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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

jedes Jahr um diese Zeit stellen mir Journalisten die immer wieder gleiche Frage:  

 

Sagen Sie, Herr Jena, der 1. Mai, ist der eigentlich noch modern, passt der noch in unsere 

Zeit? 

 

Und ich habe auch in diesem Jahr geantwortet: 

 

solange irgendwo auf der Welt Menschen eingesperrt werden, weil sie sich gewerkschaftlich 

engagieren, 

 

solange irgendwo auf der Welt Kinder gezwungen werden, statt in die Schule zur Arbeit zu 

gehen um Ihre Familien zu ernähren, 

 

solange unschuldige Menschen in Kriegen sterben, weil es den Machthabern so gefällt, 

 

solange Raffgier, Korruption, Steuerbetrug zum Programm der ökonomischen Elite gehört, 

 

solange die Einen Millionen verdienen und Millionen Andere weniger als 8,50 € in der 

Stunde, 

 

solange Frauen weniger verdienen als Männer und Leiharbeiter weniger als 

Stammbeschäftigte, 

 

solange gehen wir am 1. Mai auf die Straße und demonstrieren gegen diese 

Ungerechtigkeiten. 

 

Dieses Jahr unter dem Motto: „Gute Arbeit - Soziales Europa“ 

 

Vor 35 Jahren wurde das europäische Parlament das erste Mal direkt vom Volk gewählt, ein 

Meilenstein in der demokratischen Entwicklung Europas. Und in wenigen Wochen ist es 

wieder so weit.  

 

Aber noch immer hat das europäische Parlament zu wenig Rechte und die Bürokraten zu 

viel. 
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In Spanien und Griechenland ist jeder Vierte arbeitslos. Junge Leute haben keine 

Perspektiven, da wächst eine verlorene Generation heran. 

 

Die Kürzungspolitik hat ihre Ziele verfehlt und Wachstum abgewürgt. Sparen allein hat noch 

nie aus der Krise herausgeführt. Das Kürzen und Sparen trifft nicht die Verursacher der 

Krise. Sondern es trifft die Beschäftigten, die Erwerbslosen, die Rentnerinnen und Rentner. 

 

Wenn es nicht gelingt, das Soziale in Europa zu stärken, dann wird Europa scheitern. 

 

Rechte und rechtspopulistische Parteien nutzen die Euro-Krise für ihre Polemik gegen 

Zuwanderung, gegen Europa, gegen den Euro und für ihre nationalistischen Interessen. Sie 

haben Zulauf und sind dabei, sich für die Europawahl zu verbünden. 

 

Auch bei uns fordern manche Dummschwätzer die Abschaffung des Euro. Wer so 

daherredet hat keine Ahnung von der bayerischen Wirtschaft und ihren Exporten. 

 

Jede Stimme gegen den Euro ist eine Stimme für die Vernichtung bayerischer Arbeitsplätze. 

Die Abschaffung des Euro ist keine Alternative für Deutschland - und schon gar nicht für 

Bayern. 

 

Die wirkliche Alternative ist ein soziales, gerechtes, gemeinsames Europa. Es gibt einen vom 

DGB vorgeschlagenen „Marshallplan für Europa“, der sich für Investitionen stark macht. Das 

ist der richtige Weg. Ein Weg für qualitatives Wachstum und Beschäftigung, für den Ausbau 

der Arbeitnehmerrechte. 

 

Wir brauchen einen Politikwechsel in Europa. Wir brauchen eine Politik für die Menschen 

und nicht für die Finanzmärkte. 

 

Wir brauchen eine Politik, wie sie im Artikel 2 des EG-Vertrages steht - dort heißt es: 

„Aufgabe der Gemeinschaft ist (…) den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die 

Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten zu fördern." 

 

Dort steht nichts von 50 % Jugendarbeitslosigkeit, Eingriffen ins Streikrecht oder 

Massenentlassungen durch staatliche Sparmaßnahmen. 

 

Deshalb bitte ich Euch alle: geht zur Wahl! Lasst uns gemeinsam die fortschrittlichen Kräfte 

im europäischen Parlament stärken und dafür sorgen, dass die Regierungen in Europa 
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merken: es ist Zeit für ein neues Europa, für ein soziales Europa! 

