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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

seit 2019 hat es keine Maifeiern auf den Marktplätzen 
gegeben. Zwei Jahre haben wir uns aufgrund der Pandemie nur 
digital getroffen. Und noch vor ein paar Wochen dachte ich, 
dass wir heute hier in Kaiserlautern den Tag der Arbeit feiern 
und dann die Herausforderungen, wie die sozial-ökologische 
Transformation, mit viel Engagement angehen. 

 

Doch nun herrscht wieder Krieg. Während wir hier in Lautern 
den 1. Mai begehen, tobt ein Krieg in Europa. Ein Angriffskrieg, 
den allein Putin und seine Schergen zu verantworten haben. 
Nichts rechtfertigt diesen Krieg, der nur etwas mehr als 1900 
Kilometer von uns entfernt in der Ukraine tobt. Dieser Krieg 
stellt einen beispiellosen Angriff auf die europäische 
Friedensordnung dar. 

 

Die Leidtragenden dieses Kriegs sind wie immer die 
Zivilbevölkerung und viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Ihnen gilt unsere Solidarität und Unterstützung! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich konnte mir bis zum 24. Februar nicht vorstellen, dass es 
nach den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien erneut einen 
Krieg in Europa geben könnte. Ich war davon ausgegangen, 
dass Putin letztlich vor einem Krieg zurückschrecken würde. 
Ich hatte angenommen, dass auch die Führung in Moskau 
rational handelt und kein Interesse an einem Krieg hat. Ich 
habe mich, wie so viele, getäuscht.  
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Mittlerweile sind mehr als 7 Millionen Menschen innerhalb der 
Ukraine auf der Flucht und über 4 Millionen Menschen sind 
bereits aus der Ukraine geflohen. Ermutigend ist, dass sich die 
Europäische Union – ganz anders als 2015 - geschlossen dafür 
einsetzt, die Grenzen für Geflüchtete offenzuhalten.  

 

Einige sagen angesichts der Gewalt, dass mehr Waffen zu mehr 
Gewalt führen. Und einige sagen vor dem Hintergrund des 
Kriegs in der Ukraine, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer 
Waffen benötigen, um sich verteidigen zu können; in einem 
Krieg für den sie nicht verantwortlich sind, den sie nicht 
begonnen haben.  

 

Das Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass beide 
Seiten recht haben. Natürlich führen mehr Waffen zu mehr Leid 
und Toten. Aber es wäre ist auch zynisch, keine Waffen zur 
Verteidigung zu liefern. Denn ganz offensichtlich will die Putin-
Clique die Ukrainerinnen und Ukrainer mit Waffengewalt 
unterjochen und den beginnenden Aufbau einer 
demokratischen Zivilgesellschaft in der Ukraine verhindern. 
Sich dagegen wehren zu wollen, ist verständlich und 
nachvollziehbar. 

 

Dennoch, als IG Metall sind wir fest davon überzeugt, dass 
weiterhin intensiv nach diplomatischen Lösungen gesucht 
werden muss, um den Krieg zu beenden und Perspektiven für 
eine neue gesamteuropäische Friedensarchitektur zu suchen. 

 

Das von der Bundesregierung angekündigte 100-Milliarden-
Programm für die Bundeswehr wird den Menschen in der 
Ukraine allerdings nicht helfen. Es erscheint mir als 
parteipolitisches Manöver.  
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Es wird uns allerdings auf Jahre hin beschäftigen. Es hat 
unweigerlich Konsequenzen, wenn derart viel Geld in die 
Rüstung fließen wird. Denn es steht dann nicht für die 
Absicherung der Renten - des Sozialversicherungssystems 
insgesamt – oder für die sozial-ökologische Transformation zu 
Verfügung.  

 

Deshalb sage ich hier: 100 Milliarden für Waffen werden 
keinen dauerhaften Frieden in Europa schaffen!  

100 Milliarden für Waffen gefährdet den sozial-ökologischen 
Umbau und den sozialen Frieden im Land! Insofern bleibt es 
bei unserem Nein zur Aufrüstung! 

 

Die IG Metall unterstützt die scharfen Sanktionen gegen den 
russischen Aggressor. Wir halten es für richtig, dass 
beispielsweise der Opel-Mutter Stellantis seine Produktion im 
russischem Werk Kaluga vollständig ausgesetzt hat, um die 
Sanktionen einzuhalten. 

