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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

Ich freue mich sehr, heute in Göttingen bei der 

Maikundgebung vor der Stadthalle dabei zu sein. Schön, 

dass ihr alle dabei seid. 

 

 

Der erste Mai, der Tag der Arbeit ist der Tag, an dem wir als 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gemeinsam für 

die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

eintreten. 

 

Der Tag der Arbeit, der internationale Feiertag der Arbeit, ist 

noch viel mehr:  

 

Wir stehen hier für Völkerverständigung und Solidarität, für 

Mitbestimmung, Demokratie und Vielfalt, wir setzten ein 

deutliches Zeichen gegen Menschenverachtung und 

Krieg, für Frieden, Zusammenhalt und Gerechtigkeit. 

 

Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit: da sind nicht nur unsere 

gewerkschaftlichen Grundwerte. 



Thorsten Gröger, Rede Erster Mai 2018, Göttingen 

3 

Es sind Grundwerte, die unser Miteinander in einer 

demokratischen Gesellschaft ausmachen. Gewerkschaften 

haben sehr viele zum Teil sehr harte Kämpfe ausgetragen, 

es ging um Existenzen und in manchen Phasen sogar um 

Leben und Tod. Im Kaiserreich hat das Militär auf Streikende 

geschossen, in der Weimarer Republik die Polizei, im 

Nationalsozialismus waren Gewerkschafter staatlicher 

Verfolgung ausgesetzt, wurden verhaftet, gefoltert, in Lager 

gesperrt, ermordet.  

 

Auch August Spies, der nordhessische Sozialrevolutionär, ist 

im Jahr 1887 hingerichtet worden. Sein Name und Schicksal 

ist aufs engste mit dem heutigen Datum verknüpft. 

Spies wanderte 1872 in die USA aus und war dort 

Herausgeber und Chefredakteur der sozialistischen 

Arbeiterzeitung und ein wichtiger Akteur der amerikanischen 

Arbeiterbewegung in Chicago. 

 

Am 1. Mai 1886 fand auf dem Haymarket eine 

Arbeiterversammlung statt. Anlass war ein Streik in einer 

Landmaschinenfabrik, die Beschäftigten forderten den 8-

Stunden-Tag, der Arbeitstag dauerte damals ganze 12 
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Stunden! Der Betrieb reagierte mit Massenaussperrungen 

und dem Versuch, die frei werdenden Stellen mit neuen 

Einwanderern zu besetzen. 

 

Doch die Arbeiter und Einwanderer solidarisierten sich und 

der Streik weitete sich aus. Die Polizei schritt ein und 

erschoss mehrere Streikende. Am vierten Mai explodierte 

eine Bombe inmitten der Menge, sowohl Arbeiter als auch 

Polizisten kamen dabei ums Leben. 

 

Bis heute ist nicht zweifelsfrei geklärt, wer den Anschlag 

geplant und begangen hat. August Spies und andere 

Anführer des Streiks wurden dafür zur Rechenschaft 

gezogen und aufgrund zweifehafter Beweislage verurteilt. 

Spies wurde im November 1887 hingerichtet. 

Sechs Jahre später wurde seine Unschuld festgestellt. Für 

Spies kam diese Begnadigung zu spät. 

 

Diese beeindruckende Lebensgeschichte könnt Ihr Euch 

noch bis zum 4. Mai im Rahmen einer Ausstellung im 

Ausbildungsrestaurant „Arbeit und Leben“ anschauen. 
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Die Werte, für die sich Spies und viele Kolleginnen und 

Kollegen eingesetzt haben, waren und sind immer auch 

Werte, die für eine demokratische Gesellschaft stehen.  

 

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, mehr 

Mitbestimmung, mehr Demokratie, mehr Gerechtigkeit, der 

Kampf für ein besseres Leben, ein solidarisches Miteinander. 

Das bedeutet: füreinander einstehen ohne Ansehen der 

Herkunft und der Hautfarbe. 

