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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit den Konferenzunterlagen habt ihr den Geschäftsbericht des Bezirkes, der Landesverbände Hessen 

und Thüringen sowie der Regionen erhalten. Darin sind die Arbeitsschwerpunkte des DGB-Bezirks Hes-

sen-Thüringen der letzten vier Jahre zusammengefasst. 

Ich möchte hierzu einige Anmerkungen machen und anschließend die Schwerpunkte der kommenden 

vier Jahre aufzeigen.  

Zuvor aber möchte ich allen danken, die an der Erstellung des Geschäftsberichts mitgewirkt haben. 

Es gilt auch all denjenigen Danke zu sagen, die uns in den letzten vier Jahren bei unserer Arbeit unter-

stützt haben: den Gewerkschaften in den Regionsvorständen, den Landesvorständen und im Bezirksvor-

stand, den Kolleginnen im Bezirksfrauenausschuss und den Kolleginnen und Kollegen in den Jugend-

ausschüssen. 

Besonderer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen in den Orts-, Stadt- und 

Kreisvorständen des DGB Hessen-Thüringen. Ihr seid das Gesicht des DGB vor Ort und das ist gut so! 

Die Gewerkschaften haben in den letzten Jahren eine Talsohle durchschritten. Aber wir sind auf einem 

guten Weg. Das zeigen die Zahlen: Fünf von acht Gewerkschaften hatten im vergangenen Jahr einen 

Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. 

Der Anteil der Mitglieder, die in Betrieben und Verwaltungen arbeiten, steigt. Gleiches gilt für den An-

teil der jugendlichen Mitglieder. 

Das heißt, wir haben die richtigen Themen gesetzt, unsere Arbeit ist anerkannt und wir haben etwas 

anzubieten. Darauf müssen wir und darauf wollen wir in Zukunft aufbauen. 

 

Wir haben in den vergangenen vier Jahren die beim DGB Bundeskongress 2010 verabschiedete Organi-

sationsreform konsequent umgesetzt. Wir haben 42 Stadt- und Kreisverbände aufgebaut und sind da-

mit flächendeckend ehrenamtlich präsent. 

Die Vorstände der Stadt- und Kreisverbände sind jünger und weiblicher geworden. Der DGB ist ein regi-

onaler Akteur, der breit aufgestellt ist und vor Ort wirkt. 

Dazu gehört auch, dass wir keinen regionalen Standort aufgegeben haben. Die Beschäftigungszahlen 

sind stabil. Wir sind in jeder Region mit hauptamtlichen Jugendsekretärinnen und -sekretären präsent.  

Die Umsetzung der Strukturreform war und ist ein gemeinsamer Lernprozess. Und es ist kein Geheimnis, 

dass wir dabei auch gelernt haben. Als bundesweiter Pilotbezirk durften wir die Fehler als erster ma-

chen – und manche auch als einziger. Die Strukturreform verändert unser Arbeiten in den Stadt- und 
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Kreisverbänden, in den Regionen und im Bezirk. Im Ergebnis eröffnet sie uns Möglichkeiten, die wir ge-

meinsam nutzen müssen.  

Heute schließen wir diese DGB-Reform mit der Wahl der Regionsgeschäftsführerinnen und -geschäfts-

führer durch die Bezirkskonferenz ab. 

 

Erreichtes und Offenes in Hessen und Thüringen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in beiden Bundesländern haben wir in den letzten vier Jahren Akzente gesetzt. Ich möchte hier einige 

herausgreifen. 

Mit unseren Vorschlägen, durch unser Engagement und unsere Beharrlichkeit haben wir mit dafür ge-

sorgt, die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Erwerbslosen und Rentnerinnen und 

Rentner zu verbessern. Doch damit sind wir noch nicht fertig. 

Wir waren es, die mit einer Unterschriftenkampagne verhindert haben, dass 63.000 Wohnungen der 

Nassauischen Heimstätte vom Land Hessen an private Investoren verkauft wurden. Damit ist sicherge-

stellt, dass zehntausende von Mieterinnen und Mietern der Nassauischen Heimstätte besonders im 

Rhein-Maingebiet weiterhin in bezahlbarem Wohnraum leben können. 

