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- Es gilt das gesprochene Wort - 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste,  

 

ich möchte mich zunächst als Kandidat für den stellvertretenden Bezirksvorsitz des DGB Hessen-Thüringen vorstel-

len. Anschließend werde ich auf einige Inhalte und Ziele eingehen, die ich als stellvertretender Bezirksvorsitzender 

angehen möchte. 

 

Ich bin 32 Jahre alt und verheiratet. Ich arbeite seit 2010 beim DGB Hessen-Thüringen in Gera und bin als Organi-

sationssekretär zuständig für den Bereich Berufliche Bildung sowie für das Büro Ostthüringen. Zudem bin ich Be-

triebsrat beim DGB Hessen-Thüringen, stellv. Mitglied im Gesamtbetriebsrat und Vorsitzender des DGB Kreisver-

band Jena-Saale Holzlandkreis.  

Ich habe 2003 eine Ausbildung als Bürokaufmann in außerbetrieblicher Ausbildung abgeschlossen. Nach der Aus-

bildung habe ich ungefähr ein Jahr lang in unterschiedlichsten Jobs gearbeitet, unter anderem als Packer an einem 

Transportband. Die Frage nach einem Betriebsrat führte meistens dazu, dass mein Monatsvertrag im Betrieb nicht 

verlängert wurde. 

 

Mit Beginn meiner Ausbildung bin ich in ver.di eingetreten. Seitdem habe ich in verschiedenen ehren- und haupt-

amtlichen Funktionen bei der DGB Jugend, im DGB Thüringen und im Bezirk Hessen-Thüringen gearbeitet. Wäh-

rend meiner Ausbildung war ich Sprecher der Azubis in außerbetrieblicher Ausbildung und in dieser Zeit zwei Jahre 

lang ehrenamtlicher Vorsitzender der DGB Jugend Südthüringen. Im Anschluss daran wurde ich zum ehrenamtli-

chen Vorsitzenden der DGB Jugend Thüringen gewählt, was ich drei Jahre lang gemacht habe. 2004 begann ich 

dann meine hauptamtliche Tätigkeit bei DGB. Ich war ein Jahr lang Jugendbildungsreferent in Mittelthüringen und 

habe dann für ein weiteres Jahr an der Akademie der Arbeit in Frankfurt studiert. Von 2006 bis 2010 war ich Ju-

gendbildungsreferent beim DGB Thüringen. 

 

Im August 2013 wurde vom Bezirksvorstand des DGB Hessen-Thüringen eine Findungskommission ein-gesetzt, die 

mich im Dezember als Kandidat für den stellvertretenden Vorsitz vorgeschlagen hat. Für dieses Zutrauen in meinen 

Gestaltungswillen im Sinne der Gewerkschaften möchte ich mich bedanken - ohne das Votum der Delegierten vor-

weg zu nehmen. Sie haben das letzte Wort. 

 

Gemeinsam gestalten – DGB und Gewerkschaften stärken 

Auf die Strukturreform, die wir nun im Bezirk abschließen, ist heute schon mehrfach eingegangen worden. Dem 

möchte ich noch einige Aspekte hinzufügen. 
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Natürlich läuft eine Strukturreform, wie sie der DGB gemacht hat, nicht ohne Schwierigkeiten. Natürlich stellen mit 

Hessen und Thüringen zwei Bundesländer den Bezirk, die sehr unterschiedlich sind. Aber, Kolleginnen und Kolle-

gen, ich meine, dass die Unterschiede eine Bereicherung sind. Wir haben in der Vergangenheit bereits viel vonei-

nander lernen können. Lasst uns die Erfahrungen, die wir machen, nutzen, um als Bezirk Hessen-Thüringen weiter 

zusammenzuwachsen – ohne dabei Unterschiede zu ignorieren oder gering zu schätzen. 

 

Wir haben ein gutes Fundament, auf das wir aufbauen können. Die Gewerkschaften legen an Mitgliedern in den 

Betrieben zu und unsere Themen werden öffentlich diskutiert. Mit dieser Grundlage können wir uns sehen lassen. 

 

Was uns eint, ist die Interessensvertretung, zu der uns die Gewerkschaften den Auftrag geben. Wir treten ein für 

eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, für gute Arbeit, sichere Renten, einen handlungsfähigen Staat und ein 

soziales Europa. Wir sind Gesprächspartner auf kommunaler und auf bezirklicher Ebene, wenn es um die Belange 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht. 

 

Unsere DGB Kreisvorsitzenden als kommunale Vertreter des DGB sind genauso gefragt wie der Bezirksvorsitzende 

und seine Stellvertretung in den beiden Bundesländern. Das wollen wir ausbauen. 