 

Die nachteiligen Folgen der Sanktionen gehen aber auch an 
uns nicht spurlos vorüber. Neben gestörten Lieferketten 
erweist sich vor allem die hohe Abhängigkeit Deutschlands 
vom russischem Erdgas als problematisch. Worum es jetzt 
geht, ist, diese Abhängigkeit deutlich zu reduzieren. 
Gleichzeitig sieht die IG Metall die Bundesregierung in der 
Pflicht, umgehend dafür zu sorgen, dass der Anstieg der 
Energiepreise abgefedert wird. Bei einer Inflation von derzeit 
7,3 Prozent heißt das: 

- Einkommensschwachen Menschen muss die Politik 
gezielt helfen. Die Globalisierung ist endlich sozialer zu 
gestalten! 

- Die IG Metall fordert ein Mobilitätsgeld sowie die 
Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags und eine 
Deckelung der Gaspreise. 
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- Außerdem sollen die Stromsteuer sowie die 
Mehrwertsteuer auf Strom und Gas befristet gesenkt 
werden, um die Haushalte mit niedrigen Einkommen zu 
entlasten. 

- Die Politik muss den Menschen reinen Wein 
einschenken. Die Schuldenbremse und die schwarze 
Null sind passé.  

- Das Land darf nicht kaputtgespart werden. Im Gegenteil 
wir benötigen massive Investitionen in die 
Digitalisierung und Infrastruktur. Zukunftsinvestitionen 
in erneuerbare Energien, damit wir vom russischem Gas 
unabhängig werden. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

in der Pandemie hat sich die Kurzarbeitsregelung, hat sich der 
Sozialstaat als Ganzes erneut bewährt. Vor allem die 
Möglichkeit der Kurzarbeit hat geholfen, Arbeitsplätze zu 
sichern. Die Erleichterungen für den Bezug des 
Kurzarbeitergeldes sowie die erhöhten Leistungssätze bei 
längerer Kurzarbeit der Beschäftigten waren und sind 
unerlässlich. Damit können Kündigungen und 
Einkommenseinbußen verhindert werden. Bedauerlich ist 
jedoch, dass nur wenige Betriebe die Kurzarbeit für 
Qualifizierung genutzt haben. Das ist in der Transformation 
eine verpasste Chance. 

 

Die IG Metall setzt sich in Transformationsräten und 
Netzwerken, wie in Rheinland-Pfalz oder dem benachbarten 
Saarland, für eine soziale und ökologische Transformation ein. 
Wir entwickeln zusammen mit der Politik aber auch den 
Arbeitgebern Maßnahmen, um regional belastbare Lösungen 
für den Umbauprozess zu entwickeln. Das geplante 
Transformationsnetzwerk Pfalz ist dafür ein sehr gutes 
Beispiel. In der Pfalz und hier in Lautern haben wir mit der 
Automobilindustrie und deren Zulieferern und der geplanten 
Batteriezellfabrik gute Zukunftschancen.   
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Es ist nicht nur gelungen, mit ACC ein innovatives 
Unternehmen hier nach Lautern zu holen, auch die 
Gesellschafter SAFT, Stellantis, Opel und Daimler stehen für 
eine innovative Zukunft. Es entstehen gute nachhaltige 
Areitsplätze zu guten Tarifbedingungen. Davon profitiert 
Lautern als attraktiver Hochschulstandort und als attraktiver 
Ort für Startups. 

 

Die Transformation ist und bleibt eine Gesellschaftsaufgabe. 
Grundvoraussetzung ist ein starker, handlungsfähiger, Staat. 
Denn der Markt allein hat es nie gerichtet, er wird auch die 
kommenden Herausforderungen nicht bewältigen. Deswegen 
brauchen wir einen Staat, der massiv investiert, der der 
Wirtschaft strategische Impulse vorgibt und einen Rahmen für 
den Wandel setzt.  