 

All dies bleibt nicht innerhalb der Werktore, beschränkt sich 

nicht allein auf die betriebliche Umgebung. Es geht darum, 

die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen zu 

verbessern. So war es, so ist es heute, und so wird es 

auch in Zukunft sein, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit. Das sind auch unsere 

gewerkschaftlichen Antworten auf die großen 

Herausforderungen, die vor uns liegen: die Digitalisierung 

der Arbeitswelt, die demografische Entwicklung, die 

fortschreitende soziale Schieflage und die Spaltung der 

Gesellschaft. 
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Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit sind Werte, die sozialen 

Fortschritt ermöglichen. Die Bundesregierung hat im 

Koalitionsvertrag versprochen, die bestehende Spaltung der 

Gesellschaft zu überwinden. Wir werden die Große Koalition 

daran messen, ob sie dieses Versprechen einlöst und den 

Ankündigungen Taten folgen lässt, ob sie tatsächlich für 

sozialen Fortschritt sorgt. 

 

Dazu gehört, dass mehr Beschäftigte durch Tarifverträge 

geschützt sind. Dass die Mitbestimmung ausgedehnt wird in 

Betrieben, Unternehmen und Verwaltungen. Das 

unbefristete Normalarbeitsverhältnis muss endlich wieder 

das Maß der Dinge werden. 

Die Ausbreitung der Leih- und Werkverträge gehört 

eingedämmt, liebe Kolleginnen und Kollegen.  

 

Wir wollen, dass es Gerecht und sicher, in der Arbeitswelt 

zugeht. Zu sicheren Bedingungen zählt auch die Planbarkeit. 

Beschäftigte müssen sich darauf verlassen können, dass sie 

in einem halben Jahr, in einem, drei oder fünf Jahren noch 

ihre Beschäftigung haben.  
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Die Perspektive ist wichtig für Gute Arbeit. Oft gibt es 

Kettenverträge, die erst kurz vor Ablauf verlängert werden, 

oder eben nicht. Das ist nicht sicher und das ist auch 

nicht gerecht!  

 

Kettenbefristungen gehen zum Teil sehr lange. Das 

bekannte Beispiel für diesen Wahnsinn ist der Fall einer 

Postzustellerin aus Mecklenburg, die 2014 nach 17 

Berufsjahren ihren festen Job bei der Post einklagen musste. 

In diesen 17 Jahren hatte sie sage und schreibe 88 

befristete Arbeitsverträge, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

Die Befristung von Arbeitsverträgen – ohne Sachgrund – 

nimmt immer weiter zu. Fast die Hälfte aller 

Neueinstellungen sind befristet. 1,5 Millionen Menschen 

leben in der ständigen Ungewissheit, werde ich 

übernommen? Habe ich eine Perspektive? 

 

Betroffen sind alle Altersklassen und Qualifikationen. 
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Schluss mit Kettenverträgen, Schluss mit Ungewissheit 

und Personalpolitik nach Gutsherrenart. Sachgrundlose 

Befristungen gehören endlich abgeschafft! Dafür setzen 

wir uns ein, auch dafür stehen wir heute hier, 

Kolleginnen und Kollegen! 

 

Starke Gewerkschaften und gut organisierte Belegschaften 

sind wichtig, um eine Arbeitswelt zu erkämpfen, in der es 

sicher und gerecht zugeht. Auch, wenn es zum um Standorte 

und Arbeitsplätze geht. Im Raum Göttingen gibt es leider 

mehrere Beispiele dafür: 

 

Bei Bosch geht es um die komplette Neuausrichtung des 

Standorts Göttingen. Die Instandsetzung von Starten und 

Generatoren wurde nach Osteuropa verlagert, 260 

Arbeitsplätze will Bosch bis Ende 2018 streichen. Nach 

langen, komplizierten und zähen Verhandlungen mit IG 

Metall und Betriebsrat hat der Standort seitens Bosch eine 

Zukunftschance erhalten. 
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Bei ABB wird die Fertigung industrieller Durchfluss-

Messtechnik in Göttingen eingestellt. Sollte das passieren, 

wären über 100 von 260 Beschäftigten ohne Job.  

