftigten hat dann endlich ein Ende. 
Und das kommt auch den Unternehmen zu 
Gute, die bisher schon fair mit ihren 
Beschäftigten umgegangen sind. 

 
Der Mindestlohn kommt. Und er muss für 
alle kommen, in allen Branchen, für alle 
Gruppen und für alle Personen.  
Das ist wie mit Tempo 50 in geschlossenen 
Ortschaften. Diese Regelung gilt auch für 
alle, egal ob Ferrari oder VW, ob Bus oder 
Motorrad. 
 

Diese Regelung ist glasklar und 
bestechend einfach. Jeder kennt sie, und 
jeder versteht sie. Und entsprechend 
einfach ist es, das Missachten dieser Regel 
zu sanktionieren. Und genau so muss die 
Einführung des Mindestlohnes sein. 

 
Deshalb: 8,50 Euro Mindestlohn für alle, 
ohne Ausnahmen jetzt! 

 

 

Anrede - Gute Arbeit 

 

Der Mindestlohn alleine löst allerdings nicht 
alle Probleme am Arbeitsmarkt. Denn es 
gibt zu viele Verwerfungen auf dem Rücken 
der Beschäftigten.  
 

So sind befristete Arbeitsverhältnisse in den 
letzten zehn Jahren extrem angestiegen. 
Leiharbeit frisst sich immer stärker in den 
Arbeitsmarkt. Werkverträge nehmen zu. 
Minijobs weiten sich aus und bei vielen 
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reicht das Einkommen aus ihrer Arbeit nicht 
mehr zum Auskommen und muss durch 
Hartz IV aufgestockt werden.  
 
Und von Equal Pay, dem gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit, sind wir noch immer 
weit entfernt.  
 
Frauen sind in besonderer Weise von den 
Verwerfungen am Arbeitsmarkt betroffen. 
Statt die Chance darauf, ein eigenständiges 
Leben führen zu können, verdienen zwei 
Drittel der beschäftigten Frauen in 
Deutschland nicht genug, um ihre eigene 
Existenz sichern zu können.  
 
Teilzeit ist nach wie vor eine 
Frauendomäne. Frauen sind eben wegen 
ihrer Teilzeitbeschäftigung oft nur wenig in 
Führungspositionen vertreten. Viele finden 
nach der Elternzeit nur schwer den 
Wiedereinstieg in den Beruf. Sie arbeiten 
häufiger zu Niedriglöhnen als Männer. Viele 
von ihnen sind in der Minijobfalle, und die 
bietet ihnen weder Sicherheit noch 
Perspektive. Einzig die Arbeitgeber 
profitieren davon! Minijobs gehören 
abgeschafft! Wir brauchen abgesicherte 
und sozialversicherte Beschäftigung!  

 
Mit einer Lohnlücke von 25 Prozent 
zwischen den Geschlechtern liegt der 
Freistaat auf dem traurigen Spitzenplatz. 
 
Frauen werden nach wie vor benachteiligt 
und bei der Vereinbarkeit von Beruf und 
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Familie und da tut sich viel zu wenig. Und 
die CSU übt sich derweil mit ihrem 
Betreuungsgeld im geschlechterpolitischen 
Rückwärtssalto. Dafür gibt es keinen 
Applaus, sondern Buhrufe! 
  
Denn es fehlt noch immer ein 
flächendeckender Ausbau der 
Betreuungsinfrastruktur. Und es fehlt noch 
immer ein Rechtsanspruch zur Rückkehr 
aus der Teilzeit in die Vollzeit.  
Gut ist, dass die Bundesregierung nun 
Verbesserungen angekündigt hat. Aber 
auch hier müssen wir dranbleiben.  
 
 
Die Prekarisierung am Arbeitsmarkt bleibt 
nicht folgenlos. Die Armutsgefährdung 
steigt ebenso wie Unsicherheit und 
Perspektivlosigkeit in der Arbeit und im 
Leben. 
 
