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Wir gedenken der Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter, die in den letzten Jahren 
verstorben sind. Es fällt uns schwer, auf ihr 
gewerkschaftliches Engagement zu verzichten. 
Wir werden ihr Andenken in Ehren halten. 

Wir gedenken auch all der Menschen, die 
gewaltsam durch Kriege, Terror und Folter 
oder auch durch Naturkatastrophen zu Tode 
gekommen sind. 
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Interview mit Guntram Schneider

Frage: Wie kann man erfolgreiche Arbeit des DGB messen?
G.S.: Nun, die Gewerkschaften haben sich vorgenommen, sich für eine gerechte Verteilung von Arbeit 
und Einkommen einzusetzen. Erfolgreich sind wir also letztlich dann, wenn es Arbeit für alle, mit einer 
fairen Vergütung und bei guten Arbeitsbedingungen gibt. Davon sind wir aber weit entfernt. Deshalb 
brauchen wir starke Gewerkschaften mit vielen Mitgliedern. Der DGB als politischer Arm der Gewerk-
schaften hat die Aufgabe, die Gewerkschaften zu unterstützen und so auf die Politik einzuwirken, dass 
möglichst gute Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschaffen werden. 

Frage: Wenn du auf deine bisherige Zeit als DGB-Vorsitzender in NRW zurückblickst, was 
waren dann die größten Erfolge des DGB in NRW?
G.S.: Unser größter Erfolg ist wohl, dass wir aus der politischen Szene und der Gesellschaft in NRW nicht 
mehr wegzudenken sind. Auch die schwarz-gelbe Landesregierung kommt an uns nicht vorbei – obwohl 
sie es immer wieder versucht. Wir arbeiten mit vielen Partnern aus der Zivilgesellschaft, den Kirchen, den 
Wohlfahrtsverbänden, aber auch aus der Wirtschaft zusammen. Der DGB in NRW hat ein Gesicht und 
mischt auf vielen Ebenen fachkompetent mit, wie etwa bei der berufl ichen Bildung, den kommunalen 
Finanzen bis hin zur Medienpolitik. Für NRW ist wichtig, dass wir das Thema Industrie wieder auf die Ta-
gesordnung gesetzt haben, so dass es mittlerweile politischer Konsens ist, dass NRW ein Industrieland ist. 

Frage: Das klingt jetzt sehr abstrakt: Was hat der DGB NRW denn konkret vorzuweisen?
G.S.: Auf unser Drängen hat das Land NRW ein Sonderprogramm Ausbildung aufgelegt, mit dem 3.000 
Jugendliche zusätzlich eine Ausbildung beginnen konnten. Auf Initiative des DGB NRW wurde beim Mi-
nisterpräsidenten ein so genannter Branchendialog installiert, in dem die Spitzen der Gewerkschaften, der 
Arbeitgeber und der Landesregierung Maßnahmen jetzt aktuell beraten, wie NRW möglichst gut durch 
die Krise kommt; von hier wurden die neuen Regelungen zum Kurzarbeitergeld maßgeblich unterstützt. 
Es gibt auch ganz praktische Projekte wie etwa die Hotline für Beschäftigte in der Zeitarbeit oder die 
Orientierungsberatungen für Betriebsräte, deren Unternehmen von der Krise betroffen sind.

Frage: Du bist also zufrieden mit dem, was in den letzten Jahren war?  
G.S.: Nein, als Gewerkschafter kann ich damit nicht zufrieden sein. Die schwarz-gelbe Landesregierung 
hat an vielen Stellen die Interessen der Beschäftigten mit Füßen getreten. Das hat angefangen damit, 
dass das Tariftreuegesetz nicht verlängert wurde und hört bei der Einschränkung der Mitbestimmung 
im öffentlichen Dienst noch lange nicht auf. Dagegen haben wir mit den Gewerkschaften, inklusive der 

Wir dürfen nicht müde werden, 
das gesellschaftliche Miteinander 
zu fördern

Guntram Schneider, 58, seit 

Februar 2006 Vorsitzender des 

DGB NRW. 

Der gelernte Werkzeugmacher 

aus Isselhorst ist seit seiner 

Ausbildung gewerkschaftlich 

aktiv, u.a. in den Bereichen 

Jugend und Angestellte. Er war 

DGB-Kreisvorsitzender in Dort-

mund und leitete 13 Jahre die 

Verwaltungsstelle der IG Metall 

in Münster als 1. Bevollmäch-

tigter.
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Industriegewerkschaften, große und machtvolle Protestaktionen auf die Beine gestellt, aber das hat die 
Landesregierung leider wenig gekümmert. 

Frage: Also ist der Ministerpräsident doch eher Sozialschauspieler als Arbeiterführer?
G.S.: Ich nehme Jürgen Rüttgers sogar einiges ab, wenn er sich um die soziale Lage im Lande sorgt. Das 
Problem ist aber doch, dass er in der konkreten Politik ganz anders handelt. Die Landesregierung hat ihr 
Vorhaben „Privat vor Staat“ wie eine Monstranz vor sich hergetragen – und damit viel Unheil angerich-
tet. So sind etwa die wirtschaftlichen Möglichkeiten der kommunalen Unternehmen über die Veränderung 
der Gemeindeordnung eingeschränkt worden. Die Kommunen – und damit die Bürgerinnen und Bürger 
– werden mit ihren Finanznöten im Stich gelassen. Mit der LEG wurde der soziale Wohnungsbau an einen 
obskuren Finanzinvestor verhökert, den die sozialen Anliegen nicht interessieren, sondern nur der Profi t. 
Das alles ist höchst unsozial. 

Frage: Und wie ist es um die Chancen der jungen Leute bestellt?
G.S.: Diese Frage bedrückt mich besonders. In den Jahren des vermeintlichen Aufschwungs wurde kaum 
neue oder gar gute Arbeit geschaffen. Gewachsen ist vor allem die prekäre Beschäftigung, mit Niedrig-
löhnen, Leiharbeit oder Minijobs. Hiervon sind vor allem junge Menschen betroffen. Tatsächlich ist die 
Situation für Kinder und Jugendliche unhaltbar. Jedes vierte Kind in NRW ist arm. In der Schule sind sie 
einem sozial ungerechten und völlig unterfi nanzierten Bildungssystem ausgeliefert. Auf dem Ausbildungs-
markt haben sie wenig Chancen, einen regulären Ausbildungsplatz zu fi nden. Zu viele werden durch 
Studiengebühren von einer akademischen Ausbildung abgehalten, und die es dann doch an den Unis 
versuchen, fi nden katastrophale Zustände vor. Das alles muss grundlegend geändert werden, wir müssen 
mehr Geld in gute Bildung investieren. Damit wieder gilt, was lange selbstverständlich war: dass es den 
jungen Leute einmal besser geht als uns. 

Frage: Was kommt auf uns zu?
G.S.: Wir müssen alles daransetzen, in der Krise möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und Entlassun-
gen zu vermeiden. Wirtschaft und Politik sind gefordert, einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. 
Hierzu gehört auch, dass die industriellen Kapazitäten und Kompetenzen in NRW gezielt gestärkt werden. 
Wir brauchen Zukunftsinvestitionen in ressourceneffi ziente Industrie, Bildung und Mitbestimmung, aber 
auch in soziale Dienstleistungen. Die Kommunen und der öffentliche Dienst müssen gestärkt werden. 
Daran kommt keine Landesregierung mehr vorbei, denn die Lösung der drängenden Probleme können wir 
nicht nach Berlin oder Brüssel delegieren. Es kommt also ein gehöriges Stück Arbeit auf uns zu.

Frage: Auch der DGB steht vor großen Herausforderungen … 
G.S.: Mit dem Projekt Trendwende haben wir ja schon in einigen Bereichen gemeinsam mit den Gewerk-
schaften Veränderungen vorgenommen. Doch die reichen beileibe nicht aus – auch vor dem Hintergrund 
der fi nanziellen Lage des DGB. Deshalb haben wir in einem ersten Schritt die Zahl der Regionen von 15 
auf elf reduziert. Die eigentlichen Veränderungen kommen aber mit der neuen Satzung, die auf dem Bun-
deskongress verabschiedet werden soll. Hier heißt es dann vor allem, die Arbeit in der Fläche auf neue, 
ehrenamtliche Füße zu stellen. 

Frage: Was hat dich persönlich in den letzten Jahren am meisten bewegt? 
G.S.: Mich hat ganz besonders gefreut, dass ich – stellvertretend für den DGB NRW – in Tel Aviv für die 
langjährige Partnerschaft mit der israelischen Gewerkschaft Histradut ausgezeichnet wurde. Mir liegt eine 
enge Verbindung zu Israel sehr am Herzen. Die gute Beziehung zu den israelischen Freunden zeigt auch, 
dass wir Gewerkschaften aus der Geschichte lernen. Das ist wichtig, denn wir erleben in Deutschland, 
wie eine neue rechte Szene erstarkt. Wir dürfen nicht müde werden, uns gegen Rassenhass und Gewalt 
gegen Ausländer zu wehren und gesellschaftliche Integration zu fördern. 

Interview

Am 3.6.2009 wurde Guntram 

Schneider stellvertretend für den 

DGB NRW für die mittlerweile 

35-jährige Freundschaft mit 

der israelischen Gewerkschaft 

Histradut Tel Aviv/Yaffo ausge-

zeichnet.
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Zwei Ereignisse prägen den Berichtszeitraum wie keine anderen: Der Regierungswechsel 2005 nach 39 
Jahren SPD-Vorherrschaft in NRW und die Finanz- und Wirtschaftskrise, die im Winter 2008 auch mit 
voller Wucht die nordrhein-westfälischen Unternehmen traf.  

 

Politikwechsel in NRW

Am Abend des 22. Mai 2005 war klar: Das Land Nordrhein-Westfalen wird erstmalig seit 39 Jahren ohne 
die SPD regiert. CDU und FDP mit Dr. Jürgen Rüttgers an der Spitze hatten die Landtagswahl gewonnen. 
Wollte man dies als normalen Machtwechsel nach langer Vorherrschaft einer Partei einordnen, griffe man 
zu kurz. Tatsächlich zog die Wachablösung der rot-grünen Regierungskoalition ein politisches Nachbeben 
mit sich, das noch bis heute wirkt. Schon im Herbst desselben Jahres stellte die CDU die Bundeskanzlerin 
und die SPD wurde der kleine Partner in einer großen Koalition. Der Wahlausgang in NRW markierte den 
Beginn weitreichender politischer Weichenstellungen für den Bund und in NRW, die ihren (vorläufi gen) 
Höhepunkt in der Bundestagswahl 2009 fanden. 
Auch für den DGB in Nordrhein-Westfalen änderte sich einiges. Zwar bemühte sich der neue Minister-
präsident recht schnell um Kontakte zu den Gewerkschaften und bot dem neuen Vorsitzenden des DGB, 
Guntram Schneider, gute Zusammenarbeit an. Doch noch während viele Zeichen zur Kooperation gege-
ben wurden, sprach die tatsächliche Politik eine andere Sprache. Unter dem Slogan „Privat vor Staat“ 
wurde bewährte gewerkschaftliche Beteiligung in vielen Bereichen ausgehebelt und eine marktradikale 
Strategie auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angepeilt. 
Wie kann man eine gute DGB-Politik machen, wenn man bei der Landesregierung kein Gehör fi ndet? Die-
se Frage stellte sich für den DGB NRW angesichts zugespitzter Konfl ikte vor allem in der ersten Halbzeit 
der CDU-/FDP-Regierungskoalition. 

„Privat vor Staat“

Tariftreuegesetz 
Als Erstes fi el im Frühjahr 2006 das Tariftreuegesetz. Mit diesem Gesetz sollte ein fairer Wettbewerb 
unter Einhaltung tarifl icher Regelungen bei öffentlichen Ausschreibungen gesichert werden. Nachdem 
die Landesregierung das Tariftreuegesetz trotz der gewerkschaftlichen Proteste ersatzlos auslaufen ließ, 
gibt es bis heute keine Mechanismen, tarifl ich geregelte Arbeitsstandards angesichts der europäischen 
Marktöffnung (Stichwort Dienstleistungsrichtlinie) zu schützen. Die Wiedereinführung eines Gesetzes zur 
Tariftreue bleibt somit auf der Agenda des DGB NRW. http://www.nrw.dgb.de/presse/pressemeldungen/
pmdb/pressemeldung_single?pmid=610

1. Landespolitik NRW:
 Konfl ikte, Krisen, Kooperationen 

Die Pressestelle und 

Abteilung Grundsatz, 

Presse, Medienpolitik,

Barbara Hemkes,  

Pressesprecherin und 

Abteilungsleiterin (Mitte), 

Anna Janosch, (rechts) 

Anja Blanke (links)

Dr. Jürgen Rüttgers bei der 

1. Mai-Kundgebung in 

Düsseldorf 2006.

Es ist gute Tradition, dass der 

Ministerpräsident bei der zent-

ralen Maikundgebung des DGB 

NRW ein Grußwort spricht. So 

auch am 1.5.2006 in Düssel-

dorf. In den folgenden zwei 

Jahren kam Ministerpräsident 

Rüttgers nicht mehr. Erst bei der 

Maikundgebung 2009 war er 

wieder dabei. 
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Angriffe auf den öffentlichen Dienst
Im öffentlichen Dienst verfolgte die Landesregierung eine doppelte Strategie. Einerseits wurden bewährte 
Mitbestimmungsmöglichkeiten im Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) massiv abgebaut; gleichzeitig 
sollten erhebliche Sparmaßnahmen beim Personal realisiert werden.  

Privatisierung öffentlicher Aufgaben
Das erklärte Ziel der CDU-/FDP-Koalition, öffentliche Aufgaben über die Änderung der Gemeindeordnung 
dem privaten Markt zu überlassen, wurde sowohl gesetzlich verankert als auch durch den Verkauf landes-
eigener Gesellschaften wie etwa der Wohnungsbaugesellschaft angegangen. 

Bildung: sozial selektiv und chronisch unterfi nanziert
Während in vielen auch konservativ geführten Bundesländern neue Wege in der Bildungspolitik gesucht 
werden, setzt die Landesregierung in NRW nach wie vor darauf, das drei- (bzw. fünf-) gliedrige Schul-
system auf Grundlage einer weitgehend diskreditierten Begabungsideologie rechtlich und strukturell zu 
stärken. Fortgeschrieben dagegen wurde die chronische Unterfi nanzierung im Bildungsbereich mit einer 
zunehmend mangelhaften personellen und materiellen Ausstattung der Lehreinrichtungen.  

Der heiße Herbst 2007

Am schmerzhaftesten für die Gewerkschaften war dabei die Novellierung des LPVG. Durch zahlreiche 
Veränderungen wurden die Mitbestimmungsrechte der Personalvertretungen erheblich beschnitten. Hier-
gegen liefen die Personalvertretungen und ihre Gewerkschaften Sturm. 
In der öffentlichen Auseinandersetzung um das LPVG wurde der Widerspruch zwischen der sozialen 
Rhetorik von Ministerpräsident Rüttgers und seinem konkreten Handeln offenkundig. Der „selbsternann-
te Arbeiterführer“ (oder wie Anne Will ketzerisch sagte, der bekannteste sozialdemokratische Politiker 
derzeit) predigte Karl Arnold – bald darauf sogar Johannes Rau – und praktizierte Friedrich Merz. Noch 
während er in seinem neuen Buch die Kritik an der Mitbestimmung als neoliberale Lebenslüge geißelte, 
peitschte er die Novelle des LPVG im Landtag durch. 

Zu diesem Zeitpunkt gab es kaum noch offi zielle Kontakte zur Landesregierung. Die Gewerkschaften wa-
ren an den Katzentisch der Landespolitik verbannt worden. Doch dort trafen sich viele alte Freunde und 
neue lernten sich kennen. Die Unzufriedenheit über die Landespolitik war groß und reichte bis weit hinein 
in die Mitte der Gesellschaft. Seien es erboste Eltern, die ihre Kinder in den Kindertagesstätten nicht mehr 
ausreichend versorgt sahen; Mieter, die um die Zukunft des sozialen Wohnungsbaus fürchteten; Sozial-
verbände und Kirchen, die ein warmes Mittagessen für alle Kinder forderten; Sparkassenbeschäftigte, die 
sich um ihren Arbeitsplatz sorgten; Sportler, die die zunehmende Verrottung von Sportstätten beklagten 
und viele mehr. 
So spitzte sich im Herbst 2007 der Unmut gegen die Politik der Landesregierung zu. Nordrhein-Westfalen 
erlebte Demonstrationen und Aktionen, wie es sie lange Zeit nicht mehr gegeben hatte. Den Auftakt 
bildete am 8. August die Demonstration des DGB NRW gegen die Novellierung des LPVG mit rund 
10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Darauf folgten landesweite Aktionen und Demonstrationen 
gegen das neue Kinderbildungsgesetz, die Änderung der Gemeindeordnung, das Sparkassengesetz und 
weitere. Die Gewerkschaften spielten bei alledem eine wichtige Rolle. Der DGB NRW war öffentlich und 
medial so präsent wie selten zuvor. http://www.nrw.dgb.de/presse/pressemeldungen/pmdb/pressemel-
dung_single?pmid=636

Bildunterschrift: So voll war es vor dem Landtag selten, als am 8. August 2007 rund 10.000 Beschäftigte 
gegen die Beschneidung der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst protestierten (Foto 3)

1. Landespolitik NRW

So voll war es vor dem Landtag 
selten, als am 8. August 2007 
rund 10.000 Beschäftigte gegen 
die Beschneidung der Mitbe-
stimmung im öffentlichen Dienst 
protestierten.
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Der DGB mit alten und neuen Freunden

Die zivilgesellschaftlichen Akteure rückten in der Auseinandersetzung mit der Regierungskoalition wieder 
ein Stück enger zusammen. Der DGB NRW verabredete mit vielen Partnern aus den gesellschaftlichen 
Gruppen weitere gemeinsame Maßnahmen. 
Hiervon seien beispielhaft einige aufgeführt: 

 – mit den Sozialverbänden: Gemeinsam mit der AWO und dem Kinderschutzbund stellte der DGB NRW 
ein Memorandum zur Kinderarmut vor

 – mit den Verbänden der Migranten und Migrantinnen startete der DGB NRW eine Initiative für ein 
kommunales Wahlrecht für ausländische Mitbürger 

 – mit den katholischen und evangelischen Landeskirchen erarbeitete der DGB NRW gemeinsame Erklä-
rungen zur Sozialpolitik 

 – mit Wissenschaft und Unternehmen wurde das Bündnis „Länger gemeinsam lernen“ ins Leben 
gerufen

 – mit Jugendverbänden stellte die DGB Jugend NRW die Kampagne „schlauer statt rechts“ auf die 
Beine

 – mit Auszubildenden, Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern zusammen wurde der Bildungs-
streik organisiert

 – mit der Wirtschaft wurden Konzepte zum demografi schen Wandel in der Arbeitswelt entwickelt
 – mit Wissenschaftlern, Lehrern, Politikern wurde das „Bochumer Memorandum“ zur Bildungspolitik 

erarbeitet

Vom Katzentisch der Landespolitik ging also Bewegung aus in NRW. Diese hatte durchaus weitreichende 
Konsequenzen. So wurde einigen Mitgliedern der Regierungskoalition – allen voran dem Ministerpräsi-
denten – deutlich, dass eine vom Konsens getragene politische Kultur in NRW besser nicht leichtfertig 
aufgekündigt werden sollte und dass diese ohne die Gewerkschaften nicht zu haben ist.  

