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Rede 

Dr. Verena Di Pasquale 

Bezirkskonferenz des DGB Bayern, 31.01.2014 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich möchte meine Redezeit nutzen, mich vorzustellen und meine inhaltlichen 

Schwerpunkte zu skizzieren. 

Den Konferenzunterlagen liegt mein Lebenslauf bei. Doch gibt es noch das ein 

oder andere dazu zu sagen. Di Pasquale klingt nicht besonders bayerisch und ist 

es auch nicht. Als sogenannter „Gastarbeiter“ kam mein Vater in den 60er 

Jahren aus Sizilien nach Hessen. Ich bin stolz auf diesen Migrationshintergrund, 

weil ich dadurch mit der bereichernden Erfahrung von zwei unterschiedlichen 

Kulturen aufwachsen konnte. Als Deutsch-Italienerin weiß ich allerdings auch 

um die Schwierigkeiten bei der Anerkennung und Wertschätzung im Alltag. Es 

ist gut, dass sich hier viel zum Guten verändert hat.  

 

Dennoch ist und bleibt es auch heute noch wichtig, engagiert für ein offenes, 

respektvolles Miteinander in unserer Gesellschaft einzutreten und 

diskriminierendes Verhalten nicht zuzulassen. Dazu gehört für mich auch, 

diffamierende Äußerungen über zuwandernde Menschen als Propaganda 

zurückzuweisen und für Aufklärung zu sorgen. Für Rassismus und 

Rechtsextremismus darf kein Platz sein in unserer Gesellschaft. Da ist jede und 

jeder von uns gefragt. Aktiv und engagiert gegen rechts - dafür stehen wir alle 

gemeinsam, im DGB und in seinen Mitgliedsgewerkschaften.  

 

Wie kam es nun dazu, dass ich den Weg zur hauptamtlichen Funktionärin des 

DGB eingeschlagen habe? Zunächst machte ich eine Ausbildung zur 
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Industriekauffrau und war insgesamt knapp 10 Jahre erwerbstätig. Dabei hatte 

ich Glück. Ich arbeitete in Betrieben und Behörden, die gewerkschaftlich 

organisiert waren. Bei Konflikten im Arbeitsalltag, stand ich nicht alleine da. 

Mit den Betriebs- und Personalräten gab es die richtigen Ansprechpartner, um 

zu einer Lösung zu kommen. Nach dem Nachholen der Fachhochschulreife auf 

dem zweiten Bildungsweg, habe ich mit Ende Zwanzig das Studium der 

Volkswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg 

begonnen. Bereits im Studium habe ich mich mit arbeitnehmerorientierten 

Fragestellungen auseinander gesetzt. Ich wollte wissen, wie Wirtschaft 

funktioniert, warum es im kapitalistischen System Mangel inmitten von 

Überfluss gibt, wieso entgegen der ökonomischen Vernunft und gegen die 

Interessen der Beschäftigten gehandelt wird.  

 

Ich wollte mehr Wissen und dieses Wissen anschließend weitergeben. In den 

darauffolgenden Beschäftigungen im arbeitnehmerorientierten Forschungs- und 

Beratungsbereich, bei Heinz Bierbaum im INFO-Institut wie auch im 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, 

konnte ich das direkt in die Praxis umsetzen. Auch in meiner Doktorarbeit über 

betriebliche und arbeitsmarktpolitische Strategien der Beschäftigungssicherung 

ging es um Fragen von Arbeit und Politik. Unterstützt wurde ich hierbei von 

euch allen. Denn ohne das DoktorandInnenstipendium der Hans-Böckler-

Stiftung hätte ich diesen Schritt nicht gehen können. 

 

Mir war und ist es wichtig, meine Kenntnisse dazu zu nutzen, Zusammenhänge 

in Wirtschaft und Gesellschaft deutlich zu machen und die gewerkschaftliche 

Arbeit praktisch zu unterstützen. Praktisch unterstützen heißt dabei auch, 

Menschen für uns Gewerkschaften zu gewinnen. Denn wir brauchen 

Mitstreiterinnen und Mistreiter, um unsere Interessen durchzusetzen. Ich setze 

mich in meiner Arbeit dafür ein, dass sich unsere gewerkschaftliche Basis 
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vergrößert und vertrete aktiv die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer. Seit 2006 bin ich als hauptamtliche Gewerkschafterin beim DGB 

damit genau an der richtigen Stelle.  

 

Liebe Delegierte, 

 

mit meiner Aufgabe als stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern verbinde 

ich es, gemeinsam mit unseren Mitgliedsgewerkschaften und Bündnispartnern, 

gewerkschaftliche Vorschläge und Perspektiven voranzubringen. Diese 

orientieren sich schwerpunktmäßig an vier Punkten: 

 

1. dem Ausbau des Systems der Sozialen Sicherung  

2. der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, 

3. der Verbesserung bei der Gleichstellung der Geschlechter und der 

Verwirklichung von mehr Chancengerechtigkeit sowie 

4. der Verbesserung des Lebensstandards der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer - unter anderem durch die Umverteilung des Reichtums von 

oben nach unten. 