 

2015 hat Zeiss angekündigt, in Göttingen 300 Arbeitsplätze 

zu verlagern, eine Halbierung der Belegschaft. In harten 

Verhandlungen zwischen IG Metall, Betriebsrat und 

Geschäftsführung konnten schließlich noch Sicherheiten und 

Garantien abgerungen werden, so dass Zeiss Mikroskopie 

mit dem verbleibenden Bereich Produktionsaufgaben eine 

echte Zukunftschance erhält. 

 

Bosch, 

ABB, 

Zeiss. 

 

Auch in Uslar bei Demag kämpfen die Kolleginnen und es 

gerade um 100 Arbeitsplätze, die wegfallen sollen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ganz wichtig, dass die 

Kolleginnen und Kollegen, die um ihre Arbeitsplätze kämpfen 

müssen, wissen, dass sie nicht alleine sind. 
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Dass ihnen Solidarität begegnet. Das macht Ihr hier ganz 

wunderbar, das tun wir auch heute und ich bitte Euch: macht 

weiter so, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

An vielen weiteren Stellen gibt es Ungerechtigkeiten, wird 

der Mindestlohn umgangen, wird im Betrieb mit zweierlei 

Maß gemessen und der Versuch unternommen, die 

Belegschaft zu spalten.  

 

Das geschieht beispielsweise im Moment bei der 

Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) in Gifhorn, dort 

stehen wir aktuell in Tarifverhandlungen. Die 

Geschäftsführung verweigert bisher ein Angebot zur 

Entgelterhöhung und will neu eingestellte Beschäftigte mit 

einem erheblich niedrigeren Tariflohn als im bisherigen 

Haustarifvertrag abspeisen.  

 

Da machen die Beschäftigten natürlich nicht mit, liebe 

Kolleginnen und Kollegen. Seit mehreren Wochen 

veranstalten sie jeden Freitag eine Kundgebung, um ihren 

Forderungen nach einem Tarif für alle Beschäftigten 

Nachdruck zu verleihen.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir setzten uns ein für die Wiedereinführung des 

Weihnachtsgeldes für die niedersächsischen Beamtinnen 

und Beamte. 

Das ist eine Frage von Wertschätzung und Gerechtigkeit! 

 

Die SPD hat auf ihrem Landesparteitag für die 

Wiedereinführung der Sonderzahlung positioniert. 

Ministerpräsident Weil, wohlgemerkt auch Parteivorsitzender 

der Niedersachsen-SPD, hat dem postwendend – mit 

Verweis auf den Koalitionsvertrag – eine Absage erteilt. 

 

Darauf haben wir reagiert und in einem gemeinsamen 

Schreiben aller Bezirksleiter der DGB-Gewerkschaften in 

Niedersachsen den Ministerpräsidenten zum klärenden 

Gespräch aufgefordert. 

 

Trotz hervorragender Arbeit der Beschäftigten, trotz 

berechtigter Forderungen der Gewerkschaften, trotz positiver 

Finanzentwicklung des Landes und trotz eindeutigen 

Auftrags der SPD Niedersachsen gibt es keinerlei Bewegung 
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in diesem wichtigen Punkt. Stattdessen diese Äußerung, die 

wie ein Schlag ins Gesicht aller Landes- und 

Kommunalbeamten wirkt. 

Das dürfen wir so nicht stehen lassen, liebe Kolleginnen 

und Kollegen. 

 

 

 

Die Kolleginnen und Kollegen der IG BAU streiten gerade in 

Tarifverhandlungen für faire Arbeitsbedingungen am Bau. 

