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Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, im Hinblick auf die Co-
rona-Pandemie haben der DGB 
und seine Gewerkschaften Er-
folge erzielt: 

Die Erhöhung des Kurzarbei-
tergeldes, die Verlängerung der 
Kinderkrankentage und die Aus-
weitung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes. In den nächsten 
Monaten kommt es darauf an, 
die negativen Auswirkungen der 
Pandemie in Schach zu halten und 
gleichzeitig die Weichen zu stellen 
- für eine nachhaltige Wirtschaft 
und gute Arbeit der Zukunft für 
Alle.

Im Superwahljahr 2021 stehen 
für den DGB die Beschäftigungs-
sicherung, der soziale Zusam-
menhalt und die wirtschaftliche 
Erholung im Mittelpunkt. Die 
Bundestagswahl muss mit einer 
Modernisierungsstrategie verbun-
den werden, die Investitionen für 
die Zukunft mit sozialer Sicherheit 
für die Menschen vereint und den 
vor uns liegenden Strukturwandel 
beherzt angehen. Jede nicht getä-
tigte Investition ist eine Bürde für 
junge Menschen und verspielt die 
Zukunftsfähigkeit unserer Wirt-
schaft.

Die Stärkung 
der Tarifbindung 
muss kommen, 
damit wieder 
mehr Menschen 
unter den Schutz 
von Tarifverträ-
gen fallen. Dies 
garantiert höhere 
Löhne, kürzere 
Arbeitszeiten und 
bessere Arbeitsbedingungen. Auch 
die betriebliche Mitbestimmung 
und die Beteiligung der Beschäf-
tigten müssen auf den Prüfstand, 
um die Arbeitswelt der Zukunft 
mitzugestalten. 

Die soziale und ökologische 
Transformation muss gestaltet 

werden!

Die soziale und ökologische Trans-
formation ist eine große Chance und 
Herausforderung zugleich. Die Ge-
werkschaften wollen mitgestalten, 
die Wirtschaft klimaneutral umzu-
bauen und dabei Wertschöpfungs-
netzwerke erhalten. Um die Be-
schäftigten einzubeziehen, fordern 
wir Transformationsbeiräte, die 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 
zusammenbringen. Politisches 
Handeln muss für Beschäftigte 
und Verbraucher nachvollziehbare 
Wege aufzeigen, wie die Klimaziele 
erreicht werden sollen. Und durch 
eine gezielte und präventive Indus-
trie-, Dienstleistungs- und Struktur-
politik muss der Wandel begleitet 
und unterstützt werden.

Investitionsoffensive!

Die pandemiebedingten Konjunk-
tur- und Investitionsprogramme 
sind gute Startpunkte für eine 
Investitionsoffensive der öffentli-
chen Hand. Die Politik darf hier 
nicht nachlassen. Wir brauchen ein 
langfristig angelegtes Konjunktur-
programm. Der Wirtschaftsstabi-
lisierungsfonds sollte deshalb zu 
einem Transformationsfond umge-
baut werden. Die Transformation 
kostet Geld. Der Bund muss dafür 

zusätzliche Kredite aufnehmen. Es 
braucht aber auch eine dauerhafte 
Stärkung der Einnahmebasis durch 
eine gerechte Steuerreform. 

Voraussetzung ist, dass die Schul-
denbremse ausgesetzt bleibt und in 
der bisherigen Form nicht wieder 
in Kraft tritt. Staatliche Zukunfts-
investitionen in Infrastruktur, Bil-
dung, Klimaschutz und Digitali-
sierung dürfen nicht mehr generell 
unter die Schuldenbremse fallen.

Stärkung des Sozialstaates!