Die Zeit ist überfällig für mehr Qualität in 
der Arbeit. Wir fordern eine neue und 
geschlechtergerechte Ordnung am 
Arbeitsmarkt. Eine Ordnung die Gute Arbeit 
in den Mittelpunkt stellt und die 
Prekarisierung am Arbeitsmarkt 
zurückdrängt.  
Wir fordern: Gute Arbeit für alle! 
 

 

Anrede - Tarifrunden 2014 
 
In der Tarifrunde 2013 und 2014 sind die 
Gewerkschaften mit Forderungen 
angetreten, die in den jeweiligen Branchen 
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gerechtfertigt waren und sind. Bei der 
Binnennachfrage hat Deutschland immer 
noch Nachholbedarf. Und da gilt der alte 
Spruch: „Ohne Moos nix los“: Nur wer 
ordentlich verdient, kann auch ordentlich 
ausgeben. Den meisten Unternehmen geht 
es prächtig, warum sollten die 
Beschäftigten also mit Brotkrumen 
abgespeist werden? Nein, wir wollen den 
gerechten Anteil von dem bekommen, was 
wir für die Unternehmen erwirtschaften. 
Das haben wir uns verdient. Gerechtigkeit 
beginnt bei gerechten Löhnen. 

 

Anrede - Betriebsratswahlen 

 

Noch bis zum 31. Mai wird in mehr als 
30.000 Betrieben gewählt. „Du hast es in 
der Hand: Deine Stimme –
Betriebsratswahlen!“ Das ist unser Motto für 
die Betriebsratswahlen 2014. Alle vier Jahre 
sind die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gefragt, mehr als 200.000 
Betriebsratsmitglieder zu wählen. 

 

Das Wählen von Betriebsräten ist ein 
wichtiges und unverzichtbares Stück 
gelebter Demokratie! Diese Wahlen sind 
eine demokratische Selbstverständlichkeit! 
Die Wahl ist nicht abhängig vom 
Arbeitgeber. Das Gesetz macht eine klare 
Aussage: „Es werden Betriebsräte 
gewählt!“ Jeder, der die Wahl eines 
Betriebsrates behindert, begeht eine 
Straftat. Jeder, der einen Betriebsrat 
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gründen will, ist durch das Gesetz 
geschützt. 

 

Wir wollen keine weißen Flecken in den 
Betrieben mehr. In jedem Betrieb muss ein 
Betriebsrat gewählt werden. Ein Betriebsrat 
ist wichtig. Mit einem Betriebsrat wissen 
Beschäftigte immer, was im Betrieb läuft. Er 
vertritt ihre im Betrieb. Aktive Betriebsräte 
sind es, die gemeinsam mit den 
Beschäftigten dafür sorgen, dass manches 
besser läuft. 

 

Das haben wir auch bei den Verhandlungen 
um die Abfindungen für die 40 
Beschäftigten des Getränkelogistikers 
Hubauer in der Marienberger Straße hier in 
Rosenheim gesehen. Die Schließung 
konnte nicht verhindert werden. Doch dann 
weigerte sich der Arbeitgeber auch noch, 
ordentliche Abfindungen zu zahlen. 
Daraufhin haben alle Hubauer-Mitarbeiter in 
Rosenheim gestreikt. Mit Erfolg: 
Zwischenzeitlich gab es Einigung zum 
Sozialplan in der Einigungsstelle. Das 
Volumen des Sozialplans konnte verdoppelt 
werden. Ohne Betriebsrat wäre das so nicht 
gelaufen. 

 

Mitreden – mitgestalten - mitbestimmen, im 
Interesse der Beschäftigten, dafür brauchen 
wir aktive Betriebräte. Denn sie sind der 
Garant für „Gute Arbeit“ in den Betrieben. 
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Umverteilung - Sichere Rente 

 
Bayern wird von Ministerpräsident Seehofer 
gerne als „Vorstufe zum Paradies“ 
bezeichnet. Doch vielen Menschen in 
Bayern wird schon hier die Tür vor der 
Nase zugeschlagen. Statt 
vorparadiesischem Genuss bereits im Hier 
und Jetzt, sind sie von gesellschaftlicher 
Teilhabe ausgeschlossen. Die Schere 
zwischen Arm und Reich geht weiter 
auseinander. Die Reichen werden immer 
reicher, die Armen immer ärmer. Diese 
Ungerechtigkeit muss bekämpft werden.  
 
