
 
 

 

 

 

 

„Arbeit für alle bei fairem Lohn!“ 
1. Mai 2009 

Mai - Veranstaltung des DGB in Halle 

Hartmut Meine, 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir stehen heute am 1. Mai in Halle auf der Peißnitz, um als 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für unsere 

berechtigten Interessen Flagge zu zeigen.  

 

Im Herbst dieses Jahres erinnern wir an 20 Jahre Mauerfall. 

Vor zwanzig Jahren gingen die Menschen in der DDR für mehr 

Freiheit, für mehr Teilhabe auf die Straße. Vor zwanzig Jahren 

fand in Deutschland eine friedliche Revolution statt, mit der 

viele Menschen in Ostdeutschland Hoffnungen auf ein besseres 

Leben verbunden haben. Was dann kam, ist bei vielen 

Menschen hier in Halle, in Sachsen-Anhalt und in ganz 

Ostdeutschland mit Enttäuschungen verbunden und vor allem 

mit Arbeitslosigkeit und der Entwertung ganzer 

Lebensentwürfe. Die von der Treuhand betriebene gigantische 

De-Industrialisierung hat ganze Familien in die Arbeitslosigkeit 

und Armut getrieben. Helmut Kohl hatte blühende Landschaften 

versprochen. Im Staatsvertrag wurde eine Angleichung der 

Arbeits- und Lebensverhältnisse in Ost und West vereinbart. 

Die Wirklichkeit sieht anders aus.  

Auch 20 Jahre später ist die Arbeitslosigkeit im Osten doppelt 

so hoch wie im Westen. Die effektiven Löhne liegen 10 bis 30 

Prozent unter Westniveau. Der Anteil der Hartz IV-Empfänger 

ist im Osten wesentlich höher als im Westen. 

Gerade im 20. Jahr nach dem Mauerfall fordern wir: Es muss 

endlich zu einer wirklichen Angleichung von Ost und West 

kommen. Wir fordern von der Bundesregierung, schafft endlich 

gleiche Bedingungen in Ost und West! 
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Immer noch sind mehr als 15 Prozent der Menschen in 

Sachsen-Anhalt arbeitslos. Davon sind rund 2/3 sogenannte 

Langzeitarbeitslose. Das ist ein Skandal. Und deshalb ist unser 

Motto des 1. Mai hoch aktuell: Wir fordern Arbeit für alle bei 

fairem Lohn! 

 

Nach der Wiedervereinigung 1990, setzten sich aber nicht nur 

in Ostdeutschland die Marktradikalen durch. In ganz 

Deutschland, in Europa und der Welt, wurden die vorhandenen 

sozialen Sicherungssysteme abgebaut. Die Beschränkungen 

der Finanzmärkte wurden abgebaut.  

Experten der Wirtschaftsforschungsinstitute und Arbeitgeber 

behaupteten, der Standort Deutschland sei nicht mehr 

konkurrenzfähig, da die Löhne zu hoch, die Tarifverträge zu 

starr seien. Westerwelle von der FDP bezeichnete die 

Gewerkschaften sogar als Plage für Deutschland. Der 

Industriestandort Deutschland, so wurde behauptet, lag am 

Boden. Kurz, die Finanzjongleure hatten das Sagen. 

 

Die Kohl-Regierung und die Schröder-Regierung schafften die 

Vermögenssteuer ab. Die Reichen wurden massiv entlastet. 

Die CDU/SPD-Regierung erhöhte dann trotz anderer 

Wahlaussagen die Mehrwertsteuer und griff damit vor allem 

den kleinen Leuten massiv in die Tasche.  

 

Die Politik und die Lobbyisten des Finanzmarktkapitals haben 

es zugelassen und dafür gesorgt, dass an den Börsen dieser 

Welt die Zocker die Oberhand gewinnen konnten.  
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Die Politik hat dafür gesorgt, dass die Schere zwischen Arm 

und Reich in den letzten zwanzig Jahren weiter auseinander 

gegangen ist. Die Reichen sind immer reicher und die Armen 

immer ärmer geworden!  

