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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

„Wir verlangen den Ausgleich des Mißverhältnisses zwischen Arbeit und Kapital.“ 

Jetzt sind die Spitzel der Arbeitgeber aber gleich beim ersten Satz ganz heftig erschrocken. 

 

Dabei war das nur ein uraltes Zitat - von 1848 um genau zu sein. 

 

Nur wenige Schritte von hier, im Theater am Schillerplatz, hat damals während der März-

Revolution eine Volksversammlung die 14 Bamberger Artikel beschlossen.  

 

Einige lesen sich noch heute frisch und modern: 

 

In Artikel 9 steht: „Wir verlangen eine gerechte Besteuerung. Jeder trage zu den Lasten des 

Staates nach Kräften bei.“  

Dort steht nicht: Versuche nach Kräften Steuern zu hinterziehen, um deinen Reichtum zu 

mehren. 

 

In Artikel 10 heißt es: „Wir verlangen, dass die Bildung durch Unterricht allen gleich 

zugänglich werde. Die Mittel dazu hat die Gesamtheit in gerechter Verteilung aufzubringen.“ 

Dort heißt es nicht: Erhebe Studiengebühren, um noch mehr Kinder aus Arbeiterfamilien von 

den Unis abzuhalten. 

 

Und in Artikel 11 steht: „Die Gesellschaft ist schuldig die Arbeit zu heben und zu schützen.“ 

Dort steht nicht: Fördere das Lohndumping, damit Arbeit immer mehr an Wert verliert. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Wenn solche Artikel nach über 160 Jahren heute noch genauso aktuell sind wie damals, 

dann ist das ist eine Schande für Regierung und Arbeitgeber! 

 

Die Beschäftigten der Sozialstiftung Bamberg können ein Lied davon singen! Und viele 

andere auch. 

 

Die Arbeitgeber wollen die Arbeit billiger machen! Egal wie. 

Sie schaffen eine zweite, billige Lohnlinie in den Betrieben.  
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Auch in Bayern gibt es mehr Leiharbeiter als vor der Krise. Zehntausende Beschäftigte mit 

Werkverträgen kommen hinzu. Die Billigheimer halten Einzug. Zu Lasten der Beschäftigten 

und ihrer Familien sparen sie auf Teufel komm raus. 

 

In Bayern arbeiten insgesamt über eine halbe Million Beschäftigte zu Niedriglöhnen. 

Vollzeitbeschäftigte wohlgemerkt! 

 

Wenn das Gehalt nicht zum Leben reicht, hat Arbeit ihren Sinn verloren. 

 

Wenn in Deutschland fast 4 Millionen Menschen für Stundenlöhne unter 7 Euro schuften 

müssen, dann bleibt wahr, was die Bamberger Bürger schon vor über 160 Jahren wussten: 

Man muss die Arbeit heben und schützen. Endlich wieder, füge ich hinzu! 

 

Es geht um nichts Geringeres als die Anerkennung von Arbeit. Es geht um die Würde der 

Beschäftigten. Deshalb müssen wir Arbeit neu ordnen. Wir müssen der Arbeit ihren Sinn 

zurückgeben. 

 

Die Politik hat mit den Hartz-Gesetzen vor zehn Jahren die Schleusen für Lohndumping 

geöffnet. Dumpinglohn ist ein Sozialfoul und respektlos. Wir brauchen stattdessen wieder 

eine Politik des Respekts für die arbeitenden Menschen. 

 

40 Stunden die Woche hart arbeiten und dann am Monatsende aufs Amt gehen müssen und 

mit Hartz IV aufstocken, weil der Lohn nicht zum Leben reicht, nicht mal für einen alleine, 

geschweige denn für eine ganze Familie - das ist entwürdigend, das ist unsozial, so etwas 

darf es in einem der reichsten Länder der Erde nicht geben. 

 

Deshalb brauchen wir endlich einen konsequenten, flächendeckenden gesetzlichen 

Mindestlohn. 

 

Warum soll eigentlich in Deutschland nicht gehen, was in über 20 Ländern der europäischen 

Union seit Jahren wunderbar funktioniert? 

