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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott verbunden mit einem besonderen 

Dank dafür, dass Sie heute hier zur Maiveranstaltung gekommen sind. Dies gilt be-

sonders, weil Sie ja quasi die Katze im Sack gekauft haben und nicht genau wissen, 

wer da heute als Redner heute auf Sie zukommt. Ich freue mich, heute bei Euch und 

Ihnen in Neuburg sprechen zu dürfen – es ist für mich eine besondere Ehre. Mein 

Dank geht vor allem an Bernhard Dausend, der so freundlich war, mich für die heu-

tige Rede einzuladen. .. 

Besonders begrüßen möchte ich in diesem Jahr aus gegebenem Anlass alle Betriebs- und Personalrä-

te und alle Mitglieder in den Mitarbeitervertretungen – zeigt Ihr bitte mal auf. Dies sind all diejenigen 

Menschen, die – häufig in mühevoller Kleinarbeit – dafür sorgen, dass es ihren Kolleginnen und Kol-

legen besser geht – meist besser als gesetzlich vorgesehen, in jedem Fall aber besser, als ihnen das 

ihr Arbeitgeber zugestehen würde. VERGELT`S GOTT dafür - all diesen Menschen gebührt heute ein-

mal ein besonderer Applaus. 

Vielen Dank dafür… 

Lassen Sie mich Ihnen kurz vorstellen: Mein Name ist Peter Ziegler, ich bin Diözesansekretär bei der 

Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung in der Diözese Augsburg – daher werdet Ihr heute auch das 

eine oder andere Papstzitat über sich ergehen lassen müssen. Ich lebe mit meiner Familie aber in 
Ingolstadt und habe daher – im Vergleich zu Memmingen, wo ich im vergangenen Jahr gesprochen 

habe – fast so eine Art Heimspiel… 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

In meinen Augen befinden wir uns gegenwärtig in einer ganz besonderen Zeit: einer Zeit der Ent-

scheidung darüber, wie es in unserem Land weitergehen soll. Wir sind gerade wirklich an einer Weg-

gabelung angelangt, bei der es um die Entscheidung jedes einzelnen geht, in welche Richtung es ge-

hen soll. Dies vor allem auch deshalb, weil die Politik – gerade VOR den Bundestagswahlen – nicht 

immer den Eindruck vermittelt hat, die Sorgen und Nöte der Menschen ernstzunehmen. Ich freue 

mich daher und halte es für einen wichtigen Aspekt, dass der DGB einige Slogans über den heutigen 

Tag geschrieben hat, die die Richtung, in die es gehen muss, in meinen Augen korrekt beschreiben: 
SOLIDARITÄT – VIELFALT – GERECHTIGKEIT  

Besonders ist diese Zeit aber auch aus politischer Sicht: Nein, damit meine ich nicht den Tag 48 der 

von Merkel IV, die noch vor ihrer Wiederwahl angekündigt hat, „das Wohlstandsversprechen zu er-

neuern“ und auch nicht Tag 46 der Regierung Söder, der in seiner Regierungserklärung angekündigt 

hat, sich „um die Probleme eines jeden Einzelnen kümmern“ zu wollen. Es ist noch zu früh, darüber 

zu urteilen, ob die Berliner Regierung wirklich eine „Große Koalition für die kleinen Leute“ ist, wie 

dies CSU-Chef Horst Seehofer angekündigt hat, oder ob das Kümmern wirklich zu den Hauptanliegen 

des Ministerpräsidenten Söder werden wird. Was für mich aber schon jetzt sichtbar ist, ist, dass sich 

die etablierten Parteien das Schrödersche Wort aus einer der zahlreichen verlorengegangenen Euro-

pawahlen – das „Wir haben verstanden“ – zu Herzen genommen haben.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Das aktuell Besondere sind für mich die gerade laufenden Wahlen zu den Betriebsräten – sie sind das 

entscheidende Gremium, das die Situation der Beschäftigten in den Unternehmen spürbar verbes-

sern kann. Auch gesetzlich klar geregelte Sachverhalte sind nicht allen Arbeitgebern so klar, daher 

brauchen die Kolleginnen und Kollegen eine Begleitung in den Betrieben. In meiner Beratung als 

Rechtsschutzsekretär erlebe ich das immer wieder:  

• da gibt es keine Urlaubsplanung und dann verfällt der Urlaub eben im März des Folgejahres,  

• da gibt es keine Pausenregelung und der Mitarbeiter steht dann eben von 9:00 bis 19:00 Uhr 
ununterbrochen im Zeitschriftenladen,  
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• da gibt es keine angemessene Eingruppierung der neuen Mitarbeiter oder  

• es werden Überwachungskameras installiert, ohne die Mitarbeiter zu informieren.  

