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Außerordentliche DGB-Bezirkskonferenz Hessen-Thüringen - am 19. Juli 2014 in Bad Hersfeld  
Es gilt das gesprochene Wort 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 

 

herzlich willkommen zu dieser außerordentlichen DGB Bezirkskonferenz! Ich freue mich, dass ihr so 
zahlreich gekommen seid - obwohl ihr im Januar erst eure 4. Ordentliche Bezirkskonferenz mit Antrags-
rekordhoch und Wahlen erfolgreich absolviert habt. 

 

Der Grund für heutige Konferenz ist ein sehr erfreulicher: Stefan Körzell wurde nach 12 Jahren als DGB-
Bezirksvorsitzender im Mai vom DGB-Bundeskongress in den Geschäftsführenden Bundesvorstand ge-
wählt.  

 

Herzlichen Dank, Stefan, für dein bisheriges sehr erfolgreiches Wirken hier in Hessen-Thüringen! 

Jetzt verstärkt er unser Quartett in Berlin –ihr könnt sehr stolz sein, und ich freue mich, mit Stefan zu-
sammenzuarbeiten.  Danken möchte ich auch Stefans Stellvertreter Sandro Witt, der in den letzten Mo-
naten erfolgreich den Bezirk geführt hat. 

 

Was wir heute entscheiden, ist die Nachfolge an der Spitzedes DGB-Bezirks Hessen-Thüringen.  

 

Ich freue mich sehr, dass Gabi Kailing für das Amt der Bezirksvorsitzenden kandidiert. Sie wird die dritte 
Frau im Bunde der DGB-Bezirksvorsitzenden sein. Drei Frauen von insgesamt neun Vorsitzenden; das ist 
ein Drittel der Vorsitzenden und ein guter Trend für den DGB. Ich freue mich nach ihrer Wahl auf eine 
gute und fruchtbare Zusammenarbeit!  

 

 

Auf Gabi, auf uns alle warten große Aufgaben! Auf dem DGB- Bundeskongress im Mai haben wir uns 
ein strammes Arbeitsprogramm für die nächsten vier Jahre gegeben und unsere Schwerpunkte be-
stimmt.  

 

Wie wichtig Euch das Thema Neue Ordnung der Arbeit ist, habt ihr nicht nur mit Euren Anträgen, son-
dern auch durch Eure starken Beiträge bei bundesweiten Kampagnen und Aktionen gezeigt. Beispiel-
haft sind die dezentralen Aktivitäten bei den Aktionstagen NOA im Juni 2013 und zum Mindestlohn. 
Dass ihr euch so stark engagiert habt, hat einen triftigen Grund. Hessen ist das Bundesland im Westen 
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Deutschlands mit dem höchsten Anteil von Beziehern eines Niedriglohns. Mehr als 23 Prozent müssen 
für weniger als 8,50 € schuften. Diesem Skandal wird nun endlich ein Ende bereitet. Das ist auch euer 
Erfolg und dafür ein großes Dankeschön an euch! 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

ihr könnt sicher sein, dass eine Neue Ordnung der Arbeit eines der zentralen Vorhaben des DGB in den 
nächsten Jahren sein wird. 

Ja, wir haben ab Januar 2015 einen gesetzlichen Mindestlohn. Und das ist eine historische Reform, ein 
Meilenstein der deutschen Sozialgeschichte. Nach Jahren der politischen Auseinandersetzung ist in 
Deutschland endlich Schluss mit unwürdigen Hungerlöhnen.  

Dieser Mindestlohn ist ein wichtiger Baustein einer neuen Ordnung der Arbeit und ein wichtiges Signal, 
dass Arbeit einen Wert hat, den alle zu respektieren haben. 

Alle Umfragen zeigen, dass eine überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland den Mindest-
lohn unterstützt – das ist besonders unser Erfolg als Gewerkschaften, die über viele Jahre hinweg be-
harrlich für dieses Gesetz gekämpft haben.  

Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die bisher mit Dumpinglöhnen abgespeist wer-
den, bekommen ab dem 1. Januar 2015 diesen Mindestlohn – für sie ist diese Reform eine ganz kon-
krete Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen.  

Der Mindestlohn von 8,50 Euro stärkt zudem die Tarifautonomie, weil er ein stabiles Fundament 
schafft, auf dem sich das Tarifsystem entfalten kann. Das Gesetz zeigt bereits jetzt auch hier seine Wir-
kung: Jahrelang haben sich die Arbeitgeber in der Fleischindustrie geweigert, mit Gewerkschaften zu 
verhandeln – jetzt gibt es einen Abschluss, der sich sehen lassen kann.  

Die beschlossenen Ausnahmen vom Mindestlohn sind ein Ärgernis und überflüssig wie ein Kropf. Leider 
haben sich einzelne Lobbygruppen mit ihren Partikularinteressen noch auf den letzten Metern durchset-
zen können.  

Der DGB lehnt diese Ausnahmen weiterhin entschieden ab! Aber auch die Ausnahmen ändern nichts an 
der historischen Bedeutung des gesetzlichen Mindestlohns. 

Jetzt kommt es darauf an, den Mindestlohn auch flächendeckend durchzusetzen. Seine Einhaltung muss 
wirksam kontrolliert und spürbar sanktioniert werden.  

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wird ihre zusätzlichen Aufgaben nur meistern können, wenn sie per-
sonell aufgestockt wird – die geplanten 1600 zusätzlichen Stellen sind ein erster wichtiger Schritt.  
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Wir brauchen außerdem eine bundesweite Hotline, bei der Verstöße gegen das Mindestlohngesetz ano-
nym gemeldet werden können – von den Betroffenen, aber auch von Unternehmen, die sich gegen 
Schmutzkonkurrenz zu Wehr setzen wollen. 

Mit der Verabschiedung des Tarifautonomiestärkungsgesetzes sind wichtige Forderungen der Gewerk-
schaften umgesetzt: Deutschland bekommt nicht nur den gesetzlichen Mindestlohn, Tarifverträge kön-
nen auch leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden.  

Mit dem Mindestlohn, der Ausweitung des Arbeitnehmerentsendegesetzes und der erleichterten Allge-
meinverbindlicherklärung von Tarifverträgen sind erste Schritte unternommen worden, um dem Arbeits-
markt wieder eine gerechtere Ordnung zu geben, die die Beschäftigten schützt.  

Aber das reicht bei weitem nicht, Kolleginnen und Kollegen, wir wollen mehr.  

Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Missbrauch von Leiharbeit und 
Werkverträgen durch strengere Regeln einzudämmen. Hier brauchen wir wirksame Änderungen um ge-
gen die Auswüchse prekärer Beschäftigung vorzugehen!  

Wir sind auch nicht bereit, noch eine ganze Legislaturperiode durchs Land ziehen zu lassen ohne eine 
echte Reform der Minijobs.  

Selbst wenn der Gesetzgeber einige unserer Forderungen nun erfüllt und auf den Weg gebracht hat, 
wiederhole ich: Das sind nur erste Schritte auf dem Weg zu mehr Guter Arbeit in diesem Land.  

 

Denn wir treten an, die Arbeit der Zukunft, die Zukunft von Arbeit und Leben zu gestalten! Unser Ziel 
ist es, endlich eine Neue Ordnung der Arbeit durchzusetzen. 

 

Wir setzen auf Gute Arbeit und eine zukunftsfähige Arbeitsgesellschaft unter den Bedingungen des de-
mografischen Wandels,  der Digitalisierung und der Feminisierung der Arbeitswelt.  

 

Gute Arbeit ist und bleibt eine wichtige Voraussetzung für die Selbstverwirklichung der Menschen und 
für ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  

 

Es geht nicht nur um ein Einkommen, das jedem Menschen ein Leben in Würde ermöglicht. Es geht um 
mehr: Um sichere Arbeitsplätze mit Entwicklungsmöglichkeiten, Anerkennung, Wertschätzung und Qua-
lifizierung.  