„Wenn Arbeit und Himmel 

zusammenkommen“ – unter 

diesem Motto forderten der 

DGB NRW und die evangeli-

schen Landeskirchen in NRW 

in einem gemeinsamen Wort 

mehr Beschäftigung und bessere 

Arbeitsbedingungen.
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Weder Ende, noch gut – aber: am DGB kommt man in NRW nicht vorbei

Am 24.11.2007 zog der DGB NRW in seiner „Halbzeit-Konferenz“ Zwischenbilanz der Politik der CDU-/
FDP-Regierungskoalition. Dabei wurden die erheblichen Defi zite der Landespolitik angesichts der immen-
sen Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft und Strukturpolitik, Arbeitsmarkt, Bildung und im 
öffentlichen Dienst deutlich. Der DGB NRW appellierte an die Landesregierung, einen industriepolitischen 
Dialog mit Vertretern der Arbeitgeber, der Landesregierung und den Gewerkschaften einzurichten. So 
hieß es in der Presseerklärung zur Konferenz: „Die Differenzen um die umstrittenen Maßnahmen der 
Landesregierung sind nicht vergessen. Wir können und wollen weiter streiten für unsere Interessen. 
Trotzdem steht unser Angebot an die Landesregierung: Lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen 
der Zukunft angehen.“
  

Ministerpräsident Rüttgers ging schon wenig später auf dieses Angebot ein, als er vorschlug, einen 
„Branchendialog NRW“ einzurichten. Hier sollten innerhalb des nächsten Jahres für die Entwicklung 
wichtiger Industriebranchen politische Strategien und Maßnahmen erarbeitet werden. Die Koordination 
übernahm ein Lenkungskreis, der sich aus den Spitzen der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände und 
Kammern sowie den beteiligten Ministern zusammensetzt. Am 20.6.2008 traf sich der Lenkungskreis 
auf Einladung des Ministerpräsidenten das erste Mal in der Staatskanzlei. Der Branchendialog wurde im 
Juni 2009 mit dem Ziel fortgesetzt, Maßnahmen zur Überwindung der Krise gemeinsam zu beraten. Der 
Lenkungskreis tagt 4-5-mal im Jahr.

1. Landespolitik NRW

Am 24.11.2007 zog der DGB 

Zwischenbilanz der Landespoli-

tik. Angesichts der großen Her-

ausforderungen schlug der DGB 

einen industriepolitischen Dialog 

vor, um die Themen prekäre 

Arbeit, Bildung und Fachkräf-

temangel sowie Kommunen 

anzugehen.

Am 13.1.2009 wandte sich der 

Lenkungskreis des Branchendi-

alogs mit einer gemeinsamen 

Erklärung an die Öffentlichkeit 

und appellierte an Unternehmen 

und Banken, sich der Krise 

entgegenzustemmen. 

Mitglieder in DGB-Gewerkschaften in NRW

2005 2008

1.689.733 1.587.829!
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Vor der Krise war auch schon Krise
Wie sozial ist unsere Marktwirtschaft noch? 

Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs in den Jahren 2005 bis 2008 verbesserte sich die soziale Situa-
tion für die Bürgerinnen und Bürger nicht. Im Gegenteil, erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik 
gingen ökonomische Erfolge nicht mit einem Anstieg der Einkommen von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern einher. Die Einkommens- und Vermögensverteilung hat sich in den letzten Jahren erheblich 
gespreizt. Nach einer Studie des Deutschen Instituts der Wirtschaft (DIW) verfügt das reichste Fünftel der 
Bevölkerung über mehr als 80 % des Vermögens. Das untere Drittel kann dagegen keinerlei Vermögen 
aufweisen. Die so genannte Mittelschicht schrumpft. Dabei überwiegt der soziale Absturz den sozialen 
Aufstieg. Gleichzeitig sinkt die Durchlässigkeit nach oben.  
Der Niedriglohnsektor ist erheblich gewachsen, rund jeder fünfte Beschäftigte verdient weniger als 9,50 
Euro in der Stunde. Das bisher nur aus den angelsächsischen Ländern bekannte Phänomen der „working 
poor“ ist voll auf Deutschland durchgeschlagen. In Nordrhein-Westfalen allein stocken rund 100.000 
Menschen ihr Arbeitsentgelt mit Hartz IV auf. Eine vom DGB NRW in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass 
vor allem Frauen im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. http://www.nrw.dgb.de/themen/arbeitsmarktpoli-
tik/Informationen_zum_Arbeitsmarkt/index
Arbeitsverhältnisse werden zunehmend unsicher. Ein Großteil der neuen Arbeitsplätze ist befristet, in 
unfreiwilliger Teilzeit, als Minijob (jeder fünfte Erwerbstätige in NRW ist Minijobber) angelegt oder in 
Leiharbeit. Beschäftigte in der Leiharbeit waren die ersten (fast unbemerkten) Opfer der Krise. Die Zahl 
der Langzeitarbeitslosen ist in Deutschland im OECD-Vergleich mit 57,2 % (2007) der Arbeitslosen am 
höchsten – das bei einer insgesamt schon hohen Arbeitslosenquote. Dadurch geraten auch die sozialen 
Sicherungssysteme und die Arbeitsverwaltungen immer mehr unter Druck. 

Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundesregierung in Berlin führte dazu, dass die ohnehin gewach-
sene soziale Schiefl age in Deutschland sich noch weiter verstärkte und den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zu gefährden droht. Der Sozialbericht für NRW, den das Arbeits- und Sozialministerium im Mai 
2007 gemeinsam mit dem DGB vorstellte, bestätigte, dass die Armut in NRW erschreckende Ausmaße 
angenommen hatte. So muss mittlerweile jedes vierte Kind als arm bezeichnet werden. 
http://www.mags.nrw.de/sozialberichte/sozialberichterstattung_nrw/aktuelle_berichte/index.php

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 

Wochenbericht 4/2009, S. 59 in Peter Bofi nger, 

Ist der Markt noch zu retten? 

Berlin 2009

Das Vermögen in Deutschland 

ist höchst ungleich verteilt. Die 

„oberen 20 %“ teilen 80 % des 

Vermögens unter sich auf, 60 % 

der Bevölkerung müssen sich mit 

gerade mal 3 % begnügen. 

Bruttojahresverdienst vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer in NRW (Durchschnitt 2006) 

Männer Frauen

44.664 Euro 34.572 Euro !



11

Generation chancenlos

Besondere Sorge macht der DGB NRW sich um die Ausbildung junger Menschen. Rund 15 % eines 
Jahrgangs bleiben nach einer Untersuchung des Bundesinstituts für berufl iche Bildung (BIBB) ohne 
Ausbildung. In NRW muss aktuell davon ausgegangen werden, dass nur die Hälfte eines Jahrgangs von 
Schulabsolventen unmittelbar einen Ausbildungsplatz erhält, mehr als 40.000 Jugendliche sind zum 
Teil seit Jahren in Warteschleifen so genannter berufsqualifi zierender Maßnahmen geparkt. Über den 
Ausbildungskonsens NRW konnte der DGB immerhin erwirken, dass das Land 2006 ein Sonderprogramm 
aufl egte, in dem 3.000 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen wurden. Der DGB NRW spricht sich für 
die Fortführung dieses Programms aus, um die berufl iche Bildung substanziell zu fördern.

1. Landespolitik NRW

Bei Dr. Azubi können Jugend-

liche offen über ihre Erfahrung 

in der Ausbildung sprechen und 

erhalten Unterstützung von der 

DGB Jugend.

http://www.nrw.dgb.de/jugend/

Dr._Azubi/index.html

„Im Gleichgewicht der Ausgrenzung hingegen bleibt ein erheblicher Teil der erwerbsfähigen Be-
völkerung außerhalb des Wirtschaftsprozesses, da die Arbeitslosigkeit um einen Wert von 7,5 % 
schwankt. Das heißt nicht nur, dass es eine große Anzahl Langzeitarbeitsloser gibt, sondern auch, dass 
ganze Bevölkerungsgruppen – oft in einzelnen Regionen oder auch Stadtteilen konzentriert – vom 
Wohlstandszuwachs ausgeschlossen bleiben, auch wenn sie erwerbstätig sind. Die Mitglieder dieser 
Gruppen entwickeln dann auch Lebensstrategien, die gar nicht mehr auf erfolgreiche Beteiligung am 
Wirtschaftsprozess ausgerichtet sind. Die Infl ation fl uktuiert um 1,5 %, das Pro-Kopf-Einkommen 
wächst im Durchschnitt mit 2 % und weniger.“ 
(Aus Carlo C. Jäger, Gustav Horn, Thomas Lux: Wege aus der Wachstumskrise, Potsdam 2009)
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Die Studierendenquote in NRW bleibt mit knapp 35 % weit hinter dem OECD und auch hinter dem 
bundesweiten Durchschnitt zurück. Die Einführung von Studiengebühren in NRW hat diese Quote noch 
einmal gesenkt. Appelle des DGB NRW an Politik und Wirtschaft, in einem Hochschulgipfel Konzepte zu 
entwickeln, wie mehr Jugendliche für ein Studium gewonnen werden können (u.a. auch durch bessere 
Zugänge für Jugendliche mit Berufsabschluss), blieben aber bisher ohne Resonanz. Der DGB hat sich zu-
dem im Bildungsstreik für die Interessen der Jugendlichen in Schulen, an Universitäten und in Ausbildung 
engagiert. 

Auch im Beruf haben junge Menschen nicht die besten Chancen. Jeder zweite junge Beschäftigte unter 
30 Jahren hat ein Arbeitsverhältnis, das als prekär eingestuft werden kann. Viele arbeiten entweder unter 
Niedriglöhnen von unter 1.500 Euro, ihr Arbeitsverhältnis bietet einen eingeschränkten Kündigungsschutz 
(befristete Beschäftigung) oder sie sind in der Leiharbeit beschäftigt. In der Krise trennen sich die Unter-
nehmen zuerst von den Beschäftigten, deren Schutz gering ist; und das sind nun mal jüngere Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. 

Alternativen und Aktionen des DGB NRW 

Der DGB NRW hat in zahlreichen Veranstaltungen auf die zunehmende soziale Ungerechtigkeit auf-
merksam gemacht und einen Politikwechsel angemahnt. Soziale Gerechtigkeit, die Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohns und Alterssicherung bildeten Schwerpunkte der gewerkschaftlichen Aktionen. 
Beschäftigungswirksame Investitionen, eine solidarische Bürgerversicherung und eine Reform des Renten-
systems sowie Verbesserungen für die Bezieher von staatlichen Transferleistungen wurden als Alternati-
ven zum Sozialabbau gefordert. 

„Das geht besser. Aber nicht von allein.“ 
Kundgebung am 21.10.2006 in Dortmund im Rahmen der bundesweiten Kampagne
Rund 40.000 Menschen forderten in Dortmund eine sozial orientierte Wende in der Bundespolitik. 
Insgesamt gingen in Deutschland rund 200.000 Menschen dafür auf die Straße.  In Dortmund sprachen 
bei der Kundgebung neben Guntram Schneider auch der Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Peters, sowie 
Vertreterinnen von Kirchen und Sozialverbänden.

Mindestlohn
Skandale wie etwa um die Ausbeutung der Bauarbeiter im Kölner Rheinauhafen, Beschäftigte im Wach- 
und Sicherheitsgewerbe oder jüngst im Friseurhandwerk haben sehr drastisch deutlich gemacht, wie 
wichtig und dringlich die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns auch in NRW ist. Darauf wurde 
vom DGB bei allen öffentlichen Auftritten und in öffentlichkeitswirksamen, zumeist dezentralen Aktionen 
hingewiesen. Ausdrücklich wurde Ministerpräsident Rüttgers aufgefordert, sich auf Bundesebene für den 
Mindestlohn einzusetzen. 
Zugleich unterstützt der DGB NRW Arbeitsminister Laumann darin, zumindest auf der Landesebene durch 
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen in einigen Branchen (Wach- und Sicherheitsgewerbe, Hotel- und 
Gaststättengewerbe sowie im Friseurhandwerk) tarifl iche Mindestlöhne zu sichern. 

Rund 40.000 Leute versam-

melten sich am 21.10.2006 in 

Dortmund auf dem Friedens-

platz, um eine soziale Wende in 

Deutschland zu fordern.

Traumjob Videojournalist? In 

einer vom DGB NRW und center.tv 

initiierten Qualifi zierungsmaß-

nahme erkunden 20 Haupt-

schülerinnen und -schüler ein 

Jahr lang ihre berufl iche Zukunft 

beim Fernsehen.
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„Rente muss zum Leben reichen“: 
Regionalkonferenz im Rahmen der Kampagne  am 21.3.2009 in Bochum
Im Mittelpunkt der Konferenz, an der 2.000 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter teilnahmen, stand 
die Sorge um zunehmende Altersarmut. So forderten die Redner Klaus Wiesehügel, Vorsitzender der IG 
BAU und Annelie Buntenbach, dass die „Rente mit 67“ wieder zurückgenommen und die Rentenversi-
cherung gestärkt wird. 

World Day for Decent Work - Veranstaltung Gute Arbeit am 7.10.2008 in Düsseldorf
Anlässlich des Welttags für menschenwürdige Arbeit appellierte der DGB NRW im Rahmen der Veranstal-
tung „Gute Arbeit in einer globalen Wirtschaft“, verstärkt in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
zu investieren. Die Mitwirkenden, u.a. Mamounata Cisse aus Burkina Faso, die stellvertretende Gene-
ralsekretärin des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB), der damals designierte Vorsitzende der 
SPD, Franz Müntefering, sowie betriebliche Praktiker machten deutlich, dass sich bessere Arbeits- und 
Sozialstandards und eine bessere Wirtschaftsleistung gegenseitig ergänzen. Deshalb müsse „Gute Arbeit“ 
in den Mittelpunkt internationaler und nationaler Regierungsführung gestellt werden.
http://www.nrw.dgb.de/presse/pressemeldungen/pmdb/pressemeldung_single?pmid=792 

DGB-Index Gute Arbeit
Im Herbst 2007 veröffentlichte der DGB erstmalig den DGB-Index Gute Arbeit. Mit diesem Index wird nun 
jährlich wissenschaftlich fundiert und repräsentativ die Qualität der Arbeit aus Sicht der Beschäftigten 
erhoben. Im Juni 2008 legte der DGB NRW zeitgleich mit der bundesweiten Auswertung den DGB- In-
dex Gute Arbeit für NRW vor. Das Ergebnis war ernüchternd: Nur 15 % aller Beschäftigten gaben ihren 
Arbeitsbedingungen eine gute Note, jeder Dritte aber bezeichnete seine Arbeitsbedingungen als schlecht. 
Allein das große Medienecho auf den DGB-Index NRW 2007 hat gezeigt, wie stark das Interesse ist, 
sich mit Fragen der Qualität von Arbeit zu beschäftigten. Die dominierende quantitative Sicht auf den 
Arbeitsmarkt (wie viele Arbeitsplätze gibt es?) wird mit dem DGB-Index Gute Arbeit durch eine qualitative 
Bewertung von Beschäftigung (wie gut sind die Arbeitsplätze?) ergänzt. Gute Arbeit wird somit zu einem 
Politikum, denn jetzt kann man die Qualität der Arbeitswelt messen, konkrete Defi zite aufspüren und 
Ansatzpunkte fi nden, die Qualität der Arbeitswelt zu verbessern. Damit wird die Arbeitswelt als Gestal-
tungsraum (wieder-) entdeckt. Auch deshalb regt der DGB NRW an, in NRW ein neues Programm zur 
Humanisierung der Arbeitswelt aufzulegen. 

1. Landespolitik NRW

(Bild Mitte)

Der DGB NRW forderte bei 

seiner Konferenz im März 2009 

eine bessere Versorgung der 

Rentnerinnen und Rentner und 

die Rücknahme der „Rente 

mit 67“.    

(Bild rechts)

Die stellvertretende Generalse-

kretärin des IGB, Mamounata 

Cisse aus Burkina Faso, warb 

2008 am Welttag für menschen-

würdige Arbeit für eine globale 

Perspektive und eine nachhaltige 

Entwicklung.

Der DGB-Index Gute Arbeit sorg-

te bundesweit und auch in NRW 

für großes Aufsehen: nur 15 % 

aller Beschäftigten in NRW sind 

mit ihren Arbeitsbedingungen 

zufrieden. 

http://www.dgb-index-gute-

arbeit.de/

Gute Arbeit

Mittlere Arbeit

Schlechte Arbeit
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Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
Die Krise trifft NRW schwer

Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland. Ein Drittel der Bruttowertschöpfung wird in der Industrie erwirt-
schaftet und rund 60 % aller Arbeitsplätze sind unmittelbar oder mittelbar in der Industrie angesiedelt. 
Als industrielles Herz Europas gehört das Land NRW zu den 20 größten Volkswirtschaften weltweit. Auch 
wenn die stark exportabhängige Industrie jetzt besonders unter der Krise leidet, ist doch klar: Die Zukunft 
in Nordrhein-Westfalen hängt an einer starken Industrie. Deshalb muss angesichts der Finanz- und 
Wirtschaftskrise alles darangesetzt werden, dass die bedrohten Arbeitsplätze erhalten und Entlassungen 
verhindert werden. 

Während sich die vor allem mittelständisch orientierte Wirtschaft in den zurückliegenden Jahren – unter 
zum Teil erheblichen Arbeits platz verlusten – modernisiert und sich erfolgreich auf die Anforderungen 
internationaler Märkte eingestellt hat, verzeichnen die Unternehmen nun infolge der Krise massive 
Auftragseinbußen und Produktionsrückgänge. Industrielle Arbeitsplätze in NRW, die im Zuge der Krise 
abgebaut werden, drohen auf immer zu verschwinden. So ging allein im verarbeitenden Gewerbe die 
Produktion im ersten Halbjahr d. J. um fast 25 % gegenüber dem Vorjahr zurück. 
Führende Wirtschaftsinstitute prognostizieren einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf über 9 % in 2010. 
Dass die Jobverluste bisher recht glimpfl ich ausgefallen sind, hat vor allem eine Ursache: Die Arbeitszeit 
vieler Beschäftigter wurde mithilfe der neuen Regelungen zu Kurzarbeit, Arbeitszeitkonten und tarifl ichen 
Arbeitszeitkonten an die gesunkene Nachfrage angepasst. So befanden sich landesweit im Juni 2009 
318.000 Beschäftigte in mehr als 20.000 Betrieben in Kurzarbeit. 

