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UNSER GEDENKEN

Unser Gedenken

gilt den ver.di Mitgliedern, 

die in den Jahren

2014, 2015, 2016, 2017

und in diesem Jahr

verstorben sind.

Wir danken

für ihr Bekenntnis und ihre 

Treue zur Gewerkschaft.

Ihre Bereitschaft, 

für gewerkschaftliche Ziele 

einzutreten, 

soll uns Vorbild sein.

Der Mensch ist erst wirklich tot,
wenn niemand mehr an ihn denkt.

Bertolt Brecht
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VORWORT

Stefan Wittstock Martina Rößmann-Wolf Angela Steinhaus

Team der Vorsitzenden im ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wupper

Stephanie Peifer

Bezirksgeschäftsführerin

Vorwort

Die zurückliegenden vier Jahre waren von vielfältigen politischen 

Anforderungen, ver.di internen Herausforderungen und Verän-

derungen bestimmt.

Ein überragendes Thema beschäftigte uns alle: die Zukunft der 

Demokratie. Gründe zur Sorge um unser demokratisches Sys-

tem gibt es genug: die Stimmenzuwächse rechtspopulistischer 

Parteien in NRW und in der Bundespolitik, allen voran die AfD. 

Und auch rund um uns wie in den Niederlanden, Polen, Ungarn, 

Österreich und Frankreich entstehen bzw. haben sich rechtskon-

servative bis rechtsradikale Kräfte, die unserer Demokratie den 

Hals zuschnüren wollen, bereits gebildet. Dagegen zu halten und 

unsere Handlungsmöglichkeiten zu stärken ist und bleibt unser 

hohes politisches Ziel. 

Im Kampf gegen Rechtspopulismus haben wir die Ausbildung 

zu „Stammtischkäpfer*innen“ und das Qualifizierungsangebot 

„Fakten statt Populismus“ mehrfach durchgeführt und so Multi-

plikator*innen ausgebildet. Die politische Positionierung gegen 

Rechtsextremismus und Fremdenhass ist Selbstverständnis. An 

keiner Stelle lassen wir es zu, dass gewerkschaftliche Mandate 

durch rechtsextremistisch Agierende besetzt werden. Wir sind 

offen für die Unentschlossenen, die zwar mit rechten Parolen 

liebäugeln und versuchen sie mit Fakten und Geduld zurückzu-

holen. Den rechtsextremen Hardliner*innen begegnen wir mit 

Abscheu. 

Wir engagieren uns gegen soziale Missstände, aktuell in der 

Auseinandersetzung um den Personalnotstand von Pflegekräften 

in den Kliniken und Altenheimen. Wir kämpfen gegen Tarifflucht 

und fordern eine Ausweitung für die Allgemeinverbindlichkeit 

von Tarifverträgen.

Neben den Tarifrunden hat der ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wup-

per seinen Kampf gegen prekäre Beschäftigung, wie z.B. 

sachgrundlose Befristungen, fortgeführt. Befristungen konnten 

bereits wirksam in einigen Betrieben zurückgedrängt werden. 

Auch gegen zu wenig Kita-Plätze und zu wenig Erzieherinnen, 

für bezahlbaren Wohnraum bezieht der ver.di Bezirksvorstand 

deutlich Position. Koordiniert wird die Auseinandersetzung um 

Sonntagsöffnungen geführt als gemeinsamer Kampf zur Ver-

teidigung des arbeitsfreien Sonntags.

Wir wollen nicht nur die Arbeitsbedingungen und Einkommen, 

sondern insgesamt die Lebensverhältnisse der Menschen in unse-

rer Gesellschaft verbessern. Denn die vielen sozialen Probleme 

und Missstände sind in einem reichen Land nicht akzeptabel. Wir 

wollen eine bessere soziale Absicherung in der Arbeit, bei Krank-

heit und im Alter.

Das ver.di interne Leben war im gesamten Berichtszeitraum 

von wesentlichen Veränderung geprägt. Aus Drei wurde Eins 

– unser ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wupper. Unsere bisherigen 

ver.di Bezirke Düsseldorf, Wuppertal-Niederberg und Teile von 

Rhein-Wupper haben am 20. Januar 2018 ihre Fusion zum neu-

en Bezirk Düssel-Rhein-Wupper mit abschließenden Beschluss-

fassungen besiegelt. Mit dem Start nahm der neue gemeinsame 

Bezirksvorstand seine Arbeit auf. Mit unserem neuen, großen 

Bezirk haben wir uns fit gemacht für die kommenden politischen 

und betriebspolitischen Herausforderungen. Wir werden unsere 

Gewerkschaftsarbeit mit zahlreichen Aktiven weiter stärken!
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Bezirksvorstand Düsseldorf

DIE ARBEIT DER BEZIRKSVORSTÄNDE
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DIE ARBEIT DER BEZIRKSVORSTÄNDE

Bezirkskonferenz 2014
Die 4. ordentliche Bezirkskonferenz fand am 08. November 2014 in der Stadthalle Hilden statt. 

Auf Vorschlag der scheidenden Bezirksvorsitzenden Annette Gregor wurde Stefan Wittstock 

zum neuen Vorsitzenden, als seine Stellvertretungen Annette Gregor und Stephan Hammer 

gewählt. 

Der Bezirksvorstand bestand aus insgesamt 29 Mitgliedern. Alle 13 Fachbereiche, Frauenrat, 

Jugend und die Personengruppen mit Ausnahme der Meister*innen, Techniker*innen, Inge-

nieur*innen waren vertreten. Wegen der aktiven und erfolgreichen Arbeit der AG Befristung 

legte die Konferenz Wert darauf ein Mitglied aus diesem Kreis als Gast in den Bezirksvorstand 

einzubeziehen. Mit Martine Sczigiol-Weber und stellvertretend Judith Hoffmann wurde inhalt-

lich und personell der Vorstand ergänzt. Die Konstituierung des Bezirksvorstandes wurde am 

01. Dezember 2014 mit der Wahl des Präsidiums abgeschlossen. Neben dem Vorsitzenden und 

Stellvertreter*in, die qua Funktion dem Gremium angehören, wurden Antje Voss, Helmut Born 

und Dirk Sondermann gewählt. 

Mit der hauptamtlichen Geschäftsführerin Stephanie Peifer und ihrem Stellvertreter Uwe Foul-

long startete der Vorstand in die Amtsperiode. Die Schwerpunkte waren vielfältig. Im beson-

deren Fokus standen hierbei die klare Positionierung gegen rechte Umtriebe im Bezirksgebiet, 

die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit gegen Befristung, die Unterstützung des Projektes 

„Umverteilen“ und insbesondere im Jahr 2017 der Kampf um den arbeitsfreien Sonntag. 

 

Kampf gegen Rechts in Düsseldorf
Mit Beginn des Jahres 2015 zeigte sich auch in Düsseldorf erstmals die hässliche Fratze von 

Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus. Als lokaler Ableger der „PEGIDA“ Bewegung trat 

„DüGIDA“ in Düsseldorf auf und wollte auch hier „Montagsdemonstrationen“ etablieren.

Im Rahmen eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses positionierte sich der Bezirk Düsseldorf 

von Beginn an entschieden gegen diese Umtriebe und mobilisierte jeden Montag zu den eben-

falls stattfindenden Gegendemonstrationen. Ebenso war ver.di Düsseldorf die erste Gewerk-

schaft, die sich aktiv dem Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) anschloss und somit 

auch zivilen Ungehorsam und gewaltfreie Blockaden als legitimes Mittel gegen die geistigen 

Brandstifter unterstütze. Durch den engagierten Einsatz über viele Wochen war es so möglich, 

DüGIDA aus dem Stadtbild zu verdrängen. Leider war es seitdem wiederholt notwendig, aktiv 

Flagge gegen Rechts zu zeigen: Sei es auf einem AfD Kongress in der Düsseldorfer Messe, bei 

diversen Veranstaltungen der Republikaner in Düsseldorf oder auch der Wahlveranstaltung 

der AfD in der Düsseldorfer Altstadt. Immer waren aktive ver.dianer*innen entscheidender Be-

standteil des Widerstands und der zivilen Gegenbewegung. Ebenfalls hat der Bezirksvorstand 

2016 entschieden formuliert „Refugees Welcome – Herausforderungen annehmen – Chancen 

nutzen.“ 

Auch im Vorfeld der politischen Wahlen hat sich der Bezirksvorstand wiederholt klar und 

eindeutig gegen die AfD aufgestellt und deutlich gemacht, warum die AfD für niemanden, 

besonders nicht für Gewerkschafter*innen, wählbar ist. Hier sehen wir für die Zukunft einen 

großen Handlungsauftrag für den ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wupper, insbesondere in der 

Frage, wie noch stärker die betrieblichen Strukturen durchdrungen und einbezogen werden 

können. Der Kampf gegen Rechts stand, steht und wird auch weiterhin Bestandteil der Kern-

DNA von ver.di sein.
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DIE ARBEIT DER BEZIRKSVORSTÄNDE

BEZIRKLICHE PROJEKTE

Befristung stoppen / Umverteilen
Im Rahmen der Umsetzung der Konferenzbeschlüsse aus 2014 hat sich der Bezirksvorstand 

weiterhin in den beiden bezirklichen Projekten „Befristung stoppen“ sowie „Umverteilen“ 

engagiert. 

„Befristung stoppen“ wird hierbei als absolutes Leuchtturmprojekt angesehen. Der Bezirk 

Düsseldorf war hier seinerzeit der erste ver.di Bezirk der dieses Thema einerseits auf die große 

„ver.di Agenda“ gehoben hat und gleichzeitig konkret vor Ort mit Vertrauensleute sowie 

Betriebs- und Personalrät*innen gegen die Befristungen in den Betrieben und Dienststellen 

gekämpft hat. Die Erfolge geben uns – und vor allem den gewerkschaftlich Aktiven vor Ort, 

dabei recht. Sachgrundlose Befristungen konnte in vielen Bereichen entweder entscheidend 

zurückgedrängt oder gar abgeschafft werden. Den ehrenamtlichen Kolleg*innen gilt hierbei 

die besondere Anerkennung für ihr herausragendes Engagement. Vor allem aber freuen wir 

uns für und mit den Kolleg*innen, die nunmehr einen unbefristeten Arbeitsvertrag ihr Eigen 

nennen können.

Parallel zu diesen vielen Einzelerfolgen ist das Thema „Befristung“ nun aber auch politisch 

in aller Munde. Auch dies können wir uns als Bezirk Düsseldorf ein Stück weit auf die Fahne 

schreiben. 

Im Projekt Umverteilen geht es um die Ungleichheit von Vermögen in Deutschland. Mit Semi-

naren, Diskussionsforen, Bildungsabenden und Aktionen hat der Bezirk ein Forum geboten, 

um auf die ungerechte Vermögensverteilung in Deutschland hinzuweisen und hierbei auch 

Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Hierbei ist zu konstatieren, dass noch ein weiter Weg vor 

uns liegt. An einer gerechteren Einkommens- und Vermögensverteilung möchten wir auch 

weiterhin mit euch gemeinsam arbeiten.

Ebenso haben wir folgerichtig im Kampf gegen TTIP & CETA zu den verschiedenen bundeswei-

ten Veranstaltungen mobilisiert.

Aktionswochen
Der Bezirksvorstand hat es sich zum Ziel gesetzt öffentlich aufzutreten. So haben wir Aktionen 

im Rahmen der Aktionswochen durchgeführt, beispielsweise am Schadowplatz. Uns war es 

dabei wichtig, gewerkschaftliche Positionen im Stadtbild zu präsentieren und losgelöst von 

„Tapeziertischen und Flugblättern“ erlebbar zu machen. 

Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit hat der Bezirk Düsseldorf 2015 damit begonnen, eine 

eigene Facebookpräsenz aufzubauen. 

Diese steht dabei aber unter dem Vorbehalt, dass die beste gewerkschaftliche Ansprache die 

persönliche ist. Ausdrücklich sollen klassische Ansprachewege nicht ersetzt, sondern ergänzt 

werden. Mit über 1.000 Followern und Beitragsreichweiten jenseits der 20.000er Marke wer-

ten wir diesen Schritt auch als erfolgreich.

Diese Facebookseite, nunmehr Bezirk Düssel-Rhein-Wupper, lebt aber natürlich von der  

Beteiligung der Aktiven vor Ort – wenn du also Bilder oder Videos hast oder andere Inhalte 

hier einstellen möchtest, scheue dich nicht, dich bei uns zu melden.

Und lass' uns in jedem Fall ein „like“ da.
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Mitgliederbeteiligung
Der Bezirksvorstand Düsseldorf hat sich seit jeher eine offene Diskussionskultur auf die Fahnen 

geschrieben. Dies haben wir mit mehreren offenen Präsidiumssitzungen umgesetzt. Gerade 

hierdurch haben wir den Mitgliedern, insbesondere in den Umstrukturierungsprozessen inner-

halb von ver.di, die Möglichkeit geboten, sich losgelöst von gewerkschaftlichen Strukturen in 

diesen Prozess einzubringen. Diese Mitgliederkultur hat sich auch in der Gründung des Orts-

vereins Düsseldorf gezeigt, zu der über 160 Kolleg*innen gekommen sind.

Die Kultur möchten wir gerne beibehalten und hier noch stärker inhaltliche Arbeit gemeinsam 

mit den Mitgliedern leisten. 

Ein weiterer Bestandteil der Wertschätzung unserer langjährigen ver.di Mitglieder sind die 

Jubilarfeiern des Bezirks Düsseldorf. Ob im Schauspielhaus oder im Savoy Theater: Mit einer 

Mischung aus Kultur, politischem Statement aber auch großer Demut vor den versammelten 

Ehrengästen haben wir die ver.di Jubilar*innen gefeiert.

Solidarität mit Kolleg*innen
Ebenfalls hat sich der Bezirksvorstand in verschiedensten politischen Aktionen und Arbeits-

kampfmaßnahmen mit den betroffenen Kolleg*innen solidarisch gezeigt. Sei es im Rahmen 

der Auseinandersetzung bei der Post, dem Sozial- und Erziehungsdienst, den Auseinanderset-

zungen in der Pflege, dem Kampf gegen Sonntagsöffnungen und vielem mehr. Der Bezirks-

vorstand war mit seinen Mitgliedern so oft wie möglich vor Ort und hat hier seine Solidarität 

offen bekundet und illustriert. 

Auch dies entspricht unserem gewerkschaftlichen Verständnis, dass wir mehr sind als die 

Summe unserer Teile.

Ein weiteres bestimmendes Thema war die Begleitung des Projektes „Verwaltung 2020“ in der 

Düsseldorfer Stadtverwaltung. Hier hat der ver.di Bezirk Düsseldorf ein Gutachten in Auftrag 

gegeben, das gezeigt hat, dass die Pläne zum Personalabbau innerhalb der Stadtverwaltung 

völlig illusorisch waren und die Ziele zur Aufgabe vieler Kernbereiche der kommunalen Da-

seinsvorsorge geführt hätten.

Gemeinsam mit den betroffenen Kolleg*innen gab es hier Pressekonferenzen sowie Aktionen, 

in denen wir deutlich gemacht haben, dass eine lebenswerte Stadt auch eine gut ausgestat-

tete Kommunalverwaltung braucht. Dabei konnten wir viele Pläne im Ansatz verhindern oder 

abmildern, an einigen Stellen sogar Verbesserungen zum vorherigen Stand erzielen. Aber auch 

hier ist noch nicht alles abgeräumt und der Ortsverein Düsseldorf wird die weiteren Projekte 

hier zukünftig begleiten müssen.

Tag der Arbeit
Jährlich beteiligen wir uns an der Demonstration in der City sowie der Kundgebung und dem 

anschließenden Familienfest auf dem Johannes-Rau-Platz. Hier werden durch viele ehrenamt-

liche aktive Gruppen und Fachbereiche Stände aufgebaut, um Begegnungen und Gespräche 

zu ermöglichen. Der Johannes-Rau-Platz hat sich inzwischen als geeigneter Kundgebungsort, 

in den das Familienfest sehr gut integriert wurde, entwickelt.

DIE ARBEIT DER BEZIRKSVORSTÄNDE
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Landtagswahl/Bundestagswahl
Besondere Aktivitäten haben wir im Rahmen der Wahlkämpfe durchgeführt. So hat der 

Seniorenausschuss für den gesamten Bezirk vor beiden Wahlen eine Podiumsdiskussion mit 

Politiker*innen verschiedener Parteien organisiert, die mit jeweils knapp 100 Teilnehmer*innen 

zu intensiven Diskussionen geführt haben. Zusätzlich gab es an diversen Samstagen vor beiden 

Wahlen Info-Aktionen in verschiedenen Fußgängerzonen mit Bodenzeitungen, um die Bür-

ger*innen auf unsere Forderungen aufmerksam zu machen - insbesondere zu einem aktiven, 

handlungsfähigen Staat mittels Stärkung der Einnahmeseite durch angemessene Steuerzahlun-

gen von Reichen und ertragsstarken Unternehmen.

Kampf um den arbeitsfreien Sonntag
Hier fand insbesondere im Jahr 2017 die politische Auseinandersetzung mit den Stadträten 

und vor dem Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht statt. Begleitet war sie stets von 

intensivem Medienecho. Insgesamt wurde unserer Rechtsposition im weitaus überwiegenden 

Teil der Klageverfahren gefolgt.

Bezirksfusion
Im Rahmen der Bezirksfusion sind wir nunmehr nicht mehr der Bezirk Düsseldorf sondern mit 

den Kolleg*innen des Bezirks Wuppertal-Niederberg und einem Teil des Bezirks Rhein-Wupper 

der neue Bezirk „Düssel-Rhein-Wupper“.

Der Bezirksvorstand hat diesen Prozess intensiv begleitet und mitgestaltet. Diskussionen wur-

den innerhalb und außerhalb unseres Bezirks dabei offen, ernsthaft, kritisch aber auch immer 

konstruktiv geführt. In der „Baustelle Zukunft“ auf Landesbezirksebene arbeiteten Annette 

Gregor, Gustav Wilden, Stefan Wittstock und Stephanie Peifer mit. Das Ziel aller Beteiligten 

ver.di zu stärken war dabei jederzeit erkennbar. 

Auch wenn der Bezirk Düsseldorf in der Zeit von 20.03.2001 bis zum 31.12.2017 die Volljäh-

rigkeit nicht ganz erreicht hat, gab es in dieser Zeit doch zahllose erwachsene Erfolge gemein-

sam zu feiern. 

So haben wir es uns nicht nehmen lassen, mit ein bisschen Wehmut aber auch viel Vorfreude, 

Abschied vom Bezirks Düsseldorf zu nehmen und uns mit den Kolleg*innen der anderen  

Bezirke zu neuen Ufern im Bezirk „Düssel-Rhein-Wupper“ aufzumachen.

Wir sind sicher, dass wir in dieser Struktur mindestens genauso erfolgreich für die Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Menschen in Düsseldorf, dem gesamten Kreis Mettmann, Wuppertal, 

Solingen und Remscheid streiten können.

Dennoch ist es bei einer solchen Zäsur auch wichtig, einen Blick zurück zu werfen und den 

vielen ehren- und hauptamtlichen Frauen und Männern, die in den vergangen 17 ½ Jahren 

den ver.di Bezirk Düsseldorf entscheidend geprägt haben, einen tiefempfundenen Dank auszu-

sprechen:

Danke für euer herausragendes Engagement für die Kolleg*innen. Danke für euer Engage-

ment für die Menschen in unserem Bezirk und darüber hinaus. Danke für eure betriebliche wie 

politische Arbeit. Danke dafür, dass ihr für bessere Arbeitsbedingungen und eine gerechtere 

Welt mit uns gestritten habt und hoffentlich auch weiter streiten werdet. 

Es gibt auch weiterhin viel zu tun – packen wir es gemeinsam an!

DIE ARBEIT DER BEZIRKSVORSTÄNDE
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Bezirksvorstand Rhein-Wupper

DIE ARBEIT DER BEZIRKSVORSTÄNDE
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Bezirkskonferenz 2014
Der Bezirksvorstand Rhein-Wupper startete nach der Bezirkskonferenz im Oktober 2014 mit 

25 Mitgliedern. Alle Fachbereiche und Personengruppen konnten Mitglieder entsenden. 

Leider verstarb in 2016 der Kollege Peter Krimmel-vom-Steeg aus dem Fachbereich 9. 

Dieses Mandat konnte leider im Berichtszeitraum nicht wiederbesetzt werden.

Jährlich fanden 5 Bezirksvorstandssitzungen statt. Das Präsidium tagte entsprechend zur Vor-

bereitung der Sitzungen. 

Bis Januar 2015 war der Kollege Jürgen Krause Geschäftsführer des Bezirks. Ab Februar 2015 

übernahm Sabine Hilgenberg diese Position. 

Gestartet ist der neu gewählte Bezirksvorstand mit einer 2tägigen Klausurtagung. Auf dieser 

wurden Grundsätze der Zusammenarbeit sowie Erwartungen ausgetauscht. Hier wurden die 

Grundsteine der Arbeit der kommenden Jahre gelegt.

Deutlich wurde, dass das Thema Jugendarbeit ein zentrales Thema werden würde.

Klaus Hebert-Okon, der langjährige Vorsitzende des Bezirks Rhein Wupper, übergab in 2017 

den Staffelstab an die stellvertretende Vorsitzende Angela Steinhaus. Mit sehr bewegenden 

und wertschätzenden Worten zog er eine positive Bilanz für die Zeit des Zusammenwachsens 

im gemeinsamen Bezirksvorstand.

 

WIEDERKEHRENDE VERANSTALTUNG UND THEMEN

Jubilarehrungen
Der Bezirksvorstand führte in jedem Jahr 3 Jubilarehrungen durch. Diese fanden in Remscheid, 

Solingen und Leverkusen statt. Teilgenommen haben durchschnittlich 40 Kolleg*innen pro 

Ehrung. Im kleinen Rahmen wurden die Kolleginnen und Kollegen durch einen geladenen 

Jubilar-Redner, dem BV-Vorsitzenden und der Geschäftsführung persönlich geehrt. Mit einem 

gemeinsamen Essen wurde die Ehrung abgerundet. Die Jubilarehrungen fanden stets hohe 

Akzeptanz. Besonders betont wurde von den Jubilar*innen die persönliche Ebene, auf der 

die Ehrungen stattfanden. Im Jahre 2015 durften wir Rudolf Drechsler als Redner in Solingen 

begrüßen.

Veranstaltungen zum 1. Mai
Jedes Jahr beteiligte sich der ver.di Bezirk Rhein-Wupper an den Maiveranstaltungen in  

Remscheid und Solingen. Organisiert wurde dies durch die Ortsvereine bzw. Vertrauensleute. 

Der Bezirksvorstand begleitete diese. Ehrenamtliche vor Ort – besonders in Solingen – nutzten 

die Veranstaltungen, um öffentlich auf laufende Tarifauseinandersetzungen aufmerksam zu 

machen oder Sonstiges vor Ort, was im Argen lag.

Aktionswochen
Der Bezirksvorstand unterstütze die Aktivitäten der Fachbereiche und Ortsvereine in den ver.di 

Aktionswochen. So wurden Materialien vor Bahnhöfen und Berufsschulen verteilt.
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Baustelle Zukunft/ ver.di wächst
Im gesamten Berichtszeitraum stand dieses Thema auf der Tagesordnung.

Der Bezirksvorstand Rhein-Wupper hat sich schon sehr frühzeitig gegen eine Bezirksfusion mit 

Düsseldorf und Wuppertal-Niederberg ausgesprochen. Dabei herrschte die Angst vor, dass sich 

ver.di aus der Fläche zurückziehen würde und lediglich die Ballungsräume- wie Düsseldorf und 

Wuppertal – „bedienen“ würde. 

Um dem entgegen zu wirken wurde im Jahre 2017 der Ortsverein Remscheid sowie der 

Ortsverein Leverkusen neu gegründet. Beide Mitgliederversammlungen waren hervorragend 

besucht und wir konnten neue Ortsvorstände in Remscheid und Leverkusen gründen. Solingen 

hat bereits einen sehr aktivem Ortsverein. Ferner ist Rhein-Wupper der einzige Bezirk,  

der durch eine Bezirksfusion geteilt wurde. Die Bereiche Leverkusen, der Bergische und Ober-

bergische Kreis gingen mit der Fusion an den neuen Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen über.

Aus diesem Grunde wurde das „Netzwerk Rhein-Wupper“ 2017 gegründet. Dies besteht aus 

den Ortsvorständen bzw. Vorsitzenden und Stellvertretungen der Ortsvorstände Leverkusen, 

Remscheid und Solingen. Es dient dem Austausch auch über die Fusion hinaus.

Gegen Rassismus und Rechtspopulismus
Der Bezirksvorstand hat sich im Berichtszeitraum aktiv und öffentlich gegen Rassismus aus-

gesprochen. Durch die Mitgliedschaft im Bündnis „Bund statt braun“ in Solingen konnten 

vielerlei Aktionen unterstützt und begleitet werden. Gerade im Vorfeld der Landtagswahlen in 

2016 hat sich der Bezirksvorstand öffentlich gegen die AfD positioniert und jede Gelegenheit 

genutzt, Mitbürgerinnen und Mitbürger „aufzuklären“, zum Beispiel in Form von Infoständen 

in den Innenstädten. Ferner gab es durch Vorträge der „Gelben Hand“ in den Sitzungen gute 

Impulse und Handlungsanleitungen. 

Rentenkampagne
Prekäre und befristete Arbeitsverhältnisses und die daraus resultierende Altersarmut waren ein 

großes Thema und somit auch Schwerpunkt. 

Im September 2016 konnten wir dazu in Solingen eine öffentliche Veranstaltung mit dem 

Bundesvorstandsmitglied Eva Welskop-Deffaa anbieten. Leider war diese Veranstaltung – trotz 

intensiver Ankündigung und Pressearbeit – nicht so gut besucht, wie es sich der Bezirksvor-

stand gewünscht hatte. Dennoch gab es gute Diskussionen und Ansätze der weiteren Arbeit 

an diesem Thema.

„Jugend im Fokus“ – Umsetzung des Beschlusses vom  
Bundeskongress 2015
Jugendarbeit sollte stets aktiv begleitet werden. Leider konnte der Bezirksvorstand dieses Vor-

haben nicht so umsetzen, wie er es sich gewünscht hätte. Außer der Verabredung, dass jedes 

Bezirksvorstandsmitglied ein neues Mitglied unter 28 Jahren wirbt, gab es keine Verabredun-

gen. Stets wurden aber die Fachbereiche in ihrer Jungendarbeit unterstützt.

Weitere Themen, mit denen sich der Bezirksvorstand beschäftigt hat, seien hier nur am Rande 

erwähnt: Digitalisierung sowie Sonntagsarbeit (erfolgreiche Verhinderung von verkaufsoffenen 

Sonntagen in Remscheid und Solingen)
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Ortsverein Solingen

Der Vorstand des ver.di Ortsverein Solingen versteht sich als Vermittler, Unterstützer, Verstär-

ker und Träger gewerkschaftspolitischen Denkens und Handelns in Solingen. Wir mischen uns 

gerne ein. 

Unsere Solinger ver.di-Aktiven in Betriebs- und Personalräten und in ihren Fachbereichen und 

Personengruppen haben mehr als genug zu tun. Wir unterstützen als Multiplikatoren oder  

dadurch, dass wir übergreifende Themen bearbeiten, Aufgaben übernehmen in ver.di oder  

ver.di vertreten in der Solinger Politiklandschaft. Dazu haben wir uns alle 4 bis 6 Wochen  

getroffen und ausgetauscht über Aktuelles und anstehende Aufgaben, diskutiert, Gäste  

geladen und Aufgaben verteilt, Pressemitteilungen verfasst, Infos verbreitet, Aktionen geplant 

und durchgeführt. Spaß gehabt!

Was haben wir konkret gemacht:

n Jubilar-Ehrungen mitorganisiert, Stammtische durchgeführt, Info-Abende veranstaltet

n Wir kümmern uns auch schon mal um Kolleg*innen in besonderen Notlagen

n Straßenaktionen zu bundesweiten ver.di-Aktionswochen (Urlaub, Tarif, Ausbildung ...)

n  Blumen verteilen im Einzelhandel am 8. März; Aktionen Solinger Frauenrat und  

Foto-Ausstellung ‚Gewalt gegen Frauen’ der Alevitinnen unterstützt; Kontakt zur  

Frauenbewegung gepflegt

n  Wir vertreten ver.di im DGB Stadtverband Solingen und waren darüber hinaus aktiv beteiligt 

an Podiumsdiskussionen (Kommunalwahl, Oberbürgermeisterwahl und Landtagswahl),  

politischen Solinger DGB-Bildungsabenden zu z.B. Friedenspolitik, Flüchtlinge, Ökonomie 

und haben morgendliche DGB-Verteilaktionen am Hbf-Solingen mit durchgeführt

n Der Jugendstadtrat Solingen wird besucht, gehört und seine Aktionen unterstützt

n Stipendien für engagierte Jugendliche von der Hans-Böckler-Stiftung wurden befürwortet

n  Flagge gezeigt gegen Rassismus bei diversen Demonstrationen gegen Rechts; den jährlichen 

Gedenken am Wenzelnberg und den Gedenken zum Solinger Brandanschlag von 1993; 

n Ebenfalls Flagge gezeigt gegen TTIP in Berlin und Köln und bei einem Podium in Solingen

   
       

28.05.2016

26.09.2017

10.10.2015
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n  Mitarbeit auf den Solinger Demokratiekonferenzen und im städtischen Antirassismus-Aus-

schuss, und Solingen bleibt bunt statt braun – Refugees Welcome!

n  Wir halten engen Kontakt zu Solinger Bündnissen wie „Bunt statt Braun“ oder den Solinger 

Aktiven von „VVN BdA“, arbeiten bei deren Veranstaltungen mit, bezuschussen 

n  Mit Bürgerinitiativen wie „Solingen gehört uns“ arbeiten wir zusammen für den Erhalt der 

kommunalen Betriebe wie der Verkehrsbetriebe, Städtischem Klinikum und Sport- und Bä-

deranstalten, die Stadtwerke Solingen konnten rekommunalisiert werden; damit stützen wir 

dort die Arbeit unserer Betriebsräte und helfen unseren Mitglieder

n  Am 1. Mai sorgen wir für den ver.di-Stand und wir sorgen für Programm, sei es Materialien, 

Kuchen, Rechtsberatung, Ausstellung zu preisgekröntem Schulprojekt zur Gleichschaltung 

der Gewerkschaften 1933 oder einem Maler, der Portraits gegen Spende für unser Kinder-

hospiz malte; die anderen Solinger ver.dis haben unseren Stand mit genutzt

           

2 x konnten wir eine groovige 1.-Mai-Trommelgang initiieren, das gab Dampf für die Demo.

Und auch sonst haben wir uns um politische Kulturarbeit gekümmert, luden ein zu politisch 

korrektem Mitsingen in die Cobra oder einer ver.di-Führung durch das Zentrum für Verfolg-

te Künste im Kunstmuseum Solingen, haben Rundmails versendet zu politisch interessanten 

Kulturveranstaltungen in Solingen.

Von den ursprünglich 6 gewählten Vorstandsmitgliedern sind 3 aus persönlichen Gründen 

in den 4 Jahren ‚abhanden‘ gekommen, 3 wurden in 2018 wiedergewählt. Darüber hinaus 

waren wir immer offen für Gäste. Einige der Gäste sind ständige Gäste des OV-Vorstands 

geworden, die regelmäßig, engagiert und kreativ mitarbeiten. Jeder von uns hat auch noch in 

anderen ver.di- oder kommunalen Gremien gearbeitet, Mitglieder geworben und wir haben 

uns mit den Umstrukturierungen bei ver.di beschäftigt.

An dieser Stelle bedanken wir uns für die gute Zusammenarbeit im ver.di Ortsverein Solingen.

Wir werden uns weiter stark machen 
für ver.di und Solingen und Gute Arbeit.

01.05.2016
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Bezirksvorstand Wuppertal-Niederberg
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Der Bezirksvorstand bestand aus 22 Mitgliedern. Der Fachbereich 13 sowie die Gruppen der 

Erwerbslosen und der Freien waren leider nicht in der Lage, Mitglieder in den Bezirksvorstand 

zu entsenden. Der Vorstand tagte grundsätzlich alle 6 Wochen nachmittags in der Zeit von 

17.00 – bis ca. 20.00 Uhr. Einmal im Jahr im Herbst fand zur Arbeitsplanung eine 1tägige 

Klausur statt. Die Sitzungen des Vorstands wurden durch sein Präsidium, bestehend aus der 

Vorsitzenden Martina Rößmann-Wolf sowie dem stellvertretenden Vorsitzenden Willy Görtz, 

Vertreter*innen der Fachbereiche 2, 7, 8, 10 sowie der Gruppe M T I, vorbereitet. Geschäfts-

führer war im Berichtszeitraum bis zum 31.10.2017 Daniel Kolle. Die stellvertretende Ge-

schäftsführung musste im Berichtszeitraum im Sommer 2015 neu besetzt werden. Hier setzte 

sich in einem Auswahlverfahren mit 2 Bewerberinnen die Kollegin Silke Iffländer mehrheitlich 

durch und wurde zur stellvertretenden Geschäftsführerin ernannt. 

Der Bezirksvorstand war wie in der Vergangenheit gerne bereit, für interessierte Kolleginnen 

und Kollegen Gastmandate auszusprechen, was im Berichtszeitraum jedoch lediglich ein 

Kollege in Anspruche genommen hat. U 35 Gastmandate bzw. 1 Gastmandat für den Bereich 

„Niederberg“ wurden leider nicht nachgefragt. Zu den Vorstandssitzungen wurden auch die 

Vorsitzenden der Bezirksfachbereiche eingeladen. Hiervon machte insbesondere der FB 2 vor 

Ort Gebrauch.

JÄHRLICHE WIEDERKEHRENDE VERANSTALTUNGEN 
DES BEZIRKSVORSTANDES

Maiveranstaltung in Wuppertal
Traditionell wird der 1. Mai in Wuppertal mit einem Familienfest auf dem Laurentiusplatz am 

Rande der Innenstadt organisiert. Der veranstaltende DGB Stadtverband Wuppertal legte wie 

immer Wert darauf, dass Redebeiträge zum 1. Mai von den Gewerkschaften vor Ort gestaltet 

wurden. So hat auch ver.di gerne die Gelegenheit genutzt, auf laufende Tarifauseinanderset-

zungen aufmerksam zu machen bzw. allgemein politische Themen aus unserer Sicht darzu-

stellen. Eine Ausnahme gab es im Jahr 2017. Frank Bsirke war in Wuppertal, um kurz vor der 

Landtagswahl unsere Kolleginnen und Kollegen einzuschwören, wählen zu gehen. Insbeson-

dere zum Thema Rente hob er nochmals die gewerkschaftlichen Forderungen, formuliert in 

der DGB Rentenkampagne, hervor. Unser ver.di Stand, betreut durch Mitglieder des Vorstands, 

sowie der ver.di Cocktailstand der Jugend waren immer gut besucht. 

Jubilarehrungen
Im Berichtszeitraum waren wir mit unserer Jubilarehrung, es kommen immer ca. 120 – 150 

Jubilar*innen, erstmals in der Villa Media. Der Wechsel des Veranstaltungsorts wurde gut an-

genommen. Der festliche Rahmen und die Art der Ehrung – wir holen die einzelnen Jahrgänge 

nach entsprechenden Einführungen geschlossen für ein Foto auf die Bühne, es gibt musikali-

sche Begleitung mit Hits aus den Jahrgängen der Jubilare sowie ein gemütliches Beisammen-

sein bei gutem Essen – ist ein stimmiges Gesamtkonzept.

Bezirksvorstand Wuppertal-Niederberg

Martina Rößmann-Wolf

Wuppertal 1. Mai

ver.di Cocktailstand Jugend

Jubilarehrung
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Abend für neue Mitglieder und rentennahe Jahrgänge
Schon seit einigen Jahren veranstalten wir einen Abend für neue Mitglieder. Im Berichtszeit-

raum wurde der Kreis der Eingeladenen auf rentennahe Jahrgänge ausgeweitet. Die Einladung 

wurde in ein Großkino vor Ort ausgesprochen. Bei Fingerfood waren die vor Ort abgebildeten 

Fachbereiche, die Frauen, die Jugend und die Senior*innen mit ehren- und hauptamtlichen 

Kolleginnen und Kollegen präsent, waren ansprechbar und haben den neuen Mitgliedern so-

wie den Teilnehmenden, die demnächst aus dem Berufsleben ausscheiden, mit Rat und Tat zur 

Seite gestanden. In den Gesprächen ging es insbesondere um Mitmachmöglichkeiten sowie 

Serviceangebote unserer ver.di. Zum Schluss wurde immer ein aktueller Film gezeigt. Auch die 

Moderation der Veranstaltungen durch Rainer Wolf-Schatz sowie ein Quiz „Alle gegen Daniel“ 

sorgten für gelungene Abende.

Baustelle Zukunft/ver.di wächst
Absoluter innerorganisatorischer Schwerpunkt war im Berichtzeitraum der geplante Umbau 

des Landesbezirks im Prozess Baustelle Zukunft, sowie die Veränderungen unserer ver.di in 

der Aufbauorganisation. In zahlreichen Aktiventagungen, zu denen neben den Mitgliedern 

des Bezirksvorstandes die Mitglieder der Fachbereiche, Gruppen, Vertrauensleute und andere 

interessierte Kolleg*innen eingeladen wurden, wurde von Beginn an über die Vorhaben im 

Landesbezirk und in ver.di insgesamt informiert und sich ausgetauscht. Dabei war sehr schnell 

klar, dass die große Mehrheit der aktiven Mitglieder im Bezirk den Weg in eine Bezirksfusion 

positiv mitgehen würden. Vor Ort sollte ein neu zu gründender Ortsverein Wuppertal, die 

fachbereichsübergreifende politische Arbeit in Zukunft sicherstellen. Die Zustimmung zur  

Fusion mit den Bezirken Düsseldorf und einem Teil von Rhein-Wupper zum neuen Bezirk  

Düssel-Rhein-Wupper war klar und eindeutig: einstimmig. 

Sehr intensiv wurde auch das im Landesbezirksvorstand mittlerweile beschlossene Arbeitspa-

pier „Zukunft der ehrenamtlichen Arbeit“ betrachtet und wird Grundlage der weiteren Arbeit 

sein im Sinne von: 

Jedem Mitglied, welches aktiv sein möchte, wollen wir dies möglich machen.

Arbeitsschwerpunkt gegen Rechts
Der Bezirk Wuppertal-Niederberg ist Mitglied der Initiative für Demokratie und Toleranz in 

Wuppertal, einem breit aufgestellten zivilgesellschaftlichen Bündnis gegen jede Form von Aus-

grenzung, Populismus, Diskriminierung und Rassismus. Mit unserem Geschäftsführer Daniel 

Kolle stellten wir auch den Vorsitzenden in diesem Bündnis. Nicht immer war es leicht, die sehr 

verschiedenen Akteure unter einen Hut zu bringen. Doch wiederholt konnte die „Initiative“ 

auch mit sehr aktiver finanzieller und personeller Unterstützung von ver.di große, öffentlich-

keitswirksame Gegenveranstaltungen und Demonstrationen organisieren und durchführen. 

In den Berichtszeitraum fallen mit den Jahren 2015 und 2016 auch die Jahre, in denen das 

Thema „Geflüchtete“ zunehmend breiten Raum in der Gesellschaft einnahm. Der Bezirksvor-

stand hat sich immer sehr deutlich positioniert, so z.B. mit dem Banner „Wuppertal hat keinen 

Platz für Rassismus“. Einzelne Mitglieder des Bezirksvorstandes engagierten und engagieren 

sich bis heute in Flüchtlingsinitiativen vor Ort.

Ortsverein Wuppertal

Initiative gegen Rechts
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Um das Thema der erstarkten AfD, auch unter Gewerkschaftsmitgliedern bzw. in Betrieben 

und Verwaltungen, kam der Bezirksvorstand (leider) nicht herum. Im Bezirk haben sich 2 

hauptamtliche Kollegen als Multiplikatoren für die Stammtischkämpfer*innen Ausbildung fort-

gebildet. In Diskussionen mit Helge Lindh, im Berichtszeitraum Vorsitzender des Integrations-

rats in Wuppertal sowie mit Wolfgang Uellenberg van Dawen zum Thema „Was tun für eine 

solidarische Gesellschaft“ war es immer unser Anspruch, im Thema zu sein und für Diskussio-

nen in unserem privaten und beruflichen Umfeld gewappnet zu sein.

IN ALLER KÜRZE: WAS WAR SONST NOCH INTERESSANT:

Dialogwerbung: Der Bezirksvorstand bemühte sich erfolgreich darum, dass die Dialogwerbung 

in Wuppertal stattfand. Das war so erfolgreich, dass auch in 2018 wieder Dialogwerbung in 

Wuppertal stattfinden wird.

Sonntagsarbeit: In 2016 und 2017 wurden verschiedene Klagen gegen verkaufsoffene Sonn-

tage geführt und diese damit insbesondere in der Vorweihnachtszeit verhindert.

Abschaffung sachgrundloser Befristungen: Für dieses Thema war im Bezirk bzw. Fachbe-

reichen, Betrieben und Verwaltungen wenig „drive“. Das aus dem Landesbezirk zur Verfügung 

gestellte Material wurde z.B. am 1. Mai mit dem Flatterband „STOP! Befristung!“ benutzt. 

Landtagswahl/Bundestagswahl: Der Bezirksvorstand organisierte im Vorfeld der Landtags-

wahl 2 kleine Veranstaltungen mit den örtlichen Kandidatinnen und Kandidaten (ohne AfD) zu 

den Themen aus den Wahlprüfsteinen des Landesbezirks. Im Übrigen beteiligten sich Mitglie-

der des Bezirksvorstandes an den morgendlichen Verteilaktionen des DGB, so z.B. zur Renten-

kampagne.

Gute Arbeit und nachhaltiges Produzieren in Wuppertal

Im Zusammenhang mit der geplanten Ansiedlung eines Primark in Wuppertal ergab sich im 

Vorstand eine Diskussion, ob und wie sich der Bezirksvorstand zum Thema „Fairer Handel 

in und für Wuppertal“ einbringen könnte. Es entstand die Idee eines Labels/einer Charta für 

Wuppertaler Unternehmen. Bis Frühjahr 2017 war das Projekt so weit gediehen, dass konkret 

Fördermittel in nicht unerheblicher Höhe im Wirtschaftsministerium beantragt wurden. Leider 

wurde das Projekt durch die Schwarz-Gelbe Koalition auf „Eis“ gelegt.

Diskussionen mit verschiedenen Persönlichkeiten vor Ort z.B.:

Panagiotis Paschalis: Mittlerweile abgesetzter Dezernent u.a. für Bürgerbeteiligung in der 

Stadt Wuppertal zum Thema Leitlinien für Bürgerbeteiligung, mögliche Beteiligung von ver.di.

Dr. Ulrike Schrader: Leiterin der Begegnungsstätte „Alte Synagoge“. Hier ist ver.di Fördermit-

glied und unterhält enge Beziehungen.

Ralf Engel: Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands vor Ort: Zum Thema FOC und Verträg-

lichkeit mit dem bereits vorhandenen Einzelhandel in der Stadt.
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Mitgliederbrief  
 
Ver.di ist eine Mitmachgewerkschaft. Wir brauchen erfahrene und engagierte Kol-

leg*innen und junge Interessierte, die gewerkschaftliche und gesellschaftliche 

Themenfelder selbst gestalten wollen.  

Wir freuen uns sehr, dass Du uns mit Deiner Mitgliedschaft stärker machst, um die 

Interessen der Beschäftigten besser durchsetzen zu können. Nur gemeinsam 

sind wir stark. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
  

Bezirksgeschäftsführerin 

 

	

Mitgliederbrief 
 

Im neuen Bezirk Düssel-Rhein-Wupper bleiben wir an unseren drei Standorten er-
reichbar: 

§ Düsseldorf, Sonnenstr. 14, Telefon 0211-159700 
§ Solingen, Gasstr. 10-18, Telefon 0212-206400 
§ Wuppertal, Hoeftstr.4, Telefon 0202-28130 

 
Aktuelle Informationen, Hintergründe und auch deine Ansprechpartner*innen fin-
dest du jederzeit aktuell auf unserer Internetseite: www.duessel-rhein-
wupper.verdi.de 
 
Ebenfalls findest Du unsere vielfältigen Bildungsangebote im Netz. Wir bieten Bil-
dungsabende, Seminare und Veranstaltungen an. Wenn Du vor solchen Veranstal-
tungen rechtzeitig eine Einladung erhalten möchtest, dann teile uns dies in einer 
eMail an Jasmin.Malzkorn@verdi.de unter dem Stichwort „Veranstaltungen“ mit. 
 
Über die Bezirksfusion hinaus verändert ver.di ihre Strukturen bundesweit. Der 
Prozess heißt treffend „ver.di wächst“. Die kollektive Betriebs- und Tarifarbeit wird 
gestärkt und die individuelle Beratung und Rechtsvertretung der ver.di Mitglieder in 
den Bezirken neu organisiert. Mit der Bildung von überregionalen ver.di Zentren 
steht die optimierte telefonische Erreichbarkeit und Vermittlung der Mitgliederan-
liegen für die zeitnahe Bearbeitung an der richtigen Stelle im Vordergrund. Der Be-
zirk und die Ortsvereine sind nach wie vor das Zentrum für die persönlichen Tref-
fen der Mitglieder in Vorständen, Aktivengruppen, Veranstaltungen und Bildungs-
angeboten. Und darüber hinaus diskutieren auch unsere Fachbereiche eine zu-
kunftsgerechte langfristige Neuaufstellung, um den Umwälzungen vieler Branchen 
ver.di-intern zu begegnen. 
Im Mittelpunkt steht bei allen Veränderungsprozessen die optimale Vertretung der 
Mitglieder-interessen und Stärkung unserer Organisation.  
 
Vernetzung ist eine unserer Stärken, die wir ausbauen und fördern wollen. Damit 
können wir uns gemeinsam im Jahr 2018 auf die bevorstehenden Herausforderun-
gen vorbereiten und ihnen gestärkt entgegentreten. 
Dafür finden jetzt die Organisationswahlen in ver.di statt. Dadurch erneuert sich 
ver.di von unten nach oben und wir stellen uns gemeinsam für die nächsten Jahre 
auf. In Mitgliederversammlungen und Delegiertenkonferenzen und -versammlungen 
wählen die ver.di Mitglieder die Vertreter*innen ihres Vertrauens. Hierzu findest du 
immer aktuelle Termine und Hinweise auf unserer Internetseite bzw. in der ver.di-
Publik. 
 
 
 
 

 

	

Mitgliederbrief 

 

Der ehrenamtliche Bezirksvorstand und Jugend ver.di Düssel-Rhein-Wupper 

 
Wir begrüßen dich herzlich im neuen Bezirk  

Düssel-Rhein-Wupper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

 

wir verändern uns. Gemeinsam haben wir das Ziel, den bestmöglichen Service für 

unsere Mitglieder zu bieten und durch überzeugendes Engagement weitere Mitglie-

der zu gewinnen, um größer und damit stärker zu werden. Gleichzeitig wollen wir 

die Veränderung nutzen, um die Veränderungsprozesse in den Betrieben und Ver-

waltungen gemeinsam zu begleiten und negativen Entwicklungen entgegen zu tre-

ten. Die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen bleibt unsere zentrale 

Aufgabe. 

 
Um unseren Einfluss und unsere Stärke auszubauen, verändern wir unsere Organi-

sationsstruktur: Seit dem 1. Januar 2018 sind die bisherigen ver.di-Bezirke Düssel-

dorf, Wuppertal-Niederberg und Teile von Rhein-Wupper ein gemeinsamer Bezirk. 

Unser neuer ver.di-Bezirk trägt den Namen Düssel-Rhein-Wupper. 

 

 

 

GEMEINSAMER BEZIRKSVORSTAND

Gemeinsamer
Bezirksvorstand
Im Januar 2018 war unsere Bezirksfusion abgeschlossen – ein Bezirk, ein gemeinsamer Bezirks-

vorstand, gemeinsame Fachbereichsvorstände, ein Frauenrat und vereinte Personengruppen.

Hier unser Mitgliederbrief, den alle Mitglieder im Bezirk Düssel- Rhein-Wupper zum Jahresbe-

ginn 2018 erhalten haben.

Zuvor haben alle den Weg zueinander gesucht und schließlich gefunden. Dabei war ein beson-

deres Thema: Wie soll unser gemeinsamer Bezirk heißen? Die Kolleginnen im Frauenrat hatten 

die Idee „lasst uns die Gewässer in unseren Bezirksgrenzen im Namen abbilden“. So hat sich, 

nach vielfältigen anderen Namensvorschlägen, „Düssel-Rhein-Wupper“ durchgesetzt. 

Mit der Namensgebung wurde auch der Bezirkssitz Düsseldorf geeint. Damit verbunden war 

natürlich die Sicherstellung der Präsenz in der Fläche unserer Bezirksgrenzen: Wuppertal und 

Solingen bleiben Heimat für die Mitlieder vor Ort mit Geschäftsstellen und hauptamtlicher 

Präsenz. In Remscheid dient das Servicebüro als Ort der Begegnung und für den Service der 

Lohnsteuerhilfe.