 

Es geht im Kern um: 

- 6 Prozent mehr Lohn 

- die Erhöhung der unteren Einkommensgruppen 

- den Einstieg in ein bundesweites 13. Monatsentgelt 

- und um verbindliche Schritte zur Angleichung der 

Einkommen Ost an West. 

 

Obwohl es auf dem Bau boomt. Obwohl die Bauaufträge 

durch die Decke gehen, wollen die Arbeitgeber unsere 

Kolleginnen und Kollegen mit Mini- Erhöhungen abspeisen. 
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Die Angleichung Ost an West wollen sie auf den Kopf stellen 

und stattdessen die Lohnentwicklung im Westen bremsen. 

 

Dazu haben die Bauleute zurecht Nein gesagt.   

Die Tarifverhandlungen sind gescheitert. Jetzt geht es in die 

Schlichtung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der IG BAU: Ihr 

könnt euch der Solidarität aller DGB Gewerkschaften 

sicher sein!  

 

 

Wir engagieren uns seit jeher für gleiche Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt, im Betrieb, in der Gesellschaft. Dabei machen 

wir keinen Unterschied zwischen denjenigen, die schon 

lange hier leben und denjenigen, die in den letzten Jahren 

zugewandert sind. Das gilt auch für die Mitglieder und 

Aktiven, viele haben Migrationshintergrund. Vielfalt ist 

Normalität in der Einwanderungsgesellschaft, diese Vielfalt 

zu gestalten ist eine Herausforderung. Aber Vielfalt ist auch 

eine Bereicherung, vor allem in kultureller Hinsicht. Durch 

Abschottung, Isolation und Mauern hat noch keine 
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Zivilisation einen Fortschritt erreicht, die Geschichte lehrt das 

Gegenteil. 

 

Gewerkschaften machen sich auch stark für die 

Berufsintegration Geflüchteter. Wenn überhaupt, bietet der 

Arbeitsmarkt Geflüchteten allenfalls Zugang zu 

Helferberufen. Diese bieten allerdings keine ausreichende 

Perspektive. Was Geflüchtete brauchen, sind Wege zu 

Qualifikation, die ihnen Chancen ermöglichen. Umgekehrt 

bieten Geflüchtete bieten auch der Wirtschaft Chancen, es 

sind viele engagierte und gute Leute, die etwas können und 

zeigen wollen. Die Geflüchteten von heute werden die 

Kolleginnen und Kollegen von morgen sein. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in diesem Jahr haben wir bedeutende und sehr gute 

Tarifabschlüsse erreicht: Im Öffentlichen Dienst für Bund un 

Kommunen, in der Holz- und Kunststoff verarbeitenden 

Industrie, der Metall- und Elektroindustrie, bei Volkswagen, 

im metallverarbeitenden Handwerk und in der. Um nur ein 

paar Beispiele zu nennen. 
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Die Auseinandersetzungen waren zum Teil sehr hart und 

langwierig, erst der massive Druck der Beschäftigten hat 

letztlich die Verhandlungserfolge möglich gemacht. 

Allen, die dabei waren möchte ich herzlich danken! 

 

Bei den Abschlüssen ist eine Tendenz erkennbar: 

Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit spielt eine wichtige 

Rolle. Es geht nicht nur mehr Geld. Es geht auch um mehr 

Zeit und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben.  

 

Mehr Zeit für die Familie, für die Kinder oder Enkelkinder, die 

Eltern, Freunde und Bekannte, für das Ehrenamt, den 

Verein, für sich selber: diese Forderung trifft den Nerv der 

gesellschaftlichen Debatte. 

Und sie stieß bei unseren Tarifverhandlungen auf brüske 

Ablehnung: „Was interessieren mich die Zustände zu 

Hause“, war da von den Arbeitgebern zu hören, „die sind 

doch nicht Gegenstand der Arbeitsverträge“.  

Hier zeigt sich die marktradikale Verwertungslogik in 

Reinkultur, liebe Kolleginnen und Kollegen! Alles was sich 

nicht sofort in guten Zahlen ausdrücken lässt, fällt vom Tisch. 
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Stattdessen soll alles in den Dienst des Unternehmens 

gestellt, dem Erfolg untergeordnet werden. 

