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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen aus KAB und Gewerkschaften, 

ich begrüße Sie alle recht herzlich zur heutigen Maiveranstaltung hier in Schrobenhausen.  

Diese stand in diesem Jahr unter keinem guten Stern: so bin ich zu meinem Status als Redner hier 
gekommen wie die sprichwörtliche „Jungfrau zum Kind“ und ich weiß, dass das mit dem 
Kinderkriegen hier in Schrobenhausen gerade ein doppeltes Wunder ist… 

Dazu kam dann Mitte April die Mitteilung, dass der Pächter im ursprünglich geplanten 
Veranstaltungslokal gerade noch rechtzeitig gekündigt hat, um sich meiner Rede zu entziehen – ihm 
hat diese Volte genutzt, Euch und Ihnen jedoch nicht… 

Wie auch immer, Sie sind da, ich bin da – wir werden eine gute Zeit miteinander verbringen… 

Da fällt mir noch etwas ein: gerne verwendete Floskeln wie „ich mache es kurz“ oder „ich komme 
zum Schluss“ werde ich mir verkneifen, weil ich weiß, dass diese in der Regel Erwartungen wecken, 
die ohnehin nicht eingehalten werden… 

Auch wenn ich im Verlauf der Rede wohl nicht häufig Anlass dazu geben werde, würde ich mich über 
spontane Beifallbekundungen natürlich sehr freuen… 

„Zeit für mehr Solidarität“ haben der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften als Überschrift über 
den diesjährigen 1. Mai gewählt. Das ist gut und wichtig so. Es stärkt insbesondere die 
Zusammenarbeit der Arbeitnehmerorganisationen untereinander, denn Solidarität ist ein Thema, das 
uns kirchliche Organisationen mit den Gewerkschaften verbindet wie kaum ein anderes.  

Es hat seit Beginn der Katholischen Soziallehre, die in diesem Jahr übrigens ihren 125.Geburtstag 
feiert, eine tragende Rolle gespielt. So lesen wir – ich verspreche, das wird das einzige Zitat in dieser 
Rede bleiben – in der Enzyklika „Solicitudo rei Socialis“ (zu Deutsch: „die Sorge um die sozialen 
Verhältnisse“): „Die Solidarität ist nicht ein Gefühl vagen Mitleids oder oberflächlicher Rührung 
wegen der Leiden so vieler Menschen nah oder fern. Im Gegenteil, sie ist die feste und beständige 
Entschlossenheit, sich für das "Gemeinwohl" einzusetzen, das heißt, für das Wohl aller und eines 
jeden, weil wir alle für alle verantwortlich sind...  

Die Übung von Solidarität im Innern einer jeden Gesellschaft hat ihren Wert, wenn sich ihre 
verschiedenen Mitglieder gegenseitig als Personen anerkennen. Diejenigen, die am meisten Einfluss 
haben, weil sie über eine größere Anzahl von Gütern und Dienstleistungen verfügen, sollen sich 
verantwortlich für die Schwächsten fühlen und bereit sein, Anteil an ihrem Besitz zu geben.“  

Ja, Solidarität bedeutet, dass sich die Starken der Schwachen, die Gesunden der Kranken, die Jungen 
der Alten annehmen.  

Aktuell scheint es mir eher so zu sein, als ob sich lediglich die etwas Stärkeren der etwas 
Schwächeren annehmen, während sich die Starken auf der einen Seite aus der Gesellschaft 
verabschiedet haben – siehe PanamaPapers – wie die Schwachen auf der anderen Seite 
verabschiedet werden, wenn man die weitgehende Ausgrenzung in Form von HARTZ IV wirklich ernst 
nimmt. Nichts anderes hat Papst Franziskus gemeint, als er davon sprach, dass diese Wirtschaft töte. 
Das kann so nicht weitergehen und bedarf dringend eines neuen Gesellschaftsvertrags. Daher 
begrüße ich die Forderung „Zeit für mehr Solidarität“ ganz grundsätzlich. 