Es ist eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass sich all das in nicht mitbestimmten Betrieben abge-

spielt hat. 

Betriebsräte sollten aber mehr sein als „Gesetzeshüter“, sie sind ein Instrument kooperativer Füh-

rung und sollten eigentlich flächendeckend zur Pflicht werden. Leider aber kommt im Westen nicht 

einmal der Hälfte (exakt 42%) der Beschäftigten in der Privatwirtschaft die Arbeit eines Betriebsrats 
zugute, im Osten wird gerade mal ein Drittel (33%) der Kolleginnen und Kollegen erfasst. Allerdings 

gilt auch: Je größer die Betriebe, umso besser steht es um die Mitbestimmung. Studien haben erge-

ben, dass in mitbestimmten Betrieben mehr ausgebildet wird, diese familienfreundlicher sind und 

mehr Urlaub gewähren und erfolgreicher sind.  

Der Mehrwert der Mitbestimmung für alle liegt damit auf der Hand. Sie wird in den kommenden 

Jahren (Stichwort: Digitalisierung der Arbeitswelt) nochmals wichtiger werden. Bei diesem Plädoyer 

für starke Betriebsräte habe ich auch Rückendeckung von (fast) ganz oben – der Vorsitzende der 

Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirchen in 

Deutschland, Prof. Bedford-Strohm, formulieren in ihrem Aufruf zu den Betriebsratswahlen: „Um das 

Ziel einer Humanisierung der Arbeit auf den Weg zu bringen, sind starke Interessensvertretungen in 
den Betrieben notwendig.“  

Aber warum sage ich euch das alles: Ich sollte doch davon ausgehen können – und wir haben das 

vorhin ja auch gesehen, dass auf Maiversammlungen ein Großteil der Anwesenden entweder selbst 

Betriebsrat war oder ist, diesem Gremium gewogen gegenüber steht und in jedem Fall bereits selbst 

gewählt hat – immerhin liegt die Wahlbeteiligung dort, wo gewählt werden darf, bei nahezu 80%.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ich erwähne das, weil auch bei den Betriebsratswahlen ein gesellschaftliches Phänomen auftritt, das 

neu ist und uns beschäftigen sollte: So haben sich auch bei diesen Wahlen Gruppierungen, die ein-

deutig rechtes Gedankengut pflegen, um Mandate beworben.  

Und das ist kein Zufall, denn wir wissen: bei der Bundestagswahl haben 21% der Arbeiterinnen und 
Arbeiter – wohl eher die männliche Form – ihr  Kreuz bei der rechtspopulistischen Partei gemacht, 

deren Namen ich nicht in den Mund nehme, dasselbe gilt auch für 15% der Gewerkschaftsmitglieder.  

Angetreten sind diese rechten Gruppierungen vor allem in Automobilkonzernen unter dem Namen 

„Zentrum Automobil“, aktuell spielen sie jedoch bei AUDI noch keine Rolle.  

Sie konnten dort, wo sie angetreten sind, ihre Sitze von 4 auf 19 fast verfünffachen. Natürlich sind 

diese 19 Sitze bei deutschlandweit 180.000 Betriebsratsmandaten noch keine ernsthafte Bedrohung, 

aber es könnte die Basis von etwas Größerem werden.  

Ich glaube denn auch nicht, dass diese Betriebsräte auf Seiten des Kapitals stehen und daher leichter 

umfallen, aber ich bin mir absolut sicher, dass sie die Spaltung in diese Gremien und in die Betriebe 
tragen – ein deutscher Arbeitnehmer ist dann eben doch wertvoller als ein ausländischer. Das verän-

dert eine Kultur, in der der Slogan „Mach meinen Kumpel nicht an!“ schon immer zum guten Ton 

zählte.  Dass wollen wir nicht! 

Daher ist für uns klar: Wir stehen für Solidarität und gegen Ausgrenzung! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Dies ist für mich – wie bereits erwähnt – ein Symptom unserer gesellschaftlichen Entwicklung: eine 

rechtspopulistische Partei ist mittlerweile im Bundestag, in ostdeutschen Städten – aber nicht nur da 

– formiert sich unter dem Slogan PEGIDA eine selbsternannte Bürgerbewegung, Schriftsteller brüsten 

sich damit, der Political Correctness zu widersprechen, die Sprache verroht und die Inhalte, was man 

wohl noch sagen dürfe, verändern sich.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Und das für mich besonders Spannende: über fünf Monate diskutiert ganz Deutschland über die Ge-

fühlslage von Parteien – erst über die der FDP und ihres Parteivorsitzenden, anschließend über die 

der SPD.  

