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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir tagen heute in Bad Hersfeld, in der Mitte Deutschlands und an der Grenze 

zwischen Hessen und Thüringen. Gerade an diesem Standort lässt sich an der 

Auseinandersetzung mit dem Unternehmen Amazon verdeutlichen, wie notwendig es 

ist, Arbeitnehmerinteressen über Landesgrenzen hinweg koordiniert zu vertreten - 

innerbetrieblich und landespolitisch. Bevor ich jedoch darauf eingehe, möchte ich 

noch einige Ausführungen zu meinem beruflichen Werdegang machen. 

Seit mehr als 30 Jahren bin ich Mitglied in der IG Bauen-Agrar-Umwelt und habe 

nach vielen Jahren ehrenamtlichen Engagements ein Studium an der Akademie der 

Arbeit gemacht und hieran eine Ausbildung zur Gewerkschaftssekretärin 

angeschlossen. 

Die nachfolgenden acht Jahre als Bundesjugendsekretärin der IG BAU waren 

geprägt von inhaltlichen Schwerpunkten wie die Qualität der Ausbildung, Fragen der 

beruflichen Bildung, Integrationsfragen sowie dem internationalen Austausch von 

jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern und dem Thema Abwehr und 

Aufklärung von Rechtsextremismus. 

Im Anschluss leitete ich drei Jahre ein bundesweites organisationspolitisches Projekt 

zu den Themen Auszubildendenwerbung an Berufsschulen und überbetrieblichen 

Ausbildungsstätten und die Wahlen von Jugend- und Auszubildendenvertretungen.  

Nach Abschluss des Projekts, in dessen Verlauf wir die Anzahl der neugewonnen 

Auszubildenden mehr als verdoppeln konnten, übernahm ich vor 13 Jahren die Stelle 

als Fachreferentin für Branchen- und Tarifpolitik in der Baustoffindustrie.  

Vor vier Jahren wurde mir zusätzlich die Abteilungsleitung unseres 

Vorstandsbereichs übertragen. Eine Aufgabe, die ich sehr gerne übernahm, weil sie 

neben der strategischen und politischen Entwicklung der Baustoffindustrie und den 

damit einhergehenden Tarifverhandlungen, an Fragen der Personalführung und 

Teamentwicklung gekoppelt ist.  

Ein wesentlicher gewerkschaftspolitischer Schwerpunkt meiner Arbeit liegt seit vielen 

Jahren in Hessen und Thüringen, weil ich für diese beiden Bundesländer die 
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Tarifverhandlungen geführt habe. Daher sind mir die wirtschafts-, struktur- und 

arbeitsmarktpolitischen Themen in beiden Bundesländern geläufig.  

Als gebürtige „Wächtersbacherin“ kenne ich die Probleme strukturschwacher 

Kommunen und deren Auswirkungen, beispielsweise auf die Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktsituation. 

Hierzu gäbe es Vieles anzumerken. Ich werde mich jedoch nur auf die aus meiner 

Sicht wichtigsten Punkte beschränken. So war die Verteilung der Steuerlast noch nie 

so ungerecht wie heute. Die gegenwärtige Aufgabenteilung und völlig unzureichende 

Finanzausstattung der Länder und Kommunen, auch und gerade in Hessen und 

Thüringen, zeugen gelinde gesagt nicht von sozial- und wirtschaftspolitischer 

Weitsicht. 

Dies gilt auch und gerade für die Haltung der diesem Bezirk zugehörigen 

Landesregierungen. Weder die hessische noch die Landesregierung in Thüringen 

haben sich bei den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene glaubhaft für eine 

bessere und gerechtere Finanzausstattung der Länder und Kommunen eingesetzt, 

sondern sich dem geforderten Spardiktat des Bundesfinanzministers unterworfen.  

Die Steuerrechtsänderungen seit der Jahrtausendwende haben ausschließlich 

vermögende Haushalte und Unternehmen entlastet und sind für 

Steuermindereinnahmen von mittlerweile mehr als 500 Mrd. € auf Bundesebene 

verantwortlich. Diese ungeheure Summe fehlt in den öffentlichen Kassen. Das ist ein 

wesentlicher Grund, dass die öffentliche Hand ihre Aufgaben nur noch ungenügend 

wahrnehmen kann.  

Der hieraus resultierende Personalabbau im öffentlichen Dienst und die folgende 

Leistungsverdichtung lassen sich am Beispiel unserer hessischen Polizei besonders 

gut verdeutlichen: Die rund 13.800 Vollzugsbeamten im hessischen Polizeidienst 

schieben derzeit rund 3,5 Millionen Überstunden vor sich her. Und das bei einem 

permanenten Krankenstand von 9 % aller dienstfähigen Beamten und 10%, die nur 

eingeschränkt dienstfähig sind. Diese Belastungen haben die Grenze der 

Zumutbarkeit weit überschritten.  

