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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
herzlich willkommen zur gemeinsamen Konferenz von Hans-Böckler-Stiftung und DGB! Es ist 
mir eine besondere Freude, Sie auch im Namen von Reiner Hoffmann begrüßen zu dürfen. 
 
„70 Jahre Einheitsgewerkschaft – Verantwortung für die Zukunft“, so haben wir unsere Konfe-
renz überschrieben. 
 
Wir sind im 70. Jahr nach der Befreiung von der Nazidiktatur 1945. Es ist das große Verdienst 
des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, dass er den 8. Mai 1945 – 40 
Jahre danach 1985 - zum Tag der Befreiung aller Deutschen vom menschenverachtenden Sys-
tem der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erklärt hat. 
 
Für die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus der Weimarer Zeit galt dies schon 1945, 
und sie machten sich sofort auf, eine neue demokratische Gewerkschaft zu gründen, die alle 
sozialen und weltanschaulichen Trennungslinien überwinden sollte. Dies war ein epochales 
Ereignis in der nunmehr über 150-jährigen Geschichte der Gewerkschaften in Deutschland. 
Und diese Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter setzten Betriebsräte ein, die den Wieder-
aufbau sofort in die Hand nahmen. 
 
An der Wiege der zweiten deutschen Demokratie standen also schon 1945 Gewerkschafterin-
nen, Gewerkschafter und Betriebsräte, als das Wort „Grundgesetz“ noch gänzlich unbekannt 
war. Die Begründung der deutschen Demokratie fand in den Betrieben statt, wo Gewerkschafter 
die Wahlen zu den Betriebsräten organisierten. 
 
An diese große Leistung wird die Hans-Böckler-Stiftung mit einer Wanderausstellung im kom-
menden Jahr erinnern, die den Wert der Mitbestimmung bis zur Gegenwart zum Inhalt haben 
wird. 
 
Es stimmt sehr nachdenklich, dass in neueren Gesamtdarstellungen zur deutschen Geschichte 
die Rolle der Gewerkschaften und der Mitbestimmung nur am Rande behandelt wird, wie es der 
Historiker Karl Lauschke jüngst im DGB-Debattenmagazin Gegenblende ausgeführt hat. 
 
Es freut uns deshalb umso mehr, dass wir einen der renommiertesten Historiker zur Geschichte 
der Gewerkschaften für eine historische Bestandsaufnahme gewinnen konnten. Herzlich will-
kommen Professor Dr. Michael Schneider! 
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Vor dem Hintergrund der Geschichte wollen wir die aktuellen Herausforderungen für die Ein-
heitsgewerkschaft diskutieren. 
 
Für die Gewerkschaften ist das Arbeitsministerium immer von herausragender Bedeutung ge-
wesen. Die amtierende Bundesministerin für Arbeit und Soziales hat bemerkenswerte neue 
Weichenstellungen vorgenommen, die sich erfreulich von Entscheidungen in der Vergangenheit 
unterscheiden. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Herzlich willkommen Andrea Nahles! 
 
Wir begrüßen ebenfalls den langjährigen ehemaligen Bundesarbeitsminister und vormaligen 
Stipendiaten der Stiftung Mitbestimmung, Dr. Norbert Blüm. 
 
Hans Böckler, der erste Vorsitzende des DGB, hat sich noch Ende der 1940er Jahre nach-
drücklich dafür eingesetzt, dass es nicht zur Neugründung von Arbeitgeberverbänden als Inte-
ressenorganisationen käme. Er wollte, dass sozialpolitische Gegensätze nicht ausgetragen 
werden, sondern dass „Gemeinschaftsarbeit“ von Gewerkschaften und Arbeitgebern an die 
Stelle von Konfliktaustragung tritt. Das war illusorisch. 
 
Für das deutsche System der industriellen Beziehungen sind starke Gewerkschaften und starke 
Arbeitgeberverbände unverzichtbar. Wir freuen uns deshalb sehr, dass der Präsident der Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände heute unser Gast ist. Herzlich willkommen 
Ingo Kramer! 
 
Ein Pfund der Einheitsgewerkschaft ist es, dass sie Mitglieder in allen demokratischen Parteien 
hat. Besonders wichtig war es, christliche Gewerkschafter in die Einheitsgewerkschaft zu inte-
grieren, da sie auf eine eigene gewerkschaftliche Organisationstradition zurückblicken können. 
Wir begrüßen den Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft und Staats-
sekretär im Gesundheitsministerium, Kollegen Karl-Josef Laumann. 
 
Europäisierung und Globalisierung haben den nationalen Rahmen gesprengt. Gute Lösungen in 
Deutschland allein reichen nicht aus. Wie steht es um die gewerkschaftliche Organisation und 
Gestaltungsmöglichkeiten in West- und Osteuropa? Wir sind gespannt auf Eure Berichte. Herz-
lich willkommen Edit Németh aus Ungarn, Laurent Berger aus Frankreich und Josef Stredula 
aus Tschechien! 
 
Wenngleich es in vielen Ländern immer noch konkurrierende Gewerkschaftsverbände gibt, es 
ist auf europäischer Ebene gelungen, alle Gewerkschaftsbünde im Europäischen Gewerk-
schaftsbund zusammenzuschließen. Dass dies mit der Gründung des Internationalen Gewerk-
schaftsbundes auch auf globaler Ebene gelang, ist ein wesentliches Verdienst des ehemaligen 
DGB-Vorsitzenden Michael Sommer. Lieber Michael, wir freuen uns sehr, dass Du heute bei 
uns bist. Sei herzlich willkommen! 
 
Ich wünsche unserer Konferenz einen guten Verlauf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
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