 

… aber sie ist nicht vom Himmel gefallen

Die Krise hat lange vor dem Zusammenbruch des Finanzmarktes begonnen und sich in mangelnden 
Investitionen in der Wirtschaft einerseits und einer zunehmenden sozialen Ungerechtigkeit andererseits 
ausgedrückt. Deshalb muss nicht nur die Finanz- und Wirtschaftskrise überwunden, sondern auch die 
Politik neu gestaltet werden.
Der DGB NRW sieht den Hauptgrund der Krise darin, dass es zu viel freies Kapital gab, das nach Anla-
ge suchte. Dieses Kapital wurde zu wenig in Unternehmen investiert und suchte auf nur unzureichend 
geregelten Kapitalmärkten nach immer höheren Renditen. So standen der Gesellschaft zu wenig Mittel 
zur Verfügung, um notwendige Zukunftsaufgaben wie etwa in Klimaschutz oder Bildung zu tätigen und 
die Binnennachfrage zu stärken.
Schon in den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs, also vor dem offenen Ausbruch der Finanz- und 
Wirtschaftskrise, waren Schwachstellen der Wirtschaft in NRW offenkundig. Sie manifestierten sich in der 
Schließung großer Unternehmensstandorte wie BenQ in Kamp-Lintfort und Nokia in Bochum mit erhebli-
chen Verlusten an industrieller Substanz und Arbeitsplätzen. Durch die Stilllegung von Zechen infolge der 
Kohleausstiegsbeschlüsse werden nicht nur an den Kohle-Standorten Arbeitsplätze abgebaut, sondern in 
erheblichem Maße auch bei der Bergbauzulieferindustrie. Der Rückzug führender Finanzdienstleister wie 
etwa dem Allianz-Versicherungskonzern und die Schließung großer Handelsketten machen erhebliche 
Schwächen des Wirtschaftsstandortes NRW im Dienstleistungsbereich deutlich. 

Arbeitslosenquote Nov. 2009 (NRW-Durchschnitt 8,6 %)

Coesfeld/Borken Gelsenkirchen

5 % 12,7 % !
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Industriepolitik für NRW 

Zur Förderung des Wirtschaftsstandorts NRW schlug der DGB NRW eine Investitionsstrategie für Innovati-
onen, industrielle Entwicklung und Arbeitsmarktentwicklung in NRW mit folgenden Kernpunkten vor: 

Branchenorientierte Industriepolitik
Angesichts der zugespitzten Risiken substanzieller Strukturbrüche in einzelnen Industriezweigen und 
Wertschöpfungsketten müssen Schlüsselindustrien, Gewerbe und Wertschöpfungsketten differenziert 
analysiert werden. Es gilt, frühzeitig die Weichen zu stellen, um beteiligten Branchen und Gewerken Hil-
festellungen für Innovationen und Anpassungen zu geben. Notwendig ist es zudem, neue Produkte und 
Systeme – wie bspw. Elektro-Automobilität – durch fl ankierende Maßnahmen im Infrastrukturbereich, 
Qualifi kationsentwicklung und spezifi sche Anreize systematisch zu stärken. 

Regionale Strukturpolitik
Clusterwettbewerbe können eine regional orientierte Wirtschaftspolitik nicht ersetzen. Diese ist insbeson-
dere im Ruhrgebiet bzw. den Steinkohlerückzugsgebieten unverzichtbar. Denn dort drohen weite Regio-
nen – jetzt noch verschärft durch die Wirtschaftskrise – von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt 
zu werden.  Der DGB NRW hält es für unverzichtbar, die Überprüfung des Kohleausstiegsbeschlusses 
auf 2010 vorzuziehen und zu revidieren. Dazu ist es dringend geboten, eine Kompetenzsicherungs- und 
Entwicklungsstrategie für die Kohlerückzugsgebiete zu starten.

Es gibt kaum ein größeres Industrieprojekt, das nicht auf Bedenken oder gar Widerstände in den Regio-
nen stößt. Zu erwähnen sind die Debatten um den Ausbau des Godorfer Hafens in Köln, den Kraftwerks-
bau in Krefeld oder die CO-Pipeline. Nicht allein die großen Vorhaben werden infrage gestellt. Auch 
Planungen kleinerer Industrieunternehmen werden von den Bürgerinnen und Bürgern in den Kommunen 
mit großer Skepsis betrachtet oder gar abgelehnt. 
Um die Akzeptanz von Industrie in NRW zu fördern, gründete sich auf Initiative des DGB NRW am 
10.6.2009 die Allianz „Pro Industrie und Nachhaltigkeit“. Mit dieser Allianz wollen Industrieverbände, 
Unternehmen, Gewerkschaften und die Landesregierung ein Verständnis für moderne Industrie und deren 
Potentiale für eine zukunftsfähige Entwicklung in NRW fördern. http://www.allianz-pro-industrie.nrw.de/

1. Landespolitik NRW

Zehn junge Gewerkschafterinnen 

aus Industriebetrieben in NRW 

gehörten zu den ersten Unter-

zeichnenden der Düsseldorfer 

Erklärung, mit der am 10.6.2009 

in Düsseldorf die „Allianz Pro 

Industrie und Nachhaltigkeit“ 

ins Leben gerufen wurde.  
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Kommunen in Not

Viele Kommunen in NRW stehen fi nanziell unter erheblichem Druck und sind überschuldet. Durch die 
absehbaren Einnahmeverluste sowie die steigenden Sozialausgaben fallen – nach dem Auslaufen des 
Konjunkturprogramms II – viele Kommunen als wichtigster öffentlicher Investor aus. Dies belastet die 
wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen erheblich. 
Zu den Kommunalwahlen hat der DGB NRW in kommunalpolitischen Leitlinien seine Anforderungen an 
eine gute Kommunalpolitik dargelegt. Doch angesichts ihrer prekären Haushaltslage können Städte und 
Gemeinden ihren Aufgaben kaum noch nachkommen. 
Die Zuweisungen des Landes reichen nicht aus, um die fi nanziellen Defi zite der Kommunen auszuglei-
chen. Das Gemeindefi nanzierungsgesetz kann daher nicht in den nächsten Jahren nach den gleichen 
Regeln wie in den vergangenen Jahren aufgestellt werden. Der DGB NRW fordert, dass das Land NRW 
eine kommunale Entschuldungsstrategie einleitet, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern 
bzw. wiederherzustellen. Im August 2009 hat sich ein Netzwerk Kommunalfi nanzen gegründet, in dem 
soziale und gesellschaftliche Verbände (Kirchen, Sport, Mieter, Migration etc.) mitwirken.
http://www.nrw.dgb.de/Aktionen/Kommunalwahl/index_KW_2009/view

Solidarisch durch die Krise 

Seit dem Herbst 2008 stehen die Aktivitäten des DGB NRW insgesamt unter dem Vorzeichen der Krise. So 
wie es zu Beginn der Krise gelungen ist, durch staatliche Intervention einen Zusammenbruch des Banken-
systems zu verhindern, setzt sich der DGB NRW dafür ein, dass Wirtschaft und Politik einem Kollaps auf 
dem Arbeitsmarkt entgegenwirken. Das oberste Ziel des DGB NRW ist, bestehende Arbeitsplätze soweit 
als irgend möglich zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu erschließen. Für den DGB NRW ist die Krise erst 
dann beendet, wenn die Zahl der Erwerbstätigen wächst und das Einkommen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer steigt.
Der DGB NRW entwickelte zahlreiche Aktivitäten zur sozial gerechten Überwindung der Finanz- und 
Wirtschaftskrise. 

Politische Initiativen
Im November schlug der DGB NRW vor, angesichts der großen Entlassungen bei Zeitarbeitsunternehmen 
einen Beschäftigungspool mit einer Transfergesellschaft für Leiharbeitsbeschäftigte zu gründen. Dieser 
Vorschlag wurde von der Landesregierung aufgegriffen, konnte aber angesichts der Abwehr der Zeitar-
beitsverbände nicht realisiert werden. Im Dezember 2008 wandte sich der Vorsitzende des DGB NRW an 
den Ministerpräsidenten mit der dringlichen Bitte, Vertreter der Unternehmen, Verbände, Gewerkschaften 
und Landesregierung an einen Tisch zu holen, um gemeinsam die Lage zu erörtern und Maßnahmen zu 
verabreden. Dieses Treffen wurde zu Jahresbeginn mit der Staatskanzlei vorbereitet und fand am 13.1. 
statt. Hier wurde ein „Zukunftspakt für Wachstum und Beschäftigung“ vereinbart. http://www.nrw.de/
mediadatabase/Entwurf_Erkl__rung_Stand_20-05-2009.pdf

Bildung und Beratung von Betriebsräten
Initiiert vom DGB NRW und gefördert durch das Arbeitsministerium hat die Technologieberatungsstelle 
beim DGB ein Projekt zur Beratung von Betriebsräten in krisenbedrohten Unternehmen gestartet. Mit 
einem Runden Tisch der gewerkschaftlichen Bildungsanbieter, bei dem Kooperationen zur Zertifi zierungen 
von Qualifi zierungsmaßnahmen verabredet wurden, konnten kurzfristig Qualifi zierungsmaßnahmen für 
Betriebsräte in Unternehmen realisiert werden. 

Gewerkschaftliche Bildungs- und 

Beratungseinrichtungen sind 

wichtige Partner für den DGB 

NRW. 

http://www.aulnrw.de/

http://www.tbs-nrw.de/tbs/

http://www.dgb-bildungswerk-

nrw.de/

Anteil aller Bürger, die in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern leben

Durchschnitt Bundesländer (ohne Stadtstaaten) NRW

25,5 % 46,5 % !
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„Düsseldorfer Krisengespräche“
Der DGB NRW hat eine Diskursreihe „Düsseldorfer Krisengespräche – Gewerkschaftliche Impulse für 
eine nachhaltige Bewältigung der Krise“ aufgelegt. Hier wurde Raum gegeben, um jenseits des Drucks 
tagesaktueller Geschehnisse Konsequenzen der Krise zu erörtern und quer zum öffentlichen Mainstream 
grundsätzliche Lehren aus der Krise zu ziehen. Damit hat der DGB NRW eigene Impulse für eine sozi-
al gerechte Wirtschaftsordnung gegeben und einen gesellschaftlichen Diskurs mit Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Verbänden, Kirchen etc. gestartet wie etwa über den Vorschlag einer Zukunftsanleihe von 
Guntram Schneider. http://www.nrw.dgb.de/Aktionen/FIN_090324/index_html

24.3.09 Sozial gerechte Bewältigung der Wirtschaftskrise durch Zukunftsanleihen
Guntram Schneider stellte das Konzept einer Zukunftsanleihe vor. Dieser Vorschlag wurde sehr positiv 
aufgenommen. In der Folge gab es Gespräche u.a. mit den Landtagsfraktionen. Aktuell wird eine gemein-
same Veranstaltung von Hans-Böckler-Stiftung und Konrad-Adenauer-Stiftung vorbereitet. 
30.4.09 Strategien gegen Massenarbeitslosigkeit
Oliver Burkhard, der Bezirksleiter der IG Metall, hat angesichts der massiven Einbrüche bei Automobilzu-
lieferern und im Maschinenbau vor allem Modelle der Kurzarbeit skizziert und die gemeinsame Initiative 
mit dem Arbeitgeberverband für eine Transfergesellschaft mit Rückkehrrecht vorgestellt. 
26.5.09 Perspektive für Europa
Reiner Hoffmann, stellv. Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbunds, stellte Chancen und Pro-
bleme industriepolitischer Initiativen sowie sozial- und arbeitspolitischer Regulierungen auf der EU-Ebene 
vor. Im Nachgang wurde verabredet, Konzepte wie etwa den New Green Deal auf NRW herunterzubre-
chen. 
22.9.09 Die Rolle des Staates 
Mit Blick auf die Debatten im Bundestagswahlkampf hat Frank Bsirske die hohe Bedeutung des Staates 
und der Aufgaben des öffentlichen Dienstes herausgestellt. 

Beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische Vorschläge
Anfang Oktober legte der DGB NRW unter dem Motto „Solidarisch durch die Krise“ ein beschäftigungs- 
und arbeitsmarktpolitisches Konzept für NRW vor. Kernpunkte des Vorschlages sind, Beschäftigungs-
brücken über Kurzarbeit und tarifl ich gesicherte Arbeitszeitverkürzungen auszubauen, Qualifi zierung 
und Weiterbildung sowie Beschäftigung zu stärken und von konjunkturellen Risiken zu entlasten (u.a. 
Mindestlohn, Regulierung von Leiharbeit).
Zugleich forderte der DGB NRW, unvermeidbare Arbeitslosigkeit durch eine Verlängerung des Bezugs von 
Arbeitslosengeld sozial abzufedern und eine schnelle Rückkehr in das Arbeitsleben zu fördern. Der Vor-
schlag des DGB NRW wurde in den Branchendialog NRW eingebracht. http://www.nrw.dgb.de/Aktionen/
Solidaritaet/index_html

1. Landespolitik NRW

Mit den Düsseldorfer Krisen-

gesprächen hat der DGB NRW 

viel beachtete Impulse in die 

gesellschaftliche Debatte um 

eine zukunftsorientierte Krisen-

bewältigung eingebracht.

Klimaschutz: Minderung von CO2-Emissionen in NRW (gesamt 2005: 282,5 Mio t)

1990 - 2005 Ziel für 2006 - 2020

16, 5 Mio t 81 Mio t!
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Zukunftsinvestitionen für NRW

Eine herausragende Bedeutung in dem gemeinsamen Papier der Gewerkschaften haben die vorgeschla-
genen Zukunftsinvestitionen. Diese knüpfen an die Idee einer Strategie für nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland an und greifen die Fehlentwicklungen in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökolo-
gie, Ökonomie und Soziales) auf. So sollen zukunftsfähige Wachstumspfade erschlossen und die Stärkung 
binnenwirtschaftlicher Wachstumskräfte mit einer erneuerten Exportfähigkeit verbunden werden. Neben 
der Stabilisierung der Lohnbildungsverhältnisse und der Wiederherstellung eines funktionsfähigen Finanz-
sektors geht es dabei v.a. um private und öffentliche Investitionen in folgende Bereiche: 

Ressourceneffi ziente Industrie
Vor dem Hintergrund der derzeitigen weltweiten Wandlungsprozesse (z.B. Klimawandel, Ressourcen-
knappheit) wird sich die wirtschafl iche Leistung in NRW zukünftig nur dann halten und ausbauen lassen, 
wenn die erforderlichen Zukunftsinvestitionen in industrielle Infrastrukturen in NRW getätigt werden 
(Stichwort: Green Industries).

Soziale Dienstleistungen
Der Bedarf an sozialen Dienstleistungen ist enorm angestiegen. Vielfach in der Vergangenheit individuell 
erbrachte Leistungen, vor allem in den Bereichen gesundheitliche Versorgung, Betreuung und Pfl ege 
(Care), werden auch vor dem Hintergrund des sozialen und demografi schen Wandels zukünftig zu noch 
größeren Teilen nur noch gesellschaftlich erbracht werden können. 

Bildung
Eine wissensbasierte Industriegesellschaft wie in Nordrhein-Westfalen braucht möglichst viele gut ausge-
bildete Menschen, die innovative Entwicklungen ermöglichen und fördern. Investitionen in Bildung sind 
somit der Schlüssel für die Erschließung neuer Wachstums- und Beschäftigungsfelder.

Stärkung der Attraktivität des Standortes NRW
Nicht allein Kostenrelationen, sondern in hohem Maße auch qualitative Kriterien (Qualität der Umwelt, 
der Bildungs- und Kultur angebote, der Wohn- und Lebenswelten) entscheiden mit über Zukunftsinvestiti-
onen und Beschäftigungsverhältnisse. Die Sicherung und Weiterentwicklung der kommunalen Selbstver-
waltung, der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge wird damit auch zu einem Wachstumsfaktor.

Mitbestimmung und gute Arbeit
Mitbestimmung ist elementare Voraussetzung für Innovationen. Veränderungen der Organisations- und 
Arbeitsstrukturen gehören zum Alltag der Beschäftigten in den Betrieben und im öffentlichen Dienst. Sie 
können jedoch nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn Beschäftigte und ihre Interessenvertretungen 
beteiligt werden. Die stärkere Beteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an der Gestaltung 
der betrieblichen Produkte und Prozesse ist daher auch ein Wettbewerbsfaktor.
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Ein kleines Ensemble des 
Schauspielhauses Düsseldorf 
(u.a. mit Andrea Sawatzki) 
erkundete auf Einladung des 
DGB NRW am 31. August 
2006 mit dem großen Sohn 
der Stadt, Heinrich Heine, die 
Arbeitswelt. Die Veranstaltung 
wurde gemeinsam mit der 
Hans-Böckler-Stiftung und den 
Stadtwerken Düsseldorf AG 
ausgerichtet. a
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Wirtschaft und Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen 

Drei Jahrzehnte Deregulierung und Umverteilung haben das Finanzsystem an den Rand des Einsturzes ge-
bracht. Nur durch massive staatliche Rettungsaktionen ist es zunächst gelungen, Kreditketten nicht reißen 
zu lassen und die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems als „öffentliches Gut“ nicht abstürzen zu lassen.

Der offene Ausbruch der Krise des Finanzmarktes im Herbst 2008 traf unmittelbar kreditsensible Investi-
tionsvorhaben und Wirtschaftssektoren wie z.B. die Automobilindustrie. Einbrechende Auftragseingänge, 
insbesondere aus dem Ausland, Rückgänge in der Produktion und der Abbau von Kapazitäten haben die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Interessenvertretung in diesen Industriebereichen in den 
vergangenen Monaten in Atem gehalten.

Mit der Wirtschaftskrise endete der Aufschwung der Jahre 2005 bis 2008, in dem die Industrie (verar-
beitendes- und produzierendes Gewerbe, Bergbau) in Nordrhein-Westfalen selbst in der Abgrenzung der 
amtlichen Statistik sowie der Export bemerkenswerte und überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielen 
konnten:

Jahr

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
Veränderung gegenüber 

Vorjahr
in %

Umsatz des verarbeitenden 
Gewerbes (inkl.Bergbau/
Gewinnung Steine/Erden) 
Veränderung gegenüber 

Vorjahr
in %

Auslandsumsatz des verar-
beitenden Gewerbes (inkl. 

