
Rede von Thilo Hartmann am 1. Mai 2022 in Limburg 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

ich freue mich, heute hier sein zu können und zu euch sprechen zu dürfen. 

Als ich fragte, wie der 1. Mai in Limburg traditionell begangen wird, wurde mir berichtet, 
dass früher nur eine Kundgebung hinter dem Gewerkschaftshaus abgehalten wurde. 
Bestimmt erinnern sich viele von euch daran. Seit einigen Jahren bereits gibt es den 
Demonstrationszug vom Bahnhof durch die Stadt. Heute stehen wir zum ersten Mal 
gemeinsam am Neumarkt im Zentrum dieser schönen Stadt, um für gute Lebens- und 
Arbeitsbedingungen zu streiten.  

In einer krisengeschüttelten Welt, in der Nationalismus und Egoismus zunehmen, ist es 
wichtiger denn je, unsere Positionen, die Positionen starker Gewerkschaften, sichtbar zu 
machen. 

Daher gilt mein Dank vorab der DGB-Vorsitzenden des Kreisverbands in Limburg, Viktoria 
Spiegelberg-Kamens, die das möglich gemacht hat. Vielen Dank, liebe Viktoria! 

 

Als ich Anfang des Jahres mit dem DGB-Bezirk über den 1. Mai hier in Limburg gesprochen 
habe, war die Welt gefühlt eine andere. 

Noch vor wenigen Wochen hieß das beherrschende Thema: Wie weiter mit den Corona-
Schutzmaßnahmen. Täglich gab es aggressive Demonstrationen sogenannter 
Querdenker, die vielerorts Hand in Hand mit rechten, Ultrarechten und Nazis 
marschierten.  

Seit etwas mehr als zwei Monaten ist diese Krise, die uns mehr als 2 Jahre lang in Atem 
hielt, scheinbar nicht mehr so wichtig.    

Seit dem 24. Februar tobt ein schrecklicher Angriffskrieg in der Ukraine. Und an jedem Tag 
wird dieser völkerrechtswidrige Angriff brutaler.  

Seit dem 24. Februar finden weltweit täglich Friedenskundgebungen statt. Wir als DGB-
Gewerkschaften verurteilen die kriegerische Aggression Russlands auf die Ukraine auf das 
Schärfste.  

Dieser Krieg ist ein Angriff auf die europäische Friedensordnung, die auf Freiheit, 
Menschenrechten, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit basiert. Seine 
Hauptleidtragenden sind die Zivilbevölkerung, sind die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und ihre Familien.  

Wir fordern die russische Regierung auf, die Kämpfe sofort zu beenden! Jede weitere 
Eskalation muss verhindert werden. Die territoriale Integrität der Ukraine muss durch den 
Rückzug der Truppen wiederhergestellt werden!  

Wir appellieren an Putin: Beenden sie diesen Krieg sofort! Lassen Sie endlich die Waffen 
schweigen!  

Wir als DGB-Gewerkschaften haben eine friedenspolitische Überzeugung, wir haben sie 
auch aus historischer Verantwortung. Seit Beginn des Angriffskrieges arbeiten wir eng mit 



der internationalen Gewerkschaftsbewegung zusammen. Wir organisieren praktische 
Hilfen. Gemeinsam unterstützen wir- auch hier in Hessen- die ukrainischen 
Gewerkschaften mit humanitärer Hilfe. Wir haben Konvois und Züge mit Hilfsgütern für 
sie organisiert. Und wir werden uns gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Initiativen mit 
allen Kräften weiter bemühen. Wir sind geeint in der Überzeugung: Nie wieder Krieg! 

Aber was heißt das genau?  

Ich weiß nicht, wie es euch geht. Beim Aufschlagen der Zeitung kann ich jede und jeden 
verstehen, der eine große Ohnmacht fühlt. Der oder die jetzt die Entscheidung der 
Bundesregierung zur Lieferung auch schwerer Waffen anders bewertet als noch vor 
einigen Wochen. 

Aber ist das wirklich der Ausweg? Verringert das das Leid der Bevölkerung? 

Kann man im Krieg Pazifist sein und bleiben? 

Hierauf muss jede und jeder einzelne selbst eine Antwort finden. Und wir werden es 
aushalten müssen, dass die Antworten sehr unterschiedlich ausfallen können.   

