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– Es gilt das gesprochene Wort – 

– Sperrfrist Beginn der Rede – 

 

[Anrede] 

Der KAB Bezirksverband Rhön/Vogelsberg feiert 

seinen 100. Geburtstag und ich bin gerne der 

Bitte gefolgt, der Katholischen Arbeitnehmer-

Bewegung zu diesem Jubiläum zu gratulieren. 

 

Lassen Sie mich etwas zu den gemeinsamen 

Wurzeln und Zielen unserer Organisationen 

sagen, zu unser bisherigen Zusammenarbeit auf 

verschiedenen Politikfeldern und zu möglichen 

weiteren Aufgaben in den vor uns liegenden 

Krisenzeiten, die wir - meiner Einschätzung nach 

- nur gemeinsam bewältigen können. 

 

Als die KAB gegründet wurde, war die deutsche 

Gewerkschaftsbewegung noch in 
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weltanschaulich rivalisierende Organisationen 

gespalten. 

 

Die sozialistischen Gewerkschaften konkurrierten 

um die richtigen Organisations- und 

Agitationsformen und erschwerten so die Bildung 

einer umfassenden gewerkschaftlichen 

Organisation. 

 

Die liberalen Hirsch-Dunkerschen 

Gewerkschaften waren entschiedene Gegner der 

Auffassung, dass die Gewerkschaften Organ des 

proletarischen Klassenkampfes seien. Ihr Ziel 

war die "Hebung der Arbeiterklasse ... auf dem 

Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung". 

 

Die christlichen Gewerkschaften sahen es als 

ihre Aufgabe an, das kapitalistische Warengesetz 

zu überwinden und die Gleichsetzung der Arbeit 
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mit anderen beliebigen Waren zu unterbinden. 

Diese Aufgabe sollte aber nicht "revolutionär" 

gelöst werden, sondern durch die allmähliche 

Einordnung des Arbeiters in die bestehende 

Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. 

Die kapitalistische Produktionsordnung sollte so 

umgestaltet werden, dass die sittliche Qualität 

der Arbeit anerkannt und angemessen 

berücksichtigt wird. 

 

Wir alle wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dass die Gewerkschaften, unabhängig von ihrer 

weltanschaulichen Orientierung vom Hitlerregime 

1933 zerschlagen wurden. 

Sozialdemokratische, kommunistisch, liberale 

und christliche Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter wurden verfolgt, eingesperrt, 

gefoltert und getötet. 
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Erst im Widerstand gegen die Nazidiktatur 

kamen sie zusammen. Unter vielen Opfern setzte 

sich die Erkenntnis durch, dass die Spaltung in 

Richtungsgewerkschaften ein historischer Fehler 

war. 

 

Die Einheitsgewerkschaft ist Konsequenz dieser 

Einsicht und des gemeinsamen 

antifaschistischen Kampfes. Sie ist das Ergebnis 

leidvoller Erfahrungen. Diese historischen 

Wurzeln der Einheitsgewerkschaft verdienen es 

der nachfolgenden Generation vermittelt zu 

werden.  

Die Zerschlagung der Organisationen der 

Arbeiterbewegung und der gemeinsame 

Widerstand - unabhängig von Konfession oder 

politischer Überzeugung - ist ein  bedeutender 

und ehrenvoller Abschnitt der deutschen 

Arbeiterbewegung und unauslöschlicher 
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Bestandteil der Geschichte der deutschen 

Gewerkschaftsbewegung. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit Oswald von Nell-Breuning hatte die 

Katholische Arbeitnehmerbewegung einen 

anerkannten Vertreter der Katholischen 

Soziallehre der hohen Respekt in den 

Gewerkschaften genoss. Er befürwortete die 

Einheitsgewerkschaft und tat alles, um ein 

Wiederaufleben der Richtungsgewerkschaften zu 

verhindern. Von Anfang an beriet er den 

Deutschen Gewerkschaftsbund unter der 

Führung von Hans Böckler und des Vorsitzenden 

der IG-Metall Otto Brenner. Sein Verständnis von 

Einheitsgewerkschaft schloss aber jede 

"Einheitsmeinung" aus und so vertrat er 

gegenüber den Mehrheitsmeinungen in den 
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Gewerkschaften selbstbewusst auch konträre 

Ansichten. 

Zum Beispiel in Fragen der Aussperrung oder zur 

Forderung der IG-Metall nach der 35-Stunden-

Woche mit vollem Lohnausgleich. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich habe das Beispiel Oswald von Nell-Breuning 

gewählt, um zu zeigen, dass es möglich ist, in 

bestimmten Fragen unterschiedlicher Meinung zu 

sein und trotzdem gemeinsam für die 

Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Menschen einzutreten. 