Bergbau/Steine/Erden) 
Veränd. gegenüber Vorjahr 

in %

2005 +1,2 +4,6 +7,6

2006 +2,9 +2,2 +7,4

2007 +4,4 +7,5 +10,7

2008 +3,1 +3,4 +2,5

 LDS NRW, eigene Berechnungen

Kennzeichen der wirtschaftsstrukturellen Entwicklung 2005 bis 2008 war die Expansion von industrieller 
Fertigung und produktionsorientierten Dienstleistungen sowie die starke Steigerung der Exporte vor allem 
der Industriegüter.

Abteilung Wirtschafts- 

und Strukturpolitik/ 

Technologiepolitik:

Stefan Pfeifer, Abteilungsleiter, 

und Melanie Balazs

2. Wirtschafts- und Strukturpolitik:
 Vom Wachstum in die Krise
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Anders als vielfach noch zu Beginn dieses Jahrzehnts behauptet, basierte der Aufschwung also nicht in 
erster Linie auf Dienstleistungen sowie Informations- und Kommunikationstechnologien. Im Gegenteil: 
Nicht mehr das Bild des Übergangs von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft erwies sich für die-
sen Zeitraum als zutreffend, sondern das Zusammenwachsen von Industrie, Dienstleistungen und Wissen 
zu einer sich ständig verändernden, wissensbasierten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft.

Traditionelle Grenzen zwischen Industrie und Dienstleistungen haben sich weiter aufgelöst: Viele Indus-
trieunternehmen haben Tätigkeiten (insb. Dienstleistungen) ausgelagert, die nicht zu ihrem Kerngeschäft 
gehören. Außerdem verkaufen die Industrieunternehmen heute oftmals nicht nur ein Produkt. Viele von 
ihnen unterstützen ihre Kunden beispielsweise bei der Planung, sorgen für die Finanzierung, warten die 
verkauften Anlagen und kümmern sich intensiv um den Kundendienst. 

Auch in den Produkten selbst stecken immer mehr Dienstleistungen wie z.B Forschung, Ingenieurdienste, 
Softwareentwicklung und Werbung. All diese Dienstleistungen erstellen die Industrieunternehmen allein 
oder kaufen sie bei spezialisierten Industrie- und Dienstleistungsunternehmen ein. Andererseits werden 
Dienstleistungen (z.B. IT-Dienstleistungen, Logistik u.a.) durch Standardisierung selbst zum Element 
moderner „Industrialisierung“.

Nicht nur traditionelle Abgrenzungen und die Wertschöpfungsketten, sondern auch die Unternehmens-
strategien haben sich spürbar verändert. Bereits in den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs fanden 
Auseinandersetzungen um Standortschließungen und  -verlagerungen z.B. bei Nokia in Bochum, Siemens/
BenQ in Kamp-Lintfort, Grohe in Hemer, bei der Telekom, Continental usw. statt. Hier wurde Beschäfti-
gung trotz hoher Gewinne abgebaut oder sogar ganze Standorte geschlossen, weil sie die hohen Gewinn-
ansprüche nicht erfüllen konnten. 

Verstärkt bekamen die Gewerkschaften es in diesen Auseinandersetzungen mit Unternehmensstrategien 
zu tun, die sich ausschließlich dem kurzfristigen Profi t und dem „Shareholder Value“ verschreiben, statt 
eine nachhaltig ausgerichtete Unternehmensentwicklung zu betreiben, die auch die Belange der Beschäf-
tigten und der Gesellschaft insgesamt einbezieht. 

Die Folgen des aufgeblähten Finanzmarktes werden uns noch lange beschäftigen: 2009 ging das Brutto-
inlandsprodukt um ca. 5 % zurück. Vor allem durch Kurzarbeit, den Abbau von Überstunden, Arbeitszeit-
konten und andere Maßnahmen der Anpassung der Arbeitszeit ist es bislang gelungen, Beschäftigungs-
abbau zu vermeiden. Inzwischen stabilisiert sich die Konjunktur weltweit und in Deutschland. Das ist 
v.a. ein Verdienst der früher vielfach als wirtschaftlich nutzlos geschmähten Konjunkturprogramme (z.B. 
öffentliche Investitionen, Abwrackprämie).

Auch wenn der konjunkturelle Abschwung sich in den letzten Wochen nicht mehr fortsetzt, ist die 
tiefgreifende Wirtschafts- und Finanzkrise längst noch nicht zu Ende. Für wirtschaftliche Entwicklung und 
Beschäftigung bestehen hohe Risiken:

 – Fast 320.000 Beschäftigte aus über 20.000 Unternehmen befanden sich im Juli 2009 in NRW in 
Kurzarbeit.

 – Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stieg im ersten Halbjahr 2009 bundesweit um 15 %.
 –  Viele Kommunen in NRW sind hoffnungslos überschuldet. Ihnen droht der dauerhafte Verlust ihrer 

Investitionsfähigkeit.
 –  Die Sozialversicherungssysteme stabilisieren mit ihren Ausgaben zwar derzeit die Konjunktur, leiden 

aber selbst unter Mindereinnahmen.
 –  Die Banken orientieren sich am Ziel der Stabilisierung ihrer Bilanzen und nehmen ihre Aufgabe der 

Versorgung mit Krediten oft unzureichend wahr.
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Industrie- und Energiepolitik für NRW

Es ist zu befürchten, dass die strukturellen Probleme und Schwächen chronische Probleme bleiben 
werden, wenn nicht entschiedene Gegenmaßnahmen getroffen werden. Für den DGB NRW geht es dabei 
um eine aktive Industrie- und Strukturpolitik für eine wissensbasierte Industrie- und Dienstleistungsge-
sellschaft.

Weltweit stiegen bis zum Ausbruch der Krise die Preise für fast alle Rohstoffe und Energieträger erheb-
lich an. In etlichen Industriebetrieben, die von Rohstoff- und Energielieferungen abhängig sind, geht 
inzwischen die Sorge um die Sicherheit der Versorgung um. Der sog. „peak point“ (Höhepunkt) in der 
Erdöl-Förderung wird vermutlich in diesen Jahren erreicht. Gleichzeitig steigt die weltweite Nachfrage. 
Die Erdgas-Vorkommen konzentrieren sich weltweit in relativ wenigen Ländern (insbesondere Russland).

Die extensive Nutzung der Rohstoffe und Energieträger haben erhebliche Auswirkungen auf die natürli-
che Umwelt und insbesondere auf das Klima. Klimaforscher warnen, dass die Welt sich auf mehr Dürren 
und Hitzewellen, Überschwemmungen und Wirbelstürme gefasst machen muss. Der Meeresspiegel wür-
de um bis zu einen Meter ansteigen. Fest steht: Die globale Erwärmung wird v.a. durch die Verbrennung 
kohlenstoffhaltiger Brennstoffe wie Erdöl, Kohle und Gas ausgelöst.

Ökologische Probleme und Herausforderungen lassen sich nicht gegen, sondern nur mit der Industrie 
bewältigen. So wie die Industrie ihrerseits nur dann eine Zukunft hat, wenn sie zur Einsparung von 
Ressourcen beiträgt. 

Dieses Spannungsfeld – Erhalt der natürlichen Lebensräume, Risiken für die langfristige Versorgungs-
sicherheit und Chancen für Industrie, Wachstum und Beschäftigung – ist die zentrale Herausforderung 
für die Industriepolitik des Landes Nordrhein-Westfalen. Verlässliche staatliche Rahmenbedingungen für 
industrielle Innovationen und faire Wettbewerbsbedingungen in Europa sind entscheidende Grundlagen 
für die Entwicklung der Industrie in NRW. 

Im Energiebereich gilt dies v.a. für den Ausbau der erneuerbaren Energien und für die Nutzung der 
heimischen Kohle. Wind, Sonne, Wasser und Erdwärme werden einen immer wichtigeren Anteil an der 
Energieerzeugung bringen müssen. Neue Kohlekraftwerke mit optimierter Anlagentechnik, mit Nutzung 
der Abwärme (z.B. durch integrierte Kraft-Wärme-Kopplung) und Abscheidung und Lagerung des Kohlen-
dioxids (engl. Carbon Dioxide Capture and Storage, kurz CCS) ermöglichen es, alte Anlagen abzuschalten 
und den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke lehnt 
der DGB NRW ab. 

Der DGB NRW hat aus diesen Gründen den Neubau der Kraftwerke in Duisburg-Walsum (Evonik), Lünen 
(Trianel), Hamm (RWE/Stadtwerke) und Datteln (E.ON) sowie der Braunkohlekraftwerke in Neurath (RWE 
mit optimierter Anlagentechnik) und Hürth (mit CCS, derzeit noch in Planung) unterstützt und sich öffent-
lich für die Genehmigung eines Steinkohlekraftwerkes in Krefeld-Uerdingen mit Versorgungsfunktion für 
den dortigen Chemie-Park eingesetzt.

Preise für Rohöl am Weltmarkt in US-Dollar pro Barrel

Jahresdurchschnitt 2005 Jahresdurchschnitt  2008

55 US-Dollar 91 US-Dollar !
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NRW braucht eine verlässliche und sichere Infrastruktur auch für die Versorgung der Kunststoffhersteller. 
Der unterirdische Transport chemischer Grundstoffe und Gase in Pipelines nach strengen Sicherheitsre-
geln ist dafür sehr bedeutsam. Der DGB NRW hat sich für Pipeline-Projekte eingesetzt und gleichzeitig 
auf die Verantwortung der Informationspolitik beim CO-Pipeline-Projekt zwischen Krefeld und Dormagen 
hingewiesen. Bei solchen umfänglichen Vorhaben ist eine frühzeitige, sachliche und offensive Informa-
tionspolitik unverzichtbar. Gerade wenn man die Bedenken der Anwohner ernst nimmt, müssen Sicher-
heitskonzepte optimiert und Risiken offen gelegt werden.

Die Landesregierung nimmt die Herausforderung der Industriepolitik in ihrer Regierungsverantwortung 
nur unzureichend wahr. Mit ihrem Drängen auf einen vorzeitigen Ausstieg aus der Steinkohle, dem 
Aufbau von Hindernissen für den Ausbau der Windenergie hat sie in den ersten Jahren ihrer Regentschaft 
sogar eine Politik der aktiven De-Industrialisierung forciert und den Weg zu einer ressourceneffi zienten 
Wirtschaft blockiert.

Emissionshandel
Der DGB NRW hat sich für eine Ausgestaltung des Emissionshandels in Europa eingesetzt, mit dem die 
aktuellen Klimaschutzziele der Europäischen Union erreicht werden können und gleichzeitig die Sicherung 
des Industrie- und Wirtschaftsstandortes durch Rechtssicherheit, Planungssicherheit und verlässliche 
Rahmenbedingungen für Zukunftsinvestitionen energieintensiver Betriebe und der Energiewirtschaft in 
NRW bewirkt werden kann.

Auf diesem Weg können gute Arbeit und sichere Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Betrieben, Beschäf-
tigungsverhältnissen und Berufen gesichert und geschaffen werden. Gemeinsam mit den Partnern im 
Branchendialog haben wir ein Positionspapier „Für Klimaschutz, Industrie und Nachhaltigkeit, Arbeits-
plätze und Standortentwicklung in NRW“ erarbeitet, das in die Verhandlungen um die Ausgestaltung des 
Emissionshandels auf nationaler und auf europäischer Ebene im Dezember 2008 eingebracht wurde.

NRW-Allianz „Pro Industrie und Nachhaltigkeit“
Der DGB will gemeinsam mit Unternehmen, Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden, Industrie- und 
Handelskammern sowie der Landesregierung in der Allianz „Pro Industrie und Nachhaltigkeit“ über 
die ökologischen und ökonomischen Chancen und Notwendigkeiten des Erhalts und des Ausbaus der 
Industrie in einem breit angelegten gesellschaftlichen Diskurs aufklären. So heißt es in der Düsseldorfer 
Erklärung der Allianz vom 10.6.2009:

BILD vom 26.9.09:

Guntram Schneider in Uerdingen

2. Wirtschafts- und Strukturpolitik

Jährliches Transaktionsvolumen von EU-Emissionsberechtigungen

2005 2007

262 Mio. 1.443 Mio.!
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„Der DGB und seine Gewerkschaften werden
 –  bei der Planung und Entwicklung von industriellen Projekten darauf dringen, dass sie sozial und 

ökologisch nachhaltig gestaltet werden,
 –  ihre Mitglieder und die Öffentlichkeit über die Gründe und Wirkungen industrieller Projekte bei der 

Planung, Entwicklung und Umsetzung informieren. Schwerpunkte liegen dabei auf Beschäftigungs-
wirkung und Umweltverträglichkeit,

 –  mit Betriebs- und Personalräten bei industriellen Projekten vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen.

Alle Partner der Allianz
 –  entwickeln gemeinsam ein Programm der „guten Nachbarschaft“, mit dem die Anonymität von 

Industrieanlagen, Infrastruktureinrichtungen und industriellen Planungen durch Transparenz und 
Offenheit aufgelöst wird sowie technologische und prozessuale Zusammenhänge für die Ziele eines 
nachhaltigen Wirtschaftens sachlich und nachvollziehbar aufbereitet werden,

 –  werden verstärkt Anstrengungen unternehmen, die Vielfalt der Industrie und den Mehrwert für die 
Bevölkerung transparenter darzustellen und mit der Öffentlichkeit in einen Dialog über die Bedeutung 
der Industrie in Nordrhein-Westfalen zu treten. Generell gilt es, das Image der Industrie in der Bevöl-
kerung noch weiter zu stärken.“ 

http://www.allianz-pro-industrie.nrw.de/duesseldorfer_erklaerung/index.php

Der DGB NRW wird sich dafür einsetzen, dass auch auf regionaler Ebene Allianzen „Pro Industrie und 
Nachhaltigkeit“ aufgebaut und industrielle Projekte schon in der Planungsphase öffentlich kommuniziert 
werden.

Risiken für das öffentlich-rechtliche Bankensystem noch längst nicht bewältigt
Das System der öffentlich-rechtlichen Banken – insbesondere der Sparkassen – hat der Finanzkrise und 
der Kreditklemme teilweise entgegengewirkt. Durch die WestLB ist es jedoch gleichzeitig besonders tief in 
den Sumpf der Finanzmarktkrise hineingezogen worden. Nur durch Milliarden-Garantien der Eigentümer 
(Land NRW, NRW.Bank, Sparkassen, Landschaftsverbände) konnte das Überleben der WestLB gesichert 
werden. 

Nach wie vor befi nden sich risikobehaftete Papiere in erheblichem Ausmaß in der Bilanz der WestLB. Als 
erste Bank in Deutschland wird die WestLB eine staatlich geförderte Bad Bank für Schrottpapiere abspal-
ten. Die Krise der WestLB bleibt ein hohes Risiko sowohl für das gesamte öffentlich-rechtliche Sparkas-
sensystem in Nordrhein-Westfalen als auch für die öffentlichen Haushalte.

Ein Beispiel dafür ist die von der Landesregierung geplante vollständige Integration des Vermögens der 
Wohnungsbauförderanstalt von rd. 18,6 Mrd. Euro als haftendes Eigenkapital der NRW.Bank und die 
daraus folgende Aufhebung der wohnungswirtschaftlichen Zweckbindung. Für den Wohnungsbau drohen 
aus der Kapitalhaftung erhebliche Risiken. Der DGB NRW hat dazu auf einer Anhörung der zuständigen 
Landtagsausschüsse am 3.9.2009 ausführlich Stellung genommen.

Der Landesrechnungshof hat in der Anhörung auf die – auch bei der NRW.Bank – vorhandenen Risiken 
aufmerksam gemacht: Die derivativen Geschäfte der NRW.Bank werden bei einer Bilanzsumme von 
nominal 159,8 Mrd. Euro mittlerweile in einer Höhe von 197,9 Mrd. Euro ausgewiesen. In diesen Papie-
ren sind auch risikobehaftete Kreditforderungen („strukturierte Finanzpapiere“) enthalten, die getarnt 
als vermeintlich sichere Investments in großem Stil auf dem Kapitalmarkt platziert wurden und dort die 
Spekulationsblase erzeugt haben, die im Herbst 2008 platzte.
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Mit der von der Landesregierung betriebenen Aufl ösung des Wohnungsbauvermögens in Höhe von 18,6 
Mrd. Euro und dessen Überführung als Haftungskapital der NRW.Bank ist auch die Möglichkeit gege-
ben, Kapitalmarktgeschäfte in größerem Umfang umzusetzen. Das neue Gesetz schafft außerdem einen 
Nebenhaushalt ohne umfassende parlamentarische Kontrolle.

In diesem Zusammenhang ist auch die Veränderung des NRW.Bank-Gesetzes durch die CDU-/FDP-Lan-
desregierung zu sehen, demzufolge die gewerkschaftlichen Mitglieder aus dem Verwaltungsrat der 
NRW.Bank ausgegrenzt wurden. Dies wurde vom DGB NRW in der Stellungnahme und bei der Landtags-
anhörung am 30.8.2007 kritisiert, zumal es keinen einzigen nachvollziehbaren Grund für diesen Abbau 
von Transparenz und Information gab.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise zieht ihre Spuren durch 
Nordrhein-Westfalen

Die Krise und ihre Auswirkungen haben auch die Arbeit des DGB NRW geprägt. Der DGB NRW hat immer 
wieder Forderungen erarbeitet und öffentlich erhoben, um der Wirtschaftskrise wirtschafts- und beschäf-
tigungspolitisch entgegenzutreten. Im Mittelpunkt standen dabei öffentliche Investitionsprogramme zur 
Stabilisierung der Konjunktur und Vorschläge zur Sicherung von Beschäftigung.

Branchendialog NRW
Frühzeitig hat der DGB NRW sich dafür eingesetzt, zu einer neuen gemeinsamen Industriepolitik zu kom-
men, die der veränderten Lage der Standortdiskussion Rechnung trägt. Bereits im November 2007 bot der 
DGB NRW bei seiner außerordentlichen Bezirkskonferenz der Landesregierung an, sich gemeinsam mit 
den Gewerkschaften aktiv und konstruktiv in einen industriepolitischen Dialog einzubringen.