 

Wir alle wissen, Gute Arbeit kann nur selbst- und mitbestimmt sein! Sie muss die unterschiedlichen Le-
bensphasen der Menschen berücksichtigen, die Zeiten mit Kindern, die Zeit für Weiterbildung, die Zeit 
für Pflege. Gute Arbeit heißt, dass das berufliche mit dem privaten Leben vereinbar ist. Gute Arbeit ist 
alters- und alternsgerecht. 
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Und nur mit Guter Arbeit wird Deutschland eine zukunftsfähige Entwicklung unter dem Motto „Besser 
statt billiger“ gelingen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir wissen: Gute Arbeit bedeutet das Bohren dicker Bretter. Wir wollen Gute Arbeit für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in der Industrie und in den Dienstleistungen.  

Dazu brauchen wir eine Humanisierung der Arbeit in den Betrieben und Verwaltungen.  

 

Wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass es in den nächsten Jahren ein substanzielles Humanisie-
rungsprogramm der Arbeit geben wird. Arbeit und Leben müssen nach menschlichen Bedürfnissen ge-
staltet werden! 

 

Wenn über Wirtschaft geredet wird, darf nicht die Rendite im Vordergrund stehen, sondern Arbeit und 
Beschäftigung. Deshalb brauchen wir eine breite gesellschaftliche Debatte über Gute Arbeit und über 
den Wert von Arbeit.  

 

Das alles wird uns allerdings nicht gelingen, wenn wir nicht mehr in Bildung investieren. Deshalb kämp-
fen wir für eine Bildungsrepublik.  

 

Wir werden uns nicht damit abfinden, dass 1,4 Millionen Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren keine 
abgeschlossene Berufsausbildung haben. Was heißt das? Dass die  

Gewerkschaften sich nur an einer Allianz für Aus- und Weiterbildung beteiligen werden, wenn Bundes-
regierung und Arbeitgeber Ernst machen mit dem Einstieg in eine Ausbildungsgarantie.  

 

Bildung ist ein Menschenrecht. Dazu gehört auch ein Rechtsanspruch auf gute Ganztags-Kitas und 
Ganztagsschulen. Dazu gehört lebensbegleitendes Lernen.  

 

Wir haben deutlich gemacht: Wir brauchen eine soziale Öffnung der Hochschulen und eine deutliche 
und schnelle Erhöhung des BAföGs.  

 

Denn wir wollen Bildung in diesem Land nach vorne bringen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, 
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wir sind uns einig: ohne einen handlungsfähigen Staat wird das nicht gehen. Denn wo soll das Geld 
herkommen für eine ordentliche öffentliche Daseinsvorsorge, soziale Dienstleistungen, Geld für Bildung 
und für Investitionen in die maroden Infrastrukturen?  

Damit sichern wir auch den Industriestandort Deutschland. Industriepolitik und Dienstleistungspolitik 
sind kein Gegensatz, das ist die sinnvolle Verzahnung, wie wir dieses Land nach vorne bringen können.  

 

Dazu brauchen wir eine solide Finanzierung öffentlicher Aufgaben und ein sozial gerechteres Steuersys-
tem.  

 

Wir brauchen dringend mehr Investitionen auf allen Ebenen, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene 
und auf Bundesebene, wenn der Staat handlungsfähig bleiben soll. Und dafür brauchen wir die entspre-
chenden Einnahmen.  

 

Für eine vernünftige und gerechte Finanzierung einer solchen Investitionsoffensive müssen endlich die 
Reichen und Superreichen stärker herangezogen werden. Denn ein immer größerer Anteil der Steuerlast 
wurde in den vergangenen Jahren auf die Haushalte der Beschäftigten abgewälzt. 

