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Meine Damen und Herren, werte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen und - ganz im Einklang mit dem Mannheimer 

Abkommen aus dem Jahre 1906 - liebe Genossinnen, liebe Genossen!  

(Beifall) 

Es ist schön, hier zu sein. Ich kann mich daran erinnern: Als ich das erste Mal hier stand, war ich noch nicht DGB-Vorsit-

zender. Wir haben damals diese schönste Garage Berlins eingeweiht. Ich finde es klasse, dass ihr unserem Beispiel ge-

folgt seid.  

Euer Parteitag findet in einer Zeit statt, in der uns allen hier und in ganz Europa die Wirklichkeit förmlich auf die Füße 

fällt. Der Krieg in Syrien, der Zerfall Iraks, der zerstörte Staat in Libyen, das instabile Afghanistan, Boko Haram im Norden 

Nigerias, die Hungerkatastrophen in Äthiopien und im Süd Sudan, der blinde Terror - alles ist nun auch bei uns angekom-

men. Hunderttausende suchen Zuflucht in Europa. Das ist Flucht vor Krieg, vor Unterdrückung und Missachtung der Men-

schenrechte, aber auch Not und Elend.  

Eingestehen müssen wir: Wir waren nicht vorbereitet, die Gesellschaft nicht, die Politik und auch die Gewerkschaften 

nicht. Haben wir aufmerksam genug hingesehen, wenn es um die Ursachen von Flucht geht, die zugegebenermaßen 

komplex und vielschichtig sind? Hannelore Kraft hat da, wie ich finde, heute wichtige Hinweise gegeben. Frank-Walter 

Steinmeier hat vor Monaten bei uns im DGB-Bundesvorstand von multiplen Krisenherden gesprochen. Genossinnen und 

Genossen, ich kann sagen: Wir sind froh, dass er unser Außenminister ist. 

(Beifall) 

Wir alle wissen: Mit schönen Worten sind die Probleme nicht zu lösen. Verunsicherung macht sich breit und wird man-

cherorts mit regelrechten rhetorischen Brandsätzen geradezu befeuert. Und nicht nur das: Die Zahl rechtsradikaler, rassis-

tisch motivierter Anschläge nimmt zu. Der rechte Rand hat Zuwachs: in Schweden, in Finnland, in Dänemark. In Ungarn 

ist er schon ganz oben angekommen. In Polen hat die neue Ministerpräsidentin schon einmal die Europaflagge aus dem 

Dekor genommen. Besorgniserregend sind die Ergebnisse der ersten Runde der Regionalwahlen in Frankreich. Es kommt 

nun darauf an, dass die proeuropäischen Parteien im zweiten Wahlgang geschlossen Front gegen die Front machen. Das 

wird keineswegs einfach; denn offenkundig hat Sarkozy den Warnschuss noch nicht gehört. 

(Vereinzelt Beifall) 

Bei uns ist es die AfD, nur mit einem gutbürgerlichen Lack. Aber eine andere, eine sehr rostige, Farbe schimmert massiv 

durch. Die AfD ist nur eine notdürftig verkleidete Pegida, Genossinnen und Genossen. 

(Beifall) 

Und der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk wird seiner Verantwortung in keiner Weise gerecht.  

(Beifall) 

Er missversteht sein Amt, wenn er wie der Brüsseler Pressesprecher der neuen polnischen Regierung auftritt. Er soll eini-

gen und nicht spalten, Genossinnen und Genossen. 

(Beifall) 

Die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge verlangt natürlich Realismus, aber auch Tatkraft und Entschlossenheit. Ich 

finde es beeindruckend, wie die Zivilgesellschaft nachhaltiges Engagement an den Tag legt. Heute Mittag, als ihr den 

Parteitag eröffnet habt, hat im Kanzleramt der zweite Flüchtlingsgipfel stattgefunden. Ich bin in der Tat beeindruckt, mit 

welchem Engagement Vertreter der Kirchen und der Sozialverbände über unzählige Aktivitäten vor Ort berichtet haben. 
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Dort wird ganz hart an praktischen Lösungen gearbeitet, oft bis an die Grenze der Belastungsfähigkeit und mit viel Empa-

thie. Natürlich gab es auch Kritik. Natürlich gibt es offene Fragen. Aber die Atmosphäre heute auf dem Flüchtlingsgipfel 

war klar: immer mit dem Anspruch: Gemeinsam schaffen wir das. 

Die Gewerkschaften sind im Gespräch mit den zivilgesellschaftlichen Gruppen, den beiden Kirchen, aber auch mit dem 

Zentralrat der Juden, dem Zentralrat der Muslime, den Sozialverbänden und den Arbeitgebern. Gemeinsam müssen wir 

Kante zeigen für Weltoffenheit, für Solidarität und für Demokratie. Gemeinsam müssen wir Front machen gegen die von 

vorgestern, gegen Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt, liebe Genossinnen und Genossen. 