 

In Hessen gibt es in der jüngeren Vergangenheit 

und aktuell viele Beispiele dieser 

Zusammenarbeit zwischen KAB und 

Gewerkschaften. 
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Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich 

beispielhaft erwähnen: 

 

- im August 2006 haben wir uns erfolgreich mit 

einem "Aktionstag für Demokratie und 

Weltoffenheit" gegen ein Neonazi-Demo in Fulda 

gewehrt. Letztes Jahr mussten wir wieder 

demonstrieren. Diesmal konnten wir den Nazi-

Aufmarsch leider nicht verhindern. 

 

- im Oktober 2006 haben über 200.000 

Menschen im Rahmen eines DGB Aktionstages 

in mehreren deutschen Großstädten für eine 

sozialere Politik demonstriert. Die KAB war auch 

in Frankfurt dabei, um mit uns gegen den 

Reformkurs der Koalition du protestieren. 

 

- Wenn es um die Rechte der Beschäftigten geht, 

wie zuletzt bei der Vacuum Schmelze in Hanau 
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oder um den Erhalt von Arbeitsplätzen in der 

aktuellen Krise, steht die KAB mit uns 

gemeinsam auf der Seite der Beschäftigten. 

 

- Seit 2004 gibt es das Bündnis "Soziale 

Gerechtigkeit in Hessen" in dem wir uns 

gemeinsam mit vielen anderen Organisationen 

für einen leistungsfähigen Sozialstaat einsetzen. 

 

- 2006 haben sich zahlreiche Organisationen, 

zum "Netzwerk Hessen-Thüringen für 

eine gerechte Rente" zusammengeschlossen. 

 

In diesen exemplarisch ausgewählten 

Politikfeldern besteht eine kontinuierliche und 

öffentlichkeitswirksame Zusammenarbeit. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde 

vermutlich keine allzu großen Wiederspruch hier 
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erhalten, wenn ich sage, dass wir die eben 

genannten Problemfelder auch nicht in naher 

Zukunft als erledigt zu den Akten legen können. 

Im Gegenteil, gerade im sozialen Bereich werden 

sich die Widersprüche noch verschärfen. 

 

Die hessischen Gewerkschaften haben deshalb 

die neue Landesregierung aufgefordert die 

Weichen in Richtung  "Gute Arbeit", "Soziale 

Gerechtigkeit" und "Bildung für Alle" zu stellen. 

 

Vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise und 

deren Folgen auch für Hessen, etwa beim 

Rückgang des Wirtschaftswachstums und des 

Ansteigens der Arbeitslosigkeit, warnen wir 

davor, mit Ausgabenkürzungen zu reagieren, da 

diese den Abschwung nur verstärken.  

Wenn die öffentliche Hand jetzt dem 

Einnahmerückgang hinterher spart, dann 
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schwächt sie die Nachfrage, was weitere 

Produktionseinbußen und einen weiteren 

Beschäftigungsrückgang nach sich zieht. 

Letztlich wird so die Wirtschaftskrise verlängert 

und die Erholung verzögert. 

Ich darf daran erinnern, dass Ministerpräsident 

Roland Koch im Zusammenhang mit der 

„Operation Sichere Zukunft" ein Sparprogramm 

aufgelegt hat, das insgesamt rund 18.000 

Arbeitsplätze vernichtet hat.  

Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. 

 

Die hessischen Gewerkschaften fordern ein 

„Recht auf gute Bildung für Alle!" , was nur mit 

erhöhten öffentliche Investitionen zu 

verwirklichen ist. Diese müssten etwa zugunsten 

der Arbeitsbedingungen in den Schulen, kleinerer 

Klassen, aber ebenso in Gebäude, Ausstattung 

sowie Lehr- und Lernmaterial erfolgen.  
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Im Ausbau der Ganztagsschulen sehen wir einen 

wichtigen Beitrag zur Herstellung von 

Chancengleichheit.  

Es muss endlich Schluss damit sein, dass der 

Schulabschluss und damit die Lebensperspektive 

von Kindern und Jugendlichen von der sozialen 

Herkunft, also dem Elternhaus, abhängig sind. 

 

Der Tatsache, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dass auch in Hessen fast jede fünfte Person im 

Niedriglohnsektor tätig ist, setzt der DGB die 

Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn 

von zunächst 7,50 Euro entgegen.  

Zur Eindämmung von Dumpinglöhnen wäre auch 

ein hessisches Vergabegesetz geeignet, das die 

Bezahlung von Tariflöhnen im Rahmen der 

öffentlichen Auftragsvergabe vorschreibt.  

Bisher weigerte sich die hessische 

Landesregierung allerdings im Interesse der 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

schleunigst tätig zu werden.  

 

Die neue Landesregierung muss unserer 

Meinung nach auch die industrielle Basis stärken 

und entwickeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Das schafft leistungsfähige und nachhaltige 

Strukturen in Hessen und sichert somit 

vorhandene und schafft zusätzliche 

Arbeitsplätze.  