Hinzu kommt, dass für die Beamten in Hessen und Thüringen die tarifvertraglichen 

Einkommenserhöhungen nicht automatisch übertragen werden. In Hessen wurde im 
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Koalitionsvertrag der schwarz/grünen Regierung angekündigt, die 

Beamtenbesoldung im Jahr 2015 gar nicht zu erhöhen und ab 2016 nur noch in 1 %-

Schritten. Solch eine politische Aussage ist ein Schlag ins Gesicht der Beamten und 

ihrer Familien. Ich kann mir kaum eine größere Abwertung für die tagtäglich 

geleistete Arbeit vorstellen. 

Wir fordern die Landesregierungen in Hessen und Thüringen auf, eine 

Garantieerklärung abzugeben, mit der Tarifergebnisse inhalts- und zeitgleich auf die 

Beamten, Versorgungsempfänger und Anwärter übertragen werden. 

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst dürfen nicht zum Spielball der Politik 

werden. Passives Verhalten, meine sehr geehrten Herren Minister, ist ebenso 

destruktiv wie aktive Verweigerung.  

Denn, wer eine sozial gerechte Finanzausstattung nicht einfordert und umsetzt, der 

stellt sich damit aktiv gegen eine nachhaltige Daseinsvorsorge und einen 

handlungsfähigen öffentlichen Dienst und zwingt Kommunen und Länder in den 

strukturellen Ruin.  

Dabei ist es eine Binsenweisheit, dass die hierdurch verursachten Flurschäden durch 

den sich anhäufenden Investitionsstau größer und später umso teurer werden. So 

etwa in den infrastrukturellen Bereichen wie beispielsweise im Straßenbau und im 

sozialen Wohnungsbau, in der Sanierung von Kliniken, Schulen und sonstigen 

öffentlichen Einrichtungen. Dasselbe gilt für die Bereiche der Erziehung und 

Ausbildung unserer Kinder sowie in der Gesundheit und Pflege. Die Folgen sind in 

Geld nicht zu messen und werden schlimmstenfalls irreparabel sein. 

Solange wir aufgrund von Einsparungen und mangelnder Finanzen nicht in den 

Ausbau und der personellen Ausstattung von ganztagsbetreuten Kindertagesstätten, 

Ganztagsschulen und Hochschulen investieren, verhindern wir die Chancen von 

Bildungsgerechtigkeit für alle gesellschaftlichen Gruppen in diesem Land.  

Dazu gehört auch, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Recht auf Fort- und 

Weiterbildung zu ermöglichen. Die Landesregierung Thüringen hat 2010 mit ihrem 

Koalitionsvertrag ein Bildungsfreistellungsgesetz angekündigt. Bis heute hat sie 

dieses Versprechen nicht eingelöst und hat dem Druck der Arbeitgeberlobby 

nachgegeben. 
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Ein Recht auf Bildung und Chancengleichheit ist ein Grundrecht, das für alle 

Menschen gelten muss, und zwar unabhängig vom finanziellen Hintergrund. 

Wir wollen, dass die Arbeit und Leistung der Menschen in den Bereichen Bildung, 

Erziehung, Gesundheit und Pflege wertgeschätzt und so entlohnt werden, dass diese 

davon selbstbestimmt leben können. Die Personalausstattung und die 

Arbeitsbedingungen müssen sich an den Erfordernissen orientieren und nicht an 

einem Spardiktat, das zwangsläufig zu Ausbeutung und Überlastung und einen 

Qualitätsabbau der erbrachten Aufgaben und Leistungen führen wird. Nicht zufällig 

handelt es sich hierbei überwiegend um Frauen, die diese schlecht bezahlte Arbeit 

machen - trotz guter Ausbildung und Qualifikation. Das ist eine 

gesellschaftspolitische Wunde, in die wir als Gewerkschaften unsere Finger legen 

und nie müde werden, diese Missstände anzuprangern. 

Dabei geht es eben auch um die Frage, wie vorhandene Förder- und Steuermittel 

künftig eingesetzt und mit welchen sozialen Indikatoren diese gekoppelt werden. 

Am Beispiel Amazon können wir erleben, dass Standortförderung nicht einhergeht 

mit guter Arbeit. Die Standorte Bad Hersfeld und Leipzig wurden mit mehr als 14 Mio. 

€ gefördert, ohne dass diese nicht unerhebliche Fördersumme an soziale 

Mindeststandards gebunden wurde. Bis heute arbeiten dort Leiharbeitnehmer unter 

menschenunwürdigen Bedingungen und das Unternehmen verweigert die Aufnahme 

von Tarifverhandlungen mit ver.di.  

