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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach vielen Jahren des Sozialabbaus hat jetzt erstmals eine 

Bundesregierung damit begonnen eine zaghafte Politik für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuleiten. So soll 

beispielsweise die Rente mit 63 und der Mindestlohn von 8,50 

Euro eingeführt werden. 

 

Jeder auf diesem Platz hier weiß, dass diese Schritte 

unzureichend sind. Aber sie sind kleine Teilschritte in Richtung 

einer Politik für die Beschäftigten in den Betrieben. Und obwohl 

diese Politik von über 70 Prozent der Bevölkerung und sogar 89 

Prozent der jüngeren Generation unterstützt und für richtig 

gehalten wird, passiert was? 

 

Es gibt ein massives Störfeuer der Arbeitgeberverbände, 

der konservativen und neoliberalen Politiker 

und zahlreicher Medien, die gegen die Rente mit 63 und gegen 

den Mindestlohn von 8,50 Euro wettern. 

Die Zeitungen und Talkshows sind voll mit Kritikern, die die 

Rente mit 63 für unsolidarisch erklären und die Gefahr eines 

Mindestlohns beschwören.  

Angeblich geht es ihnen dabei um die Arbeitsplatzsicherheit der 

zu Dumpinglöhnen Beschäftigten. Ich habe eher den Eindruck, 

dass diese Experten eine Fabrik, ein Krankenhaus oder ein 

Pflegeheim noch nie von innen gesehen haben. Ansonsten 

kann ich mir die Polemik gegen die Rente mit 63 und den 

Mindestlohn nicht erklären.



2 
 

 

Die guten Argumente der Gewerkschaften kommen in den 

Medien kaum vor – sie werden totgeschwiegen!  

Wir formulieren in Richtung der Arbeitgeberfunktionäre: Hört 

endlich auf mit eurer rein ideologisch motivierten Kritik an der 

Rente mit 63 und dem Mindestlohn von 8,50 Euro. 

 

In Richtung Bundesregierung und großer Koalition sagen wir: 

1. Die Gesetze zur Rente mit 63 und zum Mindestlohn 

müssen ohne weitere Abstriche im Bundestag 

beschlossen werden. Wir lassen nicht zu, dass diese 

Gesetzesntwürfe verwässert werden, weil einige 

praxisferne Lobbyisten dagegen wettern. 

2. Sagen wir aber auch in Richtung der Großen Koalition: 

Die Rente mit 63 und der Mindestlohn sind nicht mehr als 

Zwischenschritte. Sie reichen nicht aus. Wir 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben 

weitergehende Vorstellungen, insbesondere in der 

Rentenpolitik. 

 

Den Funktionären der Arbeitgeber und den Kritikern der Rente 

mit 63 halten wir die betriebliche Wirklichkeit entgegen. Dazu 

möchte ich stellvertretend für viele, einen unserer Osnabrücker 

Kollegen erwähnen. 

 

Ich weiß gar nicht, ob er heute hier auf dem Platz ist. Es ist der 

Kollege Josef Riepe, Jahrgang 1956.  

 

Er hat uns geschrieben. Ich zitiere:
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„Seit 1972 arbeite ich als Schlosser: Erst bei KME, dann bei 

Karmann und jetzt bei Volkswagen. Nach dem geplanten 

Gesetz könnte ich mit 63 Jahren und 8 Monaten in Rente gehen 

– nach 48 Berufsjahren, etwa die Hälfte davon im 

Dreischichtbetrieb. Jeden Tag wird es schwerer, 45 Jahre sind 

genug, das ist bezahlbar!“  

 

Ich sage sehr deutlich und unmissverständlich, hier in 

Osnabrück vor dem alten Gewerkschaftshaus: 

Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet haben, davon viele 

Jahre in Dreischicht, davon viele unter hohen Belastungen, 

diese Menschen müssen einen Anspruch haben, ohne 

Rentenabschläge in die Rente zu gehen!  

Die Rente ist kein Almosen, sondern ein hart erarbeiteter 

Anspruch und wir verbitten uns die Kritik von allen Funktionären 

der Arbeitgeber und Politiker, die nie in ihrem Leben Dreischicht 

gearbeitet haben, die Lebensleistung unserer Kollegen durch 

dummes Geschwätz in Frage zu stellen! Ihre Arbeit hat die 

Betriebe zum Erfolg geführt. Nehmen sie das endlich zur 

Kenntnis! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ihr wisst, dass die Rente mit 63 nach einem Stufenplan 

schrittweise wieder angehoben wird. All diejenigen, die jünger 

als Jahrgang 1963 sind, können erst mit 65 Jahren 

abschlagsfrei in Rente gehen. Als Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter sagen wir:
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Die Rente mit 63 muss dauerhaft kommen! 

