
Jakob Augstein 

Der DGB Düsseldorf-Bergisch Land hatte mich eingeladen, heute in Düsseldorf zum 
1. Mai zu sprechen. Der Text steht hier. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Dank an die Veranstalter, dafür dass sie mich eingeladen haben. Danke Ihnen dafür, 
dass Sie mir zuhören wollen.  
Ich freue mich, Sie hier alle zu sehen. Sie sind viele. Das ist gut. Aber heute ist ja 
auch der 1. Mai. Da trifft man sich als Gewerkschafter. Da kommt man raus. Da zeigt 
man sich auf der Strasse. Schön – aber mir reicht das nicht. Ich freue mich, Sie hier 
alle zu sehen, aber ich sehe Sie so selten. Ich würde Sie gerne häufiger sehen.  
Ich will die Zeit nutzen, Ihnen etwas ins Stammbuch zu schreiben: Sie waren zu lei-
se. Sie haben sich zu sehr versteckt. Man konnte zu viel mit ihnen machen. Und ich 
will die Zeit nutzen, Ihnen Mut zu machen: Zeigen Sie sich. Seien Sie laut. Machen 
Sie Ärger. 
Ich habe Sie als Kollegen angeredet – das darf ich. Ich bin seit einem Vierteljahrhun-
dert Mitglied erst bei den IG Medien, dann bei Verdi. Aber ich bin natürlich kein Ge-
werkschafter – ich bin Journalist. Ich kann Ihnen sagen, wie Sie von aussen ausse-
hen. 
Neulich habe ich ein Interview mit dem Chef des DGB Reiner Hoffmann gelesen. 
Frage:  
"Am 1. Januar wird der Mindestlohn zwei Jahre alt. Dafür müssten Sie der Bundes-
regierung aber nun wirklich dankbar sein." 
Hoffmanns Antwort: "Stopp, die Bundesregierung sollte uns dankbar sein. Die Ge-
werkschaften haben zehn Jahre lang für den gesetzlichen Mindestlohn gekämpft, 
bevor ihn sich eine Regierung zu eigen gemacht hat." 
Das hat mir gefallen. Das ist ein selbstbewusster Ton, den habe ich bei den deut-
schen Gewerkschaften lange vermisst. 
Die deutschen Gewerkschaften haben zu viele Kompromisse gemacht. Das hat 
Deutschland geschadet. 
Kompromisse sind ein gefährliches Thema. Da muss man ein Schild aufstellen: Vor-
sicht, der falsche Umgang mit Kompromissen schadet ihrer Gesundheit! 
Wer keinen Kompromiss macht und immer mit dem Kopf durch die Wand will, holt 
sich böse Beulen.  
Aber wer zuviele Kompromisse macht, der verliert sein Rückrat und ohne Rückrat 
kann man nicht stehen. 
Ich glaube, die deutschen Gewerkschaften haben viel zu lange viel zu viele Kom-
promisse gemacht.  
Deutschland ist in den vergangenen Jahren ein immer ungerechteres, ein immer un-
gleicheres Land geworden. Die Gewerkschaften haben das zugelassen. Und die So-
zialdemokraten auch.  
Übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen, hören Sie sich nicht den Vorwurf an, der 
immer von rechts kommt, Sozialdemokraten, Linke, Gewerkschafter wollten alle 
Menschen gleich machen – wie mit der Heckenschere und dass das ein gefährlicher 
Unsinn sei, weil die Menschen eben nicht gleich sind.  
Das Argument ist ein Trick.  
Linke haben gar nichts gegen Ungleichheit. Sie haben etwas gegen ungerechte Un-
gleichheit. Und das ist ein großer Unterschied. 
Also, egal ob SPD Kanzler oder CDU Kanzler – es gab eine ungeheure Umverteilung 
in Deutschland. Und zwar von unten nach oben.  