 

Niedriglöhne sind Mist und gehören weg! 

 

Und mit einem gesetzlichen Mindestlohn wäre endlich Schluss mit den Geschäftsmodellen, 

deren einzige Geschäftsidee in der systematischen Ausbeutung der Menschen besteht. 
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Das haben ja offenbar jetzt selbst Teile der CDU erkannt. Wobei - lasst mich das auch ganz 

klar sagen: Das was die CDU da vorschlägt, das ist kein Mindestlohn, das ist noch nicht 

einmal ein Mindestlöhnchen. 

 

Die Union will - allen Ernstes – das Los darüber entscheiden lassen, ob Menschen von ihrer 

Arbeit auch leben können. Das ist nicht mehr als eine wahltaktische Scheinlösung. 

 

Ministerpräsident Seehofer sagt, er sei noch nie ein Freund von Dumpinglöhnen gewesen. 

Gut gebrüllt Löwe - sage ich. Aber wenn sich die Länderminister treffen, stimmt seine 

Arbeitsministerin gegen den Mindestlohn! 

 

In München sozial daherreden, in Berlin aber konkrete Verbesserungen eiskalt abservieren! 

Das werden wir nicht zulassen! 

 

Aber ich bin mir sicher: Wir werden auch in Deutschland einen Mindestlohn bekommen! 

Wenn nicht mit dieser Bundesregierung - dann eben mit der nächsten. 

 

Und wir brauchen eine Regulierung der Leiharbeit. Wir fordern gleichen Lohn für gleiche 

Arbeit. 

 

Wir kennen Firmen und Betriebe mit einem Leiharbeiteranteil von 20, 30, oder gar 50 

Prozent. Uns sind Fälle bekannt, wo Beschäftigte über 6, Jahre, 7 Jahre, 8 Jahren als 

Leiharbeiter in ein und demselben Unternehmen auf ein und demselben Arbeitsplatz 

eingesetzt werden – mit dem Abfedern von Produktionsspitzen hat das nichts, aber auch gar 

nichts zu tun. Das ist Missbrauch der Leiharbeit zur Lohndrückerei! 

 

Die Arbeitgeber haben sich schon die nächste Schweinerei ausgedacht: Jetzt setzen sie 

verstärkt auf Werkverträge. Über solche Werkverträge wird immer mehr Arbeit in 

„Dienstleistungsfirmen“ ausgelagert, trickreich an Tarifverträgen und Betriebsräten vorbei. 

Und deshalb fordern wir endlich klare Regeln für Werkverträge. Werkverträge dürfen nicht 

als neues Instrument zum Lohndumping missbraucht werden!  

 

Ausufernde Leiharbeit, zunehmende Werkverträge und ein explosionsartig wachsender 

Niedriglohnbereich - da haben wir ein ganz besonderes Problem, das mit Tarifpolitik allein 

nicht zu lösen sein wird. Die Politik macht es sich etwas sehr einfach. Erst uns diesen 

Blödsinn vor die Füße kippen und dann sagen: bitte sehr, ihr Tarifpartner, löst das mal.  
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Nein, so geht das nicht. Die Politik hat dafür gesorgt, dass Arbeit immer mehr zur 

Ramschware ohne Wert verkommt und deshalb muss die Politik jetzt auch dabei helfen, 

dass dieser unsägliche Missbrauch endlich beendet wird. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

diese dauernden Versuche, Arbeit immer noch billiger zu machen, sind für den Einzelnen 

existenzbedrohend und für die Gesellschaft sind sie zersetzend. Die Spaltung nimmt zu. 

 

Hinzu kommen Steuerentlastungen zugunsten von Vermögen und hohen Einkommen. Die 

Kluft zwischen oben und unten wächst. Da gibt es eine Linie von Kohl über Schröder bis 

Merkel. 

 

Der Kuchen ist größer geworden. Das Vermögen ist hierzulande im letzten Jahrzehnt von 6,5 

auf 8 Billionen Euro gestiegen. Aber die Kuchenstücke werden immer ungerechter verteilt. 

Immer mehr Menschen dürfen nur noch die Krümel am Boden zusammenkratzen. 