 

Mein Ziel ist es, gewerkschaftliche und sozialstaatliche Standards zu verteidigen 

und konsequent auszubauen. Dazu gehört, mich kritisch mit Vorstellungen und 

Vorschlägen auseinanderzusetzen, die Beschäftigung, Einkommen und 

Sozialleistungen dem Ziel der Gewinnmaximierung der privaten Unternehmen 

unterordnen. Der Einfluss der Lobbyisten und Unternehmensverbände auf 

politische Entscheidungen ist weiterhin sehr stark. Das erfordert 

Gegenstrategien und gewerkschaftliche Durchsetzungskraft. Wir müssen stärker 

betonen, dass eine „Strategie Deutschland“, die auf einer weiteren Umverteilung 

von unten nach oben beruht, kein zukunftsfähiges Modell ist. Weder 

Deutschland noch Bayern können als Vorzeigemodell herhalten, wenn wir uns 
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den Abbau der sozialen Sicherung und die Unordnung am Arbeitsmarkt in den 

letzten Jahren vor Augen führen. Der Starke für die Schwachen als 

Grundprinzip, Solidarität als Leitbild, da waren wir schon einmal weiter als 

heute. Der neoliberale Zeitgeist schafft es sich in den Köpfen festzusetzen. Und 

dagegen gilt es gemeinsam - und damit schlagkräftig - Widerstand zu leisten. 

 

In den vergangenen Jahren wurden bewusst Sicherungslücken in die 

Sozialsysteme gerissen, mit einschneidenden Auswirkungen für die Betroffenen.  

 

In der Arbeitsmarktpolitik haben Deregulierungen und die Maßgabe des 

„Fordern statt Fördern“ zu heftigen Verwerfungen geführt. Die Verbreitung von 

Schlechter Arbeit wurde im großen Stil ermöglicht und Lohndumping von 

staatlicher Seite mit Lohnsubventionen gestützt. Das Ergebnis dieser Politik 

sehen wir heute. Und ich kann nur sagen: Der politische und soziale Preis dafür 

ist zu hoch!  

 

Die politisch Verantwortlichen haben an den falschen Stellschrauben gedreht, 

um mit den Herausforderungen am Arbeitsmarkt umzugehen.  

In der Auseinandersetzung um die Sicherung des Fachkräftebedarfs muss es 

darum gehen Chancen zu geben. Chancen auf Ausbildung, Weiterbildung und 

Teilhabe am Arbeitsmarkt. Dazu zählen Perspektiven für die Jugend durch 

Ausbildung und anschließende Übernahme in Beschäftigung. Dazu zählt 

Weiterbildung - und das nicht nur für die qualifizierten Beschäftigten. Allen 

Beschäftigtengruppen muss die Möglichkeit gegeben werden, mit dem Wandel 

in der Arbeitswelt schritthalten zu können.  

 

Perspektive in Arbeit heißt aber auch, denjenigen Chancen zu eröffnen, die 

bislang abgekoppelt sind. Noch immer ist die Langzeitarbeitslosigkeit ein 

ungelöstes Problem in Bayern. Und noch immer kann nicht die Rede sein von 
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einem Mittendrin, wenn wir uns die Beschäftigungssituation von Menschen mit 

Behinderungen ansehen. Gefordert sind dabei in erster Linie die öffentlichen 

und die privaten Arbeitgeber. 

 

Selbstverständlich ist es positiv, wenn mehr Beschäftigung geschaffen wird und 

die Sozialministerin Müller von einem „historischen Höchststand“ sprechen 

kann. Nur muss sie dann doch auch den Blick auf die regional stark 

differenzierenden Entwicklungen in Bayern und auch auf die Qualität der 

Arbeitsplätze richten. Landespolitische Scheuklappen sind da kontraproduktiv! 

 

Was passiert zum Beispiel in der Pflegebranche? Der Bedarf an Pflegekräften ist 

schon lange bekannt. Doch noch immer wechseln viele Pflegekräfte aus 

gesundheitlichen Gründen in einen anderen Job oder sind gezwungen frühzeitig 

aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Pflegenotstand auf der einen Seite und zu 

wenig Attraktivität des Pflegeberufs auf der anderen. Und auch die 

Pflegebedürftigen selbst leiden unter alldem. Der Handlungsbedarf ist groß und 

bekannt. Doch was passiert? In jedem Fall viel zu wenig! Bsp. Pflegekammer. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

alle Menschen in Bayern brauchen die Chance ein eigenständiges Leben führen 

zu können. Die Basis hierfür ist die Erwerbsarbeit. Da sollte es 

selbstverständlich sein, dass der Lohn ausreicht, um die Existenz der 

Beschäftigten und ihren Familie zu sichern. Doch weit gefehlt. Die 

Entwicklungen auch im reichen Freistaat zeigen zweierlei: 