Ich persönlich aber finde: Gerade jetzt ist es richtig und wichtig, sich nicht der vermeintlich 
alternativlosen Kriegslogik zu beugen.  

Gerade jetzt ist es wichtig, sich dem allgegenwärtigen Ruf nach Aufrüstung und der 
greifbaren Kriegsbegeisterung einiger Medien und einiger Politiker:innen zu widersetzen. 

Gerade jetzt sollten wir daran erinnern, sollten wir auch uns daran erinnern, dass seit 
mehr als 8 Jahren auch deutsche Waffen im Jemen nicht für Frieden sorgen. 

Dass, während wir zurecht entsetzt sind über den Angriffskrieg der russischen Streitkräfte, 
die Türkei fast unbemerkt einen illegalen Angriffskrieg gegen Kurdinnen und Kurden in 
Syrien und im Irak führt. 

Gerade jetzt sollten wir, auch uns, daran erinnern, dass die Welt in den letzten 
Jahrzehnten keine friedliche Welt war.  

Es kann aber nicht sein, dass Pazifismus davon abhängt, wie nah uns ein Krieg kommt oder 
welche Hautfarbe oder Religion die Zivilbevölkerung hat, die darunter leidet. Was sind 
friedenspolitische Überzeugungen wert, die nur im Frieden Gültigkeit haben? 

Mehr Waffen haben Kriege nie schneller beendet oder menschlicher gemacht. 

Das größte Aufrüstungsprogramm seit Bestehen der Bundesrepublik ist nicht die richtige 
Antwort auf den Krieg! 

Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, also Schulden für die Aufrüstung, darf nicht 
ins Grundgesetz geschrieben werden! 

Sonst wird ein wichtiger Teil des Rüstungshaushalts bei den Debatten des Bundestages 
ausgeklammert. Eine demokratische Kontrolle wird so unmöglich gemacht! 

Und auch die Festschreibung des 2%-Ziels ist falsch!  

Bereits bisher hatte die Bundeswehr einen der höchsten Wehretats weltweit. Was ist mit 
all dem Geld passiert, dass der Zustand als so schlecht beschrieben wird?  Wie viel davon 
wurde für Imagekampagnen und Beraterfirmen ausgegeben? 



Ob mehr Geld bei dieser Truppe tatsächlich gut aufgehoben ist und die Welt sicherer 
macht, wage ich stark zu bezweifeln! 

Ob das Geld den Krieg und damit das Leid verkürzt, wage ich stark zu bezweifeln! 

Dass eine hochaufgerüstete NATO abschreckend auf Machthaber wie Putin wirkt, muss 
ich nicht bezweifeln. Dass dem nicht so ist, dass sehen wir seit dem 24. Februar jeden Tag.  

Und es muss die Frage erlaubt sein: Wo ist das Sondervermögen für die Pflege, die 
Gesundheit, die Bildung und Armutsbekämpfung? 

Aber es stimmt ja: es wird viel zu wenig Geld in friedenserhaltende Maßnahmen gesteckt. 
Daher rufen wir den handelnden Politiker:innen zu:  

Nehmt das Geld und finanziert eine Außenpolitik, die global gute Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in den Mittelpunkt stellt! Die Friedenserhaltung und gemeinsame 
Konfliktbewältigung über nationale Eigeninteressen stellt! 

Heute gilt unsere Solidarität der ukrainischen Zivilbevölkerung. Sie gilt aber auch den 
Gewerkschafter:innen und anderen, die sich in Belarus und Russland mutig gegen den 
Krieg stellen und dafür mit ihrer Freiheit bezahlen müssen. Unser Mitgefühl gilt den vielen 
Geflüchteten, die ihre Heimat verlassen mussten und wir heißen sie herzlich willkommen 
– unabhängig von Religion, Herkunft und Hautfarbe.  

Und hier muss ich unsere Regierung tatsächlich einmal loben: sehr schnell wurde sehr 
Vieles getan, um ukrainische Geflüchtete zu unterstützen, zu versorgen und 
aufzunehmen.   

Aber nicht nur die Geflüchteten aus der Ukraine benötigen unseren Schutz. 

