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Martin Kunzmann 
DGB-Landesvorsitzender 
 
Tag der Arbeit 
 
Reutlingen, 1. Mai 2021 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
in meiner 35-jährigen hauptamtlichen Tätigkeit, habe ich schon viele 
1. Mai - Reden gehalten zu unterschiedlichen Zeiten, Themen und 
unter verschiedenen Vorzeichen. 
Heute, unter Corona sind es nochmal ganz besondere Bedingungen. 
 
Wir waren uns einig: Wir wollen unseren Tag begehen, auf dem Platz, 
mit Abstand, mit Maske und im kleineren Kreis. 
Auch wenn jeder Maitag in unserer über 100-jährigen Geschichte 
anders war, eines hat sich nicht verändert, die Bedeutung des 1. Mai. 
Der Tag der Arbeit ist unser Tag! 
Er ist heute genauso wichtig wie vor 100 Jahren. 
 
Warum ist das so? 
Warum brauchen wir unseren 1. Mai? 
Wir feiern unsere Erfolge,  
und gerade in der Pandemie haben wir vieles erreicht. 
Wir machen aber auch deutlich, wo es gesellschaftliche 
Verwerfungen gibt. 
„Solidarität ist Zukunft“ ist das Motto. 
Solidarität ist das Markenzeichen von uns Gewerkschaften. 
Heute gilt es Dank zu sagen, an die Beschäftigten, die in der 
Pandemie über das normale Maß hinaus belastet sind. 
Ich denke da an die Pfleger/-innen, Ärzt/-innen auf den 
Intensivstationen und in den Pflegeheimen. 
Ich denke auch an die Paketboten, die sich täglich die Hacken 
ablaufen. 
 
Ich denke auch an die Menschen, die um ihre Zukunft bangen: 

 Die ihren Job verloren haben. 

 Die seit Monaten in Kurzarbeit Null sind. 

 Die Soloselbstständigen 

 Und die jungen Menschen in Ausbildung und Studium. 

Sie alle brauchen unsere Solidarität nötiger denn je.  
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Nur durch solidarisches Handeln waren wir, wenn wir zurückblicken, 
erfolgreich. 
Und sind es bis heute. 
 
Ganz aktuell haben die Mitgliedsgewerkschaften für die jeweiligen 
Branchen hervorragende Tarifergebnisse durchsetzen können. 
Ergebnisse, die sie erstritten haben. Für die besseren Einkommen der 
Heldinnen und Helden im Pflegebereich musste ver.di gegenüber den 
öffentlichen Arbeitgebern sehr hart kämpfen. 
Dass der erkämpfte Tarifvertrag nicht allgemeinverbindlich erklärt 
wurde, scheiterte an dem katholischen Unternehmen Caritas. 
Die Diakonie hat sich hier auch nicht vorbildlich verhalten. Das ist 
scheinheilig. 
Wer Mitmenschlichkeit predigt, sollte dafür sorgen, dass die 
Beschäftigten nicht mit Magermilch abgespeist werden. 
Von Reden und Schulterklopfen werden die Menschen nicht satt. 
Es ging aber in den Tarifrunden nicht nur um Geld. 
Es ging auch darum, Beschäftigung zu sichern, und für den 
Transformationsprozess Weichen zu stellen. 
Das ist uns gelungen. 
Gerade in der Pandemie haben wir politisch vieles erreicht.  
 
Wichtige Erfolge sind: 
Der Bezugszeitraum für Kurzarbeit wurde auf 24 Monate verlängert. 
Wir haben erreicht, dass nach vier und nach sieben Monaten eine 
Aufzahlung bei Kurzarbeit erfolgt.  
Für die Eltern wurde der Anspruch auf Kinderkrankentage erweitert. 
Wir haben einen Schutzschirm für Auszubildende durchgesetzt! 
Wir haben erreicht, dass die Beschäftigten nicht mehr Angst vor 
Kündigung haben müssen, wenn sie einen Betriebsrat gründen 
wollen! 
Wir haben uns stark gemacht für die Grundrente und sie ist da. 
Das Lieferkettegesetz wurde auf den Weg gebracht. 
Wir haben den Angriff auf das Vergabegesetz im Land abgewehrt. 
Wir konnten das Bildungszeitgesetz mit allen drei Säulen und den 
Anspruch auf fünf Tage Bildungszeit erhalten. 
Das alles ist unser gemeinsamer Erfolg.  
Das haben wir erreicht, weil wir solidarisch sind. 
Doch Niemand bewältigt die Krise allein! 
Freiheit geht nur solidarisch. Egoismus, Rücksichtslosigkeit zerstören 
unsere Gesellschaft. 
 