 

Einerseits kommen immer mehr Menschen nicht mit ihrem Entgelt aus. Die 

Armutsgefährdung steigt. Andererseits wirkt sich die Spaltung des 

Arbeitsmarktes, die aus der zunehmenden Prekarisierung resultiert, auch auf die 
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Qualität der Arbeit aus. Die Spaltung innerhalb der Belegschaften selbst nimmt 

zu. Beschäftigte werden gezwungen, geringere Rechte, weniger Schutz, 

Lohnsenkungen und sich verschlechternde Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. 

Hier leisten die Gewerkschaften Gegenwehr auf allen Ebenen, in den Betrieben 

und in den Auseinandersetzungen mit der Landespolitik! Und dabei haben wir 

auch schon viel erreicht. Doch wir müssen auch weiterhin gemeinsam am Ball 

bleiben, weil es noch immer viele offene Baustellen gibt!  

 

Noch immer arbeiten zu viele Beschäftigte in Betrieben, die zu wenig für gute 

Arbeitsbedingungen tun.  

 

Nach der Sonderauswertung des Index Gute Arbeit für Bayern erwarten 45 % 

der Beschäftigten nicht, dass sie ihre Tätigkeit bis zur Rente ausüben können. 

Bei langen Arbeitszeiten, Arbeitshetze oder auch körperlicher Schwerarbeit 

steigt der Anteil auf bis zu 65 %. 

 

Heute schon gehen die Bayern mit knapp 64 Jahren in die Altersrente. Und: Aus 

gesundheitlichen Gründen müssen viele bereits mit 51 Jahren ausscheiden. Das 

zeigt deutlich: Es läuft einiges schief im Freistaat und das auf dem Rücken der 

Beschäftigten!  

 

Wir brauchen mehr alters- und alternsgerechten Arbeitsplätze und mehr 

Prävention und Gesundheitsförderung in den Betrieben. Es ist Zeit, dass die 

Arbeitgeber ihrer Verantwortung für die Gesundheit der Beschäftigten im 

Betrieb nachkommen!  

 

Es gibt ja auch Beispiele dafür, wie Gute Arbeit in den Betrieben umgesetzt 

wird. Doch bei zu vielen Arbeitgebern zählt allein die Gewinnmaximierung. 

Dabei können sie mit der großen Unterstützung der Betriebs- und Personalräte 
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rechnen, wenn es um die gesundheitsgerechte Gestaltung von Arbeit geht. Wir 

sind da und wir treiben unser Herzthema Gute Arbeit in den Betrieben, 

Branchen, und der Landespolitik voran. Als Betriebs- und Personalräte, 

Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter in den Sozialversicherungen und ich 

mit eurer Stimme auch als stellvertretende Vorsitzende des DGB! 

 

Die Zeit ist überfällig für eine Anti-Stress-Verordnung. Gefährdungsbeurteilun-

gen müssen endlich flächendeckend durchgeführt werden. Dabei unterstützen 

die betrieblichen Interessenvertretungen und die Beschäftigten selbst gerne. 

Doch auch die Gewerbeaufsicht muss so aufgestellt sein, dass sie in der Lage ist 

die Betriebe zu unterstützen, zu beraten, aber auch zu kontrollieren und 

gegebenenfalls zu sanktionieren.  

Gesundheitsgerechte Arbeit ist kein Selbstläufer. Und bei dieser Aufgabe ist 

dann auch die bayerische Staatsregierung gefragt! 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir wollen Gute Arbeit mit einem guten Einkommen als Basis für ein gutes 

Leben heute und später in der Rente! Dafür brauchen wir auch Verbesserungen 

in der Rentenversicherung. Denn die Absicherung von Altersrisiken durch den 

Sozialstaat wird immer weniger gewährleistet.  

 

Mit der geplanten Absenkung des Rentenniveaus von heute rund 50 Prozent auf 

43 Prozent in 2030 steigt das Armutsrisiko für Millionen Menschen. Nun sieht 

die neue Bundesregierung einige Verbesserungen in der Rentenpolitik vor, die 

ohne Frage im Grundsatz in die richtige Richtung weisen. Doch ist klar: die 

Absenkung der Rentenniveaus muss zurückgenommen werden, um massenhafte 

Altersarmut zu verhindern. Wer trotz dieser Kenntnis nichts unternimmt, handelt 
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politisch unverantwortlich. Der DGB hat sein Rentenkonzept vorgelegt, das 

Alternativen aufzeigt. Alternativen, die auch die nach wie vor falsche 

Einführung der Rente mit 67 hinfällig werden lassen. Die Gewerkschaften 

verhandeln auf Betriebs- und Branchenebene was möglich ist, doch der 

Gesetzgeber muss auch das seine tun. 