Der Neubau unserer ver.di Struktur läuft zurzeit auf Hochtouren: Die Arbeit vor Ort – kollektiv, 

tarifpolitisch - wird gestärkt. Die individuelle Mitgliederarbeit wird ausgebaut und professio-

nalisiert. So bilden wir ein „Team Beratung und Recht“ zur Bearbeitung sämtlicher individu-

eller Mitgliederanliegen und richten ver.di Zentren für die fernmündliche Erstansprache und 

Servicearbeit ein. Der Bezirk bleibt Heimat für die persönlichen Kontakte – ob als Treffpunkt 

für Aktive oder Ort der Begegnung für alles rund um die Arbeit in Ortsvereinen und Aktiven-

gruppen. 

Für die ortsnahe Mitgliederarbeit und die Beibehaltung des kommunalpolitischen Einflusses 

haben wir in den Bezirksgrenzen Ortsvereine und einen Regionalvorstand geschaffen. Solin-

gen und Remscheid hatten bereits aktive Ortsvereine. Wuppertal und Düsseldorf wurden als 

Ortsvereine sowie der Regionalvorstand Mettmann mit den laufenden Organisationswahlen 

neu gegründet. Dazu haben gut besuchte Wahlveranstaltungen mit politischer Ausdruckskraft 

stattgefunden.
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In den Städten Remscheid und Solingen wurden bereits bestehende Ortsvorstände (OV) im 

Rahmen der Organisationswahlen neu gewählt, in den Städten Düsseldorf und Wuppertal 

Ortsvereine neu gegründet und Vorstände gewählt. Ebenso wurde ein Regionalvorstand (RV) 

Mettmann gegründet. Dieser umfasst die Städte Ratingen, Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath, 

Mettmann, Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld und Monheim im Kreis Mettmann.

Folgende Vorsitzende und Stellvertreter*innen wurden in Wahlversammlungen der Ortsvereine 

und im Kreis Mettmann gewählt:

Mandat Nachname Vorname

OV Düsseldorf Vorsitzende/r Wittstock Stefan

Stellvertreter/in Hoffmann Judith

Stellvertreter/in Hammer Stephan

OV Remscheid Vorsitzende/r Ellenbeck Elke

Stellvertreter/in Nissen-Reininghaus Monika

Stellvertreter/in Klück Martin

OV Solingen Vorsitzende/r Lemmer Claudia

Stellvertreter/in Albers Martina

OV Wuppertal Vorsitzende/r Dejna Carina

Stellvertreter/in Nebel Felix

RV Mettmann Vorsitzende/r Grimm Uwe

Stellvertreter/in Rath Elke

Anlässlich der Neubildung des Bezirkes Düssel-Rhein-Wupper zum 01. Januar 2018 hat der 

gemeinsame Bezirksvorstand seine politischen Grundsätze als Fundament für seine Arbeit in 

seiner ersten gemeinsamen Klausur am 20. Januar 2018 beschlossen. 

Der gemeinsame Bezirksvorstand Düssel-Rhein-Wupper erklärt, dass er sich insbesondere für 

folgende Positionen und Forderungen engagiert:

n  Gegen Rechts, gegen Intoleranz, Ausgrenzung und Hass. Wir engagieren uns vor allem in 

Bündnissen gegen Rassismus vor Ort, werden weitere Ausbildungen zu „Stammtischkämp-

fer*innen“ organisieren und unterstützen die „Gelbe Hand“.

n  Gegen prekäre Beschäftigung. Insbesondere müssen sachgrundlose Befristungen und der 

Niedriglohnsektor zurückgedrängt und abgeschafft werden. Wir engagieren uns für gute 

Arbeit und für eine sichere Existenzgrundlage. Wir unterstützen z. B. die diesbezüglich auf 

Landesebene koordinierte Arbeit.
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n  Gegen Ungleichheit und den daraus resultierenden sozialen Missständen, die inzwischen 

gravierende Ausmaße angenommen haben. Dadurch werden die Lebensverhältnisse der 

Menschen teils gravierend eingeschränkt und der Nährboden für rechtes Gedankengut ge-

bildet. Dazu gehören z.B. die Missstände, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, zu 

wenig Pflegepersonal in den Klinken und Altenheimen, zu wenig Kita-Plätze und zu wenig 

Erzieher*innen u.v.m. Wir engagieren uns für einen handlungsfähigen Staat, für handlungs-

fähige Kommunen und damit für eine Umverteilung von oben nach unten durch ein gerech-

tes Steuerkonzept. Im Bündnis „Reichtum umverteilen“ werden wir uns weiter engagieren.

n  Gegen die neoliberale Ausrichtung der Wirtschaft und Gesellschaft, die mit zunehmendem 

Individualismus, zunehmenden Privatisierungen und den Fokus auf maximales Profitstreben 

die Spaltung unserer Gesellschaft fördert und weiter soziale Missstände produziert. Wir 

engagieren uns dagegen für eine soziale und solidarische Gesellschaft, in dem der Wert der 

Arbeit angemessen zur Geltung kommt, in der Lebensleistungen von Rentner*innen gewür-

digt werden und in der Hilfesuchenden die notwendige Unterstützung zuteilwird. 

n  Gegen alle Formen des (schleichenden) Demokratieabbaus. Wir wollen keine marktkonfor-

me Demokratie, wie es z. B. TTIP und CETA verkörpern. Wir wollen keine Einschränkungen 

oder massive Behinderungen unseres Streik- und Demonstrationsrechts, wie wir es zuletzt 

mit dem Tarifeinheitsgesetz oder den brutalen Angriffen der Staatsmacht gegen G-20-Gif-

pel-Demonstranten erleben mussten. Und wir wehren uns gegen jedes Union-busting, bei 

dem Arbeitgeber Betriebsräte und gewerkschaftlich Aktive in den Betrieben teils existenziell 

unter Druck setzen, nur weil sie ihre demokratischen Rechte wahrnehmen.

n  Für eine aktive Friedenspolitik und Politik der Abrüstung und gegen eine Politik der Feind-

bilder zur Lösung intra- oder zwischenstaatlicher Konflikte. Eine Steigerung der staatlichen 

Rüstungsausgaben lehnen wir ebenso wie die wirtschaftliche Partizipation an Konflikten 

durch Waffenexporte ins Ausland ab.

Mit vielfältigen Aktivitäten wollen wir zu diesen Problemen und Herausforderungen die Ar-

beits- und Lebensverhältnisse gestalten, d.h. verbessern. Dazu werden wir u.a. unsere bezirk-

liche Bildungsarbeit weiter ausbauen.

Wir werden die Arbeit in Ortsvereinen, in Betrieben und Verwaltungen sowie die Tarifarbeit 

der Fachbereiche unterstützen mit dem Ziel, noch viel mehr Mitglieder zu gewinnen, um unse-

re Gegenmacht und Organisationskraft zu steigern. Dabei wollen wir auch noch mehr Aktive 

gewinnen. Das Ziel, noch mehr als bisher jüngere Kolleg*innen zu gewinnen, unterstreichen 

wir mit einem eigens zu beschließenden Leitbild für unsere Arbeit sowie der Konzentration auf 

Jugendarbeit, die als Aufgabe aller Aktiven betrachtet wird.

In der gemeinsamen Bezirksvorstandsklausur am 30.6.2018 wurden die abschließenden  

Beschlüsse für die Bezirkskonferenz am 22. September 2018 gefasst. 

Ein sehr schöner Moment in der Geschichte unseres Bezirks. Wir haben es geschafft: 

wir sind ein Bezirk und das ist gut, tut gut. Wir sind ein Team!
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MITGLIEDER DES GEMEINSAMEN BEZIRKSVORSTANDES  
DÜSSEL-RHEIN-WUPPER AB JANUAR 2018

Bezirksvorstand 

des ehemaligen Bezirks Düsseldorf

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter*innen

Nachname Vorname Nachname Vorname
Fachbereich/
Gruppe

Bartusch Marion Möller Sabine 12

Berghaus Kathrin Offor Eva 04

Born Helmut Wiechert Ralph 12

Brors Harald Gabriel Volker Arbeiter*innen

Busse Erik Winter Julian Jugend

Eren Ismail Dimitriadis Vassilios Migrant*innen

Goudarzi Valerie Cavallaro Davina Jugend

Gregor Annette   stell. Vorsitzende

Griesat Michaela Möllers Elke 11

Hammer Stephan   stell. Vorsitzender

Hoeboer Sandra Zogbaum Sabine Frauen

Kneilmann Gudrun Eligül Hatice 13

Korsten Nicole Landwehr Regina 03

Kupferschmidt Uwe Pollmann Petra 11

Nolden Petra Queisser Denise 02

Parlow Volker Gerhards Jens 03

Peters Sofia Huwe Gisela Senior*innen

Rittinger Klaus Kreutler Peter 06

Schlimm Andreas 07

Schedlbauer Herbert   08

Schöllgen Bianca   Erwerbslose

Schütte Maria   Freie

Senge Jürgen Hartfil Patrick Beamt*innen

Sondermann Dirk Faßbender Christoph 09

Steeg Bernd Spelter Joachim 02

Tellmann Michael Müller Angelika 01

Wiesemann Michel Hof Rebecca 10

Wittstock Stefan   Vorsitzender

Wutschke Petra Hoffmann Judith 05

GEMEINSAMER BEZIRKSVORSTAND
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Bezirksvorstand 

des ehemaligen Bezirks Rhein-Wupper

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter*innen

Nachname Vorname Nachname Vorname
Fachbereich/
Gruppe

Becker Jörg Freie

Beijer Marja Bell Alexa Frauen

Deitermann Timo Jugend

Eichhorst-Lüttgens Antje Schubert Marina 12

Ellenbeck Elke MTI

Falkenhain Gregor 13

Fiege  Fred Heibeck Dirk 02

Fritsche Heinz Fuchs Albert 10

Gläsel-Lee Ursula Hartig Renate Senior*innen

Hedtfeld Uwe Glindmeier Klaus Arbeiter*innen

Jores Peter Westenhöfer Ulrich Senior*innen

Klück Martin Wilberg Ursula Erwerbslose

Krapp Anja Kretschmer Rene Beamt*innen

Krause Christiane 04

Kremer  Gerda Schunn Isabella 05

Lemmer Claudia Keller Dieter OV Solingen

Müller Bernhard 11

06

09

Pesic Stojan Migrant*innen

Schlicht Volker 08

Schüler Christian Panzner Michael 03

Steinbach Bernd 01

Steinhaus Angela stell. Vorsitzende

GEMEINSAMER BEZIRKSVORSTAND
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Bezirksvorstand 

des ehemaligen Bezirks Wuppertal-Niederberg

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter*innen

Nachname Vorname Nachname Vorname
Fachbereich/
Gruppe

Culosi Paglino Daniele Thiemann Christiane 11

Detmer Sonja Wilkens Marc 02

Ernst Karl-Heinz Klinkhardt Anja Arbeiter*innen

Escher Christina Gerhardts Susanne 07

Fischer Silvia 06

Geese Christa Beamt*innen

Görtz Willy stell. Vorsitzender

Hugendick Andreas 01

Krause Bernd Lintl Günter 08

Lenhart Werner Senior*innen

Michaelis Wilfried Karger Claus Peter MTI

Mütze Birgitt Giese Ronald 05

Özgün Ali Tekmen Umut Migrant*innen

Pilger Ralf

Radtke Claudia Peinecke Katja 10

Rößmann-Wolf Martina Vorsitzende

Rutkowski Rimma Messaoudi Hayat 12

Stiefeling Sabine Palm Franziska 03

Völlmecke Marion Rauh Barbara 04

Weiss Cornelia Klug Angelika Frauen

Wilkens Julia Jugend

GEMEINSAMER BEZIRKSVORSTAND
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Revisionskommission  

des ehemaligen Bezirks 

Düsseldorf

Nachname Vorname

Fuchs Dieter

Jait Gisela

Kluge Jutta

Schröder Werner

Schulz Axel

Revisionskommission  

des ehemaligen Bezirks 

Rhein-Wupper

Nachname Vorname

Churchfield Marion

Eichsfelder Andreas

Wassenberg Manfred

Revisionskommission  

des ehemaligen Bezirks  

Wuppertal-Niederberg

Nachname Vorname

Celik Haci Suayip

Ludwigs Andreas

Tumeltshammer Gerd

Gäste

des ehemaligen Bezirks 

Düsseldorf

Nachname Vorname

Klein Julia

Lang Katharina

Schröder Marius

Sczigiol-Weber Martine

Gäste / Teilnehmer mit beratender 

Stimme des ehemaligen Bezirks  

Wuppertal-Niederberg

Nachname Vorname

Broch Patrizia

Drost Wolfgang

Kasper Yannick

Otto Fred

Gäste ohne Stimmrecht  

durch Wechsel in den Bezirk 

Köln-Bonn-Leverkusen

Nachname Vorname

Albrecht Rolf

Breutling Harald

Erdogmus Emine

Gößling Maik

Hebert-Okon Klaus

Oertel Werner

Zum 1. Januar 2018 wurde nach Maßgabe der Beschlussfassungen des ver.di Landesbezirks-

vorstandes Nordrhein-Westfalen aus den Bezirken Düsseldorf, Teilen des Bezirks Rhein-Wup-

per und des Bezirkes Wuppertal-Niederberg der Bezirk Düssel-Rhein-Wupper gebildet. Die 

bisherigen Bezirksvorstände  – ab 01.01.2018 der gemeinsame Bezirksvorstand – nehmen bis 

zur Wahl des gemeinsamen Bezirksvorstandes am 22.09.2018 dessen Rechte und Pflichten 

übergangsweise gemeinsam wahr. Bei Veränderungen des regionalen Zuschnitts wurden die 

Mitglieder entsprechend den Vorgaben der ver.di-Satzung zugeordnet. Einzig bezogen auf den 

Bezirksvorstand Rhein-Wupper kam es im Rahmen der beschlossenen Zuordnung von Teilen 

des heutigen Bezirks Rhein-Wupper zum zukünftigen Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen auch zu ei-

ner neuen Zuordnung von Mitgliedern des Bezirksvorstandes Rhein-Wupper mit ordentlichem 

Mandat. Es bestand uneingeschränkt Einvernehmen, dass für diese Kolleg*innen die Mög-

lichkeit bestehen muss, bis zu unserer Bezirkskonferenz Düssel-Rhein-Wupper die Interessen 

des ursprünglichen Bezirkes Rhein-Wupper im Rahmen eines Gastmandates im gemeinsamen 

Vorstand weiterhin zu vertreten. 

Deshalb haben alle drei ehemaligen Bezirksvorstände im Herbst 2017 beschossen für den ge-

meinsamen Bezirksvorstand Düssel-Rhein-Wupper ab dem 1. Januar 2018 Gastmandate (ohne 

Stimmrecht) für diejenigen derzeit ordentlichen Mitglieder des Bezirksvorstands Rhein-Wupper, 

die durch die Zuordnung zum Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen mit Wirkung zum 1. Januar 2018, 

ihr ordentliches Mandat im neu gemeinsamen Bezirksvorstand des Bezirks Köln-Bonn- 

Leverkusen wahrnehmen.
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LEITBILD FÜR DIE ORGANISATIONS WAHLEN 2018/2019
IM VER.DI BEZIRK DÜSSEL-RHEIN-WUPPER

Verjüngung der
Mitgliederstruktur in den 
Gremien und Vorständen
Der gemeinsame Bezirksvorstand hat sich folgendes Leitbild für die Erneuerung der Organisa-

tion im Rahmen der Organisationswahlen gegeben:

Der demografische Wandel ist nicht nur eine Herausforderung in unserer Gesellschaft und 

Arbeitswelt, sondern spielt auch in unserer Gewerkschaft eine immer weiter zunehmende 

Rolle.

Angesichts der Altersstruktur der Mitglieder von ver.di ist es erforderlich, die Belange jüngerer 

Kolleginnen und Kollegen mehr in den Fokus zu rücken, ohne dass dabei wertvolles Wissen 

der erfahrenen Kolleginnen und Kollegen verloren geht. Mit Kongressbeschluss M 147 hat der 

Bundeskongress bereits 2011 beschlossen, die Belange der jüngeren Kolleginnen und Kollegen 

mehr in den Fokus der Arbeit von ver.di zu rücken.

In der vergangenen Periode hat der Bezirk Düsseldorf die Aufgabe, die Altersstruktur der 

Mitglieder positiv zu verändern, aktiv angenommen. Er hat die Diskussion um die Gewinnung 

jüngerer Mitglieder maßgeblich angestoßen und die Themenfelder in deren spezifischen 

Lebenssituationen bearbeitet. Beispielhaft hat der ver.di Bezirk Düsseldorf das Leitbild „Erfah-

rung bewahren und Verjüngung fördern“ formuliert. Für die Organisationswahlen 2014/2015 

sollte laut Leitbild eine Quote von 35% für Funktionärinnen und Funktionären unter 40 nicht 

unterschritten werden.

Das wesentliche Ziel ist, dass junge Mitglieder die gewerkschaftlichen und gesellschaftspoli-

tischen Themenfelder selbst gestalten können. Junge Menschen sind häufiger von prekärer 

Arbeit und befristeten Arbeitsverträgen betroffen. Ihr Engagement ist daher unverzichtbar, um 

zukunftsfähig und mitgliederstark zu bleiben. Ein Nachfolgemanagement ist außerdem erfor-

derlich, um das Wissen und die Erfahrung der vielen derzeit Aktiven nicht zu verlieren.

Die Bezirksvorstandsmitglieder verpflichten sich, in ihren Entsendekreisen dafür zu werben, 

dass jüngere Aktive ein ordentliches oder stellvertretendes Mandat erhalten. Erhält kein/e Ak-

tive/r unter 40 Jahren ein Mandat, so ist dies zu begründen und eine Perspektive zu schaffen, 

wie jüngere Kolleginnen und Kollegen in die Arbeit integriert werden sollen.

Soweit es nicht möglich ist, anlässlich der Organisationswahlen 2018/2019 für die Übernahme 

von verantwortungsvollen und kontinuierlich wahrzunehmenden Mandaten jüngere Kollegin-

nen und Kollegen zu motivieren, empfiehlt der Bezirksvorstand dem neu zu wählenden Be-

zirksvorstand, entsprechende Gastmandate für interessierte jüngere Kolleginnen und Kollegen 

zuzulassen. Hierdurch können Aktive, die zwar interessiert sind aber noch kein „echtes“ Man-

dat wollen, an die Arbeit im Bezirksvorstand herangeführt werden. Weiterhin wird empfohlen 

dieses Leitbild beispielhaft in die Fachbereichsstrukturen, Ortsvereine und Personengruppen 

sowie den Frauenrat zu tragen.

ver.di-Jugend: Erfahrung bewahren und  
Verjüngung fördern 2.0

GEMEINSAMER BEZIRKSVORSTAND
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KAMPF UM DEN ARBEITSFREIEN SONNTAG

Kampf um den  
arbeitsfreien Sonntag

In allen Städten und Kommunen unseres Bezirkes werden die beantragten Sonntagsöffnungen 

durch unsere Kolleginnen im Handelsteam Ina Oberländer und Miriam Jürgens geprüft. Dazu 

laufen umfangreiche Anhörungsverfahren. Wenn die beantragte Sonntagsarbeit den gesetz-

lichen Anforderungen nicht genügt, muss in vielen Fällen der Rechtsweg eingeleitet werden, 

um den Sonntagsschutz gerichtlich durchzusetzen. Die Geschäftsführung unterstützt das 

Handelsteam bei dieser wichtigen politischen Aufgabe. 

In 2016 hat das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) im einstweiligen 

Rechtsschutz dem Antrag von ver.di stattgegeben und die Velberter Verord-

nung über die verkaufsoffenen Sonntage außer Vollzug gesetzt. Am 12. Juni 

fand in Velbert-Neviges das geplante Kinderfest ohne Ladenöffnung statt.

Ebenso konnten wir in Wuppertal am 06.11. und 04.12., in Remscheid am 

11.12., im Remscheider Ortsteil Lüttringhausen am 27.11. und Solingen am 

04.12.2016 gerichtlich unterbinden lassen.

2017 folgte eine positive Entscheidung gegen beabsichtige Ladenöffnung in Rem-

scheid am 09.02. und Ratingen-Lintorf am 18.06.2017.

In Düsseldorf obsiegten wir in vier Verfahren: 04.04. Stadtmitte und Altstadt, 07.05. 

in Benrath, 11.06. in Bilk und Unterbilk. Anläßlich der Messe Interpak und der zwei 

Weihnachtsmärkte haben die Gerichte Sonntagsöffnungen – wenn auch einge-

schränkt – zugelassen. Zwei beabsichtige Ladenöffnungen haben die Händler selbst 

zurückgezogen.

2018 hat die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Solingen Ohligs Ladenöffnungen anläßlich 

des Frühlingsfestes zugelassen. 

In vielen Fällen haben wir oder die Städte nach der Verwaltungsgerichtentscheidung 

das Oberverwaltungsgereicht angerufen. So beispielsweise in Remscheid. Hier hat das 

Verwaltungsgericht Düsseldorf den verkaufsoffenen Sonntag am 27. Mai in Remscheids 

Innenstadt in Zusammenhang mit der Remscheider Motorshow und den Aktionstagen 

„Mobil in Remscheid“ untersagt, das Oberverwaltungsgericht hat den Beschluss geändert. 

Damit durften am 27. Mai die Geschäfte im Innenstadtbereich öffnen. Das Allee-Center 

Remscheid musste aber geschlossen bleiben.
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Politik des schrankenlosen Wettbewerbs. Mehr Sonntagsarbeit soll auch 

in allen anderen Bereichen des Arbeitslebens durchgesetzt werden. 

Deshalb müssen die Angriffe auf den freien Sonntag im Einzelhandel 

auch von den Gewerkschaften gemeinsam zurückgewiesen werden.  

Wenn in den Gemeinderäten über verkaufsoffene Sonntag debattiert 

wird, dann heißt es oft: Ladenöffnungen können den eigenen Standort 

stärken, Kaufkraft aus dem Umland anziehen. Die örtlichen Kaufleute 

versprechen sich zusätzlichen Umsatz. Aber schon der 

wirtschaftsliberale Volkswirt Prof. Wolfgang Stützel wusste es besser.  

Eine solche Kirchturmpolitik ist aufs Ganze betrachtet unsinnig und 

schädlich: „Der Gesamtabsatz der …Einzelhändler wird durch Änderung 

der Ladenöffnungszeiten nicht verändert. Verlängerung der Öffnungszeit 

bringt nur Mehrbelastung, keine Absatzsteigerung.” Am Ende arbeiten 

also alle mehr, alle verlieren den gemeinsamen freien Sonntag und 

niemand hat etwas davon. Deshalb werden wir den freien Sonntag verteidigen. Wir rufen die Städte 

und Gemeinden auf, diese kurzsichtige ideologische Politik nicht 

mitzumachen.  Wir fordern den Landtag auf, das neue LÖG zurück zu 

nehmen.   
	 

Diese Resolution geht an die Fraktionen des Düsseldorfer Stadtrates, 

Oberbürgermeister Thomas Geisel, die Landtagsfraktionen und den 

NRW Ministerpräsidenten Armin Laschet. 
 

 

			Düsseldorf,	den	09.	Mai	2018	

	

V.i.S.d.P.:	Stephanie	Peifer,	Geschäftsführerin	des	ver.di	Bezirks	Düssel-Rhein-Wupper,	Sonnenstr.	

14,	40227	Düsseldorf,	Tel.:	0211	15970	111,	Fax:	0211	15970	150,	stephanie.peifer@verdi.de	
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An Sonntagen soll mehr gearbeitet werden. So hat es der Landtag NRW 

mit den Stimmen von CDU, FDP und AFD mit dem neuen 

Ladenöffnungsgesetz beschlossen. Statt ihre Freizeit mit der Familie und 

Freunden zu verbringen, sollen die Beschäftigten des Einzelhandels 

auch am Sonntag in den Geschäften stehen – in der Woche von Montag 

0 Uhr bis Samstag 24 Uhr und innerhalb einer Gemeinde an bis zu 16 

Sonntagen. Das neue Gesetz soll die Konkurrenz zwischen den Städten 

und Gemeinden, zwischen den Einzelhandelsunternehmen „entfesseln.“ 

Diesen Angriff auf die Freizeit der Beschäftigten im Einzelhandel weisen 

wir zurück!  Die Ausweitung der Sonntagsarbeit im Einzelhandel ist ein 

Angriff auf die Rechte der Beschäftigten im Einzelhandel. Nur ein 

gemeinsamer freier Sonntag ist ein „Garant für die Wahrnehmung von 

Grundrechten, die der Persönlichkeitsentfaltung dienen“, wie das 

Bundesverfassungsgericht festgestellt hat. Ohne gemeinsamen freien 

Sonntag kein gemeinsamer Familienausflug, ohne gemeinsamen freien 

Sonntag keine gemeinsamen Unternehmungen mit Kolleginnen und 

Kollegen, ohne gemeinsamen freien Sonntag keine Teilhabe an 

kulturellen, politischen und gewerkschaftlichen Angeboten am Sonntag. 

Der freie Sonntag ist nicht vom Himmel gefallen. Der freie Sonntag ist 

das Ergebnis eines langen Kampfes der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer. Dieser Kampf musste gegen das Interesse der 

Unternehmer geführt werden, ihre Maschinen dauernd laufen zu lassen, 

damit ihre Investitionen möglichst hohen Profit abwerfen. Dieser Kampf 

musste im Einzelhandel gegen das Interesse der Unternehmer geführt 

werden, die Geschäfte möglichst lange zu öffnen. Wenn das Verbot der 

Sonntagsarbeit heute Bestandteil unserer Verfassung ist, dann ist das 

auch das Ergebnis dieses Kampfes. Das mühsam Erreichte werden wir 

nicht leichtfertig preisgeben. Wir werden den freien Sonntag verteidigen. 

Wir wissen: mehr Sonntagsarbeit im Einzelhandel ist nur der erste 

Schritt. Die Ladenöffnungszeiten stehen schon lange als Symbol für eine 

09. Mai 2018 - ver.di Kolleg*innen
des OV Düsseldorf beziehen Position
zum Schutz des arbeitsfreien Sonntags.  
Foto: Hennig Brust
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KAMPF UM DEN ARBEITSFREIEN SONNTAG

Für ver.di ist der Sonn- und Feiertagsschutz von zentraler Bedeutung, weil die kollektiven 

freien Sonn- und Feiertage es den Menschen ermöglichen, unabhängig von wirtschaftlichen 

Zwängen in Familien, Vereinen, Verbänden oder auf andere Art zusammenzukommen, ge-

meinsam Zeit zu verbringen und Freude zu haben. 

Am 30. März 2018 hat die Landesregierung NRW im Rahmen ihres „Entfesselungspaketes II“, 

das Ladenöffnungsgesetzt verändert. Durch diese Änderung des Ladenöffnungsgesetzes ist 

folgendes möglich: 

n  8 anstatt 4 Sonntage pro Geschäft im Jahr

n  16 statt 11 pro Kommune

Darüber hinaus entfällt der sogenannte Anlassbezug. Ein Anlass ist z.B. eine Messe, eine Feier 

oder ein Fest. Dieser Anlass muss mehr Besucher anziehen als der verkaufsoffene Sonntag. 

Diese zwingende Voraussetzung für die Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen ist 

aber im neuen Ladenöffnungsgesetz gestrichen, obwohl am 11.11.2015 das Bundesverwal-

tungsgerichtes diesen Anlassbezug entschieden hat (Aktenzeichen: BVerwG 8 CN 2.14). Am 

17. Mai 2017 hat das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsauffassung auch noch einmal 

bestätigt, dass weiterhin ein Anlassbezug besteht, auch wenn dies nicht im Landesgesetz vor-

geschrieben ist (Aktenzeichen: BVerwG 8 CN 1.16).

Nach in Kraft treten der Gesetzesänderung haben wir erneut das Verfahren anläßlich der be-

absichtigten Sonntagsöffnungen am 01. Juli in Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt gewonnen. 

Aktuelle können wir einen weiteren Erfolg verbuchen: Der Rat der Stadt Düsseldorf hat am 

12. 07. die beantragte Sonntagsöffnung in der Innenstadt am 04. November 2018 zurück-

gezogen. Grund für die Streichung sei die Angst vor einer Klage von ver.di, wurde in Antenne 

Düsseldorf berichtet. 

Wir hatten in zwei Stellungnahmen ausführlich zu den beabsichtigen Sonntags-

öffnungen in Düsseldorf aufgeklärt. Den Konfliktstoff der Landenöffnung ohne 

Anlass und die fehlerhaften Annahmen in der Vorlage haben die Ratsmitglieder 

nachvollzogen. Die Ratsmehrheit geht damit zurecht davon aus, dass die Neu-

regelung im Ladenöffnungsgesetz NRW keine Grundlage für eine rechtssichere 

Ladenöffnung ist. 

Die beantragte Ladenöffnung am 04.11.2018 hätte besondere Brisanz, denn sie soll-

te ohne Anlassbezug in der gesamten Innenstadt von Düsseldorf stattfinden. Solche 

Sonntagsöffnungen werden mit der Neufassung des Ladenöffnungsgesetzes - an-

geblich - möglich. Hätte die Ratsfraktion eine solche Ladenöffnung beschlossen, wäre 

damit einer der Eckpunkte des Entfesselungsgesetzes in unzulässiger Weise nachvoll-

zogen worden. Das hätten wir nicht hinnehmen können. Die übrigen beschlossenen 

Ladenöffnungen werden wir wie immer noch genau prüfen.

Der Ortsverein Düsseldorf hat die Sonntagsöffnung in seinen Mitgliederversammlungen 

zum Thema gemacht. Hier eine Resolution, die an die Kommunal- und Landespolitik ge-

richtet wurde.
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Befristung stoppen 

Die vorangegangene Arbeit der AG Befristung des Bezirkes Düsseldorf konnte im Berichtszeit-

raum erfolgreich fortgesetzt werden. Sie ging schließlich in dem NRW ver.di Projekt  

„Unbefristet“ auf. Bereits Ende 2012 hatte der Bezirksvorstand Düsseldorf entschieden das 

vielschichtige Problem „Befristung“ anzugehen. Denn die „Nummer 1“ der prekären  

Beschäftigung war kaum im öffentlichen Fokus. Befristungen breiteten sich ungehindert wie 

ein Virus zum Nachteil unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse als krankmachender und 

angstbesetzter Faktor für Betroffene und Belegschaften aus. 

Ziel unserer bezirklichen Kampagne war es mit Kompetenz, Öffentlichkeit, betrieblicher und 

politischer Einflussnahme diese Form der ungeschützten Beschäftigung einzuschränken. Zur 

breiten Sensibilisierung wurde mit dem ver.di Bereich auf Bundesebene „Innovation und Gute 

Arbeit“ der Film „Wir sind gekommen um zu bleiben“ produziert. Der Titel war zugleich 

Wortmarke unserer Kampagne – und der Anker wurde unser Symbol. Im Film wird die Be-

fristung in verschiedene Richtungen aufgerollt. Es kommen Betroffene – neben Betriebs- und 

Personalräten und Wissenschaftlern – zu Wort. 

Wir haben verschiedene Elemente einer gewerkschaftlichen „Politik“ zur Einschränkung der 

Befristungspraxis ausprobiert und genutzt. Dazu gehört die Einflussnahme durch Forderungen 

an den Gesetzgeber (Politiker in Bund und Land), das Ausschöpfen der Informations- und 

Mitbestimmungsrechte von Betriebs- und Personalräten und schließlich das gewerkschaftliche 

Handeln im Betrieb. Zugleich galt es, die Forderung der tarifvertraglichen Sicherung und Ge-

staltung des unbefristeten Normalarbeitsverhältnisses zu festigen und optimale Unterstützung 

bei individuellen Entfristungsklagen zu leisten. Der Klageweg gestaltet sich bekanntlich als 

„Hindernislauf“ wegen der gesetzlichen Rahmensetzungen und höchstrichterlicher Rechtspre-

chung. Hier Beispiele:

n  Bei der Uniklinik wurde die Zahl von Befristungen von 500 auf 80 reduziert (nach 10 Jahre 

PR-Arbeit).

n  Befristungen im Landesbetrieb IT.NRW wurden „regelmäßig“ durch konsequente Intervention 

– hier in die SPD Landtagsfraktion – in unbefristete Beschäftigungen umgewandelt.

n  Sachgrundlose Befristungen von ca. 180 Busfahrer*innen bei der Rheinbahn konnten gänz-

lich abgeschafft werden.

n  Bei Kötter Aviation Security erzwang der BR über seine Zustimmungsverweigerung eine Be-

triebsvereinbarung (danach sank der Anteil von Befristungen von 70% auf 30%).

n  Bei der Stadtverwaltung Düsseldorf konnten die seit 2009 befristeten Stellen nahezu hal-

biert werden. Erzielt wurde eine Vereinbarung, dass keine Befristung über maximal 5 Jahre 

andauert, unbefristet erfolgt die Einstellung im Sozial- und Erziehungsdienst und zwar auch 

bei zeitlich befristeten Aufgaben/Vertretungen.

n  Beim BBZ (Berufsbildungszentrum) der AWO in Düsseldorf konnte im Bereich der Berufshil-

femaßnahmen erreicht werden, das qualifizierend Tätige, die länger als 4 ½ Jahre befristet 

sind, Entfristungsangebot erhalten.

Für den Einsatz in den Betrieben und Dienststellen – insbesondere auf Betriebs- und Personal-

versammlungen – hat die AG Befristung eine Wandzeitung erarbeitet. Sie kann als Instrument 

zur Sensibilisierung für die Problematik und Darstellung der unterschiedlichen Situation von 

befristeten und unbefristeten Beschäftigten genutzt werden.

BEFRISTUNG STOPPEN
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In der AG Befristung wurden Daten, Untersuchungsergebnisse und politische Stellungnahmen 

gesammelt, analysiert und bewertet. Dazu zählten auch die Analyse und Einordnung von 

Bundestagsdrucksachen, die sich mit Befristungen befassten. Die Materialien fanden ihren 

Eingang in Referate und Statements, die von Mitgliedern der AG in betrieblichen und gewerk-

schaftlichen Veranstaltungen auch außerhalb des Bezirks gehalten wurden.

Im März 2015 führten die Bezirke Wuppertal, Rhein-Wupper und Düsseldorf eine gemeinsame 

Veranstaltung in der Dummeklemmer Halle in Ratingen durch. In einer Podiumsdiskussion mit 

der Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales Kerstin Griese (MdB-SPD) 

und den Bundestagsabgeordneten Andreas Rimkus (SPD) und Thomas Jarzombek (CDU) sowie 

Peter Berg, Justiziar im ver.di Landesbezirk NRW, wurden zunächst die Positionen ausgebreitet. 

Durch die Moderation der Journalistin Doro Blome-Müller wurden Betriebs- und Personalrät- 

*innen einbezogen, die durch Erfahrungen, Betroffenheiten und Forderungen das Bild der 

Politiker geraderückten. Aktive und Betroffene aus dem Publikum untermauerten überwie-

gend die vorgebrachten kritischen Meinungen im Podium und gestalteten so eine interessante 

Veranstaltung, die auch nachhaltige Wirkung bei der Politik hinterließ. Das Thema war veran-

kert und nicht mehr wegzuschieben aus der politischen Debatte in unserer Region.

BEFRISTUNG STOPPEN

Wandzeitung Befristung vs. unbefristet
Von der Arbeitsgruppe des ver.di Bezirks 
Düsseldorf erarbeitete Wandzeitung für den 
Einsatz in Betrieb und Dienststelle.
Ihr könnt im ver.dii Bezirk weitere Exemplare 
für eueren Betrieb anfordern.

11. März 2015 - Podium in Ratingen von links: 
Judith Hoffmann, Andreas Rimkus, Susanne 
Buck, Kerstin Griese, Doro Blome Müller, 
Thomas Jarzombeck, Heike Rensch, Peter 
Berg – Foto: Bruno Neurath – Wilson
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Neben dem weiteren Hineinwirken in die Politik und Betriebe galt der Qualifizierung, der Ver-

tiefung und dem Austausch im Themenfeld „Befristung“ unser Augenmerk. Hierzu konnten 

wir in einem Seminar am 16. November 2015 verschiedenen Handlungsmöglichkeiten für eine 

erfolgreiche Bekämpfung von Befristungen darstellen und auch als Praxiserfolge herausstellen. 

So haben wir herausgearbeitet, wie wichtig die Verzahnung von taktischen, strategischen, 

politischen und rechtlichen Möglichkeiten bei der Zurückdrängung der Befristungen ist. Damit 

wollen wir Mut machen, im Betrieb und vor Ort aktiv zu werden. Den rechtlichen Handlungs-

raum zu den unterschiedlichen Befristungsformen wurde durch Rechtsanwältin Regine Wind-

irsch praxisnah dargestellt.

Aus dem Seminar wurde ein umfangreicher Reader erarbeitet. Im Reader finden sich Inter-

views mit Katharina Lang (Gesamtpersonalratsvorsitzende der Landeshauptstadt Düsseldorf), 

Uwe David (bis Herbst 2017 Betriebsratsvorsitzender der Rheinbahn AG), Klaus Rittinger  

(Personalrat bei IT.NRW), Torsten Bogula (Betriebsratsvorsitzender bei Kötter Aviation in  

Düsseldorf) mit Gewerkschaftssekretär Özay Tarim sowie Martin Koerbel-Landwehr (Personal-

ratsvorsitzender der Universitätskliniken Düsseldorf). 

Auf einer Pressekonferenz in der Seminar-Pause konnten wir unseren großen Erfolg, die 

Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen bei der Rheinbahn AG breit darstellen. Dazu 

sind wir mit der betrieblichen Interessensvertretung, dem Arbeitsdirektor und betroffenen 

Fahrer*innen vor die Presse getreten. Seit dem Vormonat zum Seminar sind in dem Nahver-

kehrsunternehmen die bislang auf zwei Jahre gegründeten, sachgrundlosen Befristungen im 

Fahrdienst Geschichte. 

Zum Hintergrund: Seit Oktober 2014 führten Uwe David, Betriebsratsvorsitzender und Gustav 

Wilden, für ver.di im Aufsichtsrat, intensive Gespräche mit Arbeitsdirektor Klaus Klar zur Praxis 

der sachgrundlosen Befristung bei der Rheinbahn. Es wurden Interviews mit Betroffenen und 

Daten der rückliegenden Personalentwicklung aufbereitet. Die ver.di Vertrauensleute sammel-

ten u. a. bei den Betroffenen Unterschriften gegen die Befristung, die dem Aufsichtsratsvor-

sitzenden und dem Oberbürgermeister Thomas Geisel übergeben wurden. Entkräftet wurde 

das Argument, dass es positiv sei die Eignung über einen längeren Zeitraum zu bewerten. Es 

gelang gegenüber den Personalverantwortlichen im Unternehmen deutlich zu machen, dass 

die gesetzliche Probezeit ausreicht, um eine angehende Fahrerinnen und Fahrer von Straßen-

bahnen und Bussen auf ihre Eignung zu prüfen. Dazu waren eingefahrene Widerstände auf 

allen Ebenen des Unternehmens aufzubrechen.

Nach weiteren Gesprächen konnte im Mai 2015 ein abschließender Erfolg vermeldet werden. 

Die von ver.di angestoßene Diskussion im Aufsichtsrat führte bei Arbeitsdirektor Klaus Klar 

zur Entscheidung, die zweijährige Befristung von Fahrerinnen und Fahrer auf die gesetzliche 

Probezeit von 6 Monaten zurückzufahren. Bis Oktober 2015 wurden alle Arbeitsverträge 

schrittweise entfristet. Ein Jahr nach Start der Gespräche war die sachgrundlose Befristung bei 

der Rheinbahn Vergangenheit.

Zugleich haben wir auf dem Antragsweg die Beschlusslage bis zum zurückliegenden ver.di 

Bundeskongress mitgestaltet. Der Antrag „Gute Arbeit ausweiten – prekäre Beschäftigung zu-

rückdrängen“ beschreibt die Positionen klar: ver.di bekräftigt die Forderung nach Abschaffung 

der sachgrundlosen Befristung. Darüber hinaus fordert ver.di die Neuregelung der Befristung 

aus sachlichem Grund. Als sachlicher Grund sollen lediglich die Vertretung einer anderen 

Arbeitnehmerin/ eines anderen Arbeitnehmers oder ein gerichtlicher Vergleich gelten. 

BEFRISTUNG STOPPEN

Katharina Lang (Gesamtpersonalratsvorsit-
zende der Landeshauptstadt Düsseldorf)

Torsten Bogula (Betriebsratsvorsitzender bei 
Kötter Aviation in Düsseldorf)

Özay Tarim (Gewerkschaftssekretär)

Klaus Rittinger (Personalrat bei IT.NRW)

Gustav Wilden (ehem. Aufsichtsrat Rhein-
bahn)

Martin Koerbel-Landwehr (Personalratsvor-
sitzender der Universitätskliniken Düsseldorf)
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Auf dem ver.di Bundeskongress waren wir mit dem ver.di Bereich „Innovation und Gute Ar-

beit“ mit einem Stand vertreten. Unbefristet war Teil des Spiels „Expedition Gute Arbeit“. Das 

Spiel beinhaltete die Bearbeitung von 9 Aufgabenblättern, die an unterschiedlichen Positionen 

im „MarktTeil“ des Kongresses aufgestellt waren. Das letzte Blatt war auf unsere Kampagne 

abgestellt und beantwortete sich aus einer Sequenz unseres Films.

Des Weiteren haben wir die Kampagne „unbefristet“ des ver.di Landebezirks mit angestoßen 

und unterstützt. Hier konnten wir mit der Darstellung unserer bezirklichen Aktivitäten in Be-

trieben und Dienststellen Mut machen, dass es sich lohnt, gegen Befristung mobil zu machen. 

Nicht zuletzt fand die Auftaktveranstaltung am 7.September 2016 in einer ehemaligen Wa-

genhalle der Rheinbahn „Am Steinberg“ statt. Britta Wortmann, Renate Schaefers und Gustav 

Wilden waren seitdem vielfältig mit Vorträgen in NRW unterwegs. Am 17. November 2016 

waren die betrieblichen und gewerkschaftlichen Handlungsmöglichkeiten gegen Befristung 

auch beim Schöneberger Forum Berlin prominentes Thema und wurden von Stephanie Peifer 

vorgetragen.

Nachdem Befristung zu Beginn der letzten Legislaturperiode bei den Koalitionsverhandlungen 

unter den Tisch gefallen war, zeichneten sich in den Verhandlungsergebnissen zur neuen CDU/

CSU-SPD Regierungskoalition Teiländerungen mit gesetzlichen Einschränkung von Befristun-

gen ab. Sie bleiben jedoch unbefriedigend.

n  Die sachgrundlose Befristung bleibt, allerdings sollen in Betrieben mit mehr als 75 Beschäf-

tigten nur noch maximal 2,5% der Belegschaft sachgrundlos Befristete sein. Kleinere Betrie-

be bleiben gänzlich ausgenommen. Wird die Quote überschritten, soll jeder sachgrundlos 

befristete Arbeitsvertrag als unbefristet gelten.

n  Die maximale Dauer einer sachgrundlosen Befristung wird von 24 auf 18 Monate herab-

gesetzt und innerhalb dieser Zeit dürfen Verträge nur einmalig verlängert werden – bislang 

waren 3 Verlängerungen möglich.

n  Bei den Sachgrundtatbeständen gibt es keine Veränderung. Allerdings soll die maximale Zeit 

für eine oder mehrere Sachgrundbefristungen (letztere werden auch Kettenbefristungen 

genannt) auf 5 Jahre begrenzt werden. Direkte Vorzeiten als Leiharbeitnehmer*in sollen 

eingerechnet werden.

Es gilt den tatsächlichen Gesetzestext abzuwarten. Neben unserer generellen Kritik an den 

vorliegenden Vorhaben, werden wir – und insbesondere die Betriebs- und Personalräte – ge-

fordert sein, auf betrieblicher Ebene die Umsetzung streng einzuklagen. Vor Ort müssen Ermu-

tigungen von den Gewerkschaften ausgehen und das Zahlenmaterial nachgehalten werden. 

Rechtstreitigkeiten müssen öffentlich werden. Versuche der Unternehmen Auswege zu suchen 

müssen bekannt gemacht werden.

Engagement lohnt sich. Wir haben nicht abwartet bis „die da oben“ etwas 
verändern, sondern vor Ort strategische/politische/rechtliche Möglichkeiten  
genutzt und weit über den Bezirk hinaus Strahlkraft entwickelt.

Pressekonferenz am 16. November 2016 Im 
Bild von links: Jörg Junkermann (Betriebs-
rat), Uwe David (Betriebsratsvorsitzender), 
Ifran Özsoy (Straßenbahnfahrer), Manfred 
Heyer (Busfahrer), Andreas Wilden (Vertrau-
ensleutesprecher), Klaus Klar (Vorstand und 
Arbeitsdirektor), Stephanie Peifer (Geschäfts-
führerin ver.di Bezirk Düsseldorf) – Foto: Jörg 
Junkermann

Kreativteam AG Befristung
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Bündnis Reichtum
umverteilen

Wir arbeiten im „Bündnis Reichtum umverteilen“ in Düsseldorf, das wir gemeinsam mit attac  

koordinieren. Mit dabei sind Sozialverbände, die Naturfreunde sowie die Armenküche. 

Nach den Bundestagswahlen 2013 haben wir uns im Bündnis zunächst darauf konzentriert, 

die Unterfinanzierung des Gemeinwesens auf die Stadt Düsseldorf zu thematisieren und damit 

die unzureichende Versorgung in vielen Bereichen, wie z.B. Kitas, Schulen, Wohnen sowie 

die unzureichende Personalausstattung in der Stadtverwaltung und die damit einhergehende 

Leistungsverdichtung konkret für Düsseldorf mit Unterstützung des Fachbereiches Gemeinden 

aufzuzeigen. 

Diverse Veranstaltungen haben wir dazu durchgeführt, u.a. in 2015 mit dem Oberbürger-

meister Thomas Geisel und in 2016 mit Blick auf die Entwicklung in NRW mit Prof. Heinz-J. 

Bontrup. 

Damit begann dann auch schon die Vernetzung der lokalen Bündnisse in NRW, die im Jahre 

2017 zu abgestimmten lokalen Aktionen im Vorfeld der Landtagswahlen führten. Wir haben 

die Parteien in NRW mit unseren Forderungen zur Stärkung der kommunalen Haushalte durch 

Steuererhöhungen für Reiche konfrontiert und in diesem Zusammenhang mehrere Straßen-

aktionen in der Stadt sowie vor dem Landtag durchgeführt. Unmittelbar nach den Landtags-

wahlen im Mai 2017 ging es auch mit weiteren Straßenaktionen an die Einmischung in den 

Bundestagswahlkampf.

Da das Thema der Unterfinanzierung von Kommunen, Bund und Ländern mit der „schwar-

zen-Null-Politik“ und den geringen Steuerbeiträgen von ertragsstarken Unternehmen und 

superreichen Bürger*innen nach wie vor die Lebensbedingungen der meisten Bürger*innen 

negativ bestimmen, arbeiten wir im Bündnis weiter, um auf unsere Forderungen nach einer 

Zurückverteilung von oben nach unten verstärkt aufmerksam zu machen. In 2018 wird die 

Arbeit im Düsseldorfer Bündnis sowie in der Vernetzung in NRW fortgesetzt mit dem Blick auf 

die nächsten Wahlen. 

Unsere Bündnisaktivitäten bringen wir auch in das Bundesbündnis ein, das auch weiter  

arbeiten wird.

BÜNDNIS REICHTUM UMVERTEILEN
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BÜNDNIS REICHTUM UMVERTEILEN
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GEWERKSCHAFTLICHE BILDUNG 

Gewerkschaftliche Bildung 

Jedes Jahr erstellen wir ein bezirkliches Bildungsprogramm für alle Zielgruppen, d.h. für  

Betriebs-/Personalräte sowie für alle Mitglieder/Beschäftigte. Die Kernelemente sind:

n  Eine Seminarreihe zur Sozialen Kompetenz,

n  Die Veranstaltungsreihe „Arbeitsrecht für Arbeitnehmer*innen“,

n  Vertrauensleute-Seminare: Grundlagen- und Aufbauseminar, 

n  Berufseinsteigerseminare für neue Auszubildende, 

n  Betriebsräte- und Personalräteseminare: Grundlagen- und Aufbauschulungen,

n  Workshops zur Gesprächsführung, um neue Mitglieder zu gewinnen

n  Diverse Bildungsabende zu aktuellen politischen Themen wie z.B. Rente, Rechtsradikalismus, 

Schuldenbremse, Union-Busting u.a.

n  Arbeitsrechtsstammtisch gemeinsam mit der IG Metall

n  Studienseminar in Brüssel

In diesem Jahr (2018) haben wir erstmals anlässlich der Betriebsratswahlen eine spezielle  

Veranstaltungsreihe für BR-Kandidat*innen durchgeführt, die auf sehr große Resonanz  

gestoßen ist. 

Die Bildungsarbeit wird getragen von unserem 10 Kolleg*innen umfassenden Teamenden 

Arbeitskreis (TAK), internen und externen Fachreferent*innen sowie in Kooperation mit der 

Rechtsanwaltskanzlei Bell&Windirsch, Britschgi&Koll. Wir arbeiten zusammen mit ver.di b+b, 

dem DGB-Bildungswerk und Arbeit & Leben.
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Aktionswochen

Wir haben uns mit vielen betrieblichen Aktionen, die von den Fachbereichen initiiert wurden, 

sowie zusätzlich mit fachbereichsübergreifenden, bezirklichen Aktionen und offensiver Me-

dienarbeit an den Aktionswochen beteiligt. 

