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Gemeinsam Zukunft gestalten 

1. Mai 2022 

Dieburg – Marktplatz - 11.30 Uhr –  

Rede: Arno Grieger (Tel.: 06162 / 85351 – mobil: 0160 / 145 7806) 

Ehrenvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Kreisverband 

Dieburg 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

es war am 1. Mai 2012 - also vor 10 Jahren – dass ich hier auf dem Marktplatz in Dieburg 

beim DGB zum 1. Mai gesprochen habe. 

Vielen Dank für die Einladung für heute. Ich habe sie gerne angenommen. 

Es ist gut und es ist wichtig, dass wir wieder zu gewerkschaftlichen Aktivitäten 

zusammenkommen können. Allzu lang war die Gesellschaft bei der Arbeit, im Privaten und 

auch den Medien geprägt von der Corona-Pandemie. 

Nicht alles an den Maßnahmen war jederzeit verständlich. Ich habe oft mit Menschen 

gesprochen und sie nach den aktuell gültigen Corona-Regeln gefragt. Oft herrscht 

Unkenntnis oder Verwirrung.  

Auch das hat dann allerlei Kräfte auf den Plan gerufen. Mancher suchte, sein braunes 

Süppchen zu kochen.  Als Gewerkschaft taten wir gut daran, stets inhaltlich differenziert und 

nicht platt und pauschal zu urteilen.  

Grundsätzlich gilt: Gesundheit als Ware – das ist doch krank! 

Krankenhäuser und Pflegeheime müssen für die Gesundheit der Vielen und nicht für die 

Profite von Wenigen da sein. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!                 

Und nach Corona kam der Krieg. Gewerkschaften waren und sind konsequent für den 

Frieden.  

Schon die Feiern zum 1. Mai 1890 standen unter der Forderung „Frieden und 

Völkerverständigung.“ 

Es steht außer Frage: Der Angriff von Russland auf die Ukraine - dieser Krieg - ist 

völkerrechtswidrig; wir verurteilen diesen Krieg.  

Er muss umgehend beendet werden.  

Das Völkerrecht muss für alle gelten. Bei Analyse und Beurteilung des Krieges gegen die 

Ukraine gelten dieselben Maßstäbe und Prinzipien des internationalen Rechts wie auch in 
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Bezug auf die Kriege der USA, der NATO und anderer Mächte. Das gehört zur Redlichkeit 

dazu.  

Es wird auch oft von einer Zeitenwende gesprochen. Richtig ist aber: 

Es herrscht nicht – wie vielfach behauptet – erstmals nach 1945 Krieg in Europa. Die NATO 

hat 1999 mit dem Kosovo-Krieg einen gefährlichen Präzedenzfall für den Krieg Russlands 

geschaffen. 78 Tage lang wurde Jugoslawien bombardiert. Dieser Hinweis ist keineswegs 

eine Rechtfertigung oder gar eine Entschuldigung. Es ist aber eine notwendige Erinnerung. 

Als wichtigste Forderungen müssen aktuell gelten: 

- Die Waffen nieder!  

- Sofortige Verhandlungen – auch unter Beachtung beiderseitiger 

Sicherheitsinteressen  

- Abrüstung statt Aufrüstung – militärisch und auch sprachlich  

- Gleichbehandlung von Flüchtenden – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion 

oder Geschlecht 

- NEIN zum 100-Milliarden-Euro-Sonderprogramm für die Bundeswehr! 

Eine Ergänzung noch: Der Geschäftsführer des DGB Südhessen, Kollege Jens Liedtke, 

sprach beim ODENWÄLDER FRIEDENSMARSCH und führte folgendes aus: 

„Dieser Krieg hat zwar eine Vorgeschichte, in der auch der Westen eine unrühmliche 

Rolle gespielt hat.  

- Sei es die NATO-Osterweiterung. 

- Sei es beim Regime-Change in der Ukraine – ihr erinnert euch alle an die Proteste auf 

dem Maidan – für den allein die USA 5 Milliarden Dollar ausgegeben haben 

- Oder sei es bei dem riesigen NATO-Manöver Defender 2020 in unmittelbarer Nähe zu 

Russland, das nur aufgrund der Corona-Situation so nicht durchgeführt werden 

konnte.  

- Und es gäbe noch weitere Punkte, die ich jetzt hier gar nicht mehr ausführen möchte, 

denn nichts davon, nichts rechtfertigt den Krieg Russlands gegen die Ukraine, rein 

gar nichts!“ (Zitat Ende) 

Ich sage noch einmal:  

Die Waffen nieder! 