Flexibilität aus Sicht der Arbeitgeber heißt: immer für den 

wirtschaftlichen Erfolg parat stehen. Das Leben bleibt dabei 

auf der Strecke, das soziale Leben, die eigene Zufriedenheit 

und letztlich auch die Gesundheit. 

 

So war das lange Zeit, aber es ändert sich genau jetzt, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit den aktuellen 

Tarifrunden wird die Tür aufgestoßen zu einer anderen 

Arbeitszeitkultur. Einer Kultur, die nicht nur den 

unternehmerischen Erfolg im Blick hat, sondern die 

Interessen und Belange der Beschäftigten. Einer 

Arbeitszeitkultur, die sich nach den Bedürfnissen richtet und 

den Beschäftigten die Möglichkeit gibt, einen verbindlichen 

Anspruch aus der Tasche zu ziehen und nicht „Bitte bitte, 

lieber Chef“ sagen zu müssen, wenn er oder sie seine oder 

ihre Arbeitszeit aus persönlichen Gründen reduzieren 

möchte.  

 

Das aktuelle Vorhaben aus dem Arbeitsministerium, ein 

Teilzeitgesetz mit dem Recht auf befristete Teilzeit, mit der 
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Möglichkeit auf Rückkehr in Vollzeit, ist aus unserer Sicht die 

richtige Richtung. Wir werden hier genau hinschauen, dass 

dies auch umgesetzt wird. Die Arbeitgeber schäumen schon 

los, das hat auch der Arbeitsminister Hubertus Heil auf 

seinem Antrittsbesuch bei der Bundesvereinigung der 

Arbeitgeberverbände zu spüren bekommen. 

 

Viele Beschäftigte hängen in der Teilzeitfalle fest, obwohl sie 

gerne mehr arbeiten möchten. Für sie, unter Ihnen sind viele 

Frauen, bedeutet es nicht selten das Ende des beruflichen 

Aufstiegs, wenn sie vorübergehend ihre Arbeitszeit 

reduzieren. Befördert werden dann die anderen. 

 

Abgesehen davon, dass es ungerecht ist, Menschen so 

abzustempeln, bloß weil sie vorübergehend weniger arbeiten 

wollen, ruht hier ein großes Potential von Menschen, die 

motiviert sind und gerne mehr arbeiten wollen. Bei den 

Arbeitgebern passt manches nicht zusammen: ständig 

klagen sie über Fachkräftemangel, während sie viele gute 

Leute im Abseits parken. Das verstehe wer will, ich nicht, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit März laufen im Bezirk die Betriebsratswahlen. Wir haben 

mit einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet und das hat sich 

bisher auch bestätigt. Mit Sicherheit liegt das auch an den 

guten Tarifabschlüssen.  

 

Aber natürlich liegt es vor allem an der guten Arbeit der 

Betriebsräte. Betriebsräte kämpfen für Vielfalt, Solidarität 

und Demokratie im Betrieb. Sie kämpfen für gute Arbeit. 

dafür verdienen sie die unsere Unterstützung von uns allen. 

 

Es sollte keinen Betrieb ohne Betriebsrat geben, darauf 

arbeiten wir hin. 

 

Die Arbeit der Betriebsräte muss auch politisch flankiert 

werden. Die Existenz von Betriebsräten sollte eine 

Grundlage der Entscheidung sein, wo Wirtschaftsförderung 

hinfließt. 