 

Immer mehr Reichtum bei Wenigen, immer weniger zum Leben bei Vielen! Das ist eine 

krasse Umverteilung von unten nach oben. Über Jahre hinweg. Und systematisch! 

 

Das erinnert an Bertold Brecht der geschrieben hat: „Reicher Mann und armer Mann // 

standen da und sah’n sich an. // Und der Arme sagte bleich: // wär’ ich nicht arm, wärst du 

nicht reich.“ 

 

Aber leere Staatskassen und der Reichtum Weniger zu Lasten Vieler sind kein Naturgesetz. 

 

Wer mehr Geld für Kitas, Schulen und Krankenhäuser will, muss den privaten Reichtum in 

die Pflicht nehmen. 

 

Eine höhere Besteuerung großer Einkommen und Vermögen würde uns völlig ausreichen. 

Eine Vermögenssteuer, eine Finanztransaktionssteuer, eine reformierte Erbschaftssteuer 

und ein höherer Spitzensteuersatz würden wieder Geld in die leeren öffentlichen Kassen 

spülen. 

 

Damit es endlich wieder etwas gerechter zugeht in unserem Land! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
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Gerechtigkeit beginnt bei gerechten Löhnen. Darum geht es in den laufenden Tarifrunden. 

 

Ein wichtiger Abschluss ist schon unter Dach und Fach. Dank großartiger Mobilisierung hat 

ver.di eine beachtliche Tariferhöhung für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen 

herausgeholt. 

 

Ich habe die Kundgebung der Kolleginnen und Kollegen in München begleitet. Sie war bunt, 

lebendig, weiblich. Die junge Erzieherin stand Seite an Seite mit dem Kollegen des 

kommunalen Abfalldienstes. Das ist gelebte Solidarität! 

 

Der Kampf der Erzieherinnen um gutes Einkommen ist auf viel Zustimmung auch bei den 

Eltern gestoßen. Denn die Mütter und Väter wissen, was in den Kinderkrippen, Horten und 

Kindergärten täglich für ihre Kinder geleistet wird. Und deshalb auch entsprechend entlohnt 

werden muss! 

 

Nach dem Tarifabschluss hat der Vorsitzende des Bayerischen Städtetages geunkt, wegen 

der Erhöhung der Gehälter müssten Leistungen für den Bürger zurückgefahren werden. 

Oder Gebührenerhöhungen seien unvermeidlich. 

 

Was soll das bitte? 

Ein guter öffentlicher Dienst lebt doch vor allem von zufriedenen und motivierten 

Beschäftigten. Das geht nur mit guter Bezahlung. 

 

Es wird ja immer behauptet, die Kommunen stünden im Wettbewerb mit Privaten. 

Aber dass der Präsident des Bayerischen Städtetages im Wettbewerb mit den neoliberalen 

Arbeitgeberpräsidenten um die unsinnigsten Bewertungen von Tarifabschlüssen steht – das 

ist uns neu! 

 

Gerechtigkeit beginnt bei gerechten Löhnen! Das gilt für alle: für den Öffentlichen Dienst, 

genauso wie im Nahverkehr, bei der Telekom, in der chemischen Industrie, und in der Metall- 

und Elektroindustrie! 

 

Wir wollen unseren Anteil am erwirtschafteten Reichtum. Deshalb: Jetzt sind wir dran! 

 

Und komme uns niemand mehr mit der abgedroschenen Parole, wir hätten über unsere 

Verhältnisse gelebt. 
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Nein, das gehört ins Reich der Märchen. Das hat mit der Realität nichts zu tun.  

 

Die Profite wachsen und wachsen. Gleichzeitig wird der Abstand zwischen den oberen und 

unteren Einkommen immer größer. Nirgendwo so stark, wie in den USA und in Deutschland. 

 

Das Geld ist eben nicht weg, es ist nur woanders! 

 

Die aktuellen Tarifrunden sind die beste Gelegenheit, das zu ändern 

 

Die Kolleginnen und Kollegen der BCE fordern für die chemische Industrie 6 Prozent mehr. 

