Anja Piel tritt Amt an der DGB-Spitze an:
„Solidarisch handeln – auch nach der Pandemie“
Heute begrüsste der DGB-Bundesvorstand sein neues Mitglied, Anja Piel. Damit übernimmt Piel nach ihrer
Wahl im März jetzt formal die Amtsgeschäfte für die Themen Arbeitsmarkt, Soziales, Recht sowie
Antirassismus und Migration in der DGB-Spitze. Piel folgt auf Annelie Buntenbach, die 14 Jahre lang Mitglied
des geschäftsführenden Bundesvorstands gewesen ist und das Amt aus Altersgründen niedergelegt hat. Vor
ihrem Wechsel zum DGB war Piel Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im niedersächsischen
Landtag. Zu ihrem Dienstantritt sagte sie am Dienstag in Berlin:
„Die Welt nach der Corona-Pandemie wird eine andere sein als bisher. Die Krise hat Wirtschaft und
Arbeitsmarkt unter enormen Druck gesetzt. Wir müssen uns daher darauf vorbereiten, im Herbst zahlreiche
harte Debatten über soziale Fragen zu führen. Dabei ist klar: Das gegebene Versprechen solidarischen
Handelns müssen wir einlösen – denn die Krise wird mit den ersten Lockerungen der Verhaltensregeln nicht
vorbei sein.
Obwohl sich die Bundesregierung nach viel zu langem Zögern dazu durchgerungen hat, das
Kurzarbeitergeld zu erhöhen, bleiben soziale Verwerfungen. Das gilt ganz besonders für die Familien, da
muss noch etwas passieren. Gleichzeitig müssen wir die Weiterbildung ausbauen, damit sich die zu
erwartende Arbeitslosigkeit nicht verfestigt. Mit einem breiten Investitionsprogramm für die öffentliche
Infrastruktur müssen wir die Konjunktur stützen, denn der Umbau unserer Wirtschaft für eine sozialökologische Zukunft wartet nicht.
Die Krise hat nicht nur gezeigt, wie wichtig unsere sozialen Sicherungssysteme sind. Sie hat auch deutlich
gemacht, wer in diesem Land unverzichtbare Arbeit leistet. All den Pflegerinnen, den Müllwerkern,
Reinigungskräften, Paketboten und LKW-Fahrern sind wir endlich mehr Lohn und bessere
Arbeitsbedingungen schuldig. Dazu gehört zuallererst, dass die verkürzten Ruhe- und die verlängerten
Arbeitszeiten in diesen Bereichen schnell wieder rückgängig gemacht werden.“
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann begrüsste Anja Piel herzlich: „Es ist keine einfache Zeit, in der Anja
Piel ihr Amt im DGB antritt. Aber in den kommenden Wochen und Monaten kommt es auf die
Gewerkschaften an. Wir werden uns im Epizentrum dieses Bebens stark machen für Solidarität und
Gerechtigkeit. Wir werden ein Auge darauf haben, dass die Kosten und Lasten der Krise gerecht verteilt
werden. Deshalb freuen wir uns sehr, mit Anja Piel einer versierte Sozialpolitikerin für den
geschäftsführenden Bundesvorstand gewonnen zu haben. Unser besonderer Dank und unsere grosse
Anerkennung gilt Annelie Buntenbach und ihrer hervorragenden langjährigen Arbeit – für die sozialen
Fragen, für die Beschäftigten und für den DGB.“
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