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Mairede 2017 - Düsseldorf 

(es gilt das gesprochene Wort)  

 

Liebe Sigrid, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich freue mich heute hier - lasst es mich mal so 

formulieren - auf unserem Johannes-Rau-Platz - nach 

2015 zum zweiten Mal im Rahmen der 1. Mai-

Kundgebung zu euch sprechen zu dürfen.  

 

In den letzten Jahren war für mich die Kundgebung und 

das Familienfest in Düsseldorf immer meine Heimat 

und deswegen bin ich auch heute wieder gerne hier bei 

euch. 

 

Aber dieses Jahr findet diese Kundgebung schon unter 

besonderen Rand und Rahmenbedingungen statt und 

diese - Sigi wie auch Thomas haben das soeben schon 

mit ihren Ausführungen deutlich gemacht - lassen mein 
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Herz weiterhin höher schlagen und meinen Puls kaum 

zur Ruhe kommen. 

 

Dass, was ausgelöst durch unsere gemeinsamen 

Aktivitäten „gegen Rechts!“ und die Rechtspopulisten 

der AfD uns aktuell entgegen schwappt,  

dass, was wir uns seit unseren gemeinsamen Protesten 

anlässlich des Bundesparteitag der AfD in Köln oder  

unseren gemeinsamen Aktivtäten gegen die 

Auftaktveranstaltung der Landes-AfD am vergangenen 

Freitag anhören müssen,  

in den Medien lesen dürfen oder in den „Social Media“ 

wie Twitter und Facebook über uns an 

Verunglimpfungen und Beschimpfungen ergehen 

lassen müssen, ist kaum zu glauben. 

 

Da sind wir mittlerweile die „Antidemokraten“,  

da sind wir die, die demokratische Spielregeln 

„abräumen“ und in der Spitze der Vorwürfe werden wir 
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mit dem Vorwurf konfrontiert, die Methoden des 

Naziregimes und der Stasi anzuwenden. 

 

Sorry, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

da kann uns - da kann mir nur der Puls höher schlagen! 

 

Und deswegen muss es immer wieder deutlich gesagt 

werden - auch wenn es sich in unseren Beiträgen ggf. 

wiederholt: 

 

Wir engagieren uns wie keine andere Organisation für 

Demokratie.  

 

Wir stehen für die demokratische Mehrheit in diesem 

Land - für Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit und 

Weltoffenheit!  

 

Wir treten gemeinsam für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt in Deutschland und Europa ein. 
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„Wir sind viele, wir sind eins!“ – das ist unsere 

Kampfansage an die Feinde unserer Demokratie:  

Ihr werdet unsere Gesellschaft nicht spalten!  

 

Nicht mit Eurer Deutschtümelei. Nicht mit Euren 

Hasstiraden auf Flüchtlinge und den Islam. Nicht mit 

Eurem Schüren von Rassismus, Angst und Gewalt 

gegen alle, die aus Eurer Sicht „anders“ sind. 

 

„Wir sind viele, wir sind eins!“ – wir stehen für Vielfalt in 

Einheit. Das ist es, was unsere Gesellschaft 

zusammenhält. Wir leben in einem offenen 

Einwanderungsland, in dem alle die gleichen Chancen, 

Rechte und Pflichten haben. In dem es sozial gerecht 

für alle Menschen zugehen muss.  

 

Wir treten für einen Rechtsstaat ein, in dem für alle die 

gleichen demokratischen Spielregeln gelten.  
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Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Flüchtlinge 

handelt, die gerade erst bei uns angekommen sind, 

oder Menschen, die schon länger in Deutschland leben 

oder hier geboren sind.  

 

Das ist das Gegenteil von völkisch-national. Das ist das 

Gegenteil dessen, was uns die Rechtspopulisten als 

Alternative für Deutschland verkaufen wollen. 

 

Die demokratischen Parteien müssen den engen 

Schulterschluss üben gegen die Rechtspopulisten.  

 

Sie müssen die Verunsicherungen und Ängste der 

Menschen ernst nehmen. Das ist die richtige Antwort 

auf die Panikmache und das Geschrei von rechts.  

 

In wenigen Tagen sind Landtagswahlen in Schleswig-

Holstein, dann in Nordrhein-Westfalen. Im September 

haben wir die Bundestagswahl.  
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Wir Gewerkschaften zeigen in diesen Wahlkämpfen 

klare Kante!  