Es waren der DGB und die Gewerkschaften, die den beiden Landesregierungen die Durchführung eines 

Energiegipfels vorgeschlagen haben. Unser Kernanliegen ist, diese Wende so zu organisieren, dass 

Energie sowohl für Betriebe als auch für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbar bleibt. Zwar schmücken 

sich gerade hier in Hessen jetzt andere mit den Federn. Richtig ist aber: Der Vorschlag kam von uns! 

Die Kampagne der IG Metall und des DGB zur Leiharbeit hat zu Regelungen in Thüringen geführt, die 

unserer Meinung nach bundesweit beispielgebend sein sollten. Betriebe, die auf einen zu großen Anteil 

an Leiharbeit setzen, sind seitdem von der öffentlichen Förderung ausgeschlossen. 

An dieser Stelle meine Forderung an die schwarz-rote Bundesregierung: Die Verabredungen aus dem 

Koalitionsvertrag zur Leiharbeit müssen zügig umgesetzt werden. Die Mitbestimmung der Betriebsräte 

beim Einsatz von Leiharbeitern muss ausgeweitet werden. Außerdem muss gelten: Equal Pay vom ers-

ten Tag an, nicht erst nach neun Monaten.  

Mit der Initiative „Thüringen braucht dich“– vorgeschlagen vom DGB vor drei Jahren – bekommen 

junge Erwachsene ohne oder mit abgebrochener Ausbildung die Möglichkeit, diesen Schritt nachzuho-

len. Ein Programm, das zwischenzeitlich von der Bundesagentur für Arbeit bundesweit unter der Über-

schrift „Spätstarter gesucht“ übernommen wurde. 

Wir nehmen das Thema Fachkräftesicherung ernst. In den Betrieben und Verwaltungen kämpfen Be-

triebs- und Personalräte schon immer für mehr Ausbildungsplätze und die Übernahme nach der Ausbil-

dung. Nur so ist gewährleistet, dass der demographische Wandel auch dort gelingt. 
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Was wir in diesem Zusammenhang entschieden ablehnen, ist, wenn mit den Wünschen und Hoffnun-

gen junger Menschen, die etwa eine Ausbildung machen wollen, Schindluder getrieben wird. So ge-

schehen in Thüringen. Hier wurden 128 Kolleginnen und Kollegen durch private Vermittler aus Spanien 

nach Thüringen gelockt mit Versprechen auf Ausbildung, Arbeit, Praktikumsplätze und Unterkunft. Be-

kommen haben viele von ihnen bei ihrer Ankunft nichts dergleichen. Stattdessen strandeten sie in Not-

unterkünften. Die privaten Vermittler hatten sich einfach davon gestohlen. Unter großem öffentlichem 

Druck wurde im thüringischen Wirtschaftsministerium ein Krisenstab eingerichtet, durch den die Kolle-

ginnen und Kollegen nun erstmal in Praktika und zum Teil auch in Ausbildung vermittelt worden sind.  

Unsere Kolleginnen und Kollegen von der DGB-Jugend Thüringen und von den Gewerkschaften haben 

sich von Anfang an um die Spanierinnen und Spanier intensiv gekümmert. Euch noch mal ein herzliches 

Dankeschön dafür. Ihr habt für ihre Verpflegung gesorgt, sie beraten und ihnen eine Anlaufstelle gebo-

ten. Und ihr steht ihnen weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.  

Was in Thüringen passiert ist, ist eine Sauerei und darf sich so nicht wiederholen. Niemand darf Profit 

aus der verheerenden Krise und der Massenarbeitslosigkeit in den südeuropäischen Ländern ziehen. Die 

Bundesagentur mit ihrer zentralen Arbeitsvermittlung ist die richtige Anlaufstelle, um Menschen in den 

Herkunftsländern zu beraten und zu vermitteln. Nicht irgendwelche privaten Anbietern, die sich die Not 

der Menschen zu Nutze machen. 

Das Beispiel aus Thüringen wirkt abschreckend und zeigt, dass in diesem Feld noch erheblicher Hand-

lungsbedarf besteht. Es kann nicht sein, dass der Staat und die Bundesagentur ran müssen, wenn das 

Kind in den Brunnen gefallen ist. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland sollten erst 

dann den Schritt nach Deutschland gehen, wenn sie unterschriebene Arbeits- oder Ausbildungsverträge 

haben sowie Unterkunft und Kostenübernahme abschließend geklärt sind. Bereits in den Herkunftslän-

dern muss es muttersprachliche Beratung geben, etwa zum deutschen Arbeits- und Sozialrecht. 

