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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

derzeit laufen die Betriebsrats-
wahlen in unserer Region, bei der 
sich viele unserer Gewerkschafts-
kolleginnen und kollegen als Kan-
didat/-innen zur Verfügung stellen. 
Unsere Betriebsräte sind es, die die 
Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gegenüber den 
Arbeitgebern vertreten, und so für 
mehr Mitbestimmung und für ge-
lebte Demokratie im Betrieb sor-
gen. Unterstützt die Betriebsrats-
wahlen mit eurer Stimme.

Arbeitszeit
Bei den Themen Arbeitszeit und 

Vereinbarkeit von Privatem und 
Beruf haben die Gewerkschaften 
nicht abgewartet bis die Politik für 
ein gutes Angebot sorgt: Die Ge-
werkschaften haben im Rahmen 
des tarifvertraglich Möglichen, eine 
bessere Vereinbarkeit von Privat-
leben und Beruf erkämpft. Immer 
mehr Tarifverträge schaffen neue 
Möglichkeiten, die Arbeitszeit an 
individuelle Bedürfnisse und un-
terschiedliche Lebensphasen anzu-
passen. Der Gesetzgeber muss das 
Thema Arbeitszeit im Sinne der 
Mehrheit der Beschäftigten aufneh-
men! Auf keinen Fall darf er den 
Arbeitgeber-Lobbyisten nachgeben 
und eine immer weitgehendere Ent-
grenzung der Arbeitszeit befördern. 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
gebieten es, die geltenden Gren-
zen der wöchentlichen Arbeitszeit 
nicht zu verwischen. Wir brauchen 
mehr Instrumente und Ideen zur 
Bekämpfung von prekärer Beschäf-
tigung und die komplette Abschaf-
fung der sachgrundlosen Befri-
stung. Der fortschreitende Prozess 

Düsseldorf
11:00 Uhr Demonstration, 
DGB-Haus, Friedrich-Ebert-Straße 
12:00 Uhr Kundgebung und 
Familienfest Johannes-Rau-Platz

Krefeld
11:00 Uhr Demonstration, 
Virchowstrasse 130a
12:00 Uhr Kundgebung Stadtgarten
13:00 Maifest

Velbert
10:30 Uhr Kundgebung 
Gewerkschaftshaus, Friedrich-
Karrenberg-Platz anschl. Maifest

Wuppertal
11:00 Uhr Demonstration, 
Unterbarmer Bahnhof/
Elberfelder Str. 87
12:00 Uhr Kundgebung 
Laurentiusplatz, Wuppertal-Elberfeld 
anschl. Maifest

Neuss
11:00 Uhr Demonstration, Neumarkt
11:30 Uhr Kundgebung, Markt 
12:00 Uhr Familienfest

Solingen
10:30 Uhr Demonstration, 
Parkplatz Birker Straße
11:00 Uhr Kundgebung Neumarkt

Mönchengladbach
12:00 Uhr Demonstration, 
DGB-Haus, Rheydter Straße 328
12:30 Uhr Kundgebung, 
Rheydter Markt

Remscheid
10:30 Uhr Demonstration, 
Remscheider Hauptbahnhof
anschl. Kundgebung, 
Theodor-Heuss-Platz

Hilden
10:30 Uhr Kundgebung, 
Alter Markt/Mittelstraße
anschl. Familienfest

Weitere Informationen auf 
duesseldorf-bergisch-land.dgb.de

der Digitalisierung in Industrie und 
Dienstleistungen muss begleitet 
und gestaltet werden.

Investitionsstau auflösen
Auch muss der Staat mehr für 

eine umfangreiche öffentliche und 
soziale Infrastruktur mit ausrei-
chend gut bezahltem und quali-
fiziertem Personal tun. Die sog. 
„schwarze Null“ hat einen rie-
sigen Investitionsstau aufgebaut. 
Dieser muss dringend aufgelöst 

werden. Wir brauchen eine ver-
besserte öffentliche Daseinsvorsor-
ge, mehr Investitionen in sozialen 
Wohnungsbau, Verkehrswege und 
Strukturwandel. 

Jünger werden
Der demographische Wandel ist 

auch in den Gewerkschaften im 
Gange. Wir müssen Mittel und 
Wege finden, wie wir jünger wer-
den. Zum einen über die Neumit-
gliederwerbung in den Betrieben, 
und zum anderen muss es uns ge-
lingen mehr junge Leute zum Mit-
machen bewegen. Sei es in unseren 
DGB-Stadt- und Kreisverbänden, in 
den Jugendgremien oder sei es für 
Aktionen oder Projekte. Nur dann 
können wir auch nachhaltig mit un-
serer Politik und mit unseren For-
derungen erfolgreich sein.  Da her 
lautet unser Motto für den 1. Mai 
2018  „Solidarität – Vielfalt – Ge-
rechtigkeit.“

Euch allen einen schönen 
1. Mai 2018.

Eure Sigrid Wolf

Solidarität – Vielfalt – Gerechtigkeit 
Sigrid Wolf, DGB-Regionsgeschäftsführerin Düsseldorf-Bergisch Land, 

Foto: Sigrid Wolf, hg-fotografie

Sozialtagung am 2. Juli 2018
„Junge und Alte reden über Rente - Wie 
schaffen wir Sicherheit für die nächste Gene-
ration?“ Gemeinsame sozialpolitische Tagung 
vom DGB-NRW und dem DGB-Stadtverband 
Düsseldorf am Montag, den 02. Juli ab 16:30 
Uhr im DGB-Haus Düsseldorf.

Arbeitnehmerempfänge
Bezahlbares Wohnen: Zum Arbeit nehmer-Empfang in Düssel-
dorf lädt Oberbürgermeister Thomas Geisel am 30.4.2018, 
19:00 Uhr in Grevenbroich Bürgermei ster Klaus Krützen am 
2. Mai um 18:00 Uhr ein. DGB und Vorsitzender des Dt. Mie-
terbundes NRW e.V, Hans Jochem Witzke, diskutieren über 
Möglichkeiten bezahlbares Wohnen zu schaffen.

Hoffest am 30. August 2018
Der DGB-Stadtverband Düsseldorf veranstaltet 
am 30. August ab 18:00 Uhr, in Kooperation 
mit dem DGB-Bezirk NRW zum fünften Mal ein 
Hoffest im DGB-Haus. In diesem Jahr steht 
die Veranstaltung unter dem Titel „Let´s talk 
about… gestalten statt entfesseln!“ 
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Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie: 
Durchbruch für moderne Arbeitszeiten
Knut Giesler, Bezirksleiter IG Metall Düsseldorf; Foto: Knut Giesler, privat 

Die Arbeitszeitpolitik, ihre Ver-
kürzung und Gestaltung war 
schon immer – neben der Lohn-
politik – ein zentrales Thema der 
Gewerkschaften, insbesondere 
auch der IG Metall. Die Durchset-
zung des 8-Stunden Arbeitstages, 
des freien Wochenendes und der 
35-Stunden Woche sind Meilen-
steine unserer Tarifpolitik. Heute 
geht es zunehmend um die quali-
tativen Seiten der Arbeitszeit. 

In den mehr als 30 Jahren, seit 
der IG Metall der Einstieg in die 
35-Stunden-Woche gelang, haben 
sich Technologie und organisato-
rische Strukturen in den Betrieben 
und die Bedingungen des Wirt-
schaftens stark verändert – noch 
tiefgreifendere Umbrüche ste-
hen mit der Digitalisierung und 
Dekarbonisierung direkt bevor. 
Auch soziokulturell ist in den ver-
gangenen 30 Jahren viel passiert: 
Lebens- und Familienmodelle sind 
deutlich vielfältiger geworden. Die 
Menschen haben den Anspruch, 
individuell zu entscheiden, wie 
sie arbeiten und leben möchten. 
Gleichzeitig stellt der fortschrei-
tende demografische Wandel die 
Wirtschaft, vor allem aber auch 
Familien vor neue Herausforde-
rungen.  