 

Mit unseren Forderungen stehen wir ein für gute Arbeit 

und soziale Gerechtigkeit - für eine Politik, die unseren 

Staat wieder handlungsfähig macht. Für eine Politik, die 

den Menschen Sicherheit, Vertrauen und Perspektiven 

gibt.  

 

Wir setzen die Themen! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie viel wir als Gewerkschaften politisch wuppen 

können, haben wir bewiesen.  

Unsere Organisationsstärke ist unsere Kraft. 

Mit sechs Millionen Mitgliedern kämpfen wir tagtäglich 

für die Interessen unserer Mitglieder. 

 

Und wir sind erfolgreich! 
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Der Mindestlohn ist eine riesige Erfolgsgeschichte, für 

die wir weiter kämpfen. In vielen Fällen wird er immer 

noch umgangen. Wir brauchen schärfere Kontrollen 

und Sanktionen! 

 

Jetzt gehen wir mit unserer Rentenkampagne die 

nächste sozialpolitische Herausforderung an und haben 

sie als zentrales Wahlkampfthema gesetzt.  

Hier werden wir genauso wie beim Mindestlohn all 

unsere Kraft miteinander einbringen müssen, um am 

Ende wieder einen Erfolg zu erreichen. 

  

Viele Erfolge haben wir miteinander erzielt ! 

Bei der Durchsetzung der gesetzlichen Regelungen zur 

Bekämpfung des Missbrauchs von Leiharbeit ist der 

erste Schritt getan. Das reicht uns aber noch nicht.  

Wir wollen, dass der Missbrauch wirksam bekämpft 

wird. Da muss noch ordentlich nachgelegt werden! 
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Schaut euch die Tarifrunden der letzten Monate an:  

Ob in der Stahlindustrie, der Textil- und 

Bekleidungsindustrie, der Energiewirtschaft und dem 

Steinkohlebergbau, der Eisenbahn oder dem 

Öffentlichen Dienst –  

Überall haben unsere Kolleginnen und Kollegen dazu 

beigetragen, dass es in unserem Land gerechter 

zugeht.  

 

Diese Erfolge würde es ohne Euch nicht geben!  

Ihr habt dafür gekämpft! Euch gilt unser großer 

Respekt! Herzlichen Dank dafür! 

 

Aus all diesen Beispielen wird eins deutlich: 

Wir sind erfolgreich!  

Wir sind stark!  

Wir kämpfen für das Wohl der arbeitenden Menschen! 

 



9 
 

9 
 

Und wir haben noch einiges vor uns! 

Aufgaben, an denen wir uns weiter abarbeiten wollen 

und müssen.  

 

An dieser Stelle könnte ich für ver.di viele Beispiele 

darstellen, möchte aber einige Themen, die uns aktuell 

beschäftigen, kurz darstellen.  

 

Als erstes möchte ich auf die Wirkungen von Kürzungs-

programmen bei unzureichenden Einnahmen in der 

Landehauptstadt Düsseldorf eingehen. 

 

Das Projekt Verwaltung 2020, welches OB Thomas 

Geisel vor über einem Jahr gestartet hat, sollte 

mittlerweile allen Teilnehmenden bekannt sein.  

 

Im Zeitalter der Digitalisierung werden sich 

Arbeitsabläufe verändern - dies ist so, und wir stehen 

bereit, dies konstruktiv zu begleiten.  
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Schlankere Arbeitsabläufe und bessere Arbeitsmittel 

finden unsere absolute Zustimmung, dennoch geht 

es ein diesem Projekt doch scheinbar vor allem um 

die Reduktion von Personalkosten.  

 

Und dies in einer rasant wachsenden Stadt, in der seit 

Jahren über 1000 Stellen nicht besetzt sind und in der 

der Personalhaushalt seit Jahren, auch bereits unter 

den vorherigen Stadtregierungen, chronisch 

unterfinanziert ist. 

 

Durch diese Rahmenbedingungen ist die 

Aufgabenerfüllung im Sinne der Bürgerinnen und 

Bürger in Gefahr, da unkalkulierbare Lücken in der 

Leistungserbringung für Bürgerinnen und Bürger an 

immer neuen Stellen auftreten.  

 

Das Mantra „Privat vor Staat“ lehnen wir hierbei 

rundheraus ab! 
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Es kann nicht sein, dass Gewinne privatisiert und 

Kosten sozialisiert werden, die Zeche zahlen immer die 

Bürgerinnen und Bürger und die Beschäftigten, die von 

Outsourcing und Privatisierung betroffen sind.  