Solidarität ist Zukunft, die uns 
aus der Krise hilft. Wichtigste Auf-
gabe der Politik ist, soziale Lücken 
zu schließen. Kurzarbeitergeld, die 
Solidargemeinschaft der Kranken-
versicherung und die sichere ge-
setzliche Rente haben die größten 
Härten der Pandemie fürs erste 
wirksam abgefedert. Trotzdem hat 
sich die soziale Ungleichheit durch 
Corona weiter verschärft. Wir brau-
chen dringend belastbare politische 
Sicherheitsversprechen für die Kri-
se und danach. Sonst überlassen 
wir das Feld Rechtspopulisten, die 
unsere Demokratie weiter erodie-
ren lassen wollen. Wer, wie manche 
Arbeitgeber laut vom Sozialabbau 
träumt, macht sich mitverantwort-
lich für die Ängste und Spaltungs-
prozesse in unserer Gesellschaft.

Für eine nachhaltige Wirtschaft 
und gute Arbeit für alle!
Sigrid Wolf, DGB-Regionsgeschäftsführerin Düsseldorf-Bergisch Land

Die Solidargemeinschaft der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
darf nicht allein zum Zahlmeister 
der Corona-Krise gemacht wer-
den, der Bundeszuschuss an den 
Gesundheitsfonds muss deutlich 
ausgeweitet werden. Pandemiebe-
kämpfung ist Staatsaufgabe und 
muss deshalb aus Steuern finan-
ziert werden, nicht aus den Beiträ-
gen der Versicherten.

Nicht Rückfall
in tradierte Rollen!

Die Pandemie hat auch negati-
ve Folgen für die Gleichstellung 
von Männern und Frauen. Oft 
bleiben die Mütter zu Hause und 
kümmern sich um die Kinder-
betreuung. Damit drohen sich 
tradierte Rollenbilder wieder zu 
verfestigen. Das erweiterte Kin-
derkrankengeld kann zwar eine 
angemessene Lohnersatzleistung 
sein, muss aber verbessert wer-
den. Die Regelung muss für den 
gesamten Zeitraum der Pande-
mie tragen, um Eltern so viel 
Planungssicherheit zu geben wie 
möglich. Generell sollten alle po-
litischen Maßnahmen daraufhin 
geprüft werden, ob sie die Gleich-
stellung von Männern und Frauen 
vorantreiben. Die Ziele sind klar: 
Wir brauchen bessere Löhne in 
frauendominierten Berufen, mehr 
Frauen in Führungspositionen 
und eine geschlechtergerechte 
Verteilung von Erwerbs- und Sor-
gearbeit.

Die Gewerkschaften sind Gestal-
ter und haben Konzepte wie die 
Zukunft solidarisch gestaltet wer-
den kann.

Glück auf! 

Eure Sigrid Wolf

„Solidarität ist Zukunft, weil sie das Zusammenle-
ben und die Demokratie in unserem Land stärkt.“
Sigrid Wolf, DGB-Vorsitzende Düsseldorf
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Corona und die Folgen 
– Wer zahlt die Zeche im Bergischen Land?

Guido Grüning, Gewerkschaftssekretär DGB-Region Düsseldorf-Bergisch Land| Foto: DGB SV Mönchengladbach

Schon heute sind sich Peter Horn 
(Solingen), Peter Lange (Rem-
scheid) und Guido Grüning (Wup-
pertal) einig: Wenn die Infektion 
mit Covid 19 einmal den Status 
einer behandelbaren Krankheit 
erreicht haben wird, wird die so-
ziale Spaltung im Bergischen Städ-
tedreieck Remscheid, Solingen und 
Wuppertal weiter zugenommen 
haben. Denn schon heute sind die 
Lebensperspektiven und Zukunfts- 
chancen in NRW ungleich verteilt. 
Die drei DGB-Vorsitzenden wollen 
dies nicht länger hinnehmen.

Sicher: Alle Kommunen sind von 
der Corona-Krise mehrfach betrof-
fen. Die Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung müssen umge-
setzt werden, die Sozialausgaben 
steigen, die öffentliche Daseinsvor-
sorge z.B. im ÖPNV muss aufrecht-
erhalten werden, bei gleichzeitig 
sinkenden (Fahrgeld)-Einnahmen. 
Und parallel dazu sinkende Ein-
nahmen bei Einkommenssteuer-
anteilen und Gewerbesteuer durch 
Kurzarbeit und Lockdown.