Fakt ist: Auf die neuen techno-
logischen und wirtschaftlichen 
Anforderungen haben die Unter-
nehmen umfassend reagiert. Die 
Arbeitszeiten sind immer flexibler 
geworden - jedoch vor allem nach 
Markterfordernissen und allein 
im Interesse der Arbeitgeber. 57,3 
Prozent der Beschäftigten machen 
Überstunden, fast die Hälfte ar-
beitet samstags, ein Viertel sogar 
sonntags. Gut ein Drittel arbeitet 
Schicht. Das erleben viele Men-
schen tagtäglich an ihrem Arbeits-
platz. Nicht sie bestimmen, wann 
sie Zeit für Familie, Freunde oder 
Erholung haben, sondern der 
Markt. 

Die Beschäftigten wollen vor 
dem Hintergrund dieser Verän-
derungen mehr Planbarkeit und 
mehr Selbstbestimmung über ihre 
Arbeitszeit und damit mehr Frei-
heit bei der Gestaltung des eige-
nen Lebens. Dies ist das Ergebnis 
einer großen Beschäftigtenbefra-
gung der IG Metall, an der sich 
bundesweit rund 680 000 Kolle-
ginnen und Kollegen beteiligt. Sie 
wollen mehr Freiheiten bei ihrer 

Arbeitszeitgestaltung und stärker 
selbst entscheiden, wann und wie 
lange sie arbeiten. Sie wollen eine 
bessere Vereinbarkeit von Arbeit 
und privatem Leben, beispielswei-
se mehr Zeit für die Kinder. Und 
sie wollen gesundheitsförderliche 
Arbeitszeiten. Denn Schichtarbeit 
macht krank und auch der zuneh-
mende Leistungsdruck auf und in 
der Arbeit führt zu stressbedingten 
Erkrankungen.

Darum hatte die IG Metall sich 
für die zurückliegende Tarifrunde 
in der Metall- und Elektroindus-
trie vorgenommen, die Arbeitszeit 
zu modernisieren und Arbeits-
zeiten im Interesse der Beschäf-
tigten flexibilisieren. Ziel war es, 
dass alle das Recht haben, ihre 
Arbeitszeit zu verkürzen, wenn sie 
es brauchen. Jeder kann, niemand 
muss kürzer arbeiten. Es ging 
darum, den tariflichen Anspruch 
durchsetzen, die Arbeitszeit für 
zwei Jahre auf bis zu 28 Stunden 
absenken zu können, und das 
Recht, anschließend auf Vollzeit 
zurückzukehren. Zudem sollten 
Beschäftigte, die sich um Kinder 
oder zu pflegende Angehörige 
kümmern wollen bzw. in Schicht 
arbeiten noch eine besondere Un-

terstützung erhalten, wenn sie 
ihre Arbeitszeit verkürzen wollen. 
Denn in diesen Situationen darf 
es nicht daran scheitern, dass die 
Menschen sich die Arbeitszeitver-
kürzung nicht leisten können. 

Moderne Arbeitszeiten, die sich 
stärker an den Bedürfnissen der 
Menschen orientieren, sind aber 
nicht nur für die Beschäftigten 
gut, davon profitieren auch die 
Unternehmen, denn sie  sichern 
Fachkräfte. Arbeitgeber bringen 
sich heute selbst um gut ausgebil-
dete Beschäftigte, weil ihr Modell 
aus Vollzeit plus Überstunden vor 
allem Mütter, aber auch Väter, aus-
grenzt. Zu diesem Schluss kommt 
auch das Institut für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung (IAB) in 
Nürnberg. In einer Studie, wie 
sich der Fachkräftebedarf in Eng-
passberufen decken lassen kann, 
schreibt das IAB: „Frauen könnten 
letztlich auch deswegen von einer 
entsprechenden Berufswahl abse-
hen, weil die Arbeitsbedingungen 
in technischen Bereichen hinsicht-
lich Vereinbarkeit von Lebensum-
ständen (wie bspw. Familien- oder 
Pflegeverpflichtungen) und Beruf 
nur unzureichend ausgestaltet 
sind. Es ist oft nicht die Technik, 

die Frauen von der Wahl dieser 
Berufe abschreckt, sondern eine 
männlich geprägte Arbeitszeitkul-
tur.“

Vor diesem Hintergrund ist der 
IG Metall mit dem Tarifabschluss 
in der Metall- und Elektroindus-
trie neben einer ordentlichen Ent-
gelterhöhung ein Durchbruch für 
moderne Arbeitszeiten gelungen. 
Die Beschäftigten erhalten ab 1. 
April 4,3% mehr Geld und für 
Januar bis März eine Einmalzah-
lung von 100 Euro. 2019 bekommt 
jeder Beschäftigte ein tarifliches 
Zusatzgeld in Höhe von 27,5% 
eines Monatsgehalts und einen 
Festbetrag, der im nächsten Jahr 
400 Euro beträgt. Ab 2020 wird der 
Festbetrag gemeinsam mit dem 
tariflichen Zusatzgeld zu einer 
tarifdynamischen Sonderzahlung, 
die im Juli eines jeden Jahres aus-
gezahlt wird. Eltern, Pflegende 
und Schichtarbeiter können statt 
diesem tariflichen Zusatzgeld acht 
zusätzliche freie Tage wählen. 
Zwei dieser Tage finanziert der 
Arbeitgeber. 

Unabhängig davon kann jeder 
Beschäftigte nun für zwei Jahre die 
Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden 
verkürzen. Die Rückkehr zur Voll-
zeitstelle ist danach gesichert.

Das Ergebnis kann aber nur der 
Einstieg in eine moderne Arbeits-
zeitgestaltung gewesen sein. Als IG 
Metall sehen wir noch viele weitere 
Punkte mit Blick auf dieses Thema, 
die es in den kommenden Jahren 
tarifpolitisch zu regeln gilt. z
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Krieg und Revolution 1917–1919 in Wuppertal
Schauplätze, Ereignisse und Erinnerungsberichte an die Kämpfe bei Gründung der ersten deutschen Republik.

Guido Grüning, DGB-Stadtverbandsvorsitzender Wuppertal; Foto: Guido Grüning, privat

Gemeinsam mit dem Histori-
ker Reiner Rhefus, Autor und 
Mitarbeiter im Historischen Zen-
trum Wuppertal, möchte der 
DGB-Stadtverband Wuppertal im 
Herbst 2018 im Rahmen einer Pu-
blikation die lokalen Ereignisse, 
die vor und während des Krieges 
Einfluss auf die revolutionären Er-
eignisse in Wuppertal hatten, ver-
öffentlichen.

Für die Gewerkschaft- und Arbei-
terbewegung hatten die Ereignisse 
der Jahre 1918/1919 eine beson-
dere Bedeutung. Neben dem de-
mokratischen Wahlrecht und dem 
Frauenwahlrecht wurden erstmals 
einige grundlegende Forderungen 
der Arbeiterbewegung - der Acht-
stundentag, das uneingeschränkte 
Koalitionsrecht, die Anerkennung 
der Gewerkschaften, der arbeits-
freie Erste Mai (zumindest für das 
Jahr 1919) u. a. - durchgesetzt.

Um die Monate ab November 
1918 verständlich werden zu las-
sen, werden die Lebens- und Ver-
sorgungslage sowie die politischen 

Konflikte in Wuppertal während 
des Krieges, insbesondere das Jah-
res 1917, skizziert.