Hier wäre jetzt Platz für einen kurzen Szenenapplaus…  

In diesem Zusammenhang noch eine kleine Anekdote mit dem früheren Parlamentarischen 
Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, Hans-Joachim Fuchtel. Wir wollten ihm – es muss wohl 
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im Jahr 2012 gewesen sein, denn er war zum so genannten „Richtungswahlkampf“ nach Baden-
Württemberg gekommen – gesammelte Unterschriften zum Mindestlohn übergeben. Da ermahnte 
er uns, wir Christen sollten doch lieber von „Nächstenliebe“ statt von „Solidarität“ sprechen, das sei 
schon ein arger „Kampfbegriff“. Er hat wohl seine Soziallehre nicht gelesen, denn Nächstenliebe ist 
etwas vollkommen anderes, da geht es um Mitleid, um Abgeben, um Herabbeugen.  

Das stimmt recht häufig mit der Haltung unserer Kirche zusammen und ist gar nicht hoch genug zu 
schätzen, wenn es dabei etwa um den Einsatz für Flüchtlinge geht. Dennoch: Bei der Solidarität geht 
es um etwas vollkommen anderes: um die gleiche Augenhöhe, um wirkliches Teilen, um das 
Eintreten füreinander. Das in unserer Gesellschaft zu stärken ist aller Ehren wert und dringend 
geboten. Gilt doch heutzutage oft das Motto „Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht“ Das aber 
zerreißt unsere Gesellschaft und führt mittelfristig nicht nur zur AfD. Das wollen wir alle nicht! 

Und diese Solidarität, sie wirkt. Ein besonders anschauliches Beispiel dafür ist der Mindestlohn. Noch 
kurz vor dessen Einführung malten die so genannten Experten der Arbeitgeberseite den Verlust von 
900.000 Arbeitsplätzen als Schreckgespenst an die Wand. Die Realität zeigt: wir haben 800.000 
zusätzliche Arbeitsplätze gewonnen. Das zeigt eindrücklich den volkswirtschaftlichen Nutzen, wenn 
Menschen mit wenig Einkommen mehr Geld in der Tasche haben – denn dort bleibt es in der Regel ja 
nicht, sondern es wird ausgegeben. Das ist beispielsweise bei Steuersenkungen volkswirtschaftlich 
gesehen etwas vollkommen anderes… 

Solidarität wirkt, weil der Mindestlohn wirkt! 

Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamts profitieren über zehn Prozent der Beschäftigten von 
dieser Neuerung – sie haben durchschnittlich 18% mehr Lohn und blieben auch deshalb länger bei 
ihrem Arbeitgeber. 

Wir sehen: Der Mindestlohn wirkt! 

Der Mindestlohn wirkt aber auch, wenn ich an die geringfügigen Arbeitsverhältnisse denke – 95.000 
davon sind im vergangenen Jahr umgewandelt worden in reguläre Beschäftigung. Das zeigt den 
Missbrauch, denn die Menschen arbeiten nun mit Sicherheit nicht länger, weil es mehr Arbeit gibt, 
sondern sie verdienen mehr – eben über die Schwelle des Minijobs hinaus -, weil es einen höheren 
Lohn gibt. Scheinbar gibt es bei vielen Menschen immer noch das Missverständnis, Minijobs hießen 
so, weil in ihnen ein besonders niedriger Lohn bezahlt wird… 

Merke: Solidarität wirkt! Dass der Mindestlohn bei nächster Gelegenheit weiter steigen muss, weil er 
immer noch nicht gegen Armut absichert, möchte ich damit gar nicht bestreiten. 

Ich komme zu einem weiteren Beispiel, wie sich Solidarität für uns alle rechnet. Vor wenigen Wochen 
hat der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher ein neues Buch 
herausgebracht mit dem Titel „Verteilungskampf“.  

Zentrale Erkenntnis für mich darin war die Tatsache, dass Ungleichheit in einer Gesellschaft die 
wirtschaftliche Entwicklung behindert. Wörtlich schreibt er - aber ich wollte ja keine Zitate mehr 
einflechten – jedenfalls hätten wir ohne Ungleichheit eine um ein Fünftel höhere wirtschaftliche 
Entwicklung gehabt. Auch die OECD und der IWF bestätigten das mit statistischen Erhebungen. Sie 
erinnern sich, das waren die beiden Institutionen, die immer für Haushaltsdisziplin und 
Sozialkürzungen eintraten…. 

Solidarität wirkt! 

Daran ist auch zu erinnern, wenn wir an die berühmte These des Instituts der Deutschen Wirtschaft 
denken, nach der die Ungleichheit wegen des Anreizes zum Unternehmertum wesentlich für die 
wirtschaftliche Entwicklung sei, die damit eindrucksvoll widerlegt wurde. 
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Ein weiterer Beweis also, dass Solidarität wirkt! 