 

Wir machen uns stark für ein Europa, das sich endlich aus der Geiselhaft der Finanzmärkte 

befreit. 

 

Geldhäuser, die nur dank unserer Steuergeldern überlebt haben, bestimmen über den Preis, 

zu dem sich Staaten frisches Geld leihen dürfen. Rating-Agenturen, die vor der Krise für 

Schrottpapiere Bestnoten vergaben, urteilen über die Kreditwürdigkeit von Madrid, Athen 

oder Paris.  

 

Die Verursacher der Krise wetten auf den Bankrott ihrer Retter! Das ist doch verrückt - 

anders kann man das nicht sagen. 

 

Wenn jemand Schafscheiße in Blattgold einhüllt und als Goldbarren an Banken verkauft, 

dann wird der als Betrüger verklagt und wandert in den Knast. Wenn aber die oberschlauen 

Finanzartisten den Kunden Schafscheiße in Form von Derivaten, Zertifikaten und 

Optionsscheinen als sichere Anlageform verkaufen, dann dürfen sie im Job bleiben und 

Bonuszahlungen kassieren. 

 

Die Banken haben eine Lizenz zum Plündern der Staatskassen! 

 

1700 bezahlte Lobbyisten hat die Finanzwirtschaft in Brüssel - für jeden Abgeordneten 3. So 

versuchen die mit aller Gewalt strengere Regeln für die Finanzmärkte zu verhindern. 

 

In der großen Finanzkrise wurde uns versprochen, jetzt würden den wildgewordenen 

Finanzmärkten endlich Zügel angelegt.  

 

Seitdem ist wenig passiert. Wenig Taten, aber viele warme Worte, die uns einlullen sollen. 

 

Jürgen Fitschen, der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, hat vor ein paar 

Tagen beim Bankentag in Berlin gesprochen. 11x kam in seiner Rede das Wort „Vertrauen“ 

vor. 

 

Der glaubt wohl, wenn man nur lang genug davon redet, dann kommt es schon - das 

Vertrauen. 

 

Manche reden eben am liebsten über das, was sie nicht kennen und nicht haben! 
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Nein, die Finanzmärkte haben unser Vertrauen nicht verdient. Die Zockerei der Banken hat 

in der ganzen EU zusammen, schon 1.500 Milliarden gekostet. 

 

Zum Vergleich: für das viel gefeierte "Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit in Europa." 

gibt es gerade mal ganze 6 Mrd. 

 

Für die Banken 250mal so viel, wie für die arbeitslosen Jugendlichen. Da stimmt doch das 

ganze System nicht! 

 

Regierungen, die bis dahin kaum Geld hatten, für Bildung und Sozialhilfe, haben 

Milliardenpakete geschnürt um Hypo Real Estate, Investmentbanken, Landesbanken und 

anderen Finanzinstituten zu retten. 

 

Viele Staaten mussten sich dafür massiv verschulden. Nein, die Finanzmarktkrise ist noch 

lange nicht vorbei. Wer das glaubt, wird irgendwann ein ganz böses Erwachen erleben. 

 

Aber es ist den Banken erfolgreich gelungen ihre Krise zu einer Staatsschuldenkrise 

umzudefinieren. 

 

Die Zinsen, die die Staaten für ihre Schulden zahlen, kassieren die Banken, die jetzt an ihrer 

eigenen Rettung verdienen. 

 

Wer über Schulden redet, muss auch über privaten Reichtum reden. Öffentliche Armut und 

privater Reichtum sind zwei Seiten der gleichen Medaille.  

 

Die öffentliche Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 25.000 Euro. Gleichzeitig verfügt jeder 

Deutsche im Schnitt über ein Nettovermögen von 88.000 Euro.  

 

Das Problem ist nur: vom rechnerischen Durchschnitt kann man sich nichts kaufen. Aber 

leere Staatskassen sind kein Naturgesetz. Wer mehr Geld für Kitas, Schulen und 

Krankenhäuser ausgeben will, muss endlich den privaten Reichtum in die Pflicht nehmen.  

 

Zu Europa, den Banken und den Steuern steht im Koalitionsvertrag der neuen 

Bundesregierung wenig bis nichts drin. 