Die Ereignisse und Erfahrungen 
von 1918/19 prägten die poli-
tische Landschaft der 1920er Jahre. 
Sowohl die Parteien der nun ge-
spaltenen Arbeiterbewegung, wie 
die konservativen und liberalen 
Parteien konstituierten sich im 
Verlauf der Revolution neu.

Die Ereignisse in Wuppertal hat-
ten jedoch nicht nur lokale Bedeu-

tung. Wuppertal war der Sitz der 
Bezirkszentralen der beiden wich-
tigsten politischen Akteure, der 
SPD und der USPD und zugleich 
Sitz des Bezirks-Arbeiter- und Sol-
datenrates für den Bezirk Niederr-
hein bzw. den Regierungsbezirk 
Düsseldorf. In Barmen und Elber-
feld fanden wichtige Versamm-
lungen statt, die für den Regie-
rungsbezirk die Weichen stellten.

Rhefus, der bereits mit Unterstüt-
zung der Wuppertaler Gewerk-
schaften im Jahr 2000, damals zum 
80. Jahrestags des Kapp-Putsches, 
ein Buch* über die Ereignisse im 
Wuppertal verfasst hat, will an 
die Ereignisse des Jahres 1920 an-
knüpfen.

Er stellt die Biographien wich-
tiger Akteure dar. Wuppertaler 
Persönlichkeiten, die während 
der Revolutionszeit auch auf na-
tionale oder regionale Ereignisse 
Einfluss nahmen, waren etwa Wal-
ter Simons (1861-1937), Chef der 
Reichskanzlei und Generalsekre-
tär der deutschen Friedensdele-

DGB-Kreisverband Neuss im engen Austausch mit Bürgermeister
Udo Fischer, DGB-Kreisverbandsvorsitzender Neuss; Foto: Udo Fischer, privat 

Im Dezember 2017 besuchten 
Kreisverbandsvorsitzender Udo 
Fischer, sein Stellvertreter Kai Lan-
geneckardt und Gewerkschafts-
sekretär Klaus Churt den Neus-
ser Bürgermeister Reiner Breuer 
(SPD).

Derzeit ist die wirtschaftliche Ent-
wicklung im Rhein-Kreis-Neuss 
und damit auch in der Stadt Neuss 
recht gut, was sich auch an den po-
sitiven Zahlen der Arbeitsagentur 
für Neuss festmachen lässt. Sorge 
bereitet dem Bürgermeister aller-
dings die immer schwieriger wer-
dende Suche nach geeigneten Ge-
werbegrundstücken. Breuer: “Die 
Nachfrage kann zur Zeit nicht be-
friedigend bedient werden, Firmen 
suchen händeringend nach neuen 
Flächen“.

Einerseits stehe man natürlich 
im Konflikt mit der Aufgabe von 
Grünflächen, andererseits geht es 
aber auch um Erhalt und Erweite-
rung von Arbeitsplätzen. Udo Fi-
scher versprach, dass der DGB die 
Kommune in dieser Hinsicht un-
terstützen werde und betonte die 
Wichtigkeit der Ansiedlung von 
Firmen mit qualifizierten Arbeits-

kräften. Einige Kommunen sehen 
das Heil im Bau von großen Logi-
stikcentren, das reiche aber nicht. 
Viel Fläche und wenig Arbeitskräf-
te.

Die Stadt Neuss ist mit ihrer Wirt-
schaftsförderung sehr erfolgreich 
und es gibt einige gute Perspek-
tiven. Beide Seiten bedauerten 
und kritisierten allerdings den ge-
planten Wegzug des Luftfahrtzu-
lieferers UTS Aerospace Systems 
nach Groß-Britannien. Udo Fischer 
und Reiner Breuer sind sich einig: 
“Das ist ein Schlag ins Gesicht der 
Bemühungen von Wirtschaftsför-
derung. Hier stehen 150 von aber-
mals 500 hoch qualifizierten Jobs 

auf dem Spiel. Die zu „dünne“ Auf-
tragslage wird vorgeschoben. In 
Wahrheit stelle sich dies anders dar, 
die dem Unternehmen mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auch in Zukunft gute Perspektiven 
bieten würde.“ 

Ein weiteres Thema, welches 
auch mit Grundstücksfragen zu-
sammenhängt, ist der dringend 
notwendige Bau von Wohnungen, 
deren Mieter sich diese auch leisten 
können. Die Immobilienpreise des 
Umfelds wie Düsseldorf und Köln 
schlagen natürlich auch negativ in 
Neuss ein. Udo Fischer nennt ein 
Beispiel: Bei einer der vielen Ren-
tenkampagnen des DGB in Neuss 

wurde er von einem Neusser ange-
sprochen, der gerade seinen Ren-
tenbescheid bekam, netto 1.380,- € € 
nach 45 Jahren, dessen Warmmiete 
aber bei 960,- € liegt und der nun 
händeringend nach einer kleine-
ren Wohnung sucht. 850,- € warm 
für die Hälfte der bisherigen Qua-
dratmeter seien bislang das „beste“ 
Angebot. Hier fordert der DGB ein 
nicht nachlassendes Engagement 
der Kommunen, welches zugesagt 
wurde.

Erschreckend, aber leider zu er-
warten, war auch die Mitteilung 
des Bürgermeisters, dass sich im 
Jahr 2017 die Anzahl der Empfän-
ger von Grundsicherung in der 
Stadt Neuss verdoppelt hat. Und je-
der weiß, dass dies nur der Anfang 
ist. Hier unterstützt Reiner Breuer 
die Rentenforderung des DGB und 
einig ist man sich, dass gut bezahlte 
Jobs ein wichtiger Baustein für die 
Zukunft der Rente ist.

Darüber hinaus wurden noch 
weitere interessante Themen be-
sprochen und ein weiterer regel-
mäßiger Kontakt und Austausch, 
auch mit anderen Kommunen im 
Kreis, sollen fortgesetzt werden. z

gation in Versailles, Carl Duisberg 
(1861-1935) und Abraham Frowein 
(1878-1957), beide Mitbegründer 
und Führungspersönlichkeiten 
des  Reichsverbandes der Deut-
schen Industrie, Hugo Landé 
(1859-1936), Anwalt und führen-
der Sozialdemokrat in Elberfeld, 
der für einige Monate als kommis-
sarischer Regierungspräsident in 
Düsseldorf tätig war, oder Walter 
Stoecker (1891-1939, USPD, später 
KPD) der spätere KPD-Fraktions-
vorsitzende im Reichstag.

Bedeutende Politiker, Abgeord-
nete aus Barmen-Elberfeld und 
Mitverfasser/-verfasserinnen der 
Weimarer Verfassung waren He-
lene Weber (1881-1962, Zentrum, 
1948 eine der „Mütter des Grund-
gesetzes“), Wilhelm Koch (1877-
1950, DNVP) und Ernst Dröner 
(1979-1951, SPD, langjähriger De-
zernent in Elberfeld). z

*Rhefus, Reiner: Spurensuche 1920 – Der Ar-
beiteraufstand gegen den Kapp-Putsch und die 
damalige Arbeiterkultur im Bergischen Land, 
Essen 2000, vergriffen
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Spannung pur: die „Gegenwart“
Emrah Bektas, DGB-Stadtverbandsvorsitzender Mönchengladbach; Foto, Emrah Bektas, privat 

Die negativen Schlagzeilen häu-
fen sich im DGB-Stadtverband 
Mönchengladbach. Fast zeit-
gleich zu Beginn meiner Amtszeit 
schockte ATB Schorch mit Mas-
senentlassungen, gefolgt von der 
SMS group und Siemens AG mit 
Stellenabbau, und nicht zuletzt GE 
Grid mit der Werksschließung in 
2019. Diverse Veranstaltungen mit 