Im Juni 2014 hatten wir das Thema „Mach mal Pause“ und danach viele weitere Themen, 

mit denen wir unsere Errungenschaften und damit den Sinn und Nutzen einer Gewerkschaft 

verdeutlicht haben: „Gute Arbeit-Guter Lohn“, „Gute Arbeit – ohne Druck“, „Gute Arbeit 

– Gute Ausbildung“, „Gute Arbeit – Gute Rente“ Die Aktionen wurden in den Medien und 

von den Menschen mit viel Sympathie für uns aufgenommen und wir konnten dabei auch Be-

schäftigte als Mitglieder gewinnen. 

AKTIONSWOCHEN
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AKTIONSWOCHEN
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TARIFRUNDEN ÖFFENTLICHER DIENST

Tarifrunden 
öffentlicher Dienst
Die Tarifrunden für den öffentlichen Dienst obliegen aufgrund ihrer fachbereichsübergreifen-

den Relevanz der Zuständigkeit der Geschäftsführung. Im Berichtszeitraum haben 5 Tarif-

runden für den öffentlichen Dienst stattgefunden. 2015 und 2017 die Tarifrunden der Länder 

2016 und 2018 die Tarifrunden für Bund und VKA und 2015 die Tarifrunde für den Sozial- und 

Erziehungsdienst.

Tarif- und Besoldungsrunde der Länder 2015
Die Beteiligung an zahlreichen Aktionen und den Warnstreiks war hoch. Gerade das Thema 

der Zusatzversorgung und die drohende Kürzung von Urlaubstagen hat in den Betrieben und 

Dienststellen zu regen Diskussionen und Aktionen geführt.

Unter anderem konnten wir zahlreiche betroffene Berufsgruppen ins Licht der Öffentlichkeit 

stellen durch die „Aktion Roter Teppich am 19. Februar 2015“

 

Der erfolgreiche Abschluss nach der hohen Beteiligung sah wie folgt aus:

n 1. März 2015 Entgelterhöhung um 2,1%

n 1. März 2016 Entgelterhöhung um 2,3% mind. 75€

n  Auszubildende  

› 1. März 2015 30€ 

› 1. März 2016 30€ 

› 28 Tage Urlaub 

› Verlängerung der Übernahmeregelung

n Sicherung der Zusatzversorgung ohne Rentenkürzungen

Kommunal- und Landesbeamte haben sich an den Aktionen beteiligt. In Gesprächen mit dem 

Land NRW wurden folgende Ergebnisse erzielt:

n 1. Juni 2015 Besoldungserhöhung um 2,1%

n 1. August 2016 Besoldungserhöhung um 2,3% min. aber 75€

n  0,2 Prozentpunkte davon fließen jeweils in die Versorgungsrücklage 

Zusage Tarifabschluss TV-L 2017 mit dreimonatiger Verzögerung auf die Beamt*innen zu 

übertragen
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TARIFRUNDEN ÖFFENTLICHER DIENST

Tarif- und Besoldungsrunde der Länder 2017
Nach einer eindrucksvollen Warnstreikwelle mit Höhepunkt am 09.02.2017 - zentrale Kund-

gebung auf den Rheinwiesen, Demozug über Rheinkniebrücke zum Landtag und Kundgebung 

vor dem Landtag - konnte ver.di am 17. Februar 2017 eine Tarifeinigung erreichen, die sich 

sehen lassen kann.

Folgende Einigung wurde erzielt:

n  Entgelterhöhungen ab dem 1. Januar 2017 um 2,0 Prozent, mindestens um 75 Euro be-

grenzt auf den Entgeltbetrag von 3200,00 Euro und ab dem 1. Januar 2018 um weitere

n  2,35 Prozent. Laufzeit bis zum 31. Dezember 2018.

n  Den Entgeltgruppen 9 –15 wird in zwei Schritten eine Stufe 6 angefügt: Gegenüber der 

Stufe 5 beträgt der Zuwachs 1,5 Prozent ab 1. Januar 2018 und 3 Prozent ab 1. Oktober 

2018.

n  Viele Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten monatliche Zulagen, z. B. Er-

zieherinnen und Erzieher sowie Leitungen von Kindertagesstätten in Höhe von 80 Euro, 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der Entgeltgruppe 9 ohne Entgeltgruppenzulage in 

Höhe von 100 Euro und in der Entgeltgruppe 11 in Höhe von 50 Euro.

n  Die Vergütungen für Auszubildende werden zum 1. Januar 2017 um 35 Euro und zum 1. 

Januar 2018 um weitere 35 Euro erhöht.

n  Die bisherigen Übernahmeregelungen wurde um weitere 2 Jahre verlängert. Der Urlaubs-

anspruch steigt um 1 Tag.

Dank verstärkter Ansprache von Beamt*innen in den Betrieben war deren Beteiligung an 

Aktionen sehr gut. Unter anderem mit einer aktiven Mittagspause am Landtag wurde die Ein-

haltung der bereits getätigten Zusage zur Ergebnisübernahme noch einmal eingefordert.

Im Anschluss an die Tarifrunde fanden die Gespräche zwischen DGB NRW und Landesregie-

rung bzgl. des Besoldungsanpassungsgesetzes statt. Dabei kann es als großer Erfolg gewertet 

werden, dass das Tarifergebnis nicht nur 2017, sondern auch 2018 inhaltsgleich übertragen 

wird. Das Ergebnis im einzelnen:

n  Ab 1. April 2017 Steigerung um 2,0 Prozent

n  Ab 1. Januar 2018 erneute Steigerung um 2,35 Prozent

n  Abschaffung des Versorgungsabschlages von 0,2 Prozent

n  Keine Kappungsgrenze

Zur Tarifierung der schulisch-betrieblichen Ausbildungen sollten im April 2017 Tarifverhandlun-

gen aufgenommen werden, die im Herbst des Jahres abgeschlossen sein sollten. Wegen ihrer 

Bedeutung werden sie von Frank Bsirske und dem Vorsitzenden der TdL geführt. Dazu wurde 

eine spezielle Verhandlungskommission der Auszubildenden eingerichtet.

Zur Weiterentwicklung der Entgeltordnung wurde eine Prozessvereinbarung getroffen. Ziel ist 

es, die Verhandlungen im Jahr 2018 abzuschließen und in der Tarifrunde 2019 über

die Inkraftsetzung der Änderungen zu entscheiden.

Hierzu gibt es zum Zeitpunkt der Endredaktion dieses Geschäftsberichtes mehr als ärgerliches 

zu berichten!! Dazu mehr am Ende dieses Berichtsteils.
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TARIFRUNDEN ÖFFENTLICHER DIENST

Tarifrunde Bund/VKA 2016
Zahlreiche Aktionen und zwei Warnstreikwellen gingen dem Verhandlungsergebnis voraus. 

Am 29. April konnte in der 3.Runde eine Tarifeinigung mit dem Bund und den kommunalen 

Arbeitgebern erzielt werden, die wie folgt aussieht: 

n  1. März 2016 Entgelterhöhung um 2,4%

n  1. Februar 2017 Entgelterhöhung um 2,35%

n  Sicherung der Zusatzversorgung ohne Rentenkürzungen 

n  Zum 1. Januar 2017 tritt die Entgeltordnung in Kraft

n  1. März 2017 stufengleiche Höhergruppierung

n   Auszubildende 

› 1. März 2016 35€ 

› 1. Februar 2017 30€ 

› 29 Tage Urlaub 

› 50€ Ausbildungsmittel jährlich 

› Verlängerung der Übernahmeregelung

Mit der Einführung der Entgeltordnung VKA konnte dieses Thema nach Jahren zum größten 

Teil erfolgreich abgeschlossen werden. Von der Umsetzung der Entgeltordnung haben viele 

Kolleg*innen profitiert, da ihnen eine höhere Eingruppierung zustand.

Infos zum Streik im 
Sozial – und

Erziehungsdienst 
findet ihr im Bericht 

des Fachbereichs 
Gemeinden.
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Tarifrunde Bund/VKA 2018
Nach massiven Warnstreiks kam es in der dritten Verhandlungsrunde zu einem Ergebnis – wie 

sich später herausstellte: Liebe auf den 2. Blick! 

n  Erhöhung der Entgelte im Durchschnitt um 

7,5% in 3 Schritten, damit mind. 175€ 

Zum 1. März 2018, 1. April 2019 und 1. 

März 2020 – bei einer Laufzeit von 2 ½ 

Jahren

n  Erhöhung der Stufe 1 um ca. 10%

n  250 € Einmalzahlung für die Beschäftig-

ten in den Entgeltgruppen 1-6, S2-S4, P5 

und P6

n  Öffnung der Stufen 5 und 6 in den 

Entgeltgruppen 2 und 9a bei normaler 

Stufenlaufzeit

n  Tarifierung der schulischer Ausbildungs-

berufe - Erzieher*innen in praxisinte-

grierter Ausbildung (PiA/OptiPraxis), 

Auszubildende zu Operations- und 

Anästhesietechnischen Assistent*innen 

sowie die Auszubildenden zu Notfall-

sanitäter*innen

n  Anpassung der Jahressonderzahlung 

Ost

Krankenhaus
n  Erhöhung des Zeitzuschlags für 

Samstagsarbeit

n  Überstundenzuschläge für Teilzeitbe-

schäftigte bei Wechselschicht

n  Einrechnung der Pausen bei Wech-

selschicht

Auszubildende
n  1. März 2018 50€

n  1. März 2019 50€

n  30 Tage Urlaub

n  Übernahmeregelung verlängert

n  Verhandlungszusage die Tarifierung von Ausbildungsverhältnissen in Gesundheitsberufen 

und dualen Studiengängen 

n Verhandlungszusage für Regelungen bei Leistungsminderung

Ergebnisse zusammen genommen machen den Tarifabschluss 2018 zu einem der besten seit 

vielen Jahren.

Einen solchen guten Abschluss konnten wir nur erreichen, weil sich viele Kolleginnen und 

Kollegen aus den Betrieben und Dienststellen aktiv eingebracht haben und wir so den Druck 

auf die Arbeitgeber erhöhen konnten.

TARIFRUNDEN ÖFFENTLICHER DIENST

„Geld motiviert eher als ein Schulter-klopfen“, findet Martin Horn.
„Unterm Strich zufrieden“ ist NorbertRus. RP-FOTOS: A. ORTHEN (3), A. BRETZ

Die neuen Tarife im Öffentlichen Dienst gelten für rund 30.000 Düsseldorfer. Wir haben fünf von ihnen befragt. Die meisten

sind mit dem Kompromiss zufrieden, kritisieren allenfalls die Laufzeit. Unsere Mitarbeiterin Ute Rasch hat nachgefragt.

Neue Tarife im Öffentlichen Dienst: Wasdie Betroffenen wirklich davon halten

Martin Horn, 59, Bühnenarbeiter ander Oper
Im öffentlichen Dienst seit 18 JahrenEinkommen 3929 Euro brutto, netto2600 Euro

Ich bin positiv überrascht“,kommentiert Martin Horn dasvorläufige Tarifergebnis im Öf-fentlichen Dienst. Auch seinen Kol-legen sähen das so. „Bei uns hat kei-ner negativ reagiert.“ Sein Arbeits-platz ist die Deutsche Oper amRhein. Als Mitarbeiter der techni-schen Direktion ist er zuständig fürden Gesamteinkauf des Hauses vonSchrauben für die Tischlerwerkstattüber Farben fürs Bühnenbild biszum Lastwagen für den Transport.Motivation funktioniere in ersterLinie über Geld, „mehr, als einSchulterklopfen“, findet Horn. Al-lein deshalb sei wichtig, dass beidieser Tarifrunde mehr herumge-kommen sei als bei den letzten Ma-len, vor allem für die Jungen, die Be-rufsanfänger. Er hofft, dass Arbeits-plätze im Öffentlichen Dienst da-durch attraktiver und Fachkräfteangelockt würden. Außerdem wärees gut, wenn das Einkommen mehrnach Leistung berechnet würde, wiein der freien Wirtschaft. „Dasschafft Anreize.“
Die neuen Tarife findet Horn ge-recht, „Miete und Lebenshaltungs-kosten sind ja auch gestiegen“. Bis-her hätten Gehaltssteigerungenkaum gereicht, um die kalte Pro-gression aufzufangen. Seine zusätz-lichen Prozente machten nun einPlus im Jahr aus,„von dem man sichmal was leisten kann, zum Beispieleinen Kurzurlaub“.

„Sechs Prozent hätte ich gerecht ge-funden“, sagt Michael Diekert.
„Ich hatte mehr erhofft“ – JürgenStausberg ist enttäuscht. „Wir haben jetzt 30 Tage Urlaub imJahr“, freut sich Katrin Witzke.

Norbert Rus, 58, Busfahrer bei derRheinbahn
Im öffentlichen Dienst seit 1991Einkommen 1800 Euro netto

Punkt 3.27 Uhr fährt NorbertRus laut Fahrplan los, malbewegt er einen Bus durchdie Stadt, mal eine Bahn, „beidesgerne“. Er ist Rheinbahnfahrer ausLeidenschaft, wäre nur die Bezah-lung etwas üppiger. Alein die Mieteseiner Wohnung kostet 1100 Euro.„Würde meine Frau nicht arbeiten,kämen wir finanziell nicht klar.“Drei Prozent mehr für dieses Jahrändern daran nicht wirklich etwas.1991 kam er zur Rheinbahn undbis heute findet Norbert Rus, „dassich einen richtig guten Job habe“.Auch wegen des Kontakts zu denFahrgästen. Sind die meisten nett?„Viele schon, gerade die Älteren, dieschenken uns zu Weihnachten so-gar Pralinen.“ Andere ließen ihreAggressionen an den Fahrern aus.„Wenn wir zu spät sind, ist immerder Fahrer schuld.“ Den ständigenDruck pünktlich zu sein, empfindeter als Belastung, außerdem verkür-zen Verspätungen häufig seine Pau-sen, die bei der Rheinbahn „Wende-zeiten“ genannt werden.Letzte Woche hat Verdi-ChefFrank Bsirske noch in einem Inter-view gesagt: „Busfahrer brauchenmehr Geld.“ Nun werden die gefor-derten sechs Prozent leicht über-troffen – allerdings bei einer Lauf-zeit von zweieinhalb Jahren. Mit ei-nem Kompromiss hatte Rus ohne-hin gerechnet. „Unterm Strich binich mit dem Ergebnis zufrieden.“

Michael Diekert, 52, Erzieher in ei-ner städtischen Kita, verheiratet,Steuerklasse 5
Einkommen 1862 Euro netto

Schon nachdem Michael Die-kert als Oberstufenschüler einJugendzeltlager organisierthatte, konnte er sich vorstellen, Er-zieher zu werden. Heute arbeitet erin einer städtischen Kita.Als er nach dem Abitur seine drei-jährige Ausbildung begann, tratenmit ihm 20 Frauen und vier Männeran. . „Aber die meisten männlichenKollegen sind später in die Heimer-ziehung gegangen.“ Denn durchSchichtdienst und Wochenendzu-schläge verdiene man da mehr. Dasist der Knackpunkt, das Gehalt. „Esgibt zwar einen hohen Anspruch anErzieher, auch von Politikern, dieimmer sagen ,Kinder sind unsereZukunft’, aber das steht in keinemVerhältnis zur gesellschaftlichenWertschätzung.“
Als stellvertretender Leiter einesgroßen Familienzentrums verdientDiekert 3900 Euro brutto. „EinenTarifabschluss von sechs Prozenthätte ich gerecht gefunden. Aber dereigentliche Kompromiss ist dieLaufzeit von 30 Monaten.“ Diemeisten seiner Kolleginnen, dienicht in einer leitenden Position ar-beiten, verdienten viel weniger, „siehätten eine deutliche Aufwertungverdient“. Was ihn freut: Die Situati-on für Berufsanfänger wird verbes-sert, Azubis bekommen in zwei Stu-fen insgesamt 100 Euro mehr, unddie niedrigste Einkommensstufesteigt um zehn Prozent.

Jürgen Stausberg, 57, Straßenreini-ger bei der AwistaIm öffentlichen Dienst seit 27 JahrenBruttoverdienst 2800 EuroEinkommen 2200 Euro netto

Dieser Job ist krisensicher,„denn Dreck produzierendie Menschen immer“,sagt Jürgen Stausberg. Er und seineKollegen von der Awista halten Düs-seldorfs Straßen und Gehwege freivon Müll. Straßenreinigung gehörtnicht zu den Berufen mit dem bes-ten Image. Wer macht sich schonGedanken darüber, wie die Stadtohne diese Männer aussehen wür-de? „Es ist ein guter Job“, stelltStausberg klar, ohne Einschrän-kung. Er schätzt die Sicherheit unddie netten Kollegen. Als ungelernterArbeiter habe er kaum Chancen ge-habt, fuhr viele Jahre einen Geträn-kewagen, „da bin ich immer bei derAwista vorbeigekommen“. Vor 27Jahren hat er sich dann beworben -und wurde genommen. Heute ist erstolz darauf, dass er zu denen zählt,die zum positiven optischen Ein-druck der Stadt beitragen. Ohne Zu-lagen bleiben ihm monatlich2200 Euro. Er gehört zu den Ein-kommensgruppen, die in drei Stu-fen in den nächsten zweieinhalbJahren mit insgesamt über siebenProzent mehr rechnen können undmit einer Einmalzahlung von 250Euro. Zufrieden? Jürgen Stausbergkritisiert die lange Laufzeit des Ta-rifvertrags. Vor allem seinen jungenKollegen, die eh weniger verdienen,hätte er eine Mindestzulage von 200Euro gewünscht. Sein Fazit: „Ichhatte mehr erhofft.“

Katrin Witzke, 33, Tischlermeisterinbein Gartenamt
Einkommen 2100 Euro netto inklu-sive Zulagen

Rund 5000 Bänke stehen inDüsseldorfs Parklandschaf-ten und auf Friedhöfen –und irgendwann haben alle mal ei-nen Defekt. Dann schlägt die Stun-de von Katrin Witzke und ihremTeam. Die 33-jährige Tischlermeis-terin leitet die Werkstatt des Garten-amtes. „Das ist mein Traumberuf.“Schon ihre Ausbildung hat KatrinWitzke bei der Stadt Düsseldorf ab-solviert. Nach einem Ausflug als Ge-sellin in die freie Wirtschaft kehrtesie zum Gartenamt zurück, gingabends nach der Arbeit zur Meister-schule – als einzige Frau. Heute istsie selbst auch für die Ausbildungzuständig. „Jungen Leuten und spe-ziell jungen Frauen diesen Beruf na-hezubringen, ist mir ein Herzensan-liegen.“ Gerade in Zeiten der Digita-lisierung und der Billigproduktionvon Möbeln, will sie dazu beitragen,„dass das klassische Tischlerhand-werk nicht vergessen wird“.Mit dem Tarifabschluss für denÖffentlichen Dienst, ist die Meiste-rin „absolut zufrieden“, obwohl siesich „wie wohl jeder über einSchüppchen mehr“ gefreut hätte.Bis Oktober 2020 wird sie netto rund150 Euro mehr haben, „plus einenzusätzlichen Urlaubstag“. Im Kolle-genkreis erlebt sie überwiegend Zu-stimmung zu dem Tarifergebnis, vorallem hat sie sich gefreut, dass75 Prozent der Bevölkerung Ver-ständnis für die Warnstreiks hatte.
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Ein weiterer Großkonflikt, der weit über den Fachbereich ausstrahlt!

ver.di fordert einen Tarifvertrag Entlastung für die Beschäftigten der Unikliniken mit u.a. 

folgenden Regelungen: 

n  Festlegung einer Mindestpersonalausstattung und Regelungen zum Belastungsausgleich, 

wenn diese tarifvertraglichen Vorgaben nicht eingehalten werden. 

n  Regelung zur Verbesserung der Ausbildungsqualität, zum Beispiel durch Freistellung der 

Ausbildenden von ihrer anderen Tätigkeit für die Zeit der Anleitung. Außerdem dürfen Aus-

zubildende nicht mehr zur Kompensation von Personalengpässen herangezogen werden. 

Nach neun Warnstreiktagen sind unsere Kolleginnen und Kollegen in den Unikliniken Düssel-

dorf, nach 96%igem Zuspruch in der Urabstimmung in der letzten Juniwoche, in den Erzwin-

gungsstreik eingetreten! 

Zudem fordern wir für die Beschäftigten der GKD (Gesellschaft für klinische Dienstleistun-

gen Düsseldorf mbH) und der UKM (Universitätsklinikum Düsseldorf Medical Services 

GmbH) die vollständige Anwendung des Tarifvertrags der Länder. 

Warum? Trotz erneuter Aufforderung zu Tarifverhandlungen im Januar 2018 und lange gekün-

digtem Tarifvertrag der IG BAU verweigert der Arbeitgeber jede Verhandlung mit ver.di. Zur 

Durchsetzung der vollständigen Anwendung des TV Länder rufen wir gezielt die Kollegi*nnen 

der GKD und UKM zum Warnstreik auf.

Und was macht die TdL? Die TdL hatte kurzfristig die bereits vereinbarten Verhandlungstermi-

ne zur Weiterentwicklung der Entgeltordnung für Lehrkräfte und zur Tarifierung der betrieb-

lich-schulischen Ausbildungsverhältnisse in Gesundheitsberufen abgesagt.

In einem gemeinsamen Brief an den Vorsitzenden der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 

(TdL), den Berliner Finanzsenator Dr. Kollatz-Ahnen, haben ver.di, der dbb und die GEW schar-

fe Kritik an dem Abbruch aller laufenden Tarifverhandlungen durch die TdL reagiert. Die TdL 

hatte kurzfristig die bereits vereinbarten Verhandlungstermine zur Weiterentwicklung der Ent-

geltordnung für Lehrkräfte und zur Tarifierung der betrieblich-schulischen Ausbildungsverhält-

nisse in Gesundheitsberufen abgesagt. Begründet hatte die TdL die Absage damit, dass ver.di 

in zwei Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen im Rahmen von Haustarifverhandlungen 

über die Entlastung der Beschäftigten zum Streik aufgerufen hat. 

TARIFRUNDEN ÖFFENTLICHER DIENST

„Geld motiviert eher als ein Schulter-klopfen“, findet Martin Horn.
„Unterm Strich zufrieden“ ist NorbertRus. RP-FOTOS: A. ORTHEN (3), A. BRETZ

Die neuen Tarife im Öffentlichen Dienst gelten für rund 30.000 Düsseldorfer. Wir haben fünf von ihnen befragt. Die meisten

sind mit dem Kompromiss zufrieden, kritisieren allenfalls die Laufzeit. Unsere Mitarbeiterin Ute Rasch hat nachgefragt.

Neue Tarife im Öffentlichen Dienst: Wasdie Betroffenen wirklich davon halten

Martin Horn, 59, Bühnenarbeiter ander Oper
Im öffentlichen Dienst seit 18 JahrenEinkommen 3929 Euro brutto, netto2600 Euro

Ich bin positiv überrascht“,kommentiert Martin Horn dasvorläufige Tarifergebnis im Öf-fentlichen Dienst. Auch seinen Kol-legen sähen das so. „Bei uns hat kei-ner negativ reagiert.“ Sein Arbeits-platz ist die Deutsche Oper amRhein. Als Mitarbeiter der techni-schen Direktion ist er zuständig fürden Gesamteinkauf des Hauses vonSchrauben für die Tischlerwerkstattüber Farben fürs Bühnenbild biszum Lastwagen für den Transport.Motivation funktioniere in ersterLinie über Geld, „mehr, als einSchulterklopfen“, findet Horn. Al-lein deshalb sei wichtig, dass beidieser Tarifrunde mehr herumge-kommen sei als bei den letzten Ma-len, vor allem für die Jungen, die Be-rufsanfänger. Er hofft, dass Arbeits-plätze im Öffentlichen Dienst da-durch attraktiver und Fachkräfteangelockt würden. Außerdem wärees gut, wenn das Einkommen mehrnach Leistung berechnet würde, wiein der freien Wirtschaft. „Dasschafft Anreize.“
Die neuen Tarife findet Horn ge-recht, „Miete und Lebenshaltungs-kosten sind ja auch gestiegen“. Bis-her hätten Gehaltssteigerungenkaum gereicht, um die kalte Pro-gression aufzufangen. Seine zusätz-lichen Prozente machten nun einPlus im Jahr aus,„von dem man sichmal was leisten kann, zum Beispieleinen Kurzurlaub“.

„Sechs Prozent hätte ich gerecht ge-funden“, sagt Michael Diekert.
„Ich hatte mehr erhofft“ – JürgenStausberg ist enttäuscht. „Wir haben jetzt 30 Tage Urlaub imJahr“, freut sich Katrin Witzke.

Norbert Rus, 58, Busfahrer bei derRheinbahn
Im öffentlichen Dienst seit 1991Einkommen 1800 Euro netto

Punkt 3.27 Uhr fährt NorbertRus laut Fahrplan los, malbewegt er einen Bus durchdie Stadt, mal eine Bahn, „beidesgerne“. Er ist Rheinbahnfahrer ausLeidenschaft, wäre nur die Bezah-lung etwas üppiger. Alein die Mieteseiner Wohnung kostet 1100 Euro.„Würde meine Frau nicht arbeiten,kämen wir finanziell nicht klar.“Drei Prozent mehr für dieses Jahrändern daran nicht wirklich etwas.1991 kam er zur Rheinbahn undbis heute findet Norbert Rus, „dassich einen richtig guten Job habe“.Auch wegen des Kontakts zu denFahrgästen. Sind die meisten nett?„Viele schon, gerade die Älteren, dieschenken uns zu Weihnachten so-gar Pralinen.“ Andere ließen ihreAggressionen an den Fahrern aus.„Wenn wir zu spät sind, ist immerder Fahrer schuld.“ Den ständigenDruck pünktlich zu sein, empfindeter als Belastung, außerdem verkür-zen Verspätungen häufig seine Pau-sen, die bei der Rheinbahn „Wende-zeiten“ genannt werden.Letzte Woche hat Verdi-ChefFrank Bsirske noch in einem Inter-view gesagt: „Busfahrer brauchenmehr Geld.“ Nun werden die gefor-derten sechs Prozent leicht über-troffen – allerdings bei einer Lauf-zeit von zweieinhalb Jahren. Mit ei-nem Kompromiss hatte Rus ohne-hin gerechnet. „Unterm Strich binich mit dem Ergebnis zufrieden.“

Michael Diekert, 52, Erzieher in ei-ner städtischen Kita, verheiratet,Steuerklasse 5
Einkommen 1862 Euro netto

Schon nachdem Michael Die-kert als Oberstufenschüler einJugendzeltlager organisierthatte, konnte er sich vorstellen, Er-zieher zu werden. Heute arbeitet erin einer städtischen Kita.Als er nach dem Abitur seine drei-jährige Ausbildung begann, tratenmit ihm 20 Frauen und vier Männeran. . „Aber die meisten männlichenKollegen sind später in die Heimer-ziehung gegangen.“ Denn durchSchichtdienst und Wochenendzu-schläge verdiene man da mehr. Dasist der Knackpunkt, das Gehalt. „Esgibt zwar einen hohen Anspruch anErzieher, auch von Politikern, dieimmer sagen ,Kinder sind unsereZukunft’, aber das steht in keinemVerhältnis zur gesellschaftlichenWertschätzung.“
Als stellvertretender Leiter einesgroßen Familienzentrums verdientDiekert 3900 Euro brutto. „EinenTarifabschluss von sechs Prozenthätte ich gerecht gefunden. Aber dereigentliche Kompromiss ist dieLaufzeit von 30 Monaten.“ Diemeisten seiner Kolleginnen, dienicht in einer leitenden Position ar-beiten, verdienten viel weniger, „siehätten eine deutliche Aufwertungverdient“. Was ihn freut: Die Situati-on für Berufsanfänger wird verbes-sert, Azubis bekommen in zwei Stu-fen insgesamt 100 Euro mehr, unddie niedrigste Einkommensstufesteigt um zehn Prozent.

Jürgen Stausberg, 57, Straßenreini-ger bei der AwistaIm öffentlichen Dienst seit 27 JahrenBruttoverdienst 2800 EuroEinkommen 2200 Euro netto

Dieser Job ist krisensicher,„denn Dreck produzierendie Menschen immer“,sagt Jürgen Stausberg. Er und seineKollegen von der Awista halten Düs-seldorfs Straßen und Gehwege freivon Müll. Straßenreinigung gehörtnicht zu den Berufen mit dem bes-ten Image. Wer macht sich schonGedanken darüber, wie die Stadtohne diese Männer aussehen wür-de? „Es ist ein guter Job“, stelltStausberg klar, ohne Einschrän-kung. Er schätzt die Sicherheit unddie netten Kollegen. Als ungelernterArbeiter habe er kaum Chancen ge-habt, fuhr viele Jahre einen Geträn-kewagen, „da bin ich immer bei derAwista vorbeigekommen“. Vor 27Jahren hat er sich dann beworben -und wurde genommen. Heute ist erstolz darauf, dass er zu denen zählt,die zum positiven optischen Ein-druck der Stadt beitragen. Ohne Zu-lagen bleiben ihm monatlich2200 Euro. Er gehört zu den Ein-kommensgruppen, die in drei Stu-fen in den nächsten zweieinhalbJahren mit insgesamt über siebenProzent mehr rechnen können undmit einer Einmalzahlung von 250Euro. Zufrieden? Jürgen Stausbergkritisiert die lange Laufzeit des Ta-rifvertrags. Vor allem seinen jungenKollegen, die eh weniger verdienen,hätte er eine Mindestzulage von 200Euro gewünscht. Sein Fazit: „Ichhatte mehr erhofft.“

Katrin Witzke, 33, Tischlermeisterinbein Gartenamt
Einkommen 2100 Euro netto inklu-sive Zulagen

Rund 5000 Bänke stehen inDüsseldorfs Parklandschaf-ten und auf Friedhöfen –und irgendwann haben alle mal ei-nen Defekt. Dann schlägt die Stun-de von Katrin Witzke und ihremTeam. Die 33-jährige Tischlermeis-terin leitet die Werkstatt des Garten-amtes. „Das ist mein Traumberuf.“Schon ihre Ausbildung hat KatrinWitzke bei der Stadt Düsseldorf ab-solviert. Nach einem Ausflug als Ge-sellin in die freie Wirtschaft kehrtesie zum Gartenamt zurück, gingabends nach der Arbeit zur Meister-schule – als einzige Frau. Heute istsie selbst auch für die Ausbildungzuständig. „Jungen Leuten und spe-ziell jungen Frauen diesen Beruf na-hezubringen, ist mir ein Herzensan-liegen.“ Gerade in Zeiten der Digita-lisierung und der Billigproduktionvon Möbeln, will sie dazu beitragen,„dass das klassische Tischlerhand-werk nicht vergessen wird“.Mit dem Tarifabschluss für denÖffentlichen Dienst, ist die Meiste-rin „absolut zufrieden“, obwohl siesich „wie wohl jeder über einSchüppchen mehr“ gefreut hätte.Bis Oktober 2020 wird sie netto rund150 Euro mehr haben, „plus einenzusätzlichen Urlaubstag“. Im Kolle-genkreis erlebt sie überwiegend Zu-stimmung zu dem Tarifergebnis, vorallem hat sie sich gefreut, dass75 Prozent der Bevölkerung Ver-ständnis für die Warnstreiks hatte.

Darüber sollten wir mal berichten?Sagen Sie es uns!
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„Bei Fachkräften ist Düsseldorfkeine Insel der Seeligen mehr“
Andreas Schmitz
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TARIFRUNDEN ÖFFENTLICHER DIENST

Dies kritisieren die Gewerkschaften als unverhältnismäßig und schädlich. In dem gemeinsa-

men Brief weisen die Gewerkschaften darauf hin, dass es keinen sachlichen Zusammenhang 

zwischen den Verhandlungsgegenständen gebe. Die Verhandlungsverpflichtung zur Tarifierung 

der betrieblich-schulischen Ausbildung und zur Entgeltordnung sei die TdL in der Tarifeinigung 

vom Februar 2017 eingegangen, wobei die Verhandlungen über die Tarifierung der Ausbil-

dungsverhältnisse bereits im Herbst 2017 abgeschlossen sein sollten. Es sei nicht akzeptabel, 

dass die TdL diese Verpflichtungen nicht einhalte. Die Absage stelle die bisherige vertrauens-

volle Tarifpartnerschaft in Frage und habe negative Folgen sowohl für die Beschäftigten als 

auch für die Länder. 

Die Nachwuchsgewinnung bei den Ländern sei schon jetzt problematisch, weil das dortige 

Tarifniveau hinter dem Niveau der Kommunen und des Bundes zurückbleibe. 

Die Vorsitzenden von ver.di, dbb und GEW fragen Kollatz-Ahnen in ihrem Brief, wie er den 

Beschäftigten in Krankenhäusern, Schulen, Straßenmeistereien, Verwaltungen und anderen 

Landeseinrichtungen erklären wolle, dass sich die Arbeitgeber um ihre tariflichen Belange nicht 

mehr kümmern wollen, weil in zwei Kliniken die Beschäftigten für ihre berechtigte Forderung 

nach Entlastung kämpfen.

Eine sehr harte Auseinandersetzung wird in den Unikliniken geführt! Aber die Zahl der Unter-

stützer*innen für unsere Streikziele wächst stetig. Die Streikbereitschaft und Geschlossenheit 

unserer Kolleg*innen ist enorm! 
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BERATUNGSLEISTUNGEN

Beratungsleistungen
für Mitglieder
Unser Bezirk bietet viele verschiedene Beratungsleistungen für unsere Mitglieder an.

Diese Beratungsleistungen werden in der Regel von ehrenamtlichen Kolleg*innen durchge-

führt. Hier kommt die Gewerkschaft als Selbsthilfeorganisation zum Ausdruck:  

Mitglieder helfen Mitgliedern. 

Lohnsteuerservice

Name Vormane

Brix Kurt

Engel Heinz-Peter

Faubel Karin

Feikert Gerd-Michael

Fritsche Heinz

Fritzsche Janina

Höfer Dieter

Kremer Gerda

Liese Michael

Löffelsend Waltraud

Löffelsend Werner

Löffler Regina

Maar Brigitte

Moll Norbert

Münnich Armin

Münnich Sandra

Neumann Waltraud

Otto Detlef

Saure Wilfried

Schuppenhauer Klaus

Selter-Eickholt Birgit

Sindermann Norbert

Stapelfeldt Gerd-Hinrich

Steinbach Bernd

Bis Juni 2018 hat Kollege Werner Pikl in 

Düsseldorf die Rentenberatung ehrenamtlich 

in der Geschäftsstelle durchgeführt. Er hat 

dies seit ÖTV-Zeiten getan, war fast 30 Jahre 

mit sehr guter Resonanz bei den betroffenen 

Kolleg*innen engagiert.

Kollegen Pikl gebührt unser ganz besonderer 

Dank für diese besonders langjährige ehren-

amtliche Expertenarbeit für unsere Mitglieder!

Darüber hinaus bedanken wir uns bei  

allen Berater*innen, die den Service in den 

Betrieben und Dienststellen leisten.

Lohnsteuerservice

Name Vormane

Weber Franz

Weninger-Lieske Christa

Wittke Peter

Wünsch Herbert

Erwerbslosenberatung

Nachname Vorname

Sander Uli

Schwerbehinderten-Beratung

Nachname Vorname

Gesell Amin

Senior*innen-Sprechstunde

Nachname Vorname

Peters Sofia

Ringelstein Peter

Rentenberatung

Nachname Vorname

Büttner Renate

Drost Wolfgang

Hermann Ulf-Achim

Schick Hans-Joachim

Spelter Achim
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RECHTSSCHUTZ

Rechtsschutz

Die Organisation und inhaltliche Ausgestaltung der Rechtsschutzarbeit im ver.di Bezirk  

Düssel-Rhein-Wupper stehen im Einklang mit der Aufgabenteilung zwischen ver.di und der 

DGB Rechtsschutz GmbH aufgrund einer Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen den Einzel-

gewerkschaften und der DGB Rechtsschutz GmbH.

Im Mittelpunkt des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes steht die qualitative und effektive 

Beratung und Vertretung der Mitglieder. Als Grundlage für diese Arbeit gilt die vom Gewerk-

schaftsrat erlassene Rechtsschutzrichtlinie. Unabhängig von formalen Regelungen, arbeiten 

bezirklicher Rechtsschutz und Fachbereiche kooperativ und kollegial zusammen. 

Zu den Aufgabenbereichen gehören hauptsächlich die Beratung und Vertretung im Arbeits- 

und Sozialrecht, im Verwaltungs- und Beamtenrecht sowie im Strafrecht und Verkehrsrecht, 

soweit die Streitfälle im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen.

Personell ist die Rechtsabteilung mit 2,5 Sekretär*innen- und 1,25 Mitarbeiter*innenstellen 

besetzt. 

Im ver.di Bezirk übernimmt der Rechtsschutz in bestimmten Fällen die Erstberatung, die wei-

tergehende Beratung sowie die sich daraus ergebene außergerichtliche als auch die gericht-

liche Vertretung. Beraten werden Mitglieder, betriebliche Interessenvertreter*innen, gewerk-

schaftliche Gremien und Organe sowie die Fachbereichssekretär*innen.

Auch die Durchführung von Schulungen erfolgt durch die Rechtsschutz-Sekretär*innen, soweit 

die personellen und zeitlichen Ressourcen dies zulassen.

Die Rechtsschutz-Sekretär*innen sowie die Mitarbeiter*innen nehmen regelmäßig an Schulun-

gen teil und stellen somit die Beratungsqualität sicher.

Die Rechtsabteilung übernimmt zudem die Beratung in sozialrechtlichen Fällen (Hartz-IV-Ge-

setzen, Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung, Schwerbehinder-

tenrecht sowie Kindergeld- und Erziehungsgeldansprüche). Sofern durch eine Behörde ein 

rechtsmittelfähiger Bescheid erteilt wurde, erhalten die Mitglieder für die Beratung einen 

Gesprächstermin direkt in der Rechtsabteilung. Damit ist eine zeitnahe und fristgerechte 

Beratung und Bearbeitung aller sozialrechtlicher Problematiken gewährleistet. Dies kann in 

Einzelfällen auch mal die Verweisung an weitere, teilweise auch ehrenamtliche, Beratungs-

stellen bedeuten. Durch die Terminvergabe direkt im ver.di Rechtsschutz wird, insbesondere 

mit Blick auf die soziale Komponente, dieser höchst sensible Bereich verantwortungsbewusst 

und fachlich kompetent betreut. Dadurch werden außerdem die Kolleginnen und Kollegen der 

Fachbereiche entlastet und gewinnen somit mehr Zeit; beispielsweise für ihre Arbeit in den 

Betrieben. Das ist ein wesentlicher Beitrag zur Mitgliederhaltearbeit.

Die Fälle sozialrechtlicher Beratung im Rechtsschutz haben sich in den vergangenen Jahren 

mehr als verdreifacht. Während im Jahr 2010 insgesamt noch 85 sozialrechtliche Fälle bearbei-

tet wurden, waren es Ende 2017 mehr als 340 Fälle.

Im Laufe der letzten vier Jahre haben neben den Problemen mit den Agenturen für Arbeit und 

Jobcentern insbesondere die Auseinandersetzungen mit den Integrationsämtern, Berufsgenos-

senschaften, Krankenkassen und Rententrägern enorm zugenommen.
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Anhand vorliegender Fallzahlen und damit verbundenen Erfahrungen ist festzustellen, dass die 

Menschen zurzeit zunehmend vor Erreichen der normalen Altersgrenze aus den unterschied-

lichsten Gründen ungewollt aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Deshalb werden Themen wie 

Renten für Schwerbehinderte oder Erwerbsgeminderte mit all ihren Begleiterscheinungen 

und Rahmenbedingungen immer wichtiger. Für die sachgerechte Orientierung und Problem-

bewältigung bis hin zur Vertretung bei Rechtsstreitigkeiten steht, ver.di als Gewerkschaft ihren 

Mitgliedern helfend und unterstützend zur Seite.

Freilich bildet die arbeitsrechtliche Beratung nach wie vor einen Schwerpunkt der Aufgaben 

des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes. Im Vordergrund stehen hier Bestandsschutzverfahren 

(Kündigung, Entfristung o.ä.) sowie Leistungsklagen etwa auf Lohn, Zeugnisse oder Urlaub. Im 

Arbeitsrecht ist ebenfalls ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Im Jahr 2016 betreute der 

Rechtsschutz noch 353 arbeitsrechtliche Verfahren, während es im Jahr 2017 schon mehr als 

480 waren.

Schließlich gehört zu den Aufgaben der Rechtsschutzabteilung auch die Bearbeitung der Be-

nennung ehrenamtlicher Richter*innen gegenüber dem DGB.

RECHTSSCHUTZ
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BEZIRKSFRAUENRAT

Bezirksfrauenrat
Düssel-Rhein-Wupper

DÜSSELDORF 

Unser Motto: „Jede Frauengeneration, die gewonnen Rechte nicht verteidigt hat und neue 

nicht erobern wollte, hat ein Stück von ihnen verloren.“ (Marielouise Jansen-Jurreit)

Internationaler Frauentag
Im Jahr 2015 gestalteten wir erstmalig gemeinsam mit dem Gleichstellungsbüro der Stadt 

Düsseldorf und vielen weiteren Düsseldorfer Frauenorganisationen, Kirchen und Parteien eine 

große Veranstaltung zum internationalen Frauentag unter dem Motto „Mut und Taten“. Mit 

einer guten Mischung aus Lesung, musikalischer Darbietung und Podiumsdiskussion konnten 

wir über 700 Gäste in das Schauspielhaus locken. Im Rahmen der Martinée präsentierten wir 

unsere selbst gebastelte MutNana, mit der sich die Gäste der Veranstaltung fotografieren 

lassen und das Foto direkt mitnehmen konnten.

Nach dem Erfolg des Vorjahres lud auch 2016 wieder das Gleichstellungsbüro gemeinsam mit 

uns und dem Bündnis ein. Die Veranstaltung fand in dem Jahr in der Turbinenhalle der Stadt-

werke Düsseldorf unter dem Motto „Frauen-Flucht-Freiheit“ statt. Zum ersten Mal kamen 

unsere Schärpen mit der Aufschrift „Gute Arbeit, guter Lohn“ zum Einsatz.

Das Jahr 2017 war das Jahr der Wahlen: Die Landtags- und Bundestagswahl stand bevor. Da-

her hat unser Bündnis zum internationalen Frauentag in den Landtag NRW unter dem Motto 

„Damenwahl“ geladen und Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen zu verschiedenen 

politischen und gewerkschaftlichen Themenfeldern befragt.

08.03.2016 int. Frauentag in der 
Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf AG
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BEZIRKSFRAUENRAT

Im Jahr 2018 stand ein bedeutendes Jubiläum an: 100 Jahre Frauenwahlrecht. Dies war auch 

das Motto für die erneut gemeinsam organisierte Veranstaltung des Bündnisses zum interna-

tionalen Frauentag. Wir haben in unserem 60-Sekunden Auftritt durch Kleidung und State-

ments über die Arbeitswelt der Frauen der letzten 100 Jahre auf die Errungenschaften auf-

merksam gemacht. Außerdem organisierten wir einen Frauenrundgang durch die Düsseldorfer 

Altstadt, in welchem unsere Stadtführerin Orte bedeutender Düsseldorfer Frauen aufzeigte. 

Ebenso waren wir auf der Frauenkampfdemo NRW präsent, wo unsere Kollegin Monika Zim-

mermann eine eindrucksvolle Rede hielt.

Equal Pay Day
Frauen in Deutschland verdienen durchschnittlich weniger als ihre Kollegen. Um das Einkom-

men zu erzielen, das Männer bereits am 31. Dezember des Vorjahres hatten, müssen Frauen 

bis zum sogenannten Equal Pay Day des Folgejahres arbeiten. So machen wir jedes Jahr auf 

diese Lohnlücke öffentlich aufmerksam.

Im Jahr 2015 waren wir dazu bei gleich zwei Aktionen vertreten: Unsere Delegierten auf 

der Landesbezirkskonferenz ließen sich mit roten Regenschirmen in Form einer großen 22 

ablichten, um die 22% Lohnlücke sichtbar zu machen. Währenddessen waren Kolleginnen 

in Düsseldorf auf dem Schadowplatz gemeinsam mit dem Gleichstellungsbüro und weiteren 

Frauenorganisationen, Parteien und Kirchen im Einsatz, um symbolisch eine riesige Handtasche 

zu stricken. 2016 fand die gemeinsame Aktion wieder am brandneu gestalteten Schadowplatz 

statt. Die einzelnen Verbände, Organisationen, Parteien und Gewerkschaften präsentierten 

ihre bunte Vielfalt an Aktionsständen. Für uns kamen die vom internationalen Frauentag be-

währten Schärpen zum Einsatz und wir fragten Passantinnen und Passanten, wie für sie die 

Arbeit der Zukunft aussieht.

2017 hieß es zum Equal Pay Day „Feuer und Flamme für Lohngerechtigkeit“. In großen Flam-

menkostümen verteilten wir gemeinsam mit dem bewährten Bündnis Informationsmaterial. 

Eine Feuerkünstlerin sorgte dabei für Aufmerksamkeit auf die Aktion.

„Da fehlt doch was.“ war das Motto unseres Equal Pay Days 2018. In der Altstadt machten 

wir mit großen Plakaten und eindrucksvollen Motiven auf den Tag aufmerksam und verteilten 

Informationsmaterial.

1. Mai
Bereits seit vielen Jahren ist es Tradition, dass wir uns am ersten Mai als Suffragetten kleiden, 

als Hommage an die Frauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts das Frauenwahlrecht erkämpf-

ten. So haben wir auch in den vergangenen Jahren mit unserer Kleidung viel Aufmerksam-

keit bei der 1. Mai-Demo erregt. Zudem waren wir jedes Jahr mit einem Infostand auf dem 

Familienfest vertreten und haben die aktuellen Themen in ver.di unterstützt, wie die Tarifrunde 

Sozial- und Erziehungsdienst und die Aktion Befristung stoppen. Anlässlich des Rechtsruck in 

Deutschland und der Ankündigung, dass rechte Arbeitnehmervertretungen beim ersten Mai 

präsent sein wollen, haben wir im Jahr 2017 unter dem Motto „Frauenrechte statt rechte 

Frauen“ demonstriert und eine Broschüre mit unseren gewerkschaftlichen Antworten auf das 

Wahlprogramm der AfD erstellt.
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Seminare und Vorträge
Unsere Kollegin Hien hat über Gewerkschaften und Frauenrechte im Vietnam vorgetragen. 

Wir finden diesen Blick in andere Länder wertvoll für unsere eigene Arbeit, denn sie liefern 

Denkanstöße und neue Ideen.

In unserer Klausurtagung 2016 haben wir einen kleinen Workshop zum Thema Kommuni-

kation und Killerphrasen gemacht. Das Ziel hieß Selbstermächtigung! Wir haben uns damit 

beschäftigt, wie wir auf Killerphrasen im Beruf reagieren können.

Was uns sonst noch bewegt hat und was wir bewegt haben
Vernetzung: Unsere Frauen sind entsandt in den Landesfrauenrat, in Frauenkonferenzen von 

ver.di und DGB. Wir sind in den Fachbereichen und in der Bundesrevision aktiv mit direktem 

Kontakt zum Gewerkschaftsrat. 

Während der gesamten Zeit war die Arbeit gegen Rechts ein zentraler Bestandteil unserer 

Arbeit. Wir haben die Initiative Düsseldorf von „Aufstehen gegen Rassismus“ unterstützt, 

eine Spendensammlung für die STAY-Flüchtlingshilfe organisiert und waren auf Demos gegen 

DÜGIDA, PEGIDA und AfD präsent. Die oben genannte Broschüre über das Wahlprogramm 

der AfD war unsere erste inhaltliche Arbeit zu dem Thema.

Wir haben auf allen Ebenen in ver.di und beim DGB für unsere Themen gekämpft. So haben 

wir uns z. B. auf der DGB Bundesfrauenkonferenz für den Antrag zur Arbeitszeitverkürzung 

eingesetzt und dieser wurde angenommen.

Wir stärken die Frauen vor Ort: Während unserer monatlichen Sitzungen tauschen wir uns 

über unsere Arbeit in den Betrieben aus und stärken uns gegenseitig. Als Beispiel haben wir 

unsere Kollegin Judith Hoffmann auf ihrem Weg von einem befristeten Arbeitsplatz zu einem 

unbefristeten begleitet, den sie mithilfe von ver.di und einer Entfristungsklage erhalten hat.

 

 

BEZIRKSFRAUENRAT

Erste gemeinsame Klausurtagung
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RHEIN-WUPPER

Equal Pay Day
Mal wieder veröffentlichen die lokalen Solinger Zeitungen die Pressemitteilungen zu unseren 

Forderungen zum Equal Pay Day nicht!

1. Mai
Die Arbeit der Zukunft gestalten wir! 

Zeit für mehr Solidarität

Wir sind eins

Und unser Motto bleibt: Wir können auch Führungspositionen!

Gemeinsam Spaß haben

Solinger Frauenforum
Gewählte Vertreterinnen des Frauenrat Rhein-Wupper sitzen seit der Gründung vor 40 Jahren 

im Forum und begleiten die Solinger Stadtpolitik aus gewerkschaftlicher Sicht. Immer wieder 

wurden und werden vorgestellte Projekte von unseren Frauen auf Arbeitsbedingungen abge-

klopft und kritische Fragen gestellt. Das Frauenforum dient auch zur Vernetzung.

Ehrenamtliche Arbeitsrichterinnen
Wir haben zahlreiche Kolleginnen ermutigt, diese Chance wahr zu nehmen und bei den 

Arbeitsgerichten ihre und unsere Stimme hörbar zu machen.