Im vergangenen Jahr verfügten Zehn Prozent der Haushalte über 60 Prozent des 
Nettovermögens. 1998 waren es noch 45 Prozent. Die untere Hälfte 2013 über ein 
Prozent – 1998 waren es noch 3 Prozent. 
Wir haben ein Steuersystem, das die Unternehmen und die Reichen begünstigt.  
Kapitalertragssteuer und Erbschaftssteuer helfen dabei, große Vermögen zu bilden 
und zu erhalten.  
Der Historiker Hans-Ulrich Wehler hat mal geschrieben: "Die Verteilungsgerechtig-
keit, der oberste Grundsatz jeder seriösen Steuerpolitik, wird bei der Distribution des 
erwirtschafteten Sozialprodukts krass missachtet." 
Das Ergebnis: Die Reichen waren in Deutschland noch nie so reich wie heute. Sie 
haben sich in den vergangenen zwanzig Jahren schamlos selbst bedient - und man 
hat sie gewähren lassen. Parteien, Medien, auch die Gewerkschaften – niemand hat 
sich der Sache der Gerechtigkeit angenommen.  
Aus meiner Sicht am unverständlichsten ist das Versagen der Gewerkschaften. 
Als der damalige DGB Chef Sommer verabschiedet wurde sagte der damalige Bun-
despräsident Gauck: "Danke, lieber Herr Sommer, für Ihre Hingabe und Ihre Hartnä-
ckigkeit, für Ihre Weitsicht und auch für Ihre Kompromissbereitschaft, wenn sie nötig 
wurde."  
Diese Kompromissbereitschaft hat Deutschland in Europa zum Niedriglohnland wer-
den lassen – jedenfalls was die normalen Arbeitnehmer angeht – natürlich nicht, was 
die Manager angeht. Da lief die Entwicklung andersherum. 
Durchschnittliches Salär eines DAX-Vorstandes im Jahr 1989: 500 000 Mark. Im jahr 
2010: sechs Millionen Euro. Erst zwanzigmal so viel wie ein durchschnittlicher Ar-
beitnehmer, dann zweihundertmal. 
Ist Ihnen eigentlich klar, welche Summe da inzwischen über den Tisch gehen? 
Der Betriebswirt Ulf Schneider hat ein halbes Jahr lang den Gesundheitskonzern 
Fresenius geleitet – und dafür einschließlich Aktienoptionen mehr als 11 Millionen 
Euro bekommen.  
Der Vorstandschef der Deutschen Post, Frank Appel verdiente 2016 knapp 10 Millio-
nen Euro. 
Und die ehemalige Verfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt bekam für 13 
Monate bei VW knapp 13 Millionen Euro.  
Das beste was man da noch sagen kann ist, dass hier zwischen Männer und Frauen 
mal kein Unterschied gemacht wurde. Beim Equal Pay Day muss die Dame nicht 
mitmarschieren. 
Ach so - und dann war da ja noch die Betriebsrente des früheren VW Chefs Martin 
Winterkorn. Der bekommt seit Anfang dieses Jahres 3100 Euro.  
Also ich meine 3100 Euro am Tag. 
Sie erinnern sich? Winterkorn war der Mann, der sich auf Firmenkosten eine Heizung 
in seinen Teich einbauen liess - damit die Koi-Karpfen nicht frieren.  
Das hat 60 000 Euro gekostet. Ein Schnäppchen für so eine Koikarpfenteichheizung 
… 
Nun ist aber in keinem großen deutschen Konzern der Einfluss der Arbeitnehmer so 
groß wie bei VW. 
Hat das diese perversen Exzesse verhindert? Nein. 
VW ist das krasseste Beispiel. Aber es ist eben nur ein Beispiel.  
Seit zwanzig Jahren läuft eine große Umwälzpumpe, die das Geld von unten nach 
oben schaufelt, im Großen, wie im Kleinen, in den Konzernen wie in der gesamten 
Gesellschaft. In den Konzernen haben die Vertreter der Arbeitnehmer in den Auf-
sichtsräten das mitgetragen. Und in der Gesellschaft haben die Gewerkschaften das 
mitgetragen. 