Solidaritätsbekundungen folgten 
unsererseits. Parallel dazu gehen 
unsere Anstrengungen in den 
Aufbau eines Netzwerks mit den 
hiesigen Schulen. Ziel ist es, die 
Wichtigkeit und Notwendigkeit 
von Gewerkschaften, Betriebsräten 
und des Ehrenamts den Schüle-
rinnen und Schülern zu vermitteln, 
so dass diese Kenntnisse bei einem 

Armut bekämpfen!
Thomas Högel, DGB-Kreisverbandsvorsitzender Kreis Viersen; Foto: Thomas Högel, privat 

Im Kreis Viersen sind lt. Kreissozi-
albericht 2016 fast 21.000 Men-
schen arm oder armutsgefährdet, 
wobei das größte Risiko bei den 
kinderreichen Familien liegt. Das 
zeigt sich u.a. darin, dass im Kreis 
Viersen die Kinderarmut erschre-
ckende 13,7 % beträgt. Über 4.000 
Menschen müssen ihr Einkommen 
mit Hartz IV aufstocken, weil die 
Bezahlung aus Niedriglohnjobs, 
Teilzeitbeschäftigungen oder Mini-
jobs nicht zum Leben reicht.

Diese Zahlen und die dahinter-
stehenden Schicksale sind für den 
DGB-Kreisverband Viersen nicht 
hinnehmbar. Wir fordern die Um-
setzung des 3-Säulen-Konzepts 
der Hans-Böckler-Stiftung gegen 
Ungleichheit und Armut. Es gilt, 
die wirtschaftlich Starken mehr 
zu beteiligen, die Mitte zu stärken 
und die Armut zu bekämpfen. Die-
ses lässt sich nur mit einem Bündel 
politischer Maßnahmen umsetzen, 

z.B. mit Reformen des Steuerrechts, 
bei denen Steuerschlupflöcher ge-
schlossen, Spitzensteuersätze an-
gehoben und die Privilegierung 
von Unternehmenserben abge-
schafft werden. Die Mitte der Ge-
sellschaft könnte z.B. durch eine 
Erhöhung des Kindergelds anstelle 
eines Ehegattensplittings profitie-
ren. Außerdem könnten finanz-
schwache Kommunen durch diese 
Entlastungen gestärkt werden.

Eine Reduzierung der Armut 
wäre durch die Eindämmung 
prekärer Beschäftigung und eine 
Stärkung  der gesetzlichen Rente 
möglich. Zusätzlich sollte der Min-
destlohn schneller steigen und der 
Hartz-IV-Regelsatz sollte an die 
Entwicklung des Mindestlohns ge-
koppelt werden. Außerdem würde 
eine Umwandlung von Minijobs in 
sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsverhältnisse, der Entstehung 
von zukünftiger Altersarmut et-
was entgegenwirken.

Leider sind diese Forderungen 
noch nicht umgesetzt und so wurde 
„Armut bekämpfen“ das Kernthe-
ma, um das sich viele Aktivitäten des 
Kreisverbandes Viersen ausrichten:
l  Pendleraktionen zu den Themen 

„Mindestlohn“ und „Rente muss 
reichen“

l  Rosenverteilaktionen zum Welt-
frauentag mit jährlich wechseln-
den Zielgruppen

l  Kontakte mit der Armutskon-
ferenz Viersen, der AWO Kreis 
Viersen und der LAK Nie-
dersachsen

l Unterstützung der Weih-
nachtsaktion der Kempener Ta-
fel

l  Veranstaltungen „Arm trotz 
Arbeit?“  und der „Last-Minu-
te-Stammtisch zur Bundestags-
wahl“ 

l Initiative zur Gründung einer 
Landesarmutskonferenz NRW.

Wir wünschen uns, dass von Ar-
mut betroffene Menschen mehr 
Solidarität erfahren und weni-
ger ausgegrenzt werden und die 
Entstehungsfaktoren für Armut 
wie z.B. prekäre Beschäftigung, 
Arbeitslosigkeit, Absenkung des 
Rentenniveaus und immer weiter 
steigende Mieten durch eine ver-
netzte Zusammenarbeit reduziert 
werden. z

Gewerkschaftsjugend fordert die 
Mindestausbildungsvergütung in Deutschland

Matthias Stöcker, Jugendbildungsreferent DGB-Jugend Düsseldorf-Bergisch Land; Foto: Matthias Stöcker, privat 

Bereits seit dem DGB-Bundes-
kongress 2014 gibt es innerhalb 
des DGB und seinen Mitgliedsge-
werkschaften eine Diskussion über 
die Mindestausbildungsvergütung 
(MiAV). Auf ihrem Bundesjugend-
kongress im November 2017 hat 
sich die Gewerkschaftsjugend erst-
mals für eine solche Mindestaus-
bildungsvergütung ausgesprochen. 
Mit der Einigung von SPD sowie 
Unionsparteien, die Vergütung im 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) zu 
verankern, wurde ein nächster poli-
tischer Meilenstein gesetzt. Es zeigt 
erneut, der stete Tropfen höhlt den 

Stein, denn über diese Methode 
hat die Gewerkschaftsjugend ei-
nen großen Mehrwert beim Thema 
BBiG-Novelle beigetragen. Unter 
verschiedensten Veranstaltungen 
und Aktionen möchte ich gerne zwei 
darstellen, mit denen die Gewerk-
schaftsjugend das Thema BBiG-No-
velle und somit auch die Forderung 
zur Mindestausbildungsvergütung 
in der Bundespolitik platziert hat. 
Diese zwei Veranstaltungen liefen 
unter der Veranstaltungsart eines 
Parlamentarischen Abends, wäh-
rend die Parlamentarier in eine un-
gewohnte Situation kamen, einmal 

nicht reden zu müssen, sondern An-
regungen direkt aus der Praxis zu 
erhalten, nämlich von Azubis!

Die Gewerkschaftsjugend fordert, 
dass die Mindestausbildungsver-
gütung bei 80 Prozent der durch-
schnittlichen tariflichen Ausbil-
dungsvergütung liegt. Zurzeit 
würde dies für das erste Ausbil-
dungsjahr eine Mindestvergütung 
von 635 Euro brutto pro Monat er-
geben.

Nach ersten Berechnungen auf Da-
ten des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) würden mindestens 
rund 160.000 der 1,3 Millionen Azu-

GEWerkschaftsarbeit mal anders
Philipp Einfalt, GEW-Vorstandsvorsitzender Krefeld; Foto: Philipp Einfalt, privat 

Ende 2016 bat unser GEW-Kolle-
ge Hakkı Çimen um ein Gespräch 
zum Thema herkunftssprachlicher 
Unterricht in Zazaisch*. In Deutsch-
land leben Zaza, und deren Kinder 
besuchen hier die Schule. Die Spra-
che Zazaisch steht bisher nicht auf 
der HSU-Liste des Landes NRW. 
Hakkı Çimen bat deshalb um Un-
terstützung bei der Antragstellung 
an das Ministerium für Schule und 
Bildung NRW für herkunftssprach-
lichen Unterricht in Zazaisch. 

Um dieses Ziel aber erreichen zu 
können, hat eine Gruppe zazaischer 
Eltern in Duisburg den „Zazai-
schen Elternverein Duisburg und 
Umgebung e.V.“ (ZED) gegründet. 
Dieser hat ca. 700 Unterschriften 
der zazaischen Eltern in Duisburg 
und Umgebung gesammelt, um 
das Anliegen Zazaisch an Schulen 
in NRW zu etablieren.

Der Vorstand der GEW Krefeld 
beschloss dieses Anliegen zu un-
terstützen. Im Landtag Düsseldorf 
wurden Informationsgespräche 
mit den Abgeordneten Ina Spa-
nier-Oppermann (SPD) und Arif 
Ünal (B`90/Die Grünen), sowie in 

Duisburg mit dem Bürgermeister 
Erkan Kocalar geführt.