Zur Begründung formulierten wir:
„Die Veränderungen in Wirtschaft und Industrie haben sich in den letzten Jahren erheblich beschleunigt. 
Eine Politik, die sich nicht in den laufenden industriellen Veränderungsprozessen bewegt, läuft Gefahr, 
aktuelle Herausforderungen zu versäumen und stattdessen Lösungen für Probleme von gestern präsentie-
ren zu wollen. In einem industriepolitischen Dialog zwischen der Landesregierung, der Landesvereinigung 
der Arbeitgeberverbände und den Industriegewerkschaften beim DGB sollen neue Problemlösungen 
in einem zielorientierten Dialog zwischen den drei beteiligten Partnern entdeckt und Problemlösungen 
dadurch schneller und wirksamer auf den Weg gebracht und etabliert werden.“
(aus: Perspektive NRW – Bilanz der 1. Halbzeit der NRW-Landesregierung – Diskussionspapier Forum 
Industrie- und Energiepolitik)

Dieser Vorschlag des DGB NRW wurde von der Landesregierung aufgenommen, um strukturelle Her-
ausforderungen wie industrielle Infrastruktur in NRW und die Innovationsfähigkeit, den Fachkräftebe-
darf sowie den demografi schen Wandel für wesentliche Branchen in NRW (Chemieindustrie, Logistik, 
Maschinenbau, Fahrzeugbau, Informations- und Kommunikationswirtschaft) vorausschauend gemeinsam 
anzugehen.

In der Krise hat sich der Branchendialog NRW zu einer Plattform für die Kommunikation des DGB und der 
Gewerkschaften mit den Arbeitgebern in Industrie, Handwerk und Handel und mit der Landesregierung 
entwickelt. Dort wurden auch gemeinsame Handlungsempfehlungen erarbeitet und konkrete, schnell 
wirksame Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise beraten wie z.B. die Ausweitung des Bürgschaftsrah-
mens, die Verlängerung von Kurzarbeit oder die nachhaltige Sicherung industrieller Substanz.

2. Wirtschafts- und Strukturpolitik
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Konzept Zukunftsanleihe
In der Situation der einschneidenden wirtschaftlichen Krise ist der Staat gezwungen, sich kurzfristig zu 
verschulden, um gezielte Stabilisierungsmaßnahmen zu tätigen und um jahrelang vernachlässigte Inves-
titionen in Bildung und Infrastruktur nachzuholen. In ihrem Gefolge droht ein Verteilungskampf von einer 
bislang unbekannten Schärfe. 

Die zusätzliche Verschuldung droht auch bei Berücksichtigung von Selbstfi nanzierungen die fi nanzielle 
Substanz des Staates auszuhöhlen, wenn nicht gleichzeitig auch außerordentlich und kurzfristig die 
Einnahmen des Staates erhöht werden. Dafür schlägt der DGB NRW vor, in der aktuellen Krisensituation 
eine zeitlich befristete Anleihe auf die vorhandenen privaten Vermögen für die Finanzierung öffentlicher 
Investitionen zu erheben. Das Konzept der „Zukunftsanleihe“, die bei Steuerpfl ichtigen mit einem Vermö-
gen von mehr als 750.000 Euro erhoben werden soll, wurde vom DGB NRW im Rahmen der politischen 
Diskussionsreihe „Düsseldorfer Krisengespräche“ vorgestellt. http://www.nrw.dgb.de/themen/Zukunfts-
anleihe/index

Das Nettovermögen in der Bundesrepublik Deutschland (nach Abzug von Hypotheken und Konsumenten-
krediten) betrug im Jahr 2007 insgesamt rund 6,6 Billionen Euro. Im Durchschnitt sind das 88.000 Euro 
pro Einwohner. Damit beläuft sich das gesamte (übertrag- bzw. handelbare) Vermögen etwa auf das vier-
fache Volumen der gesamten Staatsverschuldung und ist rd. zweieinhalb mal so hoch wie das jährliche 
Bruttoinlandsprodukt. Auch nach den Vermögensverlusten im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise hat 
sich dieses Verhältnis nicht grundsätzlich geändert.
Das Vermögen ist noch viel ungleicher verteilt als das Einkommen. Das reichste Zehntel der Bevölkerung 
verfügte 2007 über mehr als 60 % des gesamten Vermögens. Darunter hielten die obersten 5 % etwa 
46 % und das oberste Prozent allein ca. 23 % des gesamten Vermögens. 

Aufmacher in der

Westfälischen Rundschau 

24.3.2009

Privatvermögen und öffentliche Verschuldung im Vergleich (Deutschland)

Nettovermögen 
privater Haushalte 2007

Gesamtverschuldung 
öffentlicher Haushalte 2007

6,6 Bio. Euro 1,6 Bio. Euro !
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Die unteren 40 % der erwachsenen Bevölkerung verfügen über gar kein Vermögen und die mittleren drei 
über gerade einmal 10 % der Vermögen. Der Mittelwert (Median), der die reiche Hälfte von der armen 
Hälfte trennt, liegt mit 15.000 Euro erheblich unter dem Durchschnittsvermögen. Die Einnahmen aus 
den vermögensbezogenen Steuern sind im internationalen Vergleich in der Bundesrepublik Deutschland 
außerordentlich niedrig. Sie betragen insgesamt mit ca. 0,9 % am Bruttoinlandsprodukt (BIP) weniger als 
die Hälfte des Durchschnitts der Industrie- (OECD-) Länder.

Im Herbst 2008 und Frühjahr 2009 haben wir ausführliche Informationen zur Wirtschafts- und Finanzkrise 
unter dem Titel „Wirtschaft aktuell“ veröffentlicht. http://www.nrw.dgb.de/themen/Wirtschaftspolitik/
Wi_Fi_Krise/index

Orientierungsberatung
Unmittelbar nach Ausbruch der Krise hat der DGB NRW gemeinsam mit der Technologieberatungsstelle 
beim DGB NRW e.V. (TBS) das Projekt „Orientierungsberatung“ auf den Weg gebracht, mit dem 80 
Betriebsräte in kleinen und mittleren Unternehmen arbeitgeberunabhängig und für sie kostenlos eine 
zweitägige qualifi zierte Beratung in Anspruch nehmen können, um Handlungsmöglichkeiten vor dem 
Hintergrund der Krise zu erarbeiten und im Betriebsrat zu beraten.

Die Neuausrichtung der strukturpolitischen Programme in der 
NRW-/EU-Strukturpolitik 2007-2013

Die Landesregierung hat 2005 die regionale Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik neu defi niert und die 
NRW-/EU-Strukturpolitik für die neue Förderrunde 2007 bis 2013 neu konzipiert. Sie hat die unter der 
vorherigen Regierung vorgenommene Integration von Arbeits- und Strukturpolitik rückgängig gemacht 
und rund um die beiden Strukturfonds Europäischer Sozialfonds (ESF/Arbeit) und Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE/Wirtschaft) zwei eigenständige Regelungskreise geschaffen.

Die Regionalagenturen, deren Fortführung die DGB-Bezirkskonferenz 2005 gefordert hatte, blieben er-
halten. Sie sind jedoch ausschließlich im Bereich des ESF tätig und haben die EFRE-bezogenen Aufgaben 
abgeben müssen. Mit dem neuen operationellen Programm EFRE wird die EU-Strukturfondsrunde 2007 
bis 2013 in NRW gänzlich anders organisiert als vorherige Runden.

Die wichtigsten Änderungen sind:
 –  Landesweite Vergabe der Mittel
 –  Verstärkung des Wettbewerbsprinzips bei der Vergabe der EFRE-Mittel
 –  Verschärfte Anforderungen an das Eigenanteilsvolumen

Hohe Nachfrage: Zwi-
schen September 2009 
und November 2009 
wurden bereits mehr als 
30 Betriebsräte durch 
Orientierungsberatungen 
unterstützt.

2. Wirtschafts- und Strukturpolitik
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Die Neuorganisation der EU-Strukturfonds mit der Aufl ösung regionaler Strukturen betraf auch die struk-
turpolitischen Aktivitäten und Konzepte des DGB NRW. Seit den 90er Jahren hatten DGB-Regionen in den 
Regionalkonferenzen bei der Erstellung regionaler Entwicklungskonzepte und der Entwicklung regionaler 
Leitprojekte mitgewirkt.

So war es das Ziel des im Jahr 2007 erfolgreich abgeschlossenen gewerkschaftlichen Leitprojektes 
„Gewerkschaften und Betriebsräte im Strukturwandel“ (GuBiS), die Kompetenzen von Betriebsräten und 
Gewerkschaften in der Strukturpolitik zu erhöhen, die Akteursbasis durch eine stärkere Einbeziehung von 
Betriebsräten zu verbreitern und den Transfer zwischen den Arbeitnehmervertretungen zu verbessern.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: In der Logistikwirtschaft im östlichen Ruhrgebiet und am Nie-
derrhein hat sich ein sehr aktives Netzwerk im und um den Bereich der Logistik gebildet. In der Emscher-
Lippe-Region haben sich die Aktivitäten rund um die Themen Bildung und auch Ausbildung mit besonde-
rer Dynamik entwickelt. 

GuBiS hat auch die Zukunft der Ausbildungswerkstätten der Deutschen Steinkohle AG mit ihrer besonde-
ren Bedeutung für gewerbliche Fachkräfte in den Bergbauregionen gemeinsam mit der IG BCE zu einem 
Thema gemacht. In einer öffentlichen Veranstaltung in Kamp-Lintfort u.a. mit Arbeitsminister Laumann 
und mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Bergwerk West haben wir mit der Verbundaus-
bildung in den Ausbildungswerkstätten ein zukunftsfähiges Konzept in die öffentliche Diskussion 
eingebracht, das auch vom Arbeitsministerium aufgegriffen wurde und inzwischen im Rahmen des ESF 
gefördert wird.

Nach Abschluss der ersten Runde der neuen Förderperiode hat der DGB NRW im Februar 2009 in einer 
öffentlichen Veranstaltung u.a. mit Vertretern des Wirtschaftsministeriums, Wirtschaftsförderern, Gewerk-
schaften und arbeitsorientierter Beratung eine Zwischenbilanz aus gewerkschaftlicher Sicht gezogen. 

Dafür konnten die Zwischenergebnisse des Forschungsprojektes „Die Implementation des EFRE-Ziel 2 
in Nordrhein-Westfalen“ genutzt werden, das von der TBS NRW e.V. durchgeführt und von der Hans-
Böckler-Stiftung gefördert wurde. Das neue Ziel 2-Programm (EFRE) wird seinen selbst gesteckten Zielen 
noch nicht gerecht.

Bei der Umsetzung der ersten Welle von Wettbewerben ist eine Reihe von Problemen aufgetreten, die 
zu Unmut bei Antragstellern geführt haben. Dem Förderkonzept der Wettbewerbe liegt ein verengtes 
Innovationsverständnis zugrunde.

DGB-/GuBiS-Konferenz gibt 

Anstoß für die Förderung der 

kooperativen Ausbildung in den 

Steinkohleregionen.
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Untersuchungen der Innovationsforschung machen immer wieder deutlich, dass gerade in Bezug auf 
Beschäftigungseffekte ein breiteres als nur auf Forschung und Entwicklung ausgelegtes Innovationsver-
ständnis zielführend ist. Der Abbau regionaler Disparitäten und eine ausgleichsorientierte Regionalpolitik 
spielen in der neuen Konzeption jedoch keine Rolle. Finanzschwache Kommunen, regionale Akteure, 
mittelständische Betriebe und auch die Beschäftigten mit ihren Arbeitnehmervertretungen und Gewerk-
schaften drohen an den Rand der Programme gedrückt zu werden.

Um Fehlsteuerungen öffentlicher Hilfen zu vermeiden und relevante Förderungen für nachhaltig tragfähi-
ge Arbeitsplatzentwicklungen zu steigern, kommt es für die weitere EFRE-Förderung und neue Wettbe-
werbe darauf an, neben Forschung und Entwicklung auch Projekte mit Bezügen zu organisatorischen und 
sozialen Innovationen sowie innovativen Qualifi zierungssystemen zu ermöglichen und Fragen der Markt-
einführung und Überwindung von Innovationsbarrieren einzubeziehen. Insbesondere in den benachtei-
ligten Regionen sollte regionalspezifi sch zu den Wettbewerben informiert und die Bildung regionaler 
Projektverbünde und Antragsinitiativen unterstützt werden.

Der DGB NRW fordert daher:
 –  Stärkere Ausrichtung der Struktur- und der Innovationspolitik auf die Förderung guter Arbeitsbedin-

gungen und attraktiver Arbeitsplätze
 –  Stärkere Ausrichtung auf die Einbeziehung mittelständischer Betriebe und ihrer Beschäftigten
 –  Ausbau der Mitbestimmung (z.B. Entscheidungen über die Zukunft von Unternehmensstandorten, 

Mitbestimmung bei neuen Produkten, Investitionen und dem Angebot bzw. der Organisation von 
öffentlichen Dienstleistungen)

 –  Stärkung der Infrastruktur für gute Arbeit (z.B. betriebliche Zukunftsschecks für Beschäftigte, Ausbau 
der Arbeitsforschung in NRW, Einrichtung eines Lehrstuhles für Mitbestimmung)

Im Vergleich zum EFRE erwies sich das operationelle Programm für den ESF 2007 bis 2013 geradezu als 
stabil. Die Förderlinien Beschäftigungsfähigkeit, Jugend in Arbeit und benachteiligte Zielgruppen aus der 
Förderphase 2000 bis 2006 werden im Prinzip fortgeführt. Allerdings stehen dafür in der neuen Förderpe-
riode insgesamt ca. 40 % weniger Mittel zur Verfügung. 

Im Mittelpunkt der Förderlinie der Beschäftigungsfähigkeit stehen die Programmlinien
 –  Bildungsscheck
 –  Potenzialberatungen
 –  Innovative Projekte.

Zwischenbilanz des DGB zur 

neuen Ziel 2-Förderung und Dis-

kussion mit Landtagsabgeordne-

ten, Kammern, Wirtschaftsförde-

rern am 17.2.09 in Bochum

2. Wirtschafts- und Strukturpolitik
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Beschäftigte und Betriebe im demografi schen Wandel

Im Jahr 2015 wird in der Bundesrepublik Deutschland mehr als jeder dritte Erwerbstätige älter als 50 
Jahre sein. Die Gruppe der 50-bis 64-Jährigen wird die Gruppe der „mittelalten“ 35-bis 49-Jährigen als 
stärkste Gruppe der Erwerbsbevölkerung abgelöst haben. Ihre Zahl wird doppelt so hoch sein wie die der 
Erwerbspersonen im Alter von 20 bis 29 Jahren. 

Der demografi sche Wandel stellt die sozialen Sicherungssysteme und die betriebliche Arbeitswelt vor 
große Herausforderungen. In der gemeinsamen Erklärung von Sozialpartnern und Landesregierung zum 
demografi schen Wandel in der Arbeitswelt mit dem Titel „Hohe Wettbewerbs-, Innovations- und Beschäf-
tigungsfähigkeit mit älter werdenden Belegschaften“ hat der DGB die Dimensionen der Qualifi zierung, 
der Gesundheit und der Arbeitsorganisation in die Strategie und Maßnahmenplanung eingebracht. 
http://www.arbeit-demografi e.nrw.de

Ein Schwerpunkt des ESF bei den innovativen Projekten liegt in der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 
bei älter werdenden Belegschaften. In den Projekten der TBS NRW e.V. zur Beschäftigungsfähigkeit im 
demografi schen Wandel wurden mit dem „Demografi e-Kompass“, dem „Unternehmens-Check“ und dem 
„Selbst-Check“ nutzbare, unterstützende Instrumente für Betriebsräte und Beschäftigte entwickelt und 
zur Verfügung gestellt. In branchenbezogenen Projekten z.B. mit Erzieher/inne/n oder IT-Beschäftigten 
wurden arbeitsspezifi sche Themen bearbeitet.

Die TBS-Broschüre „Beschäftigungsfähigkeit im demografi schen Wandel“ enthält Handlungsempfehlun-
gen zum Vorgehen und zum Einsatz der wichtigsten Instrumente. http://www.demobib.de/bib/

Derzeit wird in einem Nachfolgeprojekt ein Verfahren zur Stärkung von demografi esensibler Personalpoli-
tik entwickelt und erprobt.

Es geht nur anders: Investieren statt spekulieren

Mit massiven Auftragseinbrüchen hat die Krise in NRW einen „Nachfrageschock“ für die exportorientier-
ten Branchen ausgelöst. Selbst wenn es gelänge, ab dem Jahr 2010 wieder Wachstumsraten von 4 % zu 
erreichen, würde in diesen Branchen erst im Jahr 2014 wieder das Niveau des Jahres 2007 erreicht.

Der DGB setzt sich dafür ein, den Finanzsektor zu regulieren und auf seine Funktion zur Stärkung der 
Realwirtschaft auszurichten. Der DGB in NRW fordert alle Akteure dazu auf, industriellen Substanzverlust 
und Strukturbrüche zu vermeiden und gezielt gegenzusteuern. Um diese Forderung zu unterstützen, hat 
der DGB NRW ein Konzept für die Erarbeitung von Strukturanalysen – unter Beteiligung von Arbeitneh-
mervertretungen und arbeitsorientierter Wissenschaft und Beratung – erstellt und in den Branchendialog 
zur Förderung durch den Europäischen Regionalfonds eingebracht.

Zukunftsfähige Wachstumspfade werden die Stärkung binnenwirtschaftlicher Wachstumskräfte mit einer 
erneuerten Exportfähigkeit verbinden. Neben der Stabilisierung der Lohnbildungsverhältnisse und der 
Wiederherstellung eines funktionsfähigen Finanzsektors geht es dabei v.a. um die Förderung von privaten 
und öffentlichen Investitionen. 

Nur mit humaner Arbeit können 

Beschäftigte und Betriebe bei 

älter werdenden Belegschaften 

auf Dauer beschäftigungs-, 

innovations- und wettbewerbs-

fähig bleiben.



31

Es macht keinen Sinn, öffentliche Investitionen gegen private Investitionen auszuspielen. Genauso wenig 
wie Umwelt gegen Industrie oder Industrie gegen Dienstleistungen ausgespielt werden kann. Umgekehrt 
wird ein Schuh daraus: Ohne leistungsfähige öffentliche Infrastruktur wird ein Standort – auch aus Sicht 
von Unternehmen – auf Dauer unattraktiv. Ohne Zukunftsinvestitionen privater Unternehmen wird aber 
auch öffentliche Infrastruktur nicht nachhaltig zu gestalten sein. Aus diesem Verständnis der gegenseiti-
gen Abhängigkeiten heraus haben wir im Berichtszeitraum einige Akzente setzen können.

Förderung erneuerbarer Energien und Ressourceneffi zienz in NRW 
Nach ihrer Regierungsübernahme in NRW im Jahr 2005 hat die Landesregierung lange Zeit eine Politik 
gegen erneuerbare Energien insbesondere im Bereich der Wind- und Solarenergie betrieben. Dadurch hat 
sie Wachstumspotenziale und Beschäftigungsmöglichkeiten aufs Spiel gesetzt. Bei einer Landtagsanhö-
rung im Oktober 2007 hat der DGB NRW aufgezeigt, dass sich die direkte Beschäftigung bei Unterneh-
men des regenerativen Anlagen- und Systembaus und die indirekte Beschäftigung bei Zulieferern und 
Dienstleistern bei einem aktiven Ausbau des Einsatzes erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2020 unter 
Berücksichtigung der Steigerungen der Arbeitsproduktivität verdoppeln kann.