 

Andere Teile des Regierungsprogramms gefallen uns da besser. 
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Zum Mindestlohn haben wir seit ein paar Tagen den Gesetzentwurf.  

 

Die Arbeitgeber wissen, dass sie den Mindestlohn nicht mehr verhindern können, jetzt 

versuchen sie möglichst viele Ausnahmen durchzusetzen. 

 

Zwei stehen im Gesetzentwurf: 

 

Langzeitarbeitslose sollen für 6 Monate vom Mindestlohn ausgenommen werden. 

 

Das ist massive Diskriminierung 

 

Die Arbeitgeber bekommen einen öffentlichen Lohnkostenzuschuss, sie aber sollen den 

Mindestlohn verweigern dürfen. 

 

Das öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. 

 

Die hohe Arbeitslosigkeit vor allem bei Geringqualifizierten lässt sich nicht mit Lohndumping 

noch unterhalb des Mindestlohns bekämpfen - sondern nur durch bessere Bildung und 

Qualifizierung. 

 

Auch die Ausnahme für unter 18-jährige ist Blödsinn. 

 

Das ist willkürlich, das ist diskriminierend und widerspricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz 

des Grundgesetzes. 

 

Das Argument, junge Menschen könnten durch den Mindestlohn daran gehindert werden, 

eine Ausbildung zu beginnen, ist vorgeschoben. 

 

Schon immer können Jugendliche, die ungelernt eine Tätigkeit aufnehmen, zunächst deutlich 

mehr verdienen als in der Ausbildung. 

 

Dennoch entscheiden sich fast alle Jugendlichen für eine Ausbildung oder ein Studium. Das 

zeigt: Die jungen Menschen sind nicht dumm! 

 

Sie wissen, dass sie ohne abgeschlossene Ausbildung meist nur in prekären 

Beschäftigungsverhältnissen landen. 
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Ausnahmen für unter 18-jährige, das hilft nur der Verlegerlobby, damit Schülerinnen und 

Schüler auch weiterhin die zahllosen Werbeblättchen zu Billiglöhnen austragen dürfen. 

 

Der Mindestlohn soll etwas mehr die Würde der Arbeit, die Würde der Menschen 

garantieren.  

 

Aber Würde kennt keine Ausnahmen. Im Grundgesetz steht: „Die Würde des Menschen ist 

unantastbar.“ Dort steht nicht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar - außer bei 

bestimmten Personengruppen." 

 

Wer Löcher in den Mindestlohn schießen will, der wird auf den erbitterten Widerstand der 

Gewerkschaften stoßen. 

 

All die anderen geforderten Ausnahmen haben wir erfolgreich verhindert. 

 

Keine Ausnahmen für Mini-Jobber, für Erntehelfer, für Taxifahrer, für Zeitungsausträger, für  

Rentnerinnen und Rentner. 

 

Ausnahmen für Rentner war ja vor allem ein Lieblingsthema der bayerischen 

Staatsregierung. Da haben wir viel Überzeugungsarbeit geleistet - bis das weg war. 

 

All diese geforderten Ausnahmen sind vom Tisch und wir werden aufpassen, dass sie im 

Gesetzgebungsverfahren nicht durch die Hintertür wieder rein kommen. 

 

Über 1 Mio. Menschen in Bayern arbeiten für weniger als 8,50 Euro / Stunde. 1 Mio. 

Menschen in Bayern hilft der Mindestlohn! 

 

Das ist ein arbeitsmarktpolitischer, ein sozialpolitischer Meilenstein! 

 

Den Arbeitgebern, die jetzt jammern, der Mindestlohn mache ihr Geschäftsmodell kaputt, 

denen rufe ich zu: Geschäftsmodelle, die auf Lohndumping und Ausbeutung beruhen, haben 

keine Existenzberechtigung. 

 

Ein Unternehmer, der es nicht schafft, seinen Leuten mindestens 8,50 Euro in der Stunde zu 

zahlen, der soll keine Firma aufmachen, sondern einen Bettelorden. 
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Der Mindestlohn 

 

• stoppt die Lohnspirale nach unten, 

 

• schafft Kaufkraft und damit Arbeitsplätze, 

 

• schützt ehrliche Unternehmen vor ruinösem Wettbewerb durch Schmutzkonkurrenz, 

 

• stabilisiert die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung 

 

•  der Mindestlohn entlastet die Steuerzahler. 