Und mit der gesellschaftlichen Spaltung ist Deutschland zwischenzeitlich in Europa Spitze – die 
Reichen werden reicher, die Armen werden zahlreicher, titelt die KAB in diesem Zusammenhang.  

Bei den Einkommen beziehen gegenwärtig die sieben Topverdiener aus den im DAX notierten 
Unternehmen jeweils über 9 Mio. € jährlich, im Jahr 2008 gab es noch keinen einzigen Vorstandschef, 
der nur annähernd diese Summe bezog. Vorstände der 30 Dax-Konzerne verdienen heute im 
Durchschnitt 54mal so viel wie ihre Mitarbeiter – fair finden Mitarbeiter allenfalls ein Verhältnis von 
1:5. Auf der anderen Seite braucht es einen gesetzlichen Mindestlohn, um die Ausreißer nach unten 
wirksam zu bekämpfen. All das hat Ursachen: So sind mittlerweile nur noch 28% der deutschen 
Betriebe tarifgebunden, was dazu führt, dass die nicht tarifgebundenen Beschäftigten bis zu 20% 
weniger verdienen. Das nenne ich Globalisierung: oben verdienen sie wie in den USA, unten 
verdienen die Kollegen wie in Bangladesh.  

Auch die Debatte um die Boni in Wolfsburg zeigte wieder die Instinktlosigkeit, wenn es um den 
eigenen Geldbeutel geht. 

Noch weit problematischer aber ist die Vermögensverteilung in Deutschland – es stimmt etwas nicht, 
wenn 10% etwa 60%, die unteren 50% aber nur 2,5% haben. Das reichste Promille besitzt 17.500 mal 
so viel wie das ärmste. Interessant aber ist etwas anderes: während das Durchschnittsvermögen – 
dabei wird das gesamte Volksvermögen gleichmäßig auf alle Bürgerinnen und Bürger verteilt – bei  
214.500 € liegt, liegt der Median – also der Punkt, an dem es genauso viele reichere wie ärmere 
Haushalte gibt – lediglich bei 60.400 €.  

Je extremer diese beiden Werte, die jeweils Durchschnittswerte beschreiben, auseinander liegen, 
umso größer ist die Spaltung in einer Gesellschaft. Beschrieben wird das mit dem so genannten Gini-
Koeffizienten. Dieser zeigt: Nirgends im Euroland ist die Verteilung der Einkommen ungleicher. Zeit 
also für mehr Solidarität – Zeit für eine neue Diskussion über eine Vermögens- und eine 
Erbschaftssteuer, die diesen Namen verdient. Wozu es führen kann, wenn wir hier nicht endlich 
gegensteuern, zeigen die Panama-Papers.  

In welchem Land leben wir eigentlich, wenn selbst staatlich getragene Landesbanken ihre Dienste 
dafür anbieten, dass Steuerpflichtige mittels Briefkastenfirmen auf Panama ihre Steuerschuld 
merklich drücken. Als ich das gelesen habe, bin ich vom Glauben abgefallen – aber nur vom Glauben 
an die Reinheit der Landesbanken…   

(Wenn ich nochmal auf das Zitat vom Eingang zurückkomme, dann stand da etwas von Gemeinwohl 
– dieses wird geschädigt, wenn Männer mit unterdurchschnittlichem Einkommen etwa elf Jahre 
früher sterben, die Lebenserwartung von Menschen in strukturschwachen Gegenden ist um acht 
Jahre geringer.) 

Nicht gerade mit Panama, aber doch mit Amerika und Kanada haben die Freihandelsabkommen 
neuerer Art zu tun. Auch sie sorgen dafür, dass von der Arbeiterbewegung erstrittene 
Errungenschaften in Frage stehen – die USA erkennen sechs der acht Kernarbeitsnormen nicht an, 
auch Kanada hat etwa das Recht auf Kollektivverhandlungen nicht ratifiziert. Damit stehen die 
Tarifverhandlungen in Frage, die bei uns zu Ausgleich und sozialem Frieden geführt haben. Diese als 
Handelshemmnisse zu deklarieren, bedeutet europäische Arbeitergeschichte umzuschreiben. Das ist 
mit uns nicht zu machen.  