Gleichzeitig hat der ZED Kontakt 
mit der GEW Duisburg aufgenom-
men, im Mai 2017 einen Antrag 
beim Schulamt Duisburg gestellt 
und alle politischen Fraktionen der 
Stadt Duisburg über den momen-
tanen Stand der Dinge und dem 
Wunsch der zazaischen Kinder und 
Eltern nach herkunftssprachlichen 
Unterricht informiert. 

Anschließend wurde vom Eltern-
verein im April 2017 beim Ministe-
rium für Schule und Bildung ein 
Antrag gestellt, um Zazaisch an 
den Schulen des Landes NRW ein-
führen zu können. 

Darüber hinaus hatte der „Zaza-
ische Elternverein Duisburg und 
Umgebung e.V. (ZED)“ beim Land-
tag NRW eine Petition gestellt, in 
der die Problematik der Zaza und 
ihr Anliegen, wie im Antrag an das 
Ministerium, dargestellt und er-
gänzt wird. Unterstützung erfolgte 
dabei auch durch Serdar Yüksel, 
MdL, den man als Berichterstatter 
einzusetzen bat.

Der Petitionsausschuss des Land-
tages hat das Ministerium um Stel-
lungnahme gebeten. 

Inzwischen liegt eine Antwort des 
Ministeriums vor. Das Ministerium 
für Schule und Bildung erkennt 
grundsätzlich das Recht auf HSU 
Zazaisch in den staatlichen Schu-
len des Landes NRW an und stellt 
zusammenfassend fest: „Dass die 
Einrichtung eines herkunftssprach-
lichen Unterrichts in Zazaisch 
grundsätzlich möglich ist und im 

Sinne der Wertschätzung der na-
türlichen Mehrsprachigkeit auch 
durchaus begrüßt wird. Allerdings 
ist eine konkrete Einrichtung nur 
im Rahmen verfügbarer Ressour-
cen möglich.“

Die Bezirksregierung Düsseldorf 
hat das Schulamt Duisburg über 
die Möglichkeit der Einführung 
eines herkunftssprachlichen Un-
terrichts Zazaisch informiert, nach 
den Sommerferien 2017 wird der 
tatsächliche Bedarf ermittelt wer-
den.“ 

Anfang Oktober wurde das 
Schulamt Duisburg tätig, indem 
es sich über die Schulleitungen in 
ihrem Bereich an die zazaischen 
Eltern gewandt hat, um die Anzahl 
der interessierten Eltern und Schü-
ler zu ermitteln.

Der derzeitige Stand ist, dass die 
Anmeldeinteressen der Eltern aus-
gewertet werden. Sollten genügend 
Interessierte zusammen kommen, 
könnte der Unterricht in Zazaisch 
zum Schuljahr 2018/2019 begin-
nen. z

*ist die Sprache der Volksgruppe der Zaza in der 
östlichen Türkei. (Anm. der Redaktion)

Gestalten statt entfesseln
Interview mit Anja Weber, Vorsitzende des DGB NRW; Foto: Anja Weber, Thomas Range 

Anja, du bist seit Mitte Dezem-
ber Vorsitzende. Wie hast du die 
ersten Monate an der Spitze des 
DGB-NRW erlebt?

Ich bin überall freundlich und 
wertschätzend aufgenommen wor-
den. Das ist ein riesiges Pfund und 
führt dazu, dass mir meine neue 
Aufgabe sehr viel Spaß macht. 
Spannend ist, in wie vielen The-
menfeldern der DGB aktiv ist und 
mit wie vielen Partnern wir zusam-
men arbeiten. Da wird spürbar, 
dass der DGB eine wichtige gesell-
schaftliche Kraft ist. Viel Zeit zur 
Einarbeitung hatte ich allerdings 
nicht: Es gibt viele Herausforde-
rungen, denen wir uns annehmen 
wollen und müssen. 

Welche Herausforderungen 
meinst du?

Die neue Landesregierung möch-
te die Wirtschaft „entfesseln“ und 
sieht das als Lösung für alle Pro-
bleme in NRW. Ich habe nichts 
gegen Entbürokratisierung, wenn 
das aber heißt, dass der Sonn-
tagsschutz im Einzelhandel eben-
so aufgeweicht wird, wie das 

Tariftreuegesetz, läuft es in die 
falsche Richtung. Ich glaube, um-
gekehrt wird ein Schuh draus: Po-
litik muss gestalten statt entfesseln, 
damit NRW erfolgreicher und vor 
allem gerechter wird. Lediglich 
der Arbeitsminister scheint das 
bisher verstanden zu haben. Aber 
die Landespolitik ist nicht unsere 
einzige Baustelle. Wir erleben auch 
neue Entwicklungen in der Tarif-
politik.

Spielst du auf die Debatte um 
neue Arbeitszeiten an?

Ja. Wir erleben, dass das Thema 
Arbeitszeit wieder ganz oben auf 
die Agenda kommt. Die Beschäf-
tigten spüren, dass sie immer fle-
xibler arbeiten, aber selber kaum 
davon profitieren. Jetzt wollen sie 
auch was vom Kuchen abhaben und 
das vollkommen zu Recht. Gerade 
Menschen, die kleine Kinder oder 
zu pflegende Angehörige haben, 
wollen selbstbestimmter über ihre 
Arbeitszeit entscheiden. Die Digi-
talisierung macht das in vielen Be-
rufen möglich. Gleichzeitig müssen 
die Beschäftigten vor Entgrenzung 
der Arbeit geschützt werden. Auch 
hier geht es wieder darum, Entwick-
lungen bewusst zu gestalten. Die 
Gewerkschaften nehmen diese He-
rausforderung an: In der Tarifrunde 
Metall- und Elektroindustrie hat die 
IG Metall mehr Selbstbestimmung 
bei der Arbeitszeit durchgesetzt und 
auch die anderen Mitgliedsgewerk-
schaften sind bei dem Thema unter-
wegs. Ob es die Wahlfreiheit zwi-
schen Entgelterhöhung und Freizeit, 
die Forderung nach tariflichen Rege-

lungen zur Personalbemessung oder 
die Durchsetzung von mehr Freizeit 
für Schichtarbeitende ist – in vielen 
Tarifrunden geht es darum, neue 
Zeiten zu denken. 

Mit dem Amtswechsel geht auch 
ein Generationenwechsel einher. 
Wie wirst du Gewerkschaft fit für 
die Zukunft machen?

Die größte Herausforderung wird 
sein, mehr junge Mitglieder zu ge-
winnen. Das müssen alle Gewerk-
schaften gemeinsam anpacken. 
Dazu müssen wir auf moderne In-
halte, wie die Arbeitszeitgestaltung 
setzen, aber auch auf neue Formen 
der Mitarbeit in einer Gewerkschaft. 
Ideen sind zum Beispiel, Aktivitäten 
auf Zeit und mehr Projektarbeit mit 
ehrenamtlichen Kolleginnen und 
Kollegen. Außerdem möchte ich 
noch stärker auf neue Medien set-
zen, um unsere Themen zu kom-
munizieren und in den Austausch 
mit Mitgliedern und Interessierten 
zu treten. Ich komme aus der Ge-
nussgewerkschaft, deshalb sage ich: 
Gewerkschaftsarbeit muss Spaß ma-
chen! z

bis von einer solchen Mindestaus-
bildungsvergütung profitieren. z

Nebenjob oder Ausbildungsbeginn 
bereits vorhanden sind. Zusätzlich 
zu den Sekundarstufen I und II gilt 
es ebenfalls die Hochschule Nie-
derrhein für dieses Projekt zu ge-
winnen. Am 1. Mai werden wir in 
Mönchengladbach diese Themen 
als Schwerpunkt setzen und das 
Programm der Kundgebung dahin 
gehend ausrichten. z



Seite 7ZEITUNG DER GEWERKSCHAFTEN IN DER DGB-REGION DÜSSELDORF-BERGISCH-LAND ZUM 1. MAI 2018Seite 6ZEITUNG DER GEWERKSCHAFTEN IN DER DGB-REGION DÜSSELDORF-BERGISCH-LAND ZUM 1. MAI 2018

Brauchen wir ein Einwanderungsgesetz?
Nihat Öztürk, ehemaliger Geschäftsführer IG Metall Düsseldorf-Neuss; Foto: Nihat Öztürk, Ulrike Reinker 

Die Wirtschaft fordert seit lan-
gem ein Einwanderungsgesetz, 
um mehr ausländische Arbeits-
kräfte anzuwerben. Nun hat die 
Große Koalition vereinbart, in 
dieser Legislaturperiode ein Ein-
wanderungsgesetz zu verabschie-
den, maßgeschneidert nach den 
Wünschen der Wirtschaftsver-
bände. 