 

Das ist der Erfolg der Gewerkschaften.  

 

Das ist der Erfolg unseres jahrelangen Kampfes. Wir haben das erreicht, sonst niemand! 

 

Das waren weder die SPD noch die GRÜNEN oder die Links-Partei! Und schon gar nicht die 

Union. 

 

Wir waren es, die diese Kampagne durchgezogen haben, Kolleginnen und Kollegen! 

 

Und wir werden dafür sorgen, dass der Mindestlohn dann zügig weiterentwickelt wird. Nicht 

erst 2018 - wie es im Koalitionsvertrag steht - sondern deutlich früher! 

 

Und ich bin mir sicher: wir schaffen das. 

 

Am 1.Januar kommt der Mindestlohn - ist dann alles gut? Nein! Natürlich nicht! 

 

Der Mindestlohn ist wirklich nur die allerunterste Haltelinie gegen Lohndumping. 

 

Unser Ziel bleibt die flächendeckende Tarifbindung. 

 

Die Arbeitgeber schimpfen, der Mindestlohn sei ein Eingriff in die Tarifautonomie. Aber 

gleichzeitig haben sich in manchen Branchen schon mehr als die Hälfte der Arbeitgeber aus 

den Tarifverträgen verabschiedet. Ihre Verbände fördern das, indem sie den Unternehmern 

Mitgliedschaften ohne Tarifvertrag anbieten. 
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Die Arbeitgeber loben die Tarifautonomie, und gleichzeitig schlagen sie sich seitwärts in die 

Büsche. Mehr Doppelzüngigkeit geht nicht! 

 

Die angekündigten Verbesserungen beim Entsendegesetz und der Allgemeinverbindlichkeit 

können helfen, dass diese verdammte Flucht der Arbeitgeber aus den Tarifverträgen endlich 

etwas eingedämmt wird. 

 

Die Bundesregierung hat angekündigt, dass es künftig einfacher sein soll, Tarifverträge 

politisch für alle Beschäftigte in einer Branche für verbindlich zu erklären. Wenn das jetzt im 

Gesetzgebungsverfahren richtig umgesetzt wird, kann das auf Dauer noch wichtiger sein als 

der Mindestlohn. 

 

Denn wirklich gut leben kann man nicht von 8,50 Euro pro Stunde. Anständige Löhne und 

Gehälter gibt es nur mit Tarifvertrag. 

 

Und gute Tarifverträge gibt es nur mit starken Gewerkschaften. Das soll‘n sich mal alle die 

hinter die Ohren schreiben, die immer noch glauben abseits stehen zu können. Die 

zuschauen, wie Gewerkschaften Tarifverträge erstreiten und anschließend rummeckern, 

ohne selber was zu tun. 

 

Der Mindestlohn ist ein wichtiger Schritt, aber kein Allheilmittel. 

 

„Gute Arbeit“ eine Neue Ordnung der Arbeit, das war für uns immer schon mehr als nur der 

Mindestlohn. 

 

Die Politik der letzten 11 Jahre hat die schützenden Deiche eingerissen und den 

Arbeitsmarkt mit Minijobs, Scheinselbstständigkeit, Hartz-IV-Aufstockung, Werkverträgen 

und Leiharbeit geflutet. 

 

Leiharbeit spaltet die Belegschaften! 

 

Leiharbeit ist ein Freibrief zum „heuern und zu feuern“, wie es den Chefs gerade passt. 

 

Leiharbeit, so wie wir sie jetzt erleben, hat mit dem Abfedern von kurzfristigen 

Produktionsspitzen nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. 
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Da geht es um etwas ganz anderes. Es geht darum, für die gleiche Arbeit weniger Geld zu 

bezahlen. 

 

Wir haben Tarifverträge zur Verbesserung der Lage der Leiharbeiter durchgesetzt, haben 

tarifliche Mindestlöhne gegen Arbeitgeber und sich christlich nennende 

Scheingewerkschaften erstritten. 

 

Aber vom „Gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ sind wir noch weit entfernt. In manchen 

Branchen bekommen die Leiharbeiter so wenig Lohn, dass der Staat ihr Gehalt mit Hartz IV 

aufstocken muss. 