Ich habe Verständnis für all diejenigen, die sich wegen unserer 
Freiheitsrechte Sorgen machen. 
Ich habe Verständnis für diejenigen, die politisches Handeln, der 
Bundes- oder Landesregierung hinterfragen. 
Wer sich aber Querdenkern anschließt, fordert eine Gesellschaft, der 
die gesundheitlichen Gefahren der Pandemie für Millionen von 
Menschen leugnet.  
An die Stelle überprüfbarer Fakten - treten Fake News! 
So eine Gesellschaft wollen wir nicht. 
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Querdenker, Reichsbürger und Nationalisten wollen das Recht das 
stärkeren. 
Sie wollen mit den Möglichkeiten, die unser Grundgesetz bietet, 
dieses aus den Angeln heben. 
Sie sind die Feinde der Demokratie. 
 
Deshalb hat eine AfD nichts in unseren Parlamenten verloren. 
Wenn sie auch bei den letzten Landtagswahlen stark verloren hat, 
dürfen wir uns damit nicht zufriedengeben, und die Hände nicht in 
den Schoß legen. 
Haas, Antisemitismus, Rassismus Fremdenfeindlichkeit sind nicht 
unsere Werte. 
Wer den Austritt aus der EU auf dem Parteitag beschließt, ist auf 
einem gewaltigen Irrweg.  
Wir profitieren von Europa.  
Wer dies verkennt, spielt mit tausenden von Arbeitsplätzen in 
unserem Land.  
 
Gemeinsam wollen wir den Wandel in der Arbeitswelt gestalten! 
Keine Frage, nicht nur die Pandemie auch die Transformation und 
Digitalisierung stellt uns vor große Herausforderungen. 
Neben der für Baden-Württemberg so wichtigen Automobilindustrie 
geht der Wandel auch den anderen Branchen wie Chemie, Handel, 
Banken und Versicherungen, nicht spurlos vorbei. 
Die Banken streichen Arbeitsplätze. 
Bei vielen Zulieferern regiert der Rotstift. 
So stellen wir uns den Wandel nicht vor.  
 
Die Beschäftigten sind bereit, den Wandel mitzugehen. Das geht nur, 
wenn die Menschen Sicherheit im Wandel geboten wird – wenn sie 
unter sicheren Rahmenbedingungen arbeiten.  
Deshalb ist Fort- und Weiterbildung immens wichtig. 
Der gesetzliche Rahmen ist da.  
Das Land hat eine Weiterbildungsstrategie entwickelt. 
Jetzt gilt es, diese Möglichkeiten in den Alltag umzusetzen.  
Wir reden aber auch über Anerkennung und Respekt. 
Das ist das Mindeste, was wir von den Arbeitgebern erwarten 
können! 
 
Jede/r, der/die täglich seine/ihre Leistung bringt, egal ob beim 
Reinemachen oder beim Programmieren, ist ein Leistungsträger/In. 
Wer schiebt denn die Sonderschichten, wenn es darauf ankommt?  
Wer deichselt im Homeoffice Arbeit, Kinderbetreuung und Schule? 
Acht bis neun Stunden arbeiten am Esstisch oder in der Küche! 
Oder mit Maske den ganzen Tag hinter der Kasse – und dann noch 
blöd angequatscht werden. 
Ihr haltet doch alles am Laufen. 
Edeka, Rewe, Lidl & Co. verdienen klotzig. 
Sind sie deshalb ein Garant für gute Arbeit? 
Ich sage es deutlich - Nein! 
Edeka will die Bäckereikette K&U zerschlagen. 
3.500 Kolleginnen und Kollegen sollen eiskalt abserviert werden.  
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Die NGG kämpft dafür, dass die Kollegen/Innen in der Tarifbindung 
bleiben. 
Und nicht über die kalte Küche mit 9,50 Euro abgespeist werden! 
Wir haben der Fleischmafia gezeigt:  
Ihr tretet die Arbeitnehmerrechte nicht mehr mit Füßen.  
Bei Tönnies & Co ist Schluss mit ausbeuterischer Leiharbeit! 
Das ist unser Erfolg! 
 