Während wir Transporte, Unterkünfte und Beschulung -wenn auch mehr schlecht als 
recht- für die einen organisieren, schiebt das Land Hessen ganze Familien in Kriegs- und 
Krisengebiete ab.   

Werden Schulkinder frühmorgens abgeholt und in ihnen unbekannte Länder ausgeflogen. 
Kinder wie die 13-jährige Yasaman Ghalianloo, die im März von der Polizei zu Hause 
abgeholt und direkt an den Flughafen gefahren und dann in den Iran abgeschoben wurde. 

Die Doppelmoral gegenüber den Geflüchteten ist unerträglich. Noch vor wenigen 
Monaten gingen die Bilder von der Belarussische Grenze um die Welt. Menschen 
verhungern und erfrieren mitten in Europa und Europa, auch die deutsche Regierung, 
schweigt. 

In Moria und anderen Unterkünften sitzen Menschen seit Jahren unter unmenschlichen 
Bedingungen fest – mitten in Europa. Im Mittelmeer ertrinken auch jetzt Menschen auf 
der Flucht. Verbotene Pushbacks werden nicht untersucht, während Hilfsorganisationen 
kriminalisiert werden. 

Für uns ist klar: All refugees are welcome – Bieten wir diesen Menschen in Not endlich 
sichere Häfen!   

Die Krise, die durch den russischen Angriffskrieg ausgelöst wurde, ist nicht die einzige, 
auch wenn sie die Nachrichten dominiert. 

Zwei Jahre Pandemie haben wie ein Brennglas den Zustand der Gesellschaft aufgezeigt. 
Und auch wenn es sich anders anfühlen mag: sie ist noch lange nicht vorbei! 



Und genau wie der Krieg in der Ukraine werden uns die Folgen von Corona noch lange 
begleiten. 

Die Pandemie zeigt nicht nur auf, dass die staatliche Daseinsvorsorge unterfinanziert ist. 
Sie macht auch deutlich, wie wichtig und dringend notwendig der gewerkschaftliche 
Kampf für Verteilungsgerechtigkeit ist.  

Der Politik der Schuldenbremse, der Politik der schwarzen Null, die von schwarzen Nullen 
gemacht wird, stellen wir uns entgegen! 

Wenn sie versuchen, die Kosten der Krise auf uns abzuwälzen, sagen wir Ihnen laut: Nicht 
mit uns! 

Wenn sie zum Beispiel einseitig Krankenkassenbeiträge erhöhen wollen, weil viele Kosten 
der Corona-Politik von den gesetzlichen Krankenkassen getragen wurden, sagen wir Ihnen 
laut: Nicht mit uns! 

Und in Anbetracht der hohen Inflation fordern Politiker und Wirtschaftsinstitute jetzt von 
uns Gewerkschafter:innen moderate Lohnabschlüsse. Lohnsteigerungen würden 
unweigerlich zu noch höheren Preisen führen. Wir sollen verzichten, sollen den Gürtel 
enger schnallen, während sie über Nacht 100 Milliarden in Rüstung pumpen und sich 
beharrlich weigern, Erb:innen und Vermögende zu besteuern. 

Auch hier sagen wir laut: Nicht mit uns!    

Denn während die Zahl der Reichen und Superreichen steigt, steigt die Zahl der Vielen, 
deren Lebensgrundlage bedroht ist. Die durch Inflation, Arbeitslosigkeit und Altersarmut 
an den Rand gedrängt werden. Die nicht wissen, wie sie die nächste Mieterhöhung oder 
die steigenden Preise an der Supermarktkasse oder der Zapfsäule bezahlen sollen. 

Aus umweltpolitischer Sicht könnte man vielleicht hoffen, dass nun mehr Menschen das 
eigene Auto stehen lassen. Das funktioniert aber nicht, wenn der öffentliche Nahverkehr 
kaputt gespart wird. Wenn der öffentliche Nahverkehr nur in den Metropolen eine 
Alternative darstellt. Sonst zahlen die die Zeche, die, ob sie wollen oder nicht, auf das Auto 
angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen. 

Auch hierdurch wächst die soziale Ungleichheit. 

Die Folge davon ist, dass der Ton in unserer Gesellschaft rauer wird. In der Pandemie 
nahmen die Fälle von Gewalt gegen Frauen und Kinder ebenso zu wie Drohungen und 
Übergriffe auf Andersdenkende, auf Andersaussehende aber auch gegen Rettungskräfte 
und Menschen, die als Repräsentanten des Staates gesehen werden.  

