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Arbeitnehmer/-innen Empfang
Thomas Geisel, Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Düsseldorf
lädt am 28. April ab 19:00 Uhr,
Betriebs- und Personalräte ins
Rathaus zum Arbeitnehmer/innen Empfang ein.

Verkehrskongress
Am 12. Juli ab 13:30 Uhr veranstaltet die DGB-Region Düsseldorf-Bergisch Land gemeinsam
mit der IHK Düsseldorf einen
Kongress zu Verkehr- und Infrastruktur in Düsseldorf.

Hoffest
„Let’s talk about…“
Der DGB-Stadtverband lädt am
31. August ab 18:00 Uhr mit
dem DGB-Bezirk NRW zum
Hoffest ins DGB-Haus ein.
Stadtverband Düsseldorf

Wir sind viele. Wir sind eins.
Sigrid Wolf, DGB-Regionsgeschäftsführerin Düsseldorf-Bergisch Land; Foto: hp fotografie
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
2017 ist ein Superwahljahr. Am 14.
Mai wählen wir in NRW den neuen
Landtag und am 24. September
steht die Bundestagswahl an. Auch
im Saarland und Schleswig-Holstein wird gewählt. Wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sollten unser Grundrecht
auf demokratische Wahlen wahrnehmen. Wahlrecht ist Geschenk
und Verpflichtung zugleich.
Angesichts der gesellschaftlichen
Herausforderungen setzt sich der
DGB für eine solidarische und gerechte Flüchtlings- und Migrationspolitik ein. Alle profitieren, wenn
Defizite bei Wohnungsbau, Bildung,
Gesundheitsversorgung und Infrastruktur behoben werden. Um Integration erfolgreich zu gestalten,
muss die Politik gleiche Rechte und
Pflichten für alle schaffen und die
Ankommenden in Schule, Ausbildung und Beruf bringen.
Der DGB und seine Gewerkschaften stehen für eine tolerante und
weltoffene Gesellschaft und treten
klar gegen rechts ein. Das friedliche und respektvolle Miteinander
von Menschen unterschiedlicher
Kultur, Herkunft und Religion ist
in den Betrieben und Verwaltungen in Nordrhein-Westfalen gelebte
Realität. Wir sind uns sicher, dass
Solidarität und Zusammenhalt der
Schlüssel für unsere gute Zukunft
sind. Deshalb stellen wir uns gegen
jeden Versuch unsere Gesellschaft
zu spalten.
Wir stellen die Interessen
der Beschäftigten in den Mittelpunkt und setzen uns ein für
■ sichere und fair bezahlte Arbeit:
Wir brauchen für eine gute Zukunft
mehr sozialversicherte und unbefristete Arbeitsplätze. Leiharbeit,
Werkverträge und Minijobs dürfen
nicht zu Lohndumping führen.
Prekäre Beschäftigung muss wirk-

gelegt sein, dass neue Produkte
und Dienstleistungen weniger Ressourcen verbrauchen.

sam bekämpft werden. Damit niemand abgehängt wird, brauchen
wir in NRW und im Bund einen gut
aufgestellten sozialen Arbeitsmarkt, der unbefristete Beschäftigung ermöglicht.
■ Chancengleichheit im Bildungssystem: Die Zukunft unserer Kinder darf nicht länger von ihrer Herkunft abhängig sein. Wir brauchen
ausreichend hochwertige Kitaplätze, mehr längeres gemeinsames
Lernen, bessere Bedingungen zur
Inklusion und zur Integration von
Geflüchteten. Für alle Jugendlichen muss es eine Ausbildungsgarantie geben. Unser Ziel bleibt ein
gebührenfreies
Bildungssystem
von der Kita bis zur Hochschule.
■ einen modernen Wirtschaftsstandort: Nordrhein-Westfalen und
Deutschland sind auf starke Industrie und auf hochentwickelte
Dienstleistungen angewiesen. Die
Digitalisierung muss so gestaltet
werden, dass für die Beschäftigten
die Arbeit besser und leichter wird.
Mehr private und öffentliche Investitionen sind Voraussetzung für
mehr gute Arbeitsplätze. Unser
Wirtschaftswachstum muss so an-

■ eine starke öffentliche Hand:
Für eine hohe Lebensqualität in
NRW und im Bund brauchen wir eine gute Finanzausstattung des Landes und der Kommunen. Kitas,
Schwimmbäder und öffentlicher
Nahverkehr müssen ebenso finanziert werden wie Lehrkräfte, Polizist/-innen und Finanzbeamt/-innen. Auch für eine funktionierende
Infrastruktur und mehr bezahlbaren Wohnraum muss mehr Geld
zur Verfügung stehen. Höhere
Staatseinnahmen und mehr soziale
Gerechtigkeit erreichen wir durch
angemessene Steuern auf Vermögen, Erbschaften und hohe Einkommen.
■ zukunftsfeste Renten: Die gesetzliche Rente muss auch künftig
für ein gutes Leben reichen. Es
kann nicht sein, dass wir immer
länger arbeiten müssen und gleichzeitig immer niedrigere Renten beziehen. Daher muss das Rentenniveau gesichert und langfristig
deutlich angehoben werden. Nur
wenn wir die gesetzliche Rente
stärken, können der Lebensstandard im Alter gesichert und wachsende Altersarmut verhindert werden. Hier haben wir als DGB mit
seinen Gewerkschaften eine breit
angelegte bundesweite Kampagne
bis zur Bundestagswahl ins Leben
gerufen.
Wir Gewerkschaften haben eine
starke Stimme in NRW und im
Bund und werden uns auch in Zukunft bei Gesetzesinitiativen und
Projekten mit dieser Stimme einbringen, um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgreich zu vertreten.
Wir sind viele! Wir sind eins! –
Glück auf! Eure Sigrid Wolf

Düsseldorf
11:00 Uhr Demonstration ab
Friedrich-Ebert-Str. 34-38
12:00 Uhr Kundgebung und
Familienfest Johannes-Rau-Platz

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

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

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

Neuss
11:00 Uhr Demonstration ab Neumarkt
11:30 Uhr Kundgebung auf dem Markt
12:00 Uhr Familienfest

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

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

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

Hilden
10:30 Uhr Kundgebung
Alter Markt/Mittelstraße
anschl. Familienfest
Weitere Informationen unter
duesseldorf-bergisch-land.dgb.de
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Lügenpresse
Ein Gastbeitrag von Jakob Augstein, deutscher Journalist und Verleger; Foto: Gudrun Senger
Journalisten, die noch nie besonders beliebt waren, sehen sich in
jüngster Zeit einem Vorwurf ausgesetzt, der sie ins Mark treffen müsste: Lügenpresse lautet das böse
Wort, das nicht nur auf den Marktplätzen im Osten, sondern vor allem auf denen im weltweiten Netz,
immer häufiger und immer lauter
zu hören ist. Die Reaktion der meisten Journalisten: nach dem ersten
Schreck wird der Vorwurf beiseite
gewischt und man versichert sich
gegenseitig der eigenen, hohen
Standards. Aber wer so handelt,
macht es sich nicht nur zu einfach.
Er gefährdet das, was er zu verteidigen meint: die Glaubwürdigkeit
des Journalismus.
Es geht dem Journalismus nicht
gut. Unlängst konnte man lesen,
dass die Washington Post im Internet acht Stellen ausgeschrieben habe. Diese traurige Zahl war als Triumphmeldung gedacht – um die
Stärke des klassischen Journalismus zu unterstreichen. Es gibt für
die Misere viele Gründe, die alle
sattsam bekannt sind: Technologie,
Demographie, kultureller Wandel.
Aber es gibt einen Grund, der viel
zu selten genannt wird: der Verrat
an der Sache. Was ist die Sache des
Journalismus? Die Gesellschaft.
Und viel zu viele Journalisten haben die Gesellschaft vernachlässigt.
Deutschland ist ein ungerechtes
Land. 1970 besaß das oberste Zehntel der (West-)Deutschen 44 Prozent des Nettogeldvermögens.
2011 waren es 66 Prozent. Die –
von der Masse der Menschen getragenen – Lohn-, Umsatz- und Verbrauchsteuern ergeben 80 Prozent
des gesamten Steueraufkommens,