Projekte/Themen
Kritisch begleitet haben wir nach Einführung des Mindestlohns 2015 die Antwort mancher 

Arbeitgeber durch Arbeitsverdichtung. Gerade bei ausgelagerten Raumpflegerinnen in einem 

christlichen Krankenhaus bestand akuter Beratungsbedarf.

Das Thema Rente begleitet uns ständig und unsere Rentenexpertinnen Gerda und Ute haben 

eine Schulung gehalten. Kolleginnen, die in Parteien vernetzt sind, haben mit einem Referen-

ten ein Seminar abgehalten.

Wir sind nach Berlin gefahren, um gegen TTIP und CETA zu demonstrieren. 

Wir kämpfen gegen Rassismus und beteiligen uns an Mahnwachen gegen Kriege.

 

WUPPERTAL-NIEDERBERG

Seminare (siehe auch Internationaler Frauentag) 

Am 14.11.2015 fand zum ersten Mal das Seminar zum Thema Vorsorge, mit dem Titel 

„Was Frau über Vorsorge /vorsorgen wissen sollte?“, statt. 

Als Referentin konnten wir unsere Kollegin Gabriele König gewinnen. Gabriele König ist Pfle-

geberaterin am Pflegestandort Wuppertal. Etwa 25 Frauen sind der Einladung zum Seminar 

gefolgt. 

Sie konnte uns kompetent und informativ die Inhalte der Pflegeberatung und die Pflegestär-

kungsgesetze I und II näherbringen.

 

BEZIRKSFRAUENRAT

Wir demonstrieren bei jedem Wind und 
Wetter!

Erna Schmittmann, die singende Putzfrau! 
Dargestellt von ver.di Kollegin Susanne 
Hoffmann.
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Wir erhielten einen Gesamtüberblick, angefangen von der allgemeinen Pflege, über Eltern-

unterhalt, betreutes Wohnen bis zu Neuerungen zum Pflegestärkungsgesetz II, mit den neuen 

5 Pflegegraden. Darüber hinaus wurde das Pflegegesetz und das Betreuungsrecht wie Vor-

sorgevollmacht und Betreuungsverfügung erläutert. Insgesamt ein gelungenes Seminar, das 

allen sehr viel Spaß gemacht hat und dazu noch sehr viele Informationen vermittelt hat. Das 

Feedback war dementsprechend positiv. 

Aufgrund dieses Seminares haben wir 2-3 Frauen zusätzlich inspirieren können an unserer 

Frauenarbeit teilzunehmen. 

Im Herbst 2016 haben wir wieder ein Seminar zum Thema Vorsorge angeboten. Auch diesmal 

sind gut 30 Frauen der Einladung zu dem Seminar mit dem Titel „Was Frau über Vorsorge /

vorsorgen wissen sollte?“ in die Geschäftsstelle von ver.di Wuppertal gefolgt. Gabriele König 

von der Pflegeberatung Wuppertal hat uns die Änderungen des Pflegestärkungsgesetzt I und 

II erklärt und einen Ausblick auf das Pflegestärkungsgesetzt III gegeben. Wieder konnten Fra-

gen gestellt werden, die geduldig und sehr kompetent beantwortet wurden. Auch das Essen 

wurde gelobt, es war sehr gut und ausreichend bemessen. Eine Wiederholung wird allgemein 

befürwortet. 

Auch in 2017 haben wir das beliebte Seminar zum Thema Vorsorge angeboten. Am 

11.11.2017 haben sich ca. 25 Frauen in der Geschäftsstelle des ver.di Bezirks in Wuppertal 

getroffen und sind von der Referentin Gabriele König zu dem Thema auf den neuesten Stand 

gebracht worden. Mit Gabriele haben wir über die Pflegeberatung allgemein gesprochen und 

diskutiert. Das Hauptthema war aber diesmal das Pflegestärkungsgesetz II. Darüber hinaus 

Gabriele hat auch einen Ausblick auf das Pflegestärkungsgesetz III geben. 

Insgesamt ist auch dieses Seminar wieder mal sehr gut bei den Frauen angekommen, es konn-

ten Fragen gestellt werden und Gabriele hat uns wichtige Hinweise gegeben. 

BEZIRKSFRAUENRAT

Seminar „Was Frau über Rente wissen sollte“ 
int. Frauentag 2017
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Internationaler Frauentag 
Wie in den Jahren davor haben wir auch im Jahr 2015 in der (ehemaligen) Landesfrauenklinik 

Informationsmaterial an Besucherinnen, Patientinnen und Beschäftigte verteilt und dabei  

natürlich immer das Thema des Internationalen Frauentag mit angesprochen. Die Aktion ist 

bei allen gut angekommen. 

Erstmals wollten wir im Jahr 2016 zum internationalen Frauentag ein Seminar zum Thema 

Rente anbieten. Nach langer Vorbereitung hatten wir uns auf unsere Referentin Alexandra 

Otto (Rentenberatung Wuppertal) verständigt. Im Vorfeld des Seminars hatten sich 77 Frauen 

angemeldet. 

Am Dienstag den 08.03.2016 sind dann insgesamt 95 Frauen unserer Einladung zu dem Semi-

nar gefolgt. Die Geschäftsstelle platzte aus allen Nähten. Sämtliche Stühle wurden zusammen-

getragen; aber sie langten nicht aus, so dass wenige Frauen stehen mussten, bzw. sich auf die 

an den Rand geschobenen Tische gesetzt haben. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. 

Leider war Alexandra Otto durch eine Erkältung etwas angeschlagen, aber auch das hielt sie 

nicht ab, den Vortrag spannend und informativ rüberzubringen. 

Alexandra ging auf einzelne Fragen ein; wobei eine „Einzelberatung“ in der großen Runde 

nicht leistbar war. Einige Einzelfragen waren aber von allgemeinem Interesse. Wenn es zu sehr 

in die Tiefe ging, haben wir auf eine individuelle Einzelfallberatung verwiesen. 

Auch dieses Seminar ist bei den Frauen sehr gut angekommen. Eine Kollegin fand dies Semi-

nar so gut, dass sie nun festes Mitglied unseres Frauenrates ist. 

Leider konnten von dem Seminar keine Fotos gemacht werden; wir hatten alle Hände voll zu 

tun die Frauen unterzubringen. 

Anlässlich des Internationalen Frauentag 2017 haben wir eine Verteilaktion mit DGB-Tüten 

ebenfalls zum Thema Rente gemacht. Die Aktion fand ab 06:30 Uhr am „Döppersberg“ 

(Schwebebahnhaltestelle) am Hauptbahnhof in Wuppertal statt. Wir haben auch einen Mann 

bei der Verteilaktion „geduldet“. Der Spaß kam ebenfalls nicht zu kurz. In ca. 1, 5 Stunden 

waren die 600 Tüten verteilt. 

Auch in diesem Frühjahr (2017) haben wir wieder ein Seminar zum Thema „Was Frau über 

Rente wissen sollte“ durchgeführt. Am 11.03.2017 hat uns Alexandra Otto anlässlich des 

Internationalen Frauentag wichtige Informationen und Neuerungen Rund um das Thema 

„Rente“ vermittelt. Insgesamt ist das Seminar bei allen sehr gut angekommen. Da wir diesmal 

den Termin auf einen Samstag gelegt und damit auch mehr Zeit zur Verfügung hatten, konnte 

Alexandra intensiver auf Fragen eingehen; ein spannendes Seminar für alle. Auch das leibliche 

Wohl ist nicht zu kurz gekommen. Wir beschlossen dieses Seminar auch im nächsten Jahr  

anzubieten, denn das Thema ist und bleibt wichtig, besonders für Frauen. 

BEZIRKSFRAUENRAT
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Was im Jahr 2015 noch wichtig war
Auf Initiative von ver.di Wuppertal ist dem Stadtrat ein „Einwohnerantrag“ zur Entscheidung 

vorgelegt worden. In dem Antrag wird die Stadt Wuppertal aufgefordert, die durch den Streik 

im Sozial- und Erziehungsdienst eingesparten Personalkosten für die Ausstattung der Kinder-

gärten etc. zu verwenden. 

Dieser „Einwohnerantrag“ ist auf der Sitzung am 07.09.2015 behandelt, aber wegen „haus-

haltsrechtlicher“ Unzulässigkeit leider abgelehnt worden 

 

Zusammen sind wir noch stärker
Am 01.01.2018 sind unsere drei Bezirke Düsseldorf, Teile von Rhein-Wupper und Wupper-

tal-Niederberg in den gemeinsamen Bezirk Düssel-Rhein-Wupper fusioniert. Wir Frauen aus 

den drei Bezirken haben bereits im Jahr 2017 erste gemeinsame Sitzungen abgehalten, uns 

beschnuppert und kennengelernt. Wir wissen bereits, wir müssen nicht nur zusammenarbei-

ten, wir wollen sogar!

Wir wollen unser größer gewordenes Netzwerk nutzen und unsere Forderungen auf alle Ebe-

nen bringen. Wir wollen Frauen und Männer im gesamten Bezirk und darüber hinaus ermuti-

gen, sich unseren Forderungen anzuschließen und uns auf dem Weg zur gelebten Gleichstel-

lung zu unterstützen.

Unser Feminismus ist antirassistisch! Gemeinsam kämpfen wir gegen Sexismus, Rassismus und 

jede Form der Diskriminierung! Wir kämpfen weiter für den Erhalt und Ausbau der Frauen-

rechte und gegen den Angriff von Rechts.

Gemäß unseres Leitbildes „Erfahrung bewahren, Verjüngung fördern“ möchten wir aktiv die 

Wissensweitergabe und den Verjüngungsprozess in unserer Gewerkschaft unterstützen um die 

Herausforderungen auch in Zukunft meistern zu können!

Vorsitzenden Team Frauenrat

Bezirksfrauenkonferenz 02.06.2018
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Jugend im Fokus

Der Gedanke zum Leitantrag der ver.di-Jugend zu den letzten Organisationswahlen entstand 

im Altbezirk Düsseldorf und wurde durch alle Konferenzen bis zum Bundeskongress 2015 

bestätigt. Das Anliegen junge ehrenamtliche Mitglieder in allen Ebenen- und Vorständen zu 

vertreten wurde Rechnung getragen und wird heute als Arbeitsschwerpunkt behandelt. Es 

ist rückblickend betrachtet ein wahnsinniger Erfolg und schön zu sehen, was passieren kann, 

wenn ein Stein ins Rollen gebracht wird. Eine Jugend-Aktionswoche wurde in den letzten zwei 

Jahren durchgeführt und hat immer wieder zu Gesprächsthemen geführt. 

Die damaligen Inhalte waren:

n  Politische Selbstverpflichtung: Jugendquote auf 8,5 %

n  Einführung einer Aktionswoche Jugend

n  Übergänge in und aus der Jugend sicherstellen

Der Bezirksjugendvorstand Düssel-Rhein-Wupper hat in alle Entsendebereiche und in seiner 

Arbeit diese Ziele stetig verfolgt und ausgebaut und wird auch weiterhin daran arbeiten, das 

Thema „Jugend“ in unserer Organisation zum Schwerpunkt zu machen. 

Tarifrunden / Jugendtarifkampagnen
In der vergangenen Amtszeit hat die ver.di Jugend Düssel-Rhein-Wupper an vielen verschie-

denen Tarifrunden mitgewirkt. Insgesamt zwei große bundesweite Jugend Tarifkampagnen 

bestimmten dabei das einheitliche Bild und viele Aktionen wurden dabei vor Ort auch von der 

Bezirksjugend geplant und durchgeführt. Bei den Mitgliedern des BzJV ist es inzwischen zur 

Selbstverständlichkeit geworden, sich in den Tarifrunden solidarisch zu zeigen und die Kolle-

ginnen und Kollegen bei anderen Arbeitgebern zu unterstützen. Wir leben unseren Leitgedan-

ken: Gemeinsam stark! 

#besserunbequem und #tarifdeluxe waren die zentralen Kampagnentitel und wurden durch 

kreative und bunte Elemente vor Ort noch verstärkt. Herauszuheben ist da sicherlich eine 

Aktion am Heinrich-Heine-Platz in Düsseldorf, bei der uns der Tarifbus aus Berlin und zwei Ein-

hörner mit viel Power versorgt haben.

Insgesamt konnte man bundesweit in den Tarifkampagnen für Auszubildende richtig viel 

herausholen, was auch an der guten Streikbeteiligung im Bezirk lag. Besonders eindrucksvoll 

ist zu erwähnen, dass auch hunderte bisher nicht tarifierte Auszubildende solidarisch an den 

Streiks teilgenommen haben. Es wurde ganz klar Position bezogen und auf sich aufmerksam 

gemacht, was sich in den Ergebnissen nun widerspiegelt, so dass bisher unbezahlte Berufe 

nun endlich bald tariflich bezahlt werden.

BEZIRKSJUGENDVORSTAND
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#unbezahlt
Im Rahmen eines Empower-Trainings mit Mitgliedern der ver.di Jugend Düssel-Rhein-Wupper 

ist die bundesweite Aktionsseite #unbezahlt bei Facebook gegründet worden. 

Auszubildende aus dem Universitätsklinikum Düsseldorf, die bisher keine Vergütung für ihre 

Ausbildung bekommen, haben diese Seite initiiert, um gemeinsam mit vielen Menschen  

eine Bewegung zu organisieren, die es sich zum Ziel gemacht hat, Druck auf Arbeitgeber und  

Politik aufzubauen. Die ver.di Jugend Düssel-Rhein-Wupper zeigt sich solidarisch mit den  

Kolleg*innen und unterstützt die Kampagne. 

Aus dem gesamten Bundesgebiet haben Gremien und betroffene Auszubildende Aktionsbilder 

und Berichte eingeschickt, die deutlich machen, wie viele Menschen sich auf den Weg für eine 

gerechte Bezahlung der betroffenen Ausbildungsberufe gemacht haben. 

Ein Projekt, das endlich dafür sorgen könnte, dass auch bisher nicht bezahlte Ausbildungen 

eine faire Ausbildungsvergütung erhalten. Schon jetzt in der Tarifrunde im öffentlichen Dienst 

konnte diese Forderung so gut wie durchgesetzt werden.

Tag der Arbeit / 1. Mai
Traditionell gehen am ersten Mai Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Straße, um 

sich für gute Arbeitsbedingungen einzusetzen und ein Zeichen gegen Hass, Fremdenfeindlich-

keit, Antisemitismus und Gewalt zu setzen. Für gute Löhne und gute Lebensbedingungen. In 

allen größeren Städten sind Demonstrationszüge und Kundgebungen schon seit vielen Jahren 

selbstverständlich. 

Auch wir, als junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und überzeugte Gewerkschafte-

rinnen und Gewerkschafter treten für diese Grundwerte ein. Wir stehen für eine weltoffene 

und friedliche sowie faire Gesellschaft. Deshalb haben wir uns auch in den letzten vier Jahren 

an den zentralen Demonstrationen und Kundgebungen in den Städten und Gemeinden des 

Bezirks beteiligt. Dabei schließen wir uns als ver.di-Jugend Düssel-Rhein-Wupper teilweise der 

DGB-Jugend an und zeigen der Gesellschaft, wie bunt und offen unsere Zusammenarbeit ge-

lebt wird. Dabei spielen Konfettikanonen und gute Musik nur selten eine tragende Rolle.
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Aktionswoche „Gute Ausbildung“
Seit nun zwei Jahren gibt es die Aktionswoche Gute Ausbildung, die speziell auf die Arbeits- 

und Ausbildungsbedingungen von jungen Beschäftigten aufmerksam macht. In dieser Aktions-

woche gibt es viele verschiedene betriebliche Aktionen. Dabei sind die Themen vielfältig. Von 

Rente bis hin zur Entlastung während der Ausbildung wird vieles thematisiert. Diese Woche 

steht ganz im Zeichen der Ausbildung. Im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper unterstützen wir uns 

überbetrieblich. Darauf sind wir stolz, denn wir sind eine starke Gemeinschaft.

Rentenkampagne
„Die Rente schmilzt!“ Unter diesem Motto hat die Bezirksjugend im Sommer 2017 innerhalb 

der Aktionswoche „Rente muss reichen“ die Passanten auf dem Heinrich-Heine-Platz infor-

miert. Die Mitglieder des BzJV sind mit den Menschen gut ins Gespräch gekommen. Es wurde 

über die später zu erwartenden Renten gesprochen. Vielen Menschen war gar nicht bewusst, 

dass das aktuelle Rentenniveau bei knapp 48% liegt und in den nächsten Jahren weiter sinken 

soll. Die Folgen waren gänzlich unbekannt. 

Um das ganze etwas deutlicher zu machen, wurde den Passanten mit Hilfe eines Rentenrech-

ners gezeigt, wie hoch die später zu erwartende Rente wäre. Die Reaktionen darauf waren 

entsprechend. Kaum einer konnte glauben, dass nach den ganzen Jahren Arbeit so eine nied-

rige Rente auf sie warten würde. 

Außerdem wurden anhand einer Unterschriftenaktion Unterschriften gegen eine Senkung des 

Rentenniveaus gesammelt, welche nach Abschluss der Aktionswoche an die Bundestagsabge-

ordnete aus Düsseldorf überreicht wurden. Um ein klares Zeichen zu setzen, dass das Renten-

niveau wieder steigen muss bzw. stabil bleiben muss.

Wir sagen deshalb, die Rente muss später auch noch für eine Kugel Eis reichen. Und so hat 

der BzJV einen Eiswagen organisiert. Als Dankeschön für die regen Gespräche und die Beteili-

gung an der Unterschriftenaktion durften sich die Passanten mit einem Gutschein eine Kugel 

Eis abholen. 

Ausbildungsstart
Tradition geworden und einer der wichtigsten Arbeitsschwerpunkte überhaupt in der Jugend 

sind die Aktivitäten und Aktionen rund um den Ausbildungsstart von jungen Beschäftigten 

und Beamt*innen. Sowohl ehrenamtliche als auch hauptamtliche Gremien und Arbeitskreise 

legen hier starke Schwerpunkte und sehen diese Aktivitäten als hohe Priorität an.

Durch diese Schwerpunktsetzung sind wir als ver.di Jugend Düssel-Rhein-Wupper in den wich-

tigen Monaten August bis Oktober in zahlreichen Betrieben unterwegs und führen Aktionen 

durch, um junge Menschen, die in die große Berufswelt einsteigen, zu begrüßen und zu infor-

mieren und sie für die Gewerkschaft zu begeistern.

BEZIRKSJUGENDVORSTAND
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Bildungsarbeit
Die Bildungsarbeit spielt in der ver.di Jugend eine zentrale Rolle. Wir wollen jungen Menschen 

zeigen, wie wichtig heutzutage eine Gewerkschaft an ihrer Seite ist, sie aufklären und befähi-

gen, selbst aktiv zu werden.

Innerhalb des Bezirks Düssel-Rhein-Wupper führen wir daher schon seit Jahren Ausbildungs-

startseminare durch, in denen wir Auszubildende aus einigen Betrieben des Bezirks zeigen, 

was ihre Rechte und Pflichten sind, welche Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte ihre JAV hat 

und in welcher Weise rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland zustande kommen.

Vor Ort finden dann noch für die aktiven Mitglieder sogenannte „Empower“-Seminare statt, 

die die gewerkschaftliche Arbeit vor Ort unterstützen und stark machen sollen.

Die Bildungsabende runden das Bildungsangebot im Bezirk zu einer Vielfalt an Themen und 

Methoden schlussendlich gut ab und werden von der Jugend gut angenommen.

Klausurtagung BzJV / Bezirksfusion
Jährlich fährt der Bezirksjugendvorstand über ein Wochenende nach Hattingen in die DGB 

Jugend Bildungszentrale auf eine Klausur. Dort werden Sitzungstermine vereinbart, Arbeits-

schwerpunkte gesetzt, Aktionen geplant und Maßnahmen zum Berufsstart diskutiert.

Im Jahr 2017 bereits haben sich die Bezirksjugendvorstände der Altbezirke Düsseldorf, Wup-

pertal-Niederberg und Rhein-Wupper dazu entschieden, gemeinsam zu tagen, um bereits 

damals Gemeinsamkeiten feststellen und sich über die bevorstehende Bezirksfusion austau-

schen zu können. Neben verschiedenen gemeinsamen Teilen tagten die drei Bezirksjugendvor-

stände auch separat für sich, um die Arbeit in den noch bestehenden Altbezirken vorzuberei-

ten. Schnell stellten wir fest, dass die anstehende Fusion für uns keine große Herausforderung 

darstellen wird und so vereinbarten wir bereits gemeinsame BzJV-Sitzung im Jahr 2017, sowie 

gemeinsame Aktionen, offene Treffen in denen gemütlich gegrillt wurde und einen gemein-

samen Jahresabschluss. Schnell haben sich alle Mitglieder der BzJV kennengelernt und viele 

gemeinsame Arbeitsschwerpunkte gefunden.

Die Klausurtagung zu Beginn 2018 stand dann ganz im Schwerpunkt der frisch fusionierten 

Bezirke und ihrer zukünftigen Gremienstrukturen. Auch die Bezirksjugendmitgliederversamm-

lung im Mai 2018 wurde vorbereitet und geplant. Ebenfalls wurde vereinbart, dass Arbeitskrei-

se „Jugend“ in den Ortsvereinen gebildet werden, um die Arbeit vor Ort besser koordinieren 

und planen zu können. 

Wir haben uns gegenseitig über Aktionsmöglichkeiten informiert und uns einen Zeitplan er-

stellt, an welchen Punkten wir uns gegenseitig unterstützen können.

BEZIRKSJUGENDVORSTAND
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Jahresabschluss
Harte Arbeit muss belohnt werden!

Deshalb beendete der BzJV jedes Jahr mit einer kleinen Weihnachtsfeier. Hier wird gemütlich 

beisammengesessen, gequatscht und gegessen. Aber natürlich durfte der Spaß nicht zu kurz 

kommen und daher haben wir jeden Jahresabschluss mit einer spannenden Freizeitaktivität 

verbunden.

Social Media
Seit den letzten Organisationswahlen hat Social Media für die ehrenamtliche Arbeit in der 

Jugend mehr und mehr an Stellenwert gewonnen. Seit einiger Zeit bereits haben sich die ehe-

maligen drei Bezirksjugendvorstände dazu entschieden, bei Facebook eigene Facebookseiten 

zu pflegen. Hier haben wir die Möglichkeit einen sehr großen Personenkreis zu erreichen, 

der durch die klassischen Informationswege nur schwierig erreicht werden kann. Außerdem 

können wir Informationen und Eindrücke von Aktionen in Echtzeit teilen und sind somit viel 

schneller in der Kommunikation und Ansprache geworden. 

Durch die Bezirksfusion haben wir nun auch unsere Facebookseiten fusioniert und treten seit-

dem als ein gemeinsamer Bezirksjugendvorstand Düssel-Rhein-Wupper auf, wo wir uns auch 

gegenseitig von den bisherigen Arbeitskreisen Jugend und zukünftigen Ortsjugendvorständen 

berichten. 

DGB / SJA
Auf Jugendebene des DGB wurde in der Region Düsseldorf-Bergisch Land ein Stadtjugendaus-

schuss (SJA) gegründet, in den jede Gewerkschaft unserer Region Personen entsenden konnte, 

um dort gewerkschaftliche sowie sozialpolitische Themen zu besprechen und Aktionen 

vorzubereiten. Auch wir haben uns an der Arbeit der DGB Jugend beteiligt und mitgewirkt. 

Hier ging es um Themen wie Antirassismus und Antidiskriminierung oder die Forderung nach 

einem kostenlosen NRW-Ticket für Auszubildende, ein Azubi-Wohnheim in Düsseldorf oder 

einer Mindestausbildungsvergütung für Auszubildende.

Hier bietet der DGB das Café Ohm direkt am Gewerkschaftshaus an, in dem nicht nur die 

Sitzungen des SJA stattfinden, sondern auch andere Veranstaltungen. Das Café Ohm kann auf 

Anfrage jederzeit von der Jugend der Mitgliedsgewerkschaften genutzt werden.

Der SJA hat nun einen Stammtisch gegründet und freut sich über jedes Gewerkschaftsmit-

glied, das Interesse hat sich an der Arbeit zu beteiligen oder sich einfach nur zu vernetzen und 

an interessanten Frührungen, Fahrten nach Berlin oder einem Public Viewing zur WM teilzu-

nehmen.

BEZIRKSJUGENDVORSTAND
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Bezirkssenior*innen- 
ausschüsse (BSA)

Seniorinnen und Senioren in ver.di engagieren sich auf allen Ebenen und in nahezu allen Gre-

mien. Sie sind Teil einer lebendigen und streitbaren, sich weiterentwickelnden Gewerkschaft 

und wollen aktiv mitarbeiten. Das tun sie in Seniorengremien, in den Vorständen der Fach-

bereiche, den Bezirken, dem Landesbezirk und auf Bundesebene. Sie helfen mit ihrem Wissen, 

ihren Erfahrungen, der Sorge um die Zukunft der nächsten Generation und der Gewissheit, 

dass Bewahren auch Veränderung einschließt.

Sie gehören Generationen an, die Erfahrungen mit Krieg, Flucht, Not und dem mühsamen 

Aufbau freier Gewerkschaften gesammelt haben. Hinter mancher wütenden Bemerkung 

steckt die tiefe Sorge, dass wir diese Demokratie und die Rechte der Arbeitnehmer*innen 

nicht genug verteidigen und schützen, dass wir noch nicht verstanden haben, wie kostbar eine 

friedliche Welt ist, wie dringend wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, miteinander im 

Frieden zu leben, gleich welcher Herkunft, Kultur oder Religion. Aber sie sind auch Teil einer 

fröhlichen und aktiven Gewerkschaft, Reisen bildet und verbindet, gemeinsame Zeit verbrin-

gen und etwas für die tun, die im Alter Not erleben, auch das ist aktive SeniorInnenarbeit in 

ver.di.

In den Organisationswahlen legen wir alle 4 Jahre das Fundament neu. In diesem Jahr kom-

men die Bezirksfusion und die Veränderungen der Perspektive ver.di wächst hinzu.

Für manchen werden die Wege zu weit und zu beschwerlich werden, wir finden Wege, auch 

in den kleineren Regionen aktiv zu bleiben. 

Die Aufgaben des nachfolgend BSA genannten Ausschusses ergeben sich aus § 61 der ver.di 

Satzung und der Richtlinie Seniorenpolitik. Demnach hat der BSA die Interessen der Seniorin-

nen und Senioren in sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen und kulturellen Angele-

genheiten wahr zu nehmen. Hervor zu heben ist, dass bei der Tätigkeit des Ausschusses, 

und hier hebt er sich von anderen Seniorenorganisationen ab, stets die gewerkschaftspoliti-

sche Senior*innen-Arbeit im Vordergrund stand.

Schwerpunktmäßig und intensiv befasste sich der BSA in dieser Wahlperiode mit der Vor-

bereitung und Gründung des neuen Bezirks Düssel-Rhein-Wupper, kurz : DRW. Der Anfang 

wurde am 01.01.2018 gemacht. Bereits am 30.11.2016 traf sich der zukünftige gemeinsame 

Senioren-Ausschuss zum ersten Mal zu einem Workshop. Es wurde beschlossen, dass im Zuge 

der Bezirks-Neubildung im nächsten Jahr 3 gemeinsame Sitzungen der SeniorInnen-Ausschüs-

se stattfinden, das dann auch so geschehen ist. Die Termine fanden dann am 29.03.2017, am 

26.06.2017, am 23.10.2017. statt.

Die erste Sitzung im neuen Jahr fand am 29.01.2018 statt, die letzte Sitzung in dieser Wahlpe-

riode ist am 09.04.2018. Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen und die konstituierende 

Sitzung haben am 08.05.2018 stattgefunden. In unserem Bezirk sind wir mit 8.818 SeniorIn-

nen vertreten, davon 3.935 Frauen (44,62 %). 

Hinweisen möchten wir nochmals darauf, dass es immer noch sehr schwierig ist, Kolleginnen 

und Kollegen, die aus dem Berufsleben ausscheiden, davon zu überzeugen auch weiterhin 

Mitglied in ver.di zu bleiben. Wir appellieren an die Fachbereiche, ausscheidenden Kolleginnen 

BEZIRKSSENIOR*INNENAUSSCHUSS
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und Kollegen, auf die bestehende Senior*innenarbeit bei ver.di hin zu weisen. Wir haben die 

Erfahrung gemacht, dass vielen unbekannt ist, dass eine eigenständige Personengruppe Senio-

rinnen und Senioren in ver.di besteht.

DÜSSELDORF  

Dem Bezirks-Senioren-Ausschuss gehörten 13. Mitglieder an, davon 7 Frauen und 6 Männer, 

davon Vorsitzende, Stellvertretung, Schriftführung und 8 Mitglieder und persönliche Vertre-

tungen.

Der BSA kam in 44 Sitzungen zusammen. Er tagte einmal im Monat, wobei er sich überwie-

gend mit seniorenspezifischen Themen befasste. Einige der Themen fanden später in den mo-

natlichen Senior*innenversammlungen in Form von Vorträgen/Referaten ihren Niederschlag. 

Beispielhaft seien hier genannt:

n  Jährliche Informationen über Neuerungen in der Sozialgesetzgebung,

n  Diskussionsrunde : Altersarmut-Obdachlos in der eigenen Wohnung?,

n  Flüchtlingspolitik: Referat der Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Düsseldorf,

n  Informationen zur Vorsorge-Vollmacht und Patientenverfügung,

n  Stellenwert der Senioren in der Gewerkschaft?

n  Kommunalwahl: O.B. Kandidat Thomas Geisel stellt sich vor,

n  Brandschutz in Haus und Wohnung / Feuerwehr

n  Die Kriminalpolizei rät

n  Opferhilfe: der Weiße Ring stellt sich vor, 

n  Podiumsdiskussion mit Kandidat*innen der Parteien zur Landtagswahl,

n   Podiumsdiskussion mit Kandidat*innen der Parteien zur Bundestagswahl, 

und viele andere interessante Themen. Diese Versammlungen werden von unseren Mitgliedern 

sehr gut angenommen.

Zudem sind wir auch wie seit Jahren selbstverständlich am 1. Mai mit einem eigenen Stand 

präsent. In diesem Jahr wurde z.B. unser Stand von Andrea Kosic besucht. 

Die Erstellung und Vorbereitung des jeweiligen Jahresprogrammes nahm breiten Raum ein. 

Aber auch der Versand von Geburtstagskarten, Besuche bei den Geburtstagskindern ab 90 

und Krankenbesuche bei längere Krankheit zählten zu unserer Arbeit. Nicht zu vergessen die 

Jahresabschlussfeier, das Sommerfest, die Organisation der Tagesfahrten und mehrtägigen Rei-

sen und Besichtigungen. Auch das Abhalten der Senior*innensprechstunden erforderte Zeit.

Die Mitglieder des Ausschusses haben auch die aktiven Kolleginnen und Kollegen bei ihren 

Aktionen unterstützt.

BEZIRKSSENIOR*INNENAUSSCHUSS
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Im Bezirksvorstand waren wir mit einer Stimme vertreten, so dass wir unsere Belange dort ein-

bringen konnten. Wir wurden immer gehört. Nicht ganz so gut klappte die Zusammenarbeit 

mit einigen Fachbereichen. Andere dagegen haben uns auch mit Info-Material versorgt. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Stellen, u.a. der Landessenior*innen-Ausschuss – in dem wir 

eine Vertreterin haben – klappte sehr gut, die Informationen waren immer hilfreich. Auch der 

Bundessenioren-Ausschuss versorgte uns gut mit Informationen. Auf Landesebene ist beim 

DGB ein SeniorInnen-Sprecherkreis eingerichtet, der regelmäßig tagt, in dem wir auch mit 

einer Stimme vertreten sind. Gute Verbindungen gibt es auch zum Senior*innen-Rat der Stadt 

Düsseldorf, es gibt regelmäßig Einladungen zur öffentlichen Sitzung, die Mitglieder referieren 

auch gerne über Themen in unseren Veranstaltungen.

RHEIN-WUPPER  

Der Ver.di-Bezirksseniorenausschuss (BSA ) Rhein-Wupper verstand sich im Berichtszeitraum als 

koordinierendes und gestalterisches Gremium von zuletzt drei ( 3 ) Ver.di-Seniorengruppen in 

Remscheid, Solingen und Leverkusen und Umgebung.

Dem BSA gehörten 17 Mitglieder an, davon 8 Frauen und 9 Männer. Insgesamt waren dies 

36 Personen. Die Interessen von 10 Fachbereichen ( FB ) ( FB 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ) 

wurden durch die Ausschussmitglieder vertreten. Es fehlte FB 4, 6, 9! Der BSA Rhein-Wupper 

vertrat die Interessen von 2034 ver.di-SeniorInnen. Bei einer Gesamtmitgliedschaft im Bezirk 

Rhein-Wupper von 11337 Mitgliedern ( Stand September 2017 ) sind dies 17,94 % SeniorIn-

nenmitglieder.

Bei sinkender Gesamtmitgliederzahl im Bezirk Rhein-Wupper blieb der Mitgliederprozentanteil 

der SeniorInnen nahezu gleich ( Differenz = minus 0,05 % ).

Aus ehemals (seit ver.di Gründung) 8 SeniorInnengruppen der Quellgewerkschaften sind  

3 ver.di-Gruppen (Remscheid, Solingen, Leverkusen und Umgebung) und eine Betriebsgruppe 

(der ehemaligen DPG ) in Solingen übrig geblieben.

Der BSA hat die Aufgabe, die Willensbildung der Senior*innen im Bezirk Rhein-Wupper zu 

begleiten, zu koordinieren und die übergeordneten Gremien zu beraten und zu unterstützen.

Der BSA tagte mindestens 4mal im Jahr, jeweils eine Woche nach der Bezirksvorstandssitzung.

Im Zeitraum des 4. BSA (März 2014 bis 31. Dezember 2017) fanden 17 BSA-Sitzungen statt.

BEZIRKSSENIOR*INNENAUSSCHUSS
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Tagesordnungspunkte/Themen waren:

n   Altersarmut; Grundsicherung; Mütterrente; Betriebsrente; Erwerbsminderungsrente; Alters-

rente; Zusatzrente 

n   Versteuerung der Renten

n   Rentensysteme in Österreich, den Niederlanden, Schweiz etc.

n   Vortragsveranstaltung: „Die Vorsorgelüge“ (Holger Balodis und Dagmar Hühne )

n   Pflegeversicherung (Reformen)

n   Entlassmanagement im Krankenhaus; Versorgungsstärkungsgesetz 2017

n   Senior*innenbeiräte in den Kommunen unseres Bezirkes

n   Bank- / Kontoführungsgebühren

n   Abschaffung prekärer und befristeter Arbeitsverhältnisse

n   Geburtstagsbriefaktion (ab 60 Jahre) und Besuch über 80jähriger Kolleg*innen durch  

Geburtstagskümmerer

n   Gewinnung jüngerer SeniorInnen für die gewerkschaftliche Senior*innenarbeit

n   Senior*innengewinnung für ver.di über die ver.di-Lohnsteuerhilfe

n   Berichte aus den diversen Senior*innengruppen unseres Bezirkes

n   Bericht aus Landesbezirks- und Bundes*innenausschuss und aus den Fachbereichs-

ausschüssen

n   Generationenprobleme in den gewerkschaftlichen Gremien (Jugendarbeit)

n   Jubilarfeiern dezentral in Remscheid, Solingen und Leverkusen (Gestaltung, Organisation, 

Orte etc.)

n   Besuch des Landtages in Düsseldorf; Besuch des Museums „Deutsche Geschichte“ in Bonn

n   EU Wahl; Landtagswahl in NRW 2017; Bundestagswahl 2017

n   Kriegsgefahr, Flüchtlinge

n   Pegida; TTIP; CETA

n   Schwerbehinderung; Alleinsein ( Vereinsamung ) im Alter

n   Tarifeinheitsgesetz

n   Streik bei der Post (2015 )

n   Perspektive 2015; Baustelle Zukunft; ver.di wächst; Gründung/Wiederbelebung von  

ver.di-Ortsvereinen 

n   Neue Bezirksstrukturen (hier Aufteilung unseres Bezirkes nach „Köln und Düsseldorf“ )

n   Namensvorschläge für die neuen Bezirke

n   Fachbereichsverkleinerungen (von 13 auf 4 FB )

n   1. Mai Aktionen

n   Vorbereitung der Organisationswahlen 2013 bis 2014 und 2017 bis 2019

n   Entsendung von Senior*innen in die jeweiligen ver.di-Ortsvereine und  

Fachbereichsvorstände

n   Nominierung von Delegierten für Bezirks-, Landesbezirks- Bundessenior*innenausschuss

n   Nominierung mindestens einer Senior*in den Bezirksvorstand

n   Nominierung von Delegierten für Bezirks- und Fachbereichskonferenzen

n   Durchführung von Mitgliederversammlungen

Aus dem Bezirk Rhein-Wupper wurde ein Mitglied auf der Landesbezirkssenior*innenkonfe-

renz in den Landesbezirkssenior*innenausschuss und als Delegierter zur Bundessenior*innen-

konferenz nominiert /gewählt.

BEZIRKSSENIOR*INNENAUSSCHUSS
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In der Bundessenior*innenkonferenz wurde ein Mitglied aus dem Bezirk Rhein-Wupper in den 

Bundesseniorenausschuss gewählt. Die Senior*innen sind in allen Bezirks- aber noch nicht in 

allen Fachbereichsgremien vertreten (3 Kolleg*innen in Bezirksfachbereichen und 2 Kollegi*in-

nen in Landesbezirksfachbereichen).

Im Bezirksvorstand Rhein-Wupper sind seit dem Jahr 2010 und Beschluss des Gewerkschafts-

rates nunmehr zwei Senior*innen (1 weibl. und 1 männl.) vertreten.

Mit der BSA-Sitzung am 29. November 2017 hat der BSA Rhein-Wupper seine Tätigkeit be-

endet! Mit der Zweiteilung des Bezirkes Rhein-Wupper zu den neuen Bezirken „Köln-Bonn-Le-

verkusen“ und „Düssel-Rhein-Wupper“ finden nunmehr, bis zu den Wahlen auf den jeweili-

gen Bezirkskonferenzen, gemeinsame BSA-Sitzungen statt.

WUPPERTAL-NIEDERBERG  

Der Berichtszeitraum begann mit der Wahl des Senior*innenvorstands am 13.5.14.

Die Senior*innen trafen sich in den vergangenen 4 Jahren monatlich zu 41 Veranstaltungen; 

d.h. zu Vorträgen und Diskussionen gesellschaftlich relevanter Themen, z.B

n   PKW-Sicherherheitstraining bei der Polizei

n   Seniorensicherheitstraining mit Hartmut Fastenrath

n   Besuch im Studio des WDR

n   Besuch im NRW-Landtag mit Dietmar Bell MdL

n   Pflegerechtsänderungen

n   Altersarmut/Rentenpolitik

n   Programm der AfD

n   Toleranz-Bündnis gegen rechts

n   Baustelle ver.di Organisationsänderungen.

Darüberhinaus wurden Firmen, soziale Einrichtungen (Wohnen im Denkmal), Industriemuseen 

und die Baustelle Döppersberg besichtigt.

Hervorzuheben sind die alljährlichen einwöchigen Studienreisen Anfang September in Zusam-

menarbeit mit Arbeit und Leben. Hier ist besonders die Reise 2016 in die Euregio zu erwäh-

nen: Politik, Kultur und Zusammenarbeit im Drei-Länder-Eck Deutschland-Belgien-Niederlande.

Die Senior*innen unterstützten Streiks, Demonstrationen, ver.di-Info-Stände auf Mai-Kundge-

bungen und Mitgliederwerbeaktionen.

An den monatlichen Veranstaltungen nahmen regelmäßig zwischen 20 – 30 Senior*innen teil.   

BEZIRKSSENIOR*INNENAUSSCHUSS
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Bezirksarbeiter*innen-
ausschuss

Vorwort
Der 1. Januar 2018 war für die ehemaligen Bezirksarbeiter*innenausschüsse der Bezirke 

Düsseldorf und Rhein-Wupper (Wuppertal hatte keinen aktiven) ein bedeutendes Datum. 

Mit Beginn des laufenden Jahres wurden die Fusion der drei Altbezirke und somit auch deren 

Arbeiter*innenausschüsse vollzogen. 

Damit einher geht auch die Notwendigkeit, den Geschäftsbericht über den Zeitraum 2014 bis 

2018 gemeinsam zu formulieren, um ihn der Mitgliederversammlung der Arbeiter/-innen des 

Bezirks Düssel-Rhein-Wupper zu Verfügung zu stellen. 

Der Weg zur Fusion der Altbezirke  
Düsseldorf, Wuppertal-Niederberg und Rhein-Wupper
Bereits auf den Bundesarbeiter*innentage 2016 haben durch die Vorsitzenden der Bezirksar-

beiter*innenausschüsse Düsseldorf (Harald Brors) und Rhein-Wupper (Uwe Hedtfeld) hinsicht-

lich der sich anbahnenden Fusion zahlreiche Gespräche stattgefunden. Ende des 1.Quatals 

2017 wurde die erste gemeinsame Sitzung durchgeführt, in der alle nötigen Absprachen bzgl. 

der Zusammenlegung geführt wurden. Hier wurden die wichtigen Weichenstellungen für die 

Arbeit „ nach der Fusion“ gelegt. 

Danach gab es nur noch gemeinsame Sitzungen der Ausschüsse aus den Altbezirken, welche 

sich inhaltlich mit Themen aus den Arbeiter*innen Bereichen befassten. Schon zu diesem Zeit-

punkt hat man im Grunde die neue Bezirksstruktur in der Arbeiter*innen Gruppe gelebt. 

Arbeit der Bezirksarbeiter*innenausschüsse  
Düsseldorf und Rhein-Wupper
Nach den Mitgliederversammlungen der Arbeiter*innen in den Altbezirken Düsseldorf und 

Rhein-Wupper im Jahre 2014 haben deren Arbeiter*innenausschüsse ihre Arbeit weiterge-

führt. Im Bezirk Rhein-Wupper gab es Anfang 2015 ein Wechsel des Betreuungssekretärs. 

Jürgen Krause ging Ende 2014 in die verdiente Ruhephase seiner Altersteilzeit und übergab 

Sabine Hilgenberg die Geschäftsführung des Altbezirks Rhein-Wupper und somit auch die 

Betreuung des Bezirksarbeiter*innenausschusses.

BEZIRKSARBEITER*INNENAUSSCHUSS
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BEZIRKSARBEITER*INNENAUSSCHUSS

In den nachfolgenden Jahren seiner Amtsperiode haben die beiden Bezirksarbeiter*innen- 

ausschüsse pflichtgemäß und umfassend alle Aufgaben wahrgenommen, die nach den  

Arbeiter*innenrichtlinien und der ver.di Satzung obliegen.

Die beiden Bezirksarbeiter*innenausschüsse Düsseldorf und Rhein-Wupper haben in ihren 

Sitzungen zeitnah und umfassend über alle wesentlichen Fragen und Themen der politischen 

Gewerkschaftsarbeit, welche die Gruppe der Arbeiter*innen betreffen, aktiv mit eingebunden.

Die Mitglieder der beiden Bezirksarbeiter*innenausschüsse Düsseldorf und Rhein-Wupper hat-

ten in ihren Sitzungen immer stets die Gelegenheit, sich aktiv und kritisch mit den Berichten, 

Anträgen und den Beschlussvorschlägen auseinanderzusetzen. Es bestand immer die Möglich-

keit Anregungen, Änderungsvorschläge oder Kritik einzubringen.

In den Berichtsjahren haben in beiden Bezirksarbeiter*innenausschüssen jeweils immer vier 

Sitzungen stattgefunden.

SCHWERPUNKTE DER TÄTIGKEIT

1. Teilnahme an Konferenzen und Gremien
Zwei Vertreter der Bezirksarbeiter*innenausschüsse Düsseldorf, ein Vertreter Rhein- Wupper 

sowie ein benannter Vertreter des Altbezirk Wuppertal- Niederberg haben regelmäßig an den 

Sitzungen des Landesarbeiter*innen Ausschusses (LAA) NRW und Bezirksvorstandssitzungen 

in der gesamten Amtsperiode teilgenommen und dabei die Interessen der Arbeiter*innen ihrer 

Altbezirke vertreten. Alle Vertreter haben sich in den Sitzungen des LAA, Bezirksvorstandes 

konstruktiv, kritisch und kollegial eingebracht.

Es wurden von allen Ausschüssen der Altbezirke die zustehenden Delegiertenmandate für die 

Landesarbeiter*innenkonferenz und Bundeskonferenz der Arbeiter*innen belegt. Ebenso wur-

de an den Bundesarbeiter*innentagen, als auch an  den internationalen Arbeiter*innentage 

2015 in Linz (Österreich) und den Klausurtagungen des LAA teilgenommen.

2. Aktionen/ Kampagnen
Bezirksarbeiter*innenausschuss Düsseldorf
Der Ausschuss hat die Kampagnen „ Gute Arbeit Gute Rente“ 2014 aktiv unterstützt und dies 

auch 2016 (Rente muss für ein gutes Leben reichen) wiederholt. 

2015 wurde die Kampagne der Rheinbahn „Wir sind gekommen um zu bleiben“ unterstützt.

2017 stand die Kampagne „ Umverteilen statt Unfair teilen“ auf dem Programm.

Bezirksarbeiter*innenausschuss Rhein-Wupper 
Hier wurden ebenfalls folgende Aktionen und Kampagnen aktiv unterstützt:

2014 „Gute Arbeit Gute Rente“, 2015 wurde die Aktion des LAA „Befristete Arbeitsverträge 

sind unmenschlich“ aktiv umgesetzt (siehe auch Aktionen zum 1. Mai). 2016 folgte die Unter-

stützung der Aktion „Rente muss für ein gutes Leben reichen“ und 2017 „Umverteilen statt 

unfair teilen“.

3. Tarifbewegung
In der vergangenen Amtsperiode wurden durch den BzAA Düsseldorf und Rhein-Wupper, die 

TRöD 2014, 2016 und 2018 aktiv begleitet und mit Beteiligung von Mitgliedern der BzAA bei 

der Organisation von Arbeitskampfmaßnahmen untermauert.
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Uwe Hedtfeld vom BzAA Rhein-Wupper hat als Mitglied der Lenkungsgruppe und des Steue-

rungskreises der Landestarifkommission öD NRW aktiv bei den Verhandlungen der Entgeltord-

nung NRW § 11a des TVöD-NRW (Entgeltordnung der Arbeiter*innen ) eingebracht und diese 

mit anderen Arbeiter*innen der beteiligten Fachbereiche erfolgreich verhandelt. Christian 

Döveling, ebenfalls vom BzAA Rhein-Wupper war in der Arbeitsgruppe zum Eingruppierungs-

verzeichnis für den Bereich FB 7 tätig. 

Diese (harten) Gespräche/ Verhandlungen mit dem KAV-NW waren ein Prozess, welcher von 

08/2010 bis 03/2016 dauerte. Es wurden verbesserte Eingruppierungen geschaffen, aber 

vor allem die Eckeingruppierung der Facharbeiter*innen in die EG 6 verteidigt, wie auch die 

Möglichkeit der Straßenreiniger weiterhin eine Eingruppierung in die EG 4 zu bekommen. Es 

konnte ermöglicht werden, dass ein gutes Lohngruppenverzeichnis in ein weiterhin gutes Ein-

gruppierungsverzeichnis in NRW weitergeführt werden konnte.

Die Tarifrunden öffentlicher Dienst (TRöD für die Bereiche TVöD-VKA, TVV u. TVN) im kommu-

nalen und auch im Länderbereich (TVöD-TdL) wurden ebenfalls in der Bundestarifkommission 

öD und deren Verhandlungskommission aktiv begleitet.

4. Aktionen zum 1. Mai in Düsseldorf, Solingen und Remscheid
An den Maikundgebungen und Demo-Märschen haben sich die Mitglieder der BzAA Düssel-

dorf und Rhein-Wupper in Düsseldorf, Solingen und Remscheid über den gesamten Bericht-

zeitraum beteiligt. Dies schließt auch die Teilnahme an den Arbeitnehmerempfängen vor dem 

1.Mai ein.

In Solingen wurde immer durch Verteilaktionen von Flyern die aktuellen Aktionen/Kampagnen 

aktiv unterstützt.

2015 wurde durch Vorträge/ Rede und einem großen Transparent, auf die Situation der  

„Befristete Arbeitsverträge“ hingewiesen.

Zum Schluss
Wir, die scheidenden Vorsitzenden Harald Brors und Uwe Hedtfeld möchten uns bei den Mit-

gliedern der ehemaligen Bezirksarbeiter*innenausschüsse Düsseldorf und Rhein-Wupper sowie 

bei den „Hauptamtlichen“, Stephanie Peifer und Sabine Hilgenberg, für die hervorragende 

Betreuung im Namen aller Ausschussmitglieder herzlich bedanken.

Für die/ den neue/n Vorsitzende/n, stellv. Vorsitzenden und den neuen/ alten Mitglieder des 

neuen, großen Bezirksarbeiter*innenausschusses Düssel-Rhein-Wupper wünschen wir eine 

glückliche Hand und Erfolg.

Haltet die Arbeiterbewegung am Leben und führt den Ausschuss weiter mit dem Ziel, weiter 

zu wachsen und die Arbeiter*inneninteressen innerhalb von ver.di zu wahren.

„Was zusammen passt, soll zusammen wachsen“

Der neue Bezirksarbeiter*innenausschuss im neuen fusionierten Bezirk passt zusammen.  

Haltet zusammen und steht für einander ein!