Sie muss auch für die jüngeren Menschen gelten! 

Wir fordern, dass Rentenniveau nicht weiter abzusenken! 

 

Wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss Anspruch haben auf 

eine Rente, die halbwegs den bisherigen Lebensstandard 

absichert. Der von den Vorgängerregierungen geplante 

Rentenabbau muss gestoppt werden. Wir werden nicht 

zulassen, dass in einem der reichsten Länder der Welt 

Menschen in die Altersarmut gedrängt werden. Nicht mit uns! 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

wir können auch nicht zulassen, dass Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in der Produktion und im Dienstleistungsbereich 

mit Dumpinglöhnen abgespeist werden. Der gesetzliche 

Mindestlohn von 8,50 Euro ist deshalb ein wichtiger Schritt, 

aber er reicht bei weitem nicht aus. Der Mindestlohn ist 

allenfalls eine untere Linie. Eine Linie die sagt, bis hier hin und 

nicht drunter. Zudem müssen wir aber weiterhin hart dafür 

kämpfen, dass die Betriebe nach guten Tarifbedingungen 

bezahlen, wie es in der Metall- und Elektroindustrie üblich ist. 

Und wir müssen dafür streiten, dass die Betriebe Werkverträge 

und Leiharbeit nicht länger missbrauchen, um die Tarifverträge 

zu umgehen. Vor allem bei Werkverträgen hat die Große 

Koalition nichts für die Interessen der Beschäftigten getan. 

Darüber sprechen die selbst ernannten Experten in den 

Talkshows aber nicht.
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Wir werden als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter dafür 

streiten und kämpfen müssen, dass wir überall ordentliche 

Tarifentgelte vereinbaren können. Wir werden dafür streiten 

müssen, dass die skandalösen Zustände in die Fleischindustrie 

in Vechta und auf manchen Werften mit osteuropäischen 

Wanderarbeitern endlich ein Ende haben. Die Menschenrechte 

müssen auch in der Arbeitswelt gelten, sie müssen auch für 

osteuropäische Wanderarbeiter gelten.  

 

Deswegen fordern wir von der Bundesregierung: Der 

Missbrauch von Werkverträgen muss bekämpft werden. 

Betriebsräte müssen wirksame Handlungsmöglichkeiten 

erhalten, um den Missbrauch in den Betrieben verhindern zu 

können. 

 

Die größte Schwachstelle, die die Große Koalition uns 

hinterlassen hat ist aber, dass die Reichen in diesem Land 

weiterhin geschont werden. Obwohl der Staat mehr Geld 

braucht, um Straßen, Brücken und Schulen zu sanieren, um 

eine ordentliche Gesundheitsversorgung und Pflege von älteren 

Menschen zu organisieren, werden die Reichen völlig 

unzureichend an den Kosten dafür beteiligt. Anstatt die Starken 

heranzuziehen, werden die Kosten ausschließlich dem 

Mittelstand und den Schwachen aufgebürdet. 
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Deshalb sagen wir als Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter: 

Der Spitzensteuersatz für die Top-Verdiener in dieser 

Gesellschaft muss deutlich erhöht werden.  

Die Vermögenssteuer muss endlich wieder eingeführt werden 

und Steuerprivilegien für Hoteliers, die die FDP einmal 

durchgesetzt hat, muss umgehend zurückgenommen werden. 

Denn wir benötigen mehr Investitionen in die öffentliche 

Infrastruktur. Das schafft Arbeitsplätze, beispielsweise in der 

Bauindustrie, im Handwerk und im Bereich der industriellen 

Dienstleistung. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren deutlich 

zurückgegangen. Vor allem hier in der Region Osnabrück. 

Vergleicht man diese Regionen mit anderen in Deutschland, 

und vor allem anderen europäischen Regionen, ist die 

Entwicklung wirklich als gut zu bewerten. 