Die Auseinandersetzungen wären weniger heftig oder gar obsolet, würde sich die 

hessische Landesregierung endlich dazu durchringen, Indikatoren für gute Arbeit bei 

der Vergabe von Fördermitteln und öffentlichen Aufträgen zu verankern. Diese 

Verweigerungshaltung zeugt weder von sozialer noch von wirtschaftlicher 

Kompetenz.  

Dabei lässt sich die Koppelung öffentlicher Vergabe an soziale Mindeststandards ins 

ausgehende 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Die erste bekannte Tariftreueregelung 

erließ der US Bundesstaat Kansas im Jahr 1891. Schon vor 123 Jahren erkannten 

die politisch Verantwortlichen den Sinn und Zweck eines solchen Gesetzes. Warum 

gehen Sie in Hessen und Thüringen nicht mit gutem Beispiel voran, indem Sie 

Arbeitnehmerrechte gesetzlich sichern? Denn damals wie heute verfolgen Tariftreue- 
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und Vergaberegelungen den Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und 

von tariftreuen Betrieben. 

Dieses Gesetz hätte zur Folge, dass man der Ausbeutung von Menschen und dem 

ruinösen Wettbewerb tariftreuer Unternehmen, Verwaltungen und 

Handwerksbetriebe vor Ort einen Riegel vorschiebt. Das ist echte 

Mittelstandsförderung.  

Die Realität spricht jedoch eine andere Sprache. Mit ihrer Haltung sprechen sich die 

Landesregierungen aktiv für den Erhalt und den Ausbau eines menschenunwürdigen 

und mafiösen Dumpingmarktes aus. Nur nebenbei bemerkt, sehr christlich scheint 

mir dieses Verhalten nicht zu sein.  

Meine Herren Minister: Erklären Sie bitte den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

weshalb sie ihnen die Vorzüge, die aus einem Tariftreue- und Vergabegesetz 

erwachsen, verweigern!  

In jedem Fall werden wir uns als Deutscher Gewerkschaftsbund mit all unserer Kraft 

für die Aufhebung dieses Missstands einsetzen.  

Sollten Sie hingegen beabsichtigen in diese Richtung zu wirken, werden Sie in uns 

zu jeder Zeit einen kompetenten und offenen Gesprächspartner finden. 

Das gilt im Übrigen immer, wenn es darum geht, die Arbeitsbedingungen der 

Beschäftigten in Hessen und Thüringen zu verbessern, neue Arbeitsplätze zu 

schaffen oder bestehende zu sichern.  

Seit den 90er Jahren gingen in Hessen und Thüringen zehntausende Arbeitsplätze 

allein im industriellen Sektor verloren. Die mittelbaren Effekte auf Handwerk und 

öffentlicher Dienst nicht mitgerechnet.  

Schlussfolgernd ist ein weiterer Schwerpunkt, die Sicherung der bestehenden 

industriellen Kerne. Ziel ist, mit den Landesregierungen und Kommunen über eine 

nachhaltige Förderung des Investitionsklimas in diesen Bereichen zu sprechen. In 

diesem Zusammenhang sehen wir die Ausweisung entsprechender Flächen für 

Neuansiedlungen, die aktive Förderung von Forschung und Innovation als 

unumgänglich an. Aber auch die Schaffung von Voraussetzungen für eine 

nachhaltige Ausbildung von Fachkräften ist eine Aufgabe, der sich die Landespolitik 

stellen muss. 
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Doch wenn wir Arbeitsplätze sichern und die Schaffung neuer Stellen in Industrie und 

Handwerk fördern wollen, kann dies nur unter der Bedingung von guter Arbeit 

nachhaltig gelingen. Denn Wirtschaft und Unternehmen sind wertlos ohne das 

Wissen und die Leistung der Beschäftigten. Dieser Leistungswille ist maßgeblich 

verantwortlich für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Doch hierzu bedarf es 

eines positiven Lebens- und Arbeitsumfelds. Durch bezahlbaren Wohnraum, einer 

guten Verkehrsinfrastruktur, aber eben auch durch Löhne und Gehälter, die es 

ermöglichen davon zu leben. 

Ein erster sehr positiver Schritt in diese Richtung wurde getan, durch die Einführung 

des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns. Es ist ein Beispiel dafür, was wir 

als Gewerkschaften erreichen können, wenn wir geschlossen eine Sache vertreten. 

Denn wir waren es, die dieses Thema immer wieder auf die politische Agenda 

brachten und dafür sorgten, dass ein gesellschaftliches Klima und eine Erkenntnis 

entstand, die es selbst den Konservativen unmöglich machte, sich diesem Anliegen 

bei den Koalitionsverhandlungen entgegenzustellen.  