All das kann und sollte man auch tun, weil es natürlich interessant ist, ob sich eine ehemalige Arbei-

terpartei selbst zerlegt oder nicht. In einer Situation aber, die so grundsätzlich neu ist – nämlich dass 

rechtes Gedankengut im Bundestag verbreitet wird, einfach so zu tun, als wäre alles wie immer, halte 

ich für problematisch. Auch wenn ich weiß, dass jede anstößige Aussage durch deren Widerlegung 

erst recht nochmals aufgewärmt wird, ist das für mich DIE Herausforderung für unsere Demokratie. 
Denn wenn ich eins aus der Geschichte gelernt habe, dann dies: Weimar oder die Weimarer Republik 

ist nicht daran zerbrochen, dass sie zu viele Feinde hatte, sondern daran, dass sie zu wenig Freunde 

hatte. Unsere Demokratie, Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit brauchen Freundinnen und Freun-

de! 

Und es ist ja nicht so, dass unsere Parlamentarier sich dem nicht stellen – im Gegenteil. Im Deutschen 

Bundestag gibt es wirklich eine positive Entwicklung in Richtung von mehr Debatten. Manche der 

Reden werden zu Rennern in den sozialen Netzwerken.  

Und vielleicht hat meine Kollege ja recht, mit seiner Aussage, endlich wären diese Gedanken auch in 

den Parlamenten präsent, bislang mussten wir uns auf der Straße mit den Anhängern von Pegida 

auseinandersetzen, endlich geschehe das im höchsten deutschen Parlament, wodurch dieses seinen 
Namen wieder verdiene. Klar ist für mich – und deshalb bringe ich das ja auch heute hier ein – dass 

wir alle uns mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Es geht um die konstruktive Auseinandersetzung und wohl auch nicht länger um Denkverbote: 

• Nein, ich bin kein Fan der Aussage  „Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit“ und zwar nicht 

etwa deshalb, weil ich selbst Grenzen verschieben möchte, sondern weil wir alle in der Ver-

antwortung sind, für diese Grenzen einzutreten.  

• Nein, ich selbst habe keine Lust, gegen alles aufzubegehren, aber ich glaube, dass wir all das 
zulassen und aushalten müssen.  

• Das wird kein Zuckerschlecken, sondern ist mit viel Fleiß und Arbeit verbunden und verän-

dert alle unsere Debatten, aber gegen Fake-News hilft nun mal nur Faktenwissen.  

Ich weiß, dass ich mich damit exponiere, weil das immer wieder anders gesehen wird, aber wenn wir 

das mit unserer freiheitlichen Demokratie ernstnehmen, dann darf der andere wirklich alles sagen, 

aber ich muss dem noch lange nicht zustimmen. Er kann vieles behaupten, aber wer zwingt mich, das 

dann auch zu glauben? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ich glaube generell, dass wir Demokratie wieder neu lernen müssen – die Debatten um die Regie-

rungskoalition waren für mich in der Tat problematisch. Zur Demokratie gehören Kompromisse, in 

Zeiten unübersichtlicher werdender Parlamente umso mehr. Wenn ich mich aber auf Kompromisse 

einlasse, dann bedeutet das, dass jeder der Beteiligten zwangsläufig von seinen Maximalforderungen 

abrücken – und damit Kröten schlucken – muss.  

Ein Partner, der gerade einmal halb so viele Stimmen einheimsen konnte wie der andere, kann sich 

einfach nicht zu 100% durchsetzen. Das sollte auf der Hand liegen und wurde doch landauf landab 

über Wochen hinweg kontrovers debattiert. Mit den neuen Kompromissen kommen auch vollkom-

men neue Lösungen auf uns zu – das bedeutet sicherlich auch das eine oder andere Mal einen Aus-

zug aus der Komfortzone, aber wer hat uns verheißen, dass wir jetzt schon im Paradies leben sollen? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Damit bin ich bereits beim zweiten Aspekt der Forderungen des DGB für den heutigen Tag: wir ste-

hen für Vielfalt statt Eintönigkeit, auch wenn das mit deutlich mehr Arbeit verbunden ist, als es ge-

meinhin scheint. Ja, das ist leichter gesagt als getan.  