Aber die drei Bergischen Groß-
städte haben bereits in den ver-
gangenen 25 Jahren ungeheure 
Anstrengungen unternommen, um 
ihre Haushalte wieder in Ordnung 
zu bringen. Die Folgen sind nicht 
zu übersehen: Öffentliche Einrich-
tungen wurden geschlossen, beim 
Einwohnermelde- und Straßenver-
kehrsamt bilden sich Schlangen, 
Bauanträge brauchen Monate der 

Bearbeitung, Infrastrukturmaß-
nahmen können wahlweise aus 
Finanz- oder Personalknappheit 
nicht umgesetzt werden.

Erst durch die Unterstützung 
durch den Stärkungspakt durch 
die vorige Landesregierung gab 
es für die drei Kommunen Licht 
am Ende des Tunnels. Es konnten 
wieder ausgeglichene Haushalte 
aufgestellt werden, auch wenn die 
Altschulden blieben.

Und jetzt kommt Corona.

Die Forderung der drei 
DGB-Stadtverbandsvorsitzenden 
ist deshalb klar. Es darf kein Zu-
rück geben zu einer krisenanfäl-
ligen Normalität, vielmehr müs-

sen Konjunkturprogramme die 
sozial-ökologische Transformation 
und eine nachhaltige Entwicklung 
miteinander verbinden.

Die Kommunen müssen in die 
Lage versetzt werden, gestärkt aus 
der Krise hervorzugehen. Dazu 
gehören Investitionen in Gute Ar-
beit, Mobilität, Wohnen, Bildung, 
Klimaschutz und in das Gesund-
heitswesen. Und es braucht eine 
nachhaltige Wertschöpfung in In-
dustrie, Dienstleistung und Hand-
werk durch Investitionen in die In-
frastruktur der Kommunen, z.B. in 
Kitas, Schulen und Turnhallen. Zur 
Überwindung der wirtschaftlichen 
Folgen und um das Vertrauen der 
Menschen in die Politik zu stärken, 
müssen arbeits- und konjunktur-

Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
unter Corona in der DGB-Region

Klaus Churt, Gewerkschaftssekretär DGB-Region Düsseldorf-Bergisch Land| Foto: DGBcolourboxcom

Wie in ganz Deutschland leidet 
der Arbeits- und Ausbildungs-
markt in der DGB-Region Düssel-
dorf-Bergisch Land unter der Co-
rona-Pandemie. In der gesamten 
Region ist die Zahl der Arbeits-
losen von Januar 2020 auf Januar 
2021 um 21.812 Personen (+ 19,5 
%) gestiegen. Insgesamt waren 
133.607 Personen im Januar 2021 
in der Region arbeitslos. 

Die Zahlen zeigen, dass auf dem 
Arbeitsmarkt die Corona-Pande-
mie erhebliche Spuren hinterlas-
sen hat. Von Arbeitslosigkeit be-
troffen sind hauptsächlich gering 
Qualifizierte aus dem Dienstlei-
stungsbereich. Die Zahlen lägen 
noch höher, wenn es nicht das 
Instrument der Kurzarbeit gäbe. 
Aktuelle Zahlen zum Umfang 
der Kurzarbeit in der Region gibt 
es derzeit nicht, da die Zahl der 
tatsächlich realisierten Kurzarbeit 
erst mit einem Zeitverzug von 
mehreren Monaten vorliegt. Der 
DGB hat für die Beschäftigten 
eine Erhöhung des Kurzarbeiter-
geldes nach vier Monaten auf 70 
%, nach sieben Monaten auf 80 % 
durchgesetzt. Viele Unternehmen 
mit Tarifbindung stocken das 
Kurzarbeitergeld um bis zu 100 
% auf. In diesem Zusammenhang 
fordert der DGB, dass bei der öf-
fentlichen Auftragsvergabe, Un-

ternehmen nur einen öffentlichen 
Auftrag bekommen, wenn sie ta-
rifgebunden sind.