Wir begrüßen das Gesetz, mit dem endlich eine Lohnuntergrenze eingeführt und mit 

dem die Zahl der Aufstocker in Hessen und Thüringen verringert wird, die trotz 

Vollzeitbeschäftigung auf Sozialleistungen angewiesen sind. Dennoch ist das 

Mindestlohngesetz in seiner heutigen Form verbesserungswürdig.  

Denn, die vereinbarten Ausnahmen für Jugendliche und Langzeitarbeitslose und die 

Übergangsregelungen für Erntehelfer und Zeitungsausträger bergen die Gefahr des 

Missbrauchs. Hier wurden Ausnahmen zugelassen, mit denen wieder einmal den 

Schwächsten unter uns der Schutz verweigert wird. Auch dies eine Baustelle, auf der 

die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind. 

Arbeitnehmer, die trotz Vollzeitbeschäftigung auf Sozialleistungen angewiesen sind, 

sind die Wirtschaftssklaven von heute. Sie verdeutlichen wie keine andere Gruppe, 

die heute noch bestehenden Unterschiede zwischen Ost und West. In Hessen sind 

14 % aller Aufstocker in Vollzeit beschäftigt, in Thüringen sind es 20 %. In keinem 

anderen Bundesland sind die Löhne und Gehälter so niedrig wie in Thüringen. Die 

Einkommensunterschiede der Beschäftigten in Ost und West lassen sich nicht mit 

der Produktivität und auch nicht mit den Lebenshaltungskosten rechtfertigen.  
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Diese Einkommensunterschiede müssen abgebaut werden, auch im Hinblick auf 

eine sich hierdurch verschärfende Altersarmut trotz jahrzehntelanger Arbeit.  

Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns generieren die öffentlichen 

Haushalte bundesweit zusätzliche Einnahmen in Höhe von bis zu 3 Mrd. €. Die 

Sozialversicherungsträger sogar bis zu 4,5 Mrd. Welchen Beweis braucht es noch, 

um zu erkennen, dass Lohngerechtigkeit zu Sozialgerechtigkeit führt?  

Neben dem gesetzlichen Mindestlohn ist die Ausweitung der Tarifbindung unser aller 

Thema. Sowohl mit dem Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung von 

Tarifverträgen als auch mit der Tarifbindung durch Mitgliedschaft. In Thüringen ist nur 

jeder fünfte Betrieb tarifgebunden und nur 46 % der Beschäftigten werden nach 

einem Tarifvertrag entlohnt. In Hessen ist jeder dritte Betrieb tarifgebunden und 65 % 

der Beschäftigten werden von einem Tarifvertrag erfasst.  

Wir sehen, es gibt viele alte und neue Aufgaben, die für uns als DGB und 

Gewerkschaften auf der Agenda stehen. 

Denn all die wichtigen Themen die ich nur streifen konnte, wie die Aufrechterhaltung 

eines handlungsfähigen öffentlichen Dienstes, der Einsatz für eine nachhaltige 

Standort- und Industriepolitik, die Frage von Steuergerechtigkeit, unsere Forderung 

der Einführung nach einem Tariftreue- und Vergabegesetz und der Stärkung der 

Tarifautonomie sind jedes für sich betrachtet wichtig, aber wir dürfen sie eben nicht 

nur singulär betrachten. Unser politischer Anspruch, der Anspruch des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes und seiner Mitgliedsgewerkschaften war und wird immer ein 

Ganzheitlicher sein. Dies gilt auch für die allgegenwärtige Frage, ob im Kontext 

politischer Bewertung das Handwerk, der Dienstleistungssektor oder die Industrie 

Priorität haben sollten. Die Antwort fällt nicht schwer. Jeder dieser Bereiche ist und 

bleibt für sich genommen der Wichtigste. Und dennoch sind sie allesamt nur 

gemeinsam denkbar, ineinander verzahnt und erforderlich. Diese Einschätzung ist 

nicht nur wirtschaftspolitisch unbestritten, vielmehr ist sie auch Maxime für eine 

solidarische Gewerkschaftspolitik. 

Ein integriertes Gesamtkonzept zur Verbesserung der Bedingungen der 

Beschäftigten in den Betrieben Hessens und Thüringens, aber auch darüber hinaus. 

Wir sind es, die vielen ehren- und hauptamtlichen Funktionäre, die sich auch künftig 

für eine Verbesserung der Bedingungen und Lebensqualität im sozialen und 
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wirtschaftlichen Umfeld unserer Mitglieder stark machen müssen. Mischen wir uns 

weiter ein! Beharrlich, fair und gemeinsam stark. 

In diesem Sinne bitte ich euch um euer Vertrauen. 

 