Wir wissen, dass der Einfluss von 
Lobbyisten und Unternehmensverbänden 
auf politische Entscheidungen weiterhin 
sehr stark ist. Da müssen wir gegenhalten. 
Die weitere Umverteilung von unten nach 
oben, ist kein zukunftsfähiges Modell. 
Weder für Deutschland noch für Bayern. 
Wir müssen gemeinsam Widerstand 
leisten, damit es der neoliberale Zeitgeist 
nicht schafft, sich weiter in den Köpfen 
festzusetzen! 

 
Statt weiter bewusst Sicherungslücken in 
die Sozialsysteme zu reißen, muss die 
soziale Schieflage zurückgedrängt werden. 
Denn das Ergebnis dieser Politik des 
Sozialstaatsabbaus sehen wir heute. Und 
dazu kann ich nur sagen: Der politische und 
soziale Preis dafür ist zu hoch! 
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Immer mehr Menschen sind von Armut 
betroffen. Die Armutsgefährdung in Bayern 
nimmt zu und liegt mittlerweile bei über 14 
Prozent. 
 
Besonders trifft es die älteren Menschen. 
Jeder fünfte über 65-Jährige ist im reichen 
Bayern von Altersarmut bedroht. So viele 
wie in keinem anderen Bundesland!   
„Mir doch egal“ scheinen sich die 
verantwortlichen Landespolitiker zu denken. 
Sonst würden sie doch etwas dagegen tun. 
Zum Beispiel dafür sorgen, dass hier in 
Bayern gute Arbeit auch gut bezahlt wird 
und daraus eine Rente resultiert, von der 
man leben kann. 

 
Stattdessen machen sie sich für Löcher im 
Mindestlohn stark, wollen nach wie vor die 
Rente mit 67 und die geplante Absenkung 
des Rentenniveaus. Der Sinkflug der Rente 
aber muss aufgehalten werden, damit 
Altersarmut nicht zum Massenphänomen 
wird. 

 
Aktuell liegt das Rentenniveau bei knapp 50 
Prozent. Doch auch die jetzige 
Bundesregierung strebt weiterhin eine 
Absenkung bis auf 43 Prozent im Jahr 2030 
an. Würde das heute schon gelten, bekäme 
ein Rentner in Bayern im Durchschnitt 809 
Euro. Die bayerische Rentnerin käme 
gerade mal eben auf 443 Euro. Und bei den 
Erwerbsminderungsrenten sieht es noch 
viel schlimmer aus. 
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Wie bitte soll denn da in Zukunft ein 
würdevolles Leben im Alter noch möglich 
sein? Lebensstandardsicherung im Alter 
geht anders! Unser Motto lautet auch 
weiterhin: Die Rente muss zum Leben 
reichen! Und dafür halten wir der Politik den 
Spiegel vors Gesicht und kämpfen für eine 
existenzsichernde und zukunftsfeste Rente! 

 
Es ist gut, dass die Regierungskoalition nun 
endlich die ersten Verbesserungen in der 
Rente umsetzt. Es ist höchste Zeit. 

 
Arbeitgebern und Unionspolitikern, die mit 
hanebüchenen Argumenten Sturm laufen 
gegen die Rente mit 63, zeigen wir die rote 
Karte. Jeder Mensch, der 45 Jahre oder 
länger hart gearbeitet hat, hat einen 
Anspruch auf eine Rente ohne Abschläge. 
Und dabei müssen auch die Zeiten der 
Arbeitslosigkeit mitzählen – heute und 
gerade auch in Zukunft. 
Stichtagsregelungen, wie sie sich auch 
Ministerpräsident Seehofer gut vorstellen 
kann, lehnen wir ab. Gerade die Jungen 
wären dann doppelt benachteiligt. 