 

Das ist staatlich subventioniertes Lohndumping. 

 

Die neue Bundesregierung will eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten gesetzlich 

festlegen und festschreiben, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer künftig 

spätestens nach 9 Monaten beim Arbeitsentgelt mit den Stammarbeitnehmern gleichgestellt 

werden. 

 

Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung - und mehr als wir bisher tarifvertraglich 

erreicht haben. Aber das hilft nur in einigen Branchen. 

 

In manchen Branchen, wie z.B. dem Einzelhandel, wo die durchschnittliche Verweildauer 

eines Leiharbeiters weniger als 6 Wochen ist - da hilft das gar nichts. 

 

Wir werden keine Ruhe geben, bis jede Frau und jeder Mann, jeder Leiharbeitnehmer und 

jeder Stammbeschäftigte für gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn bekommt! 

 

Trotz der niedrigen Löhne ist die Leiharbeit vielen Arbeitgebern schon wieder zu teuer. Das 

neue Zauberwort heißt „Werkverträge“. 

 

Da werden Teile der Arbeit einfach an Dritte vergeben. Ohne jede Regulierung, meistens 

ohne Tarifvertrag, ohne Mitbestimmung. 

 

Werkverträge werden von skrupellosen Unternehmen missbraucht, um Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer mit Hungerlöhnen abzuspeisen. 
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Solche Werkverträge gibt es unterdessen in allen Branchen. In der Getränke- und 

Nahrungsmittelindustrie, im Einzelhandel, auf dem Bau und in der Metall- und 

Elektroindustrie. Und Reinigungskräfte, die in Nobelhotels für einen Hungerlohn die Zimmer 

im Akkord putzen. 

 

Dabei muss klar sein: Nicht alle Werkverträge sind per se des Teufels - so einfach ist das 

nicht. Wenn bei mir im Büro der Tisch kaputt geht, weil der Vorsitzende vor Wut in die 

Tischkante gebissen hat, dann bestellen wir einen Schreiner - das ist ein Werkvertrag.  

 

Wir lehnen Werkverträge nicht generell ab, wenn sie für Arbeiten vergeben werden, die 

einmalig oder nur ab und zu anfallen, sodass sich eigenes Personal nicht lohnt. 

 

Wenn Werkverträge aber nur den Zweck haben, Tarifverträge zu unterlaufen, Arbeit zu 

Billiglöhnen erledigen zu lassen und die Mitbestimmung auszuhebeln, dann ist das 

Missbrauch und gehört verboten.  

 

Mit Werkverträgen - so wie sie ursprünglich mal gemeint waren und wie sie auch sinnvoll 

sind, hat das alles nicht mehr viel zu tun. 

 

Die neue Bundesregierung hat versprochen, endlich genauer zu definieren, was eigentlich 

Werkverträge sind und was Scheinselbstständigkeit oder verdeckte Leiharbeit. Gut so! 

 

Noch besser wäre es gewesen, die Große Koalition hätte sich zu mehr Mitspracherechte für 

die Betriebsräte durchringen können. 

 

In Sonntagsreden wird das "hohe Lied" der Mitbestimmung gesungen, aber im 

Koalitionsvertrag findet sich dazu keine Silbe. 

 

Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten ernst nehmen, Arbeitgeber, für die Beschäftigte mehr 

sind, als ein Kostenfaktor auf zwei Beinen - die freuen sich über starke Betriebs- und 

Personalräte. Die anderen Arbeitgeber fürchten sich davor. 

 

Denn Betriebsräte machen den Unterschied - zwischen unfairen und fairen 

Arbeitsbedingungen, zwischen schutzlosen und geschützten Beschäftigten. 

 

Ohne gelebte Mitbestimmung wären durch die Krise in Bayern zehntausende und in 

Deutschland hunderttausende Menschen arbeitslos geworden. Ein Blick über die Grenzen 
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belegt das eindrucksvoll! 

 

Eine Lehre aus der Krise muss deshalb lauten: wir brauchen nicht weniger, sondern mehr 

Mitbestimmung. 