Der Arbeitsmarkt bleibt in der 
Krise in vielen Branchen weiter 
risikobehaftet. Für einen hand-
lungs- und zukunftsfähigen in-
dustriellen Sektor braucht es 
- unabhängig von Corona - Um-
strukturierungen im Rahmen 
von Transformationsprozessen. 
Mit Blick auf die Lücken bei den 
Fachkräften darf die Ausbildung 
in den Betrieben nicht leiden, 
sondern muss weiter laufen. Für 
verantwortungsvolle Arbeitgeber 
gilt: Entlassungen im großen Rah-
men und insbesondere die Verab-
schiedung älterer Fachkräfte sind 
keine Problemlösung. Erfahrene 
Fachkräfte leisten einen wich-
tigen Beitrag zum Überleben von 
Unternehmen gerade in der Kri-
se, sie werden deshalb in schwie-
rigen Zeiten am Arbeitsmarkt 
gebraucht. Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber sind gut beraten, die 
erweiterten Fördermöglichkeiten 
des Arbeit-von-morgen-Gesetzes 
ausgiebig zu nutzen. Für kleinere 
Unternehmen werden die Wei-
terbildungskosten weitgehend 
übernommen, aber auch größere 
Unternehmen erhalten aktuell 
eine höhere Förderung. Vor der 
Entscheidung, Arbeitnehmer zu 
entlassen, sollten Unternehmen 
gemeinsam mit Betriebsräten 
Weiterbildungspläne für die Be-
legschaften entwickeln. 

Der Ausbildungsmarkt in der 
DGB-Region befindet sich in ei-
ner angespannten Lage. Nach 
Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit gab es zum Ende des Aus-
bildungsjahres 2019/2020 (Stich-
tag 30.09.2020) 1.762 weniger 
Ausbildungsstellen (- 9,2 %) als 
im Ausbildungsjahr 2018/2019. 
Die Zahl der Bewerberinnen und 
Bewerber ist um 2.230 (-10,2 %) 
zurückgegangen. 

Alle Vorzeichen zeigen schon 
jetzt, dass das Ausbildungsjahr 
2021 kaum besser wird. Vor allem 
junge Menschen mit niedrigen 

oder mittleren Schulabschlüssen 
sowie Jugendliche aus Einwan-
dererfamilien drohen zu den 
Verlierern der Krise zu werden. 
Das die Zahl der Bewerberinnen 
und Bewerber noch stärker zu-
rückgegangen ist, als die Zahl der 
Ausbildungsplätze, liegt an den 
mangelnden Möglichkeiten der 
direkten Ansprache im Rahmen 
der Berufsorientierung unter Co-
rona in den Schulen. Trotz aller 
Anstrengungen von Kammern 
und der Agentur für Arbeit, mit 
digitalen Angeboten dieses An-
gebot aufrecht zu halten, kann es 
das direkte Gespräch mit  Schüle-
rinnen und Schülern nicht erset-
zen. 

Der DGB fordert eine Ausbil-
dungsgarantie nach dem Vorbild 
Österreichs, die den Jugend-
lichen, die keinen betrieblichen 
Ausbildungsplatz bekommen, 
den Einstieg in das erste Ausbil-
dungsjahr in einer außerbetrieb-
lichen Ausbildung bietet. Das ist 
allemal besser, als die Jugend-
lichen durch die zahllosen Warte-
schleifen im Übergangsbereich zu 
schleusen. z

politischen Maßnahmen durch den 
Bund und das Land NRW finan-
ziert werden, die die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Men-
schen im Städtedreieck verbessern. 
Ein weiterer Niedergang öffent-
licher Einrichtungen und Infra-
struktur führt zu sinkendem Ver-
trauen in einen funktionierenden 
Staat und in die Demokratie.