 
Wer ernsthaft meint, die Unternehmen 
würden neue Frühverrentungswellen 
lostreten, dem sagen wir: Stoppt den 
Sozialmissbrauch der Arbeitgeber! Stoppt 
Entlassungspläne Älterer! Das geht ganz 
einfach – mit dem Prinzip Abschreckung 
und heißt „Erstattungspflicht“. Damit ist 
gemeint, dass Arbeitgeber, die ältere 
Kolleginnen und Kollegen auf die Straße 
setzen, die Kosten der Arbeitslosigkeit 
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selbst zahlen müssen. Abstriche bei der 
Rente ab 63 darf es nicht geben.  
Die Rente ab 63 muss kommen – ohne 
Wenn und Aber! 
 
Und die Rente mit 67 gehört abgeschafft! 
Denn dafür sind die Voraussetzungen nach 
wie vor nicht gegeben. Heute gehen die 
Beschäftigten in Bayern im Schnitt mit 
knapp 64 Jahren in Rente. Aus 
gesundheitlichen Gründen müssen viele 
schon mit 51 Jahren ausscheiden - und 
nahezu alle müssen dabei lebenslange 
Abschläge hinnehmen.  
 
Die jetzt vorgesehenen Verbesserungen bei 
der Erwerbsminderungsrente gehen in die 
richtige Richtung. Aber auch hier braucht es 
weitere Schritte: Die Abschläge müssen 
weg! Denn eine Erwerbsminderungsrente 
hat ganz und gar nichts mit einem 
freiwilligen Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben zu tun! Diese Menschen 
können einfach nicht mehr. 

 
Anrede 
 
All das sind deutliche Zeichen, dass hier im 
Freistaat einiges schiefläuft. Gute 
Arbeitsbedingungen können dafür sorgen, 
dass Beschäftigte auch im höheren 
Erwerbsalter noch arbeitsfähig sind.  
Aber noch immer schützt die Mehrheit der 
Betriebe ihre Beschäftigten nur 
unzureichend vor gesundheitlichen 
Belastungen bei der Arbeit. Es fehlt an 
Prävention und Gesundheitsförderung. Und 
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das bei steigendem Druck bei der Arbeit. 
Da wundert es nicht, dass in Bayern 45 
Prozent der Beschäftigten davon ausgehen, 
dass sie es nicht bis zur Rente schaffen 
werden. 
 

Die Zeit ist längst überfällig, diese 
Entwicklungen zu stoppen. Wir brauchen 
nicht einfach nur mehr Arbeit, sondern wir 
brauchen gute Arbeit! Die Qualität der 
Arbeit muss in den Mittelpunkt rücken. 
Dazu zählt auch, den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in den Betrieben 
konsequent auszubauen. Die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
müssen vor krank machender Arbeit 
geschützt werden. Das Grundverständnis 
muss sich endlich durchsetzen, dass die 
gesundheitsgerechte Gestaltung von Arbeit 
der wichtigste Ansatz ist, um die 
Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten. 
 
Dafür brauchen wir auch eine Anti-Stress-
Verordnung. Statt die Beschäftigten immer 
mehr Druck auszusetzen, muss die Politik 
endlich mal Druck auf die Arbeitgeber 
ausüben, damit die ihre Verpflichtungen im 
Betrieb einhalten.  

 
Und für diejenigen, die es nicht schaffen, 
brauchen wir mehr flexible Übergänge in 
die Rente. Arbeit und Rente, das sind zwei 
Seiten einer Medaille. 

 
Ende Mai beschließt der Bundestag das 
Rentenpaket. Wir drängen drauf, dass bei 
den geplanten Verbesserungen für die 
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Beschäftigten und Rentner keine Abstriche 
mehr gemacht werden. Und wir bringen 
weiter unser DGB-Rentenkonzept ein. Das 
zeigt: Durch den Aufbau einer Demografie-
Reserve ist eine stabile Rente möglich – 
auch für die jungen Generationen! Es geht 
auch anders, aber: Der politische Wille 
dazu muss da sein! 