 

Das darf uns aber nicht den Blick verstellen. Denn etliche 

Kolleginnen und Kollegen müssen auch hier in der Region um 

ihren Arbeitsplatz fürchten. Allein in der Metall- und 

Elektroindustrie haben drei Betriebe in Osnabrück angekündigt, 

insgesamt bis zu 1.000 Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Und 

das hat absolut nichts mit der Energiewende zu tun. Denn hier 

hat die Bundesregierung einen guten Kompromiss mit der EU-

Kommission für die energieintensive Industrie erzielt. 
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Obwohl Land auf Land ab über den Fachkräftemangel geklagt 

wird und der Arbeitgeberverband den Fachkräftemangel 

anführt, um die Rente mit 63 zu verhindern, sollen hier in der 

Region insgesamt 1.000 Arbeitsplätze beim Osnabrücker 

Kupferhersteller KME, beim Sitzhersteller Lear und beim Cabrio 

Dach-Entwickler Valmet wegfallen. 

 

IG Metall, Betriebsräte und die drei Belegschaften werden das 

nicht hinnehmen und sich gegen den nicht nachvollziehbaren 

Abbau von Arbeitsplätzen hier in der Region wehren! 

 

Und ich möchte euch alle herzlich bitten, im Rahmen der 

gewerkschaftlichen Solidarität, wenn sich die Situation zuspitzt, 

diese Kolleginnen und Kollegen nicht alleine um ihren 

Arbeitsplatz kämpfen zu lassen. Die Botschaft muss lauten: Wir 

wehren uns gemeinsam gegen den Arbeitsplatzabbau bei KME, 

Valmet und Lear! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Osnabrück ist Friedensstadt. Die Osnabrücker Gewerkschaften 

haben in den letzten Jahren immer wieder ihre Stimme 

erhoben, wenn es um Frieden und Abrüstung ging. In diesem 

Jahr, 2014, jährt sich zum 100. Mal der Beginn des I. 

Weltkrieges 1914.  

Damals war der kaiserliche Militarismus in Deutschland einer 

der entscheidenden Faktoren für den Beginn des I. Weltkrieges. 

Millionen von jungen Männern wurden vom kaiserlichen Staat in 

den Krieg, in die Schützengräben, auf die Schlachtfelder und 
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letztlich in den Tod getrieben. 
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Niemand hat das besser beschrieben als der Osnabrücker 

Schriftsteller Erich Maria Remarque in seinem Roman „Im 

Westen nichts Neues“. Er beschreibt, wie eine Osnabrücker 

Abiturklasse mit großer Begeisterung in den Krieg gezogen ist, 

fast alle den Tod auf den Schlachtfeldern fanden und sehr 

wenige ernüchtert zurück nach Osnabrück kamen. Erich Maria 

Remarque hat es plastisch formuliert: „Erst das Lazarett zeigt, 

was Krieg ist.“  

 

Während Kaiser und Generäle die Menschen als 

‚Kanonenfutter‘ in den Tod auf die Schlachtfelder trieben, hatten 

die Auswirkungen die arbeitenden Menschen und ihre Familien 

zu tragen. 

Deshalb sollten wir uns auch bei aller Kritik gegenüber der EU 

und der Europäischen Kommission, klarmachen, dass die 

Europäische Union auch eine wichtige friedenpolitische 

Funktion hat. 

Vor hundert Jahren, zu Beginn des I. Weltkrieges, wurden die 

europäischen Völker von ihren Kaisern und Generälen auf die 

Schlachtfelder geschickt und haben sich gegenseitig 

niedermetzeln müssen. Heute haben wir seit langer Zeit 

Frieden in Europa.  

 

Natürlich habe ich auch viel Kritik an der EU. Vor allem wenn 

ich mir die Krisenbewältigung der letzten Jahre anschaue. Denn 

in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise wurden viele Staaten 

in Südeuropa in eine Verschuldungssituation gedrängt. Ihnen 

wurde ein rigoroser Sparkurs verordnet, Menschen wurden 
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entlassen, Renten gekürzt. 
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Es wurden Tarifverträge abgeschafft und Löhne und Gehälter 

massiv gekürzt. Die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, in 

Spanien und Portugal beträgt heute bis zu 50 Prozent. Jeder 

zweite Jugendliche ist dort arbeitslos. Und daraus versuchen 

rechtsradikale und rechtspopulistische Parteien Kapital zu 

schlagen. 