 

Ebenso arbeiten die Kolleginnen und Kollegen der 

Stadtverwaltung in vielen Bereichen schon seit langem 

am oder auch über dem Limit.  

 

Wir werden uns daher weiterhin gegen Privatisierung 

und weitere Arbeitsverdichtung wehren!  

Die Vorgabe „Gute Arbeit“ muss auch für die Be-

schäftigten in einer sich verändernden Arbeitswelt 

gelten. 

 

Hier ist es ein gutes Signal, und das sei bei aller Kritik 

auch lobend erwähnt, dass der Oberbürgermeister sich 

jetzt auf den Weg macht, die Reinigungsdienst-

leistungen in Teilen rekommunalisieren zu wollen! 
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Diesen Teil des Projektes werden wir konstruktiv und 

unterstützend begleiten. 

 

Wir brauchen hier in Düsseldorf aber eine sofortige 

Einstellungsoffensive in allen Bereichen, um die offenen 

Stellen zukunftsfest besetzen zu können.   

 

Hierfür müssen auch der finanzstarken Stadt 

Düsseldorf die notwendigen finanziellen Mittel zur 

Verfügung gestellt werden.  

 

Eine starke Kommune und eine gut aufgestellte 

Kommunalverwaltung sind der Hort und die Basis der 

Demokratie in unserem föderalen Staat - hier darf nicht 

am falschen Ende gespart werden. 

 

Unser Staat muss handlungsfähig sein. - bzw. er muss 

es wieder werden! 
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Ohne funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge 

keine soziale Gerechtigkeit!  

Davon sind wir aber weit entfernt.  

Überall fehlt es an Geld: marode Brücken, löchrige 

Straßen, geschlossene Schwimmbäder und 

Bibliotheken, kaputte Schulen, Personalmangel in den 

Behörden: Die Folgen von Privatisierungen, Spardiktat 

und Steuerwettbewerb sind überall sichtbar! 

 

Seit Jahren spart die Politik unser Gemeinwesen 

kaputt. Der Investitionsstau ist extrem gewachsen – 

insbesondere in den Kommunen.  

 

Wir, die Beschäftigten in diesem Land, merken das 

zuerst an hohen Kitagebühren, überfüllten 

Bürgerämtern und steigenden, kommunalen Abgaben.  

 

Viele öffentliche Dienstleistungen sind dem Rotstift zum 

Opfer gefallen.  
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Oder privatisiert nur noch gegen Gebühren erhältlich. 

Für viele Geringverdienerinnen und -verdiener sind 

deswegen manche Dienstleistungen unerschwinglich. 

 

Eine gute öffentliche Daseinsvorsorge, eine 

leistungsfähige Infrastruktur, ein zuverlässiger und 

bürgernaher öffentlicher Dienst und innere Sicherheit 

für alle - das sind die Dinge, die die Bürgerinnen und 

Bürger von unserem Staat erwarten.  

 

Und nicht nur das: viele von uns sind darauf 

angewiesen. Ein Staat, der nicht für seine Bürgerinnen 

und Bürger da ist, gefährdet den Zusammenhalt in 

unserem demokratischen Gemeinwesen. Nur die 

Reichen können sich einen armen Staat leisten! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

„Wir sind viele, wir sind eins!“ – das bedeutet in unserer 

Demokratie auch: Alle tragen Verantwortung dafür, 
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dass unsere staatlichen Institutionen handlungsfähig 

bleiben!  

Bund, Länder und Kommunen müssen in die Lage 

versetzt werden, ihre Aufgaben wirksam zu erfüllen. 

Wer in den Staat investiert, der investiert in die Zukunft 

seiner Bürgerinnen und Bürger! Deshalb fordern wir 

einen umfassenden „Pakt zur gerechten Finanzierung 

und Umsetzung öffentlicher Investitionen“.  

 

Wir brauchen Investitionen in Bildung, innere 

Sicherheit, Wohnungsbau, Infrastruktur und den 

öffentlichen Dienst.  

 

Zu all diese Themen haben wir Positionen, Lösungen, 

Forderungen.  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, sie weiter 

deutlich vorzutragen und an unserem Zielbild eines 

handlungsfähigen Staates zu arbeiten. 
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Lasst mich am Ende noch kurz auf zwei weitere ver.di - 

Themen eingehen: 

Das Thema „Sonntagsarbeitsverbot - verkaufsoffene 

Sonntage“ - nicht nur in Düsseldorf - beschäftigt uns als 

ver.di aktuell immer wieder, da die Sonntagsarbeit 

immer weiter um sich greift. 