 
Gute Arbeit für alle und eine 
lebensstandardsichernde Rente – dafür 
setzen wir uns ein! 

 
 
Anrede - Bildung 

 
Eine entscheidende Voraussetzung für eine 
qualifizierte Beschäftigung sind 
Bildungsabschlüsse. Ohne Schulabschluss 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf ein 
Leben am Rande des Existenzminimums, 
in Arbeitslosigkeit und Jobcenter-
Abhängigkeit. Mit einem hochwertigen 
Bildungsabschluss hingegen gibt es mehr 
Perspektiven in Arbeit und Leben. 

 
Wir wissen, dass schulischer Erfolg und 
berufliche Perspektiven nicht einfach vom 
Fleiß des einzelnen Menschen abhängen, 
auch wenn uns das bildungspolitische 
Traditionalisten gerne erzählen. Noch 
immer ist es so, dass die soziale Herkunft 
bestimmt, was du bist und was du wirst. 
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Wenn Kinder in Bayern besser gefördert 
werden, können sie auch ihre Talente und 
Fähigkeiten besser ausbilden.  
Was wir brauchen ist ein Bildungssystem, in 
dem alle die gleichen Chancen und 
Möglichkeiten haben. 

 
In der Diskussion um ein acht- oder 
neunjähriges Gymnasium zeigt sich die 
ganze Schwäche der bayerischen 
Bildungspolitik. Es geht nur darum, Kinder 
und Jugendliche darauf hinzutrainieren, die 
Hürde der Versetzung in die nächste 
Jahrgangsstufe zu überspringen. Dabei 
hätte Schule die Aufgabe, Kindern und 
Jugendlichen erst die verschiedenen 
Techniken des Laufens und Springens 
beizubringen. Mit diesem Rüstzeug wären 
sie dann gewappnet, die völlig 
unterschiedlichen Hürden eigenständig zu 
meistern, die ihnen in ihrem Leben noch 
begegnen werden. 

 
In Bayern wurde das bei der Einführung 
des G8 vergessen. Deshalb wird es Zeit, 
dieses Turboabitur abzuschaffen und – 
nicht nur am Gymnasium – eine neue 
Kultur des Lernens einzuführen. 

 
Finnland ist Weltmeister im Fördern, 
Bayern dagegen Weltmeister im Auslesen. 
Andere Länder machen uns vor, wie es 
geht: Alle Kinder haben mehr Chancen, 
wenn das bestehende dreigliedrige 
Schulsystem abgeschafft wird!  
Wir brauchen eine Schule, in der alle 
Kinder gemeinsam lernen. Wir wollen, dass 
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die Kinder individuell gefördert statt 
aussortiert werden! 

 
Mit Bildung kann auch sozialer Aufstieg 
gelingen.  
Und wenn die Wirtschaft nach mehr 
Fachkräften ruft, dann sind die Arbeitgeber 
selbst doch in der Pflicht, Jugendlichen eine 
Perspektive in Facharbeit zu geben. Und 
diese Perspektive heißt im ersten Schritt: 
einen Ausbildungsplatz. 

 
Doch weit gefehlt: Zu Beginn dieses 
Ausbildungsjahres waren 30.000 junge 
Menschen in Bayern ohne 
Ausbildungsplatz. Sie möchten gerne als 
Fachkräfte in den Beruf einsteigen, dürfen 
aber nicht. 

 
Statt über fehlende Fachkräfte zu 
lamentieren, sollten die Unternehmen ihre 
Ausbildungskapazitäten halten und 
ausbauen. Denn Fachkräfte gewinnt man 
nicht über Leih- und Zeitarbeit oder 
Werkverträge, sondern durch die 
betriebliche Ausbildung. Wer Fachkräfte 
braucht, muss auch attraktive 
Rahmenbedingungen für die 
Auszubildenden schaffen! 

 
Anrede - Soziales, demokratisches und 
gerechtes Europa 

 
Armut, Arbeitslosigkeit und soziale 
Unsicherheit haben gerade in Südeuropa in 
Folge einer falschen Antikrisenpolitik 
dramatisch zugenommen. 
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Im Frühjahr 2013 waren in der EU 26 
Millionen Beschäftigte ohne Arbeit. In 
Spanien oder Griechenland ist jeder vierte 
ohne Job. 

