
Auszüge meiner Mairede 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe Freunde und Freundinnen,
Seid herzlichst begrüßt zum 1. Mai auf auf dem traditionellen Heumarkt.

Es war schön, Euch in den letzten Wochen und Monaten in euren Küchen, Wohn- und Ar-
beitszimmern zu begegnen – aber letztlich war es doch immer nur am Bildschirm!
Es ist schöner, heute wieder unter lebendigen Menschen zu sein, zu lebendigen Menschen zu 
sprechen. 

Ich habe mir lange überlegt, ob ich heute auch den Corona Virus, der so tief in unser aller Leben 
eingegriffen hat, hier begrüßen soll? Zumindest eines müssen wir ihm bei allem Leid, das er mit 
sich gebracht hat, hoch anrechnen. 
Wie bester investigativer Journalismus hat er grell beleuchtet, was in unserer Gesellschaft oft im 
Dunkeln geblieben ist, von Gewerkschaften häufig kritisiert wurde aber dennoch nicht Thema 
großer öffentlicher Debatten und politischer Forderungen wurde:
Die tiefe soziale Spaltung in unserer Stadt, in den Lebens-, Arbeits- und Bildungsbedingungen 
unserer Einwohnenden, unserer Arbeitnehmerinnen und ihrer Kinder:
Inzidenz Null in Hahnwald, Inzidenzen von 500, 600, 700 in Chorweiler, Kalk und Libur. Dras-
tisch wird deutlich, was enge Wohnverhältnisse, unzureichende sanitäre und digitale Ausstat-tung 
unserer Schulen für alle Menschen bedeutet, die die Corona Krise nicht in komfortablen 
Eigenheimen, volldigitalisiert und mit vollem Portemonnaie überleben.
Deshalb meine erste Forderung an die Kölner Stadtpolitik: 
Bezahlbarer Wohnraum für alle muss höchste Priorität bekommen. Hier dürfen keine Zahlen 
schöngerechnet werden, sondern es muss mit Energie neuer bezahlbarer Wohnraum im Deutzer 
Hafen, in Kreutzfeld, in Mülheim, in der Parkstadt Süd geschaffen werden. Und Sammelunterkünfte
müssen der Vergangenheit angehören!
Aber der Virus hat auch offengelegt, wie viele Menschen morgens um fünf, um sechs auch in der 
Corona Zeit zur Arbeit gefahren sind, damit in den Papierfabriken genügend Toilettenpapier 
produziert wird, das wir Nudeln und Milch auf dem Tisch haben, das trotz LockDown im Home-
Office immer Strom, funktionierende Datennetze und sauberes Kaffeewasser existierte und das die 
explorienden Plastik- und Verpackungsmüllberge aus Online-Handel und Lieferservice beseitigt 
worden sind.
Deshalb gilt mein dritter Dank all denen, die in den städtischen und privaten Betrieben der 
Daseinsvorsorge unter harten Arbeits- und Hygienebedingungen unsere soziale und techni-sche 
Infrastruktur aufrechterhalten haben. Und er gilt den Eltern, die zumeist unter Doppeltbe-lastung 
von Arbeit du Homescooling zusammen mit Erzieherinnen und Lehrerinnen sich um Bildung und 
Wohlergehen unserer Kinder gekümmert haben.
Dieser Virus hat offengelegt, wie verletzlich unsere vernetzte Arbeitswelt mit ihren globalen 
Wertschöpfungs- und Lieferketten ist und wie viele nicht nur hinter den Ladenkassen system-
relevant sind. Und insofern gehört dazu auch unsere internationale Solidarität den jetzt so 
dramatisch betroffenen arbeitenden Menschen in Indien, die auf den Teeplantagen, Textilfab-riken, 
in den großen Impfstoffbetrieben und den Internetbetrieben für unser Überleben ebenso aktiv 
waren, wie alle auf den Containerschiffen und –bahnen, den Flugfrachtern und Trucks die 
Logistikketten aufrechterhalten haben. Sie brauchen jetzt auch unsere solidarische Unterstützung in 
Indien, Brasilien und vor allem auch in Afrika: Impfstoff-Solidarität jetzt und sofort und langfristig 
durch fairen Welthandel, der solidarische Spendenpolitik überflüssig machen würde!
Und dazu gehören faire Entgelte und Wohnverhältnisse für die osteuropäischen „Wanderar-
beiterinnen“ in unseren Schlachthöfen, auf unseren Spargelfeldern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen,
unser Motto lautet: „Solidarität ist Zukunft“