Der aktive Ausbau der erneuerbaren Energien kann also dazu beitragen, einen Teil der Arbeitsplatzverlus-
te in der bisherigen Energieerzeugung auszugleichen.

Stärkung des Mittelstandes in NRW – für ein neues Mittelstandsgesetz
Die Beschäftigungsstruktur in Nordrhein-Westfalen ist außerordentlich mittelstandsgeprägt. 79,2 % aller 
sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten arbeiteten im Jahr 2006 in einem Unternehmen mit maximal 
499 Beschäftigten. In der Bundesrepublik Deutschland waren es im gleichen Zeitraum lediglich 65,8 %. 
http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=77
Der Anteil der Auszubildenden bei mittelständischen Unternehmen beträgt 82,1 % in NRW und 82,7 % 
im Bund. Der DGB NRW hat u.a. bei einer Landtagsanhörung am 10.6.2008 gefordert, das Gesetz zur 
Förderung und Stärkung des Mittelstandes aus dem Jahr 2003 zu verbessern statt – wie angekündigt – 
abzuschaffen.

Ziel und Rahmen des Mittelstandsgesetzes sind so zu gestalten, dass Arbeitsplätze gesichert bzw. ge-
schaffen werden, arbeits- und tarifrechtliche Bestimmungen eingehalten sowie Einkommen der Beschäf-
tigten gesteigert werden können. Dies sind auch die Kriterien für die Stellungnahmen der Gewerkschaften 
bei Landesbürgschaften und bei der regionalen Wirtschaftsförderung.

Der DGB NRW hat gezielt Vorschläge für Maßnahmen des Landes zum Ausbau der Früherkennung von 
Unternehmenskrisen und zur Unterstützung von Unternehmensfortführungen – z.B. durch die Förderung 
von Belegschaftsinitiativen und Förderhilfen im Vorfeld von Insolvenzen – in die politische Diskussion 
gebracht. Andere Vorschläge werden bislang noch abgeblockt. Besonders die öffentliche Auftragsvergabe 
ist endlich wieder so zu regeln, dass Unternehmen, die gültige Tarifnormen unterlaufen, von der Vergabe 
ausgeschlossen werden.

Geplante Schuldenbremse droht zur Investitionsbremse in NRW zu werden
Bundestag und Bundesrat haben eine Schuldenbremse beschlossen. Der DGB NRW hat die Schulden-
bremse in der Landtagsanhörung im September 2009 kritisiert. Kern der Kritik des DGB war, dass die 
Schuldenbremse das zentrale Ziel der Zukunftsvorsorge einer Volkswirtschaft auf die Stabilisierung des 
Schuldenstandes der öffentlichen Hand reduziert. Neben der passiven Zukunftsvorsorge, die in einer Be-
grenzung der Verschuldung besteht, muss es aber auch eine aktive Zukunftsvorsorge in Form öffentlicher 
Investitionen geben.

2. Wirtschafts- und Strukturpolitik
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Das Land Nordrhein-Westfalen droht bei einer starren Anwendung der Schuldenbremse seine verfas-
sungsgemäßen Aufgaben (z.B. in der Bildungspolitik) oder seine rechtlichen Verpfl ichtungen (z.B. als 
haftender Gesellschafter der WestLB und der NRW.Bank) nicht mehr vollständig wahrnehmen zu können. 
Keine verantwortliche politische Kraft auf Kommunal- oder auf Landesebene kann sich damit abfi nden. 
Deshalb wäre es im Interesse Nordrhein-Westfalens zu überprüfen, ob die Schuldenbremse mit ihren 
Folgen für das Land und die Kommunen überhaupt verfassungsgemäß ist.

Verkehrspolitik

Die Situation des öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen ist außerordentlich angespannt. 
Vor dem Hintergrund der Energiepreissteigerungen einerseits und rückläufi ger Regionalisierungsmittel 
bzw. angespannter Kommunalhaushalte andererseits waren die Verkehrsverbünde in den letzten Jahren 
dazu gezwungen, ihre Kosten zu senken und ihre Einnahmen zu erhöhen.

Die Beschäftigten bei den Verkehrsgesellschaften leisteten ihren Beitrag durch Einkommensreduzierungen 
in einem Spartentarifvertrag und durch Restrukturierungsmaßnahmen im Betrieb (Stellenabbau, veränder-
te Aufgabenteilung etc.). Parallel wurden die Ticketpreise überproportional erhöht. 

Das ÖPNV-Gesetz verpfl ichtet das Land Nordrhein-Westfalen dazu, „in allen Teilen des Landes eine ange-
messene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten“. Angemessen ist ein ÖPNV-
Angebot, das allen Menschen in NRW bezahlbare Mobilitätschancen eröffnet. 

Schrittweise und schleichend wird eine wachsende Zahl von Menschen aus der Nutzung der Angebo-
te des ÖPNV/SPNV ausgeschlossen, weil die Preisentwicklung für den ÖPNV/SPNV einerseits und die 
stagnierenden oder sogar rückläufi gen Einkommen aus Transferzahlungen und aus Arbeit in Niedriglohn-
bereichen andererseits scherenartig auseinander gehen. Deshalb fordert der DGB NRW reduzierte, sozial 
sensible Preise für Menschen mit niedrigen Einkommen und hat ein Konzept für ein Sozialticket erarbei-
tet, das gleichzeitig auch Finanzierungsfragen berücksichtigt. http://www.nrw.dgb.de/themen/Verkehrs-
politik/Sozialticket/Konz_Soztick_10_2008

Bundes- und Landesmittel für ÖPNV und Preisentwicklung im Vergleich

Bundes- und Landesmittel
2009 zu 2005

Durchschnittliche Fahrpreiserhöhung im
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) seit 2005

-5,6 % 22,8 % !
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Kurzarbeit und andere arbeitszeit- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen haben bisher verhindern kön-
nen, dass die Arbeitslosigkeit so massiv wie in vielen anderen Ländern angestiegen ist. Dass die Jobver-
luste bisher recht glimpfl ich ausgefallen sind, hatte vor allem eine Ursache: Die Arbeitszeit vieler Beschäf-
tigter wurde an die gesunkene Nachfrage angepasst. Im Schnitt hat jeder Erwerbstätige allein im ersten 
Quartal 2009 rd. elf bis zwölf Stunden weniger gearbeitet, was den Job-Abbau deutlich abbremste.

Arbeitsmarktpolitisch hatte in dieser Zeit die Kurzarbeit mit den erweiterten Möglichkeiten oberste Prio-
rität. Gleichzeitig wurde in den Unternehmen vielfach von den Möglichkeiten der fl exiblen Arbeitszeitge-
staltung Gebrauch gemacht und tarifl iche Spielräume zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit genutzt.

Die Entwicklung der Kurzarbeit in der Krise

Ende 2008 hatte die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket zur „Beschäftigungssicherung durch Wachs-
tumsstärkung“ beschlossen. Eine wichtige Maßnahme des ersten Konjunkturpaktes war die Verlängerung 
der Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld (KUG) von bisher zwölf Monaten auf 18 Monate. Kurzarbeit sollte 
so auch für die Weiterqualifi zierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern genutzt werden können.

Weiterhin sollte das Sonderprogramm für ältere und gering qualifi zierte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer (WeGebAU) fl ächendeckend ausgebaut werden, um durch berufsbegleitende Weiterbildung 
Entlassungen zu verhindern und damit zugleich dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

3. Arbeitsmarktpolitik:
 Sozial ist, was gute Arbeit schafft

Abteilung 

Arbeitsmarktpolitik/Frauen:

Carmen Tietjen (rechts), 

Abteilungsleiterin, 

und Petra Mirbach (links)

Arbeitslosigkeit in NRW

November 2006 November 2009

917.750 777.590 !
Kurzarbeit in NRW

vor der Krise September 2008 in der Krise Mai 2009

14.600 349.414 !
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Im Frühjahr 2009 wurde das Konjunkturpaket II verabschiedet, der sogenannte „Pakt für Beschäftigung 
und Stabilität“. Hierbei lautete der oberste Grundsatz: Entlassungen vermeiden und Qualifi kationen aus-
bauen. Damit sollte der Brückenschlag am Arbeitsmarkt zum nächsten Aufschwung geschlagen werden.

Um den Vorrang von Kurzarbeit vor Entlassungen zu unterstützen, werden den Arbeitgebern in den Jah-
ren 2009 und 2010 bei Kurzarbeit die von ihnen allein zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge hälftig 
durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet. Für Zeiten der Qualifi zierung während der Kurzarbeit 
können den Arbeitgebern auf Antrag die vollen Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden. Der maxi-
male Bezugszeitraum der Kurzarbeit wird auf 24 Monate verlängert.

Der DGB NRW hat über die verschiedenen Möglichkeiten der Beschäftigungssicherung mit  Info-Paketen 
und Flyern informiert. 
http://www.dgb.de/uebersicht/Arbeit/kurzarbeit/index_html/?-C=  
http://www.ratgeber-ungesicherte-jobs.dgb.de/index_html 

Darüber hinaus gab es Informationsveranstaltungen und Runde Tische auf der kommunalen Ebene. Dazu 
haben die örtlichen Agenturen für Arbeit die Mitglieder der Verwaltungsausschüsse und zusätzliche 
Expertinnen/Experten als Multiplikatorinnen/Multiplikatoren eingeladen.

Die neuen Regelungen und die weitergehende Förderung des Kurzarbeitergeldes waren eine entscheiden-
de Voraussetzung, damit diese Beschäftigungsbrücke genutzt wurde. Die Betriebe nutzen die Handlungs-
option weiterhin, weil sie auch ihrer Interessenlage am Erhalt eingearbeiteter Belegschaften entspricht. 
Ende Juni 2009 gab es in Nordrhein-Westfalen 318.600 kurzarbeitende Personen. Der durchschnittliche 
Arbeitsausfall bewegt sich bei rund 30 %. Das ergibt rein rechnerisch 96.310 Beschäftigungsverhältnisse 
(Vollzeitäquivalent), die durch Kurzarbeit gehalten werden konnten.

Seit Beginn der Krise im Oktober 2008 gab es einschließlich der vorläufi gen Zahlen für den September in 
NRW rd. 28.500 Anzeigen von Arbeitgebern auf konjunkturelle Kurzarbeit für fast 705.000 Beschäftigte. 
Insbesondere im ersten Quartal 2009 kletterten die Kurzarbeitanzeigen kräftig nach oben (Anzeigen für 
annähernd 330.700 Personen; Summe 1. Halbjahr 2009: Anzeigen für 519.300 Personen). Im Juli wurde 
noch für 30.440 Personen Kurzarbeit angezeigt, im August für 20.900. Die vorläufi ge Zahl der noch 
neuen Anzeigen betroffener Personen belief sich im September auf 25.730. 

Das oberste Ziel des DGB NRW ist, bestehende Arbeitsplätze soweit als irgend möglich zu erhalten und 
neue Arbeitsplätze zu erschließen. Hierzu legte im Oktober 2009 der DGB unter dem Motto „Solidarisch 
durch die Krise“ ein arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitisches Konzept für NRW vor. http://www.nrw.
dgb.de/Aktionen/Solidaritaet/index_html

Stärkung des Beschäftigtentransfers
Wenn betriebsbedingte Entlassungen unvermeidbar sind, muss den von Arbeitslosigkeit bedrohten Be-
schäftigten ein vielfältiges System neuer Beschäftigungschancen eröffnet werden. Instrumente hierfür sind 
beschäftigungsorientierte Maßnahmenberatung, Vermittlung, Einarbeitung, Qualifi zierung und Existenz-
gründungsförderung. Da diese Phasen zum Teil nicht innerhalb des Betriebes und während des laufenden 
Arbeitsverhältnisses ablaufen werden, sind fl ächendeckend Netzwerke und lokale oder regionale Trans-
fergesellschaften und Transferagenturen erforderlich, die in Kooperation mit der Arbeitsverwaltung den 
Transferprozess begleiten und ihn insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen auch unterstützen.

Der DGB NRW hat die Aktivitäten der Transferträger in NRW unterstützt, die sich verbindlich auf die qua-
litativen Grundsätze und ihre Einhaltung in der praktischen Geschäftstätigkeit unter dem Titel „Qualität 
und Effi zienz im Beschäftigtentransfer“ verständigt haben.

3. Arbeitsmarktpolitik
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Kurzarbeit-Anzeigen-Quoten („KUG-Quoten“) nach Wirtschaftszweigen
– durchschnittlich angezeigte Personenzahl der Monate Juni bis August 2009
bezogen auf sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte –

Die Krise und die Arbeitslosenversicherung
Der Arbeitsförderung kommt eine wichtige Rolle beim wirtschaftlichen Krisenmanagement zu. Sie hat 
bisher Schlimmeres auf dem Arbeitsmarkt verhindert. Doch mit der Wirtschaftskrise gerät die Arbeitslo-
senversicherung in eine schwere fi nanzielle Schiefl age. Die Krise reißt ein Milliardenloch in die deutschen 
Sozialkassen. Dies ist vor allem auf das hohe Defi zit der Bundesagentur für Arbeit zurückzuführen. Sie 
nahm im ersten Halbjahr 2009 12,8 Milliarden Euro ein, 30,6 % weniger als ein Jahr zuvor.
Zu diesem Einbruch tragen nicht nur steigende Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit bei. Hier wirkt sich auch 
die Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 auf 2,8 % zum 1. Januar 2009 aus; 
sie allein ließ die Einnahmen um 15,6 % auf 11,1 Milliarden Euro schrumpfen. Die Ausgaben summierten 
sich zugleich im ersten Halbjahr auf 22,8 Milliarden Euro, 19,2 % mehr als ein Jahr vorher. Dabei machen 
sich vor allem die höheren Kosten für Kurzarbeit von 1,3 Milliarden Euro (bis Sept. 2009 Ausgaben 
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für KUG in NRW 600 Mio. Euro, ohne Sozialversicherungsbeiträge und Weiterbildung) bemerkbar. Die 
Aufwendungen für das Arbeitslosengeld stiegen um 12,9 % auf 8,7 Milliarden Euro. Nach dem relativ 
geringen Defi zit von 0,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2008 verzeichnete die Bundesagentur für 
Arbeit jetzt ein Defi zit von 10 Milliarden Euro, am Jahresende 2009 wird ihr Finanzpolster von rund 16 
Milliarden Euro aufgebraucht sein. Die Agentur wird 2010 Hilfen aus dem Bundeshaushalt von 15 bis 20 
Milliarden Euro benötigen.

Der DGB NRW erwartet sowohl für Beitragszahler als auch Arbeitslose gleichermaßen ein klares Signal, 
dass der Staat die absehbaren fi nanziellen Lasten der Arbeitslosenversicherung in den nächsten Jahren 
trägt. Dies ist auch ein Gebot der Verteilungsgerechtigkeit. Denn die neuen Milliardenschulden der BA 
sind Sonderlasten der Krise und gehen weit über die originären Aufgaben der Arbeitslosenversicherung 
hinaus.

In neuen Erwerbsformen unterwegs durch die Arbeitswelt

Mit rund 8,7 Millionen Erwerbstätigen erreichte die Zahl der Erwerbstätigen in NRW im Jahresdurch-
schnitt 2008 einen neuen Höchststand. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes NRW waren das 
128.000 oder 1,5 % mehr als ein Jahr zuvor. Damit erhöhte sich insgesamt die Zahl der Erwerbstätigen 
im dritten Jahr hintereinander. In diesem Zeitraum gab es aber einen Rückgang bei den sozialversiche-
rungspfl ichtigen Erwerbstätigen in NRW. Im Jahr 2008 gingen 5,5 Millionen Menschen einer sozialversi-
cherungspfl ichtigen Erwerbstätigkeit nach. Ein Jahr zuvor waren es noch 5,7 Millionen Menschen.

Atypische und prekäre Beschäftigung boomen
In den letzten Jahren greifen atypische Beschäftigungsverhältnisse und Niedriglöhne immer stärker um 
sich. Sie haben sowohl prozentual als auch absolut deutlich an Bedeutung gewonnen. Vollzeit, unbefris-
tet, fest angestellt – das typische Normalarbeitsverhältnis ist immer stärker dieser Konkurrenz ausgesetzt. 
Millionen nordrhein-westfälischer Erwerbstätiger arbeiten heute in Teilzeit, Minijobs, befristet oder als 
Beschäftigte in der Leiharbeit. Dieser letztgenannte Beschäftigungszweig ist in den vergangenen Jahren 
besonders stark angewachsen: Ende 1998 waren in Nordrhein-Westfalen 54.281 in der Leiharbeit be-
schäftigt, zehn Jahre später hat sich die Zahl fast verdreifacht (157.888).

3. Arbeitsmarktpolitik
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Für den DGB NRW stand das Thema atypische Beschäftigungsverhältnisse im Berichtszeitraum ganz oben 
auf dem Arbeitsplan, denn der gesellschaftliche Preis der Deregulierung ist hoch. Fest steht, sowohl die 
Zahl als auch der Anteil der befristeten, geringfügigen und Leiharbeitsverhältnisse ist – vor allem seit 
Mitte der 90er Jahre – angestiegen. Diese Entwicklungen wurden durch den Gesetzgeber erst ermöglicht 
bzw. gefördert. http://www.nrw.dgb.de/themen/arbeitsmarktpolitik/Informationen_zum_Arbeitsmarkt/
index

Die Behauptung, diese Beschäftigungsverhältnisse seien eine Brücke in stabile Beschäftigung, wird 
vom DGB NRW in Frage gestellt. Vielmehr kritisieren die Gewerkschaften Einkommensdiskriminierung, 
Ungleichbehandlung beim Gesundheitsschutz sowie bei den Mitbestimmungsrechten und mangelnde 
Qualifi zierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Auch der These, atypische Arbeitsverhältnisse seien zwingend erforderlich, um eine fl exible Produktion zu 
ermöglichen, hat der DGB NRW immer widersprochen. Vielmehr heben Untersuchungen die Bedeutung 
von direkten und indirekten Lohnkostenvorteilen (z.B. durch Lohndumping) sowie das Zurückdrängen von 
Mitbestimmungsrechten – unabhängig von den Erfordernissen einer fl exiblen Produktion – hervor.

Am Beispiel Frankreichs, das für Zeitarbeit gleiche Arbeits- und Entgeltbedingungen, eine Prekaritäts-
prämie sowie ein Verbot von gesundheitsgefährdenden Arbeiten regelt, sieht der DGB NRW mögliche 
Ansatzpunkte zu einer gesetzlichen Regulierung.