BEZIRKSARBEITER*INNENAUSSCHUSS

 v. li.: Uwe Hedtfeld und Harald Brors 

Transparent von der 1. Mai- Aktion 2015, hier 
auf gehangen vor den Technischen Betriebe 
Solingen
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Bezirksmigrations-
ausschuss

Der Bezirksmigrationsausschuss in Düsseldorf hat mit der Wahl am 16. Juni 2014 seine Arbeit 

aufgenommen. Wir haben uns auf Themenschwerpunkte konzentriert, wie die interkulturelle 

Öffnung der Verwaltung, Aktionen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. 

 

Ein Highlight unserer Arbeit war sicherlich die „Willkommens“-Aktion am 15.06.2016 in der 

Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf-Golzheim. 

Hier nun die chronologische Auflistung unserer Tätigkeiten in den letzten 3 ½ Jahren im  

Bezirk Düsseldorf. 

2014 
26.08.2014 Vorstandssitzung

29.10.2014 Vorstandssitzung

07.12.2014 Vernetzungstreffen mit Integrationsrat und dem Verein Mosaik

2015
12.01.2015  Teilnahme an der Kundgebung gegen die DÜGIDA am Johannes-Rau-Platz, 

„Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger für Demokratie und Vielfalt“ mit 

einem neuen Banner des Migrationsausschusses  

14. 01.2015 Sitzung und anschließend Neujahrsessen im Restaurant La Bora 

19.02.2015  Gespräch mit dem Rheinbahn Vorstand und Arbeitsdirektor Klaus Klar  

in Heerdt. 

25.03.2015 Vorstandssitzung

13.04.2015 Sitzung bei der Rheinbahn in Heerdt - Interkulturelle Aktivitäten

10.06.2015 Vorstandssitzung

14.06.2015 Stand auf dem Fest „Wir sind Vielfalt“ Hofgarten mit Video Reportagen 

09.09.2015    Vorstandssitzung – Vorstellung LOGO und Werbemittel Schlüsselanhänger 

von Igor Mihajlovski.

14.10 2015  Vorstandssitzung – letzte Vorbereitungssitzung zur Willkommens- 

Veranstaltung.

BEZIRKSMIGRATIONSAUSSCHUSS
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19.10.2015  Willkommens-Aktion in einer Flüchtlingsunterkunft musste kurzfristig ab-

gesagt werden und wurde auf das Frühjahr 2016 verlegt 

07.11.2015 Teilnahme am Dialogtag am Dialogtisch des Mosaik e.V. 

25.11.2015 Vorstandssitzung

2016
13.02.2016  Teilnahme am DEMO gegen AfD Veranstaltung an der  

Messe Congress Center

18.02.2016 Vorstandssitzung

31.05.2016  Vorbereitung „Willkommens-Aktion am 15.06.2016 um 16.00 h in der 

Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf-Golzheim, Friedrich-Lau-Straße 27 

 Flyer Verteilaktion in der 23. KW 6.-12.Juni 2016 in der Nachbarschaft der 

Flüchtlingsunterkunft 

15.06.2016  Willkommens Aktion in der Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf-Golzheim, 

Friedrich-Lau-Straße 27

23.06.2016 Vorstandssitzung

22.09.2016 Vorstandssitzung

10.11.2016 Vorstandssitzung

28.11.2016 gemeinsame Sitzung des Bezirksarbeiter*innen und Migrationsausschusses

07.12.2016 Vorstandssitzung

2017
26.01.2017 Vorstandssitzung

04.07.2017 Vorstandssitzung

12.09.2017 Vorstandssitzung

14.11.2017 Vorstandssitzung

Die Mitglieder des Migrationsausschusses haben sich zudem aktiv an der landesbezirklichen 

Migrationsarbeit beteiligt.

In 2017/2018 hat sich der Migrationsausschuss zudem mit den Veränderungsprozessen in ver.

di und der Arbeitsplanung für die Zukunft befasst. Mit der Migrationsversammlung am 28. 

April 2018 wird die Ausschussarbeit mit neuer Kraft, Kreativität und Strahlkraft in alle ver.di 

Gliederungen fortgesetzt werden. 

 

Aktive Mitglieder im Migrationsausschuss 2018

BEZIRKSMIGRATIONSAUSSCHUSS



68

Erwerbslosen-Aus schuss

Der amtierende Erwerbslosenausschuss bestand nach seiner Wahl im Juni 2014 aus 5 ordent-

lichen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern, davon ein Vorsitzender und eine stellvertretende 

Vorsitzende, die kurz darauf in Arbeit kam und nicht mehr zur Verfügung stand. Aufgrund 

der Altersstruktur schieden einige im Laufe der vier Jahre wegen Verrentung oder Zwangs-

verrentung aus, so dass der Erwerbslosenausschuss zuletzt, ab Ende 2017, nur noch zu dritt 

arbeitete. 

Bis auf einen Sommermonat, Sommerfest und Weihnachtsfeier findet jeden Monat eine Aus-

schussitzung statt. In der Regel an dem letzten Dienstag eines Monats.

Im Fokus der Aktivitäten stand – wie schon in den Jahren zuvor - die Abwehr der ständigen 

Verschärfungen des Hartz IV-Regelwerks und der Kampf um gerechtere erträgliche Lebensbe-

dingungen in fast allen Bereichen sowie der Kampf gegen eine Armutsrente durch Zwangsver-

rentung mit 63.

JAHRESKLAUSURTAGUNGEN

2015 im Hotel in Oer-Erkenschwick
Themen: Jobcenter Rechtsvereinfachungen, Andreas Bügler, TTIP Referat/Arbeitsgruppe. 

Uwe Foullong, Begleitung, Sanktionspraxis, EGV, Ortsabwesenheit, Rechtsansprüche, SGB II. 

Heinz-Georg von Wensiersky, BEA. Arbeitsgruppen: Wohnkosten, Energiekosten, Alltagstipps.

2016 im Hotel am Zault in Düsseldorf
Themen: Ulla Pingel, Vorsitzende des Bundeserwerbslosenausschusses referierte über die Fol-

gen der sogenannten Rechtsvereinfachungen.

2017 im Landhotel Milser in Duisburg
Themen: Rechtsvereinfachungen und Auswirkungen. Dieter Kube, BEA./Stammtischkämp-

fer*innen, Sandra Hoeboer, Vorsitzende, ver.di-Frauen./Bericht über die Gremienarbeit in LEA 

und Bea. Martin Klück, BEA./Bericht Armutskongress, Bianca Schöllgen, LEA./Perspektive ver.di 

wächst/Baustelle Zukunft/Umfairteilen, Uwe Foullong.

BEZIRKSERWERBSLOSENAUSSCHUSS
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AKTIONEN

2014 
Oktober: Vor dem Jobcenter zu „Kein Sonderrecht im Jobcenter!“

2015
Am 16. 04. führte der Erwerbslosenausschuss eine Aktion „AufRecht bestehen: 10 Jahre Hartz 

IV sind genug!“ auf dem Schadowplatz durch. „100 Tritte in einen fremden Hintern tun nicht 

weh!“

2016 
Heinrich-Heine-Platz am 10.03.2016

Thementische zu Sanktionen, Regelsatz/Warenkorb,Energiekosten/Stromsperren/Heizkosten, 

Kosten der Unterkunft sollten zu Gesprächen führen. Die Medien wurden über unsere Forde-

rungen informiert und zur Aktion eingeladen. 

THEMEN MIT REFERENT*INNEN IM INFO-TREFF

Juni 2014
Mitgliederversammlung 2014

Juli 2014
Konstituierende Sitzung des neu gewählten Erwerbslosenausschusses

August 2014
Sommerfest im Freizeitpark Ulenbergstr.

September 2014
Besprechung und Planung unserer Aktion am 2.Oktober vor dem Jobcenter, Grafenberger 

Allee.

Oktober 2014
Nachbereitung Aktionstag 2. Oktober/Jahresterminplanung 2015

November 2014
Bericht von Kajo Krosch über die ver.di-Fachtagung“SGB II-Rechtsvereinfachungen und Re-

formbedarf“

Dezember 2014
Weihnachtsfeier

Januar 2015
Was ist bei den Leistungen der Krankenkassen zu beachten? Monika Zimmermann, Personal-

ratsvorsitzende der Barmer Ersatzkasse, Düsseldorf

Februar 2015
Jahresklausur 2015

März 2015
Bericht vom Seminar „Rente und Altersarmut“, Kajo Krosch

Mai 2015
Procedere Zwangsverrentung. Bericht vom Tag der Selbstverwalter

Aktuelles aus LEA und BEA, Bianca Schöllgen

Oktober 2015
Schwerpunktthema Rente: Was ist beim Übergang von Erwerbslosigkeit in Rente zu beachten? 

Wie kann man mit Zwangsverrentung umgehen? Josef Franz Krettek, Versicherungsältester

November 2015
„Möglichkeiten des Stromsparens i.V. m. der Strompreisentwicklung und seiner unzureichen-

den Abbildung im Regelbedarf.“ Jürgen Stellmacher, Caritas

Dezember 2015
Weihnachtsfeier 2015

BEZIRKSERWERBSLOSENAUSSCHUSS
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Januar 2016
Vorbereitung Aktionstag 10.März/Themenvorbereitung 2016

Februar 2016
Vorbereitung Aktionstag 10.März

März 2016
„Wie kann Überschuldung vermieden werden und was ist bei Überschuldung zu beachten?“ 

Ulrich Sander, Schulden und Insolvenzberatung SWT e.V.

April 2016
Vorbereitungen der 1. Mai-Aktivitäten

Mai 2016
„Warenkorb und Armutsgrenze/Kritik und Höhe und Herleitung der Hartz IV-Regelsätze/Anfor-

derungen an bedarfsorientierte Regelsätze/Alternativen zur bestehenden Herleitung/Armuts-

definition und Armutsgrenzen/Wege zur Durchsetzung höherer Regelsätze.“ Martin Künkler, 

Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen, Berlin 

Juni 2016
Erwerbslosigkeit seit zwei Jahrzehnten im Spiegel der Medien. Bericht von der KOS Tagung in 

Beverungen. Kajo Krosch

Juli 2016 
Sommerfest im Freizeitpark „Niederheider Wäldchen“.

August 2016
Vorbereitung der Termine bis Ende 2016/Bericht aus der Recht AG zu sogenannten Rechtsver-

einfachungen. Jürgen Lies

Oktober 2016
Klausurtagung im Landhotel am Zault, Düsseldorf

Dezember 2016
Weihnachtsfeier auf der Sonnenstr.

Januar 2017
„Obdachlos in der eigenen Wohnung.“ Wilbert Gregor, ver.di Landes-Senioren*innenausschuss

Februar 2017
Vortrag auf der Basis von Auszügen aus: „Armut“ von Christoph Butterwegge, Kajo Krosch

März 2017
Vorbereitung Aktion Reichtum umverteilen! 1.Mai-Vorbereitungen.

April 2017
„Erwerbslose und Jobcenter – Was Kunden beachten sollten“, Dirk Augustin, Arbeitsberater, 

Solingen

Mai 2017
Politische Lage nach der Landtagswahl und vor der Bundestagswahl. I. Einschätzungen zur 

Arbeitsmarktpolitik II Einschätzungen zur Umverteilung II Aktionen des Bündnis „Reichtum 

umverteilen!“

Juni 2017
Arbeitsmarktsituation von langzeitarbeitslosen Menschen, Kajo Krosch/Bericht von der  

KOS-Tagung in Beverungen. Bianca Schöllgen

Juli 2017
Jahresklausur 2017 im Landhotel Milser, Duisburg

BEZIRKSERWERBSLOSENAUSSCHUSS
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August 2017
Der Weg in die Rente. Persönliche Erfahrungen.  

Brigitte Chudyk, Rainer Faber, Wolfgang Myers, Kajo Krosch

Oktober 2017
Bericht von der Nationalen Armutskonferenz. Menschenrechte und Hartz IV. Bianca Schöllgen, 

Kajo Krosch

November 2017
„Wohnungsnot in Düsseldorf.“, Lutz Pfundner, Mitglied im Rat der Stadt Düsseldorf, Fraktion 

Die Linke

BESONDERHEITEN 

Susanne Bahn, Brigitte Chudyk, Wolfgang Meyers, Rainer Faber scheiden wegen Erreichung 

der Rentenaltersgrenze aus. 

REGELMÄSSIGE AKTIVITÄTEN

Neben regelmäßiger Behandlungen von aktuellen Themen im Infotreff, das durchweg gut be-

sucht ist (15 bis mitunter 20 Teilnehmer), Auftritten beim 1.Mai mit einem Info-Stand, Berich-

ten von ver.di Seminaren, beteiligten sich einige an lokaler Umfairteilen-Initiative. Weiterhin an 

Anti-TTIP/-CETA Demo-Fahrten nach Berlin (2015), Köln (2016) und Hannover (2016) 

AUSBLICK
Wenngleich der Besuch des Infotreffs sehr gut ist, lässt doch die Zahl derer, die zu regelmäßig 

aktiver Arbeit bereit sind, allein durch den Aderlass im Ausschuss derzeit nach. Auch 

12 Jahre nach Installierung von Hartz IV haben wir keine bahnbrechenden Verbesserungen 

oder gar eine Abkehr von dieser regelmäßig von Menschenrechtsorganisationen scharf 

kritisierten Praxis erreicht.

Mit Mut weiterhin die Probleme angehen und uns gegenseitig bestärken ist ein wichtiges 

solidarisches Ziel dabei.

BEZIRKSERWERBSLOSENAUSSCHUSS
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Fachbereich 1
Finanzdienstleistungen

Die Mitgliederentwicklung des Fachbereichs 1 ist rückblickend auf die letzten 4 Jahre negativ. 

Die umfassend negative Tendenz begründet sich im Bereich Banken vor allem in den kurzfris-

tigen Eintritten im Rahmen der Abwicklung der ehemaligen WestLB und den darauffolgenden 

zu erwartenden Austritten bei Ausscheiden aus den Folgebetrieben. Des Weiteren sind die 

letzten vier Jahre von flächendeckenden Personalabbauprogrammen geprägt. 

Nach wie vor gibt es in der Bankenbranche viele Veränderungen. Auch die Finanzmarktkrise 

wirkt immer noch nach. Die Bankangestellten kämpfen tagtäglich darum, dass verlorengegan-

gene Vertrauen ihrer Kunden zurückzugewinnen. Die Bankarbeitgeber dagegen schrauben 

die Ziele von Jahr zu Jahr höher. Nach dem Motto immer schneller, höher, weiter bei immer 

weniger Beschäftigten. Back-office Tätigkeiten werden weiterhin in nicht tarifgebundene Ge-

sellschaften ausgegliedert. ver.di und Arbeitnehmervertretungen arbeiten hier gemeinsam an 

den Abschlüssen von Haustarifverträgen. Ob es um Vertrieb oder Servicetätigkeiten geht, es 

geht darum: Gute Arbeit muss fair bezahlt werden und die Arbeitsbedingungen müssen fair 

sein. Dazu dienen Tarifverträge/Haustarifverträge.

Gleichzeitig beschleunigt immer flächendeckendere Digitalisierung von Arbeitsprozessen die 

Verdrängung von humaner Arbeit – und somit den forcierten Abbau von Arbeitsplätzen in 

breiter Fläche. Hier befinden sich die Interessensvertretungen in einem ständigen Abwehr-

kampf. 

Die Erschließung sich neu entwickelnder Arbeitsfelder vor allem im Service- und Logistik-

bereich des Finanzdienstleistungssektors, sowie die engere Vernetzung der Aktiven, steht im 

Vordergrund der Fachbereichsarbeit.

FINANZDIENSTLEISTUNGEN
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TARIFRUNDEN

Im abgelaufenen Berichtszeitraum blickt ver.di zurück auf zwei Tarifrunden im öffentlichen 

Dienst, eine Tarifrunde privates Bankgewerbe und eine Tarifrunde im privaten Versicherungs-

bereich zurück.

BANKEN

Tarifrunden privates und öffentliches Bankgewerbe 2012:
n   1,5 % mehr ab 01.10.2016 (Azubis 50 Euro)

n   1,1 % mehr ab 01.01.2018 

n   Vereinbarung zur Ausbildungsinitiative

n   Laufzeit 33 Monate

In den Tarifrunden des privaten und öffentlichen Bankgewerbes gab es nur überschaubare Be-

teiligung der Beschäftigten an den (Warn)streiks, eine Mobilisierung für die eigenen Interessen 

war nur schwierig möglich.

FINANZDIENSTLEISTUNGEN
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GENOSSENSCHAFTSBANKEN

Zum 28. Februar 2013 kündigte der Arbeitgeberverband der Volks- und Raiffeisenbanken den 

mit ver.di abgeschlossenen Manteltarifvertrag, um mit den Organisationen dbv und dhv einen 

Tarifvertrag abzuschließen, der wesentliche Verschlechterungen enthält. Um sich die Rege-

lungen aus dem ver.di MTV zu sichern, traten 5.400 Beschäftigte bundesweit aus Volks- und 

Raiffeisenbanken, der DZ Bank und der Apo Bank in ver.di ein. In der Folge wurde in einigen 

Genossenschaftsbanken das Thema Haustarifverträge angestoßen. Seit Frühjahr 2014 finden 

erste Gespräche mit der Spardabank zu Haustarifverhandlungen statt die sich zu einem mitt-

lerweile planbaren Projekt ausgebaut haben.

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT

In der Versicherungswirtschaft wurden die Beschäftigten im Jahr 2017 zum wiederholten  

Male mit einer unliebsamen Tradition des Arbeitgebers konfrontiert. Um die Gehaltssteigerung 

von ver.di überhaupt zu diskutieren, forderte der Arbeitgeberverband einen Katalog von Ver-

schlechterungen im Manteltarifvertrag.

Diese Art von Deals haben auch in der Vergangenheit nicht funktioniert, wurden aber aus 

der Schwäche der Gewerkschaft heraus oft mitgemacht. Die Mitglieder begegneten dieser 

arbeitgeberseitigen Forderung mit einem eigenen Forderungspaket, das in seinem Kern vor 

allem Beschäftigungssicherung und Zukunftsfähigkeit von Arbeit in der Versicherungsbranche 

beinhaltete. Diese Forderungen mobilisierten. Mit insgesamt 3 Streiks in der Tarifrunde konnte 

die Gehaltssteigerung ohne Eingriff in den MTV durchgesetzt werden, sowie ein umfassender 

Digitalisierungstarifvertrag geschlossen werden. In Folge einer Verhandlungsverpflichtung 

konnte inzwischen mit der ERGO ein Tarifvertrag mit Regelungsinhalten vereinbart werden, 

der weiträumig soziale Komponenten und Regelungen für Arbeitsplatzumstrukturierungen 

und Prozessanpassungen an die moderne Arbeitswelt enthält.

FINANZDIENSTLEISTUNGEN
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ÖFFENTLICHER DIENST

Auch in den Tarifrunden im öffentlichen Dienst gab es eine gute Beteiligung der Beschäftigten 

der Sparkassen an den (Warn)Streiks.

Obwohl die Stadtsparkasse Düsseldorf (eine der Mitgliederstärksten im Rheinland) nicht im 

Arbeitgeberverband ist, hat verdi die Kolleg*innen der Stadtsparkasse Düsseldorf zu (Warn-)

streiks aufgerufen. Die Angriffe auf die Sparkassensonderzahlung und die Forderung über  

diese die Tariferhöhungen zu kompensieren haben in der Tarifrunde 2018 zu einer massiven 

Mobilisierung in Sparkassen geführt, viele Häuser konnten erstmalig aufgerufen und Ge-

schäftsstellen geschlossen werden. Gleichzeitig konnte in den Häusern, in denen schwerpunkt-

mäßig Gewerkschaftsarbeit stattfindet der Organisationsgrad gestärkt und stabilisiert werden. 

Insgesamt hat das Verhalten der Sparkassen-Arbeitgeber in der Tarifrunde 2018 maßgeblich zu 

einer Bewusstseinsänderung bei den Beschäftigten geführt. Die bereits seit Jahren arbeitgeber-

seitig aufgekündigte Sparkassen-Gemeinschaft bröckelt jetzt auch bei den Angestellten der 

Sparkassen – und sie suchen sich neue Verbündete für die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze und 

Einkommen. Hier stecken für ver.di in den nächsten Jahren gute Potentiale.

FINANZDIENSTLEISTUNGEN
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Fachbereich 2 
Ver- und Entsorgung 

Vorwort
Der 1. Januar 2018 war für die ehemaligen ver.di Bezirke Düsseldorf, Rhein-Wupper sowie 

Wuppertal-Niederberg ein einschneidendes Datum. Mit Beginn des laufenden Jahres wurde 

die Fusion der drei Altbezirke, welche in den vorhergegangenen Monaten bis ins Detail vor-

bereitet wurde, vollzogen.

Damit einher geht auch die Notwendigkeit, den Geschäftsbericht über den Zeitraum 2014 bis 

2018 gemeinsam zu formulieren und der Bezirkskonferenz zur Verfügung zu stellen.

Aus formalen Gründen und auch um die Arbeit der drei alten Fachbereichsvorstandsgremien 

wert zu schätzen, ist der Geschäftsbericht in verschiedene Kapitel unterteilt.

Der Weg zur Fusion
Am 02.11.2016 gab es ein erstes Treffen der Vorsitzenden und deren Stellvertreter, um sich 

kennenzulernen. Teilweise kannten sich die Kollegen bereits über andere ver.di Gremien, wie 

Landesfachbereichs- und Landesbezirksvorstände.

Als Fazit des Treffens kann zusammenfassend gesagt werden, dass sich alle ehrenamtlichen 

Kolleg*innen gut verstanden und kein Bezirksfachbereichsvorstand die anderen „überneh-

men“ wollte. Es wurde daher vereinbart, sich 2017 in regelmäßigen Arbeitstreffen über die 

Fusionsprozesse auszutauschen und diese zu planen.

Im September 2017 haben die Mitglieder der Präsidien eine gemeinsame Klausurtagung in 

Hattingen durchgeführt. Dabei haben sich die Mitglieder aller drei Gremien kennengelernt, die 

zukünftige Arbeitsweise des Bezirksfachbereichsvorstandes, sowie dessen Zusammensetzung 

ausführlich diskutiert und diese schlussendlich beschlossen.

Damit wurden wichtige Weichenstellungen für die Arbeit „nach der Fusion“ gelegt.

In zwei gemeinsamen Sitzungen im Januar und März 2018 haben die drei Gremien die Be-

zirksfachbereichsklausur am 13. April 2018 geplant und vorbereitet.

 

VER- UND ENTSORGUNG
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DÜSSELDORF

4. Bezirksfachbereichskonferenz 
FB 2 – Ver – und Entsorgung am 5 Mai 2014 in Düsseldorf.
Am zuvor genannten Termin fand bei den Stadtwerken Düsseldorf am Höherweg 100 in 

der Wagenhalle die letzte Bezirksfachbereichskonferenz statt, die mit Ihren Beschlüssen und 

Personalentscheidungen die Grundlage und Basis lieferte für die Arbeit der nächsten Jahre in 

Düsseldorf.

Für den Fachbereichsvorstand als Vorsitzender wurde Volker Hüsgen von den Stadtwerken 

Düsseldorf gewählt.

Als Stellvertreter für den Fachbereichsvorstand wurde Stephan Hammer von der Düsseldorfer 

Stadtentwässerung gewählt.

Weitere Mitglieder im Fachbereichsvorstand waren u.A. Dirk Benedix , Hans Werner  

D´ Agnolo, Daniel Giesler, Siegfried Inhoven, Michael Kranenburg, Petra Claßen,  

Georg Meyer, Harald Peuler, Thorsten Virnich, Klaus Schörnich und Friedhelm Bobach

Arbeit des Fachbereichsvorstandes
Nach der Konferenz hat der Vorstand schnell seine Arbeit mit Unterstützung des neuen Ge-

werkschaftssekretärs Dr. Frank Schäfer aufgenommen.

In den nachfolgenden Jahren seiner Amtsperiode hat der Fachbereichsvorstand pflichtgemäß 

und umfassend alle Aufgaben wahrgenommen, die Ihm nach der ver.di Satzung obliegen.

Der Fachbereichsvorstand ist in seinen Vorstandssitzungen, zeitnah und umfassend über alle 

wesentlichen Fragen und Themen der Politischen- und Gewerkschaftsarbeit, welche den Fach-

bereich betreffen, aktiv mit eingebunden worden.

Die Mitglieder des Fachbereichsvorstandes hatten stets die Gelegenheit sich in den Sitzungen 

aktiv und kritisch mit den Berichten, Anträgen und den Beschlussvorschlägen auseinanderzu-

setzen sowie auch eigene Anregungen einzubringen.

In den Berichtsjahren haben jeweils immer vier ordentliche Sitzungen seit 2014 stattgefunden.

VER- UND ENTSORGUNG

Die drei Fachbereichsvorstände 
auf ihrer gemeinsamen Klau-
sursitzung im September 2017
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SCHWERPUNKTE DER TÄTIGKEIT WAREN

Stärkung der Arbeit der Betriebe vor Ort.
Um die einzelnen Unternehmen und deren Herausforderungen besser kennenzulernen, 

wurden in den ersten beiden Jahren die Fachbereichsvorstandsitzungen in den Unternehmen 

u.a. AWISTA, Stadtwerke Düsseldorf, Stadtwerke Hilden und dem Stadtentwässerungsbetrieb 

Düsseldorf durchgeführt. In die Sitzungen vor Ort wurden dann  z.B. die Geschäftsführer oder 

Personalvorstände eingeladen um Ihre Unternehmen vorzustellen und die aktuellen Themen 

vor Ort zu diskutieren. Der Prozess förderte die gute Zusammenarbeit im Gremium in den 

folgenden Jahren.

Aktionswochen
Im Rahmen von bundesweiten Aktionswochen wurden die verschiedensten Aktionen wie z.B.: 

„Gute Arbeit – ohne Druck“ bei den Stadtwerken Hilden durchgeführt, bei der die Beschäftig-

ten über Stress am Arbeitsplatz und mögliche Gegenmaßnahmen informiert wurden. Be-

sonders der an dem Tag verteilte Mitarbeiterfragebogen zu den konkreten Stresserfahrungen 

wurde von zwei Drittel der Beschäftigten ausgefüllt und zeigte nach der Auswertung, dass 

bei den Stadtwerken Hilden aktueller Handlungsbedarf besteht. Bei der Aktion konnten auch 

neue Mitglieder für ver.di gewonnen werden.

Tarifbewegungen
In der vergangenen Periode wurden im FB 2 die zahlreichen Tarifthemen von der Basis der 

Vertrauensleutearbeit in den Betrieben über die verschiedenen ver.di Gremien bis in die 

Bundestarifkommission aktiv begleitet und durch gut organisierte Arbeitskampfmaßnahmen 

untermauert. Als Beispiel sei hier der Warnstreik am 17. und 18. März 2015 bei Remondis 

Rhein Wupper mit Sitz in Düsseldorf genannt. Hier konnte eine Einigung mit dem BDE er-

zielt werden. Diese sah eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 3 % für den Zeitraum 

1.3.-31.12.2015 sowie eine weitere Erhöhung von 1.8 % für den Zeitraum vom 1.1.2016 – 

31.12.2016 vor. Zusätzlich wurde eine Einmalzahlung von 50 EURO vereinbart. Der Tarifvertrag 

hatte eine Laufzeit bis Ende 2016.

Aktionen zum Tag der Arbeit, dem 1 Mai in Düsseldorf
Gemeinsam mit den Stadtwerken Düsseldorf war der ver.di Fachbereich Ver- und Entsorgung 

am 1 Mai 2015 mit einem Stand auf dem Kundgebungsplatz am Apollo Theater unweit der 

Rheinpromenade vertreten. Schon um 10.00 Uhr kamen die ersten Bürgerinnen und Bürger 

um sich über den Kraftwerksneubau “Block Fortuna“ und den Ausbau der Fernwärme zu 

informieren. Bis zum Nachmittag hinein riss der Strom der Besucher nicht ab. Es gab durchweg 

positive Reaktionen. Auch Oberbürgermeister Thomas Geisel informierte sich am Stand des 

Fachbereichs.
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Jugend und Nachwuchsförderung
Für die Nachwuchsförderung wurde jedes Jahr ein Berufseinsteiger-Seminar für die neuen 

Azubis der Stadtwerke und der Awista in Hattingen durchgeführt.

In der Regel spiegelt sich die Begeisterung der Maßnahme in der Zahl von 25 – 30 Neuaufnah-

men für ver.di nach den Seminartagen wieder.

Bildungsarbeit für Vertrauensleute
In der Amtsperiode wurden die verschiedensten Seminare für Vertrauensleute angeboten. Zum 

Beispiel gab es bei den Stadtwerken zwei mehrtägige Veranstaltungen in Hattingen und eine 

in Berlin, wo mit ganz neuen Wegen und Konzepten die Gewerkschaftsthemen, Politischen- 

und Firmen-Themen miteinander verknüpft wurden.

Dazu wurden zahlreiche Referenten eingeladen und auch auf eine top Moderation gesetzt. 

Die Vertrauensleute sollen das Gefühl verspüren, dass es was ganz Besonderes ist an dem 

Seminar teilzunehmen. Dieser Eindruck sollte viel positive Energie für die Gewerkschaftsarbeit 

im Betrieb freisetzen.

GEWERKSCHAFTSSEKRETÄRE 2014 - 2018

In der Periode waren folgende Gewerkschaftssekretäre in Funktion:

Dr. Frank Schäfer bis März 2016

Zeit ohne Gewerkschaftssekretär:  

April 2016 bis August 2016

Henning Brust übernimmt ab September 2016 als neuer Gewerkschaftssekretär alle  

Aufgaben.

ZUKUNFTSPROJEKTE: BAUSTELLE ZUKUNFT UND VER.DI WÄCHST.

Der FB 2- Fachbereichsvorstand Düsseldorf hat sich aktiv und auch kritisch mit der zukünftigen 

Ausrichtung der Gewerkschaft ver.di auseinandergesetzt.

Weichen für die zukünftige Neuausrichtung im neuen ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wupper  

wurden maßgeblich in einer Klausurtagung der Fachbereichsvorstände in Hattingen am  

22. und 23.09. 2017 gestellt.

Eine tolle Klausur, welche über das Kennenlernen der Regelungen unserer zukünftigen Arbeit, 

Strukturvorschläge, Mandate und auch die Diskussion mit dem Bundesvorstandsmitglied 

Andreas Scheidt die positive Grundlage lieferte. Kleiner Appell an die Zukunft!

Wir dürfen bei der ganzen internen Arbeit nicht unsere Mitglieder aus den Augen verlieren.

Vielleicht wäre es mal an der Zeit eine Befragung an die Mitglieder zu richten um zu erfahren 

was für die Zukunft wirklich wichtig ist.

Diese Meinung durch Mitglieder Beteiligung könnte ein wichtiger Indikator für die zukünftige 

Arbeit werden.

VER- UND ENTSORGUNG
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Da die geleisteten Tätigkeiten und Aufgaben sehr umfangreich waren, werden wir uns hier  

auf die wesentlichen Aktivitäten beschränken. Die vergangenen vier Jahre waren für unsere 

Organisation bewegend und haben zu vielen Veränderungen und Neuerungen geführt. Im Be-

richtszeitraum wurde der Fachbereich Ver- und Entsorgung im Bezirk Rhein-Wupper durch die 

Kollegin Dagmar Paasch mit einem Stellenanteil von 0,5 betreut. 

Neben den wichtigen Themen des Fachbereichs, die wir noch im Folgenden schildern werden, 

seien an dieser Stelle einige fachgruppen- und fachbereichsübergreifende Themen genannt, 

die unsere Arbeit maßgeblich bestimmt haben:

1.  Mit „Perspektive 2015/ Perspektive ver.di wächst“ und „Baustelle Zukunft“ wurden auf 

bundes- und auf landesbezirklicher Ebene zwei ver.di-interne Umstrukturierungsprojekte 

aufgelegt, die unsere Organisation für die nächsten Jahre fit machen soll. Mittlerweile ist 

das Projekt „Baustelle Zukunft“ im Landesbezirk Nordrhein-Westfalen abgeschlossen und 

der ver.di-Bezirk Rhein-Wupper seit dem 1.1.2018 Teil des neuen Bezirks Düssel-Rhein-Wup-

per. Der Fachbereichsvorstand Ver- und Entsorgung im Alt-Bezirk Rhein-Wupper hat sich in 

vielen Sitzungen mit diesen innerorganisatorischen Themen beschäftigt und schon früh-

zeitig eine Fusion mit den damaligen ver.di-Bezirken Düsseldorf und Wuppertal-Niederberg 

begrüßt. Leider mussten wir uns im Dezember 2017 von Kolleg/innen aus Leverkusen, Bur-

scheid, Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald und Leichlingen im Fachbereichsvor-

stand verabschieden, da diese ab dem 1.1.2018 dem neuen Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen 

zugeordnet sind. 

2.  In den Tarifrunden des öffentlichen Dienstes im Jahr 2016 konnten wir für die Beschäftigten 

und große Mehrheit unserer Mitglieder im Fachbereich deutliche Einkommenszuwächse und 

Verbesserungen in wichtigen Fragen der Tarifverträge TV-ÖD und TV-V erreichen. Hierbei 

sei insbesondere die endlich durchgesetzte Entgeltordnung und der TVÖD NRW (eh. Lohn-

gruppenverzeichnis NRW für den gewerblichen Bereich) erwähnt. Mit einer hohen Beteili-

gung an den Streiktagen konnten wir zur Durchsetzung unserer Forderungen maßgeblich 

beitragen.

3.  In den vergangenen vier Jahren fanden Betriebs-, Personal- und Aufsichtsratswahlen statt, 

in denen wieder hohe Wahlbeteiligungen und die Wahl starker ver.di-Kandidatinnen und 

Kandidaten in die Gremien erreicht werden konnte. Die Wahlen haben immer wieder ge-

zeigt, wie wichtig es ist, als starke Gewerkschaft aufzutreten, um die Arbeitnehmerinteres-

sen qualifiziert und mit Nachdruck zu vertreten.

VER- UND ENTSORGUNG



82

VER- UND ENTSORGUNG

4.  In mehreren Aktionswochen unter den Titeln: „Gute Arbeit, guter Lohn -Tarifverträge fallen 

nicht vom Himmel“ (Juni 2015), „Gute Arbeit – ohne Druck“ (November 2015), „Gute Aus-

bildung“ (November 2016), „Gute Löhne – gute Rente“ (Juni 2017) und „Gute Ausbildung- 

gute Arbeit – gemeinsam kann ich alles!“ (November 2017) haben wir die Beschäftigten 

in den Betrieben angesprochen und dabei darauf aufmerksam gemacht, was man alles 

erreichen kann, wenn man sich gewerkschaftlich organisiert.

5.  Ständiges Thema in allen Fachbereichssitzungen waren auch die Mitgliederentwicklung im 

Fachbereich Ver- und Entsorgung sowie Maßnahmen jüngere Mitglieder an ver.di zu binden 

und für eine aktive Mitarbeit in unserer Arbeit zu aktivieren (U35).

Neben diesen fachbereichsübergreifenden Themen haben wir uns in unseren Fachbereichsvor-

standssitzungen u.a. mit folgenden Themen beschäftigt:

n   Energiewende 

n   Netzregulierung

n   Abfallwirtschaftsplan NRW und Auswirkungen auf die kommunalen Müllheizkraftwerke 

Die Arbeit im Fachbereichsvorstand war von einem konstruktiven, respektvollen und anregen-

den Miteinander geprägt. Die Sitzungen fanden in der Regel monatlich in wechselnden Betrie-

ben statt. Dies führte in den einzelnen Betrieben zu einer Signalwirkung (ver.di ist vor Ort und 

präsent) bei den Beschäftigten und den Unternehmensleitungen. 

Unser Dank gilt an dieser Stelle allen bisherigen Fachbereichsvorstandsmitgliedern für ihr 

hohes Engagement. 

 

Sandra Hoeboer und Claudia Krings am Stand der Gelben Hand
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WUPPERTAL-NIEDERBERG

Die Tätigkeiten und Aufgaben des Fachbereichsvorstands waren auch in dieser Amtsperiode 

sehr umfangreich, sodass wir uns wiederum nur auf die wesentlichen Aktivitäten im Berichts-

zeitraum beschränken werden.

Hauptamtlich wurden wir vom Mai 2014 bis zum November 2015 von der Kollegin Suna Sayin 

betreut. Seit dem 1. März 2016 übernahm die Kollegin Jana Holland die Betreuung des Fach-

bereiches in unserem Bezirk.

Fachbereichs- und fachgruppenübergreifend bestimmten nachfolgenden Themen die Arbeit 

des Vorstandes:

1.  Als Hauptschwerpunkt haben die beiden Umstrukturierungsprozesse innerhalb von ver.di 

„Baustelle Zukunft“ und „ver.di wächst“ viel Zeit und Arbeit des Fachbereichsvorstandes 

gebunden. Ziel beider Prozesse sowohl auf Landes-, als auch auf Bundesebene ist die Stär-

kung der Organisation und des Ehrenamtes. 

 

Der NRW-Prozess “Baustelle Zukunft“ wurde mit der Bezirksfusion zu Beginn dieses Jahrs 

komplett abgeschlossen. Die Fachbereichsvorstände arbeiten seit dem 1. Januar 2018 ge-

meinsam im neuen Bezirk Düssel-Rhein-Wupper und haben im Rahmen von gemeinsamen 

vorbereitenden Treffen und einer Klausurtagung im Herbst 2017 den Grundstein für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit der Fachbereichsgremien gelegt. 

2.  Im Rahmen eines Piloten zu „ver.di wächst“ hat sich unser Fachbereich an zwei Projekten 

beteiligt. Es wurde ein Vertrauensleuteseminar für aktive KollegInnen aus den drei Bezirken 

Rhein-Wupper, Wuppertal-Niederberg und Südwestfalen angeboten. Dieses Angebot wurde 

gut angenommen und die TeilnehmerInnen konnten sich innerhalb einer Woche gut ver-

netzen und viele Erfahrungen austauschen.  

 

Ein Jugendseminar für junge Kolleginnen und Kollegen aller drei beteiligter Bezirke mit dem 

Ziel Ijsselmeer hat nachhaltig dazu geführt, dass wir in den Betrieben unseres Bezirkes junge 

Kolleginnen und Kollegen als JAV-Mitglieder oder als Vertrauensleute gewinnen und an uns 

binden konnten.

3.  Zum Erfolg der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst 2016 haben wir mit unserer hohen Streik-

beteiligung maßgeblich beigetragen. Im Ergebnis haben wir hohe Einkommenszuwächse, 

Verbesserungen in Fragen der Tarifverträge TV-ÖD und TV-V erreicht. Die Einführung der 

Entgeltordnung und der TVÖD NRW (eh. Lohngruppenverzeichnis NRW für den gewerb-

lichen Bereich) seien hier nur stellvertretend genannt.
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4.  In Betriebsrats-, Personalrats- und Aufsichtsratswahlen konnten wir uns als ver.di gut posi-

tionieren und erzielten gute Wahlergebnisse bei hohen Wahlbeteiligungen. 

5.  Die Aktionswochen zu den Themen „Gute Arbeit – Guter Lohn“, Gute Arbeit – ohne 

Druck“, „Gute Arbeit – Gute Ausbildung“, Gute Löhne – Gute Rente“ haben wir genutzt, 

um mit den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben ins Gespräch zu kommen. Wir 

konnten die Vorteile einer starken Gewerkschaft im Betrieb und darüber hinaus aufzeigen 

und neue Mitglieder gewinnen.

Mit nachfolgenden beispielhaften fachbereichsinternen Themen haben wir uns im Vorstand 

ebenfalls beschäftigt:

n   Energiewende

n   Netzregulierung

n   Abfallwirtschaftsplan

n   Novellierung der Düngemittelverordnung

Nicht unerwähnt bleiben sollen auch die Bildungsangebote für unsere Vertrauensleute in den 

Betrieben, die sehr erfolgreiche Jugendarbeit der WSW, das Fußballturnier für Vertrauensleute, 

die Beteiligung an bezirklichen Veranstaltungen wie die Begrüßung der Neumitglieder, den 

Jubilarehrung und selbstverständlich auch dem 1. Mai.

Der Fachbereichsvorstand hat sich regelmäßig auch in den Betrieben getroffen und somit  

Präsenz für Beschäftigte und Unternehmensleitungen gezeigt und Signale gesetzt. Er ist seinen 

satzungsgemäßen Verpflichtungen und Aufgaben nachgekommen.

Unser Dank gilt an dieser Stelle allen bisherigen Fachbereichsmitgliedern für ihr aktive Mit-

arbeit und ihr hohes Engagement.

VER- UND ENTSORGUNG

Das neue Präsidium
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Fachbereich 3
Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und 
Kirchen

Veränderungsprozesse in ver.di
Die gesamte Wahlperiode war gekennzeichnet durch die Veränderungsprozesse in ver.di 

selber. Zum 01.01.2018 wurde die Zusammenlegung der Bezirke in NRW vollzogen. Aus den 

ehemaligen Bezirken Rhein-Wupper, Wuppertal-Niederberg und Düsseldorf wurde der Bezirk 

Düssel-Rhein-Wupper.

Bereits 2016 fanden erste Kontaktaufnahmen mit den Mitgliedern der anderen Fachbereichs-

vorstände statt und seit 2017 haben wir regelmäßig vierteljährlich gemeinsame Sitzungen an 

den unterschiedlichen Standorten durchgeführt.

Es gilt nun, die Arbeit der unterschiedlichen Vorstände zusammenzuführen und neue Wege zu 

etablieren.

Des Weiteren findet zeitgleich die Umstrukturierung der Hauptamtlichen-Arbeit in ver.di statt. 

So werden zukünftig die individuelle Mitgliederbetreuung und die kollektive Arbeit in den  

Betrieben getrennt und von unterschiedlichen Gewerkschaftssekretären durchgeführt.

Ausblick
Diese Themen werden uns sicher auch noch die nächste Wahlperiode beschäftigen.

Hier gilt es die Arbeit fortzusetzen und nicht locker zu lassen. Aber die nächsten Themen war-

ten auch schon auf uns. Die Kolleginnen und Kollegen in der Altenpflege und der ambulanten 

Pflege leiden unter ähnlichen desolaten Bedingungen wie Beschäftigte im Krankenhaus.

Wie immer heißt es Gutes bewahren und Neues erschließen. Dazu kommen natürlich die ganz 

„normalen“ Tarifrunden, die Mitgliederentwicklung und die Verantwortung über die Finanzen 

des Fachbereichs.

Es gibt genug zu tun, langweilig wird es sicher nicht.

Auch für die Arbeit im Fachbereichsvorstand gilt: „Mehr von uns ist besser für Alle“

GESUNDHEIT, SOZIALE DIENSTE, WOHLFAHRT UND KIRCHEN
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DÜSSELDORF

Mitglieder und Sitzungen
Der Fachbereichsvorstand besteht aus 14 Mitgliedern zuzüglich Vorsitzender und stellvertre-

tendem Vorsitzenden.

Wichtig war uns im Fachbereichsvorstand die Vielfalt unseres Fachbereichs widerzuspiegeln. 

So besteht der Vorstand aus Mitgliedern von kirchlichen und privaten Krankenhäusern, einer 

privaten Kita, DRK, AWO, LVR Klinik, Altenheim, Werkstatt für angepasste Arbeit und Unikli-

nik.

Seit 01.08.2014 stand uns Gewerkschaftssekretärin Herma Janßen zur Seite.

Unsere Sitzungen fanden einmal im Monat im ver.di Bezirk Düsseldorf statt und dauerten in 

der Regel 3 Stunden. Dabei gab es oft ein Schwerpunktthema, über das wir ausführlicher dis-

kutieren.

Einmal im Jahr trafen wir uns an einem Samstag zu einer ganztägigen Klausurtagung, um 

komplexe Themen zu diskutieren und unsere Arbeitsplanung für das Jahr zu machen.

Aktivitäten
Direkt zu Beginn unserer Arbeit stellten wir fest, dass trotz der unterschiedlichen Bereiche, aus 

denen wir kommen die Themen, die uns umtreiben, doch dieselben sind. So führte uns die 

Diskussion über die Entwicklung der Arbeitszeiten und die Erkenntnis, dass man diese nicht 

losgelöst von anderen Arbeitsbedingungen bewerten kann, schnell zu neuen Themen.

Zeitgleich gab es bundesweite Kampagnen des Fachbereichs wie die Altenpflegekampagne, 

die Kampagne „Der Druck muss raus“ oder die Kampagne im „Sozial- und Erziehungsdienst“, 

die auch auf unseren Diskussionen und Bewertungen aufbauten. 

Selbstverständlich haben wir uns auch hieran beteiligt. Auch aktuelle Themen und Verände-

rungen haben wir immer wieder in unsere Arbeit aufgenommen (z. B. Einführung Mindest-

lohn, neues Pflegeberufsgesetz oder die Diskussion um die Pflegekammern).

Tarifvertrag Entlastung
„In deutschen Krankenhäusern fehlen 162.000 Stellen“. Alle Beschäftigten im Krankenhaus 

haben es schon längst gewusst, doch als die Zahl durch eine bundesweite Befragung von  

ver.di bekannt und allen bewusst wurde, war klar, dass hier etwas passieren muss. Dieser  

Personalmangel macht Beschäftigte krank. Krankenhäuser konkurrieren anstatt über Leistung 

mit den schlechten Arbeitsbedingungen für Ihre Beschäftigten miteinander. Dabei kann jede 

und jeder ständig selbst zum Patienten im Krankenhaus werden. Um diese Missstände  

abzuschaffen fordern wir eine gesetzliche Personalbemessung.

Mit dem Tarifvertrag Entlastung fordern wir:

Mehr Personal, verlässliche Arbeitszeiten und Belastungsausgleich für alle Beschäftigten im 

Krankenhaus (Pflegekräfte, Servicemitarbeiter, MTAs, Verwaltungsangestellte, Küchenkräfte, 

Reinigungspersonal etc.)

Der Fachbereichsvorstand hat deshalb am 1. Mai 2017 hierzu einen Info-Stand gehabt und 

über die Situation informiert.
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Ver.di hat bundesweit mehrere Krankenhäuser zu Tarifverhandlungen für Entlastung aufgefor-

dert, in Düsseldorf wurde der Vorstand der Uniklinik zu Verhandlungen zu einem Tarifvertrag 

Entlastung aufgefordert. Leider war der Arbeitgeber zu keinem Gespräch bereit. Mittlerweile 

haben die Kolleginnen und Kollegen zahlreiche Streiktage bestritten. Die Auseinandersetzung 

dauert an. 

Außerdem hat sich zur Unterstützung ein „Düsseldorfer Bündnis für Mehr Personal im Kran-

kenhaus“ aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern gebildet.

Wir werden das Geschehen weiter aktiv begleiten.

 

RHEIN-WUPPER

Der Vorstand bestand zuletzt aus folgenden ordentlichen Mitgliedern:

Gerhard Walsken Vorsitzender Psychosoz. Trägerverein SG

Annemarie Birkendahl Stellvertreterin Städt. Klinikum SG

Christian Schüler Stellvertreter ev. Stiftung Tannenhof

Martina Albers  Altenzentren Stadt SG

Riza Bajrami  Sana Klinikum RS

Alexa Bel  Psychosoz. Trägerverein SG

Maartje Beijer  Städt. Klinikum SG

Gülriz Dogan Jugend Städt. Klinikum SG

Marion Hofmann  Caritas Sozialst. Monheim

Michael Panzner  Lebenshilfe WfB SG

Derya Salviz  LVR-Klinik Langenfeld

Wolfgang Stückle  

(jetzt im Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen)  Klinikum LEV

Bernd Rössel  Verbund psychosoz Dienste Lf

Sabine Schreiner  Altenzentren Stadt SG

Ute Schröder Senioren

Knut Weuste  LVR Klinik Langenfeld

Barbara Witscher  Städt. Klinikum SG

Der Bezirksfachbereichsvorstand hat im oben genannten Amtszeitraum insgesamt 

18 Vorstandsitzungen durchgeführt.

Wir danken an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen für unsere gemeinsame Arbeit. Dies 

gilt auch jenen KollegInnen, die aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden sind.
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MITGLIEDERENTWICKLUNG

Zum Ende März 2014 waren im Fachbereich 3 des Bezirks Rhein-Wupper 2843 Mitglieder 

gemeldet. Zum Ende September (Zeitpunkt der Zuordnung der Mitglieder aus Leverkusen, 

Burscheid, Leichlingen, Wermelskirchen, Hückeswagen und Radevormwald zum neuen Bezirk 

Köln-Bonn-Leverkusen) waren es 2885, also eine leichte Erhöhung der Mitgliederzahl.  

Ein Zuwachs der aber leider nicht für alle Betriebe gilt. 

Im ver.di Bezirk Rhein-Wupper war der Fachbereich 3 zwar der mitgliederstärkste, dennoch hat 

den Fachbereichsvorstand die nach wie vor nicht befriedigende Mitgliederentwicklung stets 

beunruhigt und sie war regelmäßig Thema auf den Vorstandsitzungen.

Unser Ziel muss für die Zukunft sein in den bisherigen mitgliederstarken Betrieben die Werbe-

arbeit zu intensivieren und zu verbessern, denn selbst die Tarifrunden haben nicht wirklich zu 

einer flächendeckend positiven Mitgliederentwicklung geführt.

Bei der Betrachtung von Austritten zu Eintritte ist festzustellen, dass für viele Menschen der 

Beitritt zu ver.di durchaus eine Attraktivität bedeutet, diese aber die Austritte aus unterschied-

lichen Gründen oft nicht aufwiegen können. 