Doch gegen das Einwande-
rungsgesetz gibt es berechtigte 
Einwände:
1. Immer noch suchen hundert-

tausende junge und ältere 
Menschen Arbeit. Die meisten 
Unternehmen bilden immer 
weniger aus, manche gar nicht. 
Der gesamte Bildungssektor ist 
unterfinanziert. Wir brauchen 
dringend mehr Investitionen 
in Aus- und Weiterbildung und 
eine Bildungspolitik, die mehr 
Chancengleichheit herstellt und 
nicht Ungleichheit zementiert.

2.  Auf dem Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt geht es ungerecht 

zu. Namhafte Universitäten 
und Institute berichten regel-
mäßig über Diskriminierung. 
Trotz Aufklärungskampagnen, 
Diversity und Allgemeinem 
Gleichstellungsgesetz werden 
Bewerbungen aussortiert, weil 
der Name einen „fremden“ 
Klang hat. Oder weil nur da-
rauf geschaut wird, was Be-
werberinnen auf dem Kopf 
tragen und nicht, was sie im 
Kopf haben. Oder wegen der 
Hautfarbe. Deshalb fordern Mi-
granten- und Menschenrechts-
organisationen wirksame Maß-
nahmen gegen die strukturelle 
Diskriminierung.

Rechtskonservative und Natio-
nalliberale fordern, dass „nur die 
Besten und Qualifiziertesten nach 
Deutschland kommen, schnell die 
Sprache lernen und sich anpassen 
sollen.“ Jahr für Jahr verlassen 
aber viele hervorragend quali-
fizierte deutsche Fachkräfte mit 
und ohne Migrationshintergrund 

die Bundesrepublik.
Es gibt nicht nur kritische Fra-

gen zur Einwanderung, sondern 
auch zentrale Forderungen, um 
die hiesigen Arbeitnehmer/-in-

nen vor Lohndumping und die 
neuen Einwanderer vor Ausbeu-
tung zu schützen:
1. Gleichstellung im Arbeits-, So-

zial- und Tarifrecht,
2. gleicher Lohn für gleichwertige 

Arbeit, einschließlich der tarif-
lichen Zulagen und Zuschläge,

3. Mindeststandards bei der Un-
terbringung der Migrantinnen 
und Migranten,  

4. Bleiberecht und Familienzu-
sammenführung.

Wir sollten daran denken, dass 
es Menschen sind, die angewor-
ben werden sollen und nicht bloß 
“Arbeitskräfte”. Menschen, die 
ihre Werte, Bedürfnisse und Hoff-
nungen mitbringen. 

Und: Ein demokratisches und 
transparentes Einwanderungsge-
setz sollte nicht zu Lasten der Auf-
nahme von politisch Verfolgten 
und jenen Menschen erfolgen, die 
vor Krieg und Terror flüchten und 
bei uns Schutz suchen. z

MussPlusBus ! EVG fordert:
Ludger Ingendahl, Geschäftsstellenleiter der EVG Düsseldorf; Foto: Ludger Ingendahl, privat 

Personalübergang endlich ver-
bindlich regeln – für Bahn und 
Bus!

Die Bundesregierung muss den 
Schutz der Beschäftigten im ge-
samten ÖPNV verbessern. Die 
EVG fordert mehr Gerechtigkeit 
beim Betreiberwechsel. Die EVG 
fordert verbindliche gesetzliche 
Regelungen für einen fairen und 
gerechten Wettbewerb. Der Perso-
nalübergang bei Betreiberwechsel 
muss endlich bundesweit einheit-
lich und obligatorisch geregelt wer-
den. Für die EVG steht der Schutz 
der Beschäftigten des jeweiligen 
Alt-Betreibers im Vordergrund. Da-
her fordern wir bei Bahn und Bus 
eine gesetzliche „Muss“-Regelung 
für den Personalübergang. Damit 
die Beschäftigten eines Unterneh-
mens, das im Ausschreibungswett-
bewerb unterlegen ist, vom neuen 
Betreiber weiterbeschäftigt werden 
müssen – und dies zu den gleichen 
Bedingungen wie beim bisherigen 
Arbeitgeber.

Hier stehen wir heute:
Im Vergaberecht des Bundes, 
Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen GWB § 131 ( 3 ) ist 
der Personalübergang immerhin 
schon als „Soll“-Regelung vor-
geschrieben. Diese Verbesserung 
hatte die EVG 2015 erreicht. Aller-
dings hat sie einen entscheidenden 
Nachteil: Sie gilt nur für den SPNV, 
nicht für den gesamten ÖPNV. Die 
Begründung dafür lautete damals: 

Es müsse im GWB keine Rege-
lung für die Busverkehre geben, 
weil für diese ja das Personen-
beförderungsgesetz (PBefG) gilt. 
Und genau in diesem PBefG klafft 
eine erhebliche Regelungslücke. 
Hier wird eigenwirtschaftlichen 
Anbietern – also Unternehmen, 
die ihre Leistungen ohne kom-
munale Zuschüsse anbieten – ein 
grundsätzlicher Vorrang vor öf-
fentlichen Aufgabenträgern einge-
räumt. Und eigenwirtschaftliche 
Anbieter sind bisher gar nicht ver-
pflichtet, soziale Standards zu be-
rücksichtigen. Eine klare Wettbe-
werbsverzerrung zugunsten von 
Unternehmen mit geringem Ta-
rifniveau oder ohne Tarifbindung! 
Im Bundesrat gab es eine Initiative 
zur Schließung dieser Gesetzeslü-
cke. Die ist auch dem Bundestag 
als Gesetzentwurf zugeleitet, dort 
aber nicht behandelt worden und 
damit am Ende der Legislaturpe-
riode der sog. Diskontinuität zum 
Opfer gefallen.

Hier wollen wir hin:
Im Vergaberecht muss die aktu-

elle „Soll“-Regelung durch eine 
„Muss“-Regelung ersetzt wer-
den. Diese muss nicht nur für den 
SPNV, sondern für den gesamten 
ÖPNV und damit auch für den 
Busverkehr gelten und dabei alle 
Tätigkeitsgruppen eines Unterneh-
mens erfassen. Im Personenbeför-
derungsgesetz muss die Lücke ge-
schlossen werden: Vorgaben zum 
Beschäftigtenübergang und zu 
Sozialstandards müssen auch für 
Unternehmen verbindlich gelten, 
die Leistungen eigenwirtschaftlich 
erbringen.