 

Gute Arbeit in Industrie und Dienstleistung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

für den DGB Hessen-Thüringen ist klar, dass Industrie und Dienstleistung in beiden Länder eine wichtige 

Rolle spielen. Ein Gegeneinander wird es mit uns nicht geben. Wir wissen, dass die Ausgangslagen in 

den Bereichen jeweils unterschiedlich sind.  

Der hohe Industrieanteil ist gut und das wollen wir auch in Zukunft erhalten. Das gilt für die Metall- und 

Elektroindustrie ebenso wie für die Chemie-und Kunststoffbranche, die Kaliindustrie und die Ernäh-

rungsindustrie, um nur einige zu nennen. Dort findet Wertschöpfung statt. Aber es liegt auch einiges im 

Argen: Immer wieder werden Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter eingesetzt, miese Löhne gezahlt und 

Werkverträge missbraucht. 
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Bei Firmen wie Zalando in Erfurt und Amazon hier in Bad Hersfeld sind die Unternehmer immer beson-

ders aktiv, wenn es um die Gewährung von Zuschüssen für ihre Ansiedlung geht. Da halten sie die Ta-

schen auf. Wenn es darum geht, die richtigen Tarifverträge anzuwenden, also Versandhandel und nicht 

Logistik, und den dort ausgehandelten Lohn zu zahlen, dann hat ihnen einer die Taschen zugenäht. 

Unsere Solidarität gehört den Beschäftigten bei Amazon in Bad Hersfeld, Leipzig und allen anderen 

Standorten, an denen sie für die Anwendung des richtigen Tarifvertrages kämpfen. Ordentliche Löhne, 

Zuschläge, Weihnachts- und Urlaubsgeld gibt es nur mit Tarifvertrag. Alles andere sind Almosen! 

Ich freue mich sehr, dass der Betriebsratsvorsitzende von Amazon in Bad Hersfeld heute bei unserer 

Konferenz ist. Lieber Lothar Bruns, bitte richte diese Grüße an deine Kolleginnen und Kollegen aus!  

Betriebliche Mitbestimmung hat nur mit einem gewählten Betriebsrat eine gesetzliche Grundlage und 

Tarifverträge werden von Gewerkschaften, in diesem Fall von ver.di, ausgehandelt. Darum geht es auch 

bei Zalando in Erfurt. 

Wir werden sie im Rahmen unserer Kampagne zur Betriebsratswahl in diesem Jahr darin unterstützen. 

Wir sagen, egal wo: Gute Leute, Gute Arbeit, Gutes Geld – Ein großartiges Motto von ver.di! 

Soll heißen: Niedriglohn und Missbrauch von Werkverträgen, miese Beschäftigungsbedingungen und 

die Verhinderung von Mitbestimmung in den Betrieben werden wir auch in Zukunft bekämpfen! Von 

der Politik wollen wir die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu.  

Und die Politik muss bei der öffentlichen Auftragsvergabe mit gutem Beispiel vorangehen. 

Zu guter Arbeit gehören nämlich auch Tariftreue- und Vergabegesetze, die einen vergabespezifischen 

Mindestlohn von 8,50 Euro beinhalten. Hier muss Thüringen nacharbeiten! 

In Hessen dagegen stellen wir fest, dass der Koalitionsvertrag von CDU und Grünen dazu keine Aussa-

gen trifft. Es reicht nicht, soziale und ökologische Bestimmungen als Kann-Bestimmungen zu erwähnen. 

8,50 Euro müssen da ebenso rein wie eindeutige Regelungen für Verkehrsdienstleistungen. 

Hier erinnern wir die Grünen an ihre alten Gesetzentwürfe. Was in der Opposition gefordert wurde, 

muss bei einer Regierungsbeteiligung auch umgesetzt werden! 

 

Rechten Umtrieben entgegentreten 

Die Zerschlagung der freien Gewerkschaften 1933 hatte sich am 2. Mai im vergangenen Jahr zum acht-

zigsten Mal gejährt. Die Erinnerung daran und was dann folgte, ist uns Pflicht und Auftrag. Wir kennen 

unsere Verantwortung für Gegenwart und Zukunft. Deshalb engagieren wir uns zum einen in der Bil-

dungsarbeit. 
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DGB und DGB-Jugend sind seit Jahren auf vielen Ebenen aktiv gegen Rassismus und die extreme 

Rechte. In beiden Ländern sind wir Teil des Netzwerkes für Demokratie und Courage (NDC). In Thürin-

gen sind wir bei MOBIT und beim Antirassistischen und Antifaschistischen Ratschlag aktiv. In Hessen 

sind wir Teil des Beratungsnetzwerkes, das Beratung und mobile Intervention gegen die extreme Rechte 

anbietet. Das sind nur einige Beispiele von zahlreichen Aktivitäten.  