die Unternehmens- und Gewinnsteuern machen nur 12 Prozent
aus. Fast 8 Millionen Menschen leben von Niedriglöhnen, sechs Millionen arbeiten für unter 8 Euro. 12
Millionen Menschen in Deutschland leben an oder unter der Armutsgrenze. 25 Prozent der Beschäftigten in Deutschland haben
sogenannte „prekäre“ Jobs: Leiharbeit, Zeitarbeit, Werkverträge,
Praktika. Jeder zweite neu zu besetzende Arbeitsplatz ist befristet.
Diese Zahlen sind erschütternd.
Als er über das Verhältnis der Reichen und der Armen sprach, hat
der Sozialhistoriker Hans-Ulrich
Wehler vor ein paar Jahren gesagt:
„Es bleibt bisher eine offene Frage,
weshalb sich nur geringer Widerstand gegen die maßlose Einkommens- und Vermögenssteigerung
regt“. Das war vor dem Aufkommen der AfD.
Aber lange Jahre hat man den
Leuten beigebracht, ihren Augen
nicht mehr zu trauen und Ungerechtigkeit für Notwendigkeit zu
halten und Unsinn für Vernunft.
Die Schulen verfallen, die Städte
verrotten, die Straßen verkommen,

an den Kreuzungen klauben Menschen Pfandflaschen aus den Mülleimern. Und dann heisst es, wir
lebten in einer „Leistungsgesellschaft,“ aber das stimmt gar nicht,
wir leben in einem Ständestaat.
Die berüchtigte Agenda-Politik,
die Gerhard Schröder erfunden hat
und die Angela Merkel fortsetzte,
hat Deutschlands Wirtschaft gestärkt, aber die Deutschen geschwächt.
Aber – wäre es nicht Aufgabe der
Journalisten gewesen, den Deutschen dafür die Augen zu öffnen?
Sie sagen, es gehe ihnen um die
Wahrheit – aber sie haben die
Wirklichkeit sträflich ignoriert. Es
gibt Ausnahmen. Aber die großen
Blätter waren sich in den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren bei den
großen Fragen immer erstaunlich
einig.
Frank-Walter Steinmeier hat vor
nicht langer Zeit einen Artikel in
der FAZ geschrieben, in dem heisst
es: „Vielfalt ist einer der Schlüssel
für die Akzeptanz von Medien. Die
Leser müssen das Gefühl haben,
dass sie nicht einer einzelnen Meinung ausgesetzt sind. Reicht die
Vielfalt in Deutschland aus? Wenn
ich morgens manchmal durch den
Pressespiegel meines Hauses blättere, habe ich das Gefühl: Der Meinungskorridor war schon mal breiter.“ Das war erschreckend: ein
Politiker erinnert die Journalisten
daran, dass sie vielfältig und unabhängig sein sollen.
Im Spiegel konnte man lesen:
„Der Journalist fragt ständig: Sehe
ich das ganze Bild – oder nur einen
Ausschnitt? Höre ich die ganze
Wahrheit – oder höchstens die halbe? Welche Interessen haben mei-

ne Gesprächspartner? Welche Interessen habe ich selbst? Ist die Geschichte interessant? Ist sie relevant? Stimmt sie wirklich?" Die
Worte sind aller Ehren wert. Aber
man muss ihnen dann auch journalistische Taten folgen lassen. Die
Schwäche unserer Öffentlichkeit,
die sich für demokratisch und liberal hält, besteht darin, dass sie voller Achtsamkeit für jene ist, die
dazugehören – und verblüffend
desinteressiert an allen anderen.
Jetzt ändert sich die Temperatur
und Unruhe macht sich breit. Peter
Bofinger, Ökonomieprofessor und
einer der so genannten Wirtschaftsweisen sagt: „Die wachsende Ungleichheit facht den Populismus an und bedroht die Welt, wie
wir sie kennen.“ Erst jetzt, da die
„Welt wie wir sie kennen" bedroht
ist, wird es den Eliten mulmig. Sie
fürchten, dass die Rechten ihnen
den ganzen Spaß am Kapitalismus
verderben könnten.
Geht es nun darum, einen Fehler
im System zu beheben – oder das System selbst als Fehler zu begreifen?
Nils Minkmar hat im Spiegel geschrieben:
„Unsere bis eben wie selbstverständlich genossene, ererbte offene Gesellschaft auf der Basis der
universellen Menschen- und Bürgerrechte, mit einem vernünftigen
Sozialstaat, in der Medien und der
Rechtsstaat mit Bedacht agieren
und die europäische Einigung weiterentwickeln – das also, was bis
gestern unser Alltag war, ist heute
unsere Utopie.“
Das greift zu kurz. Die Wahrheit
ist bitter: Was bis gestern unser
Alltag war, ist heute als Illusion
entlarvt. ❚

Junges NRW2020 – Forderungen der Gewerkschaftsjugend
zur Landtagswahl
Sabrina Riesopp, Vorsitzende DGB-Stadtjugendausschuss Düsseldorf; Graphik: DGB-Jugend NRW
Noch wenige Tage sind es bis zur
Landtagswahl am 14. Mai. Zeit um
den Forderungen der Gewerkschaftsjugend noch einmal Nachdruck zu verleihen. Unter dem Motto #jungesnrw2020 formuliert die
DGB-Jugend ihre Forderungen. Allen voran geht es um Teilhabe und
den Einstieg ins Berufsleben.
Die Wirtschaft hört nicht auf, das
Lied des Fachkräftemangels zu singen. Wir fordern, dass jungen Menschen endlich die Möglichkeit gege-

ben wird, Fachkräfte zu werden! Immer noch werden Jahr für Jahr tausende Jugendliche in Warteschleifen gesteckt. Sie finden schlicht
keinen Ausbildungsplatz. Die folgenlose Aneinanderreihung von
„Selbstverpflichtungen“ muss end-

lich ein Ende haben. NRW muss mit
gutem Beispiel voran gehen und
jungen Menschen eine Zukunft bieten. Forderung ist: Eine Ausbildungsplatzumlage für NRW!
Ist die Hürde in die Ausbildung
geschafft, kommen die nächsten
Probleme. Wir brauchen gut ausgestattete Berufskollegs. Decken von
denen der Putz rieselt und völlig
veraltete Maschinen und Schulbücher müssen der Vergangenheit
angehören. Gute Ausbildung bedeu-