 

Auch deswegen ist es wichtig, dass wir als 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter darauf achten, dass 

die Krisenstaaten in Südeuropa nicht weiter kaputt gespart 

werden, sondern dass dort investiert wird und Arbeitsplätze 

geschaffen werden. Dies ist eine der zentralen Botschaften, die 

wir als Gewerkschaften für die Europawahl in drei Wochen, am 

25. Mai, haben.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich weiß, Europa ist in den Betrieben kein beliebtes Thema und 

das Datum der Europawahl löst häufig Desinteresse aus. Ich 

möchte euch jedoch herzlich bitten, daran mitzuarbeiten, dass 

möglichst viele Menschen zur Europawahl gehen. Bitte 

diskutiert dies in den Betrieben, im Kollegenkreis, aber auch 

privat im Freundes- und Verwandtenkreis. Je mehr Menschen 

zur Europawahl gehen und dort ein klares Zeichen für ein 

soziales Europa setzen, desto eher wird es möglich sein, 

rechtsradikale Kräfte in Europa zurückzudrängen. 
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Wir müssen alle daran arbeiten, dass es dabei bleibt und die 

EU eine Politik der Solidarität und sozialen Gerechtigkeit 

betreibt. Sie in Bausch und Bogen zu verdammen, ist nach 

meiner Ansicht ein Fehler. Wir müssen ihre Politik beeinflussen 

und das Mittel der Wahl nutzen! Für eine solidarische EU! 

 

Wir werden nach unserem Demonstrationszug am 

Gewerkschaftshaus gleich eine Tafel enthüllen mit dem Motto 

„Respekt – Kein Platz für Rassismus“.  

Die Auszubildenden von KME haben in der 

Ausbildungswerkstatt diese Gedenktafel hergestellt. Dafür sage 

ich allen, die daran mitgearbeitet haben, schon mal an dieser 

Stelle, herzlichen Dank! 

 

Die Initiative Respekt ist eine von einer breiten Öffentlichkeit 

getragene Kampagne, an der sich auch die Gewerkschaften 

beteiligen. Wir sagen: Wir zeigen Respekt gegenüber allen 

Menschen, egal welcher Hautfarbe, welcher Religion, welcher 

Herkunft und welcher sexuellen Orientierung.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir stehen hier vor dem alten Gewerkschaftshaus, das schon im 

März 1933 von den Nazis besetzt worden ist.  

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund setzen wir uns als 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter überall für Frieden 

und Abrüstung ein. Angesichts unserer Geschichte, erinnern wir 

heute, am 1. Mai, auch an die Machtübertragung an die NSDAP 

und Hitler. Wir erinnern 2014 auch daran, dass 1939, also vor 
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75 Jahren, Deutschland den II. Weltkrieg begonnen hat. Die 

deutschen Nationalsozialisten führten Millionen von Menschen 

in die Schlachtfelder und in den Tod. Vorher haben sie Juden, 

Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter in KZs 

eingesperrt und viele von ihnen brutal ermordet. Wir als 

Gewerkschafter wissen, wovon wir reden. Zu den ersten Opfern 

des Nationalsozialismus gehörten Gewerkschafter. 

 

Denn alle Opfer der Naziherrschaft mahnen uns, dass wir alles, 

aber auch alles dafür tun müssen, damit sich der Naziterror 

nicht wiederholt. Ich sage dies vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Aktivitäten der NPD und Kameradschaften. Ich 

sage dies aber vor allem auch vor dem Hintergrund der 

Mordserie der rechtsextremen NSU. 

 

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 oder NSU zu tun hat.  

 

Als Gewerkschaften sagen wir unmissverständlich: Die NPD 

muss verboten werden. Es ist völlig inakzeptabel, dass die 

Fraktionen von CDU und FDP im Bundestag nicht bereit waren, 

sich dem Antrag der SPD auf Unterstützung des 

Verbotsverfahrens anzuschließen. Neben den Bundesländern 

hätte auch die Bundesregierung das Verbot der NPD 

unterstützen müssen!
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Um nicht missverstanden zu werden: Ein Verbot ist sicherlich 

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. 

 

Wir stehen hier, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

für eine humane und solidarische Gesellschaft, für eine bunte 

Gesellschaft, die gute Arbeit und ein gutes Leben für alle 

ermöglichen will. 

Eine Gesellschaft, in der wir als Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer streiten. 

Wir stehen hier für eine Gesellschaft in der - um es mit dem 

Schriftsteller Stephan Heim zu formulieren - „Herz und Verstand 

mehr zählen als der Ellenbogen“.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich danke für eure Aufmerksamkeit! 


