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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen – Erfolge 

 

Wofür stehen wir als engagierte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter? Wir stehen für 

eine bessere Arbeitswelt. Wir stehen für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir demonst-

rieren hier in Würzburg für die Rechte der arbeitenden Menschen. Dabei wissen wir, wenn 

wir uns für unsere Vorstellungen gemeinsam einsetzen, dann sind wir erfolgreich.  

Und deshalb passt unser diesjähriges Motto auch ganz genau:  

Wir sind viele. Wir sind eins. 

 

Welche Erfolge sind uns gelungen? Ich zähle euch ein paar auf: Kündigungsschutz, Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall, Mitbestimmung in den Betrieben, Verkürzung der Arbeitszeiten, 

die Beteiligung am wirtschaftlichen Wohlstand durch Tarifpolitik, Urlaubsgeld, Weihnachts-

geld und der gesetzliche Mindestlohn. Auf all das sind wir stolz!  

 

Aber können wir uns darauf ausruhen? Nein! Wir müssen unsere Errungenschaften immer 

wieder verteidigen und immer wieder Verbesserungen für die abhängig Beschäftigten durch-

setzen.  

 

Ich sage euch: Wir brauchen starke Gewerkschaften, um eure Interessen durchzusetzen.  

Denn klar ist: Ohne uns geht nichts voran!  

 

 

Anrede -  Rentenpolitik, soziale Gerechtigkeit 

 

ich komme jetzt zu einem Thema, das alle betrifft, so wie ihr hier steht: Die Rente. 

Wer von euch macht sich keine Sorgen, wie es im Alter aussieht? 

 

Und das ist kein Wunder. Die Alterssicherung wurde immer mehr ausgehöhlt. 

Es ist gut, dass das Thema nun auf der politischen Agenda steht, denn hier muss was pas-

sieren. Die täglichen Bilder von älteren Menschen, die in Mülltonnen nach Pfandflaschen su-

chen, sich in den Tafeln anstellen müssen, um ihren Bedarf an Lebensmitteln zu decken, 

zeugen schon heute von der Not im Alter. Das ist nicht das Bild, das ich von der Zukunft 

habe. 
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Aktuell sind in Bayern über 122.000 Menschen auf Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung angewiesen. Das entspricht in etwa der Bevölkerungszahl von Würzburg. 

All diese Menschen kommen allein mit ihrer Rente nicht über die Runden. In Wirklichkeit sind 

es noch viel mehr. Denn viele Ältere fordern ihren Anspruch erst gar nicht ein. Sie schämen 

sich. Sie haben Angst davor, dass ihre Kinder für sie zahlen müssen. 

 

Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Rentenniveau? 

Die Regierung hat beschlossen, das gesetzliche Rentenniveau immer weiter abzusenken. Es 

liegt jetzt bei 48 Prozent und soll ungebremst auf 42 Prozent absacken.  

 

Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Millionen Menschen im Alter hunderte Euro weniger 

in der Tasche haben.  

Das bedeutet, dass es selbst für Durchschnittsverdienende im Alter eng wird. 

Bereits die heutigen Rentenzahlungen sind doch beschämend. Und ganz besonders betrifft 

es die Frauen.  

 

Wie sieht es denn in Würzburg aus? Hier kommen die männlichen Altersrentner im Schnitt 

auf 931 Euro. Frauen gar nur auf 653 Euro. Das reicht hinten und vorne nicht für ein sorgen-

freies Leben im Alter. Bereits heute erhalten in Bayern mehr als dreiviertel aller Frauen eine 

Rente, die unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt.  

 

Und deshalb sage ich euch: Wir müssen diese Entwicklung stoppen.  

Wir müssen dagegenhalten! 

Wir fordern einen Kurswechsel in der Rentenpolitik! 

Wir fordern keine weitere Absenkung des Rentenniveaus. Ganz im Gegenteil, das Rentenni-

veau muss nach oben!  

 

Ist das eine Forderung aus dem Wolkenkuckucksheim? Ich sage euch:  Nein! Es geht. Es 

braucht nur den politischen Willen dazu. 