 

Initiatoren von Betriebsratgründungen brauchen mehr 

Schutz, um nicht Opfer von Union Busting zu werden.  
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Was das angeht, ist unsere Haltung klar: Union Busting ist 

kriminelles Handeln. Es muss bestraft werden, wenn die 

Gründung von Interessenvertretungen verhindert oder 

blockiert wird, wenn Menschen mit Geheimdienstmethoden 

bespitzelt und fertig gemacht werden nur weil sie ihr 

demokratisch verbrieftes Grundrecht in Anspruch nehmen, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Allen Betriebsräten, die schon gewählt sind, meinen 

herzlichen Glückwunsch. Allen Kandidatinnen und 

Kandidaten, die noch gewählt werden wollen, wünsche ich 

viel Erfolg bei der Wahl. Und Euch allen, die in den Betrieben 

bereits gewählt haben: vielen Dank! 

 

Auch Rechte Gruppen haben versucht, für die 

Betriebsratswahlen zu mobilisieren. Das hat nicht 

funktioniert. Sie sind gescheitert. Ihre Wahlergebnisse 

spielen sich jedoch im Promillebereich ab. 

Das ist gut so, Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Das ist gut so – ist aber kein Grund zum Zurücklehnen. 

Dieses hohe Maß an Vertrauen bedeutet auch ein hohes 

Maß an Verantwortung. 
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Denn wir wissen, dass – genauso, wie in der Gesellschaft 

auch – viele unserer Kolleginnen und Kollegen, auch viele 

Gewerkschaftsmitglieder anfällig sind für rechte Parolen. 

Und auch so gewählt haben. 

 

Es hilft ganz sicher nicht, alle sofort mit erhobenem 

Zeigefinger pauschal zu verurteilen oder zu beschimpfen. 

 

Aber: Wir müssen massiv und deutlich die gesellschaftlichen 

Verhältnisse kritisieren, die die Menschen zu den 

Überlegungen bringen, von einer Partei, die 

Fremdenfeindlichkeit und Hetze verbreitet, eine 

Verbesserung der eigenen sozialen Situation zu erwarten. 

 

Chancen, Einkommen und Vermögen sind in unserer 

Gesellschaft krass ungerecht verteilt. Es gibt eine soziale 

Schieflage. 

 

Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter 

auseinander. Der Reichtum konzentriert sich immer weiter in 

den Händen von ganz Wenigen. 
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Die wachsende Ungleichheit und Unsicherheit sind der 

Asphalt, auf dem die Rechtspopulisten Nationalismus 

und Fremdenfeindlichkeit in die Mitte der Gesellschaft 

transportieren. 

 

Wir brauchen eine klare Haltung: Nein zu Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit. 

 

Wir müssen darüber hinaus die gesellschaftlichen und 

sozialen Probleme klar benennen und Lösungen anbieten. 

Wir müssen die Politik auffordern, wieder echten 

Gestaltungswillen zu zeigen und glaubwürdig soziale 

Sicherheit und Gerechtigkeit wieder nach vorne zu stellen, 

Kolleginnen und Kollegen. 

 

Zwei Drittel der Beschäftigten machen sich Sorgen um ihre 

Alterssicherung. Selbst immer mehr Menschen, die lange 

gearbeitet und gut verdient haben, können wegen der 

Anhebung des Rentenalters und der Absenkung des 

Rentenniveaus nicht mehr gut von ihrer Rente leben. Brüche 

in der Erwerbsbiografie und Niedriglohn führen fast schon 

automatisch zu Armut im Alter.  
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Wir fordern den Kurswechsel bei der Rente, eine Stärkung 

der gesetzlichen Rente. Die Alterssicherung von 

Generationen darf nicht dem Finanzmarkt überlassen 

werden. Die Krise hat deutlich gezeigt, wie schnell die 

Bankentürme ins Wackeln geraten und vom Steuergeld 

gestützt werden müssen. Wie schnell sich Ersparnisse in 

Luft auflösen.  

 

 

Die Zukunft der Rente, die Zukunft des Sozialstaates hat 

unmittelbar etwas mit einem gerechten Steuersystem zu tun: 

Kapitalerträge, große Vermögen und große Erbschaften 

müssen angemessen versteuert werden, liebe Kolleginnen 

und Kollegen. Es geht um Gerechtigkeit. Die Erlöse müssen 

als zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Bildung 

fließen.  