(Beifall) 

Wir nehmen unsere Verantwortung zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in Deutschland sehr ernst. Es kann 

aber nicht sein, dass andernorts in Europa Menschen in Not vor verschlossenen Türen stehen. Europa muss sich diesem 

Problem solidarisch stellen. Das müssen wir gemeinsam schultern. Da hast du, lieber Sigmar, recht: Wir müssen die Ver-

unsicherung und die Sorgen vieler Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Damit meine ich ausdrücklich nicht die Wutbür-

ger, die uns in den Kerker sogenannter Volksgemeinschaften einsperren wollen.  

Die Europäische Union ist alles andere als in guter Verfassung. Der Handlungsbedarf ist enorm. Ich bin in der Tat erschro-

cken, wie mutlos, zum Teil auch perspektivlos die Debatte über die Zukunft der Europäischen Union geführt wird.  

(Vereinzelt Beifall) 

Liebe Gesine Schwan, du hast mir heute mit deinem Beitrag für ein gemeinsames europäisches Engagement förmlich aus 

der Seele gesprochen. Dazu wäre viel zu sagen. Lasst mich aber nur zwei Hinweise geben: 

Gemeinsam mit Sigmar, mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven, dem österreichischen Bundeskanzler 

Werner Faymann und meinen Gewerkschaftskollegen aus Schweden und Österreich wollen wir die sozialen Grundrechte 

in der Europäischen Union stärken.  

(Beifall) 

Dafür, liebe Genossinnen und Genossen, brauchen wir endlich ein soziales Fortschrittsprotokoll bei der nächsten EU-Ver-

tragsreform. Die sozialen Grundrechte müssen in der Europäischen Union mindestens den gleichen Stellenwert haben wie 

die wirtschaftlichen Freiheiten. 

(Beifall) 

Genossinnen und Genossen, natürlich setzen wir uns gemeinsam dafür ein, dass die Europäische Kommission in Brüssel 

nicht irgendein TTIP-Abkommen verhandelt, sondern ein Abkommen, mit dem wir mehr fairen statt lediglich freien Welt-

handel befördern. Ausgehend von unserer gemeinsamen Erklärung ist ja schon vieles in Bewegung gekommen, Sigmar. 

Ich hoffe, dass die privaten Schiedsgerichte - hoffentlich - nun vom Tisch sind, hat auch mit deinem Engagement zu tun.  

Dafür herzlichen Dank.  

(Beifall) 

Lasst uns hartnäckig auch an den anderen Baustellen weiterarbeiten. Beispielsweise die Anerkennung der ILO-Kernar-

beitsnorm, ein klarer Positivlisten-Ansatz bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, und manches mehr. In eurem Antrag be-

stätigt ihr noch einmal das, was ihr bereits auf dem Konvent beschlossen habt, und das, was Sigmar und ich im Novem-

ber letzten Jahres in einem gemeinsamen Positionspapier verabredet haben. Lasst uns gemeinsam die Großbaustelle 

Europa in Angriff nehmen. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, denn nur gemeinsam können wir dazu beitragen, dass 
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wir den Vorurteilen, aber auch den Ängsten vieler Menschen offen und ehrlich begegnen. Wenn wir die Webfehler der 

Europäischen Währungsunion überwinden wollen, dann brauchen wir am Ende des Tages mehr Kompetenz auf Europäi-

scher Ebene. Das bedeutet auch, verbindliche Regeln in der Sozial- und in der Steuerpolitik, liebe Genossinnen und Ge-

nossen. 

(Beifall) 

Wir befinden uns gegenwärtig mitten im politischen Diskurs zur Gestaltung der Arbeit der Zukunft. Andrea hat im April 

ein Grünbuch mit dem Titel „Arbeiten 4.0“ vorgestellt. In diesem Grünbuch werden viele wichtige Fragen aufgeworfen. 

Darüber sind wir in einem intensiven, in einem konstruktiven Austausch. Jörg Hofmann, der morgen zu euch sprechen 

wird, wird dazu sicherlich noch einiges sagen. Daher nur so viel: Der digitale Wandel unserer Wirtschaft wird nur funktio-

nieren, wenn die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen ausreichend beteiligt werden. Daher sagen wir: Der mit-

bestimmungspolitische Stillstand in diesem Land muss überwunden werden. Daher gehen wir in die Offensive für Mitbe-

stimmung. Und ich lade euch ein: Lasst uns gemeinsam in die Offensive gehen, Genossinnen und Genossen!  

(Beifall) 

Natürlich muss ich ein paar Worte zum Gesetzesvorhaben, zur Leiharbeit, zu Werkverträgen sagen. 

Eine Journalistin hat mich diese Woche ernsthaft gefragt, ob der Gesetzentwurf aus der Feder des DGB stamme. Ich habe 

ihr geantwortet: „Schön wäre es, wenn es so gewesen wäre.“ Ihr wisst, dass der Gesetzentwurf hinter den Forderungen 

der Gewerkschaften weit zurückfällt. Aber er entspricht eins zu eins dem, was im Koalitionsvertrag verabredet wurde, 

und dahinter, Genossinnen und Genossen, sollten wir nicht zurückfallen. Da wissen wir Andrea an unserer Seite! 