 

Und heute, im Mai 2009, zeigt sich, welche katastrophalen 

Auswirkungen die neoliberale Politik und der 

Finanzmarktkapitalismus der vergangenen Jahre gehabt haben:  

Die weltweite Zockerei der Banker hat die Wirtschaftskrise mit 

verursacht. Noch vor wenigen Monaten wäre es unvorstellbar 

gewesen, Banken zu verstaatlichen, Konjunkturprogramme zu 

starten und Bürgschaften für Firmen zu gewähren. Plötzlich 

greift der Staat ein, um die Krise abzumildern. Und jetzt 

besitzen einige auch noch die Frechheit, eine Bad-Bank für die 

faulen Kredite der Banken zu fordern. Sie wollen die Verluste 

einfach auf Kosten der Bürger entsorgen. Es geht dabei um 

Verluste von unvorstellbarem Ausmaß. 

Die Bundesanstalt für Finanzen rechnet mit einem 

Risikovolumen von 853 Milliarden Euro. Wenn wir davon 

ausgehen, dass in der Bundesrepublik 82 Millionen Menschen 

leben, dann heißt das, dass jeder Bürger mit über 10.000 Euro 

belastet wird oder für über 10.000 Euro bürgt. Ich frage, wer 

zahlt denn eigentlich die Schulden der Hartz IV-Empfänger, 

Leiharbeiter oder befristet Beschäftigten?  

Wer zahlt, wenn eine Friseurin von 600 Euro im Monat nicht 

leben kann und trotz Hartz IV-Zuschuss der Arbeitsagentur in 

die Schuldenfalle getrieben wird?
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Wer zahlt dafür, dass Menschen nicht in die private Insolvenz 

getrieben werden?  

An die Adresse der Banker sage ich: Löst eure Probleme nicht 

auf Kosten der redlichen Bürger in diesem Land und lasst euch 

gleichzeitig hohe Abfindungen auszahlen!  

Es gilt grundsätzlich das Verursacherprinzip: Ihr habt die Karre 

in den Dreck gefahren, jetzt holt ihr sie auch wieder heraus. 

Und ich füge hinzu, wir werden eure Macht, euer 

verantwortungsloses Handeln, nicht länger hinnehmen! 

Wir werden nicht für die Krise zahlen, die ihr verursacht habt. 

 

Damit ich nicht falsch verstanden werde, die Rettung der 

Banken ist unausweichlich. Es ist auch gut, dass der Staat 

endlich wieder das Zepter in die Hand nimmt und damit eine 

zentrale Forderung der Gewerkschaften erfüllt! 

Wir werden es aber nicht hinnehmen, dass die Banken gerettet 

werden und die Betriebe und die Beschäftigten dem freien Fall 

der Krise überlassen werden. Wenn in diesem Land etwas 

systemrelevant ist, dann sind es die Menschen und die Betriebe 

in denen täglich Werte geschaffen werden. In den Betrieben 

machen Millionen von Menschen einen guten Job. Sie haben 

ein Recht auf sichere Arbeitsplätze!  

Dafür streiten wir. Heute am 1. Mai in Halle und anderswo, am 

16. Mai in Berlin und jeden Tag in den Betrieben und Regionen. 

Wir werden die Parteien daran messen, ob sie eine Politik für 

die Menschen machen, wenn wir im September einen neuen 

Bundestag wählen. 
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Ich sage aber, hier in Halle, ganz deutlich:  

Es muss mehr gemacht werden, damit es in 2009 keine 

Massenentlassungen gibt. Die IG Metall hat ganz eindeutig 

erklärt, dass ein 100-Milliarden-Fond zur Unterstützung der 

wirtschaftlichen Entwicklung aufgelegt werden muss. Und 

dieser Fond muss durch die Vermögenden dieser Gesellschaft 

finanziert werden. Derzeit bezahlen die ‚kleinen’ Leute, die 

Millionen von Steuerzahler, die Krise. Bisher sind wir es, die die 

Banken retten. Dass daran kein Weg vorbei geht, ist leider 

richtig. Falsch ist aber, dass allein die Beschäftigten wieder die 

Zeche zahlen müssen. Damit muss jetzt Schluss sein! 