Warum eigentlich?  
Die Untätigkeit der Parteien – die kann ich ja noch verstehen. Die Parteien trauen 
sich einfach nicht, Managerhälter zu begrenzen. Sie haben Angst, in die Vertrags-
freiheit einzugreifen.  
SPD, Grüne und Teile der Union wollen jetzt die steuerliche Abzugsfähigkeit von 
Vorstandsgehältern auf 500 000 Euro begrenzen. Das hört sich gut an – würde aber 
nichts bringen. Man kann sicher sein: Die Unternehmen würden dann eben die zu-
sätzlichen Steuern zahlen.  
Liebe Kollegen und Kolleginnen, auf die Parteien sollte man sich nicht verlassen. 
Aber - wer sich auf die Gewerkschaften verlassen hat, der war eben auch verlassen. 
Die Reallöhne der Beschäftigten in Deutschland sind zwischen 2000 und 2013 ge-
sunken. 
In einem Entwurf zum Armutsbericht der Bundesregierung, der im Herbst 2012 an die 
Öffentlichkeit geraten war, fanden sich diese Zeilen:  
"Während die Lohnentwicklung im oberen Bereich positiv steigend war, sind die unte-
ren Löhne in den vergangenen zehn Jahren preisbereinigt gesunken. Die Einkom-
mensspreizung hat damit zugenommen." Diese verletze "das Gerechtigkeitsempfin-
den der Bevölkerung" und könne "den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden".  
Im abschliessenden Bericht war das dann gestrichen. 
Inzwischen geht es mit den Löhnen langsam wieder aufwärts. Warum das so ist, da-
zu kommen wir gleich noch. 
Aber lange Zeit galt in Deutschland: den Angriff der deutschen Gewerkschaften, den 
muss man ungefähr so sehr fürchten, wie den Angriff eines toten Schafes. 
Das Wort Arbeitskampf war aus dem deutschen Wortschatz sozusagen verschwun-
den. 
Dann kam es plötzlich wieder. Wann war das? Vor zwei, drei Jahren? 
Da wehrten sich auf einmal die Postler gegen den Verkauf ihrer Filialen. 
Die Lokführer kämpften um ihr Streikrecht.  
Und Kindergärtner und Lehrer forderten mehr Geld.  
Wenn Sie mich fragen, das war höchste Zeit, nach so vielen Jahren des gebückten 
Ganges.  
Bei den entsprechenden Kollegen – und damit meine ich jetzt die Kollegen in den 
Redaktionen – bei den Kollegen kam Unruhe auf.  
Die "Welt" und das "Handelsblatt" warnten gleich vor der "Streikrepublik".  
2015 war das stärkste Streikjahr seit zehn Jahren. 
Der Chefvolkswirt der Allianz hatte damals gesagt: "Ich fürchte, dass viele Menschen 
glauben, dass wir nach Jahren der Lohnzurückhaltung nun in ein goldenes Jahrzehnt 
einsteigen." Und das wäre "sehr gefährlich". 
Gefährlich? Für wen?  
In der FAZ konnte man damals lesen: "Der Wettstreit um größere Anteile am Wohl-
standskuchen führt leicht dazu, dass der Kuchen insgesamt nicht mehr wächst, son-
dern schrumpft."  
So ist das also. Es soll jeder schön an seinem Platz bleiben. Wer mehr will, der be-
kommt am Ende weniger. Jedenfalls wenn er ein Arbeitnehmer ist.  