tet aber auch bezahlbaren Wohnraum und leistbare Tickets für Bus
und Bahn. In Düsseldorf, Köln oder
Münster kann sich kein Auszubildender eine eigene Wohnung leisten. Wir brauchen eine Landesförderung für Azubiwohnheime.
Die jetzige Situation zwingt zum
Pendeln. Warum Azubis mehr für
Bus und Bahn bezahlen sollen als
Studierende, bleibt völlig unklar.
Wir fordern: Ein Azubi-Ticket für
NRW. ❚
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Fachkräftesicherung im Zeichen digitaler Transformation
Guido Grüning, DGB-Stadtverbandsvorsitzender in Wuppertal; Foto: Privat
Im Rahmen des Bergischen
Fachkräftebündnis stellt der
DGB-Stadtverband
Wuppertal
die Zeichen auf Zukunft.
Digitalisierung und Arbeit 4.0
haben heute eine hohe Relevanz
für uns. Wer meint, es gäbe eine
Wahl zwischen analoger und digitaler Welt – wer meint, die digitale
Technologie sei nur ein Veränderungsfaktor unter Vielen oder die
Digitalisierung wäre gar irgendwie
aufzuhalten, irrt.
Wir stehen in einem Prozess einer digitalen Transformation von
Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft. Als Interessensvertreter/innen der Beschäftigten müssen
wir mit Arbeitgebern, Wissenschaft und Politik in einen Zukunftsdialog eintreten, um die digitale Arbeitswelt mitzugestalten.
Deshalb engagieren sich die Gewerkschaften und der DGB in Wuppertal nicht nur im Bergischen
Fachkräftebündnis, sondern beteiligen sich intensiv an der Erforschung der Arbeit von Morgen. Wir
wollen die Zukunft der Arbeit dynamisch umsetzen, um neue Fragestellungen im Verhältnis von

Mensch und Technik für „Gute Arbeit“ der Zukunft zu beantworten.
Arbeit 4.0 ist kein Selbstzweck.
Entscheidend ist, dass der Mensch
und die Rolle der Menschen in der
digitalisierten Arbeitswelt in den
Mittelpunkt der Debatte gerückt
werden. Es geht nicht um Chance
oder Risiko, sondern darum, die
Möglichkeiten der Digitalisierung
zu nutzen, um sich anbahnende Risiken zu minimieren und auch Probleme zu lösen, die sich seit langem am Arbeitsmarkt verfestigt
haben. Das ist der Grund, warum
sich auch Arbeitsagentur und Job-

center intensiv in die Arbeit des
Bergischen Fachkräftebündnisses
einbringen.
Technik wird uns Arbeit abnehmen, aber wir setzen dabei auf die
Zusammenarbeit von Mensch und
Maschine – und unsere Vision von
der Arbeit der Zukunft ist, dass der
Mensch Maschinen steuert – und
nicht umgekehrt. Die Digitalisierung hat auch ein großes Potenzial,
uns von belastenden Tätigkeiten,
ob körperlich oder psychisch – zu
entlasten. Und hier sind wir ganz
nah an der betrieblichen Praxis:
Welche Folgen hat eine neue Technologie im Unternehmen? Kann
Technologie helfen, um dem drohenden
Fachkräftemangel
zu
begegnen? Das sind Fragen, die
Wirtschaft und Gewerkschaft, Arbeitgeber und Beschäftigte gemeinsam beantworten müssen. Deshalb
ist die Frage der Beteiligung und
Mitbestimmung zentral für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie. Die Beschäftigten und die
betrieblichen Interessenvertretungen müssen von Anfang an einbezogen werden – und sich auch
technologisches Knowhow heran-

ziehen können. Hier geht es dann
im Zweifel auch um die Frage, ob
Tätigkeiten wegfallen und welche
Qualifikationen die Beschäftigten
brauchen, um neue – vielleicht sogar höherwertige – Tätigkeiten
übernehmen zu können. Dass es eine umfassende Qualifizierungsstrategie braucht, ist ja inzwischen
Konsens.
Es bleibt festzustellen: Der Innovationsschub der Informationstechnologie betrifft nicht nur die
Frage der Automatisierung von
Jobs, sondern die Veränderung von
Wirtschaftslogiken,
Wertschöpfungssystemen, aber auch Berufen
und Tätigkeiten. Neue Technologien sollen dazu genutzt werden, um
sozio-technische Systeme zu entwickeln, in denen die menschliche
Arbeit nicht verdrängt, sondern
aufgewertet wird und gleichzeitig
Fehlbelastungen gesenkt werden
können. Es geht um eine neuartige
Interaktion von Mensch mit smarten Maschinen. Dafür braucht es
ebenso smarte Beschäftigte, um intelligente Systeme nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu handhaben, zu steuern, zu warten, etc. ❚

Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen an den
Bildungseinrichtungen in der Türkei!
Udo Fischer, DGB-Kreisverbandsvorsitzender Neuss
Der gescheiterte Militärputsch
vom 15. Juli 2016 hat in der Türkei
zu massenhafter Repression seitens
des AKP‐Regimes geführt. Die türkische Regierung hat den Ausnahmezustand ausgerufen und verkündet,
die Europäische Menschenrechtskonvention vorübergehend auszusetzen. Massenentlassungen im öffentlichen Dienst, Inhaftierungen,
die Androhung der Todesstrafe. Es
scheint, als hätte die Regierung von
Präsident Erdoğan nur nach einem
Grund gesucht, den autoritären
Staatsumbau voranzutreiben.
Die Repressionsmaßnahmen gegen weite Teile der Gesellschaft richten sich u. a. gegen das Bildungswesen, die Medien, die Streitkräfte und
die Justiz. Zehntausende Menschen
wurden festgenommen und werden
ohne Anklage festgehalten, viele weitere wurden aus dem Staatsdienst
entlassen, darunter mindestens
50.000 Lehrkräfte.
Was in der Türkei geschieht, hat
mit unserem Verständnis von Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit,

Demokratie und Medienfreiheit
nichts zu tun. Der umfassende autoritäre Umbau des türkischen
Staates, der Gesellschaft und des
Bildungssystems muss gestoppt
werden. Der DGB-Kreisverband
Neuss verurteilt die politische Verfolgung, die Außerkraftsetzung der
Menschenrechte und die Anwendung von Foltermethoden gegenüber Gefangenen in der Türkei auf
das Schärfste. Der DGB-Kreisverband Neuss bekräftigt seine Solidarität mit der GEW Schwestergewerkschaft Eǧitim Sen und allen
Beschäftigten an türkischen Bildungseinrichtungen, die sich für
Frieden und Verständigung einsetzen und deswegen kriminalisiert
werden. Unsere Solidarität gilt
auch den Schüler/-innen, Studierenden und allen Menschen, die

nach wie vor unter dem Beschuss
ihrer Wohnviertel durch die türkische Armee und Polizei leiden oder
schon alles verloren haben und in
der Türkei auf der Flucht sind!
Mit großer Sorge nehmen wir die
steigenden Zahlen der Menschen auf
der Flucht mit türkischer Staatsbürgerschaft zur Kenntnis. Der EU‐Türkei‐Deal führte bereits in kürzester
Zeit zu schwerem Unrecht gegenüber Schutzsuchenden und zu gravierenden Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Wir fordern die Einhaltung der Menschenrechte von Geflüchteten - auch
in Deutschland. Das im Grundgesetz
verankerte Recht auf Asyl aufgrund
politischer Verfolgung ist bindend.
Verantwortlich für den Anstieg der
Asylanträge sind der Krieg gegen die
Kurd/-innen im Südosten der Türkei
und die dramatischen Entwicklungen nach dem gescheiterten Putschversuch.
Der DGB-Kreisverband Neuss verurteilt die Suspendierungen, Inhaftierungen und Anklagen von Be-