 

Die neue Bundesregierung will mehr Geld für öffentliche 

Investitionen in die Hand nehmen. Für Bildung, bezahlbares 

Wohnen, nachhaltige Mobilität. Sicher auch ein Erfolg der 

Gewerkschaften, denn genau dafür haben wir uns stark 
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gemacht. Letztes Jahr haben wir noch feststellen müssen, 

Deutschland ist Weltmeister im Export, aber Schlusslicht 

aller OECD-Länder bei den öffentlichen Investitionen. 

 

Im Bereich der Krankenversicherung zeigt die neue 

Bundesregierung zarte Ansätze von sozialem 

Gestaltungswillen mit der Rückkehr in die paritätische 

Krankenversicherung. Ebenso sind erste Schritte zur 

Stabilisierung des Rentenniveaus angekündigt. Alles noch 

nicht der große Wurf, aber es zeigt: wir Gewerkschaften 

müssen uns einmischen in die Politik und unser Einfluss hat 

Gewicht und das Potential, etwas zu bewirken im Land. Es 

liegt an uns, unsere Stimme zu erheben und diesen Einfluss 

geltend zu machen, damit es gerechter zugeht im Land. 

 

 

Wir brauchen gute und steigende Löhne, wir müssen die 

Beschäftigten für den digitalen Wandel rüsten und die 

Gesundheit schützen, um Beschäftigungsfähigkeit zu 

erhalten, damit die Beschäftigten bis zur Rente arbeiten und 

gutes Geld verdienen können. 
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In Deutschland verdienen Frauen 21 Prozent weniger Gehalt 

als Männer. Das bedeutet: Frauen haben weniger in der 

Lohntüte, bloß weil sie Frauen sind. Das ist nicht nur 

ungerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist auch ein 

klarer Verstoß gegen geltendes Recht. 

 

Dort, wo Tarifverträge gelten und Betriebsräte über deren 

Einhaltung wachen, ist die Entgeltlücke geringer. 

Gewerkschaften sorgen also nicht nur für höhere, sondern 

auch für gerechtere Löhne. 

 

Das im vergangenen Jahr eingeführte 

Entgelttransparenzgesetz hat nur begrenzte Wirkung. Es 

erreicht, wie der Name schon sagt Transparenz, aber auch 

nur in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. Unser Ziel 

lautet aber nicht Transparenz, sondern Lohngerechtigkeit. 

Die Überwindung der Entgeltlücke, liebe Kolleginnen und 

Kollegen. Da kann Transparenz allenfalls der erste Schritt 

sein. 

 

Die Lage auf dem niedersächsischen Wohnungsmarkt spitzt 

sich zu. Es gibt zum Teil dramatische Preisanstiege bei 
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Vermietungen, es wird vor allem immer teurer, in den 

Städten zu wohnen. Eine Mietbelastungsquote von 30 

Prozent des verfügbaren Einkommens gilt als 

Belastungsgrenze. Viele Städte liegen allerdings deutlich 

drüber, der Anteil der Haushalte über der Belastungsgrenze 

in Osnabrück liegt bei 40,4 Prozent, in Braunschweig bei 

41,1, Hannover ist mit 43,4, Prozent spitze.  

 

Das bedeutet, dass die Haushalte 43 Prozent ihres 

verfügbaren Einkommens für die Miete ausgeben. Da bleibt 

dann nicht mehr viel zum Leben übrig, vor allem wenn das 

Einkommen eher niedrig ist. Göttingen liegt bei 35,4 Prozent, 

was immer noch erheblich über der Belastungsgrenze liegt, 

Tendenz steigend. 