 

Der DGB – ein starker Bund der Gewerkschaften 

Der DGB ist der Bund von acht Gewerkschaften und damit die politische Stimme der bei uns organisierten Kollegin-

nen und Kollegen sowie derer, die es noch werden wollen. Zwischen März und Mai 2014 wählen bundesweit Be-

schäftigte ihren Betriebsrat, der mit echten Mitbestimmungsrechten ihre Interessen gegenüber dem Arbeitgeber 

vertritt.  

 

Nicht überall aber ist es für Beschäftigte so einfach, sich im Betrieb zu organisieren und einen Betriebsrat zu wäh-

len. Diese Erfahrung habe ich selbst machen müssen und weiß, wovon ich spreche. Daher ist es mir ein persönli-

ches Anliegen, wenn wir als DGB und Gewerkschaften die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, ihre 

Rechte im Betrieb wahrzunehmen.  

 

Landespolitisch haben wir es Hessen und in Thüringen mit unterschiedlichen politischen Voraussetzungen und Rah-

menbedingungen zu tun.  
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In Hessen wird es unter anderem darum gehen, die neue Landesregierung kritisch zu begleiten. Hier fällt auf, dass 

das Thema Gute Arbeit in der schwarz-grünen Koalition bislang keinen herausgehobenen Stellenwert hat.  

 

Stichwort Tariftreue- und Vergabegesetz. Die öffentliche Hand muss mit gutem Beispiel voran gehen, wenn sie 

Aufträge vergibt. Hier einfach auf die Koalition in Berlin zu verweisen und zu sagen, die machen das mit dem Min-

destlohn doch eh, ist ein Armutszeugnis. 

 

Stichwort Beamtenbesoldung. Hier werden wir uns einschalten, denn Haushaltssanierung gibt es mit uns nicht auf 

Kosten den Beschäftigten.  

 

Neben vielen Punkten, für die wir uns gemeinsam gegenüber dem Hessischen Landtag und der Landesregierung 

stark machen werden, gibt es einen Punkt, den ich noch ansprechen möchte, weil ich da großen Handlungsbedarf 

sehe. Ich habe für den DGB Thüringen in den Jahren 2009/2010 am thüringischen Landesprogramm für Demokra-

tie, Toleranz und Weltoffenheit, gegen Rechtsextremismus mitgeschrieben und mit verhandelt. Ich möchte, dass 

wir auch in Hessen ein solches Programm entwickeln und bei der Erarbeitung unsere Kompetenzen einbringen.  

 

In Thüringen wird am 14. September ein neuer Landtag gewählt. Unsere Aufgabe wird es sein, diese Landtagswahl 

inhaltlich zu begleiten und mit unseren Kernforderungen auf die Programme der Parteien einzuwirken. Zwei 

Punkte konnte ich bereits in die Programmdebatte bei den Grünen, bei der LINKEN und in die SPD einbringen: Ein 

Ticket für den öffentlichen Nahverkehr für alle Auszubildenden in Thüringen und eine Prüfstelle für Schulbücher, 

so, wie sie der DGB Bundesvorstand seit langer Zeit fordert. Das sollen nicht die einzigen Punkte bleiben. Die Farbe 

der Partei, welche das dann umsetzt, ist dabei übrigens aus meiner Sicht weniger entscheidend als die Umsetzung 

bzw. das Ergebnis selbst – solange es im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist. Für den DGB sind 

alle Parteien des demokratischen Spektrums Ansprechpartner. Wer demnach als Ansprechpartner ausfällt, sind die 

rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien. Denen stellen wir uns aus tiefster Überzeugung auch weiterhin 

in den Weg und entlarven ihre Parolen. Sei es zur Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl oder Landtags-

wahl - oder wann immer sie damit auftreten. 

 

Die noch amtierende thüringische Landeregierung unter Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht hat allerdings 

vor dem Wahltag noch einen Posten offen: die Einführung eines Bildungsfreistellungsgesetzes. Dessen Einführung 

steht im Koalitionsvertrag, ein Kabinettsentwurf liegt vor, es ist mehr als überfällig, dass es jetzt eingeführt wird. 



 

Bezirkskonferenz DGB Hessen-Thüringen, 25. Januar 2014, Bad Hersfeld  

Seite 5 von 5 

Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird schon viel zu lange vorenthalten, was in anderen Bundesländern 

schon längst geübte Praxis ist. 

 

Zum Schluss noch eine persönliche Anmerkung. Einige von euch haben mich in den letzten Tagen auch immer wieder da-

nach gefragt.  

 

Wie einige von euch wissen, bin ich seit 2011 stellvertretender Landesvorsitzender der Thüringer LINKEN. Wenn ihr mir 

heute euer Vertrauen gebt und mich zum stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirkes wählt, werde ich den stellvertretenden 

Vorsitz der Thüringer LINKEN niederlegen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werbe hiermit um euer Vertrauen und eure Stimme. Ich möchte gemeinsam und solida-

risch mit euch die Herausforderungen angehen, die vor uns liegen. 

 

Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. 