 

Und womit? Mit Recht! Kolleginnen und Kollegen! 

 

Die chemische Industrie schreibt Rekordgewinne. Davon profitieren bisher nur die Aktionäre. 

Die Dividenden steigen rasant, das ist das Einkommen des großen Mannes.  

 

Die Couponschneider kommen mit dem Euro zählen gar nicht mehr nach. Und gleichzeitig 

bleibt für immer mehr Menschen am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig! 

 

Seit Samstag ist die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie vorbei. Die IG Metall 

fordert 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Auch die Metall- und Elektroindustrie boomt, der 

Nettogewinn betrug im letzten Jahr 40 Milliarden Euro. Erwirtschaftet haben das die 

Beschäftigten. Und die wollen jetzt ihren Anteil! 

 

Mehr Lohn. Faire Leiharbeit. Unbefristete Übernahme. Das ist der Dreiklang.  

Unbefristete Übernahme - weil die Jugend Perspektiven braucht! 

Faire Leiharbeit - weil es solidarisch ist! 

Und mehr Lohn - weil es gerecht ist! 

 

So geht Gewerkschaft: Solidarisch und gerecht! 

 

„Maßlos“ wäre das, klagen die Arbeitgeber. 

 

Das Gejammere beeindruckt uns überhaupt nicht. Wenn Arbeitgeber nicht jammern, dann ist 

irgendwas kaputt. 
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Die Arbeitgeber klagen immer, wenn Arbeitnehmer mehr Geld wollen. 

 

Im Abschwung behaupten sie, Lohnforderungen würden den Abschwung beschleunigen,  

In der Krise behaupten sie, das würde die Krise verschärfen. 

 

Im Aufschwung behaupten sie, das würde den Aufschwung gefährden. 

Und sie jammern in der Boomphase: Jetzt dürfe die Konjunktur nicht abgewürgt werden. 

 

Ich erlebe seit 20 Jahre Tarifkonflikte. Ich kann euch sagen: Wenn es nach den Arbeitgebern 

ginge, dann wäre nie der richtige Zeitpunkt für Lohnforderungen.  

 

Der Laden brummt, und wir wollen unseren Anteil!  

Und angesichts der gigantischen Gewinne sagen wir:  

Wer, wenn nicht wir - und wann, wenn nicht jetzt! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

solidarisch und gerecht - das ist auch das Prinzip unseres Sozialstaates. Das ist die 

Grundüberzeugung, auf der unsere Sozialsysteme aufgebaut sind. 

 

Auch wenn so mancher Neoliberale nicht passt, aber in unserem Grundgesetz steht 

unmissverständlich: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 

Bundesstaat.“  

 

Das ist eine der Lehren aus der gescheiterten Weimarer Republik. Soziale Sicherheit ist die 

Grundlage für ein demokratisches Gemeinwesen. Sie garantiert dem Einzelnen persönliche 

Freiheit und sie sichert der Gesellschaft sozialen Frieden und politische Stabilität.  

 

Und Solidarität ist Grundlage für soziale Sicherheit. Das bedeutet: Die Starken treten für die 

Schwachen ein. Die Gesunden für die Kranken und Pflegebedürftigen. Die Arbeitenden für 

die Arbeitsuchenden. Und es bedeutet, dass die Jungen die Renten der Alten absichern. Das 

alles paritätisch finanziert von Arbeitgebern und Arbeitnehmern! 

 

Das ist keine Armenfürsorge, um die wir betteln müssen! Das ist eine solidarisch finanzierte 

Sozialversicherung, auf die wir ein Anrecht haben! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Nehmen wir die Alterssicherung. Die Politik hat die Rente in den letzten Jahren massiv 

zusammengekürzt. 

 

In der Altersgruppe zwischen 60 und 64 Jahren sind derzeit gerade mal noch 23 Prozent 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt und dabei sind schon alle mitgezählt, die sich in der 

Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. 

 

Dass so wenig ältere Menschen noch arbeiten, liegt nicht daran, dass sie ihre Rente 

genießen wollen und sich einen geruhsamen Lenz machen. 