 

Es war unverantwortlich, dass die rot-grüne Regierung vor 

wenigen Jahren die Spitzensteuersätze von 52 Prozent auf 45 

Prozent gesenkt hat und Menschen wie Ackermann, Zumwinkel 

und Co dadurch steuerlich massiv entlastet wurden. 

 

Deshalb ist es erfreulich, dass jetzt umgedacht wird und die 

SPD in ihrem Wahlprogramm den Spitzensteuersatz wieder 

erhöhen will. Aber es macht mich wütend, dass diejenigen die 

in den letzten Jahren massiv entlastet wurden, die Frechheit 

besitzen gegen eine Steuererhöhung von 2 Prozent für die 

Großverdiener Sturm laufen. Während Hartz IV-Empfänger in 

Deutschland 351 Euro erhalten, für eine Situation, die sie nicht 

zu verantworten haben, sind die Reichen unserer Gesellschaft 

trotz Krise nicht bereit, ihren Beitrag zu leisten. 
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Die Großverdiener werden nicht in Sack und Asche 

herumlaufen müssen, nur weil sie zwei Prozent mehr Steuern 

zahlen müssen. Im Gegenteil, sie können mehr für das 

Allgemeinwohl tun. Deshalb fordere ich die Politiker auf, führt 

endlich wieder die Vermögenssteuer ein! Es ist nicht länger 

hinzunehmen, dass die 100 deutschen Milliardäre, dass die 

700.000 Millionäre keine Vermögenssteuer zahlen! 

 

Ich glaube, ich spreche in eurer aller Namen, wenn ich sehr 

deutlich in Richtung Bundesregierung, in Richtung CDU und 

SPD fordere: 

Die reichen Menschen in dieser Gesellschaft müssen ihren 

Beitrag zum Sozialwesen leisten. Die Vermögenssteuer muss 

wieder erhoben werden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Krise ist in vielen Betrieben angekommen. Die 

Auftragsrückgänge sind dramatisch. Teilweise sind die 

Kundenaufträge um bis zu 40 Prozent zurückgegangen. Trotz 

der dramatischen Absatzeinbrüche wollen wir alles versuchen, 

dass es in den Betrieben nicht zu Massenentlassungen und 

Standortschließungen kommt. Bis Ende 2008 gelang dies ohne 

Kurzarbeit. Seit Anfang des Jahres reichen die Möglichkeiten 

der Tarifverträge allein nicht mehr aus und viele Betriebe 

mussten Kurzarbeit beantragen. Laut Bundesagentur sind es in 

Deutschland derzeit rund 687 Tausend Menschen die von 

Kurzarbeit betroffen sind.  
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Auf Sachsen-Anhalt bezogen heißt dass: Rund 10.700 

Menschen in 643 Betrieben arbeiten kurz und müssen deutliche 

Entgelteinbußen hinnehmen. Erfreulich ist aber, dass die 

Betriebe über diesen Weg die Krise bis zu 18 Monate 

überbrücken können. 

Unser Grundsatz lautet: Kurzarbeit geht vor Entlassungen! 

Tarifliche Absenkungen der Arbeitszeit ohne Entgeltausgleich 

gehen im Zweifelsfall vor Entlassungen. 

 

Dieser Konsens aller relevanten Kräfte in der Politik, bei den 

Arbeitgebern sowie den Gewerkschaften und Betriebsräten, 

hält noch. Die Krise, ohne Entlassungen zu bewältigen, ist ein 

Grundsatz, dem derzeit noch alle verantwortungsvollen 

Arbeitgeber folgen. Auch in Sachsen-Anhalt und hier in Halle 

konnten wir bisher Massenentlassungen verhindern. Gerade 

bei den tarifgebundenen Betrieben zeigt sich, die Tarifverträge 

sind flexibel und können die Beschäftigung sichern. Nicht ohne 

Grund sind im letzten Jahr Betriebe zum Flächentarifvertrag 

zurückgekehrt.  