Zum anderen sind wir auch sehr praktisch veranlagt. Sei es zum 1. Mai, sei es wie vor einigen Tagen in 

Kirchheim, in Mittel- oder in Nordhessen: Wir machen keine Kompromisse und treten den Rechten ent-

gegen. Der DGB und die Gewerkschaften kämpfen gegen rechtsextremes Denken und Handeln, gegen 

Rassismus und Intoleranz. Wir tragen Verantwortung für die Gestaltung einer demokratischen und 

freien, sozialen und gerechten Gesellschaft. Deshalb fordern wir ein Verbot der NPD, dessen Verfahren 

nicht schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Und wir erwarten, dass die unfassbaren Ereig-

nisse rund um das Treiben des sogenannten NSU auf allen Ebenen restlos aufgeklärt und die Verant-

wortlichen belangt werden. 

 

Wahlen 2014 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in diesem Jahr findet am 25. Mai die Europawahl statt. Gleichzeitig werden in Thüringen die Kommu-

nalparlamente und am 14. September der thüringische Landtag gewählt. Wir werden uns als DGB und 

Gewerkschaften in diese Wahlkämpfe einmischen, so wie wir es in Hessen im vergangenen Jahr getan 

haben. Wir wollen eine konsequente Politik für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer! 

 

Thüringen 

Bis im September ein neuer Landtag in Thüringen gewählt wird, erwarten wir die Umsetzung einer zent-

ralen Verabredung aus dem alten Koalitionsvertrag. Hier muss noch das Bildungsfreistellungsgesetz ver-

abschiedet werden! Wir haben kein Verständnis für die Verzögerungen seitens der CDU. Ministerpräsi-

dentin Christine Lieberknecht steht im Wort. Sie hat uns im April zugesagt, dass dieses Gesetz kommt. 

Wir werden sie in den nächsten Tagen und Wochen wieder daran erinnern, dass sie es umsetzen muss. 

Für Auszubildende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es wichtig, dass dieses Gesetz kommt. Bil-

dung heißt Emanzipation. Was in anderen Bundesländern geht, muss auch in Thüringen gehen! 

Und mal so ganz nebenbei: Abhängig Beschäftigte können sich keine Doktor-Titel kaufen. Wollen sie in 

der Regel auch nicht. Sie wollen die gesetzlich verbriefte Möglichkeit haben, sich eine Woche im Jahr 

gesellschaftlich und beruflich fortzubilden.  

Die Themen Arbeit, Bildung, Soziales, ein handlungsfähiger Freistaat und der Kampf gegen Rechts ste-

hen aus unserer Sicht ganz oben auf der Agenda. 
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In den nächsten Wochen werden wir die Anforderungen mit den Gewerkschaften gemeinsam formulie-

ren und der Öffentlichkeit vorstellen. Während der Zeit bis zur Wahl werden wir die Themen und Forde-

rungen dann auf Veranstaltungen in den Stadt- und Kreisverbänden mit den Kandidatinnen und Kandi-

daten sowie Bürgerinnen und Bürgern vor Ort diskutieren.  

 

Europa 

In Europa muss Schluss sein mit einer Austeritätspoltik, bei der die Lasten der Krise allein auf die Be-

schäftigten, Erwerbslosen, Rentnerinnen und Rentner abgeladen werden. Dies führt zu Massenarbeitslo-

sigkeit und Verelendung. Wir wollen nicht, dass die junge Generation Europas zur verlorenen Genera-

tion Europas wird. Der Süden Europas steht vor einer Deflation, dies würde die Krise nochmals 

verschärfen. 

Der DGB hat mit seinem Marshallplan Vorschläge erarbeitet, wie Europa aus der Krise kommen kann. 

Mit öffentlichen Investitionen Beschäftigung schaffen – finanziert aus einer Finanztransaktionssteuer – 

und einer Vermögensabgabe für hohe Vermögen. 