Und das heißt für uns, wir testen und impfen nicht, um in eine alte – auch vor der Krise gar nicht so 
gemütliche Lebens- und Arbeitswelt zurückzukehren.
Wir impfen, um mit neuer Kraft, Energie und Lebensmut solidarische Zukunftslösungen gegen alle 
soziale Fehlentwicklungen auch der Vorcorona Zeit zu kämpfen: Dabei hat uns der Virus schon ein 
Stück begleitet und indirekt geholfen:
In den USA ist mit Trump ein gefährlicher Rechtspopulist daran gescheitert, dass er keine 
„solidarischen Zukunftsprojekte“ entwickeln konnte:

Die Rückkehr der USA zur WHO, zum Pariser Klimaabkommen, zu neuen Verhandlungen über das 
IranAbkommen, der Entschluss der Biden-Regierung zu einem gigantischen Zu-
kunftsinvestitionsprogram für das Klima und die Infrastruktur, für soziale Unterstützung der 
Corona-Betroffenen, für Höhere Mindestlöhne und alles finanziert über eine höhere Besteue-rung 
der Reichen: Das erinnert an den New Deal der 30/40er Jahre und wird nicht zu Unrecht als Green 
Deal bezeichnet und ist uns Ansporn für unsere gewerkschaftlichen Forderungen in Europa, 
Deutschland und Köln:
Das gilt ebenso für den Europäischen Aufbaufonds über 750 Mrd. € für Klimaschutz, Energie- und 
Mobilitätswende, der über gemeinsame EU- Anleihen finanziert und als Transfer und Kre-dite an 
die europäischen Länder verteilt werden soll: Das ist ein erster Ansatz zur Überwin-dung der 
Austeritätspolitik in der EU, die auf der Maikundgebung 2019 von Steffen Lehndorff so 
nachdrücklich hier auf dem Heumarkt kritisiert worden ist.
Das macht uns Mut, gibt uns Rückenwind. Aber die großen Verteilungskonflikte nach den 
Bundestagswahlen sind vorprogrammiert. Deshalb werden wir ab heute alle Kölner Bundes-
tagskandidaten mit unseren Forderungen konfrontieren:

* Die notwendigen Schulden aus der Finanzierung der Corona Hilfs- und Unterstützungspro-
gramme dürfen nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer abgeladen werden und dürfen auch nicht 
zum Verzicht auf solidarische Zukunftsinvestitionen für eine nachhaltige soziale und öko-logische 
Transformation führen.
*Wir fordern – auch gegen den heftigen Widerstand eines bayrischen Ministerpräsidenten – die 
nachhaltige Entschuldung unserer Kommunen. Hier in unseren Städten und Gemeinden müssen 
viele wichtige Investitionen konkret umgesetzt werden.
*Die Reichen und Vermögenden unseres Landes und die großen Profiteure der Corona Krise 
müssen ihren Beitrag durch eine einmalige Vermögensabgabe leisten. Der DGB Köln hat schon am 
letzten 1. Mai als einer der ersten im Land einen solchen „Corona Sozialen Lasten-ausgleich“ 
gefordert, wie er von Adenauer in den 50er Jahren realisiert wurde. Und hinzu kommen muss die 
Wiedereinführung der Vermögenssteuer.
Bei der FDP wird schon jetzt offen dagegen argumentiert, in der CDU stehen die Programm-
aussagen noch aus. Wir wollen eindeutige Positionierungen unserer Bundestagskandidaten haben, 
ebenso schon bei der letzten Bundestagswahl zu unserer Forderung #No2Percent. Wir hoffen, dass 
die Grünen, die SPD und die Linken an ihrer Ablehnung von 2017 festhalten und dass die CDU und
FDP Kandidaten sich zu einer Umkehr entscheiden. 
Aufrüstung, Waffen-exporte schaffen keinen Frieden, das haben die Desaster militärischer 
Interventionen im Irak, in Syrien, in Lybien, Jemen, Mali und Afghanistan offenbart. 
Zurückgeblieben ist ein Scher-benhaufen zerstörter Infrastrukturen, hunderttausender Tot und ein 
kläglicher, längst fälliger militärischer Rückzug aus Afghanistan. Unsere Alternativen heißen fairer 
Welthandel, Abrüs-tungsabkommen, keine Waffenexporte in Konfliktgebiete und schon gar nicht 
Zündeln mit Kampfdrohnen – kurz #No2Percent: Wir brauchen das Geld für Zukunftsinvestitonen. 
Und insofern gilt mein vierter Dank heute dem Kölner Friedensbündnis für die gute Zusammenar-
beit, mit denen wir für diese Positionen gemeinsam vor dem Kölner Dom – vor dem Hinter-grund 
der Haushaltsberatungen – am 5. Dezember 2020 eingetreten sind.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unser Motto heißt „Solidarität ist Zukunft“. Das jetzt auch das Bundesverfassungsgericht unse-re 