schäftigten im Bildungsbereich sowie auch anderen gesellschaftlichen
Bereichen. Der DGB-Kreisverband
Neuss fordert, dass allen Kindern
und Jugendlichen in der Türkei das
Recht auf Bildung gewährt wird.
Schulgebäude, die in Polizei‐ oder
Armeestützpunkte
umgewandelt
wurden, müssen wieder Orte des
Lernens werden. Turnhallen dürfen
nicht länger als Gefängnisse dienen.
Der DGB-Kreisverband Neuss verurteilt die Unterdrückung der freien
Presse und der parlamentarischen
Opposition. Der DGB-Kreisverband
Neuss kritisiert die deutsche Bundesregierung für ihre Kooperation
und Waffenbrüderschaft mit der türkischen Regierung. Die weiterhin
schweigende Akzeptanz der Verbrechen gegen weite Teile der Bevölkerung in der Türkei muss ein Ende
haben. Weil wir die menschenrechtswidrige Politik der türkischen Regierung verachten, werden wir niemals
schweigen. Wir geben keine Ruhe.
Solidarität mit Eǧitim Sen. We
will never be silenced. ❚
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Soziale Ungleichheit in Solingen schadet nicht nur den
Armen, sondern auch den Reichen
Prof. Dr. Jörg Becker und Peter Horn, DGB-Stadtverbandsvorsitzender Solingen; Foto: Privat
Die Wissenschaftler sind sich einig: In unserer Dreidrittel-Gesellschaft gibt es eine krasse Ungleichverteilung des Wohlstands. 20
Prozent der Menschen leben in gesichertem Wohlstand, 20 Prozent
in einem nur prekären Wohlstand,
doch satte 60 Prozent leben im
„neuem Präparat“.
Unter die 80 Prozent, deren
Wohlstand eben nicht sicher ist,
gehören vor allem die „Working Poor“, die trotz Arbeit Sozialleistungen beziehen müssen, zukünftige
Rentnerinnen und Rentner, die
durch die Absenkung des Rentenniveaus in Armut fallen werden
und die Menschen, die heute schon
nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen.
Für Solingen bedeutet dies, dass
im Januar diesen Jahres 2.573 Menschen trotz Arbeit auf Hartz IV angewiesen waren. Eine große Zahl
der Aufstockenden arbeitet in geringfügiger Beschäftigung. So haben 1.025 Aufstockende nur einen
Minijob. Ein Solinger Mann, der im
Jahr 2015 in Rente gegangen ist, erhält im Schnitt nur noch 1.008,45

Euro im Monat und eine Solinger
Frau erhält im Schnitt sogar nur
665,54 Euro und liegt damit über
dem Landesdurchschnitt. In NRW
liegt Solingen mit der Zahl von Aufstockern ganz oben in der Statistik!
Auch Menschen, denen es zurzeit finanziell gut geht, die gesund
sind und einen hohen sozialen Status haben, müssen täglich um
ihren Wohlstand kämpfen. Auch
sie wissen, dass sie schnell in die
Abwärtsspirale gelangen können,
durch Krankheit, durch wegbrechende Finanzanlagen, durch minimale private Altersversorgung,
Scheidung, durch wirtschaftliche

Krisen oder Naturkatastrophen.
Neue Forschungsergebnisse belegen inzwischen gut, dass gerade
Menschen, die zwar in Wohlstand
leben, sich aber bedroht fühlen,
von großen Ängsten betroffen sind.
Das begünstigt Erkrankungen im
psychischen Bereich, lässt aber
auch die Kriminalitätsrisiken steigen. In einer gerechten Gesellschaft sind alle, auch die wohlhabenden
Menschen
gesünder,
besser sozial integriert und glücklicher. Und Forschungsberichte über
reiche Menschen lehren uns auch,
dass sich viele Reiche darüber beklagen, dass sie so wenig Steuern

zahlen müssten. Nicht nur in Solingen wollen wir, dass Menschen in
Würde leben können, dass sie
genügend finanzielle Möglichkeiten haben und von dem Geld leben
können, das sie sich erarbeiten.
Doch dieses Geld reicht immermehr Menschen nicht. Immer öfter
reicht das Geld dann im Alter nicht
aus, weil private Vorsorge aufgrund einer dünnen Kapitaldecke
nicht funktioniert.
Diesem Trend wollen und müssen wir uns entgegenstellen. Doch
welche Maßnahmen können wir in
Solingen ergreifen, die auch realistisch sind, und wie können wir
entscheidende Menschen dazu bewegen, etwas Ziel führend zu verändern? Dies herauszufinden sehen
wir als unsere Aufgabe der nächsten
Jahre. Wir werden gründlich erforschen, wo die Probleme liegen, um
Maßnahmen zusammen mit der Zivilgesellschaft und der Politik entwickeln zu können: Für ein würdiges Leben aller Menschen in
Solingen, von dem niemand auf
Grund von irgendwas ausgeschlossen wird. ❚

Demokratie darf nicht vorm Werkstor enden
Oliver Hecker, IGBCE Bezirksleiter Düsseldorf; Foto: Privat
In vielen Betrieben scheinen sie
schon immer da gewesen zu sein –
die Betriebsräte. Doch manchmal
sind Menschen gestorben, damit
das heute Selbstverständliche
selbstverständlich wurde. Auch
heute ist es für viele noch ein
großer Schritt, erstmals Betriebsräte im Betrieb zu gründen. Dabei
braucht es nur drei mutige Menschen. Unser tägliches Geschäft ist
es, diesen Prozess zu begleiten.
Mit dem Satz „Mehr Demokratie
wagen“ hat Willy Brandt in seiner
Regierungserklärung vom 28.10.1969
einen Schritt hin zu mehr Beteiligung
des Volkes an der Demokratie eingeleitet. Später prägte er in anderem Zusammenhang den Satz „Demokratie darf nicht am Werkstor
enden“. Im letzten Jahr haben sieben Belegschaften in unserem Zuständigkeitsbereich entschieden,
dass es Zeit für mehr Demokratie
ist und erstmals in ihrem Betrieb
einen Betriebsrat gewählt.
Betriebsräte sind die einzige
Form, diese Demokratie in den eigenen Betrieb zu bekommen. Sie

vertreten die Interessen der Belegschaft gemeinsam mit den Gewerkschaften gegenüber dem Arbeitgeber. Das Arbeitsrecht kennt sonst
nur das „Direktionsrecht“.
Der oder die Arbeitnehmer/-in
verkauft seine Lebenszeit gemäß
§ 611 BGB zur Vollbringung von Arbeit an den Arbeitgeber. Dieser
konkretisiert die arbeitsvertraglichen Pflichten durch Dienstanweisungen – das Direktionsrecht. Leider gibt es noch immer eine Reihe