Und weil das so ist, müssen wir den Druck auf die politischen Entscheidungsträger aufrecht-

erhalten – gerade im Wahljahr - denn unser Ziel ist klar: Die Rente muss für ein gutes Leben 

reichen!  

 

Wie lange sollen wir eigentlich arbeiten? Bis 70, 75? Wo hört es auf?  
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Schon die Rente mit 67 war eine Fehlentscheidung. Auch eine weitere Anhebung des Ren-

tenalters ist real nichts weiter als eine Rentenkürzung. Dazu sage ich: Nein! Das lassen wir 

nicht zu! Was wir brauchen ist nicht ein höheres Rentenalter, sondern ein höheres Rentenni-

veau! Dafür zu kämpfen lohnt sich! 

 

Und was sagt die Jugend dazu? Die Jugend ist dabei an unserer Seite. Die aktuelle Beschäf-

tigungsbefragung der IG Metall zeigt, eine deutliche Mehrheit ist für den solidarischen Um-

bau unseres Rentensystems. 

Die Jugend ist auch bereit mehr Beiträge zu schultern, wenn am Ende dafür auch eine gute 

Leistung steht! 

 

Davon könnten sich die Arbeitgeber mal eine dicke Scheibe abschneiden! Sie müssen sich 

an der Finanzierung unserer Sozialsysteme wieder ordentlich beteiligen. Und das heisst 

nichts anderes, als dass sie wieder zu gleichen Teilen in die sozialen Sicherungssysteme 

einzahlen.  

Sie müssen endlich wieder ihren Verpflichtungen nachkommen: Zurück zur Parität, fifty fifty, 

das ist das Gebot der Stunde! 

 

Anrede 

 

wir wissen aber auch, dass alleine mit einer Stabilisierung oder Anhebung des Rentenni-

veaus beileibe noch nicht alles gut ist.  

Dazu sind die Missstände am Arbeitsmarkt zu groß. 

 

Die Wirtschaft wächst, die Beschäftigung steigt und die Arbeitslosigkeit geht runter. Alles gut 

also? Nein: Weit gefehlt.  

 

Bei all den monatlichen Jubelbildern über neue Rekordstände bei der Anzahl der Beschäftig-

ten müssen wir klar machen:  

Ja, das ist erfreulich - aber ich sage euch, das ist nur eine Seite der Medaille. Lasst uns mal 

die andere Seite ansehen! 

 

Da sehen wir, dass diese Höchststände durch immer mehr unsichere und oft schlecht be-

zahlte Beschäftigung erkauft sind. 
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Neuer Rekord bei der Leiharbeit, ausufernde Werkverträge, ungewollte Teilzeit, Befristun-

gen, die zur Regel werden, Minijobs, von denen niemand leben kann und bei denen sich der 

Arbeitgeber noch um den Mindestlohn drückt.  

All dies gehört mit zur Realität am bayerischen Arbeitsmarkt. 

Wollen wir das? Ich sage euch: Nein! 

 

Schauen wir uns eure Stadt an: In Würzburg gibt es etwas über 100.000 abhängig Beschäf-

tigte. In den letzten 14 Jahren sind knapp 15.000 Arbeitsverhältnisse dazu gekommen. Hört 

sich erst mal phantastisch an, oder? 

 

Lasst uns mal genauer hinschauen: Die Zahl der atypischen Beschäftigung ist ebenfalls um 

etwa 15.000 Beschäftigte gestiegen. Mittlerweile arbeitet fast jeder und jede Zweite von euch 

zu atypischen Bedingungen. Das heißt in Leiharbeit, Teilzeit oder ausschließlich im Minijob.  

 

Das ist keine Erfolgsstory, das ist ein Armutszeugnis! Das müssen wir ändern! 

 

Das nächste Armutszeugnis ist die Langzeitarbeitslosigkeit. Hier tut sich nichts. Wir reden 

hier von fast einer Million Menschen bundesweit. In Würzburg reden wir von 1.000 Langzeit-

arbeitslosen, denen kein Arbeitgeber die Chance auf eine Beschäftigung bietet.  