Es ist doch immer wieder bemerkenswert. Die Sorge um den Kuchen kommt immer 
dann auf, wenn sich die Arbeitnehmer ein größeres Stück genehmigen wollen. Wenn 
die Unternehmen ihre Gewinne steigern, wenn die Aktiönäre ihre Coupons zur Bank 
tragen, wenn für die Leute, die die Arbeit machen nur Krümel bleiben, beklagt sich 
keine Zeitung nicht darüber.(Es gibt Ausnahmen…) 



Das ist die Gerechtigkeit der Habenden. Man kennt das: da sitzen drei am Tisch und 
es werden zwei Stücke vom Kuchen abgeschnitten – und der dritte nimmt sich den 
Rest und sagt mit vollem Mund: was wollt ihr?  
Sind doch drei Stücke ... 
Es war das Versäumnis der Gewerkschaften diesem Treiben viel zu lange tatenlos 
zuzusehen. Und die Spaltung der Arbeitnehmerschaft in vergleichsweise anständig 
bezahlte Industriearbeiter und den immer schlechter gestellten Rest hinzunehmen.  
Und der Rest, der wird ja größer. Der nimmt zu. Beispiel Leipzig: hier arbeiten in den 
Automobilfabriken von BMW, Porsche und den Zulieferbetrieben rund 18.000 Men-
schen – für etwa die Hälfte gelten die guten Tarifverträge, das sind die Stammbe-
schäftigten. Die andere Hälfte arbeitet als Leiharbeiter oder Werkvertragler.  
Wichtiges Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie halten es die Gewerkschaften 
mit der Leiharbeit? 
Die Linkspartei will Leiharbeit verbieten lassen. Die IG Metall kämpft dafür, die Leih-
arbeit mit Tarifverträgen besser zu gestalten. Stichwort Kompromiss. Sie erinnern 
sich? Was hat Gauck noch mal Sommer mit auf den Weg gegeben: "Danke, lieber 
Herr Sommer, für Ihre Kompromissbereitschaft"  
Ich weiss nicht, ob ich da jetzt jemandem auf den Schlips trete – aber ich habe das 
Gefühl, dass es im Moment vor allem die Kollegen von Verdi sind, die Problem mit 
dem Kompromiss das begriffen haben. 
Ver.di hat nicht nur die Lohnhöhe zum Kampfthema gemacht – sondern die Lohn-
struktur. Warum bezahlen wir eigentlich die Leute, die sich um unser Geld kümmern 
besser als die, die sich um unsere Kinder kümmern? Wonach bemisst sich der Wert 
der Arbeit?  
Die herrschende Wirtschaftslehre will, dass der Lohn sich nach der wirtschaftlichen 
Entwicklung richtet, nach Profit und Gewinnen an Effizienz. Aber das ist ein unsinni-
ger Maßstab, wenn es um die Betreuung alter Menschen geht - oder um die Erzie-
hung junger. 
In den vergangenen zwei, drei Jahren haben die Gewerkschaften, vor allem Verdi, 
aber auch die anderen, wieder damit begonnen, die Realität unserer sogenannten 
sozialen Marktwirtschaft an ihrem Ideal zu messen. Es war höchste Zeit! 
Die Hans Böckler Stiftung hat ausgerechnet, dass die Zahl der Tarifkonflikte sich in 
zehn Jahren mehr als verdreifacht hat. 2014 führten 214 Konflikte zum Streik – zehn 
Jahre früher waren es weniger als 60. 
Rund 80 Prozent aller Streiktage entfallen in Deutschland inzwischen auf die Dienst-
leistungsbranche. In den Jahren zuvor waren die Industriegewerkschaften streikfreu-
diger. 
Wenn bei BMW gestreikt wird, dann betrifft das erst mal nur BMW – und natürlich die 
Zulieferer. Aber es betrifft nicht ganze Regionen oder gar das ganze Land. 
Wenn die Post streikt oder die Erzieher oder die Piloten – dann spüren das alle Bür-
ger. 