Vielfalt bedeutet eben nicht nur, dass ich bereit sein muss, andere Lebenshaltungen tolerant zu ak-

zeptieren und sie dann vielleicht in eine Nische abzuschieben, sondern es bedeutet eine ernsthafte 

Auseinandersetzung mit dem anderen und seinen Ansichten – da kann sicherlich nicht alles unwider-

sprochen bleiben, aber es kommt darauf an, im Gespräch zu bleiben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Nach all dem, was ich bisher ausgeführt habe, wird Sie und Euch das Nächste wahrscheinlich ver-
wundern, aber:  

JA, ich kann verstehen, dass es Menschen in Deutschland gab, die sich bei den Bundestagswahlen 

von den etablierten Parteien abgewendet haben.  

Ich kann verstehen, dass sich Wählerinnen und Wähler in ihren Sorgen und Nöten nicht ernstge-

nommen fühlen, wenn diese im Wahlkampf gar nicht angesprochen werden: 

• Nicht nur die Union war ja der festen Überzeugung, das Altersarmut „aktuell kein Thema“ 

sei. Eine Feststellung, die in einer Zeit, in der die Armut nicht mehr länger als das Kind einer 

Alleinerziehenden, sondern wieder als alte Frau darzustellen ist, nicht einfach so stehen blei-

ben kann. Zumal, wenn man weiß, welch schwerfälliger Tanker unser Rentensystem ist.  

• Auch die ach so dringend gebotene Flexibilisierung brachte allenfalls den Arbeitgebern einen 

Mehrwert, während die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in erster Linie in prekären Be-

schäftigungsverhältnissen landeten, die weder Planungs- noch finanzielle Sicherheit boten.  

• Und zu guter Letzt wurde regierungsamtlicherseits immer wieder betont, dass eben digitali-

siert wird, was digitalisiert werden kann; die Zuhörerinnen und -hörer warteten dann aber 

vergeblich auf Brandschutzmauern, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine men-

schenwürdige Arbeit ermöglichen.  

Da kam zu wenig, um deutlich zu machen: ja, wir wissen um Eure Ängste und wir kümmern uns da-

rum, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie.  

Da wurde zu häufig der Eindruck vermittelt, alles werde gut, ohne dass das Publikum erfahren hat, 

was genau wie gut werde… 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ob diese Vorbehalte allerdings als Rechtfertigung für eine Stimme für die Partei, deren Name… Sie 

wissen schon, hinreichend ist, wage ich aber dann doch nochmals ernsthaft zu bezweifeln… 

Aber wie gesagt: für mich steht aktuell die Hoffnung im Raum, dass in Berlin ein bisschen etwas von 

dem verstanden wurde, was die Wählerinnen und Wähler ihnen ins Stammbuch geschrieben haben. 

Jedenfalls verstehe ich die folgenden Sätze aus der Regierungserklärung von Angela Merkel vom 
21.März so:  

„Obwohl unser Land also gut dasteht, … machen sich viele Menschen Sorgen um die Zukunft, sind die 

Sorgen um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft größer geworden, den Zusammenhalt der Älteren 

und Jüngeren, von Ost und West, Stadt und Land, von Menschen, die über Generationen hier leben, 

und denjenigen, die als Migranten und Flüchtlinge zu uns gekommen sind.“ und sie gipfelt in der An-

kündigung „Wir als Bundesregierung wollen Spaltungen unserer Gesellschaft überwinden: zwischen 

denen, die als Deutsche schon immer hier leben, und denen, die zu uns kommen, Spaltungen zwischen 

Ärmeren und Reicheren, zwischen Älteren und Jüngeren. Im Ergebnis wollen wir einen neuen Zusam-

menhalt schaffen.“ 

Auch wenn wir da einiges an Regierungsprosa abziehen müssen, gehe ich momentan noch davon 
aus, dass der Berliner Regierungskoalition ein ernsthaftes Bemühen um einen stärkeren Zusammen-
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halt innerhalb unserer Gesellschaft nicht abgesprochen werden kann. Das ist aber auch dringend 

geboten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Hier appelliere ich mit den Worten von Papst Franziskus an unsere politischen Verantwortungsträger: 

„Lasst uns zusammen die Stimme erheben, dass die Verantwortlichen…  den Mut bekommen, eine 

Ökonomie der Ausgrenzung („econimia di esclosione“) zurückzuweisen und lernen, wie man neue 

Wege findet.“  

Wie gesagt: das ist auch dringend geboten, wenn wir die Berichterstattung der vergangenen Monate 

in den Blick nehmen: denn da rechtfertigen dieselben, die vorrechnen, dass Hartz IV keinesfalls ein 
Ausdruck von Armut, sondern geradezu von deren Gegenteil ist, die Chefgehälter der 30 DAX-

Unternehmern, die mit durchschnittlich 7,4 Mio. € im Jahr so hoch wie noch nie ausfallen. Noch ext-

remer als bei den Einkommen fällt natürlich die Kluft bei den Vermögen aus – hier besitzen – wie es 

alljährlich so schön plakativ dargestellt wird – die 45 vermögensten Haushalte in Deutschland genau-

so viel wie die untere Hälfte der Besitzenden.   