 

Wenn den Menschen jedoch immer mehr die Grundlage für eine gute Arbeit entzogen wird,  

wenn sie gar keine Chance haben, genug und lange genug zu verdienen, damit am Schluss 

auch eine Gute Rente rauskommt, dann müssen wir uns dieser Entwicklung mit aller Macht 

entgegenstellen. 

Nur gute Arbeit, mit guter Bezahlung sichert auch ein gutes Auskommen im Alter! 

 

Lasst mich noch auf einen weiteren Missstand eingehen: Leiharbeit und Werkverträge. Was 

da als Gesetz beschlossen wurde geht uns nicht weit genug. 

 

Auf den letzten Metern ging es bei den Arbeitgebern zu wie bei den Teppichhändlern.  

Da wurde gefeilscht und gezetert, längst beschlossene, minimale Kompromisslinien wieder 

torpediert.  

 

Auf der Strecke bleiben die Perspektiven unserer Kolleginnen und Kollegen. Ich sage euch: 

Das muss sich ändern. Hauptsache billig hat ausgedient.  
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Daher müssen wir auch an die Minijobs ran. Diese Arbeitsverhältnisse sind nur auf den ers-

ten Blick attraktiv – und auch nur für eine Seite und zwar einzig und alleine für die Arbeitge-

ber. 

Was wird da nicht alles getrickst: Es werden die Löhne gedrückt, Urlaub und Feiertage nicht 

bezahlt, betriebliche Sonderzahlungen nicht berücksichtigt, die Lohnfortzahlung im Krank-

heitsfall verweigert. Das ist alles andere als Gute Arbeit!  

Das ist ein schlechtes Geschäft für die Beschäftigten und das ist dazu noch die vorprogram-

mierte Rutschbahn in die Altersarmut!  

 

Und wen trifft es ganz besonders? Es sind wir Frauen. Denn Minijobs sind eine Frauendo-

mäne. Hier werden falsche Anreize gesetzt! Gerade wir Frauen brauchen die Chance, un-

sere Existenz und die unserer Familie eigenständig sichern zu können. Wir brauchen keine 

Minijobs sondern auch und gerade gute Arbeit für uns Frauen! 

 

Was wir brauchen sind auch hier wieder echte Reformen im Sinne der Menschen:  

Gute Arbeit, Gutes Geld, Gute Perspektive im Alter.  

Das ist der entscheidende Dreiklang. Lasst und dafür kämpfen! 

 

Verteilung - Steuerpolitik 

 

Wie sieht es aus mit der Verteilung in unserem Land?  

Das ist mittlerweile in aller Munde: Einkommen und Vermögen sind in Deutschland extrem 

ungleich verteilt. Es gibt immer mehr Superreiche und es gibt immer mehr Arme. Die einen 

wissen schon nicht mehr wohin mit ihrem Geld. Den anderen fehlt es an Geld, um über die 

Runden zu kommen.  

 

Die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung besitzen etwa 60 Prozent des (Netto-)Vermö-

gens im Land - die untere Hälfte gerade mal ein Prozent. Die einen lassen sich nach einem 

opulenten Mahl noch die Sahnetorte schmecken. Die anderen versuchen von den Resten 

auf den Tellern satt zu werden. Das ist die traurige Realität in unserem Land. 

 

Bezeichnend ist auch, dass die unteren 40 Prozent der Beschäftigten im Jahr 2015 weniger 

verdient haben als Mitte der 90er Jahre. An ihnen geht der wirtschaftliche Aufschwung vor-

bei. Da läuft was schief in unserer Gesellschaft. 
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Was sind das für Entwicklungen in einer hochentwickelten Volkswirtschaft wie Deutschland 

sie ist?  

 

Bezeichnend für die Schieflage in unserem Land ist auch, dass es für viele immer schwieri-

ger wird, den sozialen Aufstieg zu schaffen.  

 

Eltern wollen, dass es ihren Kindern einmal besser geht. Doch wie wahrscheinlich ist das? 

Die Mehrheit schafft es nicht!  

Denn: die Chance für einen sozialen Aufstieg nimmt immer mehr ab. Gerade auch in Bayern 

zeigt sich: Erfolg im Bildungssystem hängt vom Geldbeutel der Eltern ab. Wer hat, dem wird 

gegeben.  