Verhandlungen sofort!  

Für eine nachhaltige europäische Friedensordnung, um die Fehler der Vergangenheit zu 

vermeiden! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

„Gemeinsam die Zukunft gestalten“ – das diesjährige Motto zum 1. Mai – das ist kein 

Selbstläufer, kein Spaziergang.  

Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt kommen nicht von selbst. Sie müssen 

immer wieder gemeinsam erkämpft werden. 



3 
 

  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

am 26. April 2022 wurde der aktuelle Forschungsbericht von SIPRI über die 

Rüstungsausgaben veröffentlicht. Es sind ungeheure Summen, die da verpulvert werden – 

und die gegen Armut und Hunger, gegen Krankheiten und für eine friedliche Entwicklung 

wahrlich besser eingesetzt wären.  

Der Physiker, Philosoph und Friedensnobelpreisträger Albert Einstein sagte einmal: 

„Was für eine Welt könnten wir bauen, wenn wir die Kräfte, die ein Krieg entfesselt, für den 

Aufbau einsetzten. Ein Zehntel der Energien, die die Krieg führenden Nationen im Krieg 

verbrauchen, (…) wäre hinreichend, um den Menschen aller Länder zu einem 

menschenwürdigen Leben zu verhelfen sowie die Katastrophe der Arbeitslosigkeit in der 

Welt zu verhindern. (…) Es gäbe genug Geld, genug Arbeit, genug zu essen, wenn wir die 

Reichtümer der Welt richtig verteilen würden, statt uns zu Sklaven starrer 

Wirtschaftsdoktrinen oder -traditionen zu machen.“  

Auch daran musste ich denken, als Bundeskanzler Scholz das 100-Milliarden-

Sonderprogramm für die Bundeswehr verkündet hat.  

Zusätzlich soll also ein „Sondervermögen Bundeswehr“ errichtet und mit 

Kreditermächtigungen von bis zu 100 Milliarden € ausgestattet werden.  

Die dauerhafte Aufstockung des Rüstungshaushalts zur Erfüllung des 2 %-Ziels der NATO 

wird vom DGB weiter kritisch beurteilt. In keinem Fall darf jedoch diese Hochrüstung 

zulasten des sozialen Friedens erkauft werden.  

Notwendige Zukunftsinvestitionen in die sozial-ökologische Transformation und in die 

Leistungsfähigkeit des Sozialstaats dürfen nicht zur Disposition stehen.   

Die Pläne für das neue Sondervermögen zeigen auch: Es ist allein eine Frage des politischen 

Willens, welche Schwerpunkte gesetzt werden, ob zur Finanzierung auch neue Kredite 

aufgenommen werden.  

Es gibt also keinen Grund, die notwendigen 50 Milliarden € jährlich für zusätzliche 

Investitionen in die Transformation zu verweigern. So ist laut zu fragen: Wo bleibt ein 

Sondervermögen „Sozial-ökologischer Umbau“? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wer an Tankstellen vorbeifährt oder gar tanken muss, der sieht und spürt die Preis-

Explosion.  

Und auch beim Einkaufen von Lebensmitteln, Obst und Gemüse wird deutlich: Da gibt es 

einen deutlichen Preis-Anstieg.  

Eine Inflations-Rate von über 6 Prozent ist Realität.  
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Da ist doch völlig klar, dass in der gewerkschaftlichen Lohn-Politik kein Stillhalten, sondern 

eine kräftige Bewegung nach oben passieren muss – doch nicht nur bei den Forderungen, 

auch bei den Ergebnissen, den Abschlüssen. 

Traditionell gilt in der gewerkschaftlichen Lohnpolitik: 

- Inflations-Ausgleich 

- Teilhabe am Produktivitäts-Fortschritt  

- Verteilungsgerechtigkeit 

Für alle Gewerkschaften – besonders auch für die DGB-Gliederungen am Ort steht aber auch 

der Kampf um die Köpfe. 

Schon jetzt wird wieder das Märchen von der Lohn-Preis-Spirale in den Medien breitgewalzt.  

In der gewerkschaftlichen Bildungs-Arbeit, in Inforations-Veranstaltungen, Info-Ständen und 

Flugblatt-Aktionen gilt es da dagegen zu halten.  

Je schneller wir in die Gänge kommen, desto besser. Das gehört zu einer solidarischen 

Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen in den anstehenden Lohn-Runden.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

neben den Auseinandersetzungen in den Betrieben vergessen wir keineswegs die 

Rentnerinnen und Rentner – die heutigen und die künftigen.  