 
In unserem Organisationsbereich wird nicht nur für die 

485.000 Beschäftigten im Einzelhandel in NRW, auch in 

Callcentern mit reiner Verkaufstätigkeit und z.B. auch 

bei der Paketzustellung wird der Sonntagsschutz immer 

wieder in Frage gestellt. 

 
Seit über 50 Jahren begleitet uns nunmehr schon die 

Diskussion!  

 

Vom Ladenschlussgesetz zum Ladenöffnungsgesetz 

war es ein langer Weg. 
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Unsere Verfassung schützt den arbeitsfreien Sonntag 

zu Recht – zuletzt höchstrichterlich bestätigt. 

 

Er dient der Ruhe, der Teilhabe am gesellschaftlichen 

und kulturellen Leben, er ist für viele Menschen der 

einzige Tag, den sie mit Familie, Freunden und 

Bekannten verbringen können.  

 
Die Erwartungshaltung unserer Mitglieder ist hier sehr 

klar!   

 

Recht einhalten - aktuelle Rechtsprechung beachten - 

an weiteren Lösungen dieser und an der Umsetzung 

von gültigem Rechtsrahmen konstruktiv mitarbeiten. 

 
Dies machen wir - sowohl in den Kommunen und 

Städten, wo wir gefordert sind, wie auch auf 

Landesebene, wo wir als ver.di an Lösungen am 

runden Tisch von Wirtschaftsminister Duin mitarbeiten.  
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Also Thomas - lass mich das an dieser Stelle sagen -> 

„keine Streithanselei“ - so konnte ich es der lokalen 

Presse entnehmen unsererseits - sondern Vertretung 

von Interessen unserer Mitglieder wie auch Mitarbeit an 

Lösungen, die dem aktuellen Rechtsrahmen aus 

Verfassung und Rechtsprechung gerecht werden, ist 

hier unsere ver.di-Position. Das gilt für ganz NRW und 

somit auch für Düsseldorf. 

 

Lasst mich an dieser Stelle das Thema „Abschaffung 

von sachgrundlosen Befristungen“ aufgreifen. 

Der ver.di Bezirk Düsseldorf hat dem Thema einen 

besonderen Stellenwert zugeschrieben. Vor Ort wurden 

in Betrieben und Dienststellen beachtliche Erfolge bei 

der Abschaffung von sachgrundloser Befristung und 

Eingrenzung von Befristungen erzielt. Dass der Kampf 

gegen Befristungen auf landes- und bundespolitisch 

aufgenommen wurde, ist der Verdienst der ver.di 
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Kolleginnen und Kollegen im Bezirk Düsseldorf. Dafür 

meine Anerkennung und unser Dank!“ 

 

Als letztes möchte ich die Chance nutzen, eure 

Aufmerksamkeit auf einen uns aktuell an der Uniklinik  

beschäftigenden Tarifkonflikt zu lenken. 

 

Das Universitätsklinikum Düsseldorf hat eine Reihe von 

100%igen Töchter gegründet, in denen Aufgaben für 

das Klinikum übernommen werden. Dazu gehören u.a. 

die Zentralsterilisation, die Wäscherei, Transport-

dienste, Security, technische Dienstleistungen, 

Bauplanung, Reinigungsdienst, Serviceassistenz auf 

den Stationen und Cafeterien.  

Geringes Einkommen, befristete Arbeitsverträge, 

Zwangsteilzeitverträge, kein Weihnachtsgeld und keine 

Betriebsrente für die ca. 700 Beschäftigten der GKD 

mbh und der UKM GmbH bestimmen die 

Arbeitssituation.  
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Der Verdienst reicht häufig nicht zum Leben. 

Zusätzliche Arbeitsverhältnisse oder Aufstocken mit 

staatlichen Leistungen ist die Folge. Und dies schon 

seit Jahren.  

Dies ärgert die Beschäftigten und dies wollen sie so 

nicht mehr hinnehmen und deswegen haben sie sich 

mit uns auf den Weg gemacht, an ihrer Situation im 

Rahmen von Tarifverhandlungen was zu ändern.  