Große Wachstums- und Beschäftigungs-

potentiale bieten aus unserer Sicht die 

Umwelttechnologie und der Ausbau der 

Infrastruktur.  

Hier könnte eine Landesregierung in Zeiten der 

Krise wichtige Impulse geben. 

 

Der DGB Hessen und seine Gewerkschaften 

setzen sich aber nicht nur für mehr Arbeitsplätze, 
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sondern auch für gute Arbeitsbedingungen ein. 

Dies gilt sowohl für die Privatwirtschaft als auch 

für das Land Hessen als Arbeitgeber.  

Die neue Landesregierung muss in die 

Tarifgemeinschaft deutscher Länder 

zurückkehren und damit die Tarifflucht beenden.  

Die letzten Äußerungen von Herrn Innenminister 

Bouffier lassen diesen Willen aber leider nicht 

erkennen. 

 

Auch die Qualität und Quantität öffentlicher 

Dienstleistungen muss stärker in den Fokus 

staatlichen Handelns rücken. Die jeweilige 

Finanzlage des Landes darf nicht dafür 

entscheidend sein, ob weitere Krankenhäuser 

oder auch Kindertagesstätten künftig privat 

betrieben werden. Der Ausverkauf öffentlicher 

Daseinsvorsorge muss ein Ende haben, liebe 

Kolleginnen und Kollegen. 
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Hessen rangiert in der Frage der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sowohl bundes- als auch 

europaweit am unteren Ende. Auch hier ist das 

Land dringend aufgefordert, für ein 

bedarfsgerechtes Kinderbetreuungssystem zu 

sorgen, da es nicht nur um die 

Erwerbsbeteiligung von Frauen geht, sondern 

dies auch für die Entwicklung und Sozialisation 

von Kindern notwendig ist. 

 

Das Land Hessen hat in den vergangen Jahren 

mit den vielfältigen Kürzungen im sozialen 

Bereich mit der „Abrissbirne" statt mit der 

Steigerung notwendiger Ausgaben agiert. 

Und es hat fahrlässig auf Einnahmen aus der 

Vermögensteuer verzichtet, die dem Land mehr 

als eine Milliarde Euro gebracht hätte.  

Dieses Geld wäre gut in sozialer Sicherung und 
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Infrastruktur angelegt, liebe Kolleginnen und 

Kollegen. 

 

Ein besonders Anliegen ist dem DGB Hessen 

auch die Bekämpfung der zunehmenden 

Kinderarmut.  

Die Tatsache, dass in Hessen über 100.000 

Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren mit 2,31 

Euro für Nahrungsmittel pro Tag auskommen 

müssen, ist schlicht und ergreifend ein Skandal.  

Hier muss sich die Landesregierung massiv dafür 

einsetzen, dass die Berechnung des Regelsatzes 

überprüft, die Leistung bedarfsgerecht gestaltet 

und entsprechend der Inflationsrate erhöht wird.  

Auch der Schulbedarf für Kinder, deren Eltern 

Hartz IV beziehen, muss finanziert werden. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr verehrte Anwesende, 

lassen Sie mich zum Abschluss ein paar 

Bewerkungen zur aktuellen Wirtschaftskrise 

machen.  

Diese Wirtschaftskrise, die sich in einer 

Beschäftigungskrise fortsetzt, ist keineswegs 

vom Himmel gefallen oder Ergebnis der 

individuellen Gier einiger Bankmanager.  

Sie ist ausgelöst durch das Scheitern des 

Konzepts deregulierter Finanzmärkte. 

 

Allerdings liegen die Ursachen der Krise tiefer. 

Deutschland leidet bereits seit Jahren unter den 

Auswirkungen einer schwachen 

Binnennachfrage.  

Die einseitige Exportorientierung macht sich in 

der aktuellen Krise, die von einem Einbrechen 

der Auslandsnachfrage begleitet wird, besonders 
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schmerzhaft bemerkbar.  

Hinzu kommt, dass die Umverteilungspolitik von 

unten nach oben, zu einem immer stärkeren 

Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich  

führt und damit die Belebung des privaten 

Konsums verhindert.  

In der Folge ergibt sich eine anhaltende 

binnenwirtschaftliche Nachfrageschwäche, die 

mit Investitionszurückhaltungen bei den 

Unternehmen einhergeht.  

 

Die zügige Stärkung des privaten Konsums und 

eine merkliche Erhöhung der staatlichen 

Nachfrage sind das Gebot der Stunde, um die 

Krise abzufedern. Denn erst dann, wenn sich die 

Absatzbedingungen der Unternehmen  

verbessern, investieren sie auch wieder.  
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Wir befürchten einen drastischen Einbruch der 

Beschäftigung, liebe Kolleginnen und Kollegen.  