https://www.facebook.com/hashtag/no2percent?__eep__=6&__cft__[0]=AZUrKAFFm_wLFUlhRS5chXdYGD0gxj4id1tK3N4As-eujQ7Lp3_QB6CvEV2xJJMcKBJvg4yGb4i4sxBgmBT9SWLgEOeJF5kvRez0LXvRd49iheVl9gxVgTeaiQtQ1iZO4os&__tn__=*NK-R


Auffassung teilt, begrüßen wir nachdrücklich: Zukunftsinvestitionen für den Klimaschutz müssen 
solidarisch, Generationen übergreifend und sozial gestaltet werden.
Zwischen dem DGB Köln und den Fridays for Future gibt es eine gute Zusammenarbeit. 
Köln war die erste Großstadt, in denen die Fridays 2018 , hier Elly und Jordan, auf der 1.Mai Kund-
gebung viel Beifall und Sympathie für ihre engagierte Rede erhielten: Nicht zuletzt deshalb, weil 
sie sich für eine sozial gerechte Klimapolitik, gegen das Ausspielen von Umwelt- und 
Arbeitsplatzinteressen ausgesprochen haben – eben schon frühzeitig für eine solidarische 
Klimapolitik. Mein fünfter Dank gilt der guten Zusammenarbeit mit den FFF, zu deren Aktions-
tagen wir immer eingeladen wurden, an denen wir uns mit eigenen Beiträgen beteiligt haben. Mein 
besonderer Dank gilt heute der Grußbotschaft der Kölner Fridays, den Pauline Bruenger in einer 
Videobotschaft für unsere heutige Maikundgebung formuliert hat, die ich Euch allen an Herz lege. 
Ihr könnt sie auf unserer DGB Homepage seit heute morgen 9.00 ansehen und hören.
Die Aktionen der Fridays haben viel bewirkt, viel angestoßen, viel auf den Weg gebracht:Und die 
Kölner Ratswahlen haben breite Mehrheiten für eine ökologische Erneuerung Kölns gebracht und 
ein Koalitionspapier mit vielen guten Absichtserklärungen. Klimaschutz könnte laufen in Köln.
Aber mir macht Sorge, dass er durch vielfältige politische und bürokratische Widerstände un-
terlaufen wird. Viele Parteien und die Oberbürgermeisterin haben im Wahlkampf „Köln Klima-frei“
2035, 2030, 2029 plakatiert. Die konkreten Programme indes lassen im Augenblick be-fürchten, 
dass Köln nicht einmal 2050 die angestrebten Pariser Klimaziele erreicht:
Einigkeit besteht auf dem Papier über einen schnellen Ausbau der KVB Verkehre, neue preiswertere
Job- und Familientickets und eine enge Vernetzung der unterschiedlichen Ver-kehre durch 
Mobilstationen -
Aber diskutiert werden Tunnelprojekte, Alternativen werden geplant, aber für die schnell zu 
realisierenden Ausbaustrecken in die Wohngebiete fehlt seit Corona zunehmend das Investiti-
onsgeld: Hier brauchen wir schon in den nächsten Wochen gemeinsam mit den Kolleginnen der 
KVB und Verdi den öffentlichen Aufschrei!
Erneuerbare Energie muss auch in Köln produziert werden, wenn die Braunkohle sukzessive 
wegfällt: Platz für Windkraftanlagen haben wir kaum – (fehlt ja selbst der Platz für FC Trai-
ningsgelände), Biogas aus der Landwirtschaft eher im Promillebereich: Aber Hausdächer oh-ne 
Ende:
Um die Klimaziele zu erreichen hat Köln ein Potential von 5.000 MW durch Photovoltaik Anlagen 
auf Dächern und Freiflächen. Das erfordert Photovoltaik auf 15.000 Dächer pro Jahr, wenn dieses 
Potential auch nur zur Hälfte realisiert werden soll!