 

Ein aktiver Staat bedeutet aber auch: vorausschauend zu 
handeln. Es müssen gute Ausbildungsplätze geschaffen 
werden, bevor es an Fachkräften mangelt. Beschäftigungs- und 
Standortsicherung müssen absolute Priorität haben. Wir 
wollen, dass der Wechsel zu neuen Arbeitsplätzen im 
Strukturwandel frühzeitig erfolgt und nicht erst dann, wenn 
das Kind im Brunnen liegt. Deshalb ist es wichtig soziale 
Sicherheit zu bieten und Qualifikationsangebote zu schaffen. 
Die Förderung der Weiterbildung ist dabei essenziell. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

die Ampelkoalition wird den Mindestlohn als untere Haltelinie 
auf 12 Euro erhöhen. Das nutzt Millionen Menschen im Land, 
die trotz Arbeit arm sind. Die Ampel will auch das alte Hartz-IV-
System durch ein Bürgergeld ersetzen. Auch das ist mehr als 
überfällig! Unser beharrliches Eintreten für Verbesserungen für 
diejenigen, die von Grundsicherung leben müssen, zahlt sich 
nun endlich aus.  
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Es geht aber um mehr! Wir wollen gute Arbeit zu guten 
Tarifbedingungen möglichst flächendeckend durchsetzen. Das 
ist was wir wollen! Dafür werden wir uns auch in diesem Jahr in 
den anstehenden Tarifrunden wieder aktiv einsetzen und 
streiten.  

 

Im Organisationsbereich der IG Metall stehen gleich zwei große 
Tarifrunden an: Die Tarifrunde für die Stahlarbeiter und die 
Tarifrunde für die Beschäftigten der Metall- und 
Elektroindustrie.  

In NRW hat die Debatte für die Stahlindustrie bereits 
begonnen, im Saarland werden wir die Debatte ab Mitte des 
Jahres führen. Und in der Metall- und Elektroindustrie geht es 
im Herbst im gesamten Bundesgebiet richtig los. 

 

Die ersten Arbeitgeber laufen sich schon jetzt warm für die 
Tarifbewegung und warnen, wie immer vor steigenden 
Entgelten. Wie immer sagen sie, dass es falsche Zeitpunkt sei, 
trotz der guten Gewinne der Automobilisten. In der letzten 
Tarifrunde ließ die Pandemie keine Entgeltsteigerungen zu und 
jetzt ist es der Krieg und morgen ist es dann die xte 
Coronawelle.  

 

Diesmal greifen die Arbeitgeber tief in die Mottenkiste und 
warnen vor einer angeblichen Lohn-Preis-Spirale. Damit 
meinen sie, dass steigende Löhne automatisch zu steigenden 
Preisen führen. Offensichtlich waren die Manager, 
Geschäftsführer und Verbandsvertreter schon lange nicht mehr 
einkaufen. Die Preise sind in den letzten Wochen massiv 
gestiegen, obwohl wir keine Tarifrunde in der Metall- und 
Elektroindustrie hatten.  
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Insofern wird es in den anstehenden Tarifrunden 
selbstverständlich um mehr Geld gehen. Der Griff der 
Arbeitgeber in die ideologische Trickkiste wird das sicherlich 
nicht verhindern. Außerdem sind die für die Transformation 
dringend gesuchten Fachkräfte nur mit guten Tarifbedingungen 
zu gewinnen. Das sollte auch im Interesse der Arbeitgeber 
sein.  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

der Sozialstaat hat uns schon mehrfach durch die Krise 
geholfen. So war es in der Finanzmarktkrise 2009 und so war 
es in der Pandemie. Und ich bin mir sicher, dass der 
Sozialstaat hilft, die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine 
abzumildern. Dennoch müssen die Gewerkschaften seit Jahren 
das gesetzliche Rentensystem verteidigen. Es gab seit Jahren 
keinen 1. Mai ohne die Rententhematik.  

 

Es ist eine Binsenweisheit: Alterssicherung kostet Geld. Daran 
wird sich nichts ändern! Wenn es künftig mehr Rentnerinnen 
und Rentner gibt, dann muss die Gesellschaft für eine gute 
Rente auch mehr und nicht weniger Geld ausgeben.  

 

Wer etwas anderes behauptet, will in Wahrheit die Rente 
kürzen. Dafür werden dann alle möglichen Rechentricks 
angestellt, ein höheres Rentenalter oder höhere Abschläge 
gefordert. Worum es aber eigentlich geht, sind 
Rentenkürzungen. Und das trifft nicht die heutigen Alten, das 
trifft die jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Denn sie sollen 
länger einzahlen, weniger Rente erhalten und weniger lange 
eine gesetzliche Rente beziehen können. Ausgeglichen werden 
soll die Rentenlücke der jungen Generation mit privater 
Vorsorge und Betriebsrenten. Wer für den Mindestlohn 
arbeitet, kann sich das aber nicht leisten und hat auch keine 
Betriebsrente zu erwarten! 
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Eine gute Rente darf nicht weniger Wert sein als die 
Landesverteidigung. Wer 2 Prozent des BIP für eine 
funktionierende Verteidigung ausgibt, der muss erst recht eine 
gute Alterssicherung ermöglichen. 