Unser Ziel ist erreicht, wenn die 
gesetzlichen Regelungen zum 
Vergaberecht so angepasst sind, 
dass im SPNV und im ÖPNV die 
bisherigen Beschäftigten beim 
Leistungsübergang auf andere 
Betreiber einen Weiterbeschäfti-
gungsanspruch zu den bestehen-
den Arbeits- und Sozialbedin-
gungen haben. z

Streiten für Gute Arbeit und ein Gutes Leben
Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des ver.di Bezirks Düssel-Rhein Wupper; Foto: Stephanie Peifer, privat 

Die alte Weisheit „zu Arbeiten 
um zu Leben“ wird täglich von 
einer Wirklichkeit überrollt, die 
unser Leben immer dichteren Dik-
taten aus der Arbeit unterwirft. 
Dabei gibt es einen Spannungsbo-
gen von Betroffenheiten: Während 
die Einen am Tag die 3te unbezahl-
te Überstunde vorlegen, um eine 
neue Produktpräsentation abzu-
schließen, durchqueren die Ande-
ren die Stadt um mit dem Zweit- 
oder Drittjob einigermaßen über 
die Runden zu kommen.

Die Arbeitnehmer/-innen leisten 
jährlich mehr als 1,7 Milliarden 
Überstunden, davon bleiben 60% 
unbezahlt, erfuhren wir Anfang 
Februar aus den Zeitungen. Etwa 
zeitgleich führte die IG Metall ihre 
Auseinandersetzung um ein hö-
heres Maß an Zeitautonomie der 
Beschäftigten. Der Kampf um die 
Zeit, um unsere Zeit, ist voll ent-
brannt und wird mit der zuneh-
menden digitalen Durchdringung 
aller Bereiche weiter entflam-
men. Deshalb gilt es Haltelinien 
zu verteidigen, wie den Laden-
schluss an Sonn- und Feiertagen. 
So konnte ver.di auf dem Klage-

weg ein Ausufern der Sonntags-
öffnungen begrenzen. Dies nahm 
die CDU-FDP-NRW-Landesregie-
rung zum Anlass mit ihrer „Ent-
fesselungsinitiative“ auch die gel-
tenden Schutzregeln zu schleifen. 
Unter der Fahne der Wirtschafts-
förderung missachtet sie dabei 
den im Grundgesetz verankerten 
Sonntagsschutz und provoziert 
neue Klagen. „Den Sonntag vor 

Kommerz zu schützen“ bleibt auch 
Forderung der Gerichte an den Ge-
setzgeber.

Dauerarbeit und Dauerstress 
belasten unsere Gesundheit. 80 
Prozent der Beschäftigten müssen 
in der gleichen Zeit immer mehr 
leisten und mehr als die Hälfte 
sehen sich einer starken oder sehr 
starken Arbeitshetze ausgesetzt. 
Der DGB-Index hat diese und noch 
tiefere Erkenntnisse zu Tage ge-
fördert. Zumeist stehlen sich Ar-
beitgeber aus der Verantwortung. 
Gefährdungsanalysen wurden 
bislang zu wenig oder nur unvoll-
ständig durchgeführt. Gut das die-
ses Thema zunehmend von den be-
trieblichen Interessenvertretungen  
angepackt wird.

Betriebs- und Personalräte in ih-
rer Arbeit zu unterstützen ist ein 
wesentlicher Teil gewerkschaft-
licher Arbeit. Denn ausgeschöpfte 
Mitbestimmung ist ein Garant für 
den Schutz und die Besserstel-
lung von Beschäftigten. So hat 
zuletzt eine Untersuchung belegt, 
dass in Betrieben mit Betriebsrat 
der Mindestlohn fünfmal seltener 
umgangen wird als Firmen ohne 

Interessenvertretung. Die Liste 
der betrieblichen Erfolge ist end-
los. Diese fortzusetzen und aus-
zubauen muss mit den laufenden 
Betriebsratswahlen weiter Raum 
greifen.

Die betriebliche Solidarität sieht 
sich immer öfter einem doppelten 
Sperrfeuer ausgesetzt. Einerseits 
gehen Rechtsanwaltskanzleien im 
Arbeitgeberauftrag aggressiv ge-
gen Betriebsräte vor und anderer-
seits agieren zunehmend rechte 
und ausländerfeindliche Gruppen 
anlässlich der BR-Wahlen. Letztere, 
zumeist AfD-Ableger, setzen statt 
auf Solidarität und Geschlossen-
heit gegenüber dem Arbeitgeber, 
auf Spaltung der Interessenver-
tretung und der Belegschaft. Das 
fordert unseren Widerstand und 
unsere gemeinsame Unterstützung 
aller Bedrohten. z

Ausbildung in Solingen
Peter Horn, DGB-Stadtverbandsvorsitzender Solingen; Foto: Peter Horn, privat 

Am 02.11.2017 vermeldete die 
Solinger Presse, dass es eine po-
sitive Entwicklung auf dem Ar-
beitsmarkt gibt: „Immer mehr 
Jugendliche sind in Ausbildung“ 
(Solinger Tageblatt).

„Nur“ 78 Menschen hätten dem-
nach keine Ausbildung bekom-
men. Die Zeitung gab zu, dass 
vor allem die Anzahl der ausbil-
denden Betriebe rückläufig sei. 
So kommt es, dass auf 718 gemel-
deten offenen Stellen 1363 Solin-
ger Bewerberinnen und Bewerber 
kommen. Nur weil viele Auszu-
bildende auch künftig in andere 
Städte ausweichen, ist die Zahl der 
Unterversorgten nicht noch be-
sorgniserregender.

Die Stadtverwaltung, IHK, 
Handwerkskammer und wir vom 
Stadtverband Solingen wollen na-
türlich wissen, warum viele Be-
triebe nicht ausbilden und warum 
immer noch viele Stellen nicht be-
setzt werden. 

Die Betriebe antworten häufig, 
dass sie nicht ausbilden, weil die 
Rahmenbedingungen nicht stim-
men. Sie haben keinen Arbeitsplatz 
für Auszubildende oder sie trauen 

sich nicht zu, verantwortungsvoll 
auszubilden, weil ihnen das Wis-
sen über die Ausbildungsbedin-
gungen fehlt. Hier fordern wir die 
Kammern auf, ihre Angebote für 
diese Betriebe besser zu bewerben, 
denn hier bieten sie gute und prak-
tische Hilfestellungen an. 

Viele Ausbildungsstellen bleiben 
frei, weil keine geeigneten Bewer-
ber gefunden werden. Vor allem 
melden sich hier Handwerksbe-
triebe zu Wort, bei denen keine 
oder nur schlechte Bewerbungen 
eingehen. Die häufigste Antwort, 
warum man keine geeigneten Be-
werberinnen und Bewerber fin-
det, verorten die Arbeitgeber bei 
den Bewerbern selber. Sie seien zu 
schlecht in der Schule, die Mathe- 
und Deutschnoten seien nicht gut 
genug, die Jugend sei zu unselbst-
ständig, sie lasse sich heute nichts 
mehr sagen und früher seien sie 
einfach besser gewesen. Hier wi-
dersprechen sie sich selber, denn 
einerseits seien sie nicht selbststän-
dig, ließen sich aber auch nichts sa-
gen und erklären Ausbilderinnen 
und Ausbildern wie es ginge. Hier 
fehlt es an Selbstbewusstsein der 

Ausbildenden, jungen Menschen 
etwas beizubringen, Defizite an-
zunehmen und abzuarbeiten und 
junge Menschen für den Beruf er-
ziehen zu wollen.