 

Dazu fehlt allerdings bislang der politische Wille. Glaubwürdigkeit aber kann 

nur durch ein Umsteuern in der Rentenpolitik gewonnen werden. Die bayerische 

Staatsregierung täte gut daran, rentenpolitisch zur Vernunft zu kommen und ihre 

„starke Stimme“ in Berlin dazu zu nutzen, dass auch mal was den Bürgerinnen 

und Bürgern ankommt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

Frauen sind in besonderer Weise von den Verwerfungen am Arbeitsmarkt und 

von Altersarmut betroffen. 

Teilzeit ist nach wie vor eine Frauendomäne. Dabei sind Frauen wegen ihrer 

Teilzeitbeschäftigung oft nur wenig in Führungspositionen vertreten. Nach der 

Elternzeit finden viele nur schwer den Wiedereinstieg in den Beruf. Sie beziehen 

häufiger Niedriglöhne als Männer. Bei einer Lohnlücke von 25% zwischen den 

Geschlechtern liegt der Freistaat auf dem traurigen Spitzenplatz. 

 

Frauen werden nach wie vor benachteiligt und bei der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie ist bislang kein Vorwärtskommen in Sicht. Im Gegenteil erfolgt mit 

dem von der CSU eingeforderten Betreuungsgeld die Rolle rückwärts. 

 

Noch immer fehlt ein flächendeckender Ausbau der Betreuungsinfrastruktur. 

Und es fehlt noch immer ein Rechtsanspruch zur Rückkehr aus der Teilzeit in 

die Vollzeit. 
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Der Frauenanteil an den ausschließlich geringfügig Beschäftigten liegt bei 70 %. 

Minijobs sind ein extremer Niedriglohnsektor und bieten den Beschäftigten 

weder Sicherheit noch Perspektive. Die einzigen, die davon profitieren sind die 

Arbeitgeber. Minijobs gehören abgeschafft! Wir wollen und brauchen 

abgesicherte und sozialversicherte Beschäftigung! Mein Ziel, bei dem ich eure 

breite Unterstützung brauche, ist eine neue und geschlechtergerechte Ordnung 

am Arbeitsmarkt! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Armut breitet sich im Freistaat weiter aus. Wenn trotz dieser Entwicklungen 

Ministerpräsident Seehofer als Bayern von einer „Vorstufe zum Paradies“ 

spricht, dann können wir uns ausmalen, welches Horrorszenario in fernen 

Welten wartet. Doch zurück zu den irdischen, den gesellschaftlichen 

Missständen in Bayern.  

 

Es ist ja nicht so, dass das alles nicht bekannt wäre. Immerhin liegt mittlerweile 

schon den 3. Sozialbericht vor, der diese Entwicklungen belegt. Doch scheinbar 

sieht die Staatsregierung mit der Erstellung eines Sozialberichts ihren 

Verfassungsauftrag schon als erledigt an. Ansonsten ist wohl jeder Mensch in 

Bayern selbst daran schuld, wenn er sich ins Abseits von gesellschaftlicher 

Teilhabe schießt. In Artikel 151 der bayerischen Verfassung heißt es: „Die 

gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle … und der 

allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten“. Eigentlich ein 

klarer Auftrag an eine Staatsregierung. Doch bleibt an dieser Stelle nur 

anzumerken: Setzen Sechs, durchgefallen. 
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Ziel muss doch sein, aus den Erkenntnissen heraus zu handeln. Die bayerische 

Staatsregierung muss ihre Hausaufgaben machen, und den Weg zu mehr sozialer 

Gerechtigkeit gehen. Die Prekarisierung am Arbeitsmarkt ist kein Zufall, 

sondern politisch erzeugt. Altersarmut ist kein Zufall, sondern politisch gewollt. 

Die zunehmende Spaltung der Gesellschaft ist kein Zufall, sondern politisch 

erzeugt. Was aber politisch erzeugt ist, ist keineswegs ein unabänderliches 

Schicksal, sondern es ist auch wieder umkehrbar!  

 

Ich lebe in einer Gesellschaft, die nicht so ist, wie ich sie will. Es ist Zeit für 

vernünftige und sinnvolle Alternativen. Zeit für die Kehrtwende hin zu einer 

sozial gerechten Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Um das 

zu erreichen, brauchen wir in Bayern einen starken DGB und starke 

Mitgliedsgewerkschaften.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen: Gemeinsam machen wir Bayern sozialer und 

gerechter! 

Mit eurem Vertrauen und eurer Unterstützung werde ich in Zukunft als 

stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern konsequent diese Ziele verfolgen.  

 