Von Chancengleichheit sind wir noch weit entfernt. 

 

Dabei sind Bildung und Qualifizierung von enormer Bedeutung. Gerade wenn wir uns die 

Herausforderungen am Arbeitsmarkt ansehen. Stichwort: Arbeit 4.0. Um für eine digitale Ar-

beitswelt gewappnet zu sein, brauchen wir mehr an Bildung und Qualifizierung – und nicht 

weniger. Hier haben wir klare Forderungen an Politik und Wirtschaft.  

Wir fordern: Werdet eurer Verantwortung gerecht! 

 

Wir fordern: Einen Anspruch auf einen Ausbildungsplatz für jeden Jugendlichen, mehr gute 

betriebliche Ausbildungsplätze, die Übernahme nach der Ausbildung. Denn die junge Gene-

ration hat ein Recht auf eine Perspektive im Arbeitsleben! Und da sind die Arbeitgeber in der 

Verantwortung! Wer denn sonst!  

 

Wer über Fachkräftemangel jammert, muss sich an die eigene Nase packen. Eine gute Aus- 

und Weiterbildung heute anzubieten, das ist es was den Fachkräftebedarf auch für die Zu-

kunft sichert. Da sind die Arbeitgeber in der Bringschuld! 

 

Und auch die Bayerische Staatsregierung hat eine Bringschuld. Es geht um unser Recht auf 

Bildungsurlaub! Es ist doch mehr als beschämend, dass Bayern als einziges Bundesland ne-

ben Sachsen, sich noch immer weigert ein Bildungsurlaubsgesetz umzusetzen. Statt es sich 

auf dem Schoß der Arbeitgeber gemütlich zu machen, fordern wird, dass sie die Rechte der 

Beschäftigten in der Weiterbildung mit einem Bildungsurlaubsgesetz stärkt! 
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Anrede 

 

Was ist los in unserer Gesellschaft, wenn sich immer mehr Menschen ausgegrenzt und ab-

gehängt fühlen, es auch sind? 

 

Ist denn die bestehende Ungleichheit ein Naturgesetz? Nein, das ist sie nicht! Sie ist nicht 

vom Himmel gefallen. Sie ist eine Folge einer jahrelangen und gezielten Umverteilung von 

unten nach oben. Steuerliche Privilegien für Reiche wurden geschaffen und Vermögende 

von der Finanzierung des Gemeinwohls ausgenommen. Auch die Europäische Kommission 

bescheinigt der deutschen Politik, dass sie in hohem Maße zur Vergrößerung der Armut bei-

getragen hat. Gerade die Steuererleichterungen für Reiche und Unternehmen haben daran 

einen erheblichen Anteil. 

 

Für mehr Gerechtigkeit, Wohlstand und Wachstum brauchen wir eine gerechte Steuerpolitik. 

Daran messen wir auch die Parteien bei der anstehenden Bundestagswahl. 

Unser Ziel ist es, die niedrigen Einkommen zu entlasten, die hohen Einkommen stärker zu 

belasten.  

 

Was sind unsere Forderungen? 1. mehr Gerechtigkeit durch eine flachere Steuerprogres-

sion, 2. die Anhebung des Spitzensteuersatzes für Spitzenverdiener, 3. eine Reichensteuer 

für alle mit besonders hohen Einkommen und 4. müssen auch anständige Steuern auf große 

Vermögen und Erbschaften gezahlt werden.  

 

Die soziale Schieflage schadet auch der Wirtschaft. Durch eine große Ungleichheit bei Ein-

kommen und Vermögen geht Wohlstand unweigerlich verloren. Das haben sogar die neoli-

beralen Tanker erkannt: Ob die OECD oder der Internationale Währungsfonds, sie mahnen 

die ungleiche Verteilung an. Wer hätte das gedacht? 

 

Wir brauchen eine gute und zukunftsfeste Infrastruktur und wir brauchen qualifizierte und gut 

bezahlten Menschen, die sich um unsere Kinder und Alten und Kranken kümmern! Dafür 

brauchen wir das Geld! Deshalb muss Steuergerechtigkeit her! 