 

Sondern die allermeisten können nicht mehr oder finden keinen Job mehr, weil viele 

Arbeitgeber die Älteren einfach rausdrängen. 

 

Die Arbeitgeber unterstützen vollmundig die Rente mit 67, aber in ihren Betrieben tun sie viel 

zu wenig, um alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze zu schaffen. 

 

Und mancher schlaue Ökonom - der da so vollmundig die Rente mit 67 fordert, der würde in 

der Produktion eines Unternehmens, als Krankenpfleger, Bauarbeiter oder Kellner keinen 

einzigen Tag durchhalten - so schaut’s doch aus. 

 

Für alle, die dann nicht bis 67 arbeiten dürfen oder arbeiten können, ist die Rente mit 67 

nichts anderes als eine gigantische Rentenkürzung. 

 

Rente mit 67 ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die oft seit Jahrzehnten Tag für Tag 

Knochenarbeit leisten. Sie ist eine Einheitslösung ohne Rücksicht auf die Arbeits- und 

Lebensrealität der Menschen. 

 

Und deshalb bleibt es dabei: Die Rente mit 67 war falsch, ist falsch und bleibt falsch.  

 

In keinem anderen Bundesland ist die Wahrscheinlichkeit im Alter arm zu sein, so hoch wie 

in Bayern. 

 

Schlecht bezahlte Jobs ermöglichen schon im Hier und Jetzt kein gutes Leben. Und Mini-

Löhne heute bedeuten eben auch Mini-Rente morgen! Immer mehr Alte durchsuchen die 

Mülleimer nach Pfandflaschen. Das kann doch niemand wollen! 
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Die bayerische Staatsregierung kennt die Situation aus ihren eigenen Sozialberichten. In 

Sonntagsreden bedauern Seehofer, Haderthauer und Co. auch die prekäre Beschäftigung, 

Niedriglöhne und Altersarmut in Bayern.  

 

Aber von Montag bis Samstag tun sie nichts! Das werden wir nicht länger hinnehmen!  

 

Nächstes Jahr ist Wahljahr. Die Staatsregierung muss endlich etwas gegen Niedriglöhne und 

Altersarmut in Bayern unternehmen! Seehofer muss jetzt endlich liefern! 

 

Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre, Lohndumping bei der Vergabe von 

öffentlichen Aufträgen zu verhindern. Wir wollen ein bayerisches Tariftreuegesetz. Ein 

solches Gesetz gibt es inzwischen in zwölf Bundesländern – warum denn nicht in Bayern? 

Es kann doch nicht sein, dass der Freistaat mit seinen eigenen Auftragsvergaben 

Armutslöhne fördert! 

 

Die CSU wirbt mit dem Spruch „Näher am Menschen“. Schön wenn es denn so wäre!  

 

In der bayerischen Wirtschaftspolitik spielen die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer jedenfalls keine Rolle. Das hat man doch zuletzt gesehen, als es um die 

11.000 Beschäftigten bei Schlecker ging. 

 

Wenn Banken in Not sind, zücken Seehofer und Wirtschaftsminister Zeil ganz schnell das 

Scheckbuch und schreiben Milliardenbeträge raus. Der Staat darf Banken retten, aber keine 

Unternehmen, sagen sie. 

 

Es ging bei Schlecker aber nie darum, ein Unternehmen mit Staatsgeld vor der Pleite zu 

retten. Es ging darum, 11.000 Menschen zu helfen und ihnen einen vernünftigen Übergang 

in eine neue Beschäftigung zu ermöglichen. 

 

Zeil und seine FDP lässt das Schicksal der Schlecker-Beschäftigten kalt. Und den 

Ministerpräsidenten letztlich auch. Die machen Politik nach dem Motto: Erst der Markt, dann 

der Mensch. 

 

Wir sagen: Erst der Mensch, dann die Wirtschaft – so rum geht’s!  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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die Interessen der Menschen müssen endlich wieder in den Mittelpunkt der Politik gerückt 

werden. Hier in Bayern, in Deutschland und auch in Europa! 

 

Angesichts der vielen Diskussionen über Europa, die EU und den gemeinsamen Euro ist für 

mich eines klar: Das politische Projekt Europa darf nicht sterben. Europa hat über 

Jahrzehnte Wohlstand und vor allen Dingen den Frieden gesichert. 