Für uns ist klar: wir können wir nur gemeinsam und solidarisch durch diese Krise, diese 
Krisen gehen. 

Allen Versuchen rechter, faschistischer und rassistischer Gruppen, die Gesellschaft zu 
spalten und gesellschaftliche Krisen für ihre Zwecke zu nutzen, sei es in der Corona-
Pandemie, beim Thema Zuwanderung oder in der Frage der Aufrüstung, stellen wir uns 
entschlossen entgegen. 

Leider kennen wir alle die schrecklichen Folgen dieser rechten Ideologie, dieser rechten 
Hetze. Nicht nur in Kassel, wo 13 Jahre nach dem Attentat des NSU auf den Kasseler 
Bürger Halit Yozgat der Landrat Walter Lübcke von Neonazis ermordet wurde. Nicht nur 
in Hanau oder in Halle. Auch hier in Limburg. Ich möchte an dieser Stelle an Charles 



Werabe erinnern, der am 23. Oktober 2014 in einem Obdachlosenheim nicht weit von 
hier von zwei Männern aus rassistischen Motiven ermordet wurde. 

Kein Fußbreit den Faschisten, in Limburg, Hanau, Kassel oder sonstwo!  

Ich spreche zu euch als Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW.  

Und ihr könnt euch bestimmt denken, wie meine Antwort auf die politische und 
gesellschaftliche Situation lautet: wir brauchen natürlich eine Politik, die durch gerechte 
Steuern und Hilfen die Ungleichheit in der Gesellschaft endlich angeht. 

Wir brauchen aber auch mehr denn je beste Bedingungen für beste Bildung  

Gute Bildung gibt es nur durch gute Bedingungen 

Gute Bedingungen bedeutet: Genug Personal auszubilden und einzustellen! 

Gute Bildung bedeutet: Durch kleine Gruppen mehr Zeit für jedes einzelne Kind zu 
ermöglichen! 

Im Sozial und Erziehungsdienst befinden sich Beschäftigte zurzeit im Tarifkampf mit den 
kommunalen Arbeitgebern. Gemeinsam mit unserer Schwestergewerkschaft ver.di 
organisiert die GEW Streikaktionen, die wir in der nächsten Woche noch einmal deutlich 
ausweiten werden. Denn wie so viele andere machen die Beschäftigten des Sozial- und 
Erziehungsdienstes gerade die Erfahrung, was die Arbeitgeber unter Wertschätzung 
verstehen: 

Klatschen ja, aber bitte keine gerechte Bezahlung! Oder Entlastung. Oder irgendetwas 
anderes, was Geld kostet! Lassen wir sie damit nicht durchkommen!  

Die Kolleginnen und Kollegen im Sozial- und Erziehungsdienst machen einen sehr guten 
Job, der alles andere als kinderleicht ist. Der Sozial- und Erziehungsdienst verdient echte 
Wertschätzung und daher eine Aufwertung! 

Die Kolleg:innen verdienen eine gute Bezahlung. Sie verdienen einen klar definierten 
Rechtsanspruch auf Weiterbildung. Und sie verdienen eine spürbare Entlastung! 

Und gemeinsam mit den Kolleg:innen, egal, ob sie bei ver.di oder der GEW organisiert 
sind, werden wir dies erkämpfen! 

Die Forderungen gelten natürlich aber nicht nur den Sozial- und Erziehungsdienst, sie 
treffen den gesamten Bildungsbereich.   

In der Grundschule kämpfen wir mit den Kolleg:innen gemeinsam für eine gerechte 
Besoldung, für eine Absenkung der Pflichtstundenzahl und für kleinere Klassen 

Ab 2026 tritt der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung an Grundschulen in Kraft. Das ist 
gut so! Aber die Betreuung in der Grundschule darf kein Sparmodell werden! Die 
Ganztagsschule ist kein Service für berufstätige Eltern. Sie ist ein Bildungsangebot für 
unsere Schülerinnen und Schüler und sie haben ein Recht darauf, dass es ein qualitativ 
gutes Bildungsangebot ist! 