Die Prekarisierung der Arbeit hat viele Ursachen. Der Druck des Marktes, hohe Arbeitslosigkeit, die 
Globalisierung von Arbeit, um nur einige zu nennen. Aber die Zunahme von prekärer Beschäftigung in 
Deutschland ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer Politik, die in den letzten Jahren die Schutzmechanis-
men abgebaut hat und die Flexibilisierung als Wunderwaffe gegen Arbeitslosigkeit anpreist. Hartz IV
wirkt – doch nicht in dem erwarteten Sinne, dass Arbeitslosigkeit und vor allem die Arbeitslosigkeit 
gering Qualifi zierter und die Langzeitarbeitslosigkeit zurückgeht. Hartz IV wirkt vor allem in Richtung Pre-
karisierung des Arbeitsmarktes. Fehlende Mindeststandards und hoher Druck auf die Arbeitssuchenden 
zwingen sie, Arbeit zu „fast jedem Preis und zu jeder Bedingung“ anzunehmen.

Hartz IV erweist sich mittlerweile als ein staatlich fi nanziertes Sicherungssystem für Erwerbstätige mit 
Niedriglöhnen. Über 2 Milliarden Euro pro Jahr schießt der Staat allein für Geringverdienende mit vollzeit-
nahen Erwerbstätigen zu – und subventioniert so auch Arbeitgeber, die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zum Hungerlohn beschäftigten.

Vielen Unternehmen reicht aber die interne Flexibilität immer noch nicht aus. Sie nutzen auch die Mög-
lichkeiten, die der Gesetzgeber ihnen eröffnet hat. Der Ausbau der externen Flexibilität erfolgt verstärkt 
über prekäre Beschäftigung (unfreiwillige Teilzeit, Minijobs, Soloselbständige, befristete Arbeitsverträge 
oder Leiharbeit) und ermöglicht somit den Unternehmen eine kostengünstige Beschäftigungsanpassung.

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse

März 2006 März 2009

1.628.478 1.749.517 !

Arbeitsgelegenheiten (1-Euro-Jobs)

April 2005 November 2009

38.922 53.724 !
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Die sozialen Folgen(kosten) werden nach außen gegeben, das heißt, auf die Allgemeinheit übertragen. 
Die prekär Beschäftigten tragen hohe Einkommensrisiken und haben einen schlechteren Zugang zu 
betrieblicher Weiterbildung. Die sozialen Sicherungssysteme werden unterhöhlt und der Druck auf den 
Niedriglohnbereich steigt. Die prekäre Arbeitssituation geht häufi g einher mit nicht existenzsichernden 
Löhnen. Die Beschäftigten stehen unter einem enormen Druck, sich ständig bewähren zu müssen. Sie 
müssen sich immer wieder auf eine veränderte Arbeitsumgebung einstellen und fühlen sich häufi g als 
Arbeitnehmer zweiter Klasse. 

Um diese Entwicklung zu stoppen und ein weiteres Anwachsen der atypischen Beschäftigung zu verhin-
dern, muss politisch umgesteuert werden. Der DGB NRW fordert ein größeres Reformpaket, u.a. auch 
die Aufhebung des Sonderstatus der Minijobs und ihre Eingliederung in das System der sozialversiche-
rungspfl ichtigen Beschäftigung sowie die Durchsetzung gleicher Bezahlung von Leiharbeitskräften und die 
Wiedereinführung des Synchronisationsverbotes.

Leih- und Zeitarbeit
Bis Ende 2008 waren nach Angaben der BA in NRW ca. 160.000 Menschen in der Leiharbeit beschäftigt. 
Damit werden längst nicht mehr nur kurzfristig Auftragsspitzen abgedeckt, sondern teilweise ganze Be-
legschaftsteile in den Unternehmen ersetzt. Mit Leiharbeit werden Belegschaften zunehmend unter Druck 
gesetzt. Mit Aufhebung des Synchronisationsverbots kann darüber hinaus die Beschäftigung in der Leih-
arbeit unmittelbar an die Aufträge der Entleiher geknüpft werden. Damit werden Beschäftigungsrisiken 
einseitig auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgewälzt. Strittig ist zudem der Klebeeffekt, d.h. 
die arbeitsmarktpolitische Wirkung von Leiharbeit. Die Gewerkschaften gehen aufgrund von Umfragen 
bei den Betriebsräten davon aus, dass nur rund 15 % der Leiharbeitsbeschäftigten in ein Arbeitsverhältnis 
beim Leihbetrieb übernommen werden. 

Leiharbeit geht oft zu Lasten der Beschäftigten. Nach einer Studie des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit, Soziales erhalten Beschäftigte in der Leiharbeit bis zu 45 % weniger Lohn als Beschäftigte in den 
Stammbelegschaften, sie bleiben häufi g nur kurz beschäftigt und vielfach werden Arbeitsschutzbestim-
mungen nicht einhalten. http://www.mags.nrw.de/02_Arbeit/001_Arbeitsmarkt/index.php

Für die Beschäftigten ergeben sich vielfältige Probleme:
 – Leiharbeitnehmer im Vollzeiteinsatz erhalten nur Teilzeitlohn
 – Umfragen belegen Tarifvertragsverstöße und unverständliche Lohnabrechnungen
 – Doppelter Kantinenpreis bei halbem Lohn
 – Eingruppierungsansprüche werden unterlaufen
 – In verleihfreien Zeiten wird gesetzeswidrig Zwangsurlaub verfügt
 – Unternehmenseigene Verleihfi rmen ziehen Gewinn aus internem Verleih
 – Leiharbeitnehmern werden Bankkredite verweigert
 – Vertragsstrafen führen zu unbezahlter Arbeit

3. Arbeitsmarktpolitik



40 DGB NRW Geschäftsbericht 2006-2009

Nur bei wenigen Leiharbeitsfi rmen gibt es Betriebsräte und nur wenige Beschäftigte sind gewerkschaft-
lich organisiert. Deshalb hat der DGB NRW in Zusammenarbeit mit dem MAGS eine Hotline eingerichtet, 
bei der Beschäftigte in der Leiharbeit Informationen und Unterstützung zu Fragen ihrer Beschäftigungs-
verhältnisse und Arbeitsbedingungen schnell und unbürokratischem bekommen. Die Anfragen werden 
zunächst einmal an die TBS NRW e.V. weitergeleitet, die das Projekt auch durchführt. Je nach Fragestel-
lung werden die Anfragen entweder sofort beantwortet oder an die ExpertInnen der Gewerkschaften 
weitergeleitet. 

Der Niedriglohnsektor wächst rasant

In Deutschland arbeitet fast jeder fünfte Beschäftigte im Niedriglohnsektor. Rund 6,5 Millionen Menschen 
gehören zu den Geringverdienern. Das geht aus einer Untersuchung des Instituts Arbeit und Qualifi kation 
(IAQ) der Universität Duisburg-Essen hervor, in der die Niedriglohnsektoren von fünf europäischen Staa-
ten erkundet wurden. In NRW ist der Anteil der Geringverdiener an allen Erwerbstätigen von 13,3 %
in 1996 auf 19,4 % in 2007 angestiegen. Überdurchschnittlich betroffen von Niedriglöhnen sind insbe-
sondere Minijobber, Jüngere, gering Qualifi zierte, Ausländer und Frauen. Der Anteil von Beschäftigten 
mit abgeschlossener Berufsausbildung am Niedriglohnbereich ist von 58,6 % (1995) auf 67,5 % (2006) 
angestiegen. Im internationalen Vergleich besitzt Deutschland einen hohen Anteil von Niedriglöhnen. 
Immer mehr Jobs werden daher aus dem Ausland nach Deutschland verlagert.

Niedriglohn ist keine Auswirkung der Krise. Im Gegenteil, der wirtschaftliche Aufschwung der letzten 
Jahre fand auf dem Rücken von immer mehr in Deutschland statt. So hat sich allein die Zahl der sog. 
Aufstocker von Januar 2007 bis Juni 2008 in NRW um 23 % auf knapp 270.000 Beschäftigte erhöht, 
die zusätzlich zu ihrem Verdienst Hartz-IV-Leistungen beziehen, um ihren Lebensunterhalt gestalten zu 
können.

Frauen sind überproportional von niedrigen Löhnen betroffen. Sie stellen nur 35 % aller Vollzeitbeschäf-
tigten, aber fast 60 % der vollzeitbeschäftigten Geringverdienerinnen/Geringverdiener (Studie des Institus 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und der Universität Erlangen-Nürnberg). Frauen seien zudem 
besonders gefährdet, im Niedriglohnsektor zu verbleiben, heißt es in der Studie. Bei den Männern schaffe 
rund jeder Fünfte innerhalb von sechs Jahren den Sprung über die Niedriglohnschwelle, bei den Frauen 
nur jede Zehnte.

Die Diskussion über Niedriglöhne und Armut trotz Erwerbstätigkeit wird mit zunehmender Intensität 
geführt. Während aus Sicht der Arbeitgeber und von Teilen der Wissenschaft niedrige Löhne kein großes 
Problem sind, hält der DGB NRW die Zunahme des Niedriglohnsektors für besorgniserregend.

Die lange Zeit relativ ausgeglichene Einkommensverteilung in Deutschland hat sich in den vergangenen 
Jahren deutlich verändert. Die Verdienstunterschiede nehmen zu und der Niedriglohnbereich wächst. 
Nach den Analysen des IAQ ist „in keinem der anderen Länder die Niedriglohnbeschäftigung in den 
vergangenen Jahren so stark gestiegen wie in Deutschland“. Deutschland habe zwischenzeitlich „eine 
fast beispiellose Ausdifferenzierung des Lohnspektrums nach unten“. Zugleich sind die Chancen hierzu-
lande besonders schlecht, aus einem Niedriglohnjob den Sprung in eine besser bezahlte Beschäftigung 
zu schaffen. Etwa jeder dritte vollzeitbeschäftigte Geringverdiener von 1998/99 war sechs Jahre später 

Hotline Zeitarbeit – 01803 - 100 218
Ein Serviceangebot des DGB NRW und der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen für Beschäftigte in der Zeitarbeit
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immer noch im Niedriglohnbereich beschäftigt. Nur jedem Achten gelang der Sprung über die Niedrig-
lohnschwelle, wie das IAB ermittelt hat. In unseren Nachbarländern ist die Aufstiegsmobilität zwischen-
zeitlich größer als bei uns.

In NRW arbeiteten zum Stichtag 1.9.2008 1,230 Mio. Menschen auf 400-Euro-Basis. Dies sind 
20,11 % mehr als 2001 (Stichtag 1.9.2001, 1.024 Mio. Mini Jobs). Rund 13 % der Minijobber 
(161.555 Personen) haben kein weiteres Einkommen und erhalten ergänzende Unterstützung durch 
Hartz IV.  

SOEP 2007, IAQ-Auswertung.

Um den Anteil der Beschäftigung im Niedriglohnbereich in Nordrhein-Westfalen beurteilen zu können, 
hat der DGB NRW das IAQ mit einer Auswertung der nordrhein-westfälischen Daten beauftragt. 

Die Ergebnisse auf einen Blick:
 – Frauen stellten im Zeitraum 2004 bis 2007 69,4 % der Niedriglohnbeschäftigten in Nordrhein-

Westfalen, obwohl ihr Anteil an den Beschäftigten nach der – in der Auswertung zugrundegelegten 
Abgrenzung – nur 49,5 % betrug.

 – In absoluten Zahlen waren damit im Jahresdurchschnitt rund 900.000 Frauen in NRW von Niedriglöh-
nen betroffen. Mittlerweile ist jede vierte weibliche Beschäftigte in NRW von Niedriglöhnen betroffen, 
bei den Männern ist es demgegenüber „nur“ gut jeder Zehnte.

 – Der auffälligste Unterschied zwischen niedriglohnbeschäftigten Frauen in NRW und Westdeutsch-
land besteht in der Struktur der Betroffenen nach Beschäftigungsform: Während in Westdeutschland 
jeweils rund ein Drittel der Frauen mit Niedriglöhnen in Vollzeit, sozialversicherungspfl ichtiger Teilzeit 
und in Minijobs arbeitet, ist in NRW der Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit 26 % deutlich niedriger 
und der Anteil der Beschäftigten in Minijobs mit fast 43 % erheblich höher.

 – Dies bedeutet, dass bei Frauen in NRW noch häufi ger als in Westdeutschland niedrige Stundenlöhne 
und kurze Arbeitszeiten zusammenkommen, was ihre Chancen auf eine eigenständige Existenzsiche-
rung besonders ungünstig erscheinen lässt.

 – Differenziert nach Alter weisen in NRW die unter 25-Jährigen den weitaus höchsten Niedriglohnanteil 
auf (obwohl bei der Auswertung Auszubildende ausgeklammert wurden). Dies ist in NRW noch deutli-
cher ausgeprägt als in Westdeutschland.
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Altersgruppe
Frauen Männer Gesamt

NRW West NRW West NRW West

24 Jahre und jünger 61,0 60,7 61,1 44,7 61,1 54,2

25 bis 34 28,1 30,6 21,7 19,3 24,9 25,2

35 bis 44 28,9 28,3 6,8 7,2 16,6 17,0

45 bis 54 21,3 23,8 (4,7)* 7,5 13,7 15,7

55 und älter 25,6 32,5 11,7 11,8 18,0 21,2

Gesamt 27,4 30,1 11,8 11,9 19,4 20,8

SOEP 2007, IAQ-Auswertung; *Fallzahl <30

„Arm trotz Arbeit“
Die Diskussion über die Einführung gesetzlicher Mindestlöhne in Deutschland wird derzeit sehr kontrovers 
und emotional geführt. Während einige Studien im Mindestlohn die Gefahr für den Verlust von mehr 
als 600.000 Arbeitsplätzen sehen, prognostizieren andere Studien die Schaffung neuer Arbeitsplätze in 
vergleichbarer Höhe.

Um Armutslöhne zu bekämpfen, wollen die Gewerkschaften dort, wo es möglich ist, mit den Arbeitge-
bern Tarifverträge abschließen, die Existenz sichernde Entgelte festlegen. Wo keine Tarifverträge existie-
ren, braucht Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn: 7,50 Euro sind die unterste Grenze.

Mit dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) sind Mindestbedingungen für grenzüberschreiten-
de Arbeitsverhältnisse festgelegt worden. Bisher gelten branchenspezifi sche Mindestlöhne für das 
Bauhauptgewerbe, Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken, Briefdienstleistungen, für das 
Dachdeckerhandwerk, Elektrohandwerk, Gebäudereinigerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk und 
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft. Mit dem Inkrafttreten des neu gefassten AEntG am 
24.4.2009 sind weitere branchenbezogene Mindestlöhne möglich.

Mit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung wird der Geltungsbereich eines Tarifvertrages auf alle Firmen 
und Betriebe eines Wirtschaftszweiges sowie die bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer erweitert. Rechtsgrundlage ist § 5 Tarifvertragsgesetz.

Die Vereinbarungen der Tarifparteien werden damit auch für die Arbeitgeber/Arbeitgeber verbände sowie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Betriebe gültig, die nicht Tarifvertragspartei oder in Arbeit-
geberverbänden bzw. Gewerkschaften organisiert sind. Dieses Instrument darf jedoch nur auf Antrag 
mindestens einer Tarifvertragspartei und beim Vorliegen gesetzlicher Voraussetzungen eingesetzt werden, 
wenn

 – die tarifgebundenen Arbeitgeber mindestens 50 % der unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags 
fallenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen und 

 – ein öffentliches Interesse im Sinne des Tarifvertragsgesetzes vorliegt. 

Im Berichtszeitraum gelang es in folgenden Bereichen speziell in Nordrhein-Westfalen, Allgemeinverbind-
lichkeitserklärungen zu erreichen:

 – Tarifvertrag über Vergütungen im Friseurhandwerk 
 – Tarifvertrag über die Vergütung von Auszubildenden im Friseurhandwerk
 – Entgelttarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewerbe
 – Lohntarifvertrag für das Wach- und Sicherheitsgewerbe

Niedriglohnanteil nach Ge-

schlecht und Alter in NRW und 

Westdeutschland (abhängig 

Beschäftigte inkl. Teilzeit und 

Minijobs, 2004-2007, in %).
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Der DGB NRW unterstützt ausdrücklich die Bemühungen von Arbeitsminister Laumann, weitere Allge-
meinverbindlichkeitserklärungen zu erwirken.

Hartz IV rückt näher

Eine ganz neue Krisenerfahrung ist, dass viele Erwerbstätige mit der Arbeitslosigkeit direkt ins Hartz-IV-
System abrutschen und keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung erhalten. Sie waren entweder gar 
nicht sozialversichert oder weniger als zwölf Monate in den letzten zwei Jahren. Befristet Beschäftigte 
und Leiharbeitskräfte sind davon überdurchschnittlich häufi g betroffen. Der DGB NRW schlägt deshalb 
vor, dass die jetzige gültige zweijährige Rahmenfrist für die notwendigen Beitragszeiten zumindest um 
ein Jahr verlängert wird. So könnte der Absturz in Hartz IV wenigstens gebremst und vielleicht sogar 
verhindert werden. Vor der Hartz-Gesetzgebung betrug die Rahmenfrist noch drei Jahre.

Darüber hinaus forderte der DGB NRW, dass der Schutz der Arbeitslosenversicherung dringend ausgebaut 
wird, vor allem dann, wenn die Krise länger andauert. Ebenso wurde die Forderung nach einer Anhebung 
des Hartz-IV-Regelsatzes erneuert, da die jetzigen Regelsätze nicht armutsfest sind und weit hinter der 
Preissteigerung zurückbleiben.

Aus für Arbeitslosenzentren und -beratungsstellen
Ab Oktober 2008 hat das Land NRW die Mittel zur Finanzierung der Arbeitslosenzentren und -bera-
tungsstellen eingestellt. Als Gründe hierfür sind zurückgehende Mittel aus dem EU-Sozialfonds genannt 
worden sowie die durch die Arbeitsmarktreform des Bundes eingeführte Verantwortung der Kommunen 
und ARGEn für die Arbeitslosen.

Seit 1995 hat das Land NRW die Arbeitslosenzentren und -beratungsstellen, die bei Wohlfahrtsverbän-
den und den Kirchen angesiedelt waren, fi nanziell gefördert. Damit wurde eine leicht zugängliche und 
unabhängige Beratung für arbeitslose Menschen ermöglicht. Dieses Angebot wurde stark nachgefragt, 
vor allem seit Einführung der Arbeitsmarktreformen haben dort immer mehr Arbeitslose Rat gesucht, auch 
und gerade im Umgang mit den ARGEn und den Optionskommunen.

In einer Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les des Landtags Nordrhein-Westfalen am 13. Februar 2008 wies der DGB NRW darauf hin, dass die 
Beratung auch weiterhin von unabhängigen Trägern geleistet werden muss und diese wichtige soziale 
Dienstleistung nicht – wie vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Soziales (MAGS) geplant – auf die 
ARGEn und Optionskommunen übertragen werden kann.