von Unternehmen, die genauso arbeiten. Die Menschen sind hier nur
der Produktionsfaktor und haben
zu funktionieren.
Neben den Betriebsratsgründungen haben sich auch einige Betriebsräte, die bisher ohne Gewerkschaft auskommen wollten, zu
einer Zusammenarbeit entschieden. Dadurch hat sich die Zahl der
Unternehmen, in denen wir vertreten sind, von knapp über 100 innerhalb eines Jahres auf 138 Betriebe
erhöht.
Alles in Allem vertreten wir als
IG BCE Bezirk Düsseldorf in der
Region Neuss, Düsseldorf, Mettmann, Wuppertal, Solingen, Remscheid in diesen 138 Betrieben inzwischen 36.000 Beschäftigte.
Dabei entschieden sich im letzten
Jahr 700 Kolleginnen und Kollegen
für eine Mitgliedschaft, wodurch
die Mitgliederzahl nach vielen Jahren erstmals wieder um 98 – in den
Betrieben sogar um fast 300 –
gewachsen ist.
Auch Sie haben das Gefühl, dass
es Zeit wird, dass die Beschäftigten

auch in Ihrem Unternehmen „mehr
Demokratie wagen“?
Rufen Sie uns an 0211/17216-0
oder schreiben Sie uns eine Mail an
bezirk.duesseldorf@igbce.de. Wir
helfen Ihnen dabei – kompetent,
schnell und zuverlässig. ❚
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Industrie 4.0, die vernetzte Wertschöpfungskette!
Thomas Högel, DGB-Kreisverbandsvorsitzender Viersen; Foto: Privat
Sind Arbeitsplätze bedroht
oder wird der arbeitende
Mensch weiterhin im Mittelpunkt stehen?
Das Leben und besonders das Arbeitsleben stehen vor großen Veränderungen. Der Begriff „Industrie
4.0“ machte in der letzten Zeit immer mehr die Runde und verändert
unsere Arbeitswelt genauso wie
das Privatleben spürbar. Nicht nur
die Produktion und Arbeit verändern sich, sondern es entstehen
komplett vernetzte und weitgehend automatisierte Wertschöpfungsketten.
Wir Gewerkschafter/-innen und
Arbeitnehmervertreter/-innen stehen nicht zum ersten Mal vor revolutionären Veränderungen. Wir
haben zum Teil schlimme Befürchtungen, sehen aber auch Chancen
für Wachstum und gute Beschäftigungsbedingungen, die mitgestaltet werden müssen. Die dritte industrielle Revolution hat durch

den Einsatz von Elektronik und
Automatisierung viele einfache
Arbeitsplätze gekostet und auch
die vierte industrielle Revolution
kann zu starkem Personalabbau
in bestimmten Arbeitsbereichen
führen.
Was wird zum Beispiel aus dem
oder der LKW-Fahrer/-in und dem
oder der Lageristen/-in, die nicht
mehr gebraucht werden, weil die

LKWs zukünftig autonom fahren
und das Lager von Robotern verwaltet wird oder aus den Bankangestellten, die durch Onlineberatungen und Geldausgabeautomaten
überflüssig geworden sind?
Über welche Kompetenzen müssen Facharbeiter/-innen verfügen,
damit sie sich zukunftssicher
fühlen können? Was bedeutet Industrie 4.0 für die Gestaltung von
Arbeitsplätzen in der Zukunft und
welche Anforderungen stellt diese
Entwicklung an die Interessenvertretungen vor Ort oder an die Gestaltung von Tarifverträgen?
Der Mensch spielt im technischen Innovationsprozess eine
zentrale Rolle als Richtungsgeber
und wird aufgrund seiner geistigen und körperlichen Flexibilität
auch in Zukunft ein entscheidender Produktionsfaktor bleiben.
Die Qualifikationsbedürfnisse der
Belegschaft müssen kontinuierlich
in Fort- und Weiterbildung gezielt

erfolgen. Besonders wichtig wird
der Ausbau der Kompetenzen gering qualifizierter Mitarbeiter/-innen, um ihnen einen Vorteil vor
Robotern oder Produktionsstraßen
zu verschaffen. Damit Unternehmen auch zukünftig erfolgreich
sein können, werden sie über die
Sozialpartnerschaft mit den Gewerkschaften neue Rahmenbedingungen gestalten müssen, um ihre
Mitarbeiter/-innen in diesem Prozess sozialverträglich mitnehmen
zu können. Ein entscheidender Erfolgsfaktor wird zukünftig eine flexible und zufriedene Belegschaft
sein, die daran interessiert ist, das
Unternehmen weiter nach vorne
zu bringen.
Ob der Wandel in Arbeitswelt
und Gesellschaft mit Industrie 4.0
erfolgreich sein wird, hängt entscheidend von der Gestaltung der
Mitbestimmung ab - und da steht
der Mensch weiterhin im Mittelpunkt. ❚

Brücken statt Mauern – für ein soziales und weltoffenes Europa!
Nihat Öztürk, Geschäftsführer IG Metall Düsseldorf-Neuss; Foto: Ulrike Reinker
Ein geeintes Europa war nach
den traumatischen Erfahrungen
von zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert, nach so vielen bitteren
Erfahrungen und nach Auschwitz,
eine Vision, deren Verwirklichung
kaum für möglich gehalten wurde.
Heute ist Europa eine Friedensgemeinschaft mit über 500 Millionen
Einwohnern und mit dem weltweit
größten Binnenmarkt. Es ist unbestritten, dass wir in der neuzeitlichen Geschichte Europas noch nie
eine so lange Periode des Friedens
und des Wohlstandes für die meisten
Bürgerinnen und Bürger hatten.
Und ich sage es sehr pathetisch:
Nur die Renaissance und die humanistische Aufklärung sind mit der
europäischen Einigung nach dem
Zweiten Weltkrieg vergleichbar.
An eine Tatsache sollten wir uns
stets erinnern: Bis Mitte des 20.
Jahrhunderts war Europa kein
Hort von Demokratie, Pluralismus,
Frieden und Menschenrechten,
sondern Geburtsort und Zentrum
von Kolonialismus, Imperialismus,
Sklavenhandel, Rassismus, Faschismus, Antisemitismus, Nationalsozialismus, Holocaust, unzähliger
nationaler und imperialistischer
Kriege, Religionskriege und zweier
Weltkriege. Es war eine dunkle
Zeit, die wir, hoffentlich für alle
Zeiten, überwunden haben, weil

wir die Vereinigung Europas vor 60
Jahren eingeleitet und die Geschichte weitgehend kritisch aufgearbeitet haben. Gewiss, die EU
hat einen Konstruktionsfehler, ein
Demokratiedefizit, einen Mangel
an Bürgernähe. Trotz all dieser Defizite und Probleme ist die EU das
Wertvollste, was es jemals in der
politischen Geschichte Europas gegeben hat. Deshalb brauchen wir
mehr denn je ein wirtschaftlich
starkes, politisch geeintes, soziales, kulturell vielfältiges, friedliches Europa als Wertegemeinschaft, das positiv auf andere
Regionen der Welt ausstrahlt.
Doch die EU befindet sich in einer
tiefen Krise. Erinnern möchte ich