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich befürchte allerdings, dass die Ankündigung der Bundesregierung ein wenig in eine andere Rich-

tung geht: sie hat angekündigt, 46 Mrd. Euro zusätzlich umzuverteilen - diese Summe entspricht 

ziemlich genau der Höhe, die im vergangenen Jahr für Hartz IV ausgegeben wurde. Von dieser Um-

verteilung profitieren aber nicht etwa diejenigen, die im Hartz IV-System bereits abgekoppelt sind, 
sondern die breite Mittelschicht und damit auch die breiten Wählerschichten. Ob es dadurch zu einer 

Annäherung der beiden Extreme kommen kann oder vielmehr die abgekoppelten noch weiter zurück 

bleiben, das überlasse ich Eurer Phantasie… 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung Ihre Ankündigung, einen neuen Zusam-

menhalt zu schaffen, wahr macht. Wir Arbeitnehmerbewegungen werden gemeinsam dafür sorgen, 

dass nicht die Spaltung, sondern die Gerechtigkeit zunimmt. Dabei werden sicherlich die beiden Teile 

der gesellschaftlichen Schere in den Blick genommen werden müssen. 

• Wir werden dafür sorgen, dass die anstehenden Rentenreformen wirklich denen zugute-
kommen, die in erster Linie von Altersarmut betroffen sind und nicht etwa nur den langjährig 

Versicherten.  

• Wir werden uns darum kümmern, dass die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse im Zuge 

der Digitalisierung – ich sage nur: Freelancer, Crowd- und Clickworker – nicht einen weiteren 

Aufschwung erfährt. In diesem Zusammenhang ist es ein mittlerer Skandal, dass 2,2 Mio. Be-

schäftigte im Jahr 2016 um ihren Mindestlohn betrogen wurden und damit auch Beitragsbe-

trug an der Versichertengemeinschaft begangen wurde.  

• Schließlich werden wir den Gestaltern der Digitalisierung auf die Finger sehen. damit am En-
de nicht gerade die Arbeitnehmerrechte auf der Strecke bleiben – ich denke dabei an Ar-

beitszeiten, Arbeitnehmerstatus und Lohnentwicklung… 

Für uns ist klar, dass wir auf Gerechtigkeit statt Spaltung setzen, aber wahrscheinlich werden wir 

uns auch hier auf neue Wege einlassen müssen, bei denen noch nicht im Voraus klar ist, ob hier wie-

der einmal in erster Linie die Maßnahmenträger von staatlicher Unterstützung profitieren oder ob es 

sich dabei wirklich um Maßnahmen handelt, die den Betroffenen aus ihrem Dilemma heraushelfen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Insgesamt wird es in den kommenden Jahren noch weit stärker auf jeden und jede Einzelne von uns 

ankommen – vorgefertigte Antworten werden nicht mehr ausreichen. Wir sind gefordert, populisti-
schen Parolen zu widersprechen, für mehr Zusammenhalt in unserem Land einzustehen und diese 

Gesellschaft ein wenig wärmer zu machen. Wenn wir damit beginnen und all diejenigen unterstüt-

zen, deren Initiativen in die richtige Richtung gehen, dann wird unsere Gesellschaft auch in Zukunft 
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geprägt von den Werten SOLIDARITÄT – VIELFALT und GERECHTIGKEIT statt von AUSGRENZUNG – 

EINTÖNIGKEIT und SPALTUNG  

Ich möchte meine Rede mit dem Refrain aus einem Lied der Toten Hosen beenden, weil ich behaup-

te, dass er wieder „brandaktuell“ ist – es lohnt sich, das wieder mal in voller Länge anzuhören: 

„Es ist auch mein Land, 

und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht. 

Es ist auch Dein Land, 

und Du bist schuldig, wenn Du Deine Augen davor schließt.“ 

So ist es, es kommt dabei auf jeden von uns an – auf Dich, auf mich, auf alle… 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!!!   

 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT! 