Im November letzten Jahres ver-
anstaltete der Stadtverband Solin-
gen deshalb einen ersten Work-
shop mit der Fragestellung, woran 
es aus der Sicht der Bewerberinnen 
und Bewerbern liegt, dass so we-
nige Solingerinnen und Solinger 
eine Ausbildung starten können. 
Bei ersten Ergebnissen, schnitten 
vor allem die Personaler schlecht 
ab, die unverhältnismäßig hohe 

Ansprüche an Schulnoten und 
Abschlüssen stellen, so dass sich 
viele erst gar nicht trauen, sich zu 
bewerben. Auch seien die Ausbil-
dungszeiten nicht mehr zeitgemäß  
und die Bezahlung zu schlecht. 
Viele wollen ihre Wünsche nach 
einer Arbeit, die Spaß macht, mit 
ihren Hobbys und der Familie so 
verbinden, dass kein Teil zu kurz 
kommt, sowohl was die Zeitres-
sourcen als auch das Einkommen 
angeht. Ein letzter Punkt war, dass 
die Ausbildung thematisch zu un-
flexibel ist und dass es den rich-
tigen Ausbildungsberuf nicht gibt.

Jetzt wollen wir noch wissen, 
ob diese Aussagen repräsentativ 
sind, oder es hier Einzelaussagen 
gibt. Deshalb kooperieren wir mit 
dem Jugendstadtrat und werden 
einen zweiten Workshop ausrich-
ten. Auch wollen wir mit einem 
Fragebogen in die (Berufs-)Schu-
len gehen. Aus den Ergebnissen 
werden wir Forderungen für die 
Solinger Arbeitgeber ableiten, 
denn Bildung und hier speziell die 
Ausbildung schützt vor sozialer 
Ausgrenzung.

Wir bleiben dran!
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Den Herausforderungen stellen – 
Tradition bewahren und Zukunft gestalten

Matthias Jakobs, Bezirksleiter IG BCE Bezirk Moers; Foto: Matthias Jakobs, Alessandro Matteo

Unser IG BCE Bezirk Moers star-
tet in ein ereignisreiches Jahr 2018, 
in dem es darum gehen wird, die 
Tradition zu bewahren und die 
Zukunft zu gestalten. Unsere Re-
gion steht immer noch unter dem 
Einfluss des Strukturwandels, den 
es aktiv und positiv zu gestalten 
gilt.

Gestartet sind wir mit unserem 
Neujahrsempfang, der mit 120 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern gut besucht und ausge-
bucht war. Unser Mitglied im 
geschäftsführenden Hauptvor-
stand, Ralf Sikorski, hat dort die 
Anwesenden auf die anstehende 
Tarifrunde der chemischen Indus-
trie eingestimmt. Im Vorlauf zur 
Tarifrunde wurden die Tarifkom-
missionsmitglieder neu gewählt. 
Anfang Juni werden wir nach den 
betrieblichen Diskussionen, in die 

Verhandlungen gehen. In dieser 
Tarifrunde setzen wir erneut auf 
die kreative Unterstützung der 
vielen Aktiven.

Eine weitere Herausforderung 

sind die angelaufenen Betriebs-
ratswahlen. Leider ist ein Trend 
zu erkennen, dass es in immer 
mehr Betrieben zu Listenwahlen 
kommt. Dieses wird vielfach fa-
denscheinig begründet, dass diese 
demokratischer sein sollen. Die 
reinste Form der Demokratie im 
Betrieb ist immer noch die Per-
sonenwahl, nur so können sich die 
Beschäftigten ihren Wunsch-Be-
triebsrat zusammenstellen.

Um den Auswirkungen von Di-
gitalisierung und Demografie er-
folgreich zu begegnen, benötigen 
wir weiterhin starke und geeinte 
Betriebsratsgremien. Wichtige 
Dinge, wie Personalentwicklung, 
Gesundheitsmanagement, Ar-
beitszeit- und Arbeitsplatzgestal-
tung sowie Weiterbildung können 
nur so kompetent in den Unter-
nehmen gestaltet werden.

Im Jahr 2018 heißt es aber auch 
endgültig Abschied nehmen vom 
deutschen Steinkohlenbergbau. 
Es wird dazu eine Vielzahl von 
Veranstaltungen geben. Auch wir 
befinden uns in Vorbereitung ei-
ner angemessenen Veranstaltung 
für den linken Niederrhein, denn 
unsere Kumpel haben sich dieses 
verdient, da sie den Grundstein 
für den Erfolg der deutschen Wirt-
schaft gelegt haben.

Unser Bezirk ist gut aufgestellt. 
Unsere Betriebe liegen im Orga-
nisationsgrad über dem Durch-
schnitt. Wir haben hochmotivierte 
Ehrenamtliche in den Betrieben 
und Ortsgruppen und unser 
Bezirksteam hat bereits einen 
Strategieplan erstellt, um die IG 
BCE-Präsenz in unseren Betrieben 
zu erhöhen. Wir freuen uns auf ein 
spannendes Jahr 2018. z

Neue Zielgruppen 4.0 
Stephanie Albrecht, Bezirksleiterin IG BCE Bezirk Düsseldorf; Foto: Stephanie Albrecht, privat 

Der Strukturwandel auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt ist allge-
genwärtig. Unternehmen suchen 
bereits vielerorts nach Fachkräf-
ten. Zudem wird die Arbeit im 
digitalen Zeitalter anspruchsvoller 
und erfordert von den Beschäf-
tigten eine immer höhere Qualifi-
kation, um nicht auf der Strecke zu 
bleiben. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) 
geht davon aus, dass der Anteil 
an Arbeitskräften mit Hochschul-
abschluss in den nächsten Jahren 
weiter steigen wird. In relativen 
Zahlen ausgedrückt, rechnet man 
damit, dass etwa ein Viertel der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Jahr 2030 einen Hoch-
schulabschluss haben werden. Das 
wären insgesamt ca. 10 Millionen 
Erwerbstätige mit Hochschulbil-
dung und entspräche einer Stei-
gerung von 40 % innerhalb von 20 
Jahren (BMAS 2013). 

Wer nicht mit der Zeit geht, 
geht mit der Zeit

Die Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie geht mit der 
Zeit. Im Bezirk Düsseldorf widmen 
wir uns der größer werdenden 
Zielgruppe an Studierenden mit 
dem Projekt „Jungakade miker/-
innen für die IG BCE gewinnen“. 
Das Projekt verfolgt zwei Seiten: 
1. Wir sprechen die Studierenden 
bereits während ihres Studiums 
in Wuppertal und Düsseldorf an. 
2. Wir sprechen die Studierenden 
in den Betrieben an, wenn sie als 
Werkstudierende, Jungakade-
miker/-innen  oder aus anderen 
Gründen in unseren Branchen ar-
beiten. Dabei arbeiten wir jeweils 
eng mit den Fachschaften natur-
wissenschaftlicher Studiengänge 
und mit unseren Betriebsrätinnen 
und Betriebsräten zusammen. In-
haltlich informieren wir über Mög-
lichkeiten des Berufseinstieges und 

individuelle Arbeitsrechte. Zudem 
stellen wir den Jungakade miker/-
innen unser umfangreiches Netz-
werk in Wirtschaft, Politik und Ge-
sellschaft zur Verfügung. 

Solidarität erfahren

Unser Ziel ist, dass die Studieren-
den bereits während ihres Studi-
ums die Kraft gewerkschaftlicher 
Solidarität erfahren. Mit Erfolg: Im 
Jahr 2017 haben rund 100 Studie-

rende den Weg in unsere Gemein-
schaft gefunden. Ein Ergebnis, das 
wir in 2018 ausbauen wollen. Nur 
so können wir sicher sein, dass die-
se Zielgruppe – unabhängig ihrer 
beruflichen Position im Anschluss 
an das Studium – die Notwendig-
keit von Gewerkschaften im Zeital-
ter 4.0 versteht.

Für Rückfragen steht Paul Hoff-
mann zur Verfügung: 
Paul.Hoffmann@igbce.de  z

--- Anzeige ---