 

Man kann eine klare Lehre aus der derzeitigen Krise ziehen: 

Betriebe, in denen die Mitbestimmung gelebt wird, in denen 

Betriebsräte mit bestimmen und die Menschen Mitglied einer 

Gewerkschaft sind, kommen besser durch die Krise.  

Die Arbeitgeber, die Gewerkschafter und Betriebsräte in der 

Vergangenheit als Betonköpfe beschimpft haben, mussten 

umdenken.  
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Deshalb sage ich hier: Wir brauchen mehr Mitbestimmung, wir 

brauchen mehr Demokratie in den Betrieben, um die Exzesse 

des Lohndumping zurückzudrehen. 

Und an die Adresse der Politik sage ich, 

wir brauchen endlich den Mindestlohn und bessere gesetzliche 

Regelungen für die Leiharbeiter. Denn gerade die Leiharbeiter 

sind die ersten gewesen, die die Krise zu spüren bekommen 

haben. Und es ist ein Skandal, dass insbesondere die 

Wirtschaftsverbände, aber auch die CDU in Berlin, gegen eine 

Mindestabsicherung der Menschen zu Felde zieht. Wir sagen 

der CDU: Machen Sie in Berlin den Weg frei für einen 

Mindestlohn von 7,50 Euro. Wir werden die Ungerechtigkeiten 

nicht länger hinnehmen! 

 

Die Metallarbeitgeber wollen die Lohnerhöhung von 2,1 Prozent 

für den Mai verschieben. Dazu sagen wir: Als Steuerzahler, 

Banken retten und dann noch auf Lohn verzichten, das ist mit 

uns nicht zu machen! Als Kurzarbeiter, auf Geld verzichten und 

dann zusätzlich auf eine Lohnerhöhung zu verzichten, das geht 

nicht. Nicht mit uns! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben in 2009 einen dramatischen Rückgang der 

Schulabgänger zu verzeichnen – über 50 Prozent weniger als 

vor zwei Jahren werden die Schulen verlassen. Im Herbst 

werden wir mehr betriebliche Ausbildungsplätze als Bewerber 

haben.  
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An die jungen Menschen unter euch sage ich: wenn ihr einen 

Ausbildungsbetrieb sucht, achtet sehr genau darauf, dass der 

Betrieb tarifgebunden ist. Achtet darauf, dass ihr eine 

ordentliche Ausbildungsvergütung bekommt und nach der 

Ausbildung ein Recht auf Übernahme in ein Arbeitsverhältnis 

habt.  

Ihr habt es nicht mehr nötig, Billig-Ausbildungsplätze in 

Ausbildungsverbünden zu akzeptieren. Dort liegt die 

Ausbildungsvergütung bei 200 Euro. In den tarifgebundenen 

Betrieben der Metall- und Elektroindustrie liegt sie bei über 700 

Euro. Wenn ihr eine Ausbildung im Bereich der Metall- und 

Elektroindustrie macht, besteht auf tarifliche Bezahlung! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es gibt eine weitere tickende Zeitbombe, die jetzt noch gar nicht 

spürbar ist. Das ist die radikale Senkung der Alterseinkommen. 