Deswegen lade ich Euch und Sie ein, uns bei unserem Volksbegehren gegen das 
Freihandelsabkommen CETA zu unterstützen. In der vergangenen Woche haben wir dieses Bündnis 
auf Bayernebene aus der Taufe gehoben – helft uns, den kleinen, aber älteren Bruder von TTIP zu 
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kippen. Wir verweigern uns nicht der Globalisierung, wohl aber der einseitigen Bevorzugung der 
internationalen Konzerne. Die wollen viel, aber mit Sicherheit keine Stärkung der Solidarität. 

Zeit für mehr Solidarität braucht es auch, wenn ich an die neuen Vereinbarungen für Beschäftigte in 
der Leiharbeit denke – sie sollen wieder neun Monate warten müssen, bevor sie den gleichen Lohn 
wie die Stammbelegschaft bekommen – galt da nicht ursprünglich mal „Equal Pay“? Wenn es 
Tarifverträge gibt, warten sie sogar bis zu 15 Monaten. Und das vor dem Hintergrund, das gerade mal 
jeder Fünfte (22%) der Betroffenen über ein Jahr beim selben Unternehmen beschäftigt ist. Auch bei 
der Vorgabe, die Leiharbeit auf 18 Monate zu begrenzen, sagen mir Betroffene, das würde nur dazu 
führen, dass die Menschen nach 15 Monaten ausgetauscht würden.  

Sie lehnen diese Regelung vollkommen ab. Zudem fordern sie eine klare Definition, was unter einem 
Werkvertrag zu verstehen ist – hier gibt es höchstrichterlich zusammengestellte Kriterien, die aber 
wieder aus dem Gesetz geflogen sind. Diese Menschen brauchen unsere Solidarität wie auch alle 
anderen prekär Beschäftigten. Sie können häufig nicht für sich selbst einstehen aus Angst vor ihrem 
Arbeitgeber, der ein Arbeitsverhältnis ohne viel Aufhebens auflösen kann, denn auch mit 
Kündigungsschutz ist es hier oft Essig. Sie sind auf uns angewiesen, dass wir uns solidarisch mit ihnen 
zeigen und für Veränderung im Gesetz streiten.  

Wenn wir dem Struck´schen Gesetz folgen, könnten wir hier wohl noch einiges erreichen, denn wir 
wissen: Solidarität wirkt! 

Und: Solidarität braucht es auch in den Zweigen der sozialen Sicherungssysteme, so etwa die 
Menschen, die auch in Zukunft noch eine auskömmliche Rente haben wollen. Wer schon im 
Arbeitsleben nur mit Zuschüssen vom Staat über die Runden kommt, wovon soll der denn im Alter 
leben? Dieses Problem ist zwischenzeitlich auch bereits bei der OECD angekommen, wo sich der 
Generalsekretär ernsthafte Sorgen um die drohende Altersarmut in Deutschland macht. Dabei ist das 
kein Zukunftsproblem:  

Bereits im Jahr 2014 lag der Anteil armer Rentner mit 15,6% über dem Durchschnitt der insgesamt 
von Armut Betroffenen – Armut ist wieder eine alte Frau, nachdem sie zwischenzeitlich mal das Kind 
einer alleinerziehenden Migrantin war. Bereits heute muss ein Durchschnittsverdiener 26,5 Jahre 
arbeiten, um eine Rente auf Grundsicherungsniveau zu erhalten. Das Rentenniveau ist auch im 
europäischen Vergleich mit 48% der früheren Verdienstes das niedrigste und es soll bis 2030 auf 
dann noch 40% sinken. Hier muss dringend etwas getan werden, um das Vertrauen in das gesetzliche 
Rentensystem zu stärken und Altersarmut zu vermeiden.  

Wenn wir wissen, wie wir zu Beginn gezeigt haben, dass Solidarität wirkt, dann probieren wir es doch 
mit dem solidarischen Alterssicherungsmodell der katholischen Verbände – dank der Sockelrente ist 
es solidarisch und bezieht in der Erwerbstätigenversicherung alle Beschäftigten mit ein und macht 
ein Ende mit dem Zweiklassensystem in der Alterssicherung. Weil aber Solidarität langfristig wirkt, 
müssen wir jetzt umsteuern – und zwar bald! 