 
Die Krisenländer wurden gezwungen, das 
Arbeitsrecht zu schleifen, die Löhne zu 
senken, den Sozialstaat zu beschneiden -  
und so wurden die Gewerkschaften 
geschwächt. 
 

Diese Angriffe auf Löhne und 
Tarifautonomie stoßen auf den 
entschiedenen Widerstand aller 
Gewerkschaften in ganz Europa. 

 
Massenarbeitslosigkeit und Armut in den 
Krisenstaaten – aber auch in Mittel- und 
Osteuropa – führen dazu, dass Menschen 
im übrigen Europa Arbeit suchen. 
 
Heute – am 1. Mai – blicken wir auf 10 
Jahre Osterweiterung der EU zurück. 
Die Horrorszenarien, die an die Wand 
gemalt wurden, um die Freizügigkeit zu 
diskreditieren, sind nicht Realität geworden. 

Im Gegenteil: Die überwältigende Mehrheit 
der Zuwanderer findet einen Arbeitsplatz, 
zahlt Steuern und Sozialversicherung und 
trägt zum Gelingen des Gemeinwesens bei.  
 
Trotzdem schämen sich Vertreter der CSU 
nicht mit dem Slogan „Wer betrügt, der 
fliegt“ auf Stimmenfang zu gehen.  
Und dabei wissen auch die CSUler: Von 
allen Hartz-IV-Empfängern sind noch nicht 
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einmal ein Prozent aus Rumänien oder 
Bulgarien.  
Das Bayerische Arbeitsministerium selbst 
hat die Fallzahlen zum Sozialleistungs-
betrug nach der Kriminalstatistik bekannt 
gegeben: Von 591 erfassten Fällen des 
Sozialbetrugs in Bayern waren 10 von 
Rumänen begangen, 7 von Österreichern, 
463 von Deutschen. 
 

Das zeigt einen verantwortungslosen 
Umgang der CSU mit den zuwandernden 
Menschen, statt Probleme, die bei der 
Integration auftreten wirksam anzugehen. 

 
Denn es gibt noch viel zu tun: 

Viele grenzüberschreitend mobil arbeitende 
Menschen werden systematisch von 
Schleppern, Vermittlern, Vermietern und 
Betrieben, in den Herkunftsländern und in 
Deutschland, ausgepresst und um ihre 
Rechte gebracht. 

Um es deutlich zu sagen: Hier geht es um 
organisierte Kriminalität mit Profiten wie im 
Drogenhandel. 

 
Migrantinnen und Migranten sind seit jeher 
unsere Kolleginnen und Kollegen in den 
Betrieben. 

Diejenigen, die hier arbeiten und leben, 
sind uns willkommen. 

Und die, die jetzt Opfer krimineller 
Profiteure werden, weil sie 
grenzüberschreitend einen Ausweg aus 
Arbeitslosigkeit und Armut suchen, 
brauchen unsere Solidarität! 
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Die Kommunen, die deswegen in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten, müssen 
unterstützt werden. 

Den Profiteuren hingegen, die die 
Freizügigkeit in Europa missbrauchen, 
muss die Politik einen Riegel vorschieben! 

Wir sagen Nein zu Menschenhandel und 
Ausbeutung in Deutschland, in Europa und 
weltweit! 
 
In Europa sind besonders Jugendliche sind 
von der krisenbedingten Arbeitslosigkeit 
betroffen. Wir sind gerade dabei eine ganze 
junge Generation in Europa verloren zu 
geben! 
Fast 60 Prozent der unter 25-jährigen sind 
in Griechenland oder Spanien ohne Arbeit 
und Perspektive. Doch außer Gipfeln und 
Konferenzen hat die europaweite Politik 
gegen die Jugendarbeitslosigkeit nicht viel 
zustande gebracht. 
 