 

Europa ist nicht schlecht. Es wird derzeit nur verdammt schlecht regiert! 

 

Nicht die Interessen der Menschen, sondern die Interessen der Finanzmärkte stehen im 

Mittelpunkt. Die Staaten lassen sich von den Finanzakteuren ihre Politik diktieren. 

 

Das sind die gleichen Leute, die vor drei Jahren die größte Finanz- und Wirtschaftskrise seit 

80 Jahren ausgelöst haben. Die gleichen Finanzinstitute, die wir Steuerzahler mit Milliarden 

vor dem Bankrott gerettet haben, sagen uns jetzt, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt 

hätten und jetzt sparen sollen. 

 

Rating-Agenturen, die vor der Krise für Schrottpapiere Bestnoten vergaben, urteilen heute 

über die Kreditwürdigkeit von Spanien, Griechenland oder Frankreich. 

 

Aber wer die Märkte nicht entmachtet, darf sich nicht beschweren, wenn er weiter nach ihrer 

Pfeife tanzen muss. 

 

Wir warnen vor dem viel zu radikalen Sparkurs. Denn Sparen in der Krise führt nicht aus der 

Krise, sondern direkt in die Rezession. Der Konsum bricht ein, lokale Märkte kollabieren, 

Investitionen sinken, die Arbeitslosigkeit steigt. Die Wirtschaft schrumpft, Steuereinnahmen 

bleiben aus. Und am Ende wächst der Schuldenberg immer weiter.  

 

Die griechischen Kolleginnen und Kollegen mussten in den letzten 2 Jahren auf bis zu 30 

Prozent Lohn und Rente verzichten. Da gibt es Massenentlassungen und Hunderttausende 

leben inzwischen in Armut. 

 

Die haben ganz bestimmt nicht über ihre Verhältnisse gelebt. Das wird uns nur vorgeflunkert, 

um griechische, spanische und deutsche Beschäftigte und Rentner gegeneinander 

auszuspielen. Und wenn das gelingt, dann ist das Feld bereitet, um überall in Europa die 

Löhne zu drücken, Sozialausgaben zu kürzen und Arbeitnehmerrechte zu schleifen. 
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Wenn die derzeitige Sparpolitik weitergeht, wird die Wirtschaftsleistung in ganz Europa 

zusammenbrechen.  

 

Die Hälfte der bayerischen Exporte geht in die EU. Das unsinnige Kaputtsparen in Europa 

gefährdet Arbeitsplätze in Bayern, und auch hier in Bamberg - bei Bosch, bei Brose oder bei 

Michelin. Wir können doch nicht alle unsere Autos nur noch nach China verkaufen! 

 

Deshalb müssen wir diesen Irrsinn stoppen! Wir wollen kein Europa der Banken! Wir wollen 

kein Europa, in dem uns die Manager und Investmentbanker den Abbau des Sozialstaates 

diktieren! 

 

Wir wollen ein Europa, das sich um die Interessen der Menschen kümmert! Wir wollen ein 

solidarisches und ein soziales Europa.  

 

Dafür streiten wir heute gemeinsam mit all unseren Kolleginnen und Kollegen in ganz 

Europa! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Über sieben Jahre haben Neonazi-Mörder türkische und griechische Mitbürger und eine 

deutsche Polizistin kaltblütig ermordet. Zehn Morde gehen auf ihr Konto, fünf davon allein in 

Bayern. Die Ermittler stocherten die ganze Zeit mit der Stange im Nebel. 

 

Diese unglaublichen Morde sind nur die Spitze des Eisberges. Sie zeugen davon, wie 

kaltblütig und gewalttätig die Rechtsradikalen inzwischen sind. Sie haben keine 

Hemmungen. Sie schrecken nicht einmal vor Lynchmorden zurück, um ihre braune Ideologie 

durchzusetzen. 

 

Alte und neue Nazis haben den Gewerkschaften den Kampf angesagt. Immer mehr nutzen 

sie den 1. Mai als Aufmarschdatum. 