Und wir kämpfen um die Arbeitsplätze, wenn Automobilzulieferer 
planen ihre Produktion, Standorte zu verlagern oder gar zu schließen. 
Ich habe den Eindruck, dass manche Konzernchefs das Thema 
Transformation verwechseln mit Transfer in Billiglohnländer. 
Auf solche hochdotierten Chefs können wir verzichten. Sie sind das 
Geld nicht wert, das sie bekommen. Verdienen tun sie es allemal 
nicht. 
Wir sind solidarisch! 
Wir lassen uns nicht spalten! 
Wir wollen gute Arbeit für alle! 
Mit guten Tarifverträgen setzen wir das durch. 
 
In diesem Jahr stehen weitere Tarifrunden an: 
Im Kfz-Handwerk haben die Arbeitgeber den Manteltarifvertrag 
gekündigt. 
Im Handel kämpft ver.di für gute Löhne! 
Amazon & Co. fahren Rekordgewinne ein. 
Aber sie wollen die Beschäftigten nicht am wirtschaftlichen Erfolg 
beteiligen. 
Weil der reichste Mann der Welt immer noch reicher werden will. 
An die Adresse der Arbeitgeber:  
 
Wir sind auch in der Pandemie mobilisierungsfähig! 
Das haben die Beschäftigten in der Tarifrunde der Metall- und 
Elektroindustrie bewiesen. Über 300.000 haben ihrer IG Metall den 
Rücken gestärkt. 
Auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben mit ihren 
Aktionen der Forderung von ver.di Nachdruck verliehen. 
Gemeinsam wurden die Angriffe der Arbeitgeber abgewehrt!  
Und gute Tarifergebnisse erzielt. 
 
Wie sähe unser Land ohne Gewerkschaften aus? 
Ganz sicher schlechter! 
Um was geht’s uns am 1. Mai? 
Am 1. Mai geht es auch darum, dass wir nicht nur über unsere Erfolge 
sprechen, sondern auch darüber wo wir gesellschaftlichen 
Handlungsbedarf sehen. 
Wir verschließen nicht die Augen vor dem, was schief läuft.  
Wer soll die Finger in die Wunde legen, wenn nicht wir? 
So treibt mich um, dass wir im vergangenen Jahr einen massiven 
Rückgang an Ausbildungsstellen hatten. Auch dieses Jahr sieht es 
nicht viel besser aus. 
190.000 Jugendliche suchen einen Ausbildungsplatz für den Herbst! 
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Unsere Gesellschaft muss alles daransetzen, dass wir die jungen 
Menschen unterstützen! 
Corona darf ihnen nicht ihre Zukunft rauben! 
Schon vor der Krise hat nur noch jeder fünfte Betrieb ausgebildet. 
Der Facharbeitermangel von morgen wird heute produziert, wenn die 
Betriebe weiter so kurzsichtig handeln! 
Deshalb fordern wir eine Ausbildungsgarantie für alle jungen 
Menschen. 
Jugendliche brauchen das Signal: Ihr werdet gebraucht!  
Ihr könnt etwas!  
Ihr könnt eure Fähigkeiten einbringen. 
Die Gesellschaft braucht euch. 
 
Und wenn wir über Bildung reden, geht es nicht nur um die duale 
Ausbildung, es geht auch darum, dass wir gute Hochschulen und Unis 
haben. 
Eine gut qualifizierte Lehrerschaft, gut ausgestattete Hörsäle und 
Klassenzimmer. 
Wie sollen Kinder und Jugendliche gut lernen, wenn sie in einen 
schwarzen Bildschirm starren?  
Wir brauchen digitale Lernplattformen, die funktionieren. 
Wenn die neue Landesregierung, es ernst mit Bildung meint, geht sie 
auch respektvoller mit den Lehrer/Innen um. 
Schluss damit, dass Lehrer/Innen vor den Sommerferien entlassen 
werden und nach den Ferien wieder eingestellt. 
Wir brauchen mehr Lehrerstellen und mehr Lehrkräfte. 
Corona darf nicht in einer Bildungskatastrophe münden! 
Hier muss die Landesregierung sofort handeln. 
Wir nehmen sie in die Pflicht. 
 