Und als wirksamen Aufschlag schlage ich vor:
Solarpanel auf die Dächer des Doms und des Erzbistums! Klimaschutz vor Denkmalschutz!
Aber wo ist das Personal in Stadtverwaltung und Rheinenergie, in den Elektrohandwerksbe-trieben, 
wo sind die Entscheidungen der Stadt für ihre Gebäude und Liegenschaften, der gro-ßen 
Wohnungsbaugesellschaften und der Genossenschaften. Wir haben tolle exemplarische Projekte in 
Köln: Die Stegerwald Siedlung und die Bürgerenergiegenossenschaft im Wohn-quartier Clouth-
Gelände in Nippes!
Wohnungen in Köln müssen Strom einsparen durch energetische Erneuerung: Wärmepumpen und 
Fernwärme aus erneuerbaren Energien.
Wir brauchen die Energiewende für erneuerbaren Strom nicht nur für E-Bikes: 74 % der Per-
sonenkilometer werden bei uns mit Autos zurückgelegt, 3,5% mit Fahrrad, 11% mit ÖPNV: Wer 
Klimaziele erreichen will, muss schnell und umfassend einen emissionsfreien Autover-kehr 
umsetzen: Köln hängt Ende 2020 mit 260 öffentlichen Ladepunkten in seiner Infrastruktur weit 
hinten: Wolfsburg mit so viel Einwohnern wie Ehrenfeld hat die doppelte Anzahl, Ham-burg und 
München mit über 1.200 viermal so viel, Berlin 1.694 zu 260 in Köln. Trotz steigen-der 
Zulassungszahlen für PKW in Köln existieren keine Zielzahlen im Koalitionspapier, nur zwei 
Zeilen dazu auf 90 Seiten Koalitionspapier. Und es werden keine Ziele für die elektromo-bile 
Umrüstung der innerstädtischen Liefer-, Logistik- und Handwerkerverkehre formuliert. 