Uns liegen alarmierende Nachrichten aus den 

Verwaltungen und Betrieben vor. Nach dem 

Abbau der Leiharbeit, dem Herunterfahren der  

Arbeitszeitkonten und jenseits der bereits 

absehbaren umfangreichen Anwendung von 

Kurzarbeit in vielen Betrieben drohen uns in 

diesem Jahr massive Massenentlassungen.  

 

Jahrelang haben marktradikale Ideologen die 

Deregulierung der Finanzmärkte gefordert und 

durchgesetzt und die Deregulierung der 

Arbeitsmärkte vorangetrieben.  

Aus den gleichen Interessen werden 

unbeeindruckt vom Versagen dieser Strategien 

weiterhin Steuersenkungskampagnen und 

Forderungen nach Lohnverzicht verfolgt.  
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Außer dem Schutzschirm für Banken wurde 

bislang keine einzige ernsthafte Konsequenz aus 

dem weitgehenden Versagen des  

Bankensystems gezogen.  

 

Ganz im Gegenteil!  

Friedhelm Hengsbach kritisiert meiner Meinung 

nach völlig zurecht, dass die Regierung die 

"Brandstifter ans Lenkrad des Löschzugs" setzt.  

Sollen wir wirklich glauben, dass diese 

Brandstifter in der Lage sind zukünftige Brände 

zu verhüten? 

 

Damit sich das Desaster nicht wiederholt, 

brauchen wir eine nachhaltige Regulierung der 

Finanzmärkte und eine neue Finanzarchitektur 

auf nationaler und internationaler Ebene.  

Die aktuelle Krise zeigt mehr als deutlich, dass 

die Freiheit der Kapitalmärkte keineswegs ein 
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Allheilmittel ist – diese Krise ist der Beleg für das 

Scheitern marktradikaler Vorstellungen.  

 

Für das neue Jahr wird ein Schrumpfen des 

Sozialprodukts in Höhe von bis zu drei Prozent 

vorausgesagt. Ein vergleichbarer Rückgang ist 

auch für Hessen zu erwarten.  

Die Arbeitslosenquote wird in diesem Jahr 

deutlich steigen.  

Wenn die Wirtschaftspolitik nicht schnell und 

angemessen reagiert, wird die Rezession umso 

tiefer ausfallen und länger dauern als nötig.  

 

Das von uns geforderte Maßnahmenpaket soll 

schnell und direkt wirken, um Beschäftigung zu 

stabilisieren.  

Erforderlich ist eine Erhöhung der kaufkräftigen 

Nachfrage. Wir brauchen ein zukunftsorientiertes  
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Investitionsprogramm.  

Wir müssen den Wirtschaftsunternehmen den 

Zugang zu Kapital ermöglichen.  

Die monetären Elemente müssen ein Volumen 

haben, das konjunkturpolitisch auch etwas 

bewegt.  

 

Die bisher angekündigten Maßnahmen der 

Bundesregierung sind zu kleinteilig.  

Wir brauchen ein Zusammenspiel aus effektiven, 

kurz- und langfristig wirksamen Maßnahmen, um 

Beschäftigung zu sichern und die Nachfrage zu  

beleben. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr verehrte Anwesende, 

lassen Sie mich abschließend noch einmal 

Friedhelm Hengsbach zitieren:  
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"Der Finanzgipfel der 20 Nationen, der Anfang 

November in Washington stattfand, hat den 

politischen Willen bekräftigt, die globalen 

Finanzmärkte zu stabilisieren, stärker zu 

regulieren und beteiligungsgerecht zu ordnen.  

Er hat hohe Erwartungen geweckt: nämlich dass 

auch die globalen Finanzmärkte den 

gesellschaftlichen Normen der Gerechtigkeit und 

Fairness unterstehen. Dass die Geldversorgung, 

die Stabilität der monetären Sphäre und die 

Funktion der Finanzunternehmen ein öffentliches 

Gut sind. Und dass die internationale 

Finanzwirtschaft dem Ziel dient, das Wohl und 

die Lebensqualität der Weltbevölkerung, vor 

allem der Armen in der Welt, zu mehren." 

 

Friedhelm Hengsbach trägt die Gewissheit in 

sich, dass "eine Veränderung zum Besseren nie 

ausgeschlossen ist. 
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Es gibt in solchen Krisenzeiten stets auch neue 

Leitbilder, konkrete Utopien.  

Manches braucht seine Zeit, um zu reifen. 

Vielleicht geht es in diesem Jahr etwas schneller, 

weil wir mit den vielen Wahlkämpfen in ein sehr 

politisches Jahr 2009 gehen. 

 

Diesem Gedanken schließe ich mich gerne an 

und hoffe, dass die KAB und die hessischen 

Gewerkschaften dieses "sehr politische Jahr" 

nutzen werden. 

 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 