 

Nehmen wir die Bundesländer. Deren Haushalten ist mit dem Wegfall der Vermögensteuer eine wich-
tige Steuerquelle genommen worden. Diese und die bis zur Bedeutungslosigkeit reformierte Erbschafts-
teuer stehen nur den Ländern zu. Beide Steuern müssen wiederbelebt werden, damit Geld für die nöti-
gen Investitionen in den Staatshaushalt fließt.  

Wir brauchen auch eine Steuerpolitik, die sicherstellt, dass die Tarifsteigerungen, die wir in diesem Land 
gemeinsam erstreiten und erkämpfen, nicht von der sogenannten kalten  

Progression direkt aufgefressen werden.  

 

Und wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass die nachhaltige Finanzierung öffentlicher Dienstleistun-
gen, öffentlicher Daseinsvorsorge gesichert wird. Hohe Kapitaleinkünfte müssen wieder stärker zur Fi-
nanzierung des Gemeinwesens herangezogen werden. Beschäftigte müssen gleichzeitig steuerlich ent-
lastet werden, und das gilt besonders für die niedrigen und mittleren Einkommen  

 

Einkünfte aus Dividenden und Kapitalanlagen müssen wieder genauso besteuert werden wie Einkom-
men aus eigener Hände Arbeit. Warum soll, wer hart arbeitet, bis zu 42 Prozent Steuern zahlen, aber 
Kapitalerträge auf dem Konto nur mit 25 Prozent? Dies ist auch ein Beitrag zu leistungsgerechter Be-
steuerung! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
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nicht nur in Deutschland, in ganz Europa brauchen die Menschen, gerade die jungen, eine Perspektive. 
Hier müssen und werden wir uns als Gewerkschaften in den nächsten Jahre noch stärker einmischen! 

 

Die Krise in Europa kann nicht mit einem rigiden Sparprogramm überwunden werden. Das haben uns 
die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt. Dafür streiten wir gemeinsam mit anderen Gewerkschaften in 
Europa und mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund. Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kolle-
gen in Europa setzen wir uns für ein solidarisches und demokratisches Europa ein. Arbeitnehmerrechte 
dürfen nicht weiter geschliffen werden wie zur Zeit in Serbien. 

 

Mit der bisherigen falschen Krisenpolitik kommt Europa nicht aus der Krise heraus. 

Wir haben eine Alternative vorgelegt: Ein „Zukunftsinvestitionsprogramm für Europa“. Er könnte für die 
dringend nötigen Investitionen sorgen.  

 

Hier erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie endlich für einen klaren Kurswechsel in Europa 
sorgt! 

 

Arbeitnehmerrechte und die Tarifautonomie sind europäische Grundwerte, die überall in Europa gesi-
chert und gestärkt werden müssten. Partizipations- und Mitbestimmungsrechte der europäischen Ar-
beitnehmer dürften nicht durch europäische Rechtsetzung ausgehöhlt oder umgangen werden.  

 

Um europaweit eine neue Mitbestimmungsoffensive zu starten wollen wir deshalb gemeinsam mit dem 
Europäischen Gewerkschaftsbund die Mitbestimmungsstandards in der europäischen Gesetzgebung vo-
rantreiben und ausbauen. 

 

Darauf zielt unsere geplante Offensive für mehr Mitbestimmung. Die Mitbestimmungsrechte von Be-
triebs- und Personalvertretungen müssen gestärkt werden, beispielsweise wenn es darum geht, Leihar-
beit und Werkverträge in den Betrieben und Verwaltungen zu gestalten. Dafür werden wir uns in den 
nächsten Monaten engagieren und dafür werden wir kämpfen! 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

ich weiß, dass euch alle diese Fragen genauso am Herzen liegen wie mir.  

Wir haben uns für die nächsten Jahre viel vorgenommen. Aber gemeinsam werden wir das schaffen!  

Ich bin froh, dass ihr alle an Bord seid. Gehen wir es gemeinsam an! Lasst und gemeinsam für Gute Ar-
beit und ein Gutes Leben kämpfen, in Deutschland, in Europa, überall auf dieser Erde.  
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Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Glück auf! 

 

 