auch daran, dass die Verantwortung für vieles, was in Europa
schief läuft, was man an der EU kritisiert und Brüssel anlastet, kurzsichtige, bornierte, geschichtsvergessene
Regierungen
der
Mitgliedsstaaten tragen, die stets
nach der Devise „Deutschland zuerst“, „Frankreich zuerst“, „Österreich zuerst“, „Ungarn zuerst“ oder
„Polen zuerst“, … gehandelt haben.
Die wahren Ursachen für die aktuelle und akute Krise in Europa
sind der Abschied von der europäischen Solidarität, Werteverfall und
Rückfall in einen überwunden geglaubten Nationalismus! Das haben wir bereits am Beispiel Griechenlands gesehen: Dem Land
wurde empfohlen, seine Inseln zu
verkaufen. Das Land wurde faktisch zum Protektorat erklärt. Das
Land wird mit den geflüchteten
Menschen allein gelassen. Es juckt
niemanden, dass in diesem Land
(und in Spanien, Italien, Portugal,
…) Millionen junge Menschen wegen der Austeritätspolitik keine
Arbeit mehr haben. Und: Die EULänder konnten sich bis heute
nicht mal auf die Verteilung von
160.000 Flüchtlingen einigen.
Statt mit Italien und Griechenland, aber auch mit Deutschland
und Schweden, die die meisten
Flüchtlinge aufgenommen haben,

solidarisch zu sein, werden in Europa neue Mauern hochgezogen.
Das ist kein „Gütesiegel“ in Sachen
Glaubwürdigkeit für Europas Politiker, die so häufig mit geschwollener Brust über die Universalität
der Menschenrechte öffentlich dozieren und sich über Trump lustig
machen! Deshalb werden wir als
Gewerkschafter/-innen – auch in
Düsseldorf – wie in der Vergangenheit den öffentlichen Raum nicht
den Nationalisten und Rechtsextremisten wie der AfD überlassen,
sondern uns allen Versuchen der
Spaltung in Deutschland und Europa entgegenstellen und uns für
weltoffenes und soziales Europa
einsetzen.
Wir wollen mehr Brücken
statt Mauern, und mehr Solidarität statt national definierten
Sozialpatriotismus! ❚
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Aus Sicht der Gewerkschaften ist die AfD nicht wählbar
Interview mit Andreas Meyer-Lauber, Vorsitzender des DGB-NRW; Foto: DGB-NRW
Der Vorsitzende des DGB-NRW,
Andreas Meyer-Lauber, über gewerkschaftliches Engagement
gegen Rechtspopulismus und
die Forderungen des DGB zur
Landtagswahl.
Der DGB-NRW hat die Fotokampagne „Unsere Alternative
heißt Respekt und Solidarität“
ins Leben gerufen. Was ist das
Ziel?
Meyer-Lauber: Gewerkschaften
machen sich seit jeher für Demokratie und Weltoffenheit stark. Im
Moment erleben wir, dass Teile der
Gesellschaft diese Werte in Frage
stellen. Populisten schüren Ängste
und Hass gegen Geflüchtete, Muslime und Andersdenkende. Dagegen
wollen wir ein Zeichen setzen und
klarmachen: Wir stehen für Respekt und Solidarität. Egal, ob am
Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit
oder im privaten Umfeld.
Wie kommt die Kampagne an?
Meyer-Lauber: Sehr gut. Nicht
nur viele Mitglieder aus unseren
acht Mitgliedsgewerkschaften beteiligen sich und schicken Fotos.
Auch andere Institutionen wie der
Landesintegrationsrat haben sich
eingeklinkt. Darüber hinaus unterstützen uns prominente Politiker
wie Hannelore Kraft, Martin Schulz
oder der Vorstand der NRW-Grü-

Der Bezirksvorstand des DGB NRW macht deutlich: Unsere Alternative heißt Respekt und
Solidarität“, v.l.n.r.: Thomas Gauger, Maike Finnern, Andreas Meyer-Lauber, Dorothea Schäfer,
Gabriele Schmidt, Holger Vermeer, Knut Giesler, Sabine Graf

nen. Und auch echte Promis wie der
Fußballer Gerald Asamoah haben
sich mit unserem Plakat ablichten
lassen.
Im Mai wird ein neuer Landtag
gewählt. Gibt es eine Wahlempfehlung der DGB-Gewerkschaften?
Meyer-Lauber: Jein. Wir sagen
ganz klar: Die AfD aus Sicht der Gewerkschaften nicht wählbar. Ihr
Welt- und Gesellschaftsbild widerspricht unserer Satzung grundsätzlich. Ansonsten sind wir parteipolitisch neutral und sprechen uns für
keine bestimmte Partei aus. Uns
geht es um die Inhalte: Wir wollen,
dass die künftige Landesregierung
sich für die Interessen der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer
stark macht.
Was heißt das genau?
Meyer-Lauber: Wir haben fünf
Positionen entwickelt, an denen wir
die Wahlprogramme der Parteien
messen. Erstens wollen wir mehr
sichere und fair bezahlte Arbeit in
NRW. Prekäre Beschäftigung muss
konsequent zurückgedrängt und
Langzeitarbeitslosigkeit durch einen neuen sozialen Arbeitsmarkt
bekämpft werden. Zweitens muss
sich die neue Landesregierung für
zukunftsfeste Renten stark machen. Nur wenn wir die gesetzliche
Rente stärken, können der Lebensstandard gesichert und Altersarmut

verhindert werden. Drittens brauchen wir endlich mehr Chancengleichheit im Bildungssystem.
Das geht nur, wenn Kitaplätze
weiter ausgebaut, das längere gemeinsame Lernen vorangetrieben
und alle Jugendlichen mit einem
Ausbildungsplatz versorgt werden. Außerdem bleiben wir dabei:
Bildung muss von der Kita bis zur
Hochschule kostenlos sein.
Welche Forderungen gibt es
noch?
Meyer-Lauber: Nordrhein-Westfalen ist ein moderner Wirtschaftsstandort und muss es künftig auch
bleiben. Deshalb brauchen wir
mehr öffentliche und private Investitionen in Infrastruktur, Produkte
und Dienstleistungen. Und nicht
zuletzt setzen wir auf eine starke
öffentliche Hand. Lehrkräfte, Polizist/-innen und Finanzbeamt/-innen müssen ebenso finanziert werden wie Kitas, Schwimmbäder und
öffentlicher Nahverkehr. Das bekommen wir hin, indem wir Vermögen, hohe Einkommen und Erbschaften gerechter besteuern. ❚
Mach mit bei der Kampagne
„Unsere Alternative heißt
Respekt und Solidarität“!
Informationen gibt es unter
www.nrw.dgb.de/respekt

Kampf gegen Rechts!
Unsere Alternative heißt Respekt und Solidarität!
Frank Bethke, stellvertretender ver.di Landesbezirksleiter NRW; Foto: Privat
Wir als ver.di - Landesbezirksvorstand NRW haben es uns nach
den Erfahrungen unseres gemeinsamen „Kampfes gegen Rechts!“
anlässlich der Montagsdemonstrationen der sogenannten „GIDA´s“
früh miteinander zur Aufgabe gemacht, unsere Aktivitäten zu verstärken, nach vorne zu strukturieren
und
im
Sinne
eines
„Mitmachvorstandes“ in ganz
NRW auf die Straße und in unsere
Betriebe, Dienststellen und Verwaltungen zu bringen. Hier bedeutete
„Mitmachvorstand“ von Anfang an,
sich in einer offenen Arbeitsgruppe zusammen zu finden und gemeinsam Verantwortung für dieses
Handlungsfeld zu übernehmen.
Schon nach kurzer Zeit konnten
wir annähernd 40 Kolleg/-innen
für die Mitarbeit begeistern. Diese
gaben unserem gemeinsamen Zielbild, uns klar gegen Rechts zu posi-