Nur so kommt Europa wieder auf die Beine. Nur ein sozial gestaltetes Europa findet bei unseren Kolle-

ginnen und Kollegen eine Akzeptanz. Nicht ein Europa der Banken, Konzerne und der Reichen! 

Und kein Europa der Populisten: Deren Parolen gehören entlarvt – seien es die von der AfD, seien es die 

von der CSU! 

 

Finanzen 

Die Finanzierung eines handlungsfähigen Staates spielt für uns eine wesentliche Rolle – und zwar auf 

allen Ebenen: Kommunen, Länder und Bund. CDU/CSU und SPD haben in dieser Angelegenheit in ihrem 

Koalitionsvertrag nichts anzubieten. 

Die Finanzierung der öffentlichen Haushalte muss aber auf eine solide Grundlage gestellt werden. 

Dazu gehören aus unserer Sicht eine Finanztransaktionssteuer, die Anhebung des Spitzensteuersatzes, 

eine Erbschaftssteuer, die diesen Namen auch verdient sowie die Abschaffung des pauschalen Abgel-

tungssteuersatzes. Deutschland ist auf dem Marsch von einem Steuer- hin zu einem Gebührenstaat. 

Wer öffentliche Einrichtungen nutzen möchte, soll dafür bezahlen – egal ob es Bürgerhäuser oder 

Stadthallen sind.  

Wir brauchen mehr Geld für öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Bildung und die Energiewende. 

Die Investitionsquote in Deutschland ist zu niedrig. So gefährden wir unsere Substanz. Nach Angaben 

des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) müsste die Investitionsquote um drei Prozent 

höher liegen. Es würde im Übrigen auch den anderen europäischen Ländern helfen, wenn bei uns mehr 

investiert würde. 



 

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

Seite 8 von 10 

Wenn es wirklich so ist, dass unser einziger Rohstoff die Bildung ist, brauchen wir mehr Geld für Schu-

len und Hochschulen, für Erzieherinnen und Erzieher, für Lehrerinnen und Lehrer, für Forschung und 

Lehre. Was wir nicht brauchen, sind steigende Gebühren. 

In den Kitas brauchen wir mehr pädagogisches Fachpersonal sowie eine bedarfsgerechte Finanzierung 

der Gruppen – keine Kopfpauschale pro Kind. Dies benachteiligt die Kinder im ländlichen Raum!  

Wenn die Kommunen finanziell schlecht ausgestattet sind, kennt die Erfindung von neuen Steuern und 

Gebühren keine Grenzen. Da wird mancherorts eine Pferdesteuer erhoben. In Gera soll für das Verteilen 

von Flugblättern eine Gebühr bezahlt werden. In Meinhard im Werra-Meißner-Kreis sollen Vereine für 

jedes Vereinsmitglied jährlich einen Euro Gebühr an die Gemeinde abführen. Dabei geht es um 6.000 

Euro! 

Das klingt zwar nach Absurdistan, ist aber mittlerweile Realität! 

Wir wollen gut ausgestattete Kommunen, die liebens- und lebenswert sind. Dazu muss der Bund die 

nötigen Gesetze auf den Weg bringen. Immer mehr Aufgaben an die Kommunen delegieren und dann 

aber nicht für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen, das kann nicht funktionieren. Deshalb: Wer 

bestellt, der zahlt. 

Zunächst gilt es, die Kürzungen durch den kommunalen Finanzausgleich in Thüringen und Hessen zu-

rück zu fahren.  

Auf diese Entwicklung haben wir bei der Volksabstimmung zur Verankerung der Schuldenbremse in die 

hessische Verfassung immer hingewiesen. 70 Prozent waren leider für die Verankerung der Schulden-

bremse in die Verfassung, ohne die Konsequenzen abzusehen. Wir müssen heute leider feststellen, dass 

wir mit unseren Warnungen Recht hatten. 

Worüber diese 70 Prozent aber auch abgestimmt haben, ist die Einnahmeverantwortung des Landes. 

Da reicht unserer Ansicht nach die Anhebung der Grunderwerbssteuer von 5 auf 6 Prozent nicht aus. 

Hier erwarten wir Initiativen der Landesregierung im Bundesrat.  

 

Öffentlicher Dienst in Hessen und Thüringen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

für uns als Gewerkschaften ist es nicht hinnehmbar, dass die Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen 

Dienstes und die Beamtinnen und Beamte für die Sparziele der Länder herhalten sollen. 