Dasselbe gilt in der gesetzlichen Krankenversicherung – im Jahr 2005 wurden bzw. haben sich die 
Arbeitgeber aus der paritätischen Finanzierung ausgesteuert.  

Seither liegt der Beitragssatz der Versicherten stetig höher – erst im Januar dieses Jahres wurde der 
allgemeine Beitragssatz um durchschnittlich 1,1% erhöht und zieht damit den Beschäftigten 14,3 
Mrd. oder 326,55 € pro Kopf aus der Tasche. Aufgrund des eingefrorenen Arbeitgeberanteils wird 
dies bis 2019 auf dann 571 € Einkommensverlust ansteigen. Da wurde – auch aus unserem Verband 
heraus – der Ruf nach einer Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung laut. Dies haben auch 
einige Bundesländer aufgegriffen und einen Antrag im Bundesrat gestellt.  
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Auf unsere Aufforderung an die bayerische Staatsregierung, diesen Antrag zu unterstützen, bekamen 
wir den lapidaren Hinweis, jeder Versicherte hätte schließlich die Möglichkeit, von der Wahlfreiheit 
der Krankenversicherung Gebrauch zu machen. Dass damit dem gesamten System weitere Gelder 
entzogen werden, hat der Ministerialbeauftragte wohl nicht bedacht. Und wohl auch nicht, dass 
Solidarität wirkt. 

Heute ist ein besonderer Tag – für mich geradezu ein doppelter Feiertag:  

Als Arbeitnehmervertreter kann ich heute meine zwanzigste Nelke ans Revers stecken und freue 
mich über das Fest der Solidarität, als Christ feiere ich heute den Sonntag als Tag der Befreiung und 
der Auferstehung. Auch wenn ich heute arbeite, so tue ich das gemeinsam mit vielen anderen in der 
Allianz für den freien Sonntag – Hans habt ihr vorhin gehört, damit viele andere heute nicht arbeiten 
müssen – und zwar nicht nur heute, sondern möglichst an jedem Sonntag im Jahr. Wir müssen 
gerade in der Arbeitswelt 4.0 dafür sorgen, dass wir nicht zu einer Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft 
werden.  

Daher halte ich es für brandgefährlich, wenn – wie von Arbeitgeberpräsident Kramer gefordert – 
zukünftig die tägliche Arbeitszeit abgeschafft und nur noch die Wochenarbeitszeit zählt. Denn: was 
machen denn die Menschen in ihren Homeoffices, wenn sie bereits am Mittwochabend ihre 
Wochenarbeitszeit erreicht haben. Werden die dann etwa die Hände für den Rest der Woche von der 
Tastatur nehmen? Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Bereits heute arbeiten über die Hälfte der 
Beschäftigten Woche für Woche länger als es in ihrem Arbeitsvertrag steht.  

Länger als 45 Stunden pro Woche tun dies 4,3 Mio. Beschäftigte und das trotz der Tatsache, dass 20% 
der Beschäftigten ihre Arbeitszeit überhaupt nicht mehr erfassen. Vertrauensarbeitszeit heißt das. 
Warum? Weil die Arbeitgeber darauf vertrauen, dass die Beschäftigten sich selbst ausbeuten 
werden. Daher halte ich das hohe Lied – nicht nur der Arbeitsministerin – auf das Home-Office für 
sehr problematisch, weil ich eine Verwischung der Tätigkeitsbereiche befürchte.  

Aber wahrscheinlich bin ich einfach schon zu alt, um mir vorstellen zu können, dass ich zwischen 
Windelwechseln und Kassenbericht für den Sportverein auch noch das neue Staudammprojekt auf 
den Philippinen managen könnte. Ich ziehe den Hut, wenn das einer kann. Ich glaube aber, das macht 
die Menschen langfristig kaputt und manchmal muss man Menschen eben auch vor sich selbst 
schützen. Auch das kann eine Form von Solidarität sein…  

Wie ich sehe, sind Sie alle noch wach, obwohl ich die anfangs erwähnten Wachhaltefloskeln bewusst 
vermieden habe.  

Obwohl ich wie dargestellt bei der Zusammenstellung der Rede einige Mut machende Erkenntnisse 
gewonnen habe, bleiben noch Aufgaben, die wir nur gemeinsam erfüllen können, eben weil 

Solidarität wirkt 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 