Dies gilt besonders für die är-
meren Stadtteile. Nach Beobach-
tungen der drei DGB-Vorsitzen-
den trifft die Krise die Menschen 
in den ärmeren Quartieren deut-
lich härter, als in wohlhabenden 
Stadtteilen. Gerade hier müssen 
die Menschen als Initiatoren für 
Quartiersentwicklung einbezogen 
werden. Dies funktioniert aber nur, 
wenn die Kommunen in der Lage 
sind, diese Ideen und Vorschläge 
auch umzusetzen.

Peter Lange, Peter Horn und Gu-
ido Grüning nehmen Bund und 
Land in die Pflicht. Kurzfristig 
müssen die Gewerbesteuerver-
luste für 2021 und 2022 ausgegli-
chen werden. Und dann braucht 
es einen kommunalen Altschul-
dentilgungsfonds. Die hieraus ge-
wonnenen finanziellen Spielräume 
müssen entlang der gesellschaft-
lichen Bedarfe investiert werden. 
Hierzu gehören vor allem auch die 
Aufstockung personeller Kapazi-
täten in den Städten, um Projekte 
und Investitionen schnell umset-
zen zu können. z

„Solidarität ist, dass die Krisengewinner ihren Bei-
trag zum gerechten gesellschaftlichen Miteinander 
leisten. Dies sollen sie mit sozialem Engagement ge-
nauso leisten, wie die Unterstützung der Krisenver-
lierer für eine gerechte soziale Marktwirtschaft; vor 
Allem aber sollen sie die Kosten der Krise zahlen, 
von der sie ja schließlich profitiert haben. Hierzu 
brauchen wir eine gerechte neue Steuerpolitik! Die 
soziale Schere muss wieder geschlossen werden und 
nicht aufreißen! “
Peter Horn, DGB-Vorsitzender Solingen

„Solidarität ist Zukunft, weil unsere Vision von 
Zukunft, Solidarität ist.“
Guido Grüning, DGB-Vorsitzender DGB Wuppertal

„Solidarität ist Zukunft, weil sie gerade auch in 
Krisenzeiten der Kit ist, der uns Menschen zusam-
menhält.“
Klaus Neufeldt, DGB-Vorsitzender Kreis Viersen

Daten nach Bezirken 
der Agentur für Arbeit:

AA Mönchengladbach 
(Stadt Mönchengladbach und 
Rheinkreis Neuss) + 4.984 (+ 19,7 %)

AA Krefeld (Stadt Krefeld und Kreis 
Viersen) + 3.546 (+ 16,9 %)

AA Düsseldorf (Stadt Düsseldorf) 
+ 29.183 (+ 24,8 %)

AA Mettmann (Kreis Mettmann) 
+ 3.050 (+ 19,6 %)

AA Solingen-Wuppertal 
(Stadt Solingen, Stadt Wuppertal 
und Stadt Remscheid) 
+ 4.428 (+ 16,6 %)

„Solidarität ist Zukunft, weil Solidarität die DNA 
von Gewerkschaften ist. “
Silke Iffländer, DGB-Vorsitzende Kreis Mettmann
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DGB-Initiative „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch!“
Im Februar 2020 hat der DGB- 

Bundesvorstand die Initiative Ver-
giss nie - hier arbeitet ein Mensch! 
ins Leben gerufen. Diese Kampa-
gne richtet sich gegen Gewalt im 
Öffentlichen Dienst und im priva-
tisierten Sektor. Leider erleben wir 
es immer öfter, dass es verbale und 
tätliche Angriffe gegen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen im ÖD und 
im privatisierten Sektor gibt.

2019 erreichte die Zahl von An-
griffen auf Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte einen neuen 
Negativrekord, Übergriffe auf 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Bahn haben sich in 
wenigen Jahren fast verdrei-
facht und auch viele andere 
Beschäftigte im Dienst der Ge-
sellschaft fühlen sich im Beruf-
salltag nicht mehr sicher. Das 
gilt für Rettungskräfte, Feuer-
wehrleute oder Beschäftigte 
der Ordnungsämter, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von 
öffentlichen Verkehrsbetrieben 
und Entsorgungsunterneh-
men, Lehrerinnen und Lehrer, 
Beschäftigte in Jobcentern, Bürge-
rämtern, Bädern, bei den Gerich-
ten und in Justizvollzugsanstalten.