 

Starke Schultern müssen in unserer Gesellschaft ihren Teil beitragen, damit schwache 

Schultern gestützt werden! Dabei ist Soziale Ungleichheit nicht nur aus Gerechtigkeitsgrün-

den bedenklich. Sie ist auch eine Gefahr für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die 
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aufkeimenden rechtspopulistischen und antieuropäischen Tendenzen sind das Ergebnis die-

ser Entwicklung. Wir lassen nicht zu, dass diese Entwicklungen so weiterlaufen. 

 

Anrede -  Flüchtlingspolitik, gegen Rechts 

 

Lasst mich zum letzten Thema kommen! 

Über 60 Millionen Menschen befinden sich gegenwärtig weltweit auf der Flucht. 

Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Italiens. Stellt euch „Bella Italia“ entvölkert und leer 

vor. Und stellt euch über 60 Millionen Menschen vor, die verzweifelt Schutz und Hilfe su-

chen. 

Von diesen Geflüchteten kommt nur ein kleiner Teil nach Europa, die allermeisten bleiben in 

den Ländern der Nachbarn. Denn den Flüchtlingen geht es wie uns allen hier. Sie wollen ihre 

Heimat auch nicht freiwillig verlassen, sie haben dort Familie, Freunde, Lieblingsorte – es ist 

ihr zu Hause. Warum flüchten wir nicht? Ich sage es euch: Es geht uns gut. Wer flüchtet, 

dem geht es nicht gut. Der wird gezwungen zu emigrieren. Aufgrund von Krieg, Terror, Ge-

walt oder Umständen, unter denen kein Mensch leben kann. 

Und die, die kommen, suchen Hilfe. Und sie bekommen sie. 

 

Ich finde, wir alle können auf uns stolz sein, dass vieles getan wurde und wird, um die neu 

Angekommenen hier aufzunehmen. Sicherlich, Vieles geht noch besser, aber wo wäre das 

nicht so. Die Angebote an Sprach- und Integrationskursen, die Übergangsklassen oder die 

Praktikums- und Ausbildungsplätze sind Möglichkeiten, dass die hier angekommen Men-

schen Fuß fassen können. 

 

Aber Hand aufs Herz, warum gelingt das so gut? 

Zur Wahrheit gehört: Die Hilfe und Aufnahme der Geflüchteten gelingt nur deshalb einiger-

maßen vernünftig, weil sich tagtäglich tausende von Helferinnen und Helfern, ehrenamtlich 

und freiwillig dort engagieren, wo Hilfe gebraucht wird – auch hier in Würzburg! 

Indem sie Deutsch unterrichten, zu Behörden mitgehen, Geflüchtete bei Ärzten begleiten und 

ihnen helfen, sich in der Stadt oder im Dorf zurecht zu finden. 

Diesen Helferinnen und Helfern aus unserer Mitte gehört unser Dank! 

 

Sie sind tausendmal mehr als die, die immer krakeelen „Wir sind das Volk“. Tausendmal 

mehr als die, die Flüchtlingsunterkünfte angreifen oder in sozialen Netzen Hass verbreiten. 
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Diese Menschen sind die Mehrheit: Aktive in Kirchen, Sportvereinen, Flüchtlingsinitiativen 

oder Gewerkschaften. Auch hier gilt: Wir sind viele. Wir sind eins! 

 

Allerdings versuchen zunehmend Parteien und einzelne Politiker, aus der Situation der 

Flüchtlinge politisches Kapital zu schlagen. Damit meine ich nicht nur die einschlägig be-

kannten Rechtsaußen, diejenigen mit dem strammen Scheitel auf der rechten Seite.  

Sondern auch diejenigen, die sich wie Herr Söder in unqualifizierter Weise äußern und bei-

spielsweise einen Zusammenhang zwischen niedrigen Renten und Flüchtlingen herzustellen 

versuchen. 

Dies ist nicht nur intellektuell unterirdisch, sondern auch in beängstigender Weise demago-

gisch. So wird Unfrieden gestiftet. Und es sind solche Reden, die Menschen – ob gewollt o-

der ungewollt – ermuntern, Hemmungen fallen zu lassen und meinen, nun persönlich gegen 

Flüchtlinge vorgehen zu müssen. 