Auch dringend ändern müssen wir den Zustand der inklusiven Beschulung in Hessen! Die 
Teilhabe aller darf nicht an Ressourcen scheitern. Die hessische Landesregierung muss das 
Menschenrecht auf Teilhabe umsetzen statt immer neue Ausreden zu suchen!  



Besonders die politische Bildung muss gestärkt werden. Ein Kind, dass im nächsten Jahr 
auf die Oberstufe geht, hat in den ersten 10 Jahren zum Beispiel in Religion ungefähr 
dreimal so viel Unterricht gehabt wie in Politik und Wirtschaft. Wenn wir unsere Kinder 
befähigen wollen, gemeinsam ihre Zukunft gut und gerecht zu gestalten, dann müssen wir 
sie auch darin unterrichten!  

Schule kann, Schule muss viel demokratischer ausgestaltet werden. Mit ausreichend Zeit 
füreinander. In der alle über den eigenen Lern- und Lehrort mitbestimmen können. 

Auch in der weiterführenden Schule brauchen wir daher dringend kleinere Klassen. Und 
wir müssen das gemeinsame Lernen aller Schülerinnen und Schüler ausbauen und 
stärken, damit am Ende nicht der Bildungsgrad der Eltern über den Bildungserfolg ihrer 
Kinder entscheidet. 

Hier in Limburg habt ihr gute Schulen mit Lehrkräften, die sich nach Kräften für ihre 
Schüler:innen einsetzen 

Aber dass eine Stadt von der Größe und Bedeutung von Limburg drei Haupt- und 
Realschulen hat, aber kein einziges Angebot für langes gemeinsames Lernen, ist Teil genau 
dieses Problems. 

Unser Bildungssystem ist nicht barrierefrei. Sprache, fehlende Mittel bei der inklusiven 
Beschulung, aber auch die Aufteilung von 4.-Klässler:innen in  „Schafft das Abitur“ und 
„schafft das Abitur nicht“ sind Barrieren, an denen viele Kinder früh das Scheitern lernen. 

Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, reden viele dann zynisch von 
bildungsfernen Schichten. Es gibt keine bildungsfernen Schichten, genauso wenig wie es 
finanzferne Schichten gibt! Es gibt Menschen ohne ausreichenden Zugang zu Geld und es 
gibt Menschen, für die aufgrund ihrer individuellen Situation keinen frühzeitigen, 
ausreichenden Zugang zu Bildung haben und beides müssen wir ändern! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir stehen heute nach zwei Jahren hier, an über 30 weiteren Plätzen in Hessen und an 
hunderten anderen in ganz Deutschland. Das ist ein großartiges Gefühl, das ist gelebte 
Gewerkschaft. Solidarität braucht Nähe! Die letzten beiden Jahre haben uns deutlich 
gezeigt: Kein Bildschirm, kein Algorithmus kann persönliche Begegnungen im Betrieb, auf 
der Straße, im Gewerkschaftshaus ersetzen. Vor Ort zählt!  

Wenn wir als Gewerkschaften aktiv gestalten wollen, braucht es Begeisterung und 
Identifikation, damit gemeinsam Ideen entwickelt werden können. Die Kraft kommt von 
den Wurzeln! Das wissen wir, wenn wir auf die tolle Arbeit unserer Kolleginnen und 
Kollegen, wenn wir auf eure tolle Arbeit schauen, die ihr euch im DGB und den 
Gewerkschaften hauptamtlich und ehrenamtlich in eurer Region engagiert. Ihr kennt die 
Arbeits- und Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort. Ihr sind der regionale Anker zu 
neuen Mitgliedern und zum Kampf gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Und ihr kennt 
unsere Bündnispartner aus anderen Organisationen, mit denen wir auch hier heute 
zusammenstehen.  

Wir als Gewerkschaftsbewegung sind bunt sind und offen für Mitstreiter:innen, um 
gemeinsam eine demokratische, gerechte und solidarische Gesellschaft und Arbeitswelt 
zu schaffen. Eine gute Zukunft ohne Solidarität und ohne ein friedliches „Miteinander“ ist 
undenkbar. Krisen können wir nur gemeinsam überwinden.  



Und auch unsere Zukunft können wir nur GeMAInsam gestalten! Das ist unser Motto 
heute, das ist unser Auftrag für die Zukunft! Glück auf! 