 

Unverschämt hohe Managergehälter werden mit der angeblich so großen Verantwortung 

begründet. In Wirklichkeit haften die mit gar nichts. Bei Fehlentscheidungen des 

Managements verlieren die Beschäftigten ihren Arbeitsplatz und die Verursacher kassieren 

Abfindungen in Millionenhöhe. 

 

Wir brauchen mehr Mitspracherechte der Betroffenen. Und wer jedes Jahr Millionen kassiert 

- wegen seiner angeblich so großen Verantwortung - der muss dann die Verantwortung auch 

wirklich übernehmen. Wenn es sein muss, mit seinem Privatvermögen. 

 

Apropos Mitbestimmung: wir stehen hier im Schatten der Marienkappelle, deren Bau von 

Würzburger Bürgerinnen und Bürgern finanziert wurde - Quasi als bürgerliches Gegenstück 

zum bischöflichen Dom. 

 

Und nicht nur deshalb sage ich auch ausdrücklich: wir brauchen endlich auch mehr und 

echte Mitbestimmung für die Beschäftigten in den Kirchen, bei Caritas und Diakonie. 

 

Die Kirchen sind der größte Arbeitgeber nach dem Staat. 

 

Das Bundesarbeitsgericht hat ausdrücklich das Recht auf gewerkschaftliche Betätigung in 

kirchlichen Einrichtungen bejaht. 

 

Mit der Evang. Kirche und der Diakonie sind wir in guten Gesprächen, was das heißt und wie 

wir das gemeinsam umsetzen können. 

Am Ziel sind wir noch lange nicht, aber auf dem Weg. 

 

Ich fordere auch die Katholische Kirche und ihre Einrichtungen auf, mit uns in einen solchen 

Dialog einzutreten. 

 

Kirchen und Gewerkschaften sind in vielen Fragen nahe beieinander.  

 

Wenn es um Gerechtigkeit geht, um den Umgang mit den Menschen die bei uns Asyl 

suchen, in unserer gemeinsamen Sorge über die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich 
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in unserem Land und beim Kampf gegen Rechtsradikalismus - das habt ihr hier in Würzburg 

letztes Jahr am 1. Mai eindrucksvoll bewiesen. 

 

Es muss doch möglich sein, dass wir uns auch in den Fragen der Mitbestimmung 

verständigen. 

 

Wenn ich mit Kirchenvertreten spreche, erlebe ich immer wieder viele Missverständnisse. 

Deshalb sage ich auch auf einer Maikundgebung klipp und klar: 

 

es geht uns nicht um den besonderen religiösen Auftrag der Kirchen - der steht für mich 

außer Frage - es geht uns um mehr Mitbestimmung für die Beschäftigten.  

 

Ja, es gibt auch in den Kirchen Mitarbeitervertretungen und gemeinsame Kommissionen mit 

dem Arbeitgeber. 

 

Aber in Sachen Mitbestimmung sind andere viel weiter. 

 

Und ganz persönlich füge ich hinzu: für mich steht mehr Mitbestimmung nicht im 

Widerspruch zum christlichen Glauben - im Gegenteil: mehr und wirklich wirksame 

Mitbestimmung ergibt sich geradezu zwangsläufig aus dem christlichen Menschenbild. 

 

Die Kirchen müssten hier eigentlich Vorreiter sein und nicht Hinterherhinker. 

 
 

Zur Guten Arbeit, zur Neuen Ordnung der Arbeit, gehört auch, eine neue Arbeitszeitdebatte! 

Damit meine ich nicht die Diskussion um 35 oder 32 Stunden - die vielleicht auch. Ich meine 

vor allem die immer weiter um sich greifende Ausweitung der Arbeitszeit durch ständige 

Erreichbarkeit der Beschäftigten. 

 

Fast alle Berufstätige haben Laptops, Handys und Smartphones. 77 Prozent der 

Beschäftigten sind auch nach Dienstschluss, am Feiertag, am Wochenende und in den 

Ferien erreichbar. 

 

Immer mehr Arbeitgeber erwarten Arbeitseinsatz rund um die Uhr, an sieben Tagen die 

Woche. 

 

Feste Arbeitszeiten stehen für viele Menschen nur noch auf dem Papier. Der Leistungsdruck 

nimmt zu. Kolleginnen und Kollegen brennen aus.  
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Die Vermischung von Arbeit und Freizeit führt zu psychischen Belastungen. Schlafstörungen, 

Rückenproblemen und Magenschmerzen sind die bekanntesten Folgen. 