 

Das ist die erschreckende, die dunkle Seite. Die Zahl rechtsextrem motivierter Straftaten 

nimmt zu, in Deutschland, aber auch in Bayern. 

Im letzten Jahr gab es in Bayern über 400 Angriffe auf Flüchtlinge, jeden Tag im Schnitt eine 

Gewalttat. Und deutlich zugenommen hat die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. 

Auch hier im näheren oder weiteren Umkreis gilt das: Angriffe gab es in Haßfurt, Bad Kissin-

gen oder Ansbach. 

Deshalb bin ich mir auch sicher. „Würzburg ist bunt“ wird auch in den nächsten Jahren noch 

einiges zu tun haben. Und ich bin mir sicher, dass wir uns auch in der Zukunft auf „Würzburg 

ist bunt“ verlassen können! 

 

Anrede 

 

Ich sage euch: Integration ist machbar! Sie wird seit Jahrzehnten tagtäglich in Betrieben, 

Dienststellen, Schulen oder Krankenhäusern vorgelebt. 

Überall dort, wo Menschen gleichberechtigt kooperieren, geht es nicht mehr um das Tren-

nende, sondern das Verbindende. 

Wir haben Betriebe, in denen Menschen aus über 100 Nationen, mit verschiedenen Religio-

nen, Erfahrungen und Hintergründen zusammenarbeiten. Das geht, weil die Betriebsord-

nung, das Betriebsverfassungsgesetz eben nicht spaltet, sondern eint. Alle abhängig Be-

schäftigte haben die gleichen Pflichten, aber eben auch die gleichen Rechte. 
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Und alle sind in den Gewerkschaften organisiert, gleich ob sie Ayse oder Alina, Zyprian oder 

Zacharias heißen. Das ist unser Prinzip: Die Einheitsgewerkschaft. 

 

Bei uns arbeiten alle mit, die sich zu unseren Werten bekennen, egal ob Mann oder Frau, 

Christ oder Moslem, hell- oder dunkelhäutig, ob aus Unterfranken oder Uganda. 

Damit stehen Gewerkschaften im fundamentalen Unterschied zu allem nationalistischen oder 

völkischen Denken. Einem Denken, das immer zwischen „Die“ und „Wir“ unterscheidet. Ei-

nem Denken, das eine angeblich homogene Volksgemeinschaft herbeisehnt. So war es nie 

und so wird es nicht sein. 

 

Ich heiße mit Nachnamen „Di Pasquale“. Gehöre ich also – in den völkisch-nationalistischen 

Wahnvorstellungen – in diesem Land dazu oder nicht? Ist der Name und der Mensch dahin-

ter nun mehr oder weniger wert als Huber oder Meier? 

Ich jedenfalls gehöre hierher, als Gewerkschafterin sowieso, aber auch als Staatsbürgerin, 

als Steuerzahlerin oder als Weintrinkerin. Und alle anderen, ihr alle hier Lebenden gehören 

ebenfalls dazu. 

Denn: Wir sind viele. Wir sind eins! 

 

Wir werden dieses nationalistische Denken auch deshalb bekämpfen, weil wir aus der Ge-

schichte wissen, was es für unsere Vorgänger in den freien Gewerkschaften bedeutet hat: 

Verfolgung, Kerker, Konzentrationslager, Ermordung. 

Im völkischen Denken gibt es keine Klassen. Da gibt es keine Interessengegensätze zwi-

schen Arbeit und Kapital. Und deshalb kommen dort auch freie Gewerkschaften nicht vor.  

Deshalb sind Rechtsextreme immer Feinde der Gewerkschaften. Und wo und wann immer 

es nötig ist, stellen wir uns ihnen in den Weg. 

 

Für uns gilt: 

Vielfalt statt Einfalt. 

Integration statt Ausgrenzung. 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und zwar: Jedes einzelnen Menschen! 

 

Der DGB in Bayern steht für Respekt, Solidarität und eine soziale Gesellschaft! 

In diesem Sinne: Glück auf! Ich wünsche euch und uns allen einen schönen 1. Mai! 