In Thüringen verschiebt man Besoldungsanpassungen und überbietet sich bei der Zahl der abzubauen-

den Stellen. Einmal ist von 8.800, dann von 11.000, dann wieder von 8.800 die Rede. Das alles moti-

viert die Beschäftigten nicht. Der öffentliche Dienst darf nicht weiter eingeschränkt werden. Er gehört zu 

einem handlungsfähigen Staat. Amts-, Arbeits- und Sozialgerichte sind genug zusammengelegt worden. 

Öffentliche Dienstleistung muss auch erfahrbar sein. 
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Was die Koalitionsvereinbarungen in Hessen dazu bieten, ist skandalös. Zu den im Doppelhaushalt 

2013/2014 vereinbarten 1.800 Stellen, die bereits abgebaut werden, kommen nun weitere 1.900 

hinzu. 

Außerdem soll es für Beamtinnen und Beamte in 2015 keine und in den folgenden Jahren nur eine Be-

soldungserhöhung von einem Prozent geben. 

Das ist staatlich verordnete Besoldungspolitik, die den Grundsatz aufgibt, dass Besoldungsrecht Tarif-

recht folgt. Ich kann CDU und Grüne davor nur warnen.  

Hessen ist kein Beispiel für gute Arbeit und daran wird sich wohl nicht viel ändern. Es bleibt bei der Ta-

rifflucht des Landes, es wird nicht in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückkehren. 

Die Arbeitszeit für die Beamtinnen und Beamten wird nur auf 41 Stunden und nicht wie von uns gefor-

dert auf 40 Stunden abgesenkt – nicht zu vergessen die Arbeitsverdichtung. 

Die Besoldung wird einseitig festgelegt. Das bringt Einkommenseinbußen von gut 5 Prozent! 

Das werden wir als Gewerkschaften nicht kampflos hinnehmen. Dagegen werden wir protestieren und 

auch den Weg vor die Gerichte nicht scheuen. 

 

Gemeinsames Unterstützungsangebot für Betriebs- und Personalräte in Hessen und Thü-
ringen 

Ich möchte mich an dieser Stelle beim Thüringer Ministerium für Wirtschaft-Arbeit und Technologie be-

danken. Nach langen Verhandlungen haben wir nun eine Förderzusage zum Aufbau einer Niederlas-

sung der Technologie- und Beratungsstelle Hessen-Thüringen. Im Februar dieses Jahres wollen wir losle-

gen.  

Die Gewerkschaften, die Betriebs- und Personalräte sind herzlichst dazu aufgefordert, diese neu ge-

schaffene Einrichtung zu nutzen. Wir wollen nach zwei Jahren sagen können, dass die TBS uns dabei 

hilft, mit den Arbeitgebern auf gleicher Augenhöhe zu verhandeln und handeln zu können. 

 

Persönliches 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zum Schluss noch etwas persönliches von mir. 

Ihr alle habt spätestens nach der Pressekonferenz zum Jahresauftakt von Michael Sommer in der letzten 

Woche mitbekommen, dass der DGB-Bundesvorstand mich einstimmig zur Wahl in den Geschäftsfüh-

renden Bundesvorstand auf dem DGB-Bundeskongress im Mai vorschlägt. 
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Ich habe mir diesen Schritt lange und intensiv überlegt. Ich fühle mich in meiner Funktion hier im Bezirk 

sehr wohl und habe keinen einzigen Tag der vergangenen zwölf Jahre bereut. 

Wenn die Delegierten des Bundeskongresses dem Vorschlag meiner Wahl zustimmen, wird es mir des-

halb sehr schwer fallen, zu gehen. Ich habe vor der neuen Aufgabe großen Respekt! 

 

„Warum tritt der wieder an?“, wird sich mancher fragen. Antwort: Weil es eine festgeschriebene Rei-

henfolge einzuhalten gibt. Erst finden die Wahlen in den Stadt- und Kreisverbänden statt, dann in den 

Bezirken und danach erst auf Bundesebene. Dort entscheiden die Delegierten über die künftige Zusam-

mensetzung des DGB-Bundesvorstandes. 

Deshalb stehe ich heute hier zur Wiederwahl. Ich werde bis zur Entscheidung im Mai im Bezirk weiter-

hin alles für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen und Thüringen tun. 

Dafür bitte ich euch um euer Vertrauen.  

Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit! 

 

Glück auf! 

 

 