Daran ändert auch die Rentenerhöhung nichts. Das 

Rentenniveau wird in den nächsten Jahren dramatisch 

absinken. Wir haben auf diese drohende Entwicklung mehrfach 

aufmerksam gemacht. Wir haben demonstriert und 

Abgeordnete angeschrieben. Wir haben ihnen erklärt, dass die 

Menschen ein Recht haben, gesund in Rente zu gehen und ein 

Recht auf eine auskömmliche Rente, die einen guten 

Lebensabend sichert. Wir sagen, Rente muss zum Leben 

reichen!  
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Für viele, auch hier auf dem Platz, wird das nicht möglich sein, 

wenn die Altersicherung nicht angehoben wird. Und damit auch 

das klar ist, die kapitalgedeckte private Altersversorgung ist 

keine Alternative. Die Menschen können nicht in die Bildung 

ihrer Kinder investieren, private Gesundheitsvorsorge und 

Rentenvorsorge betreiben, wenn sie Hartz IV-Empfänger oder 

Leiharbeiter sind. Und auch die Stammbelegschaften in den 

Betrieben sind dazu nicht in Lage. Die in den letzten Jahren 

propagierte private und kapitalgedeckte Vorsorge ist ein Flop. 

Wo wären wir heute, wenn Millionen von Rentnern darauf 

gesetzt hätten? Die gesetzliche umlagefinanzierte Rente ist die 

richtige Alternative. Sie muss ausgebaut werden! 

 

Und dann sollen nach dem Willen der Bundesregierung die 

Menschen auch noch bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. Seit 

Jahren haben wir den Politikern erklärt, dass Schichtarbeiter 

beispielsweise bei KSB hier in Halle nicht bis zum 63. 

Lebensjahr Großpumpen herstellen können und schon gar nicht 

bis zum 67. Lebensjahr. Und niemand hier auf dem Platz kann 

es sich im Alter leisten, mit 63 aus dem Betrieb auszuscheiden 

und Rentenabschläge von bis zu 14 Prozent hinzunehmen. Ich 

sage hier ganz deutlich an die Politiker in Berlin: Die Rente mit 

67 ist ein Irrweg! Sie ist ein gigantisches 

Rentenkürzungsprogramm. Nehmen sie es zurück. Sie haben 

schon genug Fehler in den letzten zwanzig Jahren gemacht! 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

lasst mich zum Schluss noch einen Aspekt ansprechen, der mir 

ganz besonders am Herzen liegt. 

 

Vor genau 76 Jahren, am 2. Mai 1933, wurden in ganz 

Deutschland alle Gewerkschaftshäuser von den Nazis besetzt. 

Deutschlandweit wurden 1933 Gewerkschafter verhaftet, das 

Gewerkschaftsvermögen eingezogen, die Betätigung von frei 

gewählten Betriebsräten und Vertrauensleuten im Betrieb 

untersagt, viele aktive Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter wurden inhaftiert, in KZs gesteckt und einige 

von ihnen brutal ermordet.  

 

Ich sage dies vor allem vor dem Hintergrund der ständig 

zunehmenden Aktivitäten der NPD, der Kameradschaften und 

des sogenannten nationalen Blocks. Heute versucht die NPD in 

Hannover - ausgerechnet am 1. Mai - zu protestieren.  

Als Gewerkschaften, und ich sage das sehr deutlich und sehr 

unmissverständlich, sprechen wir uns für ein Verbot der NPD 

aus. Dies ist nicht das alleinige Mittel gegen den neuen 

Rechtsextremismus, aber es wäre ein Schritt in die richtige 

Richtung, mit dem auch Veranstaltungen der NPD verhindert 

werden könnten. 
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Wir stehen hier als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, 

als Demokraten, die für eine Gesellschaftsform eintreten, die 

nichts, aber auch gar nichts, mit dem rassistischen, 

nationalistischen und ausländerfeindlichen Gedankengut der 

NPD zu tun hat.  

 

Wir stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für eine humane 

und solidarische Gesellschaft, eine Gesellschaft, die gute Arbeit 

und ein gutes Leben für alle ermöglicht. Eine Gesellschaft, in 

der wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter kämpfen 

und streiten für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer. 

 

Dafür stehen wir hier heute in Halle auf der Peißnitz, dafür 

stehen heute tausende Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter in Deutschland und in aller Welt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich danke für eure Aufmerksamkeit! 