tionieren, seitdem ein vielfältiges
Bild, übersetzt durch viele Aktivitäten und Maßnahmen, welche
vom Landesbezirksvorstand in die
Arbeitsplanung für 2016 und 2017
übernommen wurden.
Ein Hauptaugenmerk war es dabei von Anfang an, unsere Kolleg/innen für unseren gemeinsamen
Kampf mit dem notwendigen
Handwerkszeug auszustatten. Das
im Aktionsbündnis entwickelte
Format der „ Stammtischkämpfer/innenausbildung“ wurde von uns
für den Landesbezirk aufgenommen und gemeinsam das Ziel definiert, über unsere Strukturen in
den Bezirken und Fachbereichen
annähernd 400 Kolleg/-innen zu
qualifizieren. Aktuell sind wir jetzt
nicht mehr weit davon weg, sind
aber weiter aktiv und bieten viele
Schulungen im ganzen Land an.
Unsere politische Bildungsarbeit

wird auch an anderen Stellen verstärkt. Gemeinsam wollen wir als
ver.di neben den heute schon angebotenen Seminaren mehr und neue
Schulungen in 2017 ausprobieren
und sie dann in 2018 in unserem
Regelbildungsprogramm ankommen lassen. Politische Bildungsarbeit ist unser Transformationsriemen zu unseren Mitgliedern und
neben der Stammtischkämper/-innen- und VL-Arbeit ein wichtiges
Format, unsere klaren Positionen
zu den Kolleg/-innen in den Betrieben, Dienststellen und Verwaltungen zu bringen.
Das wir in unserem gemeinsamen „Kampf gegen Rechts!“ nicht
alleine sind, erleben wir tagtäglich,
wenn wir in verschiedenen Veranstaltungen gemeinsam, Seit an
Seit, für unsere Positionen und
Werte eintreten. Dabei sind uns unFortsetzung auf Seite 7
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sere Bündnispartner/-innen immer eine wichtige Unterstützung.
Mit ihnen zusammen wollen wir
unsere Gewerkschaftshäuser noch
mehr beleben und nutzen. Unser
Haus der LBZ-Verwaltung wird so
an einigen Wochenenden wieder
zum „Haus der offenen Tür“ - die
„Aktionskonferenz NRW gegen
Rassismus“ und unser „Workshop
mit der gelben Hand“ waren dafür
gelungene Beispiele - Weitere werden folgen!
Mit der Jugend gemeinsam im
„Kampf gegen Rechts!“ ist ein weiterer wichtiger Baustein unseres
Handlungsprogramms. Gemeinsames Ziel ist hier, neben den vielfältigen Jugend-Aktivtäten ein weiteres erfolgreiches Format in NRW
auszuprobieren.
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Mit dem Programm „Fakten statt
Populismus!“ wollen wir mit eintägigen Workshops direkt in die Ausbildungsbetriebe um mit den Auszusammen
die
zubildenden
Themen zu bearbeiten. In mehreren Piloten in Ostdeutschland ist
dies erfolgreich durchgeführt worden und wir wollen entsprechendendes jetzt in NRW zeitnah auf
den Weg bringen.
Vielfältige Aktionen, gemeinsame Aktivitäten und eine klare Positionierung im „Kampf gegen
Rechts!“, dafür haben wir uns im
Mitmachvorstand im ver.di-Landesbezirk auf den Weg gemacht.
Unser Bild ist klar! Und auch
im Superwahljahr 2017 stehen
wir gemeinsam für Respekt und
Solidarität!“ ❚

Für Bildung und Solidarität!
Philipp Einfalt, GEW-Vorstandsvorsitzender Krefeld; Foto: Privat
Die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) ist ein starkes
Team von über bundesweit
280.000 Frauen und Männern, die
in pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen arbeiten: in
Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen. Auch Studierende und
arbeitslose Pädagoginnen und
Pädagogen sind gleichberechtigte
Mitglieder in der GEW. Als Bildungsgewerkschaft im Deutschen
Gewerkschaftsbund machen wir
uns für unsere Interessen stark.
Gemeinsam gestalten wir gute Arbeitsbedingungen, streiten für faire Entgelte, unbefristete Arbeitsverträge und sichern Arbeitsplätze
im Bildungsbereich. Die GEW ist
dort wo Bildung ist. Wir engagieren
uns gemeinsam vor Ort. Dies führt
zu einem lebendigen Austausch
und zu vielfältiger Zusammenarbeit zwischen den Professionen.
Mitwirkung und Mitbestimmung
wird gelebt und Sachverstand in
die politische Diskussion getragen.
Gute Arbeit – gute Bezahlung
dafür steht und kämpft die GEW.
Nicht nur im öffentlichen Dienst
der Länder auch im Bereich des
Bundes und im Bereich der Kom-

munen. Bei den Streiks im Sozialund Erziehungsdienst brachten die
Krefelder GEW Mitglieder die
Wichtigkeit der frühkindlichen Bildung zurück in die Köpfe der Menschen. Durch viele öffentlichkeitswirksame Aktionen wie ein Streik
Café, ein Fahrradkorso, ein großer
Infostand mitten in der Innenstadt,
verschiedene Streikaktionen und
gute Begleitung durch die Medien,
wurden Diskussionen in der
Öffentlichkeit angeregt und die
Forderungen nach einer angemessenen Bezahlung erfolgreich transportiert.
Ein ständiger Austausch mit Politik und Verwaltung ermöglicht es,

sich auf mehreren Ebenen für die
Mitglieder aber auch ganz allgemein für eine gute Bildungslandschaft einzusetzen.
Im DGB findet ein reger Austausch zwischen den Mitgliedsgewerkschaften statt. Beispielsweise
konnte so die GEW gemeinsam mit
der IG BAU die mangelhafte Sauberkeit der Schulen, Kitas und weiterer öffentlicher Gebäude der
Stadt Krefeld sowie die unhaltbaren Arbeitsbedingungen der Reinigungskräfte in den Focus der
Öffentlichkeit rücken. Zu dieser
Thematik fanden viele Gespräche
mit Oberbürgermeister, der zuständigen Verwaltungsspitze, Vertreter/-innen
der
politischen
Fraktionen, der Kreishandwerkerschaft, Schulleitungen, Kitaleitungen und Elternvertretungen im
Rahmen von runden Tischen und
einzelnen Gesprächen statt. Erreichen konnten wir einen Ratsbeschluss, der eine Erhöhung der Finanzmittel um jeweils 150.000
Euro für die nächsten 3 Jahre vorsieht. Besonders wichtig war die
Zusage der Stadt, Neuausschreibungen zu initiieren, in denen u.a.
die Arbeitsbedingungen der Reinigungskräfte verbessert und der