Mehr als 11 Millionen Menschen verdienen so wenige, dass die Rente auch nach 45 

Beitragsjahren unterhalb des Existenzminimums liegt.  

Niedrig-Lohn, geringfügige Beschäftigung, Mini-Jobs – das sind die Ursachen für Altersarmut. 

Nur eine bessere Bezahlung führt zu höheren Renten – schützt vor Alters-Armut.   

Deshalb:  

Reguläre Beschäftigung statt Mini-Jobs oder Zeit- und Leih-Arbeit, weiter Eindämmung des 

Niedrig-lohn-Sektors.  

Die gesetzliche Renten-Versicherung muss für alle Menschen aller Generationen sicher 

sein.  

Unternehmen, die durch Automatisierung und Digitalisierung hohe Gewinne mit nur 

wenigen Beschäftigten erzielen, müssen eine Abgabe zur Stärkung der gesetzlichen Rente 

leisten.  

Krankheit darf nicht arm machen. Deshalb: Streichung der Abschläge bei der 

Erwerbsminderungsrente. 

Große Vermögen und hohe Einkommen so besteuern, dass ein sozialer Ausgleich 

ermöglicht und Altersarmut verhindert wird.  
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Und: In die gesetzliche Rentenversicherung sollten alle Erwerbstätigen, auch 

Selbstständige, Politiker und Beamte. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

manche sprachen davon, dass während der Corona-Pandemie viele Probleme wie im 

Brennglas deutlich wurden.   

Bei der Pflege hat sich das sehr klar gezeigt.  

Den Pflege-Kräften wurde Beifall gespendet. Doch Beifall bringt noch keine Tank-Füllung. 

Deshalb wurden Programme aufgelegt.  

Was aber dauerhaft gebraucht wird, sind Verbesserungen in der Arbeits-Situation der Pflege-

Kräfte und in der Bezahlung – also nicht nur einmalige Prämien, sondern dauerhafte bessere 

Bezahlung.  

 

Und auch in den Schulen wurden Probleme deutlich. Natürlich muss die technische 

Ausstattung z.B. mit WLAN und mit Geräten schneller realisiert werden.  

Computer müssen da sein zur Ergänzung. Die schönsten Computer ersetzen keine 

Lehrkräfte, die engagiert in den Schulen tätig sind.  

Nötig waren, sind und bleiben kleine Klassen.  

Und nötig ist auch eine angemessene Bezahlung der Lehrkräfte an den Grundschulen. Die 

Forderungen der GEW liegen begründet auf dem Tisch.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wenn vom Klima die Rede ist, kommt natürlich die Rede auf den Verkehr.  

Der Ausbau des ÖPNV muss tatsächlich erfolgen – nicht nur mit einem 9 € - Ticket für drei 

Monate.  

Stärker muss die Reaktivierung des Schienen-Verkehrs erfolgen.  

Und die gute Idee einer Ergänzung durch den DA-DI-Liner darf doch nicht auf dem Altar der 

Haushalts-Konsolidierung geschrumpft und geopfert werden.  

Eine Haushalts-Konsolidierung durch Anhebung von Elternbeiträgen für Betreuung ist der 

falsche Weg. 

 

Völlig zu Recht fordert die Landesfrauenkonferenz des Sozialverbandes VdK: 

Flexible, kostenfreie und qualifizierte Ganztagsbetreuungen in Krippen, Kindergärten und 

Schulen sowie eine flächendeckende und ausreichende Ferienbetreuung 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Leistungen nach Hartz IV sollen in ein Bürgergeld umbenannt werden und auch an den 

verhängten Sanktionen soll sich was ändern. Das ist gut. Wir werden sehen, was konkret 

passiert.  

Es kommt aber nicht auf den Namen an – die Höhe der Leistung ist entscheidend, ob 

Menschen auch menschenwürdig leben können.  

Es ist doch ein Armutszeugnis für ein reiches Land, wenn mehr und ehr Menschen auf 

Lebensmittel aus den TAFELN angewiesen sind.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die angesprochenen Punkte und die vielen nicht-angesprochenen Probleme erfordern zu 

Bewältigung starke Gewerkschaften – organisatorisch und auch inhaltlich. 

 

Dabei sollten wir uns erinnern, was Hofmann von Fallersleben einst geschrieben hat: 

 

„Nicht betteln, nicht bitten. 

Nur mutig gestritten.  

Nie kämpfte es sich schlecht. 

Für Freiheit und Recht!“ 

 

In diesem Sinne GEMEINSAM DIE ZUKUNFT GESTALTEN. Glück auf und einen schönen 1. 

Mai 2022.  

 

 

 

 

 