Schwerpunkt der Koalitionsverhandlungen sind Umwelt und Klima 
sowie die Gestaltung der Transformation. 
Hier kann ich der Landesregierung dann voll und ganz unsere 
Mitarbeit anbieten. 
Wir wollen uns einbringen, damit die sozialen Aspekte 
mitberücksichtigt werden!  
Wir brauchen einen Investitionsschub für die öffentliche 
Daseinsvorsorge! 
Dafür braucht es intelligente Anreize: 
zum Umbau der Produktion und 
für klimafreundliche Transportwege. 
Investitionen in die Zukunft sichern Arbeit. 
Nur muss die Klimapolitik auch sozial gerecht sein! 
Mit einer Solardachpflicht für Häuslebauer ist es nicht getan! 
Wir brauchen auch grüne Arbeitsplätze! 
Grüne Arbeit muss auch gute Arbeit sein! 
 
Die Busfahrerin muss genauso nach Tarif bezahlt werden wie der 
Maurermeister, der die neue Sporthalle baut. 
Öffentliche Aufträge gibt es nur mit Tarifvertrag! 
Keine Steuergelder für Lohndrücker! 
Das haben uns die Grünen zugesagt. 
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Jetzt erwarten wir, dass sie beim Vergabemindestlohn liefern! 
Die Grünen und die CDU müssen sich bekennen.  
Wenn weiterhin in dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz 9,50 Euro 
steht, ist das eine Schande. 
Wenn dies am Widerstand der CDU scheitert, dann sollte die CDU 
schleunigst das C aus ihrem Parteinamen herausstreichen. 
An die Adresse der Grünen: Es wäre eine Ohrfeige gegenüber den 
Beschäftigten, die euch gewählt haben. 
Wenn wir über Klimaschutz reden, geht es eben nicht nur um das 
Windrad im Staatswald. 
Es geht um Menschen, die von ihrem Lohn leben müssen. 
Wer kann von 9.50 Euro leben? 
 
Wir erwarten von der neuen Landesregierung, 
dass der Transformationsprozess mit uns gestaltet wird. Im Zentrum 
muss gute Arbeit stehen. 
Zur guten Arbeit gehören ein gutes Entgelt und auch gute 
Arbeitsbedingungen. 
Deshalb ist uns der Arbeits- und Gesundheitsschutz so wichtig.  
Gesundheit ist ein wichtiges Gut für die Beschäftigten.  
 
Deshalb ist es richtig, dass die Arbeitgeber kostenlose Tests anbieten 
müssen.  
Es ist auch richtig, dass die Beschäftigten am Arbeitsplatz geimpft 
werden können. 
Wir erwarten von der Landesregierung, dass die Gesundheitsämter 
gestärkt werden. 
Baden-Württemberg kann zum Musterland für gute, 
klimaverträgliche und soziale Arbeit werden! 
Doch nur, wenn jetzt gehandelt wird, und daran werden wir Grün-
Schwarz in den kommenden fünf Jahren messen! 
 
Baden-Württemberg ist davon weit entfernt bei der 
Chancengerechtigkeit für Frauen. 
Frauen verdienen weiterhin weniger als Männer in vergleichbaren 
Positionen. 
Frauen haben immer noch schlechtere Aufstiegschancen. 
Frauen sind im baden-württembergischen Landtag 
unterrepräsentiert. 
Hier ist es an der Zeit, dass ein chancengerechtes Wahlrecht kommt. 
  
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
die Pandemie verlangt uns allen viel ab. 
Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die Gesellschaft 
zusammenhält. 
Deshalb unterstützen wir die Rettungsprogramme und Entlastungen 
für die Wirtschaft. 
Denn insolvente Betriebe schaffen keine Arbeitsplätze. 
Jedoch, Menschen haben sensible Antennen. 
Sie verstehen nicht, dass ein Konzern mit der Kurzarbeit 700 
Millionen spart und an die Aktionäre 1,3 Milliarden Dividenden 
auszahlt. 
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Das ist modernes Raubrittertum! 
Die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert sich immer mehr.  
Corona verschärft die Verteilungsfrage noch. 
Das beunruhigt mich. 
Beschäftigte in Kurzarbeit kämpfen darum, wie sie ihre Miete 
bezahlen. 
Soloselbständige kämpfen um ihre Existenz. 
Sie haben keine starke Lobby.  
Wir brauchen auch Förderprogramme von Bund und Land für sie. 
Das heißt für uns Solidarität! 
 
Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind riesig: 
Ein gutes Bildungssystem heißt, qualifizierte Lehrer/Innen, die in 
Schulen arbeiten, in denen nicht der Putz von der Decke rieselt. 
Leistungsfähige Krankenhäuser, müssen auch gute 
Arbeitsbedingungen beinhalten.  
Doch das ist schwer machbar, wenn mit Gesundheit Profit gemacht 
werden soll. Deshalb gehört Daseinsvorsorge in die staatliche Hand 
und darf nicht privatisiert werden. 
Wir brauchen einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, 
und mehr bezahlbaren Wohnraum. 
Der Wohnungsmangel ist eine der zentralen sozialen Fragen! 
Menschen brauchen ein Zuhause.  
16 der 30 teuersten Städte Deutschlands liegen in Baden-
Württemberg.  
Stuttgart liegt mit gut 14 Euro Miete pro Quadratmeter bundesweit 
auf Platz 3. 
Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. 
Baden-Württemberg trägt beim sozialen Wohnungsbau die rote 
Laterne. 
Grün-Schwarz muss jetzt sofort handeln. 
Wir kämpfen nicht für gute Tarifabschlüsse, 
damit sie von Wuchermieten wieder aufgefressen werden! 
Bezahlbarer Wohnraum ist machbar, wenn nicht der Profit für 
wenige, sondern der Nutzen für viele der Maßstab ist! 
Wer glaubt, mit der Schuldenbremse die Zukunft zu gestalten, der 
irrt. Wenn alles unter das Dogma der schwarzen Null fällt, verspielen 
wir unsere Zukunft und der nachfolgenden Generationen. 
Das hat jetzt auch das Bundesverfassungsgericht so festgestellt! 
Genau das ist seine Botschaft zum Klimaschutz an die Politik: 
Sorgt für eine gute Zukunft! 
 
Wir müssen das Haus Baden-Württemberg stabilisieren, damit wir 
unseren Kindern in einem guten Zustand weitergeben können. 
 
IMK und IW  beziffern für die nächsten 10 Jahre ein 
Investitionsvolumen in die öffentliche Infrastruktur von 500 
Milliarden Euro. 
Tatbestand ist doch, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer 
größer wird. 
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Wer gegen die Spaltung der Gesellschaft Akzente setzen will, muss 
den Mut haben, Vermögens-, Erbschaftssteuer und 
Kapitalertragssteuer anzupacken. 
Die starken Schultern müssen mehr einbringen. 
Wir wollen keine Neiddebatte. 
Aber wir wollen eine gerechte Verteilung. 
 
Der DGB hat ein Steuerkonzept erarbeitet, das 95 Prozent aller 
Haushalte entlasten würde. 
Und trotzdem kann unser Gemeinwesen besser finanziert werden. 
Mehr Gerechtigkeit ist der Impfstoff gegen die rechten Parolen. 
 
Kolleginnen, Kollegen, der DGB und seine acht 
Mitgliedsgewerkschaften stehen für Frieden und Abrüstung.  
Die Rüstungsausgaben sind weltweit um 2,6 % gestiegen. 
Deutschland hat einen Rüstungshaushalt von 44 Milliarden Euro.  
Was könnte man für dieses Geld Sinnvolles schaffen. 
Dagegen bringen Waffen keinen Frieden, sondern Armut, Leid, Flucht 
und Tod. 
Wann wacht die Menschheit endlich auf, dass sich mit Waffengewalt 
keine Probleme lösen lassen! 
Deshalb bleibt es dabei, Abrüstung bei den Rüstungsausgaben, mehr 
Geld für Friedenspolitik! 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
wir stehen vor großen Herausforderungen, keiner und keine kann 
sagen, ob die Zukunft besser wird als die Gegenwart. 
Vieles ist ungewiss, und trotzdem gehen wir mutig nach vorne. 
Vieles hängt von unserem Engagement ab. 
Mit uns die Zukunft sozial, ökologisch und demokratisch zu gestalten, 
dazu sind wir bereit. 
Solidarität ist Zukunft. 
 
 
 
 
 