Dann tut das echt weh. Dann erinnert man sich plötzlich an ganz alte Zeiten – alle 
Räder stehen still und so weiter …  
Und prompt kommt von der anderen Seite auch eine ganz altmodische Antwort: 
Streikrecht einschränken! 
Bahnstreik, Pilotenstreik, Erzieherstreik – da drehen die Leute durch. Also haben 
Streikgegner leichtes Spiel. Sie fordern – je nach Lust und Laune – verpflichtende 
Mediation oder ein gesetzliches Schlichtungsverfahren. 
Und zwar in den Bereichen der sogenannten "öffentlichen Daseinsvorsorge".  
Liebe Kolleginnen und Kollegen - da weiss ich gar nicht, ob ich lachen oder weinen 
soll. 



Früher waren die Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge Teil des öffentlichen 
Dienstes. Und zwar genau aus dem Grund – weil sie für die Öffentlichkeit so wichtig 
waren, für die Gesellschaft, für den Staat. Und Beamte dürfen nun mal nicht streiken. 
Dann wurden sie privatisiert und dereguliert. Also dürfen die Beschäftigten jetzt für 
ihre Rechte mit den gleichen Mitteln kämpfen wie alle anderen.  
Und plötzlich gibt es welche, die wollen ihnen das Streikrecht beschneiden - weil ihre 
Arbeit im öffentlichen Interesse liegt  
Das nenne ich frech. 
Piloten, Lokführer, Postler, Erzieher, Krankenpfleger, Ärzte – wer ist der nächste, 
dem man ans Streikrecht will? Denn wichtige Aufgaben gibt es ja viele …. 
Was hier geschieht ist durchsichtig: Streik braucht Solidarität. Und zwar die Solidari-
tät der Streikenden untereinander. Aber auch die Solidatität der Gesellschaft. Wer 
den Beschäftigten im Bereich der öffentlichen Grundversorgung das Streikrecht be-
schneiden will, der will den Kitt der Gewerkschaftsbewegung auflösen: die Solidarität. 
Das ist ja das Programm der wirtschaftspolitischen Ideologie, die man uns seit drei-
ßig Jahren einbleut: es gibt keine Gesellschaft, sondern nur Individuen, darum 
braucht es auch keine Solidarität sondern nur Egoismus. 
Aber wer mit offenen Augen hinsieht, der erkennt die tiefer werdende gesellschaftli-
che Spaltung – eine soziale Spaltung, eine Prekarisierung von Arbeit und Lebens-
verhältnissen.  
Es gehört zur Aufgabe der Gewerkschaften, dieser Spaltung entgegenzuwirken. Es 
gehört zur Aufgabe der Gewerkschaften das gemeinsame Interesse aufzeigen, – 
zwischen Kernbelegschaften, Erwerbslosen und prekär Beschäftigten. Und dieses 
gemeinsame Interesse besteht in regulierter, unbefristeter, anständig bezahlter Ar-
beit. 
Dafür braucht Deutschland politische Gewerkschaften. Die sich nicht nur um Lohn-
höhe und Arbeitsbedinungen kümmern – sondern um gesellschaftlichen Zusammen-
halt.  
Noch mal ganz ausdrücklich: Das ist so, weil der Job bei Parteien und Medien nicht 
gut aufgehoben ist. 
Die Gewerkschaften sollten sich ein politisches Mandat nehmen – und es offensiv 
und selbstbewusst vertreten.  
Es war übrigens auch der frühere DGB Chef Michael Sommer, der gesagt hat: "Wir 
sind nicht irgendein Verein zur Verbesserung der Welt, sondern wir sind nicht mehr 
und nicht weniger als die Interessenvertretung der Arbeit."  
Also – da muss ich sagen, Kolleginnen und Kollegen, ich finde, die deutsche Ge-
werkschaftsbewegung sollte einen höheren Anspruch an sich haben. 
Danke, dass Sie mir zugehört haben. 
Ich wünsche Ihnen und uns allen einen schönen 1.Mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