 

In den letzten Jahren sammelten sie sich an unserem „Tag der Arbeit“ in Schweinfurt, 

Würzburg, Nürnberg und Weiden. Dieses Jahr wollen sie, in Hof aufmarschieren. 

 

Überall ist der Widerstand gegen die Braunen groß. Tausende mobilisieren zusammen mit 

den Gewerkschaften gegen die Neonazis. 

 



Matthias Jena, Vorsitzender DGB Bayern, 1. Mai 2012, Bamberg                                                                          13 
 

Auch in Hof werden die Nazis keine Chance haben. Die Demokraten sind wachsam! 

 

Die Rechtsradikalen greifen vermehrt soziale Themen auf. Dabei argumentieren sie 

hinterhältig. Für Hof werben sie mit dem Slogan: „Zeitarbeit abschaffen“. 

 

Was sich auf den ersten Blick liest, wie von Gewerkschaften abgeschrieben, entpuppt sich 

bei genauerem Hinsehen als die altbekannte braune Soße. Zusammengerührt aus den 

Zutaten Rassismus, Ausgrenzung, Nationalismus und Gewerkschaftsfeindlichkeit. 

 

Nein! Die Nazis vertreten keine sozialen Interessen. Sie sind nur Trittbrettfahrer der sozialen 

Frage! 

 

Sie sind blind für alle sozialen Themen. Soziales ist nur vorgeschoben. Es geht ihnen nicht 

um alle Beschäftigten. Es geht ihnen allein um deutsche Arbeiter. Das behaupten sie 

jedenfalls. Tatsächlich stimmt noch nicht einmal das. 

 

Sie interessieren sich überhaupt nicht für die Beschäftigten. Denn im Sinn der Neonazis ist 

Arbeit unterwürfige Aufopferung. Für Millionen Beschäftigte hieße das willfährige Arbeit unter 

willkürlichen Bedingungen.  

 

Gewerkschaften stören dabei. Freie Gewerkschaften kommen bei den Braunen nicht vor. 

Denn gewerkschaftliche Interessenvertretung verhält sich zu den Vorstellungen der 

Neonazis wie Feuer zu Wasser. 

 

Das zeigt die Geschichte. Am 2. Mai 1933 haben die Nazis die Gewerkschaftshäuser 

besetzt, Gewerkschaften verboten, Kolleginnen und Kollegen massenhaft in Zuchthäuser, 

später in Konzentrationslager gesteckt oder ermordet. 

 

Das Ergebnis war die Deutsche Arbeitsfront statt freier Gewerkschaften. 

 

Wir vertreten die Interessen aller Beschäftigten. Wir sind für jeden da, der sich für bessere 

Arbeit und ein besseres Leben einsetzt: für Dimitrios und Dominik, Sungül und Sabine, 

Mustafa und Markus, Yael und Johanna. 

 

Das ist Einheitsgewerkschaft. Das ist gelebte Solidarität. 

Das ist die zentrale Erfahrung aus der Geschichte. 
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Wegen dieser Solidarität im Betrieb und im Alltag sind die Gewerkschaften den Nazis ein 

Dorn im Auge. Deshalb hetzen sie gegen uns.  

 

Ob fränkische oder altbayerische, ob türkische, griechische oder portugiesische Kolleginnen 

und Kollegen: Bei uns sind alle willkommen! 

 

Das einzige was wir nicht wollen sind Nazis – egal ob alte oder junge Nazis! 

 

Stellt euch vor, auf dem ERBA-Gelände gäbe es nur braune Blumen, Blüten und Zweige. 

Was wäre das für ein kümmerlicher, abscheulicher Anblick. Nicht auszuhalten. Und nicht 

auszudenken. 

 

Zum Glück ist es so: Die Gewerkschaften, diese Gesellschaft, ja das Leben insgesamt sind 

bunt wie eure Landesgartenschau. 

 

So muss und so wird es bleiben! 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen, einen guten, einen schönen und vor allem einen 

kämpferischen 1. Mai der uns Kraft gibt für die anstehenden Auseinandersetzungen! 

 

Glück auf! 