Gewalt ist für die, auf die sich 
unsere Gesellschaft tagtäglich 
stützt, Alltag geworden. Gewalt 
gegen Beschäftigte im ÖD hört 
nicht von selber auf. Wir müssen 
sie beenden. 

Mehr als zwei Drittel (67 Prozent) 
der Beschäftigten im öffentlichen 
Sektor haben in letzten zwei Jah-

ren Beleidigungen, Bedrohungen 
und tätliche Angriffe erlebt. Die 
Spannbreite geht dabei bis hin zu 
Schlägen, Tritten, Spucken, Bedro-
hung und Angriffen mit Waffen. 57 
Prozent sagen, die Gewalt habe in 
den letzten Jahren zugenommen. 
Knapp ein Drittel wurde als Folge 
von solchen Übergriffen krankge-
schrieben, ca. 58 Prozent klagen 
über Schlafstörungen. 

Über 70 Prozent gaben an, dass 
Bürgerinnen und Bürger auf-
grund von zu wenig Beschäftigter, 

schlechter Ausstattung, mangel-
haftem Service und hohem Büro-
kratieaufwand genervt sind und 
aggressiv reagieren. Und dann ist 
häufig auch zu wenig Personal 
vorhanden, um solche Entwick-
lungen frühzeitig zu erkennen 
und deeskalierend aufzufangen.

Alarmierend ist außerdem: Aus 
Resignation hat jede und jeder 
Dritte nicht einmal die Vorge-
setzten über die Bedrohung oder 
Gewalttat informiert, denn sie 

meinen, dass dadurch eh nichts 
bewirkt werden könnte, was ihnen 
hilft. 

Unter dem Motto „Machen wir 
Gewalt sichtbar“ hat der DGB ein 
Meldeportal geschaltet. Auf ei-
ner Deutschlandkarte bitten wir 
einzutragen, wenn es zu Gewalt 
gegen Beschäftigte im Öffentli-
chen Dienst kommt. Wir machen 
einen ersten Schritt. Denn je mehr 
wir über die Gewalt wissen, desto 
besser können wir für Verbesse-
rungen kämpfen. 

Viele Infos dazu unter www.
mensch.dgb.de. z

„Solidarität ist Zukunft“

1. Mai 2021
Durch die Corona-Pandemie werden wir 

alle Aktivitäten und Aktionen auf unserer 
Internetseite und unseren sozialen Netz-
werken veröffentlichen. Diese werden in 
diesem Jahr aufgrund der pandemischen 
Lage stets aktualisiert.

„Solidarität ist Zukunft, weil in einer immer egois-
tischer gewordenen Gesellschaft die Herausforderun-
gen der Zukunft nur gemeinsam gestaltet und gelöst 
werden können. International, national, auf allen 
politischen Ebenen, in den Betrieben, in allen sozi-
alen Fragen und persönlich im Umgang mit unseren 
Mitmenschen.“
Udo Fischer, DGB-Vorsitzender Rheinkreis Neuss „Solidarität ist Zukunft weil klatschen alleine 

nicht hilft. Solidarität ist Zukunft weil unbedingtes 
Zusammenhalten die Menschen schützt, die sich für 
unsere Gesellschaft einsetzen. Also vergiss nie - hier 
arbeitet ein Mensch! Schluss mit der Gewalt gegen 
Beschäftigte des öffentlichen und privaten Sektors !“
Philipp Einfalt, DGB-Vorsitzender Krefeld

„Solidarität ist Zukunft, weil Solidarität nicht 
nur ein Wort ist, sondern eine Aufgabe diese Werte 
selber zu leben und diese weiterzutragen. “
Emrah Bektas, DGB-Vorsitzender Mönchengladbach

Fotos: Ulrike Reinker