 

Äußere Sicherheit, innere Sicherheit und soziale Sicherheit 
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es braucht 
alle drei, um in Frieden, Freiheit, Würde und Wohlstand zu 
leben.  

Deshalb wird es Zeit, dass die Arbeitgeber wieder mindestens 
die Hälfte des Beitrags zahlen. Für eine gute Alterssicherung 
muss das Rentenniveau jetzt dauerhaft auf 48 Prozent 
stabilisiert werden. Und ergänzend brauchen alle 
Beschäftigten eine gute Betriebsrente, damit sie auch im Alter 
gut leben können. Diesen Weg müssen wir jetzt beschreiten. 
Und klar ist: ein höheres Rentenalter, egal in welcher Form, ist 
mit den Gewerkschaften nicht zu machen. 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir stehen hier heute nach zwei Jahren wieder gemeinsam auf 
den Plätzen. Das ist ein großartiges Gefühl, das ist gelebte 
Gewerkschaft. Wir wissen: Solidarität braucht Nähe! Vor Ort 
auf den Plätzen und den Betrieben zählt! Wenn wir als 
Gewerkschaften aktiv gestalten wollen, braucht es 
Begeisterung und Identifikation, damit gemeinsam gute Ideen 
entwickelt werden können. 

 

Deshalb stimmen mich die Ergebnisse der Betriebsratswahlen 
im Organisationsbereich der IG Metall sehr positiv. Auch wenn 
der Wahlzeitraum erst Ende Mai endet, können wir in einer 
ersten Zwischenbilanz feststellen: Trotz Kurzarbeit und home 
office liegt die Wahlbeteiligung bei durchschnittlichen 75 
Prozent. Bei Opel ist sie übrigens mit rund 90 Prozent noch 
höher. 
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Wir stellen auch fest, dass die Metallerinnen und Metaller ihre 
Mandate überwiegend verteidigen konnten. Und ganz 
offensichtlich mit ihrer guten Betriebsratsarbeit überzeugt 
haben. Was mich aber besonders freut, ist, dass 
Rechtsextreme und Rechtspopulisten nicht punkten konnten. 
Rechte Listen wurden von den Beschäftigten in Rheinland-Pfalz 
nicht gewählt!  

 

Dass sich das Engagement der Betriebsräte und der IG Metall 
auszahlt, dass sich Mitbestimmung lohnt, zeigen zahlreiche 
Studien: So finden in mitbestimmten Betrieben 40 Prozent 
mehr langfristige Investitionen statt. In mitbestimmten 
Unternehmen findet mehr eigene Produktion anstelle von 
Fremdvergabe statt. In Betrieben mit Betriebsrat gibt es im 
Schnitt 8,4 Prozent mehr Geld als ohne Betriebsrat. Und in der 
Pandemie haben 60 Prozent der Beschäftigten eine 
Aufzahlung auf ihr Kurzarbeitergeld erhalten. In Betrieben 
ohne Betriebsrat waren es nur 32 Prozent. Das zeigt, wenn wir 
viele sind, können wir was bewegen! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der 1. Mai ist der Tag der Gewerkschaftsbewegung, es ist unser 
Tag, seit über 120 Jahren!  

GeMAInsam Zukunft gestalten! Das ist unser Motto, das ist 

aber auch unser Auftrag!  

In der Gesellschaft, gegenüber der Politik im Bund und im 
Land. Wir haben Antworten auf die Zukunft. Und unsere 
Antworten sind solidarische Antworten. Gute Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit – und zwar für alle in unserem Land − 
unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Geschlecht. Unsere 
Alternative heißt Respekt und Solidarität! Dafür stehen wir; 
dafür streiten wir. Wir engagieren uns mit allen Kräften gegen 
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Kurz gesagt: 
Gegen Ausgrenzung! Viele von Euch beteiligen sich daran – im 
Betrieb in der Gesellschaft und in der Politik! Dafür stehen wir 
auch in Zukunft. Eine Zukunft der Solidarität, der Vielfalt, der 
Gerechtigkeit. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und 
wünsche euch einen schönen 1. Mai!. 

Vielen Dank 