Bei der Untersuchung der Austritte ist festzustellen, dass in den Betrieben, in denen aktive 

gewerkschaftliche Arbeit gemacht wird, die Vertrauensleute bekannt sind und regelmäßig ihre 

KollegInnen im Betrieb informieren und ansprechen, eine leicht positivere Mitgliederentwick-

lung zu verzeichnen ist. Aber auch in diesen Betrieben besteht nach wie vor Handlungsbedarf.

Die Austrittsgründe als solche sind allerdings auch sehr differenziert zu betrachten:

n Austritte aus Unzufriedenheit eher selten

n finanzielle Probleme sind dagegen wesentlich häufiger

n  Arbeitslosigkeit, Rentenbeginn, Ausscheiden aus dem Betrieb sind häufig Kündigungsgründe

Mitgliederwerbung in den Betrieben muss daher aus Sicht des Fachbereichsvorstandes ständig 

auf der Tagesordnung der Vertrauensleute im Betrieb stehen - und hier an erster Stelle die 

Werbung neu eingestellter Beschäftigten und Auszubildenden.

Daneben ist die aktive intensive Vertrauensleutearbeit von hoher Wichtigkeit. Hier gibt es aus 

Sicht des Vorstandes in fast allen Betrieben erheblichen Bedarf.
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SCHWERPUNKTE DER POLITISCHEN DISKUSSION UND AKTIVITÄTEN IM  
VORSTAND DES FACHBEREICHES WAREN:

n Tarifarbeit im Fachbereich

n  Diskussion um eine Tarifregelung zur Entlastung in Krankenhäusern (Bundesweite Kampag-

ne „Der Druck muss raus“)

n  Aktive Beteiligung an der Diskussion und Umsetzung des daraus folgenden Beschlusses für 

einen „Tarifvertrag Entlastung“ in Krankenhäusern (Aktionen wie: Erfassung des Fehlens 

von Pflegepersonal, 162.000 fehlen, Belastungscheck, Nachtdienstcheck, Aktionen in den 

Krankenhäusern im Rahmen der bundesweiten Kampagne für mehr Personal in Kranken-

häusern).

n  Verhinderung der Einführung eines neuen Entgeltsystems in Psychiatrischen Einrichtungen 

(PEPP muss weg!) Durchführung und Beteiligung an Aktionen.

n  Aktuelle Tarifrunden und Arbeitskämpfe in den Gesundheits- und Sozialeinrichtungen des 

öffentlichen Dienstes und bei der AWO

n  Die Personalsituation in Altenpflegeeinrichtungen und Beteiligung an landesweiten Aktio-

nen wurde in ausgewählten Einrichtungen durchgeführt und vom Vorstand unterstützt. 

(Tag der Pflegenden, Beteiligung am Altenpflegeprojekt NRW bei den Altenzentren Stadt 

Solingen)

n  Erneuter Versuch des Sana-Klinikum Remscheid eine eigenständige, vom TVöD losgelöste, 

Tarifregelung zu erreichen. Dieses Vorhaben wurde nach Mitgliederdiskussion und einem 

Gespräch mit dem Arbeitgeber erfolgreich verhindert.

n  Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahl und deren Auswirkungen. Beteiligung einzel-

ner Vorstandsmitglieder an örtlichen Wahlkampfauftritten der Parteien. Klare Positionierung 

des Vorstandes gegen die AfD.

n  Die Vorbereitung, Begleitung und Durchführung der Personal-, Betriebsrats- und  

MAV-Wahlen.

n Beteiligung an den Bundesweiten Aktionswochen.

n  Geplante und laufende Veränderungsprozesse in ver.di (Perspektive 2015 und Baustelle 

Zukunft) wurden in vielen Sitzungen diskutiert. Am Ende hat der Fachbereichsvorstand auf 

seiner Sitzung vom 20. Januar 2016 im Rahmen der Diskussion „Baustelle Zukunft“ und 

der Umstrukturierung in NRW den Beschluss gefasst bei einem Neuzuschnitt der Bezirke 

in NRW den Bezirk Rhein-Wupper entsprechend politischer Grenzen auf die neuen Bezirke 

Düsseldorf / Wuppertal einerseits und Köln/NRW-Süd andererseits aufzuteilen. Aus dem 

Bezirk Rhein-Wupper sind demnach die Städte Solingen, Remscheid Langenfeld und Mon-

heim mit den Bezirken Düsseldorf und Wuppertal zusammengelegt worden und die Städte 

Leverkusen, Burscheid, Leichlingen, Wermelskirchen, Hückeswagen und Radevormwald mit 

den Bezirken Köln und NRW-Süd. Dieser Vorschlag hat im Bezirksvorstand Rhein-Wupper zu 

heftigen Diskussionen gegenüber unserer Position geführt. Am Ende wurde aber durch den 

Landesbezirk unser Vorschlag aufgenommen und umgesetzt.

GESUNDHEIT, SOZIALE DIENSTE, WOHLFAHRT UND KIRCHEN
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Weiterhin war die Arbeit neben den schon oben dargestellten politischen Schwerpunkten in 

der Geschäftsstelle von zunehmender Inanspruchnahme der Beratung durch Mitglieder 

geprägt. An dieser Stelle soll besonders auf die üblichen und häufigsten Beratungsfälle hin-

gewiesen werden:

n   Mobbingfälle in unterschiedlicher Ausprägung in durchweg allen Betrieben und  

Dienststellen

n   Arbeitszeitregelungen, Dienstplangestaltung, Urlaubsbeantragung und –Erteilung

n  Ein- und Umgruppierungen

n   Fragen und Beratung in Zusammenhang mit der Einführung der neuen Entgeltordnung zum 

TVöD

n  Arbeitsvertragsgestaltung und -änderung

n  Kündigungen und Änderungskündigung von Seiten des Arbeitgebers

n  Zeugnisberatung

n  Beratung von Betriebs- und Personalräten und Mitarbeitervertretungen

n  Teilnahme an Betriebs-, Personal- und Mitarbeiterversammlungen sowie Teilversammlungen

n  Vertrauensleutesitzungen und Mitgliederversammlungen

Auffallend ist, dass viele Arbeitgeber zunehmend versuchen, ältere, schwächere und niedrig 

qualifizierte Beschäftigten zum Teil mit übelsten Methoden zur Aufgabe des Arbeitsverhältnis-

ses zu drängen. Die Arbeitnehmervertretungen stehen dieser Problematik oft hilflos gegen-

über. Hiermit war oft auch entsprechende Beratung von Interessenvertretungen verbunden, 

um diesen Handlungshilfen zur Prävention zu geben. Auch ist der Hohe Anteil der sachgrund-

los befristeten Arbeitsverhältnisse Anlass von Beratungsfällen und Thema auf Betriebs – und 

Personalversammlungen, wie auch in Mitgliederversammlungen und Vertrauensleutesitzun-

gen.

Weiterer Schwerpunkt und damit verbundene aufwendige Beratung von Interessenvertretun-

gen waren mit der immer schwieriger werdenden Finanzausstattung im Sozial- und Gesund-

heitswesen verbunden, da dies in aller Regel zu Personalabbau und Arbeitsverdichtung für die 

Restbelegschaft führt. Die Arbeitgeber, insbesondere die Kirchen und nicht tarifgebundene, 

versuchen zunehmend die bisher in Anlehnung vereinbarten BAT-Regelungen zu verschlech-

tern und den TVöD nicht zu übernehmen Dies gilt aber in Teilen ebenso für Betriebe von 

AWO, DRK, Lebenshilfe u.ä..

Anzumerken ist, dass für die Arbeit des Fachbereiches die Finanzmittel bei verantwortungsvol-

lem Ausgabenverhalten immer ausgereicht haben und zur Bildung von notwendigen Rück-

lagen, insbesondere für Sonderaktionen, und die Durchführung der Betriebs-, Personal-, MAV 

und ORGAwahl führte. Allerdings ist bei der jährlichen Haushaltsplanung leider nicht immer 

absehbar, welche Mittel gebraucht werden wenn Aktionen auf Bundes- oder Landesebene ge-

plant werden die in die örtlichen Budgets unvorhergesehen eingreifen. 

Grundsätzlich ist aus Sicht des Fachbereichsvorstandes festzustellen, dass im Bezirk 

Rhein-Wupper ein faires Umgehen mit den Finanzmitteln unter den Fachbereichen, wie des 

Bezirkes gepflegt wird.
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Veränderungsprozesse in ver.di
Die gesamte Wahlperiode war gekennzeichnet durch die Veränderungsprozesse in ver.di 

selber. Zum 01.01.2018 wurde die Zusammenlegung der Bezirke in NRW vollzogen. Aus den 

ehemaligen Bezirken Rhein-Wupper, Düsseldorf und Wuppertal-Niederberg wurde der Bezirk

Düssel-Rhein-Wupper.

Bereits zuvor fanden erste Kontaktaufnahmen mit den Mitglieder der anderen Fachbereichs-

vorstände statt. Seit 2017 gab es regelmäßige halbjährliche gemeinsame Sitzungen an den 

unterschiedlichen Standorten. Nun gilt es die Arbeit zusammenzuführen und vielleicht auch 

neue Wege und Arbeitsweisen zu etablieren.

Desweitern findet parallel dazu die Umstrukturierung der Hauptamtlichen-Arbeit innerhalb 

von ver.di statt. Es wird eine Arbeitstrennung zwischen individueller Mitgliederbetreuung 

und kollektiver Arbeit vor Ort in den Betrieben geben, die von unterschiedlichen Gewerk-

schaftssekretär*innen durchgeführt wird.

Ausblick
Die Zukunft wird spannend bleiben. 

Alle Themen werden uns weiter beschäftigen und wir müssen gemeinsame Wege zur Zusam-

menarbeit finden. Auch in allen Gremien bei der Ehrenamtlichen -Arbeit bei ver.di

gilt: „Mehr von uns ist besser für alle“ Der Fachbereichsvorstand besteht aus 15 Mitgliedern                                                 

inklusive Vorsitz und stellvertretendem Vorsitz.

Dabei haben wir uns bemüht, die Vielfältigkeit unseres Fachbereichs auch in der Mitglieder-

struktur des Vorstandes widerzuspiegeln. Bis Oktober 2017 stand uns Silke Ifländer

als Gewerkschaftssekretärin zur Seite. Unsere Sitzungen fanden in einem 8-wöchigen Rhyth-

mus statt und dauerten circa 2 Stunden. Zu den Berichten aus den einzelnen Gremien und 

Betrieben, gab es häufig ein besonderes Thema, über das wir ausführlicher diskutiert haben

Einmal im Jahr haben wir uns zu einer Klausurtagung getroffen um unsere Arbeitsplanung für 

das folgende Jahr zu machen.

Trotz unserer unterschiedlichen Herkunftsbetriebe haben wir ähnliche Probleme deren Lösung 

wir uns gemeinsam angenommen haben. Alle Betriebe kämpfen mit befristeten Einstellungen, 

mit zunehmender Arbeitsverdichtung und den Problemen neue Mitglieder zu gewinnen. 

Neben den diversen Tarifauseinandersetzungen haben wir als Fachbereichsvorstand die Kolle-

gen des Klinikum Niederberg in ihrem Kampf gegen die Privatisierung unterstützt. Selbstver-

ständlich waren wir als Fachbereich bei den jeweiligen Veranstaltungen für neue Mitglieder 

präsent und haben uns an den Kundgebungen zum 1. Mai beteiligt. Das Jahr 2017 war dann 

geprägt von den Vorbereitungen zur Umsetzung der Organisationswahlen unter den Vor-

aussetzungen der Zusammenlegung der Bezirke. In diesem Zusammenhang haben sich die 

Mitglieder des Fachbereichsvorstandes entschieden einen Ortsverein zur Aufrechterhaltung der 

Arbeit vor Ort in Wuppertal-Niederberg zu gründen.

                                                

GESUNDHEIT, SOZIALE DIENSTE, WOHLFAHRT UND KIRCHEN
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Fachbereich 4 
Sozialversicherung 

Im Fachbereich Sozialversicherung sind die Beschäftigten der gesetzlichen Krankenversiche-

rungen, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen, der Deutschen Rentenver-

sicherung, der Arbeitsverwaltung sowie der Unfallversicherungen und Berufsgenossenschaften 

organisiert.

Bezirksfachbereichsvorstand
Aufgrund der zum 01.01.2018 umgesetzten Bezirksfusionen in ver.di NRW, arbeiteten die 

Fachbereichsvorstände Düsseldorf sowie Wuppertal-Niederberg/Rhein-Wupper bereits seit dem 

Jahr 2017 kooperativ in Form von gemeinsamen Sitzungen und Projekten zusammen.  

Die Bezirksfachbereichsvorstände bestimmten in den vergangenen vier Jahren die Geschicke 

des Fachbereiches Sozialversicherung. Dem gemeinsamen Vorstand gehörten bis zuletzt,  

28 ordentliche Mitglieder an. Im Rahmen der Bezirksfachbereichsmitgliederversammlung am 

23.03.2018 wählten die Mitglieder des Fachbereiches den ersten ordentlichen Fachbereichs-

vorstand Sozialversicherung im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper, der sich seither aus 15 ordentli-

chen und 26 stellvertretenden Mitgliedern zusammensetzt. Aus allen Körperschaften in denen 

der Fachbereich aktive Betriebsgruppen und Vertrauensleuten hat, konnten Kolleg*innen für 

eine Mitarbeit im Fachbereichsvorstand gewonnen werden.

Der Bezirksfachbereichsvorstand beschäftigte sich wiederkehrend mit fach- sowie betriebsspe-

zifischen Themen und insbesondere der Stärkung der Mitglieder- und Beitragsentwicklung.

Jährlich führte der Bezirksfachbereichsvorstand eine zweitägige Klausurtagung durch, die 

neben den allgemeinen Inhalten auch einen allgemeinpolitischen Block beinhaltete. Das „Tarif-

einheitsgesetz“ war beispielsweise bei der Klausurtagung des Bezirksfachbereichsvorstandes 

Wuppertal-Niederberg/Rhein-Wupper 2016 Thema. Einen interessanten Einblick erhielten die 

Vorstandsmitglieder durch einen Vortrag, welcher die Entstehung und die möglichen Aus-

wirkungen umriss. Ein weiteres Thema für unseren Fachbereich war und ist die Wiederein-

führung der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen, für welche ver.di sich 

seit langem beharrlich einsetzt. Zum Abschluss des Jahres 2017 trafen sich leider nur wenige 

aktive Mitglieder des Bezirksfachbereichsvorstandes zu einer Klausurtagung in Wegberg. Der 

Bezirksfachbereichsvorstand beschäftigte sich u.a. intensiver mit der Frage, wie die Finanzen 

innerhalb der ver.di verteilt werden und welchen Einfluss dies auf den Haushalt des Bezirks-

fachbereiches Sozialversicherung hat. Mit diesem neuen Wissen ausgestattet widmete sich der 

Vorstand dem Abschluss des Haushaltes 2017 und den Überlegungen für den Haushalt 2018. 

SOZIALVERSICHERUNG
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Aufgrund freier Mittel aus dem Jahr 2017, konnte Ende 2017 eine Weihnachtsaktion in den 

Betrieben durchgeführt werden, welche als Mitgliederhalte- und Neumitgliedergewinnungs-

aktion für die Tarifrunde 2018 konzipiert war. Im Rahmen einer geselligen Runde am Abend 

der Klausurtagung fand zudem ein Brainstorming zur Frage statt, wie sich der Vorstand die 

Zusammenarbeit im neuen Bezirksfachbereichsvorstand vorstellt und welche Erwartungen er 

an die zukünftigen Mitglieder hat. Nebenbei lernten die Anwesenden Kolleg*innen, was ein 

„Bierwärmer“ ist. Die Anwesenden waren sich einig, dass diese Klausurtagung sehr erfolgreich 

war und diese Form fortgeführt werden soll.

 

Auch außerhalb des Bezirksfachbereichsvorstandes waren unsere Kolleg*innen aktiv. So 

nahmen 8 Kolleg*innen an der Aktivtagung 2016 in Hattingen teil. Ebenso war für den Vor-

stand die Teilnahme an der Großdemonstration in Köln am 17.09.2016 gegen TTIP und CETA 

ein gemeinsames Erlebnis. Die Mitglieder des Vorstandes empfanden es als sehr wohltuend, 

dass es so viele Menschen gibt, die sich dem Abbau von tarifären und nichttarifären Handels-

hemmnissen zwischen der USA und der EU bzw. Kanada und der EU entgegenstellen, da dies 

negative Auswirkungen auf alle Arbeitnehmer*innen in Europa als auch in Kanada und den 

USA haben wird.

Jugend- und Nachwuchsarbeit
Ein wichtiges Schwerpunktthema des Fachbereiches war und ist die Gewinnung der Auszu-

bildenden der Sozialversicherung, welches durch das Jugendansprachekonzept des Landes-

jugendfacharbeitskreises (LJFK) neuen Schwung erhalten hat. Früher fanden in den einzelnen 

Betrieben sehr unterschiedliche Azubi-Ansprachen statt, doch seit einiger Zeit versucht der 

Fachbereich bei diesem Thema neue Wege zu gehen. Beispielhaft kann hier das Azubi-Grillen 

des Fachbereiches Sozialversicherung genannt werden, welches im Jahr 2017 im Anschluss an 

die Stadtralley der JAV der Deutschen Rentenversicherung stattfand.

ver.di-Jugend der DRV Rheinland beim Warnstreik am 20.03.2018 in Düsseldorf
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Die Ansprache und Gewinnung von Jugendlichen wurde durch Organisationsänderungen der 

Arbeitgeber in den vergangenen Jahren mitunter erheblich erschwert. Dies betrifft insbeson-

dere die gesetzlichen Krankenkassen, die durch die Bildung von Zentren meist keine zentrale 

Azubi-Ausbildung mehr durchführen. Im Bereich der Agentur für Arbeit Düsseldorf sieht es 

gegenteilig aus, denn sie ist Ausbildungsstützpunkt für alle Auszubildenden in der Region. 

Diesen strukturellen Vorteil gilt es in Zukunft zu nutzen, um alle Auszubildenden und Studie-

renden für ver.di zu gewinnen. Um mit den Nachwuchskräften weiter im Gespräch zu bleiben, 

wurde in der Aktionswoche „Gute Arbeit – Gute Ausbildung“ in der Bildungs- und Tagungs-

stätte in Mettmann eine Ansprache-Aktion durchgeführt. 

Vielen Dank an die ver.di-Jugend im Bereich der Arbeitsverwaltung, die sich auch durch ein 

Verhinderungsmanöver des Arbeitgebers nicht abschrecken ließ, die Aktion durchzuführen.  

Bei der DAK-Gesundheit konnten im Jahr 2017 alle neu eingestellten Auszubildenden für 

ver.di gewonnen werden. In diesem Zusammenhang war und ist für den Bezirksfachbereichs-

vorstand nicht nur die Gewinnung von Auszubildenden als Mitglieder wichtig, sondern auch 

die dauerhafte Bindung als Aktive an ver.di.

Wahlen
Der Bezirksfachbereichsvorstand unterstützte die ver.di-Listen zu den Personal-/Betriebsrats-

wahlen, den Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehinderten-

vertretungen. Die Erfolge aus vergangenen Jahren ließen sich bei den letzten Personalrats-

wahlen 2016 leider nicht überall wiederholen. Bei der BARMER Hauptverwaltung Wuppertal 

und bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland mussten wir den Verlust der absoluten 

Mehrheit verkraften. Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. Der Vorstand musste in den ver-

gangenen Jahren feststellen, dass die konkurrierenden Gewerkschaften/Vereinigungen (auch 

„Billig“-Gewerkschaften genannt) immer wieder versuchen, ver.di als Verhandlungs- und 

Marktführer zu verdrängen und damit zum Teil Erfolge erzielen konnten.

Betriebsgruppenarbeit
Als Reaktion hierauf hat die Betriebsgruppe der Deutschen Rentenversicherung ihre Betriebs-

gruppenarbeit, auch mit Hilfe einer Klausurtagung aktiviert, und ein Konzept entwickelt, ver.di 

im Betrieb wieder zu stärken. In allen Körperschaften soll die betriebliche Gewerkschaftsarbeit 

zukünftig wieder gestärkt werden und Dreh und Angelpunkt für gewerkschaftliches Handeln 

werden. Durch viele innerbetriebliche Aktionen wie die Durchführung der Aktivwoche zum 

Thema „Gute Arbeit – ohne Druck“ im Herbst 2015 bei der Arbeitsagentur (RD NRW) und 

die Aktivierung der Betriebsgruppenarbeit bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland 

sowie dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, konnte ver.di die Aufmerksamkeit 

der Kolleg*innen in einzelnen Betrieben bereits wieder stärker auf sich ziehen. Viele weitere 

Betriebe sollen diesen Beispielen folgen.

SOZIALVERSICHERUNG

Aktion der ver.di-Jugend in der Arbeitsver-
waltung in der BTS Mettmann im Rahmen  
der Aktionswoche „Gute Ausbildung –  
Gute Arbeit“ am 07. November 2018
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Tarifgeschehen
Die verschiedenen Tarifrunden in den Körperschaften und Betrieben wurden durch Aktionen 

wie kämpferische Mittagspausen im Herbst 2014 und 2017 bei der DAK-Gesundheit unter-

stützt. Dies führte zu Erfolgen bei den Tarifverhandlungen und der Mitgliedergewinnung. In 

manchen Tarifrunden waren auch begleitende Warnstreiks nötig um den Arbeitgebern die 

Bedeutung von ordentlichen Entgelttarifabschlüssen zu verdeutlichen. Bei der DAK-Gesundheit 

konnte ver.di aufgrund des hohen Organisationsgrades (trotz vehementem Widerstand durch 

die „Billig“-Gewerkschaften“) für das Jahr 2018 eine lineare Erhöhung der Entgelte um 3% 

erzielen, welche Signalwirkung auf weitere Kassen haben sollte. Im Bereich der AOK gelang 

ver.di im Februar 2018 sogleich ein noch besserer Abschluss, obschon in NRW noch keine 

Warnstreiks stattfanden. Ein weiterer Schwerpunkt war und ist das schwierige Tarifgeschehen 

rund um Fragen der Rationalisierung – insbesondere zum Rationalisierungsschutz bei der gkv 

informatik. 

Warnstreik der gkv informatik am 01.03.17 
in Wuppertal zur Durchsetzung des Tarif-
vertrages zur Begleitung der personellen 
Umstrukturierung im Rahmen des Projektes 
„GKVI 2020“
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Strukturelle Veränderungen in der Sozialversicherung
In der abgelaufenen Legislaturperiode musste sich der Fachbereich mit einigen Strukturver-

änderungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung befassen. Zwei der größten 

gesetzlichen Krankenkassen (BARMER und DAK-Gesundheit) haben in den letzten Jahren ihre 

Organisationsstruktur radikal verändert.

Im Jahr 2014 entschied die BARMER, ihr komplettes Geschäftsstellennetz zu verändern und 

ca. 3500 Beschäftigte in der Bundesrepublik „abzubauen“. Die ver.di-Mitglieder im Verwal-

tungsrat der BARMER stimmten diesem Personalabbau und der organisatorischen Änderung 

zu unserem Entsetzen einstimmig zu. Dieses Verhalten der ver.di-Verwaltungsratsmitglieder 

führte zu großem Unverständnis und natürlich zur Verärgerung im Bezirksfachbereichsvor-

stand. Die ver.di-Bundesverwaltung wurde vom Bezirksfachbereichsvorstand angeschrieben, 

um auf das Verhalten der ver.di-Mitglieder im Verwaltungsrat und unsere Unzufriedenheit 

hinzuweisen. Leider hat die Bundesverwaltung bis heute auf unser Schreiben nicht reagiert. 

Unsere Aktionen vor Ort und die ganztägigen Streiks haben letztlich wenigstens erreicht, dass 

die BARMER sich bereit erklärt hat, mit ver.di Tarifverhandlungen zur neuen Organisations-

struktur aufzunehmen, was am Ende zu einem positiven Abschluss führte. 

Durch diese organisatorische Änderung bei der BARMER hat unser Fachbereich zahlreiche Mit-

glieder verloren, da die Kolleg*innen entweder in eine Dienststelle außerhalb unseres Bezirkes 

versetzt worden sind oder die BARMER aufgrund von Vorruhestandsregelungen oder Auf-

hebungsverträgen verlassen haben, was oftmals mit der Kündigung der ver.di-Mitgliedschaft 

einherging. Die Versetzung betraf leider auch drei aktive Kolleg*innen aus unserem Bezirks-

fachbereichsvorstand, denen wir hiermit nochmals unseren Dank für ihre Mitarbeit ausspre-

chen wollen. Im Bereich der DAK-G hat es eine ähnliche Vorruhestandsregelung gegeben, die 

ebenfalls eine negative Mitgliederentwicklung zur Folge hatte.

Danke
Unser Dank für die letzten 4 Jahre gilt den hauptamtlichen Gewerkschaftssekretär*innen  

Marita Klein, Kirsten Meurer, Monique Steeger und Tim Köhler, welche den Bezirksfachbe-

reichsvorstand und die Körperschaften und Betriebe tatkräftig unterstützt haben und nicht 

zuletzt den mit der Bezirksfachbereichsmitgliederversammlung ausscheidenden ehemaligen 

Vorstandsmitgliedern. 

Ein ganz besonderer Dank gilt hierbei Monique Steeger, die als betreuende Gewerkschafts-

sekretärin, den Fachbereich Sozialversicherung im Bezirk Wuppertal-Niederberg/Rhein-Wupper 

viele Jahre zusammenhielt, Motivationslücken durch ihre Persönlichkeit schnell schloss und all 

unsere Ideen aufnahm und wenn irgend möglich unterstützte.
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Fachbereich 5
Bildung, Wissenschaft und 
Forschung

Zum Organisationsbereichs des Fachbereichs gehören die Fachgruppen

n  Fort- und Weiterbildung

n  Hochschulen

n  Studierendenwerke

n  Schüler und Studierende

Im Berichtszeitraum hat sich der Fachbereich für eine enge Kooperation mit dem Fachbereich 

06 – Bund und Länder – entschieden. Im Rahmen der „Baustelle Zukunft“ wurden Kollegin-

nen und Kollegen aus dem ehem. Bezirksfachbereich Wuppertal-Niederberg in den Vorstand 

in Düsseldorf kooptiert, so dass die Zusammenarbeit im neuen Bezirksfachbereich Düs-

sel-Rhein-Wupper schon zu einem frühen Zeitpunkt stattfand. 

Sowohl eigenständige als auch gemeinsame gewerkschaftliche Arbeitsschwerpunkte wie auch 

bearbeitete Politikfelder waren:

n  Tarifpolitik und Tarifarbeit

n  Personalratswahlen 2016 sowie Betriebsratswahlen 2018

n  Mitgliederwerbe- und Haltearbeit sowie die Rückholarbeit

n  Prekäre Arbeitsverhältnisse, Schwerpunkt Befristung

n  Aktionen und Kampagnen

Die Tarifpolitik und –arbeit war ein Hauptthema. Schwerpunkt waren hier die jeweiligen Tarif- 

und Besoldungsrunden, hier vornehmlich im Bereich TV-L. Diese wurden aktiv begleitet. Es 

fanden Mitgliederversammlungen zur Forderungsdiskussion statt und die Mitglieder wurden 

zur Teilnahme an Warnstreiks und entsprechenden betrieblichen Aktionen aufgerufen. Nach 

Vorliegen eines Tarifergebnisses beteiligten sich Dienststellen an der Mitgliederbefragung. In 

diesem Rahmen wurde das Ergebnis vorgestellt und diskutiert.

Die Personalratswahlen 2016 sowie die Betriebsratswahlen 2018 wurden vom Fachbereichs-

vorstand aktiv begleitet. Die Ergebnisse können für ver.di als insgesamt positiv bewertet 

werden.

Die Stärkung der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit war das zentrale Handlungserfordernis 

während der gesamten Legislaturperiode. Um die Handlungsfähigkeit des Fachbereichs zu 

stärken hat die Mitgliederwerbe- und Haltearbeit eine hohe Priorität. Obwohl im Fachbereich 

eine positive Mitgliederentwicklung zu verzeichnen ist gibt es weiterhin viel Entwicklungspo-

tential. Ein Schwerpunkt in diesem Bereich war die Reaktivierung und Gründung von Betriebs-

gruppen sowie die Wahl von Vertrauensleuten im Rahmen der Organisationswahlen.
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Beispielhaft sei hier eine eintägige Klausur der Vertrauensleute bei der Bergischen Universität 

Wuppertal erwähnt. Diese diente dazu, die VL-Arbeit neu zu strukturieren und mehr Kol-

leg*innen in die aktive Betriebs- und Gremienarbeit einzubinden

Ein Schwerpunkt bei der Mitgliederwerbung war die Ansprache neuer Auszubildender sowie 

junger Beschäftigte.

Das Thema „Befristete Arbeitsverhältnisse“ war ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt. Ver-

treter*innen des Fachbereiches arbeiteten aktiv in der bezirklichen Arbeitsgruppe „Ich bin 

gekommen um zu bleiben“ mit. Besonders an den Hochschulen war dies ein Thema, mit 

dem ver.di sich gegenüber den Beschäftigten als kompetente Ansprechpartnerin präsentieren 

konnte.

Im Rahmen der bundesweiten Aktionen beteiligten sich Betriebsgruppen aktiv.

Drüber hinaus informierte der Fachbereich laufend über bezirkliche, landesbezirkliche sowie 

bundesweite Aktionen und Kampagnen sowie Bildungsangebote für Betriebs-/personalräte, 

Vertrauensleute sowie interessierte Mitglieder.

Ebenso beteiligte sich der Fachbereich an Aktionen gegen Rechts und rief die Mitglieder zur 

Teilnahme auf.

BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
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Fachbereich 6
Bund und Länder

Zum Organisationsbereichs des Fachbereichs im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper gehören die 

Fachgruppen

n  Bau- und Liegenschaftsmanagement

n  Bundes- und Landesfinanzverwaltung

n  Bundes- und Landesverwaltung

n  Bundeswehr

n  Justiz sowie

n  Statische Bundes- und Landesämter

 

Im Berichtszeitraum hat sich der Fachbereich – wie auch schon in der letzten Legislaturperiode 

– für eine enge Kooperation mit dem Fachbereich 05 – Bildung, Wissenschaft und Forschung – 

entschieden. Im Rahmen der „Baustelle Zukunft“ wurden Kolleginnen und Kollegen aus dem 

ehem. Bezirksfachbereich Wuppertal-Niederberg in den Vorstand in Düsseldorf kooptiert, so 

dass die Zusammenarbeit im neuen Bezirksfachbereich Düssel-Rhein-Wupper schon zu einem 

frühen Zeitpunkt stattfand. 

Sowohl eigenständige als auch gemeinsame gewerkschaftliche Arbeitsschwerpunkte wie auch 

bearbeitete Politikfelder waren:

n  Tarifpolitik und Tarifarbeit

n  Personalratswahlen 2016 sowie Betriebsratswahlen 2018

n  Mitgliederwerbe- und Haltearbeit sowie die Rückholarbeit

n  Prekäre Arbeitsverhältnisse, Schwerpunkt Befristung

n  Neuressortierung der Landesministerien

n  Digitalisierung

n  Aktionen und Kampagnen

Tarifpolitik und Tarifarbeit
Schwerpunkt waren die Tarif- und Besoldungsrunden im Bereich des TV-L sowie TVöD. In 

vielen betrieblichen Mitgliederversammlungen wurde breit über die Forderung diskutiert und 

beschlossen. Diese Ergebnisse wurden zusammengefasst und an die entsprechenden  

ver.di-Gremien weitergeleitet. 

Zur Teilnahme an Warnstreiks sowie zur Durchführung betrieblicher Aktionen wurde aufgeru-

fen. Besonders hervorzuheben sind erneut die vielfältigen und phantasievollen Aktionen der 

ver.di-Mitglieder bei IT.NRW. Diese waren einer der Motoren landesweiter Aktionen im Bereich 

des TV-L. Nach den Tarifrunden beteiligte sich der Fachbereich an den Mitgliederbefragungen. 

Diese wurden genutzt, um die jeweiligen Ergebnisse in der Mitgliedschaft vorzustellen und zu 

diskutieren. Darüber hinaus war das Thema Tarifpolitik auch immer Teil unserer Redebeiträge 

auf Betriebs- und Personalversammlungen.



100

Selbstverständlich war auch das Thema Besoldung und Besoldungsanpassung sowie Be-

amtenpolitik Gegenstand der Diskussionen im Vorstand, in Mitgliederversammlungen sowie 

der laufenden Vertrauensleutearbeit. Zur Teilnahme an Aktionen wurde aufgerufen und über 

Informationsveranstaltungen zum Thema Dienstrechtsmodernisierungsgesetz informiert.

Im Rahmen der Besoldungsrunde 2017 beteiligten sich Dienststellen an einer Telefonkampa-

gne, die seitens des Bundesfachbereichs durchgeführt wurde. Diese Kampagne wurde jedoch 

als stark verbesserungswürdig bewertet.

Betriebliche Interessenvertretung
Intensiv wurden die Personalratswahlen 2016 vom Vorstand begleitet und die Vertrauensleu-

te und Mitglieder vor Ort unterstützt. Die Ergebnisse können insgesamt als positiv bewertet 

werden.

Die Betriebsratswahlen 2018 hatten für den Fachbereich nur begrenzte Bedeutung.

Handlungsfähigkeit stärken
Die Stärkung der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit war das zentrale Handlungserfordernis 

während der gesamten Legislaturperiode. Um die Handlungsfähigkeit des Fachbereichs zu 

stärken hat die Mitgliederwerbe- und Haltearbeit eine hohe Priorität. Der Vorstand beschäftig-

te sich in vielen Sitzungen mit dem Thema Mitgliederwerbe- und haltearbeit sowie der Rück-

holarbeit. Dies war auch Thema in vielen Mitglieder- sowie Vertrauensleuteversammlungen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Ansprache neuer Auszubildender, Anwärter*innen 

sowie junger Beschäftigter. 

Gute Arbeit – Aktiv gegen befristete Arbeitsverhältnisse
Das Thema „Befristete Arbeitsverhältnisse“ war ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt. Ver-

treter*innen des Fachbereiches arbeiteten aktiv in der bezirklichen Arbeitsgruppe „Ich bin 

gekommen um zu bleiben“ mit. Besonders bei IT.NRW war dies ein Thema, mit dem ver.di sich 

gegenüber den Beschäftigten als kompetente Ansprechpartnerin präsentieren konnte.

BUND UND LÄNDER
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Neuressortierung der Landesministerien
Nach der Wahl zum 17. Landtag in NRW am 14. Mai 2017 wurde die rot-grüne Landesregie-

rung durch die jetzige schwarz-gelbe abgelöst. Damit einhergehend erfolgte eine umfassende 

Neuressortierung der Landesministerien mit weitreichenden Folgen für unsere betriebliche 

Gewerkschaftsarbeit in diesem Bereich. Durch die Umsetzung von Beschäftigten veränderte 

sich z.T. die Zusammensetzung der Betriebsgruppen. Dieser Prozess wurde aktiv von den Ver-

trauensleuten begleitet.

Darüber hinaus sind dadurch auch Neuwahlen für die Personalräte erforderlich geworden. 

Auch hier unterstützte der Fachbereich.

Digitalisierung
Dieses Thema durchzog die Diskussionen im FB-Vorstand. Information sowie Vernetzung stand 

hier im Vordergrund. Auch in der Zukunft wird dies ein vorherrschendes Thema sein.

Aktionen und Kampagnen
Im Rahmen der bundesweiten Aktionswochen beteiligten sich Betriebsgruppen aktiv.

Drüber hinaus informierte der Fachbereich laufend über bezirkliche, landesbezirkliche sowie 

bundesweite Aktionen und Kampagnen sowie Bildungsangebote für Betriebs-/personalräte, 

Vertrauensleute sowie interessierte Mitglieder.

Ebenso beteiligte sich der Fachbereich an Aktionen gegen Rechts und rief die Mitglieder zur 

Teilnahme auf.
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Fachbereich 7
Gemeinden

Der Fachbereich Gemeinden im ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wupper umfasst die Stadtverwal-

tungen im Kreis Mettmann, den Kreis Mettmann sowie die Stadtverwaltungen Düsseldorf, 

Remscheid, Solingen und Wuppertal. Darüber hinaus einige Unternehmen in Hauptträger-

schaft der Kommunen, wie die Städt. Bäder, aber auch Bereiche des Landschaftsverbandes 

Rheinland.

Die Wahlperiode von 2014 bis heute war geprägt vom Tarifgeschehen. 2015 wurde mit der Ta-

rifrunde der Länder gestartet, direkt gefolgt von der Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungs-

dienst. Nach dem Abschluss der Tarifrunde ging es an die umfangreichen Beratungen und die 

Umsetzung des Ergebnisses. Anfang 2016 dann die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 

Bund/VKA mit dem Abschluss einer neuen Entgeltordnung, deren Umsetzung uns bis heute 

Beschäftigt. 2017 wieder die Tarifrunde der Länder und jetzt die aktuelle Tarifrunde Bund/VKA.

Dazu kamen diverse Umstrukturierungsprozesse der Verwaltungen, die wir kritisch begleiten.

TARIFRUNDEN

Wir möchten hier nur speziell eine Tarifrunde hervorheben, die unseren Fachbereich im Jahr 

2015 geprägt hat.

2015 – ein weiterer Arbeitskampf für den Sozial- und Erziehungsdienst 
mit Aufwertungskampagne
Bereits nach dem Abschluss 2009 wurde über die Fortführung der Verhandlungen diskutiert. 

Dies ist auch kontinuierlich geschehen und mündete Anfang 2015 in einen detaillierten Forde-

rungskatalog für die nächste Tarifrunde SuE. Um allen Kolleginnen und Kollegen die Möglich-

keit zu geben mitzudiskutieren und mitzumachen, haben wir seit Januar 2015 offene Treffen 

und Infoveranstaltungen in den Kommunen und zum Teil in den Kitas angeboten. 

Am 23.03., 27.03., 09.04. und 15.04.2015 fanden jeweils ganztägige Warnstreiks statt. Diese 

haben allerdings zu keinem positiven Ergebnis in den Verhandlungen geführt, so dass wir am 

30. April 2015 die Urabstimmung über den unbefristeten Streik durchgeführt haben. Ab dem 

11.05.2015 wurden alle Kindertageseinrichtungen dauerhaft in den Streik gerufen. Für verein-

zelte Tage wurden auch die Kolleginnen aus der OGS, den Freizeiteinrichtungen, den sozialen 

Diensten usw. zur Streikteilnahme aufgerufen – später zum Teil auch dauerhaft.

Neben unglaublich vielen Streikaktionen in den einzelnen Städten, gab es auch große Kundge-

bungen in Dortmund und Düsseldorf, sowie einen Tag der Sozialarbeit und OGS in Wuppertal 

und eine Großdemo in Köln.

Nach 4 Wochen Streik wurde von beiden Seiten die Schlichtung angerufen und der Streik 

damit ausgesetzt. Trotzdem wollten sich die KollegInnen den Diskussionen in der Öffentlich-

keit stellen und Präsenz zeigen. In Erkrath, Hilden und Ratingen wurden mehrere Info-Stände 

durchgeführt in Düsseldorf gab es 2 Wochen lang jeden Tag eine mehrstündige Mahnwache 

vor dem Rathaus.

GEMEINDEN
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Die Schlichtung führte zu einem Ergebnis, das unsere KollegInnen in der Mitgliederbefragung 

ablehnten. 

Damit war klar, es musste nachverhandelt werden. Mit dem nachverhandelten Ergebnis ging 

es in den Sommerferien in die nächste Mitgliederbefragung. Dieses Ergebnis wurde durch die 

Mitglieder angenommen, wenn auch mit knapper Mehrheit.

Das Ergebnis stellt bestimmte Berufsgruppen und viele Kolleg*innen besser, aber bei weitem 

nicht alle. Einige, wie die Sozialarbeiter*innen haben kaum von der Tarifrunde profitiert. 

Gleichzeitig waren 4 Wochen Streik eine sehr hohe Belastung für die Betroffenen. Manch-

mal hat es Spass gemacht, manchmal flossen aber auch Tränen. Für viele war die Grenze der 

Belastbarkeit erreicht, gerade im Hinblick auf den weiteren Umgang mit den Eltern und dem 

steigenden Druck der Öffentlichkeit. Unter diesen Umständen in Zusammenhang mit der 

Streikpause, war für viele eine Rückkehr in den Streik nicht denkbar. 

Der Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst ist 2020 erstmals wieder kündbar, die 

weiteren Schritte werden gemeinsam mit den KollegInnen besprochen und vorbereitet…. 

Prägend für diese spezielle Tarifauseinandersetzung war, dass es den Erzieher*innen und auch 

Sozialarbeiter*innen aber eben nicht nur um mehr Geld ging, sondern vor allem um eine An-

erkennung ihrer Arbeit. Der Streik war gleichzeitig eine Aufwertungskampagne. 
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Tarifrunde öD Bund/VKA 2016 und neue EGO TVöD
Die Umsetzung der Tarifergebnisse aus 2016 beschäftigen uns bis zum heutigen Tag. Nach 20 

Jahren wurde in der Tarifrunde Bund/VKA 2016 eine Entgeltordnung vereinbart, die die alten 

Regelungen aus dem BAT ablöst. Damit wurden nicht grundsätzlich alle Merkmale neu ge-

fasst, aber die Benachteiligung der Kolleginnen und Kollegen die unter dem TVöD eingestellt 

wurden, wurden behoben. Gleichzeitig hat man einige Merkmale der Zeit angepasst.

In NRW gab es in der Folge dann noch eine Vielzahl landesbezirklicher Tarifregelungen im 

Rahmen eines TVöD NRW für die „Alt-Arbeiter“, Schulhausmeister und andere.

Im Rahmen der Überleitung in die neue Entgeltordnung haben wir Beratungstermine für jede 

Kollegin und jeden Kollegen angeboten. Gleichzeitig haben die Personalräte innerhalb der Ver-

waltungen darauf geachtet, dass die Umsetzung der neuen EGO den tarifrechtlichen Normen 

entspricht – und machen dies immer noch. Denn das Thema ist noch nicht in allen Bereichen 

zum Abschluss gebracht und wird uns noch eine Weile weiter beschäftigen. 

Wir freuen uns aber, dass wir vielen Kolleg*innen zu einer besseren Bezahlung verhelfen 

konnten.

Personalratswahlen 2016 JAV-Wahlen
Die Personalratswahlen konnten überwiegen erfolgreich abgeschlossen werden. In allen 

Kommunen konnten wir die vorherigen Ergebnisse halten oder sogar ausbauen. Besonders 

erwähnen möchten wir hier Solingen: 

Sehr erfreulich ist, das nach nunmehr drei Wahlperioden auch hier ver.di wieder stärkste Kraft 

im Personalrat ist und neben dem Vorsitzenden vier Freistellungen stellt.

Auch die JAV-Wahlen wurden in Solingen seit Jahren erstmals gewonnen. 

Verwaltung 2020 – Stadtverwaltung Düsseldorf
Im November 2015 wurden die Beschäftigten der Stadt Düsseldorf und Vertreter von ver.di 

durch den Oberbürgermeister Thomas Geisel zu einer Beschäftigtenversammlung eingeladen. 

Hier wurde das Projekt Verwaltung 2020 vorgestellt. Dabei sollte es darum gehen, die Ver-

waltung demografiefest und zukunftssicher zu machen. Die Altersstruktur und der zukünftige 

Fachkräftemangel sollen dadurch abgefedert werden, in dem man mit ca. 20% weniger Perso-

nal die noch „wesentlichen Aufgaben einer Kommunalverwaltung“ bewältigt.

GEMEINDEN
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Bei wachsenden Aufgaben, die auf die Kommunen zugekommen sind und auch weiterhin 

zukommen werden, ist dieser Ansatz – pauschal über alle Ämter zu prüfen, wie die Arbeit mit 

20% weniger Personal geleistet werden kann – genau der Falsche. 

Die ver.di Vertrauensleute haben sich schnell zusammengesetzt und die größten Risiken be-

sprochen. Gleichzeitig wurde ein externer Berater beauftragt, der professionell die Daten und 

Statistiken der Stadt ausgewertet hat und diese so aufbereitet, dass deutlich erkennbar ist, in 

welchen Bereichen mehr Personal benötigt wird.

Klar wurde schnell, ohne eine erhebliche Leistungsreduzierung und Outsourcing wird die Vor-

gabe in „Verwaltung 2020“ nicht zu erreichen sein.

Trotz diverser ver.di-Aktionen vor dem Rathaus, massiver Öffentlichkeitsarbeit, Spitzengesprä-

chen zwischen OB Geisel und ver.di und einer Vielzahl von Gesprächen mit Politik und Verwal-

tung, konnten wir nicht verhindern, dass die Tonhalle in eine andere Rechtsform übergehen 

wird und die Methadon- und Drogenambulanz geschlossen wird.

Weiter wurde bereits in vielen Punkten der „Düsseldorfer Standard“ aufgegeben. Das heißt, 

weniger Personal in den Kitas, Angebot der Musikschulen und VHS, aber auch die Pflege des 

Grün zurückfahren. Dies sind Leistungen, die die BürgerInnen vor Ort spüren und sehen. 

Trotz Zertifizierung des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes aufgrund bereits vorgenommener 

schmerzlicher Einsparungen ist das Amt derzeit in eine weitere Organisationsuntersuchung 

durch eine externe Unternehmensberatung gezwungen worden. Der Auftrag: weitere Einspar-

potenziale zu finden. 

Gelungen ist es uns, die angedachte Privatisierung der Reinigungskräfte und Streichung von 

100 Stellen im Reinigungsdienst zu stoppen und stattdessen die Rekommunalisierung durch 

zu setzen. Der Umkehrtrend ist aufgrund unserer beharrlichen Gegenwehr und guten Arbeit 

eingeleitet. Die Eigenreinigung wird von heute 20 % auf zunächst 50 % wieder erhöht, das 

bedeutet mindestens 300 neue Stellen. Die Einstellungsoffensive hat bereits begonnen.

Trotzdem: Das ganze Projekt Verwaltung 2020 ist von der Herangehensweise her überwiegend 

als Kampfansage an die ArbeitnehmerInnen und ver.di zu deuten. Es taugt nicht, um die de-

mografischen Probleme einer Großstadtverwaltung und die Gestaltung einer zukunftsfähigen 

Verwaltung zu bewerkstelligen.
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Vertrauensleute - Viele Gesichter für ver.di im Betrieb
Regelmäßige Treffen und Seminare bieten den Raum, die Vertrauensleutearbeit zu planen und 

Ideen für die Arbeit zu entwickeln.

Diese fanden in zahlreichen Bereichen statt und führten zu einer Vielzahl an Aktivitäten. 

Daher möchten wir an dieser Stelle nur einen kleinen Auszug der Aktionen vorstellen:

n  Stammtische zum Austausch der Kolleginnen und Kollegen

n  Mitgliederwerbeaktionen im Zusammenhang mit einem Preisausschreiben, 

n  Sommerfeste

n  Begrüßungsmappe, für neue Kolleginnen und Kollegen welche bei der Stadtverwaltung 

anfangen

n  Mobile Infostände 

Auch im Rahmen der Tarifrunden wurden neue Ansprachewege ausprobiert, so wurden im 

Alt-Bezirk Rhein Wupper alle Mitglieder zu ihren Forderungen befragt und konnten durch Ab-

gabe des Fragebogens an einer Gewinnaktion teilnehmen. 

In Wuppertal sind die KollegInnen durch die Verwaltungsgebäude gezogen, um Beschäftigte 

für die Tarifrunde zu mobilisieren.

Aktionswochen
An den Aktionswochen beteiligten sich die Vertrauensleute in den Verwaltungen mit vielen 

kreativen Ideen und Aktionen. Diese Art der Ansprache kommt bei den Beschäftigten gut an 

und verhilft ver.di zu einem positiven Gesicht in den Verwaltungen.

Jugendarbeit
Gerade auch in die Aktionswochen hat sich die Jugend eingebracht. Unter dem Motto „Gute 

Ausbildung – Gute Arbeit“ ist die ver.di Jugend auf die Auszubildenden zugegangen, um sich 

vorzustellen und Kontakte zu knüpfen.

Die Jugendkampagnen im Rahmen der Tarifrunden wurden aktiv von der Jugend und ver.di 

JAVen vor Ort in den Stadtverwaltungen aufgegriffen und für eine erfolgreiche Mobilisierung 

eingesetzt.

In Remscheid und Solingen etwa haben sich Jugendliche zusammengetan und eine aktive 

Jugendgruppe gegründet.

GEMEINDEN
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Infoveranstaltungen zum Gesundheitsschutz
2017 fanden im Alt Bezirk Rhein-Wupper insgesamt 4 Veranstaltungen zum Thema Gesund-

heitsschutz statt.

Es ging um die Thematik Gewaltprävention, Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsschutz und 

psychische Belastungen am Arbeitsplatz und die Möglichkeit von Personalräten zur Gestaltung 

und Beteiligung zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten.

Diskussion mit den Oberbürgermeistern im Bezirk Rhein-Wupper
Die Vorstandssitzungen fanden 2016/2017 in den verschieden Kommunen statt.

In Remscheid, Leverkusen, Solingen und Monheim wurden die Oberbürgermeister b. z. w. in 

Monheim der Bürgermeister zur Diskussion eingeladen.

In Remscheid, Solingen und Leverkusen traten die Oberbürgermeister ver.di sehr positiv ent-

gegen.