Damit die Jugendlichen in Europa wieder 
eine Zukunft haben, brauchen wir einen 
wirtschaftlichen Aufschwung und eine 
schnelle und ausreichende Finanzierung 
von Jugendbeschäftigungsmaßnahmen. 

 
In Deutschland brauchen wir eine 
Ausbildungsgarantie. Denn wir müssen 
endlich allen Schülerinnen und Schülern 
einen nahtlosen Übergang von der Schule 
in Ausbildung ermöglichen. 

 
Mit der bisherigen falschen Krisenpolitik 
kommt Europa nicht aus der Krise heraus. 



Rede - Dr. Verena Di Pasquale - DGB Rosenheim, 1. Mai 2014 Seite 21 

Denn die Nachfrage und die Wirtschaft sind 
durch die Sparexzesse abgewürgt worden. 

Europa braucht deshalb dringend einen 
Kurswechsel. 

 
Der DGB hat eine Alternative vorgelegt: 
Den „Marshallplan für Europa“. Dieser 
fördert Wirtschaft und Beschäftigung, ohne 
dabei weiteres Geld in den Rachen der 
Finanzkasinos zu werfen. Es ist ein 2,6 
Billionen schweres europaweites 
Konjunktur-Paket, das die Binnenwirtschaft 
der Länder ankurbelt und über die 
Finanztransaktionssteuer finanziert wird.  
 

Privates Geld ist genug da. Die Reichen, 
die bislang zu wenig zur Bewältigung der 
Krise herangezogen wurden, müssen 
endlich ihren Beitrag dazu leisten. 
 
Mit dem Marshallplan könnten in den 
Krisenländern zukunftsfähige Industrien 
auf- und ausgebaut und in eine 
europäische Energiewende investiert 
werden. 

 

Dieser Schub für die Realwirtschaft belebt 
die Wirtschaftskreisläufe und sichert und 
schafft Arbeitsplätze.  
Denn eines ist klar: Investitionen schaffen 
Arbeitsplätze – Sparen vernichtet sie. 
 
 
Kolleginnen und Kollegen, 
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am 25. Mai wählen wir bei den 
Europawahlen ein neues Europäisches 
Parlament. 

 
Das Europäische Parlament ist das soziale 
Gewissen Europas. Es ist das einzig direkt 
gewählte Organ der Europäischen Union.  
 
Und es bildet ein wichtiges Gegengewicht 
zum Rat der Europäischen Union und zur 
Europäischen Kommission. Als „soziales 
Gewissen“ konnte das europäische 
Parlament deutliche Verbesserungen 
gegenüber Rat und Union durchsetzen. So 
konnte zum Beispiel die 
Wasserprivatisierung verhindert werden. 
 
Mit einer hohen Wahlbeteiligung und einer 
fortschrittlichen Mehrheit stärken wir auch 
die Position des Europäischen Parlaments. 

 
Den Rechtspopulisten, Nationalisten und 
Rechtsextremisten, die eine soziale 
Entwicklung Europas blockieren, weil sie 
Europa insgesamt ablehnen, müssen wir 
eine eindeutige Absage erteilen! 

Sie haben in Deutschland und in Europa 
keinen Platz! 
Denn wir wollen eine demokratische, freie, 
soziale und gerechte Gesellschaft. 

Das verpflichtet uns zu handeln gegen 
rechtsextremistisches und nationalistisches 
Denken und Handeln, gegen Rassismus 
und Intoleranz. 
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Deshalb fordere ich euch auf: Geht am 25. 
Mai wählen! Es ist unser Europa, wir haben 
die Wahl!  

 
 
Kolleginnen und Kollegen, 

 
Wir Gewerkschaften treten ein für mehr 
Beschäftigung und gute Arbeit, für ein 
soziales Europa, in dem die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
geschützt sind. 
 

Wir brauchen in Deutschland und in Europa 
eine Neue Ordnung der Arbeit. 
 

Lasst uns gemeinsam dafür streiten, dass 
wir unser Ziel erreichen: „Gute Arbeit. 
Soziales Europa.“ 

 
 
 

 