Leistungskatalog erweitert werden
wird. Durch eine Umfrage der GEW
Krefeld und Evaluationsgespräche
mit dem OB und der Verwaltung
konnten erste Verbesserungen
festgestellt werden. Allerdings gibt
es noch viel zu tun.
Aber auch mehrere, vielleicht
auf den ersten Blick gar nicht so
typische, Gewerkschaftsaktionen
veranstaltete die GEW Krefeld in
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Gewerkschaften.
Es gibt seit nun 5 Jahren eine Zusammenarbeit mit der Aidshilfe
Krefeld. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelte sich eine Lesung
mit dem Berliner Autor Matthias
Gerschwitz, der die seit mehreren
Jahren durch verschiedene Krefelder Schulen tourt. Matthias Gerschwitz liest dort aus seinen autobiographischen Büchern „Endlich
mal was Positives“ Teil 1 und Teil 2
und diskutiert mit den Jugendlichen. Ein großer Erfolg.
Veranstaltungen zu Themenkomplexen wie Bildung in anderen
Ländern und Solidarität mit Gewerkschaften – wie mit der Bildungsgewerkschaft Egˇitim Sen aus
der Türkei – stehen ebenfalls auf
der Agenda. ❚
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Straftaten gegen die Betriebsverfassung sind kein Kavaliersdelikt
Nicole Simons, IG BAU, stellvertretende Regionalleiterin, Bundesvorstand – Regionalbüro Rheinland; Foto: Privat
Chefs, die in NRW die
Betriebsverfassung brechen,
muss das Handwerk gelegt
werden.
Gerade im Wahljahr 2017 gilt es,
die betriebliche Mitbestimmung
aktiv zu verteidigen. Denn diese
wird von den Arbeitgebern immer
öfter mit Füßen getreten. Das zeigen Berichte der Betriebsräte aus
unseren Branchen. Es fängt meist
im Kleinen an – mit der Missachtung der Betriebsräte bei Einstellungen, Versetzungen oder Entlassungen.
Es gipfelt darin, dass Beschäftigten öffentlich Summen von bis zu

750 Euro pro Jahr angeboten werden, unter der Bedingung, dass der

amtierende Betriebsrat zurücktritt
und auch kein neuer Betriebsrat
gegründet wird. Genau so hat es die
Unternehmensgruppe Indutec versucht, gegen deren Geschäftsführer
wir Strafanzeige erstattet haben.
Auch schrecken Arbeitgeber
nicht mehr davor zurück, die Gewerkschaftsmitgliedschaft und die
grundgesetzliche Verankerung der
Koalitionsfreiheit anzugreifen. So
versprach die Firma Stölting Care
ihren Mitarbeiter/-innen eine Prämie von 50,- Euro, wenn sie aus der
Gewerkschaft austreten. Auf unsere Klage hin wurde der Geschäftsführung gerichtlich untersagt, ein

solches „Kopfgeld“ zu zahlen. Leider werden solche Verfahren von
den örtlichen Staatsanwaltschaften
meist mangels öffentlichen Interesses eingestellt.
Wer, wenn nicht wir – also fast
40 Millionen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer – wird öffentlich den Schutz der Mitbestimmungsrechte
durch
unseren
Rechtsstaat einfordern?
Wir rufen die Landesregierung
deshalb auf, sich für die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Verfolgung der Delikte gegen die Betriebsverfassung
einzusetzen. ❚

Wir wollen den Sonntag nicht zum Alltag machen
Daniel Kolle, Geschäftsführer ver.di Bezirk Wuppertal-Niederberg; Foto: Susanne Gundrum-Jakobi
Für ver.di spielte im Bezirk Wuppertal-Niederberg ein Thema zum
Jahreswechsel eine bedeutende
Rolle: Der Kampf gegen rechtswidrige Sonntagsarbeit. Die verkaufsoffenen Sonntage im Handel
standen präsent im Fokus. Das
Thema Sonntagsarbeit beschränkt
sich aber nicht auf den Handel. Beispielsweise im Poststreik 2015 versuchte die Deutsche Post mit Sonntagsarbeit den Streikbruch. In der
Logistikbranche ist das erklärte
Ziel eine Zustellung von Waren
rund um die Uhr. Die FDP erklärt
sogar zum Maßstab, dass Dienstleistungen rund um die Uhr an 365
Tagen im Jahr verfügbar sein sol-

len. Die höchstrichterliche Rechtsprechung gebietet diesen Ansinnen Einhalt. Drei Kernaussagen

sind uns dazu wichtig. Erstens: Das
Grundgesetz und die Landesverfassung schützen den arbeitsfreien
Sonntag. Es gibt keine parlamentarische Mehrheit, den Sonntag zum
Alltag zu machen. Zweitens: ver.di
schreitet nur gegen ungesetzliche
Sonntagsöffnungen ein und hat
deshalb bisher jedes Verfahren gewonnen. Drittens: ver.di wird weiter gegen ungesetzliche Sonntagsarbeit vorgehen. Eine Aufweichung
des arbeitsfreien Sonntags hätte
für Millionen Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmer
negative
Folgen. Es gäbe kein Argument,
beispielsweise Amazon, Paketdiensten, Speditionen, KfZ-Werkstät-

ten, Banken und Versicherungen
die Sonntagsöffnungen zu verbieten, wenn es dem stationären Einzelhandel erlaubt ist. Nur notwendige Berufe (z.B. Kranken- und
Pflegekräfte, Feuerwehren, Beschäftigte des öffentlichen Personennahverkehrs) sollen sonntags
zur Arbeit gerufen werden können.
Für alle anderen soll der Sonntag
ein Tag sein, den man frei gestalten
kann.
An wenigstens einem Tag in der
Woche soll nicht der Arbeitgeber
bestimmen, ob man ins Stadion gehen kann, mit der Familie feiern,
Events besuchen oder kulturell unterwegs sein darf. ❚

Späte Ehrung für einen Verfolgten des Nazi-Terrors –
einen Gewerkschafter
Dirk Sondermann, DGB-Kreisverbandsvorsitzender Mettmann; Foto: Privat
Anfang des Jahres hat Arndt Julius, ein netter älterer Herr und
Enkel von Max Herbrig, einem Gewerkschafter und Sozialdemokraten, die Heimatstadt seines Großvaters besucht. Herbrig war von 1923
bis 1933 Leiter des Büros des DMV
(Deutscher Metallarbeiterverband)
in Mettmann. Grund für den Besuch
in Mettmann war das Bestreben des
Vereins „Mettmann gegen Rechts –
Für Menschenwürde“, eine Straße
nach Max Herbrig zu benennen.
Dieses Anliegen wurde im Mettmanner Bürgerausschuss beraten
und alle Fraktionen außer der CDU

stimmten dafür. Gerade in Zeiten, in
denen sich der rechte Bodensatz wieder muckt, ist es richtig, Menschen zu
ehren, die sich als Antifaschisten profiliert haben und dafür großes Leid
auf sich nehmen mussten. Max Herbrig wurde schon 1933 zusammen
mit seinem ältesten Sohn von den
Schergen der Nazis in sogenannte
Schutzhaft genommen. Er wurde
gefoltert, kam aber wieder frei und
ist danach ständig „auf der Flucht
vor der Obrigkeit gewesen“, so erzählt Enkel Arndt Julius. „Die Nazis
haben ihm die letzten 10 Jahre seines Lebens zerstört“ berichtet er

weiter. Er ist tragischerweise am Tag
der Befreiung Mettmanns durch
amerikanische Soldaten von einem
Granatsplitter getroffen worden
und umgekommen. Max Herbrig
hat getan, was die Mehrheit der
Deutschen nicht getan hat, er hat
sich deutlich vernehmbar gegen das
NS-Regime gestellt. Auch wenn das
alles schon lange her ist, so bleibt es
doch vorbildhaft. Auch und gerade
für uns Gewerkschafter/-innen.
Sein Enkel betrachtet es als
große Ehre, dass ein Platz oder eine
Straße nach seinem Großvater benannt werden soll. ❚