 

Immer weniger Menschen können sich eine Wohnung in der 

Stadt leisten. Wohnen ist ein Grundrecht, kein Spielplatz für 

Spekulanten. In manchen Städten, beispielsweise in 

Hamburg, wird versucht, mit dem Ausbau des öffentlichen 

Wohnungsbaus diesem Trend entgegenzuwirken. Eine 

Mietpreisbremse ist ebenso wie forcierter Neubau ein Mittel 

dazu. Das Problem: politische Maßnahmen in diesem 
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Bereich brauchen lange, bis sie Wirkung zeigen. Umso 

wichtiger ist es, die Wohnungspolitik auf die politische 

Agenda zu setzen und zügig anzugehen.  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

Die Arbeitswelt verändert sich grundlegend. Digitalisierung, 

Demografie und veränderte Prozesse sind nur ein paar 

Stichworte. 

 

Besonders die Automobilbranche mit ihren bundesweit über 

900.000 direkt Beschäftigten befindet sich in einem 

tiefgreifenden Änderungsprozess.  

 

Klar scheint: Die Arbeitswelt von heute wird für viele nicht die 

Arbeitswelt von morgen sein. 

 

Dafür haben wir als Gewerkschaften klare politische Ziele: 

 

Es geht um die Sicherung von Standorten und 

Beschäftigung über die komplette Wertschöpfungskette. 
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Neue Beschäftigungsfelder müssen dort entstehen, wo alte 

wegfallen. Zu guten Bedingungen. 

 

Dafür brauchen wir eine starke, innovative Mitbestimmung 

und eine Qualifizierungsoffensive. 

 

Wir wollen, dass jede und jeder gut in die Arbeitswelt von 

morgen mitgenommen wird. 

 

Dabei dürfen wir die Arbeitgeber nicht aus ihrer 

Verantwortung entlassen. 

 

Die Politik muss dafür die notwendigen 

Rahmenbedingungen setzten. 

 

Im Koalitionsvertrag in Niedersachsen sind einige Punkte 

enthalten, die unseren Erwartungen entsprechen. Dazu zählt 

die Einrichtung eines Strategiedialogs zur automobilen 

Mobilität, der den Herausforderungen des 

Veränderungsprozesses Rechnung trägt.  

Leider ist davon aktuell aus Hannover nicht viel zu hören. 
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Diesen Strategiedialog haben wir übrigens vor der Wahl 

gefordert. Er soll gemeinsam mit Politik und Verbänden 

geführt werden. 

Wir erwarten, dass dies zügig angegangen wird.  

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sich für Perspektiven eines sozialen Europas einzusetzen 

wird angesichts von Rechtsruck, nationalen Egoismen, Brexit 

und Kleinstaaterei immer schwieriger.  

 

Eine Wiederkehr des Protektionismus, Strafzölle, wie sie US-

Präsident Trump einführt, kann nicht die Lösung sein. Im 

Gegenteil: solche Maßnahmen bedrohen unseren Wohlstand 

und unsere wirtschaftliche Entwicklung.  

 

Wir sagen Nein! zu Abschottung und Mauern. Wir brauchen 

und wollen dagegen eine offene Welt, eine offene 

Gesellschaft.  

 

In einer globalisierten Welt, in einer kapitalistischen 

Wirtschaftsordnung, droht ohne fairen Handel der 
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Wettbewerb um niedrige Löhne, um schlechte Sozial- und 

Umweltstandards. 

 

Der freie Handel muss dort seine Grenzen finden, wo das 

Verbot von Kinderarbeit oder die freie Betätigung von 

Gewerkschaften nicht gewährleistet sind, in denen 

Menschenrechte und soziale und ökologische 

Mindeststandards nicht gelten. 

 

Es ist die Aufgabe der Politik, die Globalisierung so zu 

gestalten, dass die Gewinne der Globalisierung allen zugute 

kommen – und nicht nur einer kleinen reichen Elite. Das ist 

dann auch die beste Politik, um rechten Menschenfängern 

das Handwerk zu legen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ich danke Euch für die Aufmerksamkeit und wünsche Euch 

noch einen schönen Tag. 