Sie wollen nicht mehr einige hundert Euro weniger 

verdienen als ihre nicht outgesourcten Kolleg*innen und   

sind aktuell mit uns, nachdem die Verhandlungen kein 

Ergebnis hervorgebracht haben, im Streik. 

Viele von ihnen sind heute unter uns - zeigt euch mal - 

macht euch mal bemerkbar ! 

 

Sie brauchen unsere Unterstützung und Solidarität ! 

 

Nicht nur, weil der Arbeitgeber weiterhin nicht an einer 

Lösung interessiert ist - sondern weil er aktuell ein Weg 
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einschlägt, der nur als Provokation und Affront 

gegenüber uns und unseren Kolleg*innen bezeichnet 

werden kann.  

Wie wir berichtet bekommen, werden Leih- und 

Zeitarbeitnehmer als Streikbrecher eingesetzt, werden 

konkrete Entfristungsangebote nur an sich nicht am 

Streik beteiligende Kolleg*innen gemacht und Euro- 

Prämien für Streikbrecher gezahlt ! 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen ! 

So nicht  - nicht mit uns ! 

Wir werden unsere Kolleg*innen in ihrem Kampf für 

gerechte Entlohnung und tarifvertraglich geschützte 

Arbeitsbedingungen unterstützen - heute hier und 

morgen an allen anderen sich uns bietenden 

Möglichkeiten. 

Bitte zeigt es jetzt lautstark unseren Kolleg*innen, das 

ihr an ihrer Seite seid! 



22 
 

22 
 

Und an die Politik und ihre Repräsentanten ->  

hier geht es um einen Landesbetrieb !  

Unsere Forderung an die zuständige Ministerin ist 

durch einen offenen Brief an Frau Ministerin Schulze  

deutlich gemacht worden ! 

Wir erwarten, dass sie ihren Einfluss geltend macht und 

mit Sorge dafür trägt, dass auch bei den 

Servicegesellschaften GKD und UKM der Unikliniken   

zukünftig faire Löhne und Gehälter sowie tariflich 

gesicherte Arbeitsbedingungen gelten und 

entsprechende Tarifverträge zum Schutz der 

Beschäftigten abgeschlossen werden.  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

im überarbeiteten Ablaufplan des DGB´s steht nicht 

mehr Mairede sondern Grußwort.  

 

Daran möchte ich mich halten und zum Ende kommen, 

damit Jakob Augstein als Hauptredner im Anschluss 
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auch noch seine Zeitressource hat, um zu uns zu 

sprechen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

lasst uns diesen 1. Mai als Tag feiern, an dem wir für 

soziale Gerechtigkeit und für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt in Deutschland und Europa kämpfen.  

 

Für einen Kurswechsel in der Rentenpolitik und für eine 

Rückkehr zur Parität in der Krankenversicherung! 

 

Lasst uns diesen Tag feiern, an dem wir für sichere und 

gute Arbeit kämpfen, für eine stärkere Tarifbindung, 

gegen Befristungen, Minijobs, ungleiche Entlohnung! 

Lasst uns diesen Tag feiern, an dem wir für ein gut 

ausgestattetes und gerechtes Gemeinwesen kämpfen, 

für starke öffentliche Dienstleistungen und Investitionen, 

für bessere Bildung und für eine gerechte Steuerpolitik. 
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Lasst uns gleich in unseren gemeinsamen Gesprächen 

stolz sein, dass wir miteinander Teil von Düsseldorf 

sind - stolz darauf, dass es uns gelungen ist, mit  

unseren Bündnispartnern als Teil dieser 

Stadtgesellschaft keine rechtslastige und 

rechtspopulistische Mai-Feier auf dem Burgplatz 

zuzulassen. 

 

Lasst uns auch in andere Städte, ins Land NRW, ins 

ganze Deutschland schauen und da wo notwendig und 

möglich, gemeinsam in die notwendige politische  

Diskussion  gehen.  

Im Betrieb, in der Dienststelle, im Freundeskreis wie  

auch in der Familie - aber auch an jedem Stammtisch 

an dem gespalten und gehetzt wird. 

 

Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass kein Keil 

der Spaltung in unsere Gesellschaft getrieben wird!!! 
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Dafür sind wir heute auf der Straße - wir und viele 

weitere Tausende im ganzen Land ! 

 

Uns alle eint die Überzeugung, dass wir dieses Land 

verändern und sozialer machen können - denn „Wir 

sind viele, wir sind eins!“ 

 

Glück auf! 