 

Für Gefahrstoffen, Lärm oder Beleuchtung am Arbeitsplatz gibt es klare gesetzliche 

Regelungen. Aber ausgerechnet für psychische Belastungen fehlen solche Gesetze.  

 

Wir fordern eine Anti-Stress-Verordnung, die für alle Branchen gilt und Beschäftige schützt. 

 

Es geht um gute und sichere Arbeit, die nicht krank macht. Ordentlich bezahlt, mit 

Perspektive und einem differenzierten Ausstieg am Ende des Berufslebens. 

 

Das heißt auch, dass endlich der Sinkflug bei den Renten gestoppt werden muss, damit 

Altersarmut nicht zum Massenphänomen wird. 

 

Die Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren und die geplanten Verbesserungen bei der 

Erwerbsminderungsrente, sind Schritte in die richtige Richtung. 

 

Und schon laufen die Arbeitgeber Sturm. Mit ganzseitigen Zeitungsanzeigen machen sie 

Stimmung gegen die Rente mit 63. Solche riesigen Anzeigen sind sündhaft teuer. Merkt 

euch das: die Arbeitgeber haben offenbar zu viel Geld - da wüsste ich doch bessere 

Verwendungsmöglichkeiten! 

 

Die Rente mit 63 ist keine Gnadenakt, sondern hart erarbeitet. Wer mit 15 seine Ausbildung 

beginnt, dann 45 Jahre schuftet und Rentenbeiträge zahlt der hat sich das verdient - im 

wahrsten Sinne des Wortes! 

 

Die Arbeitgeber behaupten durch die Rente mit 63 drohe eine Frühverrentungswelle. 

 

Gleichzeitig wissen wir, dass die Personalchefs der Unternehmen im 

Bundesarbeitsministerium schon Schlange stehen um zu erfahren, wie sie die neue 

Regelung nutzen können, um sich vorzeitig von älteren Arbeitnehmern zu trennen. 

 

Noch scheinheiliger geht’s nimmer! 

 

Gegen so eine Personalpolitik hilft nur eine Erstattungspflicht, mit der die Arbeitgeber bei 

Kündigung von älteren Beschäftigten an den sozialen Folgekosten beteiligt werden. Wenn 
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das richtig teuer wird - dann lassen die Arbeitgeber den Blödsinn. So eine Regelung hatten 

wir schon mal bis Anfang 2006 und die brauchen wir jetzt wieder. 

 

Die Arbeitgeber wollen weniger Leistung bei der Rente, weniger Leistung bei der Pflege und 

weniger Leistung bei der Krankenversicherung. Die Menschen sollen mehr privat vorsorgen, 

sagen sie. 

 

Gleichzeitig wettern die Arbeitgeber aber gegen höhere Löhne und den Mindestlohn. 

 

Weniger Leistung bei den solidarischen Versicherungen, mehr Dumpinglöhne und mehr 

private Vorsorge - dass kann nicht funktionieren. Da muss man kein Mathematikgenie sein, 

das kann jeder Schüler in der 2. Klasse Grundschule ausrechnen, der bei den 

Grundrechenarten auch nur ein bisschen aufgepasst hat. 

 

Also, ihr seht: wir haben ganz schön viel erreicht - gerade auch in den letzten Monaten: 

Verbesserungen bei der Rente und der Leiharbeit. Der Mindestlohn - für den wir jahrelang 

gekämpft haben - wird endlich kommen. 

 

Aber viel ist auch noch zu tun. 

 

Im Kampf um Demokratie, Arbeit und soziale Gerechtigkeit brauchen wir einen langen Atem 

und gute Kondition. Und wir müssen noch mehr Menschen davon überzeigen, in 

durchsetzungsfähigen Gewerkschaften einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft zu 

leisten. 

 

Oder, um es mit Hoffmann von Fallersleben zu sagen: 

 

Nicht betteln, nicht bitten, nur mutig gestritten, 

es kämpft sich nicht schlecht, 

für Freiheit und Recht! 

 

Glück auf und einen schönen 1. Mai! 