Wenn Politik sich nicht engagiert, bleiben die Pariser wie die Kölner Klimaziele schöne Ver-
sprechungen, aber Null-Realität! 
Ohne solidarische Mobilitätspolitik werden die Profitinteressen von Tesla und Google die 
neue Mobilität dominieren:
Die Reichen und Schönen greifen für ihre Tesla’s, BMW und Daimler E-Mobile die Fördersub-
ventionen ab, installieren die Wallboxen in ihren Eigenheimen, Garagen und den Tiefgaragen der 
Luxusappartments, Arbeitnehmer und ihre Familien in den Mehrgeschosshäusern der Stadtviertel 
bleiben außen vor:
Rechtsanwälte und Chefärzte, die bislang im Durchschnitt 3x so viel Wärme und Benzin und 1,5x 
so viel Strom verbrauchen wie ein Haushalt aus dem Niedriglohnsektor – also ein schlechteren CO2
Fußabdruck haben, fahren dann klimaneutral und essen biovegan, den schlecht bezahlten 
Pflegekräfte, Assistenten, den Beschäftigten der Abfallwirtschaftsbetriebe, der Grünämter und 
Gartenbaubetriebe bleiben ihre alten Verbrennerautos, weil in ihren Stra-ßen keine Ladestationen 
stehen und weil sie neue E-Mobile nicht bezahlen können. Und zum Dank werden ihre Parkplätze 
vor dem Haus liquidiert oder künftig 800 € für das Anwohnerpar-ken zahlen.
Einer solchen neoliberalen, kapitalistischen Implementierung von E-Mobilität werden wir Wi-
derstand entgegensetzen – Die Mobilitätswende muss solidarisch, sozial gerecht organisiert werden.
Die E-Mobilität bietet viele Chancen: Genossenschaften können auf ihren Dächern den Strom für 
ihre Mobilität selber produzieren, sie sind nicht mehr auf die globalen Erdöl-, Benzinnetze der 
privaten und arabischen Erdölkonzerne angewiesen. Aber dieser Transformationsprozess muss jetzt 
organisiert werden und nicht mehr länger nur diskutiert.
Klimaschutz geht nicht ohne innovative Industrie und Handwerk, die Wärmepumpen, energie-
sparsame Haushaltsgeräte, effiziente Speicher und Batteriesysteme entwickeln, produzieren und in 
Haushalten, Fabriken und Werkstätten installieren. Klimaschutz praktisch leisten die Kabelwerker 
von NKT und BTS Siemens, die modernste See- und Landkabel entwickeln, die On- und Offshore 
Windkraft in Kölner Fabriken und Haushalte bringen, die Techniker der Rheinenergie und RWE, die
Netze und Speicher ausbauen, die volatilen erneuerbaren Ener-gien Stabilität geben. Sie alle leiden 
unter Fachkräftemangel. Wir fordern deshalb mehr duale Ausbildungsplätze in diesen Branchen und
Berufen. Zusammen mit der IHK und der Hand-werkskammer haben wir deshalb eine Initiative 
gestartet, um auch die jungen, klimaengagier-ten Ratsmitglieder für die praktischen 
Durchsetzungsfragen von Klimaschutz in unserer Stadt zu gewinnen. 
Wenn im Koalitionspapier als Zukunftsbranche nur die „nachhaltige Mode“ formuliert wird und 
Industrie nur unter dem Begriff „Alteingessene“ apostrophiert wird, quasi erhaltenswert unter 
Denkmalschutz und als Transformationspotential für neue „Clubs“, „Event-hallen“ dann verärgert 
uns das nicht nur, sondern fordert unseren Ehrgeiz heraus: 
Unsere Region hat viel Kompetenz bei der Erforschung und Produktion von Wasserstoff. Und mit 
dem Braunkohlerevier haben wir die einmalige Chance für die Ansiedlung weiterer zu-
kunftsfähiger, nachhaltiger Industrie. In diese strukturpolitischen Diskussionen für eine solida-
rische Zukunft werden wir uns als DGB Gewerkschaften nachdrücklich einbringen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Solidarität ist Zukunft“. Nicht Deutsche und Deutschland first.
Unseren Transformationsprozess für den Erhalt unseres Planeten bekommen wir nur im Kampf 
gegen die rechten Populisten und Klimaleugner hin, die sich im Bund und in der Kom-mune als 
Freunde des Verbrennermotors, als Freunde von Atom und Kohle feiern. Wenn sie siegen, 
triumphieren Egoismus, Ausgrenzung, Antisemitismus und Rassismus, fatale Vergan-genheit statt 
solidarischer Zukunft. 
Deshalb gilt mein sechster Dank allen demokratischen Rathausparteien und unserer Oberbür-
germeisterin, die sich im Wahlkampf solidarisch gegen jegliche gemeinsame Auftritte und Dis-
kussionen mit rechtspopulistischen Kandidaten und Parteien verweigert haben – ein auch 
bundesweit aufmerksam registriertes Kölner Signal und wir begrüßen die ausdrückliche Absa-ge im
Koalitionspapier an „Mehrheitsbildungen mithilfe rechtspopulistischer und rechtsextre-mer 