In Monheim hingegen war die Diskussion eher mühselig, da der Oberbürgermeister dem Per-

sonalrat und ver.di gegenüber sehr negativ eingestellt ist

Veränderung
Ende 2016 und im ersten Halbjahr 2017 fanden im Vorstand sehr intensiv Diskussionen über 

die Neustrukturierung der Bezirke statt. 

Der Bezirk Rhein-Wupper ist in besonderer Weise betroffen, da er geteilt wurde.

Die eine Hälfte (Leverkusen, Leichlingen, Burscheid, Radeformwald, Wermelskirchen und 

Hückeswagen) wurden dem Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen zugeteilt und die andere Hälfte 

(Solingen, Remscheid, Monheim und Langenfeld) dem Bezirk Düssel-Rhein-Wupper.

Nach mehreren Treffen mit den Fachbereichs-Präsidien aus Rhein-Wupper, Düsseldorf und 

Wuppertal, die sehr wertschätzend und konstruktiv verliefen, stehen wir der Zusammenlegung 

zu einem Bezirk Düssel-Rhein-Wupper positiv gegenüber.

Wir wollen die Chancen nutzen die sich aus der Zusammenlegung ergeben und unsere Mit-

glieder in den neuen Gestaltungsprozessen mitnehmen.
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Fachbereich 8
Medien, Kunst und 
Industrie

Im Berichtszeitraum haben sich alle Branchen unseres Fachbereiches bis auf wenige Bereiche 

negativ entwickelt. In der Druckindustrie – 70 Prozent Kleinbetriebe mit bis maximal neun Be-

schäftigte – wurden in den letzten vier Jahren rund 27 000 Arbeitsplätze bundesweit vernich-

tet. Auf Grund der Monopolisierung des Zeitungsmarktes, bei den Funkmedien, den Verlagen 

und dem Kunstbetrieb ist die Entwicklung dort ähnlich. Lediglich der Wochenblattmarkt bringt 

steigende Beschäftigtenzahlen. Die dortigen Arbeitsplätze sind jedoch größtenteils keine 

sozialversicherungspflichtigen Jobs. An ihrer Stelle sind Freie oder Selbständige und Werkver-

tragsbeschäftigte getreten, sowie immer zahlreicher werdende Minijobber. Hintergrund dieser 

schlechteren Arbeitsverhältnisse ist die Gesetzgebung der Agenda 2010 unter der Regierung 

Schröder-Fischer (Rot-Grün). Verschärft wurde diese Entwicklung noch durch die Führung von 

Koalitionen wie CDU/FDP und CDU/SPD.

Der Arbeitsplatzabbau wird verstärkt fortgeführt
Unser Fachbereich hat auf starke strukturelle Veränderungen bei den Print- und Funkmedien, 

dem Druckgewerbe und auf Kürzungen im Kulturbereich auf kommunaler Ebene reagieren 

müssen. In diesen vier Zuständigkeitsbereichen ging seit 2014 die Anzahl der Beschäftigten im 

heutigen Bezirk Düssel-Rhein-Wupper stark zurück. Dementsprechend schwierig war das Hal-

ten von Mitgliedern. Immer komplizierter werdende Schichtsysteme, Ausdehnung und extre-

me Flexibilisierung der Arbeitszeit, Werkverträge, Befristungen, Zersplitterung von Konzernen 

und Tarifflucht, Angst um den Arbeitsplatz erschweren den Beschäftigten, sich gewerkschaft-

lich zu engagieren. Privatisierungen in der Arbeitswelt wirken sich auch auf die Familien aus. 

Sie erhöhen zusätzlich psychische und physische Belastungen. Wir müssen feststellen, dass 

trotz zahlreicher öffentlicher Aktionen des Ortsvereins die Mitgliederentwicklung rückläufig ist. 

Ein Mangel bleibt die immer schwächer werdende Verbindung von betrieblicher und gewerk-

schaftlicher Arbeit. Mitgliederversammlungen, gewerkschaftliche Veranstaltungen und The-

men müssen intensiver und rechtzeitiger in den Betrieben beworben werden. Gelingt es nicht, 

Betriebs- und Personalräte sowie ver.di von den negativen Auswirkungen einer „Standortbrille- 

und -politik“ zu überzeugen, wird es zukünftig noch schwieriger werden, die Gewerkschaften 

in der Bundesrepublik zu stärken.

Arbeit an der Basis und im Betrieb
Seit Gründung unseres Ortsvereins sind wir z. B. präsent vor und in den Betrieben der Deut-

schen Oper am Rhein, den Musik-Schulen, dem Schauspielhaus und der Rheinischen Post (RP). 

Unterstützt haben wir den Streik der Belegschaft der Rheinisch Bergischen Druckerei (RBD) 

in den laufenden Tarifauseinandersetzungen. Zweimal jährlich, zum Internationalen Frauen-

tag und zum 1. Mai, verteilten unsere Mitglieder vor den Betrieben zentrale Infomaterialien, 

kombiniert mit örtlichen Terminen und Hinweisen unserer ver.di – Organisation. Dem Ortsver-

ein gelang es auf Bezirksebene, gemeinsam mit einigen gewählten Delegierten des Bundes-

kongresses, 2015 mehrere Veranstaltungen zur Auswertung des Kongresses anzustoßen. 

Sowohl auf den Maikundgebungen, als auch im Demonstrationszug erregten wir sichtbar 

Aufmerksamkeit mit Themen wie „Finger weg von der Tarifeinheit“, mit Wandzeitungen zur 

„30 Stundenwoche bei vollem Lohn- und Personalausgleich“ oder „Kultur für alle“, über die 

„Situation der Zeitungszusteller“ und warben dadurch neue Mitglieder.
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Situation bei den Tageszeitungen
Düsseldorf ist durch das Erscheinen von drei großen Kommunalzeitungen besonders betroffen. 

Der massive Arbeitsplatzabbau in den Redaktionen zieht eine Gleichschaltung der Information 

nach sich. Das führt zu Kündigungen von Abos. Verloren gegangene Abonnenten verringern 

automatisch die Auflagenhöhe. Dadurch wiederum werden weniger Anzeigen geschaltet. Dies 

sorgt für noch stärkeren Arbeitsplatzabbau. Übrig bleiben immer mehr Honorarkräfte, die sich 

als „Freie“ verdingen müssen. Reporter werden zu reinen Textschreibern, die keinen Einfluss 

mehr auf die Präsentation ihres Beitrages im Gesamtkontext haben; Zeitmangel hat starke 

Auswirkungen auf Recherche und damit auf journalistische Qualität. Dazu kommt, dass die 

Zeitungskonzerne inzwischen das gesamte Angebot von Druckereien, Repro- und weiterverar-

beitenden Betrieben anbieten und diese damit ruiniert haben. Beides ist in den letzten Jahren 

bei der Rheinischen Post, der Westdeutschen Zeitung und der NRZ festzustellen. 

Betriebliche Konflikte/Besondere Ereignisse
Auch in den vergangenen vier Jahren haben wir uns mit Insolvenzen und Betriebsschließun-

gen wichtiger Betriebe auseinandersetzen müssen. So wurde in Wuppertal der Standort der 

Rheinisch-Bergischen-Druckerei geschlossen. Einem Großteil der Drucker konnte am Standort 

in Düsseldorf ein neuer Arbeitsplatz angeboten werden, es haben aber alle Hilfskräfte ihren 

Arbeitsplatz verloren. Gerade im Druckbereich mussten wir bei kleineren Druckereien weitere 

Insolvenzen hinnehmen, durch die Kolleg*innen ihre Arbeitsplätze verloren haben.

Am Standort der Rheinisch-Bergischen-Druckerei in Düsseldorf haben sich die Kolleg*innen 

entschieden, mit der Arbeitgeberseite einen Haustarifvertrag abzuschließen, der Ihnen die 

Leistungen aus dem Manteltarifvertrag der Druckindustrie bis in das Jahr 2020 sichert. Die 

Vorteile für die Kolleg*innen bei der RBD bedeutet allerdings auch, dass wir mit der RBD einen 

wichtigen Streikbetrieb verloren haben, da durch diesen Haustarifvertrag zukünftig wahr-

scheinlich nur Solidaritätsstreiks möglich sein werden. Die RBD als Streikbetrieb wird uns durch 

die Kündigung des Manteltarifvertrages durch die Arbeitgeber in den bevorstehenden Aus-

einandersetzungen sicher fehlen.

Wie bereits bei den Schwerpunktbetrieben aufgeführt, hat die RBD die Druckerei in Wuppertal 

geschlossen. Es konnten zwar viele Drucker in Düsseldorf weiterarbeiten, allerdings haben alle 

Hilfsarbeiter, die in Wuppertal gearbeitet haben, ihre Arbeitsplätze verloren. Beide Standorte 

waren von der Sparpolitik betroffen und mussten harte Einschnitte hinnehmen. Die Betriebs-

räte an beiden Standorten haben für annehmbare Lösungen gekämpft und konnten die Ein-

schränkungen etwas abmildern.

Zum Ende letzten Jahres hat der Konzern, zu dem Avery Denisson in Schwelm gehört, ent-

schieden, den Standort nach Belgien zu verlagern. Betroffen sind in Schwelm ca. 400 Beschäf-

tigte. Durch eine gewerkschaftsfeindliche Politik des Unternehmens, aber auch des Betriebs-

rates, konnten wir leider nie im Unternehmen Fuß fassen, sodass wir unseren betroffenen 

Mitgliedern nur die arbeitsrechtliche Unterstützung anbieten konnten.

In den vergangenen vier Jahren konnten wir aber auch in einigen Betrieben Kolleg*innen bei 

der Wahl eines Betriebsrates unterstützen. So konnte bei Certum in Düsseldorf/Erkrath, bei 

re:sources in Düsseldorf, bei der Musikschule in Solingen, sowie bei vier weiteren kleineren 

Betrieben ein Betriebsrat gegründet werden. Außerdem konnten wir an der Bergischen Musik-

schule in Wuppertal eine Betriebsgruppe gründen.
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Betriebsrats- und Tarifarbeit
Betriebsratswahl 2014
Im heutigen Bezirk Düssel-Rhein-Wupper wurden im Fachbereich Medien im Jahr 2014 in 26 

Betrieben Betriebsratswahlen durchgeführt. In sechs Betrieben, in denen bis 2014 Betriebsräte 

bestanden haben, konnten aus unterschiedlichen Gründen keine Betriebsräte mehr gewählt 

werden. Im Laufe der Wahlperiode konnten mit der Unterstützung von ver.di in sieben weite-

ren Betrieben Betriebsräte gegründet werden.

Die Tarifarbeit im Fachbereich wurde durch die Tarifauseinandersetzungen in der Druckindust-

rie und in der Kunststoff- und Papierverarbeitung bestimmt. In den Tarifverhandlungen, die in 

beiden Branchen seit 2014 geführt wurden, haben sich Düsseldorf die RBD im Bereich Druck 

und Smurfit Kappa im Bereich Papierverarbeitung als konstante Streikbetriebe gezeigt. In 

Wuppertal gehörte Artur Theis aus der Papierverarbeitung zu den Streikbetrieben, wie in Rem-

scheid die Firma Otto Hampel. In der Papierverarbeitung ist auch Edelmann Leaflet Solutions 

ein konstanter Streikbetriek, der aber durch die Neustrukturierung der Bezirke seit Anfang des 

Jahres zum Bezirk Köln/Bonn/Leverkusen gehört.

Wie bereits aufgeführt gehören die Deutsche Oper am Rhein und das Schauspielhaus in Düs-

seldorf zu unseren wesentlichen Streikbetrieben bei Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen 

Dienst, wobei hier die Unterstützung einiger Musikschulen erwähnenswert ist.

Der Fachbereich deckt eine Vielzahl von Tarifverträgen ab, die in diesem Zeitraum verhandelt 

wurden. In einigen Betrieben konnten wir Tarifverträge abschließen, ohne in die tarifliche 

Auseinandersetzung gehen zu müssen. Feststellen müssen wir allerdings auch, dass wir unter 

anderem in Redaktionen an Tageszeitungen und beim WDR besser werden müssen.

In der Tarifarbeit ist besonders das UCI-Kino in Düsseldorf hervorzuheben. Nachdem der Arbeit-

geber hier im letzten Jahr den Manteltarifvertrag gekündigt hat, haben sich die Kolleg*innen 

beim UCI auf den Weg gemacht. Innerhalb kürzester Zeit haben die Kolleg*innen dort über 30 

neue Mitglieder aufgenommen und so das UCI streikfähig gemacht. An mehreren Streiktagen 

hat sich der Betrieb beteiligt, bis es zu einem Abschluss eines neuen Tarifvertrages gekommen ist.

MEDIEN, KUNST UND INDUSTRIE
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30 Stunden sind genug
Aufgrund der in der Vergangenheit auf mehreren Bundeskongressen beschlossenen Anträge 

zur Arbeitszeitverkürzung (AZV) führten wir 2014 gemeinsam mit Uwe Bontrop eine Veran-

staltung durch. Zusammen mit dem Referenten sind wir der Meinung, dass nur eine wöchent-

liche AZV bei vollem Lohn- und Personalausgleich zu einer wirklichen Entlastung führt. Zudem 

ist dies eine Forderung, die die Einheit von Arbeitenden und Arbeitslosen fördert, weil sie zu 

Neueinstellungen zwingt. Eine „Flexilösung“ AZV über das Jahr hinaus, wie sie im einem Dis-

kussionspapier des Bundesvorstandes und jetzt aktuell von der IGM vorgelegt wurde ist keine 

Alternative. Sie ist die billigste Lösung für das Kapital und von daher auch am besten ohne 

neue Einstellungen umsetzbar. „Kurze Vollzeit“ und die wöchentliche Arbeitszeitverkürzung 

umgerechnet auf Teilzeitbeschäftigte sehen wir als wirksamste Gegenwehr gegen die immer 

stärkere Arbeitsverdichtung in den Betrieben. Die Nennung einer „Hausnummer“ im Kampf 

um die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit gibt den Gewerkschaften wieder die Mög-

lichkeit stärker in die Offensive zu kommen. Sie ermöglicht zudem eine einheitliche Bewegung 

in allen Einzelgewerkschaften zu entwickeln.

Widerstand gegen TTIP 
Die Gefahr mit dem Freihandelsabkommen TTIP eine Art „Wirtschafts-Nato“ durchzuset-

zen, besteht durch die nicht nachlassenden Aktivitäten der Bundesregierung weiterhin. Seit 

Bekanntwerden dieser Vorhaben und deren negativen Auswirkungen auf die Beschäftigungs-

verhältnisse in Europa hat ver.di maßgeblich zur Aufklärung über und Mobilisierung gegen die 

Abkommen beigetragen. Wir organisierten Versammlungen zu TTIP und CETA. 

Vor der Oper verteilten wir Infomaterialien zum Thema „Kultur braucht kein TTIP“ und sam-

melten Unterschriften. Am 17. September 2016 fuhren wir zur Demonstration nach Köln, um 

gegen das „Freihandelsabkommen“ und für einen gerechten Welthandel zu demonstrieren. 

UmFairteilen von oben nach unten
Zu kurz kommt die Beschäftigung der Gewerkschaften mit der Vermögens-Bilanz, mit dem Fo-

cus auf die Seite der Werktätigen. Die wenigen Inhaber großer Vermögen verfügen über mehr 

als 9 Billionen Euro. Allein das erste Prozent dieser Super-Reichen verfügt dabei über rund ein 

Drittel des Gesamtvermögens.

Überdeutlich wird, dass der unzweifelhafte Reichtum im Land in erster Linie von den Beschäf-

tigten erwirtschaftet, aber durch Konzerne und Staat von unten nach oben umverteilt wird. 

Mit Uwe Foullong führten wir eine Veranstaltung zum Thema „UmFairteilen“ durch, beteilig-

ten uns an Straßenaktionen und im Bündnis zum Thema Gerechtigkeit.

Kampf gegen Rechts
Mit der Bundestagswahl und den Wahlen in den Bundesländern erleben wir auch in der Bun-

desrepublik insgesamt einen Rechtsruck – wie in ganz Europa. Bedeutet dies doch für alle Ge-

werkschaften und für alle Ehrenamtlichen, den Kampf gegen rechts und den antifaschistischen 

Kampf unter anderem durch Teilnahme an Protestveranstaltungen zu verstärken. Schon in der 

Vergangenheit beteiligten wir uns an Demonstrationen gegen die AfD und gegen andere rech-

te Zusammenschlüsse wie „Dügida“; gemeinsam mit unserem Bezirksvorstand und dem DGB 

vor Ort, ebenso am Bündnis „Düsseldorf stellt sich Quer“(DssQ). Die antifaschistische Arbeit ist 

eine Grundpflicht der Gewerkschaften und wird auch in Zukunft immer notwendiger werden. 

Vor allem muss die Jugend, die aktiv ist in diesem Kampf, für die Gewerkschaft gewonnen 

werden.
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Jugend stärken
In unserem Fachbereich gibt es nur noch 3 Betriebe (zu denen wir Kontakt haben), die aus-

bilden. Das sind 20 Ausbildungsplätze. An der Deutschen Oper am Rhein besteht seit 2016 

wieder eine Jugend- und Auszubildenden Vertretung (JAV). Seit 2014 wurde auch über den 

Kontakt mit den Berufsschulen versucht, die Auszubildenden mit ver.di bekannt zu machen 

Mit Unterstützung der Albrecht-Dürer-Schule gelang wieder die Veranstaltung eines Gautsch-

festes. Die Verjüngung der Mitgliederstruktur ist unumgänglich. Der OV begrüßt das Leitbild 

„Erfahrung bewahren und Verjüngung fördern“. Dabei wird, wie schon immer, die Haupt-

arbeit für den Eintritt und die Aufrechterhaltung einer langjährigen Mitgliedschaft in ver.di von 

den Betriebs- und Personalräten zu leisten sein. Unterstützend und fördernd muss dazu über-

legt werden, attraktive Veranstaltungen mit Hilfe der ver.di Jugend auf die Beine zu stellen. 

Privatisierung der Kultur
Auch unter dem Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) wurde die Privatisierung von öffent-

lichen Einrichtungen vorangetrieben. Aktuell ist jetzt die Tonhalle davon betroffen. Verände-

rungen und Mittelkürzungen aus dem Haushalt der Stadt für den Kulturbereich sind nicht vom 

Tisch. Ob Kulturausschuss oder der Rat der Stadt, sie setzen den Rotstift an. Dadurch wird für 

einen immer größer werdenden Teil der Menschen Kultur nicht mehr bezahlbar.

Für den OV Düsseldorf war dies Anlass genug zu einer Podiumsdiskussion einzuladen und 

unsere Vorstellungen darzulegen. Die auf einer mehrtägigen Klausur entwickelten Thesen 

„Kultur für Alle“ sind mittlerweile über den Bezirksfachbereichsvorstand (BzFbV) hinreichend 

bekannt gemacht worden.

Kunst braucht der Mensch – ver.di braucht die Künstler
Der Fachbereich hat auch in der vergangenen Legislaturperiode versucht, bildende KünstlerIn-

nen in die gewerkschaftliche Arbeit einzubeziehen. Zum 1. Mai wurde ein „Kulturbeutel“ für 

zwei Euro verkauft. Darin befanden sich mehrere ver.di Materialien und Buntstifte. Traditionell 

bietet ver.di die Möglichkeit, über die „Volksbühne Düsseldorf“ verbilligte Karten für kulturelle 

Veranstaltungen zu nutzen.

Fachbereichsübergreifend handeln
Neben der Teilnahme an den Aktionswochen zu den Themen „Pause“, „Gute Arbeit – gutes 

Geld“, „Gute Löhne – gute Rente“ übten wir praktische Unterstützung bei den Tarifkämpfen 

im Öffentlichen Dienst. Beim Streik im Sozial- und Erziehungsdienst, gegen die zunehmende 

prekäre Beschäftigung am Flughafen.

MEDIEN, KUNST UND INDUSTRIE
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Solidarität gab es auch von uns beim Streik der Beschäftigten im Gesundheitswesen für eine 

Entlastung und neue Personalbemessung sowie gegen die Ausgliederung von Abteilungen in 

Fremdfirmen. 

Zurück auf Null?
Die Gewerkschaft ver.di steht mit ihrer „Perspektive 2015“ und der „Baustelle Zukunft“ vor 

der größten Umstrukturierung seit dem Jahr 2001. Es zeigt sich, das bestehende Strukturen, 

durch die Aufteilung des Bezirksfachbereichsvorstands ehrenamtliche Arbeit zukünftig er-

schwert wird. In diesem Zusammenhang sehen wir auch die Neuorganisation der Fachbereiche 

kritisch. Als völlig falsch und undemokratisch betrachten wir die Vorgabe, die Umstrukturie-

rung im Zeitraum von neun Monaten vorzunehmen. Bereits bis Mitte 2018 sollen die Leitun-

gen der betroffenen Gliederungen „eine verbindliche Entscheidung zum schrittweisen Zusam-

mengehen“ treffen. Die Delegierten der Bezirksdelegiertenkonferenz am 22. September 2018, 

aber auch die der Landesdelegiertenkonferenz im Frühjahr 2019 haben somit keine Möglich-

keiten mehr, mit Anträgen und Entscheidungen Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. 

Schon auf der nordrhein-westfälischen Landesfachbereichsvorstandssitzung mit Frank Wer-

neke im September 2017 kamen Befürchtungen auf den Tisch, die Gewerkschaftssekretäre 

könnten durch die Betreuung von mehr Branchen überlastet werden. Zudem ist nicht ausge-

schlossen, dass die Arbeit der Ehrenamtlichen durch die Zusammenlegung der Fachbereiche 

stark erschwert wird. Somit könnte noch weniger auf die einzelnen Fachbereiche eingegangen 

werden. 

Wir brauchen eine konstruktive und enge Verbindung von Aktiven aus den Betrieben mit einer 

kampffähigen Organisation. So kann die Arbeit in den Betrieben und auch die Mitgliederge-

winnung verbessert werden. Zur Verwirklichung dieser Ziele ist es unverzichtbar, die gewerk-

schaftliche und betriebliche Arbeit zu verbessern. Dies ist und bleibt die Aufgabe unseres 

Ortsvereins Düsseldorf im Fachbereich Medien, Kunst und Industrie. 
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Fachbereich 9 –  
Telekommunikation / 
Informationstechnologie / 
Datenverarbeitung

Die Arbeit im Fachbereich Telekommunikation / Informationstechnologie / Datenverarbeitung 

ist unter anderem dadurch geprägt, dass es kaum klassische lokale Unternehmen oder Be-

triebe gibt, sondern die Beschäftigten sich überwiegend in großflächig aufgestellten Betrieben 

wiederfinden, die z.B. räumlich ganz NRW oder teilweise sogar ganz Deutschland abdecken. 

Auch gibt es viele Beschäftigte, die nicht regelmäßig Betriebsstätten ihres Arbeitgebers auf-

suchen, sondern, hoch flexibel, mobil ihre Arbeit z.B. beim jeweiligen Kunden verrichten. 

Starke ehrenamtliche betriebliche ver.di-Präsenz
In vielen Betrieben gelingt es uns dennoch einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad 

und auch eine hohe Mobilisierungs- und Aktionsfähigkeit sicherzustellen. Dies gelingt immer 

dort, wo sich ehrenamtlich Aktive in den Betrieben zusammentun, die „von innen“ im Betrieb 

ver.di-Arbeit machen, ver.di ein Gesicht geben und offensiv ihre Kolleginnen und Kollegen mit-

nehmen. Dies formiert sich überwiegend in selbsttragenden ver.di-Betriebsgruppen und breit 

aufgestellten Vertrauensleutekörpern.

Ständige arbeitgeberseitige Umorganisationen und Standortkahlschläge erlauben dabei kein 

„ausruhen“ auf einmal Geschaffenem. Ein starker Fokus unserer Arbeit liegt daher auf dem 

kontinuierlichen Begleiten und Unterstützen der Betriebsgruppen und ihrer Vertrauensleute in 

den Betrieben, sowie auf dem Gewinnen und Aufbauen von Nachwuchs für die betriebliche 

ver.di-Arbeit.

Starke Ergebnisse bei den Betriebsratswahlen im Telekom-Konzern
Dass wir durchaus Erfolge vorweisen können, zeigt sich beispielsweise am Ergebnis der Be-

triebsratswahlen im Telekom-Konzern im März 2018. So haben wir z. B. im Betrieb Field Ser-

vice West der Deutschen Telekom Außendienst GmbH, der seinen Sitz in Düsseldorf hat und 

fast ganz NRW umfasst, 16 von 17 Sitzen im Betriebsrat für die ver.di-Liste erringen können. 

Und trotz fast ausschließlich mobilem Arbeiten der Belegschaft haben unsere Betriebsgrup-

pen dort eine Wahlbeteiligung von 84,6% erreichen können. Im Regionalbetrieb West der 

Deutschen Telekom Service GmbH, der seinen Sitz ebenfalls in Düsseldorf hat und ganz NRW 

umfasst, konnten wir 29 von 31 Betriebsratssitzen für die ver.di-Liste gewinnen. Als drittes 

Beispiel sei der Betriebsrat der Deutsche Telekom Privatkunden Vertriebs GmbH genannt, 

hinter der sich z. B. die ganzen Telekom-Shops verbergen. In diesem bundesweiten Betriebsrat 

kommen 32 der 33 Gremiumsmitglieder von der ver.di-Liste.

TELEKOMMUNIKATION / INFORMATIONSTECHNOLOGIE / DATENVERARBEITUNG
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Umorganisationen / Übernahmen / Arbeitsplatzabbau
In den großen Konzernen der TK/IT-Branche sind in den letzten Jahren Verkäufe / Aufkäufe 

und Umorganisationen an der Tagesordnung.

So hat Telefónica, am Markt mit seiner Hauptmarke O2, die E-Plus Gruppe übernommen. 

Vodafone hat Kabel Deutschland übernommen und ist derzeit dabei ebenfalls Unitymedia zu 

übernehmen.

Der IBM-Konzern hat im Jahr 2016 bundesweit gegenüber 600 Beschäftigten betriebsbeding-

te Kündigungen ausgesprochen. Wir haben dies sowohl politisch als auch rechtlich begleitet. 

Am 7. Juni beteiligten sich 300 Kolleginnen und Kollegen an einer Protestaktion vor dem IBM 

Standort am Düsseldorfer Karl-Arnold-Platz. Für viele unserer betroffenen ver.di-Mitglieder bei 

IBM haben wir auch in Düsseldorf erfolgreich Kündigungsschutzklagen geführt. Alle erst- 

instanzlichen Urteile der vom ver.di- und DGB-Rechtsschutz geführten Verfahren wurden ge-

wonnen. Im Juni 2017 konnte ver.di IBM dann noch dazu bewegen, grundsätzlich auf Revisio-

nen gegen diese Urteile zu verzichten.

Der Telekom-Konzern hat im Sommer 2016 eine erneute große Umorganisation für 2017 an-

gekündigt. Dieses mal trugt die Maßnahme den fast schon perfiden Titel „Einfach anders“.

Es wurden bei dieser Maßnahme nicht „nur“ Betriebe neu geschnitten. Es wurden auch rund 

15.000 Beschäftigte über die Grenzen von Gesellschaften innerhalb des Telekom-Konzernes 

verschoben, die jeweils eigene (und durchaus unterschiedliche) Tarifbereiche darstellen. Auch 

wurde eine neue GmbH gegründet, die dann tariflos gestartet wäre.

Die Organisationsgewalt des Arbeitgebers, der in unserer Wirtschafts- und Rechtsordnung 

über die Aufstellung seiner Unternehmen und Gesellschaften frei entscheiden kann, haben wir 

nicht brechen können. Im Zweifelsfall hat der Arbeitgeber, durch die Stimmen der Anteilseig-

ner und das Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden, auch immer die Mehrheit in den 

Aufsichtsräten.

Wie bei vielen der bisher 21 großen Umorganisationsmaßnahmen im Telekom-Konzern seit 

1998 könnte man sicherlich trefflich über die Sinnhaftigkeit der Maßnahme streiten.

Wir konnten aber, aufgrund unserer Stärke im Telekom-Konzern, schon auf der Ebene der 

Aufsichtsräte – mit einem „Letter of Intent“ - Leitplanken durchsetzen, die Beschäftigte davor 

schützten, dass Umorganisationsmaßnahmen, Übergänge in andere Konzerngesellschaften 

und auch die Gründung einer neuen Konzerngesellschaft, als unmittelbare materielle Wirkun-

gen auf sie durchschlugen.

Es hat hier, auch vorübergehend, keine tariffreien und keine betriebsratsfreien Räume ge-

geben. Die materiellen Absicherungen für die von den Betriebsübergängen und Wechseln 

betroffenen sind weitreichend. Für die neu gegründete Geschäftskunden Vertriebsgesellschaft 

mbH ist eine Tarifierung auf der Basis der Tarifverträge der Telekom Deutschland GmbH durch-

gesetzt worden.
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Darüber hinaus ist es auch gelungen Themen, die wir uns in unserer tarifpolitischen Ausrich-

tung im Fachbereich schon länger auf die Agenda geschrieben haben, weiterzuführen.

n   In den Tätigkeiten, die im Deutschland-Segment der Telekom keine Vertriebstätigkeiten sind, 

wird die Variabilisierung von Entgeltbestandteilen wieder vollständig abgeschafft. Dort gibt 

es ab 2019 wieder ein 100% festes Entgelt.

n   Ab 2019 wird die regelmäßige tarifvertragliche Wochenarbeitszeit in der DT Außendienst 

GmbH, der DT Technik GmbH und der DT Service GmbH von 38 auf 36 Stunden – bei 50% 

Lohnausgleich - abgesenkt. Das betrifft rund 40.000 Beschäftigte. Ein wichtiger Puzzlestein, 

um den anstehenden Rationalisierungseffekten aus der Digitalisierung entgegenzuwirken.

Zentralisierungen
Ein weiteres Dauerthema in der Branche ist der anhaltende Zentralisierungswahn der Arbeit-

geber. So plant beispielsweise IBM mittelfristig auch seine Lokationen Dortmund und Münster 

auf den Standort Düsseldorf zu konzentrieren. Wie viele der Kolleginnen und Kollegen dann 

am Ende tatsächlich in Düsseldorf ankommen ist dabei dann „natürlich“ fraglich.

Im Telekom-Konzern ist Standort-Zentralisierung seit Jahren immer wiederkehrend Thema. 

In den 3 großen Telekom-Standorten in Düsseldorf am Graf-Adolf-Platz, in der Böhlerstraße 

und im neuen „Konzernhaus“ am Seestern finden sich auch viele Kolleginnen und Kollegen 

wieder, die zuvor ihre Arbeitsplätze beispielsweise in Wuppertal, Duisburg, Essen, Mön-

chengladbach, Krefeld, Wesel, oder Kleve hatten. Was diese täglichen Pendelwege mit den 

Kolleginnen und Kollegen machen, kann man sich natürlich lebhaft vorstellen. Und dies auch 

noch in einem Konzern, der damit wirbt, die Technik zu vertreiben, die es ermöglicht nahezu 

jede Arbeit von nahezu jedem Ort aus verrichten zu können und der in Hochglanzbroschüren 

von „work-live-balance“ schwadroniert. Auf die ökologischen Aspekten gehen wir dabei noch 

gar nicht ein. Wie kann ein Konzern nur so schlecht beraten sein, Loyalität, Energie, Kreativität 

und auch die Gesundheit der Beschäftigten auf den Autobahnen zu verschleißen.

TELEKOMMUNIKATION / INFORMATIONSTECHNOLOGIE / DATENVERARBEITUNG
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Azubis und Dual-Studierende für ver.di gewinnen
Im Telekom-Konzern gelingt es uns auch weiterhin regelmäßig weit mehr als die Hälfte der 

jährlich eingestellten Auszubildenden und Dual-Studierenden noch in den ersten Wochen der 

Ausbildung für eine ver.di-Mitgliedschaft zu gewinnen.

Die Telekom hat allerdings im Berichtszeitraum die Zahl der in Düsseldorf jeweils neu einge-

stellten Azubis und Dual-Studierenden um rund 1/3 reduziert, so dass die puren Zahlen der 

dabei neu gewonnenen Mitglieder leider rückläufig sind.

Wir sind ja nicht unbedingt nachtragend. Aber wer heute meint sich Ausbildung sparen zu 

können, darf als Telekom-Management später nicht über Fachkräftemangel quengeln. 

Tarifbewegungen
In der TK-Branche und in der IT-Branche hat es nie einen Flächentarifvertrag gegeben. Alle vor-

handenen Tarifverträge sind Haustarifverträge, oft innerhalb des jeweiligen Konzernes mehrere 

unterschiedliche, die tarifrechtlich nichts miteinander zu tun haben. Z.B. im IBM-Konzern 

waren auch nicht alle Gesellschaften überhaupt tarifiert.

Im Telekom-Konzern haben wir inzwischen immerhin zu den Themen Altersteilzeit und zum 

Mobiles Arbeiten konzernweite Tarifverträge durchsetzen können.

In den Tarifrunden 2016 und 2018 haben wir den Telekom-Konzern dazu bewegen können 

große Teile des Konzernes in einem Verhandlungsblock zusammenzufassen und gemeinsam zu 

verhandeln. 

Tarifverhandlungen werden nicht am Verhandlungstisch gewonnen. Entscheidend ist immer 

der betriebliche Druck, dem sich die Arbeitgeber ausgesetzt sehen.

In den Tarifbewegungen 2016 und 2018 mit der Telekom war es (wie auch in den Tarifrunden 

davor) jeweils erforderlich, den Arbeitgebern mittels Warnstreiks Nachhilfe in tatsächlicher 

Wertschätzung ihrer Beschäftigten zu geben. Organisiert von unseren ehrenamtlichen Betrieb-

lichen Arbeitskampfleitungen und koordiniert durch unsere Landesarbeitskampfleitung haben 

sich insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus den operativen Betrieben in großer Ge-

schlossenheit an den Warnstreiks beteiligt. Mit immer wieder anders angelegten Warnstreiks 

haben wir den Arbeitgebern die eine oder andere wirksame Überraschung bereitet.
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Dank dieser Durchsetzungskraft konnten wir in der Tarifbewegung 2016 für die ver.di- 

Mitglieder im Deutschland-Segment des Telekom-Konzernes folgendes durchsetzen:

n    Erhöhung der Entgelte und individuellen Jahreszielentgelte:  

› +2,6% ab 01.04.2016 in den Entgeltgruppen 1 bis 5 (bzw. KS 1 bis 3) 

› + 2,2% ab 01.04.2016 in den Entgeltgruppen 6 bis 10 (bzw. KS 4 bis 7) 

› +2,1% ab 01.04.2017 für alle Entgeltgruppen

n    Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Vergütungen der Dualen Studenten:  

› + 35€ ab 01.04.2016  

› + 25€ ab 01.04.2017 

n Laufzeit bis 31.01.2018 

n Verlängerung des Ausschlusses betriebsbedingter Beendigungskündigungen bis zum 

31.12.2018 

In der Tarifbewegung 2018 haben die ver.di-Mitglieder im Deutschland-Segment  

des Telekom-Konzernes dem Arbeitgeber dann folgendes abgerungen:

n  Erhöhung der Entgelte und individuellen Jahreszielentgelte: 

› + 3,1% ab 01.05.2018 in den Entgeltgruppen 1 bis 5 (bzw. KS 1 bis 3) 

› + 2,7% ab 01.05.2018 in den Entgeltgruppen 6 bis 10 (bzw. KS 4 bis 7) 

› + 2,1% ab 01.05.2019 für alle Entgeltgruppen

n  Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Vergütungen der Dualen Studenten:  

› + 40 Euro ab 01.05.2018  

› + 30 Euro ab 01.05.2019,

n Laufzeit bis 31.03.2020 

n Verlängerung des Ausschlusses betriebsbedingter Beendigungskündigungen bis zum 

31.12.2020

n  Vereinbarungen zur Umsetzung der Wochenarbeitszeitverkürzung in der DT Technik, DT 

Außendienst und DT Service: 

› Die Umsetzung der vereinbarten Wochenarbeitszeitverkürzung auf 36 Stunden zum 

01.01.2019 erfolgt durch die Einführung von zusammenhängenden freien Tagen  

› Für Vollzeitbeschäftigte stehen 14 Tage pro Jahr zur Verfügung 

› Die tariflichen zusätzlichen freien Tage sind nach den Urlaubsgrundsätzen zu gewähren  

› Sie sind zwingend innerhalb eines Kalenderjahres umzusetzen

Deutlich schwieriger gestalteten sich die Tarifrunden für die Kolleginnen und Kollegen in den 

Betrieben der T-Systems. Die T-Systems ist in den letzten Jahren mehrfach durch Umorganisa-

tionen umgebaut und personell verkleinert worden. Kernproblem für die Durchsetzung von 

Tarifergebnissen ist aber die vergleichsweise geringere Bereitschaft der Beschäftigten für ihre 

Interessen aktiv einzutreten und den Arbeitgeber bei Bedarf auch per Streik unter Druck zu 

setzen.

TELEKOMMUNIKATION / INFORMATIONSTECHNOLOGIE / DATENVERARBEITUNG



119

TELEKOMMUNIKATION / INFORMATIONSTECHNOLOGIE / DATENVERARBEITUNG

Nachdem die Arbeitgeber es im Jahr 2012 durchsetzen konnten, die T-Systems aus dem zeit-

lichen Gleichlauf der Entgeltrunde mit dem Deutschland-Segment des Telekom-Konzernes he-

rauszubrechen (Kündigungstermin 2 Monate später), müssen die Beschäftigten der T-Systems 

ihre Tarifrunde auch zeitlich selbständig zum Erfolg führen.

In der Tarifrunde 2016 konnte für die ver.di-Mitglieder in der T-Systems, nach 4 Verhand-

lungsrunden und einem Spitzengespräch, folgendes erreicht werden:

n   Erhöhung der Entgelte und individuellen Jahreszielentgelte:

› +1,5% ab 01.07.2016 in den Entgeltgruppen 1 bis 5

› +1,0% ab 01.07.2016 in den Entgeltgruppen 6 bis 10

› +1,5% ab 01.04.2017 in allen Entgeltgruppen

n   Laufzeit bis 31.03.2018 

n   Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen bis zum 31.12.2018 

Die Tarifbewegung 2018 für die ver.di-Mitglieder in der T-Systems war bis zum Redaktions-

schluss noch nicht abgeschlossen.

In den Tarifbewegungen für die ver.di-Mitglieder in den tarifierten IBM-Gesellschaften 

konnten im Wesentlichen folgende Ergebnisse durchgesetzt werden:

n   Erhöhung der Tarifgehälter um 2,1% ab 1. Januar 2016

n   Mindestabsicherung der Sonderzahlung 700€

n   Erhöhung der Tarifgehälter um 2,0% ab 1. September 2016

n   Erhöhung der Tarifgehälter um 1,75% ab 1. September 2017

n   Integration der Mindestabsicherung der Sonderzahlung in die Tarifgehälter in Höhe von  

30€ monatlich.

Neuer Bezirksfachbereich Düssel-Rhein-Wupper
Vor der Fusion der ver.di-Bezirke hatten wir je einen Bezirksfachbereich Düsseldorf und einen 

übergreifenden Bezirksfachbereich Wuppertal / Rhein-Wupper.

Mit unserer Bezirksfachbereichskonferenz am 26. April 2018 haben wir die Fusion zum ge-

meinsamen neuen Bezirksfachbereich Düssel-Rhein-Wupper abgeschlossen.

Zum neuen Vorsitzenden des 21-Köpfigen Vorstandes des Bezirksfachbereichs 9 Düs-

sel-Rhein-Wupper wurde der Kollege Giovanni Suriano aus der DT Service GmbH gewählt. Zu 

stellvertretenden Vorsitzenden wurden gewählt: Despina Iraklidou (DT Service GmbH), Chris-

toph Faßbender (DT Außendienst GmbH) und Andreas Prengel (DT IT GmbH).

Weitere Informationen 
Weitere Informationen zu den dargestellten Themen und zu den weiteren Themen, die wir 

hier nicht aufgreifen konnten um den Umfang des Geschäftsberichtes nicht zu sprengen, fin-

det ihr auf unserer Homepage unter www.tk-it-nrw.verdi.de/vor-ort/bzfb-drw. Dort findet ihr 

auch Links zu unseren 13 Betriebsgruppen.
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Fachbereich 10        
Postdienste Spedition
und Logistik  
 
TARIFKONFLIKT MIT DER DEUTSCHE POST AG

Nach sieben Verhandlungsrunden, eines unbefristeten und mit bisher unbekannter Härte ge-

führten Streikes 2015 konnten wir einen Tarifabschluss vereinbaren. Durchgesetzt haben wir 

den Verzicht von Änderungskündigungen und betriebsbedingten Kündigungen, den Aus-

schluss von der Fremdvergabe in der Brief- und Verbundzustellung, eine Einmalzahlung in 

Höhe von 400 € sowie eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von insgesamt 3,7%. Die Rück-

führung der neu gegründeten Delivery GmbHs konnten wir nicht realisieren. Jedoch ging das 

Kalkül des Arbeitgebers, durch geringere Löhne und Gehälter Gelder einzusparen, nicht auf. 

Auch den Versuch, die Deliverys bei der Beibehaltung zwei unterschiedlicher Tarifverträge 

wiedereinzugliedern, konnte die Post bisher nicht umsetzen. Wir bleiben dabei: ein Betrieb, 

ein Tarifvertrag und zwar der der Deutschen Post AG!

WIR PACKEN ES AN! Den Wunsch nach mehr direkter Beteiligung unserer Mitglieder wurde in 

der Tarifauseinandersetzung 2018 entsprochen. Nach einer Mitgliederumfrage wurden die For-

derungen nach oben korrigiert. Neben der Abschaffung des „Nasenprinzips“ für die unteren 

Lohngruppen war das bestimmende Thema die Entlastungszeit. 

Eine Einigung konnte auch nach vier Verhandlungsrunden nicht erzielt werden. Erstmalig 

wurde den Mitgliedern das Angebot des Arbeitgebers zur Abstimmung vorgelegt. 50.647 

bzw. 67,97% der Mitglieder stimmten für das Angebot. Errungen wurde die Übertragung des 

Leistungsvariablen Entgelts zu einem festen Bestandteils des Monatslohns für die LG 1 - 4, 

eine Einmalzahlung in Höhe von 250 €, eine lineare Erhöhung von insgesamt 5,1% sowie die 

Möglichkeit, die tarifliche Erhöhung in Freizeit umzuwandeln. Die Beamten und Beamtinnen 

erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 350 €. Die Postzulage bleibt erhalten. 

Betriebsratswahl bei UPS Düsseldorf
Anfang 2015 haben wir uns als ver.di das Ziel gesetzt einen ver.di Betriebsrat bei UPS zu grün-

den. Mit diesem Hintergrund haben wir aktiv die Kolleginnen und Kollegen bei UPS Düsseldorf 

unterstützt, eine eigene ver.di Kandidatenliste einzureichen und zu bewerben. Die Wahl war 

überschattet von Versuchen des Arbeitgebers gezielt Einfluss auf die Betriebsratswahl zu neh-

men. Die Ausgangssituation war schwierig, da es bisher keinen eigenen Betriebsrat gab. 

ver.di Mitglieder gewinnen und die Mitgliederhaltearbeit fokussieren 
In verschiedenen Aktionen versuchen wir gemeinsam mit unseren ver.di Betriebsrät*innen 

über aktuelle Themen zu informieren und mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu 

kommen. Dafür nutzen wir oftmals Eyecatcher, die kaum einer übersehen oder aber ignorieren 

kann.  

So zum Beispiel im Briefzentrum. Hier haben wir nachts gegrillt und unsere ver.di Würfel so 

positioniert, dass keiner sie nicht sehen konnte. 

POSTDIENSTE SPEDITION UND LOGISTIK

Streikkundgebung Juni 2015 Düsseldorf

Grillfest 12. September 2017 
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ver.di Aktionswoche  „Gute Arbeit - Guter Lohn“
Bei dieser Aktionswoche ging es darum, gezielt gute und sehr gute Regelungen aus den Tarif-

verträgen zu erläutern und zu erklären. 

Wer verhandelt den Lohn? Wie funktionieren Tarifverhandlungen, wieso bekomme ich 

Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld. 

Wie kann ich mich da einbringen?

1. Mai Tag der Arbeit
Der erste Mai ist für uns Gewerkschaftler der wichtigste Feiertag im Jahr. Hier lassen wir es uns 

vom Fachbereich nicht nehmen ordentlich mitzuwirken und diese jährliche Kundgebung mit 

dem anschließenden Familienfest zu einem Erfolg zu führen.

Wir sind gemeinsam mit dem Fachbereich 9 zuständig für die Verpflegung der Gäste.

Somit kann es durchaus vorkommen, dass 500 Würstchen gegrillt, 500 Brötchen aufgeschnit-

ten und 300 Liter Schumacher Altbier gezapft werden. 

Der 1. Mai ist wie so viele andere Aktionen eine gemeinsame Idee der Betriebsgruppen und 

des Bezirksfachbereichs. 

ver.di Bezirksfachbereich gegen AfD
Gemeinsam haben wir uns im April gegen Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus gestellt. 

Wir treten in unserem Fachbereich ein für ein offenes Miteinander, für eine Gesellschaft ohne 

Hass und ohne Hetze. Rechte Gruppierungen haben in unsere Gesellschaft nichts zu suchen. 

Mit der Unterstützung unserer ver.di Betriebsräte in unseren Bezirken, stemmen wir uns 

aktiv innerbetrieblich gegen Anhänger und Befürworter dieser Partei. So geschehen auf der 

Betriebsversammlung der Deutsche Post AG 2016. Hier haben unsere ver.di Betriebsräte mit 

Unterstützung des DGB diese Rechtspopulisten in das Licht gerückt, in das sie auch gehören. 

Fusion der Bezirksfachbereiche Düsseldorf, Wuppertal-Niederberg und 
Rhein/Wupper
Die Arbeit zur Fusion der einzelnen „Altbezirke“ hat sehr früh begonnen. Wir haben ein 

Beratungsgremium mit Vertreter*innen aller drei Bezirksfachbereiche gegründet. In sieben Sit-

zungen mit einer Dauer von ca. 2-3 Stunden haben wir uns zusammengefunden und gemein-

sam den neuen Bezirksfachbereich Postdienste Spedition und Logistik Düssel-Rhein-Wupper 

gegründet. In der darauf folgenden Bezirksfachbereichskonferenz wurde unser Kollege Michel 

Wiesemann zum Vorsitzenden sowie die Kollegin Birgit Becker und der Kollege Albert Fuchs 

zu den stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 

ver.di Jugend in unserem Fachbereich
Eine sehr aktive Jugend hat unsere Fachbereich.

Mit sehr viel Engagement und Herzblut setzten sie sich ein für eine bessere Ausbildung. Unse-

re Jugend versteht es, Themen zu ihren zu machen.

So zum Beispiel bei dem Gesundheitstag der Auszubildenden Deutsche Post AG. Was hat 

Gesundheit mit Ausbildung zu tun? Ganz einfach, eine gesunde Ausbildung ist eine gute Aus-

bildung. 

Unsere Jugend geht in die Berufsschulen um dort mit allen Auszubildenden das Thema der 

Rente zu besprechen. Nicht nur die Auszubildenden finden diese Aktion gut, sondern auch die 

Berufsschullehrer. 

1. Mai 2017  
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Durch die gezielte Ansprache der neu eingestellten Auszubildenden in den ersten 2 Monaten 

nach Ausbildungsbeginn, hat unsere Gewerkschaftsjugend bereits 80% von ihnen für eine 

Mitgliedschaft in unserer Gewerkschaft geworben. Respekt und Anerkennung für diese sehr 

gute Leistung. 

Arbeit und Leben „Preisverleihung“
Ende 2015 sollten die ver.di Vertrauensleute bei UPS in Düsseldorf für ihr Engagement im Be-

trieb belohnt werden. Sie gewannen den Preis für  „Demokratie im Betrieb 2015“ von Arbeit 

und Leben NRW.

Sie wurden für Ihren Kampf für mehr Demokratie im Betrieb während und nach ihrer BR- Wahl 

mit dem 1. Preis ausgezeichnet. 

ver.di Aktionswoche „Gute Arbeit, weniger Druck“
Auch nach der Betriebsratswahl bei UPS haben wir keine Möglichkeit verstreichen lassen, 

unsere Vertrauensleute bei UPS in Düsseldorf weiterhin zu unterstützen.

Somit haben wir die Aktionswoche ganz bewusst in dem Betrieb UPS durchgeführt. 

Wir sind mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch gekommen und haben über Stress und 

Überlastung am Arbeitsplatz gesprochen. 

Tarifauseinandersetzung Flächentarifvertrag Spedition und Logistik 
NRW 2016 
MISSION AUFSTIEG! Neue Wege führen zu neuen Erfolgen. Die Tarifkommission entschied 

sich in dieser Tarifrunde, eine Befragung in der Branche durchzuführen. Das Ergebnis machte 

deutlich: Es braucht eine starke Kampfkraft. Um diese zu erreichen führten wir Unterschrift-

aktionen durch, Betriebsräte fassten Beschlüsse, Mitglieder warben verstärkt neue Mitglieder, 

und es erklärten sich viele Betriebe dazu bereit, an Aktionen und Streikmaßnahmen teilzuneh-

men. Unser Erfolg ist mehr Gerechtigkeit. Neben einer linearen Erhöhung von 4,8% erkämpf-

ten wir die Einführung einer Betriebszugehörigkeitszulage für gewerbliche Arbeitnehmer_in-

nen. 