 

(Beifall) 

Die Arbeitgeber haben nichts anderes zu tun, als diese bescheidenen Vorschläge reflexhaft abzuwehren. Für ihre Bemer-

kung, sie werde über den Koalitionsvertrag nicht hinausgehen, hat die Bundeskanzlerin auf dem Arbeitgebertag reichlich 

Beifall bekommen. Das hat sie sicherlich gefreut. Ich habe ihr allerdings empfohlen, sich mit der einschlägigen Rechtspre-

chung vertraut zu machen. Wenn sie das mittlerweile getan hat, dann wird sie erkennen, dass ihre Freude über den Bei-

fall der Arbeitgeber auch ein Verfallsdatum hat.  

Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich eine kurze Geschichte aus dem praktischen Leben zum Besten geben. Vor 

ein paar Tagen war ich in einem Restaurant - nicht hier in Berlin - und habe mich mit dem Kellner unterhalten. Der Mann 

ist 52 Jahre alt, arbeitet in dem Restaurant seit zwölf Jahren. Vor Einführung des Mindestlohns hatte er einen Stunden-

lohn von 6,50 €. Er ist nach der Einführung des Mindestlohns der NGG beigetreten - als Erster in seinem Lokal -, und nun 

wirbt er dafür, dass ihm viele andere Kollegen folgen.  

Nahezu zeitgleich ist eine Spitzenfunktionärin der NGG der SPD beigetreten. Das nenne ich Synergien, liebe Genossinnen 

und Genossen! 

(Beifall) 

Klar ist der Mindestlohn ein großer Schritt nach vorne, und zu verdanken haben wir ihn dem sozialdemokratischen Ein-

fluss in der Großen Koalition. 

(Beifall) 

Aber natürlich auch dem gewerkschaftlichen Engagement. 
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(Beifall) 

Lasst mich zum Schluss zurück zum Anfang kommen, zum Mannheimer Abkommen aus dem Jahre 1906. Das war und 

bleibt die Grundlage der Beziehungen zwischen der deutschen Einheitsgewerkschaft und der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands, und das sind besondere Beziehungen, entstanden aus einer gemeinsamen Geschichte, aus gemeinsamen 

Niederlagen und aus gemeinsamen Erfolgen. Diese Beziehungen war nicht immer störungsfrei - auch nicht in der jüngs-

ten Vergangenheit. Das finde ich, das finden meine Leute nicht immer nur gut. Aber es zeigt: Wir sind einander in gegen-

seitiger Unabhängigkeit fest verbunden, Genossinnen und Genossen. 

(Beifall) 

Lieber Sigmar, du hast auf dem Leipziger Parteitag gesagt, dass unser Verhältnis, das Verhältnis zwischen SPD und Ge-

werkschaften, sich nie wieder so weit voneinander entfernen darf wie zuzeiten der Agenda 2010. Dass dies geht, hast 

du, lieber Sigmar, habt ihr, liebe Genossinnen und Genossen, in der Großen Koalition unter Beweis gestellt. Dafür herzli-

chen Dank. 

(Beifall) 

Nur wenige Beispiele: Leistungsverbesserung in der gesetzlichen Rentenversicherung, Tarifeinheit, nicht nur ein einfaches 

Thema für uns, Elterngeld plus, Mietpreisbremse. Das Grünbuch von Andrea hatte ich schon erwähnt. Das sind einige 

Beispiele, auf die ich hier nicht näher eingehen muss. Ihr kennt die Inhalte; ihr wisst, wie wir dazu stehen.  

Und die IG Metall mit den Metall-Arbeitgebern haben das Bündnis „Zukunft der Industrie“ vorgeschlagen. Der DGB und 

seine Gewerkschaften haben es unterstützt, und du, lieber Sigmar, hast diesen Vorschlag aufgegriffen, beherzt umge-

setzt. Jetzt werden wir gemeinsam dieses Bündnis ans Laufen bringen. Ich finde, das ist eine ordentliche Bilanz, Genos-

sinnen und Genossen.  

(Beifall) 

Deshalb, lieber Sigmar, liebe Genossinnen und Genossen, habe ich ein Präsent mitgebracht, das unterstreichen soll, dass 

wir gemeinsam mehr bewegen. Der Vorsitzende der IG BAU, mein Kollege Robert Feiger, der vorne mit in der ersten 

Reihe sitzt, hat mich gebeten, dir, lieber Sigmar, seinen Aufnahmeantrag zu überreichen. 

(Beifall) 

Liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen ein starke Sozialdemokratie. 

(Beifall) 

Ihr braucht starke Gewerkschaften.  

(Beifall) 

Und unser Land braucht beides. In diesem Sinne: Einen erfolgreichen Parteitag! Glück auf! 

(Lebhafter Beifall) 