Stimmen“ und das Angebot zur Zusammenarbeit mit „allen demokratischen Parteien im Rat“ und 
allen „gesellschaftlichen Akteur*innen“. Ich bedanke mich für die Videobotschaft un-serer 
Oberbürgermeisterin, die ebenso wie wir die Absage des Arbeitnehmerempfangs am Vorabend des 
1. Mai bedauert, aber wir werden ihn am 26. August dieses Jahres gemeinsam mit der Verleihung 
des Hans-Böckler-Preises und der Würdigung aller bis dahin hoffentlich nicht vergessenen 
„Systemrelevanten“ - dann hoffentlich alle geimpft - nachholen.
Köln kann auch großartig sein, Leitbild für die Republik: 
Bei den vielfältigen Initiativen gegen rechts, gegen Ausgrenzung von Minderheiten, Antisemitismus
und Rassismus, für eine solidarische Flüchtlings- und Asylpolitik hat die Kölner Zivilgesellschaft 
mit den Parteien und der Oberbürgermeisterin engagiert zusammengestanden. 
Deshalb gilt mein siebter Dank den vielen Akteuren der Seebrücke, von „Köln zeigt Haltung“, der 
Initiative „Kein Veedel für Rassismus“, dem „Runden Tisch für Integration“, „ArschHuh“ und 
insbesondere unserem Bündnis „Köln stellt sich quer“, in dem der DGB Köln mit den Kirchen, 
demokratischen Parteien, der LBTQ-Bewegung, der Initiative schwarzer Menschen in Deutschland 
(ISD) zusammenarbeitet.
 Angesichts der Morddrohungen und –anschläge auf Politiker, nach den rassistischen und anti-
semitischen Morden in Hanau und Halle, von denen engagierte weiße Politiker, türkische wie 
kurdische Familien - alle langjährig in Deutschland lebend und deutsche Staatsbürger – betroffen 
waren, hat sich diese breite Zusammenarbeit in Köln bewährt. 
Mit der gemeinsamen Aktion von KSSQ mit der Black Community in Köln auf dem Neumarkt am 
28. August 2020 – erinnernd an den Jahrestag der Rede von Martin Luther King –unter dem Motto 
„I have a dream“ haben wir gegen Ausgrenzung von Minderheiten, gegen Rassismus demonstriert. 
Für uns als Gewerkschaften heißt Deutschland normal im Gegensatz zur AFD „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“. Dies steht nicht nur im Grundgesetz, das ist unser Anspruch als 
Gewerkschaften: In unseren Betrieben dürfen alle ArbeitnehmerInnnen wählen und gewählt 
werden, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht und Staatsangehörigkeit. Wir 
wertschätzen die vielfältigen Erfahrungen und das Engagement. Die gemeinsame Solidarität macht 
uns stark. Dazu gehört auch eine respektvolle, wertschätzende Sprache gegenüber allen 
Minderheiten unserer deutschen Gesellschaft, Ausgrenzung und Rassismus beginnt nicht selten mit 
der Verwendung der Sprache.
Aber auch eine respektvoll, politisch korrekt formulierte Kündigung bleibt eine Kündigung, auch 
ein politisch korrekt formulierter prekärer Arbeitsvertrag begründet ein prekäres Arbeitsleben. Und 
ein wertschätzend formulierender Start-Up Chef, der seinen Beschäftigten Betriebsrat, 
Mitbestimmung und Tarifvertrag verweigert, wird unseren solidarischen Widerstand erleben.

Wertschätzung, Respekt und Solidarität hat in unserer kapitalistischen Marktwirtschaft eine harte 
Währung, die wir als Gewerkschaften in allen Kämpfen einfordern und die heißt: Equal Pay – für 
Männer und Frauen, für Leiharbeiter und Festbeschäftigte, für alle Beschäftigten unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Ethnie und Hautfarbe. 
Die heißt gleiche Rechte und gleiche Behandlung, die heißt gute und gesunde Arbeit für alle. Zum 
Abschluss gilt deshalb mein großer Dank allen Gewerkschaften und Gewerkschafterinnen im DGB,
die sich im Betrieb, in den Tarifverhandlungen und –kämpfen und in der Gesellschaftspolitik dafür 
solidarisch und erfolgreich engagiert haben. 
Und ich möchte mich zum Abschluss bei Landesregierung bedanken, dass sie temporär das 
Versammlungsverbot aufgehoben und uns heute diese Kundgebung mit Masken ermöglicht hat. 

Wir werden uns trotzdem kritisch mit ihren Plänen zu einem neuen Versammlungsgesetz aus-
einandersetzen. Wir lassen uns das uneingeschränkte Versammlungsrecht, das im Grundgesetz 
verankert ist, nicht durch die Hintertür von Landesgesetzen einschränken. 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit.