Betriebsratswahl Deutsche Post AG 2018
Vom 02. – 04. Mai 2018 fand die Betriebsratswahl bei der Deutsche Post DHL statt. Die ver.di 

Kolleginnen und Kollegen konnten von 31 zu vergebenen Sitzen 27 für sich gewinnen. Auch 

das ist ein großer Erfolg der aktiven Gewerkschafter im Betrieb. Vor der Wahl wurden die 

wichtigen Errungenschaften der letzten Jahre mit den Beschäftigen bei Kaffee und selbstgeba-

ckenen Waffeln diskutiert. Auch hier hatten die Beschäftigten wieder die Möglichkeit sich zu 

informieren und über Missstände im Betrieb zu berichten.   

Aktionswoche bei UPS

16. März 2018 Mitgliederbefragung
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Fachbereich 11 
Verkehr 

Der Bezirksfachbereich Verkehr wird im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper wesentlichen von den 

Sektoren Personennah- und Luftverkehr geprägt. Große Nahverkehrsunternehmen, sind die 

Rheinbahn und die Wuppertaler Stadtwerke zählen dazu, wie auch der drittgrößte deutsche 

Verkehrsflughafen. Diese bilden u.a. mit ihren Tätigkeitsfeldern, ansässigen Unternehmen und 

organisationspolitischen Verankerungen einen starken Kern des Mitgliederengagements. 

BEREICH PERSONENNAHVERKEHR – BUSSE & BAHN (B&B)
Die von der EU favorisierte Ausschreibung von Verkehrsleistungen hat dazu geführt, dass 

in einigen Bundesländern und Gemeinden Verkehrsleistungen, die bisher von kommunalen 

ÖPNV-Unternehmen erbracht wurden, ausgeschrieben und an private Unternehmen vergeben 

wurden.

Die öffentlichen Verkehrsbetriebe sollten sich dem Wettbewerb stellen. Durch die Novelle des 

Personenbeförderungsgesetzes, in dem der Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre aufgenom-

men wurde, ist der Druck auf die Unternehmen in kommunaler Hand immens angewachsen. 

Ohne den gesetzlichen Schutz beim Betreiberwechsel schauen die Beschäftigten mit Bangen 

auf die Veröffentlichung geplanter Direktvergaben und hoffen, dass sich, anders wie z.B. in 

Pforzheim oder Hildesheim, kein Interessent mit einem eigenwirtschaftlichen Antrag auf die 

Verkehrsleistungen bewirbt. Zumeist handeln hier internationale Konzerne, u.a. auch die 

Deutsche Bahn, oder mit ihnen verbundene Unternehmen. Eine wachsende Zahl von Beschäf-

tigten fällt dabei unter Dumpingtarifverträge und wird zum Handlungsfeld arbeitgeberfreund-

licher „gelber“ Konkurrenzorganisationen. In NRW wirkt sich diese Entwicklung bisher nicht 

so gravierend aus, weil durch den Abschluss des Tarifvertrages für das private Omnibusgewer-

be im Dezember 2015 hier eine Lohnuntergrenze eingezogen wurde, die es den Konzernen 

momentan nicht ermöglicht Fahrleistungen unterhalb dieses Niveaus einzukaufen.

BERICHT AUS EHEMALS VER.DI BZ DÜSSELDORF

Rheinbahn
Auch innerhalb der Rheinbahn konnte während des Berichtszeitraumes diese Entwicklung fest-

gestellt werden. 

So wurden sowohl betrieblich, als auch politisch die Voraussetzungen geschaffen, durch die 

Stadt Düsseldorf und die umliegenden Kommunen mit der Verkehrsleistung für die nächsten 

22,5 Jahre betraut zu werden.

Positiv konnte ver.di Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen. Die Abschaffung befristeter 

Arbeitsverhältnisse, die unbefristete Übernahme zunächst der gewerblichen und später auch 

der kaufmännischen Azubis oder die Umsetzung des „Stuttgarter Urteils“ im

Rahmen einer Betriebsvereinbarung sind hier beispielhaft zu nennen.

Gemeinsam mit VL und Betriebsräten war die Rheinbahn auch immer wieder gefordert, wenn 

es galt, Probleme unserer Branche öffentlich zu machen. Das wurde mit anderen Unterneh-

men gerade hinsichtlich der Regionalisierungsmittel oder der Schwachstellen im Personenbe-

förderungsgesetz eindrucksvoll und erfolgreich gestaltet! 
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Weitere Aktionen erfolgten durch die VL zur Rentenkampagne, zur Kampagne „Fair Trans-

port“ oder der geplanten Veränderung zur VO 561/2006 durch die EU.

Mit der Umsetzung des TV „Demografie“ wurde weiterer Spielraum für die Entlastung der Be-

legschaft geschaffen, um gesund in Rente gehen zu können.

Nach dem Umzug der Rheinbahn-Verwaltung an den Standort des größten Betriebshofes 

unserer Bundesrepublik, Lierenfeld, wurde hier eine weitere Stufe der betrieblichen Verein-

barung zum TV-Demografie umgesetzt, nämlich die Ausstattung aller Arbeitsplätze im neuen 

Rheinbahnhaus mit höhenverstellbaren Schreibtischen.

Die letzten anderthalb Jahre wurden in der Rheinbahn durch Wahlen und dem damit zusam-

menhängenden Wahlkampf bestimmt.

Dabei setzte sich der negative Trend der letzten Jahre fort. Trotz eines gut geführten Wahl-

kampfes, trotz positiver Entwicklungen für den Fahrdienst z.B. mit der BV 51, wurde man 

seitens der NahVG, die seit 2012 in der Rheinbahn vertreten ist, in unsachliche Diskussionen 

verstrickt.

Nicht einzuhaltende Versprechungen und teilweise Lügen führten dazu, dass gerade im Be-

reich der neueingestellten Mitarbeiter weiterhin ein deutlicher Mitgliederrückgang zu ver-

zeichnen ist. So musste man bei den AR-Wahlen, sowohl bei der Rheinbahn, als auch bei der 

Holding, je einen Sitz an die NahVG abtreten. Im Aufsichtsrat der Holding ist man bei den 

Arbeitnehmervertretern nur noch drittstärkste Kraft!

Anlass zur Hoffnung gibt die jüngst durchgeführte Betriebsratswahl. Obwohl der Weggang 

von Uwe David schwer wiegt konnte man sich, dank eines engagiert und konzentriert geführ-

ten Wahlkampfes, vor der NahVG behaupten und sogar einen Sitz dazugewinnen! 

Rhein-Bus Verkehrsbetrieb GmbH
Die Abhängigkeit der Rhein-Bus Verkehrsbetrieb GmbH von der Leistungsvergabe und der 

Erwerb des Verkehrsunternehmens Maaßen durch die Rheinbahn, führten auch in diesem 

Berichtszeitraum zunächst zu einer weiteren Reduzierung der Beschäftigtenzahlen. Nach 

Abschluss des Tarifvertrages mit dem NWO und den damit einhergehenden kalkulierbaren 

Faktoren ist hier allerdings ein stetiges leichtes Wachstum zu verzeichnen.

Im Übrigen war die Rhein-Bus in NRW das erste Verkehrsunternehmen, das eine Anwendungs-

vereinbarung zur Anwendung des Flächentarifvertrages NWO mit Ver.di abschloss. Das bedeu-

tete nach fast 8 Jahren endlich die erhoffte Lohnsteigerung für die Kolleginnen und Kollegen –  

in der Spitze um fast 2 Euro je Stunde, was eine Steigerungsrate von 17 % bedeutet! Und bis 

2019 kommen jeweils zum 01.01. ca. 3 % drauf!

Und doch sind auch hier, begünstigt durch interne Querelen, die Mitgliederzahlen rückläufig.

Die NahVG nutzt diese Streitigkeiten gezielt aus und verfährt ansonsten, wie bereits bei der 

Rheinbahn beschrieben, nach bekanntem Muster.

VERKEHR
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Ähnliches wie bei Rhein-Bus gilt auch für Elba. Hier wurde Mitte 2016 ebenfalls eine An-

wendungsvereinbarung abgeschlossen, jedoch wurde dieser Abschluss sehr intensiv und 

kontrovers in der Belegschaft diskutiert. Begründet ist das durch abgeschlossene Betriebsver-

einbarungen, die bereits andere Entgelthöhen als bei Rhein-Bus vorsahen, obwohl der gleiche 

Tarifvertrag galt.

Bei der Rheinbahn-Tochter Reisedienst Maaßen stellen sich diese Fragen nicht, hier wird schon 

seit Bestehen der NWO angewandt. Hier besteht vielmehr der Wunsch der Belegschaft die 

Zugehörigkeit zum Rheinbahn-Konzern auch zu „spüren“. Dies ist nicht alleine eine Frage 

der Lohngestaltung, sondern auch des wertschätzenden Umganges mit den Kolleginnen und 

Kollegen.

Alles in Allem ist die Entwicklung bei den Beteiligungen der Rheinbahn als positiv einzustufen. 

Im Berichtszeitraum ist es ver.di gelungen in allen 3 Betrieben Zugänge zu schaffen bzw. zu 

halten, um im Rahmen eines Erschließungsprojektes Aktions- und Durchsetzungsfähigkeit bis 

zur anstehenden Tarifrunde Ende 2019 herzustellen.

BERICHT AUS EHEMALS VER.DI BZ WUPPERTAL-NIEDERBERG

Im Berichtszeitraum wurde der Fachbereich Verkehr im Bezirk Wuppertal-Niederberg durch 

den Kollegen Martin Orthen und ab dem 01.12.2016 von Bernd Balzer betreut. Der Kollege 

Martin Orthen ist am 09.05.2016 verstorben. Trotz seiner schon längeren Krankheit kam das 

für uns alle überraschend. Martin hatte es immer wieder mit seinem unendlichen Lebensmut 

geschafft die Krankheit zurückzudrängen und mit viel positiver Energie seinem Fachbereich 11 

einen persönlichen Stempel zu geben. 

Da die geleisteten Tätigkeiten und Aufgaben sehr umfangreich waren, werden wir uns im 

Geschäftsbericht auf die wesentlichen Aktivitäten beschränken. Die vergangenen vier Jahre 

waren für unsere Organisation bewegend und haben zu vielen Veränderungen und Neuerun-

gen geführt. 

Neben den wichtigen Themen des Fachbereichs, die wir noch im Folgenden schildern werden, 

seien an dieser Stelle einige fachgruppen- und fachbereichsübergreifende Themen genannt, 

die die Arbeit des Fachbereichs maßgeblich bestimmt haben:

1.  Mit „ver.di wächst“ und „Baustelle Zukunft“ wurden auf bundes- und auf landesbezirk-

licher Ebene zwei ver.di-interne Umstrukturierungsprojekte aufgelegt, die unsere Organisati-

on für die nächsten Jahre fit machen soll. In 2012 hat der Gewerkschaftsrat den Startschuss 

für das Schlüsselprojekt der nächsten Jahre gegeben: „Perspektive 2015 – ver.di wächst!“ 

Die gesamte Organisation soll auf nachhaltiges Mitgliederwachstum ausgerichtet werden. 

2.  In zwei Tarifrunden des öffentlichen Dienstes konnten wir für die Beschäftigten und große 

Mehrheit unserer Mitglieder im Fachbereich deutliche Einkommenszuwächse und Verbesse-

rungen in wichtigen Fragen des Tarifvertrags TV-N NRW erreichen. Mit einer enorm hohen 

Beteiligung an den Streiktagen konnten wir zur Durchsetzung unserer Forderungen maß-

geblich beitragen.
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3.  In den vergangenen vier Jahren fanden wieder Betriebs-, und Aufsichtsratswahlen statt, in 

denen wieder hohe Wahlbeteiligungen und die Wahl starker ver.di-Kandidatinnen und Kan-

didaten in die Gremien erreicht werden konnte. Die Wahlen haben immer wieder gezeigt, 

wie wichtig es ist, als starke Gewerkschaft aufzutreten, um die Arbeitnehmerinteressen 

qualifiziert und mit Nachdruck zu vertreten.

4.  In zwei Aktionswochen zu den gewerkschaftlichen Themen „Gute Arbeit Gute Rente“ und 

„Gute Arbeit, gute Ausbildung“ haben wir in 2016 und 2017 die Beschäftigten in den 

Betrieben angesprochen und dabei darauf aufmerksam gemacht, was man alles erreichen 

kann, wenn man sich gewerkschaftlich organisiert. 

Neben diesen fachbereichsübergreifenden Themen haben wir uns in unseren Fachbereichsvor-

standssitzungen u.a.  mit folgenden Themen beschäftigt:

n   Die Verankerung von Tarifen, sozialen Standards und Personalübernahmen in den Nahver-

kehrsplänen

n   Vergabe- und Tariftreuegesetz NRW

n   Direktvergabe und eigenwirtschaftliche Anträge

n   Stärkung gewerkschaftlicher Aktivitäten im Bereich des Privates Omnibusgewerbe, als 

Schwerpunkthema des Fachbereich 11 in NRW. Die Gewinnung der Kolleginnen und 

Kollegen der Privaten Omnibusbetrieben, ist für die Tarifauseinandersetzung in 2020 von 

enormer Wichtigkeit

n   Krankenstände und der Ausfall von Fahrten

n   Betriebsräte-Treffen als Informationsaustausch, außerhalb der Fachbereichsvorstandsarbeit

n   Informationen über die Zusammenarbeit der Gewerkschaftssekretäre in Regionalteams. 

n   Organisationswahlen 2018

Schwerpunktthemen in den Betrieben u.a.:
n   Ausschreibungen, Vergaben und Eigenwirtschaftliche Anträge

n   Foto Aktionen gegen die EU Beratung zur Verschärfung der Ruhezeitverordnung  

n   die Finanzausstattung kommunaler Verkehrsunternehmen. Durch die Deckelung der Zu-

schüsse wurde und wird der Druck auf die Beschäftigten immer größer

n   Konkurrenzorganisationen (KOMBA, NahVG, GÖD) insbesondere bei Wahlen

n   Berufskraftfahrer Qualifizierung

n   Aktvierung der Vertrauensleute Arbeit mit verschiedenen Aktionen und Seminaren

VERKEHR
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Die Arbeit im Fachbereichsvorstand war von einem konstruktiven, respektvollen und anregen-

den Miteinander geprägt. Die Sitzungen fanden in der Regel einmal im ¼ Jahr statt. 

Ab 2017 die ersten Schritte zur Fusion der Bezirke Düsseldorf, Wuppertal Niederberg und 

Rhein Wupper. Erste Treffen auf der Bezirksebene und ab der zweiten Jahreshälfte gemein-

same Fachbereichsvorstandsitzungen. Die gemeinsame Arbeit und das Zusammenwachsen 

funktionierten durch das hohe Engagement der beteiligten nahezu Reibungslos und mit sehr 

großem Selbstverständnis und Respekt. 

Unser Dank gilt an dieser Stelle allen bisherigen Fachbereichsvorstandsmitgliedern für ihr 

hohes Engagement. 

BERICHT AUS EHEMALS VER.DI BZ RHEIN-WUPPER

Da die geleisteten Tätigkeiten und Aufgaben sehr umfangreich waren, werden wir uns im Ge-

schäftsbericht auf die wesentlichen Aktivitäten beschränken. Die vergangenen vier Jahre wa-

ren für unsere Organisation bewegend und haben zu vielen Veränderungen und Neuerungen 

geführt. Im Berichtszeitraum wurde der Fachbereich Verkehr im Bezirk Rhein-Wupper durch 

die Kollegin Dagmar Paasch mit einem Stellenanteil von 0,3 FTE betreut. 

Neben den wichtigen Themen des Fachbereichs, die wir noch im Folgenden schildern werden, 

seien an dieser Stelle einige fachgruppen- und fachbereichsübergreifende Themen genannt, 

die die Arbeit des Fachbereichs maßgeblich bestimmt haben:

1.  Mit „Perspektive 2015/ Perspektive ver.di wächst“ und „Baustelle Zukunft“ wurden auf 

bundes- und auf landesbezirklicher Ebene zwei ver.di-interne Umstrukturierungsprojekte 

aufgelegt, die unsere Organisation für die nächsten Jahre fit machen soll. Mittlerweile ist 

das Projekt „Baustelle Zukunft“ im Landesbezirk Nordrhein-Westfalen abgeschlossen und 

der ver.di-Bezirk Rhein-Wupper seit dem 1.1.2018 Teil des neuen Bezirks Düssel-Rhein-Wup-

per. Der Fachbereichsvorstand Verkehr hat sich in vielen Sitzungen mit diesen innerorganisa-

torischen Themen beschäftigt. Die Organisationsveränderung führte zum einen dazu, dass 

es zu einer Zusammenlegung mit den Bezirken Düsseldorf und Wuppertal-Niederberg kam, 

wir uns allerdings auch von den Kolleg/innen aus Leverkusen, Burscheid, Wermelskirchen, 

Hückeswagen, Radevormwald und Leichlingen im Fachbereichsvorstand verabschieden 

mussten, da diese ab dem 1.1.2018 dem neuen Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen zugeordnet 

sind. Das haben wir sehr bedauert, da gerade auch diese Kolleg/innen unsere Fachbereichs-

diskussionen immer sehr bereichert haben. 

2.  In den Tarifrunden des öffentlichen Dienstes im Jahr 2016 konnten wir für die Beschäftigten 

und große Mehrheit unserer Mitglieder im Fachbereich deutliche Einkommenszuwächse 

und Verbesserungen in wichtigen Fragen der Tarifverträge TV-N erreichen. Mit einer hohen 

Beteiligung an den Streiktagen konnten wir zur Durchsetzung unserer Forderungen maß-

geblich beitragen.
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3.  In den vergangenen vier Jahren fanden wieder Betriebs- und Aufsichtsratswahlen statt, in 

denen wieder hohe Wahlbeteiligungen und die Wahl starker ver.di-Kandidatinnen und Kan-

didaten in die Gremien erreicht werden konnte. Die Wahlen haben immer wieder gezeigt, 

wie wichtig es ist, als starke Gewerkschaft aufzutreten, um die Arbeitnehmerinteressen 

qualifiziert und mit Nachdruck zu vertreten. Hierbei gelang es unseren ver.di-Betriebsräten, 

immer deutlich mehr Sitze in den jeweiligen Gremien zu erzielen als die NahVG .

4.  In mehreren Aktionswochen unter den Titeln: „Gute Arbeit, guter Lohn -Tarifverträge fallen 

nicht vom Himmel“ (Juni 2015), „Gute Arbeit - ohne Druck“ (November 2015), „Gute Aus-

bildung – gute Ausbildung“ (November 2016), „Gute Löhne – gute Rente“ (Juni 2017) und 

„Gute Ausbildung- gute Arbeit – gemeinsam kann ich alles!“  (November 2017) haben wir 

die Beschäftigten in den Betrieben angesprochen und dabei darauf aufmerksam gemacht, 

was man alles erreichen kann, wenn man sich gewerkschaftlich organisiert.

5.  Ständiges Thema in allen Fachbereichssitzungen waren auch die Mitgliederentwicklung im 

Fachbereich Ver- und Entsorgung sowie Maßnahmen jüngere Mitglieder an ver.di zu binden 

und für eine aktive Mitarbeit in unserer Arbeit zu aktivieren (U35).

Neben diesen fachbereichsübergreifenden Themen haben wir uns in unseren Fachbereichsvor-

standssitzungen u.a.  mit folgenden Themen beschäftigt:

n   Direktvergabe 

n   Finanzierung des ÖPNV

Die Arbeit im Fachbereichsvorstand war von einem konstruktiven, respektvollen und anregen-

den Miteinander geprägt. Die Sitzungen fanden in der Regel monatlich in wechselnden Betrie-

ben statt. Dies führte in den einzelnen Betrieben zu einer Signalwirkung (ver.di ist vor Ort und 

präsent) bei den Beschäftigten und den Unternehmensleitungen. 

Unser Dank gilt an dieser Stelle allen bisherigen Fachbereichsvorstandsmitgliedern für ihr 

hohes Engagement. 

FACHGRUPPE LUFTVERKEHR 

Bereich Bodenverkehrsdienste (BVD)
Dieser Bereich ist durch die Liberalisierungspolitik der EU zu einem Billiglohnsektor geworden, 

in dem die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes gegen tariflose bzw. tarifierte Betriebe der 

privaten BVD ausgespielt werden. Bei den Ausschreibungen zum Erhalt der notwendigen 

Abfertigungslizenzen, erhalten danach i.d.R. nur die den Zuschlag, die ihre Dienstleistung am 

billigsten anbieten können. Sicherheits- und Gesundheitsaspekte, sowie existenzsichernde Ein-

kommen spielen dabei nur noch eine untergeordnete Rolle.

Deswegen hat die Fachgruppe Luftverkehr eine bundesweite Kampagne mit dem Ziel gestar-

tet, einen Branchentarifvertrag für die Mitglieder in den BVD-Unternehmen an allen deutschen 

Verkehrsflughäfen durchzusetzen, egal ob im öffentlichen oder privaten Besitz befindlich.

Um die harten Arbeitsbedingungen in dieser Branche deutlich zu machen, wurde bei den 

Beschäftigten der privaten BVD bundesweit eine Umfrage zu den Arbeits- und Gesundheits-

bedingungen durchgeführt, an der sich über 2000 Beschäftigte beteiligten. Dabei wurde 

folgendes erschreckendes Ergebnis festgestellt:

n   92% glauben, daß sie nicht bis zur Rente durchhalten können.

n   72% sagen, dass die Sicherheits- und Qualitätsvorgaben aufgrund des Arbeitsdrucks oft 

nicht eingehalten werden können.

n   83% kritisieren die unsicheren Einkommensverhältnisse im BVD.

VERKEHR
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AVIA-Partner
Ende 2014 wurde ein Organizingprojekt mit den Zielen durchgeführt einen Aktivenkreis 

aufzubauen, die Organisationsquoten zu erhöhen um somit in der Lage zu sein, erfolgreiche 

zukünftige Tarifrunde führen zu können. Mit Unterstützung des Landesfachbereichs konnte im 

Rahmen dieses Organizingprojektes ein Aktivenkreis aufgebaut werden mit dessen Unterstüt-

zung sich nicht nur die Mitgliederzahl in der anstehenden Tarifrunde verdoppelt hat, sondern 

auch die darauffolgenden Tarifrunden sehr erfolgreich abgeschlossen wurden. So konnte in 

der Zeit vom 1.2.2014 (Zeitpunkt ohne TV) bis 2017, Entgelterhöhungen von mindestens 

23,4% bis in der Spitze von 88,6% durchgesetzt werden.

Dabei ist insbesondere die Arbeitskampfmaßnahme im Jahr 2015 hervorzuheben.

AHS
Die letzte Tarifverhandlung wurde für die AHS am Standort Düsseldorf und Köln gemeinsam 

im Rahmen des Konzeptes der bedingungsgebundenen Tarifarbeit durchgeführt.  Als Ergebnis 

wurde eine Entgelterhöhung bis zu 22% bzw. in der Spitze bis zu 30% durchgesetzt. Die Mit-

gliederzahlen konnten an beiden Standorten dabei nahezu verdoppelt werden.

Acciona
Dieser BVD-Dienstleister hat am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der letzten Lizenzvergabe 

im Jahr 2016 seinen Betrieb aufgenommen. Da es erfahrungsgemäß eine Zeit dauert bis die 

Betriebsabläufe abgestimmt sind und bedingt durch den Konkurs der Air Berlin, welche der 

Hauptkunde von Acciona war, wurde erst in diesem Jahr mit einem Erschließungsprojekt be-

gonnen. Ziel ist es, den Organisationsgrad zu steigern, damit auch hier eine TV durchgesetzt 

werden kann.

Flughafengesellschaften FDG/FDSG und FDGHG
Während der Flughafen seine Gewinne von Jahr zu Jahr steigern konnte, befindet sich die 

FDGHG in einer Restruktuierungsphase, die ein Resultat der verfehlten EU Liberalisierungspoli-

tik ist. Durch einen bis Ende 2021 geltenden Beschäftigungssicherungs-TV konnten zukünftige 

Geschäftsfelder und Beschäftigung gesichert werden. Dieser Umstand zeigt wieder einmal 

sehr deutlich, dass es i.d.R. die Arbeitnehmer sind, die diese verfehlte EU-Politik ausbaden 

müssen.

Bei der FDG und FDSG ist im Jahr 2017 ein Schwerpunkt auf die Mitgliedergewinnung gelegt 

worden. Hier wollen wir insbesondere in der Verwaltung stärker werden.

Hervorzuheben ist noch insbesondere die Beteiligung der 3 Flughafengesellschaften während 

der Tarifrunde 2016 im öffentlichen Dienst. Die untenstehenden Bilder entstanden während 

des Arbeitskampfes.   

Das Foto zeigt Vertrauensleute der FDG, 
FDSG und FDGHG und von Avia Partner in 
solidarischer Gemwinschaft bei der Kick 
Off Veranstaltung der BVD-Kampagne zur 
Durchsetzung eines bundesweit geltenden 
Branchentarifvertrages
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BEREICH – AIRLINES

Lufthansa
Im Berichtszeitraum fanden zwei Tarifrunden statt. In der Ersten konnte ver.di eine Einmal-

zahlung in Höhe von € 2.250,-, eine tabellenwirksame Erhöhung von zweimal jeweils 2,2, % 

sowie den Erhalt der Betrieblichen Altersvorsorge sichern. In der der zu 2018 stattgefunden 

Tarifrunde wurde eine tabellenwirksame Erhörung von 3 % und eine weitere Erhöhung zwi-

schen 1,8 bis 3 % je Geschäftsfeld abgeschlossen werden.  

Bei den stattgefundenen Aufsichtsratswahlen Anfang 2018 konnte der Gewerkschaftssitz des 

externen Vertreters weiterhin gesichert werden. Der Abbau an den dezentralen Stationen – so-

mit auch Düsseldorf - im Bereich LGAG und LCAG schreitet unabdingbar voran. Auch im Be-

reich der LSG kann es in der nächsten Zeit zu einer Ausdüngung der Beschäftigten kommen. 

airberlin 
Bis Beginn 2017 wurden im Bereich airberlin Kabine tarifliche Verbesserungen u. a. für die 

Tarifthemen Teilzeit, Urlaubsvergabe, Personalvertretung, Vergütung, Mantel, Wachstum und 

Beschäftigung umgesetzt. Eine Etablierung durch die konkurrierende Gewerkschaft im Kabi-

nenbereich konnte verhindert werden. 
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Im Geschäftsfeld airberlin Technik wurde eine einheitliche Vergütungstabelle abgeschlossen. 

Darüber hinaus erfolgte ein TV Restrukturierung und auf der betrieblichen Ebene wurden 

mehrerer IA/SP abgeschlossen.

Auch für das Geschäftsfeld Boden (Verwaltung) wurde ein TV Restrukturierung sowie auf der 

GBR Ebene IA/SP verhandelt und gezeichnet.  

August 2017 Insolvenz des Unternehmens. 

Für die Geschäftsfelder Boden und Technik konnte eine Transfergesellschaft für 6 Monate ein-

gerichtet werden. Hierzu verhandelte ver.di einen TV Transfer. 

Eurowings
Eurowings Deutschland mit Standort Düsseldorf wurde „zerstückelt“. 

Der Bereich Boden (Verwaltung) wurde mit dem gleichgelagerten der Germanwings in eine 

eigenständige Eurowings Aviation GmbH zusammengeführt und an den Standort Köln verlegt. 

ver.di hat innerhalb von über einem Jahr für diesen Bereich einen VTV, MTV, TV Überleitung 

inkl. Besitzstand abgeschlossen. 

Der Bereich Boden (Technik) wurde mit dem gleichgelagerten der Germanwings in eine eigen-

ständige Eurowings Technik GmbH zusammengeführt. Der Sitz ist Köln, jedoch wurde der 

Standort Düsseldorf beibehalten. ver.di verhandelt aktuell für die tariflose GmbH tarifliche 

Bedingungen.

Am Standort Düsseldorf sind die Bereiche Kabine und Cockpit bei der Eurowings Deutschland 

verblieben. 

ver.di verhandelt dauerhalft für das Kabinenpersonal. Problematisch ist in diesem Bereich, dass 

die konkurrierende Gewerkschaft UFO ebenfalls tarifliche Bedingungen mit dem Arbeitgeber 

verhandelt und abschließt und dieser hier versucht die Konkurrenz gegenseitig „auszuspie-

len“.

Seit Ende 2017 vermehrter Organisationsgrad im Bereich Cockpit. Hier konnten bereits tarif-

liche Regelungen zwischen ver.di und Eurowings abgeschlossen werden. Da eine kommissari-

sche ver.di TK Piloten durch den Bundesvorstand eingesetzt wurde lauft aktuell die ordentliche 

ver.di Tarifkommissionswahl Piloten.

TECHNIK
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HANDEL

Fachbereich 12
Handel

FACHGRUPPE EINZELHANDEL

Ehrenamtliche Strukturen
In der Region sind Fachgruppenvorstände für den Einzelhandel gebildet worden und zwar für 

den Bezirk Düsseldorf sowie für die Bezirke Wuppertal-Niederberg und Rhein Wupper. Ebenso 

wurden regionale Untergliederungen der Tarifkommission für den Bezirk Düsseldorf sowie für 

die Bezirke Wuppertal-Niederberg und Rhein-Wupper gebildet. Die regionalen Untergliederun-

gen der Tarifkommission Wuppertal und Rhein-Wupper tagen gemeinsam.

Für den gesamten Handel wurde ein regionaler Fachbereichsvorstand gebildet, in dem alle drei 

Bezirke vertreten sind.

Tarifarbeit
Der Berichtszeitraum war geprägt von intensiven Tarifauseinandersetzungen. In 2015 hatten 

wir eine reine Lohn- und Gehaltstarifrunde, mit einer Forderung von 5,5% und mind. 140€ 

Entgelterhöhung. Wir konnten nach Monaten einen Tarifabschluss verzeichnen. Dieser ist nicht 

vom „Himmel gefallen“, sondern musste hart erstreikt werden. Die Arbeitgeber legten lange 

Zeit ein inakzeptables Angebot vor, welches weit unter der Preissteigerungsrate lag. Das konn-

ten wir verhindern und zu unseren Gunsten abschließen. 

Auch in 2017 sind wir mit einer Forderung in der Lohn- und Gehaltsrunde in Höhe von einem 

Euro pro Stunde in die Verhandlungen eingetreten. Diese Tarifrunde war ebenfalls von mo-

natelangen Tarifauseinandersetzungen geprägt. Die Streikbeteiligung war höher denn je, je 

weiter sich der Konflikt zuspitzte. 

In 2015 konnte dann ein Tarifabschluss erzielt werden, der für die Kolleginnen und Kollegen 

einen Erfolg darstellt! 

2,5% ab 01. August 2015, 2,0% ab 01. Mai 2016.

In 2017 konnte wir ebenfalls, einen guten Tarifabschluss erzielen. Dieser sah wie folgt aus: 

2,3% ab 1.Juli 2017 und 2,0% ab dem 1. Mai 2018. Im März gab es dazu noch eine Einmal-

zahlung von 50€. 

Endgehalt
VerkäuferIn

ab
01.08.2015 

ab
01.05.2016 

ab
01.07.2017

ab
01.05.2018

2423,- € 2471,- € 2.528,-€ 2.579,- €

Ein herzliches Dankeschön, an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich aktiv und tatkräftig an 

den Aktionen und Streiks beteiligt haben.
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Situation im Einzelhandel
Mit den Themen Niedriglohn und Tarifflucht müssen wir uns weiterhin massiv befassen. 

real
2015 wechselte real die Arbeitgeberverbands-Mitgliedschaft im Handelsverband zu einer 

Mitgliedschaft ohne Tarifbindung. Dieser Konflikt wurde ebenfalls von vielen Streikaktionen 

begleitet, bis wir am 29.07.2016 einen Zukunftstarifvertrag zusammen mit real abschließen 

konnten. 

Sonntagsöffungen
Hier begleiteten uns und werden uns auch noch weiterhin begleiten, die zahlreichen Angriffe 

auf den arbeitsfreien Sonntag. 

In 2017 haben wir diverse Klageverfahren bzgl. Sonntagsöffnungen geführt und gewonnen.

Um nur einige zu nennen: 

Wuppertal:  Stadt Wuppertal 04.12.2016 

Rhein Wupper:  Stadt Remscheid, Öffnung Verkaufsstelle im Ortsteil Lennep am 09.02.2017

Düsseldorf:   Stadt Düsseldorf, alle Verkaufsstellen in der Landeshauptstadt am 02.04.17 

Stadt Ratingen, Öffnung Verkaufsstelle im Ortsteil Ratingen-Lintorf am 

18.06.2017

Höhepunkt des Angriffes auf den arbeitsfreien Sonntag, stellt das neue Ladenöffnungsgesetzt 

der Landesregierung dar. 

Hier brauchen wir weiterhin tatkräftige Unterstützung aus dem Fachbereich, als auch aus der 

Gesamtorganisation ver.di, um den erweiterten gesetzlichen Möglichkeiten Einhalt zu ge-

währen. Damit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Einzelhandel der arbeitsfreie Sonntag 

gewährt werden kann. 

AVE
Im Rahmen der Tarifrunde 2017 und der steigenden Tarifflucht der Arbeitgeber ist die Allge-

meinverbindlichkeit der Tarifverträge wichtiger denn je. Aus diesem Grund hat der Fachbereich 

Handel, bundesweit, zu einer Kampagne bzgl. der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge 

im Handel, mobilisiert.

Mit Aktionen im Rahmen der Kampagne, haben sich auch die Ehrenamtlichen des Fachbe-

reichs Handel in den Bezirken Rhein-Wupper, Wuppertal und Düsseldorf beteiligt. 

Bei diesen Innenstadtaktionen wurden Passantinnen und Passanten angesprochen, und auf die 

prekäre Situation im Einzelhandel aufmerksam gemacht. Bei diesen Aktionen wurden ca. 2000 

Unterschriften gesammelt, welche wir an den Bundesfachbereich Handel übersandt haben, 

damit dieser alle Unterschriftskarten, des gesamten Bundesgebietes nach der Bundestagswahl 

im September 2017 an die neugewählte Bundestagsregierung übergibt. 

Betriebsratswahlen
Die turnusmäßigen Betriebsratswahlen laufen derzeit noch. In den meisten Betrieben konnten 

ver.di-KollegInnen ihre Position festigen oder sogar ausbauen. Die Anbindung der Betriebsräte 

an ver.di ist für uns von großer Bedeutung, da sie eine wichtige Grundlage für unsere gewerk-

schaftliche Arbeit in den Betrieben sind.

Ausblick
In der Tarifarbeit werden wir uns mit der Reform der Tarifverträge im Bereich Entgelt/ Eingruppie-

rung beschäftigen. Die nächste Lohn- und Gehaltstarifrunde wird erst im Frühjahr 2019 beginnen.

HANDEL
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Ehrenamtliche Strukturen
In der Region gibt es eine gemeinsame Fachgruppe für den Groß- und Außenhandel, deren 

Mitglieder die Betriebe repräsentativ vertreten.

Der Fachgruppenvorstand hat in jedem Jahr mindestens 6 Halbtagessitzungen durchgeführt. 

Seit März 2017 fanden 5 Tagessitzungen statt. 

Tarifarbeit
Geprägt war der Berichtszeitraum von 2 Lohn- und Gehaltstarifrunden.

Die Region Düsseldorf, Wuppertal sowie Rhein-Wupper hat sich hier erfolgreich eingebracht. 

Dafür herzlichen Dank an alle Beteiligten.

Resultate waren Steigerungen der Löhne und Gehälter, es wurde mit den Arbeitgebern folgen-

des Tarifergebnis festgehalten: 

Ab 1. Juli 2015 wurden Löhne und Gehälter um 2,7% erhöht und zum 1. Mai 2016 gab es 

eine weitere 2,0%.

Für den Zeitraum vom 1. Februar bis 31. Mai 2016 erfolgte eine Einmalzahlung in Höhe von 

90 Euro.

In der Tarifrunde 2017 gab es zum 1. August 2017 2,5 % mehr. Und im Mai

2018 kommen nochmals 2,0% mehr Lohn und Gehalt ins Portmonee.

Themenschwerpunkte
Die Fachgruppe Großhandel hat sich auf den Sitzungen insbesondere mit Themenschwerpunk-

ten beschäftigt. Hier sind besonders die Themen Leiharbeit und geringfügige Beschäftigung zu 

erwähnen.
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Finanzen 
Die Finanzausstattung der Fachgruppen Einzelhandel und Groß- und Außenhandel erfolgt 

über die Budgetzuweisung durch den Landesfachbereich. Der regionale Fachbereichsvorstand 

hat den Haushalt aufgestellt und die planmäßige Verwendung der Mittel kontrolliert.

Mitgliederentwicklung
Die Mitgliederentwicklung im Handel ist nach wie vor unbefriedigend.

Im gesamten Handel unserer Region haben 8111 Mitglieder im Jahr 2014 (April) und im Jahr 

2018 (März) 6947 Mitglieder. Durch Baustelle Zukunft, und die neue Strukturierung der Be-

zirke ca. 500 Mitglieder an den neuen Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen abgegeben. 

Die Zahlen zeigen, dass wir enorme Anstrengungen unternehmen müssen, um unsere gewerk-

schaftliche Handlungskraft zu erhalten und hoffentlich bald weiter ausbauen können.

Darüber hinaus, benötigen wir auf Grund unserer demographischen Struktur dringend eine 

strukturierte und organisierte Nachwuchsarbeit. 

 

 

  

 

FACHBEREICH 12

Landesweiter Streiktag 02.06.2017 in Essen
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Fachbereich 13
Besondere 
Dienstleistungen

Im Fachbereich 13 - Besondere Dienstleistungen sind die unterschiedlichsten Branchen vertre-

ten. Daher fragten wir uns, was bedeutet die Digitalisierung für den Arbeitsalltag im Dienst-

leistungsbereich. Bei einem Bildungsabend im Januar 2016 haben wir gemeinsam mit einem 

Berater der Technologieberatungsstelle TBS diskutiert, welche Auswirkungen die digitale Ver-

netzung im „globalen Dorf“ auf die Arbeitssituation unserer Branchen hat. 

Bei einem weiteren Bildungsabend im April 2017 haben sich zahlreiche Mitglieder des Fach-

bereichs vom Rechtsanwalt Marc Heßling über die Rechte und Möglichkeiten der Gegenwehr 

informiert „Wenn der Arbeitgeber den Betriebsrat loswerden will“. Der Anlass dafür war die 

massive und rechtswidrige Behinderung der Gründung eines Betriebsrates beim Rheinbahn-

dienstleister I.O.S.-Security am Hauptbahnhof Düsseldorf. Ebenso wie bei WISAG fand hier 

Union-Busting gegen die gewählten Betriebsratsmitglieder statt. Der Betriebsrat von I.S.O.-Se-

curity bekam vor´m Arbeitsgericht recht. Aber die Kolleg*innen und Betriebsräte im Sicher-

heitsgewerbe ist immer wieder mit Rechtsbrüchen und Verstöße gegen Tarifverträge durch die 

Arbeitgeber konfrontiert. Zum Beispiel durch Missbrauch von Sozialversicherungsbeiträgen, 

in dem über Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit geförderte Personen neu eingestellt 

werden. Obwohl laut Bundesmanteltarifvertrag Aviation bei einer Auftragsneuvergabe an den 

Flughäfen die Kolleg*innen des bisherigen Auftragsnehmer übernommen werden müssen.  

Ein anderes Beispiel sind die laufenden Personalunterdeckungen der Flugsicherheitsassisten-

ten an den Kontrollstrecken der Flughäfen. Dadurch kam es 2017 immer wieder zu massiven 

Problemen bei der Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Flughafen, die auch für die dort beschäf-

tigten Kolleg*innen sehr belastend und gefährlich waren. 

Neben den Flughäfen sind die Wach- und Sicherheitsdienste auch an vielen einzelnen Ob-

jekten in der Region aktiv. Oft wird nachts und im Verborgenen gearbeitet, der vereinzelte 

Arbeitsplatz ist für die Beschäftigten häufig die Regel - sowie eine Befristung und ein niedriger 

Lohn auch. Aus diesem Grund engagieren wir uns intensiv in den Tarifrunden des Wach- und 

Sicherheitsgewerbes - auch mal mit streikenden Nikoläusen am 06. Dezember. Oder mit der 

Botschaft „Außen hui und innen pfui!“ bei der weltweit bedeutenden Messe für Sicherheit 

und Brandschutz, der security essen. Hier zeigt sich, dass der Weltmarkt für Sicherheit boomt, 

aber die Arbeitsbedingungen für die zahlreichen Kolleg*innen sind vielfach auf niedrigstem 

Niveau. Deshalb ist es wichtig, die engagierten Kolleg*innen und Betriebsräte umfangreich zu 

unterstützen. 

Dann gibt es auch Erfolge zu feiern. Aus dem Geld und Wert-Bereich wurde der Betriebsrat 

von Prosegur GmbH für seine Betriebsvereinbarung „Bezahlte Pausen für alle Mitarbeiter“ von 

der Jury des Deutschen Betriebsrätepreis in die Finalrunde gewählt. Dies zeigt, dass wir ge-

meinsam etliches schaffen können. 
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Auch unsere Mitgliederentwicklung im Fachbereich 13 der Bezirke Düsseldorf, Wuppertal-Nie-

derberg und Rhein-Wupper bestätigt dies - von 2876 Mitgliedern in 2010 konnten um 22% 

auf 3513 Mitglieder in 2017 wachsen. 

Obwohl die Wach- und Sicherheitsbranche in unserem Fachbereich einen Schwerpunkt dar-

stellt, sind wir auch in weiteren Branchen aktiv. Im Friseurhandwerk NRW haben wir die zahl-

reichen Aktivitäten während der Tarifrunde 2016 unterstützt und nach einer Schlichtung gab 

es einen guten Tarifabschluss. 

Seit mehreren Jahren ist eine Arbeitsgruppe im Bezirk Düsseldorf unter dem Motto „Wir sind 

gekommen, um zu bleiben - Befristung stoppen“ aktiv. In unserem Fachbereich gibt es zahl-

reiche befristete Beschäftigungsverhältnisse, so auch bei der Verbraucherzentrale NRW. Die 

dortigen Vertrauensleute versuchen mit zahlreichen Aktivitäten die Befristung zu stoppen, 

denn ein unbefristeter Arbeitsvertrag soll wieder das normale Arbeitsverhältnis sein. 

Die Wohnungswirtschaft ist ein weiteres Betätigungsfeld unseres Fachbereichs. So arbeitet 

unsere Fachbereichsvorsitzende seit Jahren am „Runden Tisch Wohnungswirtschaft“ des 

Landesfachbereichs 13 NRW mit. Am 01. Dezember 2016 hat der Landesbezirksvorstand 

NRW die vom Runden Tisch erarbeiteten wohnungspolitischen Positionen verabschiedet. Da 

Wohnen uns alle angeht und Wohnen Teilhabe an der Gesellschaft und am Gemeinwesen 

bedeutet, ist es uns wichtig den politischen Diskurs mitzubestimmen. Denn das Modell „Privat 

vor Staat“ hat versagt, so dass nur die Geldgier die wohnungspolitischen und städtebaulichen 

Ziele bestimmt. So sind einige unserer Forderungen z. B. die Stadtentwicklung nicht allein den 

Investoren zu überlassen; Grundstücksverkäufe an Nutzungskonzepte und Quoten für sozialen 

Wohnungsbau zu knüpfen; Energetische Nachrüstung nicht zur Vertreibung aus Wohnquartie-

ren zuzulassen; Entwicklung einer „neuen Gemeinnützigkeit“ für den Wohnungsbau. Dane-

ben ist es auch wichtig die zunehmende Tarifflucht in der Wohnungswirtschaft zu bekämpfen 

und die Schutzfunktion der Betriebsräte zu stärken. Denn eine andere Wohnwelt ist möglich, 

wenn die Steuerung der öffentlichen Finanzströme am Gemeinwohl statt an der Rendite aus-

gerichtet wird.

Wichtig ist es uns, sich gegen Rassismus zu wehren. So beteiligen wir uns seit 2016 mit einem 

Eiswagen beim Open Air-Festival „Rock gegen Rechts“ im Volksgarten Düsseldorf. Soziale und 

antifaschistische Initiativen setzen so ein Zeichen gegen Neofaschismus und rassistische Hetze. 

Im Juni 2016 haben wir in der Flüchtlingsunterkunft Düsseldorf-Golzheim auch eine Freund-

schaftsaktion durchgeführt. 

BESONDERE DIENSTLEISTUNGEN
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Immer wieder taucht in den Medien die Frage nach der politischen Gesinnung von Kolleg*in-

nen im Wach- und Sicherheitsgewerbe auf. Wie in allen Bereichen der Gesellschaft gibt es 

auch in den Branchen des Fachbereichs Rassisten. Deshalb sind uns die zahlreichen Aktivitäten 

der letzten vier Jahre so wichtig. Daher begrüßen wir die Resolution „Kein Platz für Rassismus 

im Bewachungsgewerbe“ der Mitglieder der Tarifkommissionen aus NRW, Baden-Württem-

berg, Hamburg und Niedersachsen-Bremen sehr und unterstützen alle Anstrengungen für 

die Beschäftigten der Bewachungsunternehmen in den Flüchtlingsunterkünften die Arbeits-

bedingungen zu verbessern. Besonders wichtig ist es, qualifiziertes Personal für diese Aufgabe 

einzusetzen und natürlich auch entsprechend gut zu bezahlen. 

Die Beteiligung an bezirklichen Kampagnen wie Umfairteilen, TTIP und CETA bekämpfen,  

„Rente muss für ein guten Leben reichen“, Mindestlohn sowie an bundesweiten Aktions-

wochen wie „Eine Pause tut allen gut“ ist für uns genauso selbstverständlich wie die aktive 

Unterstützung der verschiedenen Tarifrunden unserer Branchen. 

Die Vielfalt unseres Fachbereichs Besondere Dienstleistungen bietet umfangreiche Möglichkei-

ten für gewerkschaftliches Engagement und die positive Mitgliederentwicklung der letzten vier 

Jahre ist hierfür ein guter Ansporn auch für die nächsten vier Jahre.
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Unser hauptamtliches Team 

Bezirkssitz Düsseldorf, Sonnenstr. 14, 40227 Düsseldorf

Nachname Vorname Funktion Fachbereich

Beier Matthias Gewerkschaftssekretär FB 01

Brust Henning Gewerkschaftssekretär FB 02

d´Agostino Marilu Mitarbeiterin im Sekretariat

Demirel Özlem Gewerkschaftssekretärin in E. FB 01

Duckwitz Yvonne Mitarbeiterin im Sekretariat

Foullong Uwe Stellvertretender Bezirksgeschäftsführer

Hartmann Ulrike Mitarbeiterin im Sekretariat

Jürgens Miriam Gewerkschaftssekretärin FB 12

Kehnen Martina Mitarbeiterin im Sekretariat

Kiepe Werner Gewerkschaftssekretär FB 11

Köbbe Niko Gewerkschaftssekretär FB 

Köhler Tim Gewerkschaftssekretär FB 04

Krings Jörg Gewerkschaftssekretär FB 08

Malzkorn Jasmin Mitarbeiterin im Sekretariat

Malzkorn Mario Mitarbeiter im Sekretariat

Manten Dirk Gewerkschaftssekretär FB 07

Müller Angelika Mitarbeiterin im Sekretariat

Münstermann Bettina Mitarbeiterin im Sekretariat

Oberländer Ina Gewerkschaftssekretärin FB 12

Orthen Petra Mitarbeiterin im Sekretariat

Peifer Stephanie Bezirksgeschäftsführerin

Prieß Alexander Jugendsekretär

Rudzki Paul Mitarbeiter im Sekretariat

Rumpel Bettina Rechtsschutzsekretärin

Schaefers Renate Gewerkschaftssekretär FB 05/06

Schreier Dagmar Mitarbeiterin im Sekretäriat

Seibel Dirk Gewerkschaftssekretär FB 11

Tarim Özay Gewerkschaftssekretär FB 13

van Dawen Michael Gewerkschaftssekretär FB 10

van Remmen Christian Rechtsschutzsekretär

Wolff Martin Gewerkschaftssekretär FB 09

Wortmann Britta Gewerkschaftssekretärin FB 07
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Geschäftsstelle Solingen, Gasstr. 10-18, Gebäude G, 42657 Solingen

Nachname Vorname Funktion Fachbereich

Fahl-Siles Sigrid Mitarbeiterin im Sekretariat

Hilgenberg Sabine Stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin

Paasch Dagmar Gewerkschaftssekretärin FB 02/11

Rehm Susanne Mitarbeiterin im Sekretariat

Reitzer Lothar Gewerkschaftssekretär FB 07

Yildiz Ayse Mitarbeiterin im Sekretariat

Geschäftsstelle Wuppertal, Hoeftstr. 4, 42103 Wuppertal

Nachname Vorname Funktion Fachbereich

Balzer Bernd Gewerkschaftssekretär FB 11

Dabruck Claudia Mitarbeiterin im Sekretariat

Hartmann Daniela Mitarbeiterin im Sekretariat

Holland Jana Gewerkschaftssekretärin FB 02

Iffländer Silke Stellvertretende Geschäftsführerin

Josephs Angela Mitarbeiterin im Sekretariat

Koitka Dagmar Mitarbeiterin im Sekretariat

Kranke Martina Gewerkschaftssekretärin FB 07

Kuhlen Cordula Mitarbeiterin im Sekretariat

Lenz Ute Mitarbeiterin im Sekretariat

Nickel Karina Gewerkschaftssekretärin FB 13

Petermann Eike Rechtsschutzsekretär

Schlosser Anja Gewerkschaftssekretärin FB 11

Wiese Lisa Gewerkschaftssekretärin FB 07