Für den DGB NRW ist gerade der nicht hoheitliche Zugang zu den Arbeitslosenzentren und -beratungs-
stellen eine wertvolle Unterstützung der Beratungsarbeit der ARGEn bzw. der Optionskommunen, aber 
auch der Agenturen für Arbeit. Hier wird den Arbeitslosen eine umfassende, neutrale Beratung geboten, 
die auf spezifi schen Erfahrungen mit den sozialen Problemlagen der Ratsuchenden beruht. Hervorzuhe-
ben ist die aktivierende Arbeit zur Unterstützung des Selbsthilfepotenzials, wodurch der Zugang zu den 
arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten in vielen Fällen überhaupt erst wieder ermöglicht werden 
konnte. Durch die unterstützende Beratung wurde zudem auch ein höheres Maß an rechtlicher Sicherheit 
in leistungsrechtlichen Fragen erreicht. Somit konnten auch beträchtliche Prozesskosten vermieden wer-
den. Die niedrige Schwelle zur Beratung war ein ganz besonderes Merkmal der Arbeitslosenzentren und 
-beratungsstellen. Dies ist durch den originären Beratungsauftrag der ARGEn, Optionskommunen und der 
Agentur für Arbeit nicht zu kompensieren. 

Es steht für den DGB NRW fest, dass mit der Streichung der ESF- und Landesmittel für die Arbeitslosen-
zentren und -beratungsstellen in NRW eine stabilisierende Infrastruktur für Arbeitslose weggebrochen ist. 
Eine Kompensation aus anderen fi nanziellen Ressourcen der öffentlichen Hand ist nur in einigen wenigen 
Ausnahmefällen gelungen. Ein Neuaufbau der Strukturen – was sich, im Zuge der wirtschaftlichen Krise, 

3. Arbeitsmarktpolitik
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als dringend erforderlich zeigt – wird ungleich viel mehr fi nanzielle Ressourcen in Anspruch nehmen als 
eine (gestrichene) kontinuierliche Weiterförderung.

Die Landesregierung wäre aus Sicht des DGB NRW gut beraten, die getroffene Entscheidung zu revidieren 
und ein Unterstützungsangebot von ALG-II-Empfängerinnen wieder zu fi nanzieren.

Die Zukunft der Jobcenter/ARGEn
Einer der zentralen Bestandteile der SGB-II-Reform ist die Zusammenführung der beiden steuerfi nanzier-
ten Grundsicherungssysteme Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe in ein integriertes Leistungsangebot für die 
betroffenen Gruppen. Mit den Jobcentern und den hinter ihnen stehenden ARGEn sollte die traditionelle 
Trennung von Arbeitslosenhilfe, für die die Agentur für Arbeit zuständig war, und Sozialhilfe, für die die 
Gemeinden zuständig sind, im Bereich der Leistungen an erwerbsfähige Personen aufgehoben wer-
den. Erwerbsfähige Hilfebedürftige sollen nach dem Reformmodell nur noch eine einheitliche Leistung, 
das Arbeitslosengeld II, von einer einheitlich auftretenden Leistungsstelle, dem Jobcenter, erhalten. In 
Nordrhein-Westfalen sind 44 Arbeitsgemeinschaften und zehn zugelassene kommunale Träger errichtet 
worden.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember 2007 die bisherigen Arbeitsgemeinschaften zwischen der 
kommunalen Ebene und der Bundesagentur für Arbeit für verfassungswidrig erklärt. Eine Neuregelung 
muss verbindlich bis zum 31.12.2010 gefunden werden. Geschieht dies nicht, wird das mittlerweile be-
währte System der ARGEn aufgelöst und jede Seite muss wieder selbstständig ihren Teil der Aufgaben in 
eigener Verantwortung wahrnehmen. Der DGB NRW befürchtet, dass dann die verschiedenen Leistungen 
wieder in getrennten Räumen und mit getrennten Computersystemen kompliziert zugeteilt und abgerech-
net werden. Von dem bewährten System der Betreuung aus einer Hand bleibt dann nichts mehr übrig. 
Für bundesweit über 6,7 Millionen betroffene Leistungsbezieherinnen/Leistungsbezieher wäre dies eine 
unzumutbare Entwicklung.

Der DGB NRW warnt eindringlich davor, die rechtlichen Grundlagen der Zusammenarbeit von Bun-
desagentur und Kommunen primär nach Macht und Prestigegesichtspunkten neu festzulegen und die 
sozialpolitische Verantwortung für die Betroffenen zu negieren. Es muss vor allem darum gehen, den er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen ein Leben in Würde und Wege in eine menschenwürdige Arbeit zu ebnen. 
Der DGB NRW fordert die Bundesregierung auf, im Interesse der Leistungsempfänger schnellstens eine 
Lösung zu fi nden, die dem Rechnung trägt.

Ein weiterer Meilenstein zur Sicherung von tarifl ichen Regelungen, das Tariftreuegesetz NRW, wurde im 
November 2008 aufgehoben. In Kraft getreten am 1.3.2003 und als Schutz von damals 200.000 Arbeits-
plätzen in der nordrhein-westfälischen Bauindustrie und im öffentlichen Personennahverkehr angelegt, 
wurde das Tariftreuegesetz von der Landesregierung wegen angeblicher Wirkungslosigkeit gestrichen. 
Für den DGB NRW war das Tariftreuegesetz wichtig, nur so wurden öffentliche Aufträge an Unternehmen 
vergeben, die dort, wo sie ihre Leistung anbieten, auch die geltenden Tarifl öhne zahlen. Deshalb fordert 
der DGB NRW in dem Papier „Solidarisch durch die Krise – Beschäftigungswirksame 
Strategien des DGB NRW zur zukunftsfähigen Überwindung der Wirtschaftskrise“ von der Landesregie-
rung umgehend ein Gesetz, das die Tariftreue wieder im Fokus hat.

MobbingLine NRW

Mobbing am Arbeitsplatz ist kein neues Phänomen, doch erst in den letzten zehn bis 15 Jahren ist die 
Thematik ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gelangt. Mobbing zieht sich durch alle Branchen 
und Berufsgruppen, unabhängig von Betriebsgröße oder Hierarchiestufe. Nach repräsentativen Studien ist 
etwa jeder neunte Erwerbstätige im Laufe seines Berufslebens bereits einmal von Mobbing betroffen.
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Wer zum Opfer von Psychoterror am Arbeitsplatz wird, fühlt sich hilfl os: Werde ich gemobbt? Wie kann 
ich mich wehren? Wer hilft mir? Die MobbingLine NRW gibt Antwort auf diese Fragen. Die Hotline wird 
getragen vom ServiceCenter der Landesregierung, Call NRW und weiteren Partnern. Die MobbingLine 
leistet persönlich und vertraulich Hilfe zur Selbsthilfe. Ihre Beraterinnen und Berater sind speziell geschul-
te Mitarbeiter aus Kirchen, Krankenkassen und Gewerkschaften. Wer über die Beratung hinaus Unterstüt-
zung benötigt, erhält Kontakt zu Expertinnen vor Ort: zu Ärzten, Rechtsanwälten oder Psychologen.

Der DGB NRW unterstützt seit Gründung im Jahr 2002 die MobbingLine mit 15 Kolleginnen und Kol-
legen, und zwar sowohl direkt am Telefon, aber auch bei rechtlichen Fragen bis zur Entwicklung von 
Betriebsvereinbarungen.

START Zeitarbeit NRW

Der DGB NRW zählt zu den Gründungsgesellschaften von START Zeitarbeit NRW GmbH. Insgesamt wird 
das Konzept von START von einer breiten Basis von Gesellschaftern getragen. Das gemeinsame Interesse 
an der Gestaltung des Arbeitsmarktes ermöglicht es START, den sozialen und arbeitsmarktpolitischen 
Auftrag mit unternehmerischem Erfolg zu verbinden. Zur Website: http://www.start-nrw.de/ 

Der DGB NRW hat mit seinem Engagement bei START von Anfang an unter Beweis stellen wollen, dass 
Zeitarbeit sozialverträglich gestaltet und trotzdem kommerziell, d.h. ohne öffentliche Bezuschussung 
betrieben werden kann. START sollte als Referenzmodell für die öffentliche und gewerkschaftsinterne De-
batte dienen – eine Funktion, die START aufgrund seiner betriebswirtschaftlichen Erfolge erfüllen konnte.

Zudem verfolgt START das arbeitsmarktpolitische Ziel, Arbeitslosen insbesondere aus sog. Problemgrup-
pen des Arbeitsmarktes eine Brücke in reguläre Beschäftigung zu bauen. Hierbei wird auf den „Klebe-
effekt“ gesetzt. Dies ist besonders für Arbeitslose aus den sog. Problemgruppen notwendig, da ihnen in 
der Regel noch nicht einmal die Chance auf ein persönliches Vorstellungsgespräch gegeben wird. Kommt 
aber ein Arbeitsloser als Zeitarbeitnehmer in den Betrieb, weiß der Vorgesetzte oder aber die Personal-
chefi n noch nicht, dass es sich um einen Arbeitslosen mit Vermittlungshemmnissen handelt.

Der DGB NRW hatte für sein Engagement bei START ein Anforderungsprofi l verabschiedet, das regelmä-
ßig auf seine Einhaltung kontrolliert wird.

Seit der Gründung 1995 bis zum 31.12.2008 setzte START 28.009 Zeitarbeitskräfte in Betrieben ein. 
Hierunter befanden sich 17.284 Personen (61,7 %), die zu den schwer vermittelbaren Zielgruppen des 
Arbeitsmarktes zählen. Mehr als 11.400 Beschäftigte unterschrieben direkt im Anschluss an ihre Beschäf-
tigungszeit bei START einen Arbeitsvertrag in einem Entleihbetrieb.

Derzeit ist START mit 31 Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen vertreten.

START beschäftigte 2008 im Jahresdurchschnitt ca. 2.300 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer 
sowie 180 interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Niederlassungen und der Zentrale.
http://www.start-nrw.de

3. Arbeitsmarktpolitik

MobbingLine NRW – 01803 – 100 113
Gesünder Arbeiten ohne Mobbing
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Teil I – Öffentlicher Dienst

Mitbestimmung entscheidet!  
NRW dereguliert das Personalvertretungsrecht

Im Herbst 2006 kündigte die nordrhein-westfälische Landesregierung an, das Landespersonalvertre-
tungsgesetz (LPVG) zu novellieren. Als Anlass dazu nahm die Landesregierung einen Bericht des Lan-
desrechnungshofes, der die Kosten von Mitbestimmung im öffentlichen Dienst bewertete. So wurde ein 
Zusammenhang zwischen Unterrichtsausfall und Personalratstätigkeit hergestellt. Der Bericht endete mit 
der Empfehlung, die Freistellungsquoten im Schulbereich zugunsten von mehr Unterricht zu reduzieren. 
Dies nutzte die Landesregierung, um neben den Personalratsstrukturen auch gleich eine ganze Reihe von 
Mitbestimmungstatbeständen zu streichen.

Der DGB NRW informierte über diese Pläne im Dezember 2006 bei einer landesweiten Personalrätekon-
ferenz. Die Konferenz war mit insgesamt knapp 1.800 Personalräten die bislang größte ihrer Art und 
bildete den Auftakt für die Kampagne „Mitbestimmung entscheidet!“, mit der die Gewerkschaften im 
DGB das Gesetzgebungsverfahren der Regierungskoalition begleitet haben.

Die Landesregierung gab vor, sich beim Abbau der Mitbestimmung am Bundespersonalvertretungsrecht 
(BPersVG) zu orientieren, ignorierte dabei jedoch völlig, dass das LPVG eine Weiterentwicklung der bun-
desweiten Mitbestimmungsregelungen war. So fehlt auf Bundesebene beispielsweise ein Pendant zu den 
Schulstrukturen im Lande. Abweichend von ihrer Argumentation wollte die Landesregierung dann auch 
eine Freistellungsstaffel durchsetzen, die noch unterhalb des BPersVG lag. 

Neben zahlreichen Einschränkungen bei den qualitativen Mitbestimmungsrechten hatte vor allem die 
Abschaffung der Mitbestimmung bei den personellen Einzelmaßnahmen sowie bei geplanten Privatisie-
rungsmaßnahmen weitreichende Folgen für Beschäftigte und Personalräte. 

Nach der politisch beeindruckenden ersten Personalrätekonferenz verabredeten die Gewerkschaften unter 
dem Dach des DGB NRW die Kampagne „Mitbestimmung entscheidet“.

Es folgten zahlreiche Veranstaltungen vor Ort in den Regionen, in den Dienststellen und in den Kommu-
nen. In kaum einer Personalversammlung fehlte das Thema LPVG-Novellierung. In den DGB-Regionen 
fanden vielerorts Podiumsdiskussionen mit den dortigen Landtagsabgeordneten statt.

4. Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte:
 Weniger Staat ist keine Lösung

Abteilung Öffentlicher Dienst/

Beamtinnen und Beamte:

Ralf Woelk, Abteilungsleiter,

und Melanie Balazs

Ralf Woelk ist seit November 

2009 Vorsitzender der DGB-

Region Süd-West.

Das Kampagnenmotto des DGB 

NRW zum Erhalt der Mitbestim-

mungsrechte im LPVG
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Im August 2007 demonstrierten über 10.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst anlässlich der Verbände-
anhörung vor dem Landtag gegen den größten Abbau von Mitbestimmungs- und Arbeitnehmerrechten, 
den es in NRW je gegeben hat. Solch einen Protest hatte die Landesregierung bei dieser Thematik sicher 
nicht erwartet.

Dadurch konnten zumindest einige Teilerfolge erzielt werden:
 –  Die Freistellungsregelungen wurden zwar auf das Niveau des BPersVG heruntergefahren, aber die 

ursprüngliche Regelung, welche die bundesweit schlechteste bedeutet hätte, wurde verhindert.
 –  Das Erörterungsverfahren konnte gerettet werden. Ein seltener Fall, in dem der Sachverstand gegen-

über der Landesregierung etwas eingebracht hat.
 –  Gewerkschaftspolitisch hat die Kampagne und ihre zahlreichen Aktivitäten sicherlich nicht nur dem 

DGB sondern allen beteiligten Gewerkschaften genutzt. Auf diese gemeinsamen Aktivitäten kann 
man selbstbewusst zurückschauen und davon bei künftigen Auseinandersetzungen zehren.

 –  Mit der Verständigung auf eigene „Eckpunkte für ein neues LPVG in NRW“ fand zudem eine span-
nende Debatte über gewerkschaftliche Anforderungen an die Mitbestimmung in NRW statt.

Im Herbst 2007 beschloss – trotz aller gewerkschaftlichen Proteste – der Landtag mit den Stimmen 
der Abgeordneten von CDU und FDP die Novellierung des LPVG in NRW. Im Ergebnis blieb es bei der 
Abschaffung zahlreicher Mitbestimmungstatbestände. Auch die Personalratsstrukturen erhielten zahl-
reiche Verschlechterungen, sie wurden verkleinert, erhielten weniger Freistellungen und wurden durch 
Stärkung des Gruppenprinzips politisch geschwächt. Um den Zielvorgaben des Landesrechnungshofes 
zu entsprechen, wurden im Schulbereich die Personalratsstrukturen generell um ein Sechstel gegenüber 
den anderen Personalräten reduziert und auch die Freistellungshöchstgrenze heruntergesetzt. Dieses aus 
unserer Sicht verfassungswidrige Verfahren ist noch Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen.

Im Land der Wiege der Mitbe-

stimmung mussten wir diese am 

19.9.2007 symbolisch zu Grabe 

tragen. Das tat weh, nicht nur 

symbolisch.

Demonstration am 8.8.2007: 

Anlässlich der Anhörung 

zum LPVG demonstrierten 

über 10.000 Beschäftigte im 

öffentlichen Dienst vor dem 

Düsseldorfer Landtag unter 

dem Motto: „Aufstehen für die 

Mitbestimmung – Aufstehen für 

Demokratie!“

4. Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte
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DGB-Landespersonalrätekonferenz
Der große Erfolg der ersten Personalrätekonferenz hat den DGB NRW darin bestärkt, diese Veranstaltung 
zu wiederholen bzw. sie zu institutionalisieren. Seit 2006 fi ndet daher einmal im Jahr eine vom DGB in 
Kooperation mit dem DGB-Bildungswerk NRW durchgeführte landesweite Personalrätekonferenz statt.

Inhaltlich blieb man zunächst beim Thema LPVG und verständigte sich darauf, einen Entwurf für ein 
neues LPVG in NRW vorzubereiten. Dieses sollte ein modernes Mitbestimmungsrecht abbilden und somit 
mehr beinhalten als lediglich die Rücknahme der Novellierung. So legten die DGB-Gewerkschaften im 
Herbst 2008 Eckpunkte für ein neues LPVG vor, die im Herbst 2009 letztlich verabschiedet wurden. 
http://www.nrw.dgb.de/beamte/Aktuelle_Themen/LPVG/index_LPVG

Personalabbau in NRW – Folge des Dogmas „Privat vor Staat“

Wer dem Finanzminister in NRW folgt, gewinnt den Eindruck, dass die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst zukünftig Geld mitbringen müssen, damit in NRW in absehbarer Zeit ein ausgeglichener Lan-
deshaushalt vorgelegt werden kann. Gebetsmühlenartig werden die Personalkosten bemüht, um die 
Haushaltspolitik der Landesregierung zu rechtfertigen. 

In der Argumentation des Finanzministers werden die Beschäftigten überwiegend als Kostenfaktor be-
trachtet, den es zu minimieren gilt. So kam die Hartmannkommission, die Ministerpräsident Rüttgers zur 
Sanierung des Landeshaushaltes zu Beginn der Legislaturperiode eingesetzt hatte, zu dem Ergebnis, dass 
bis 2010 in NRW 32.000 Stellen in den Landesbehörden gestrichen werden müssten, um den Haushalt 
zu sanieren. Als Zielvorgabe für die laufende Legislaturperiode wurde der Abbau von zumindest 12.000 
Stellen in die Koalitionsvereinbarung aufgenommen.

Unter der  Überschrift Bürokratieabbau baute die Landesregierung zahlreiche Stellen in der Landesver-
waltung ab, kommunalisierte und/oder privatisierte staatliche Einrichtungen, schuf eine eigene Personal-
abbaubehörde und verdichtete in weiten Teilen die Arbeit, so dass vielerorts die Funktionstüchtigkeit des 
öffentlichen Diensts gefährdet ist. Tatsächlich klappt es heute in vielen Bereichen hinten und vorne nicht 
mehr. Egal, ob in Schule, bei der Polizei, der Gerichtsbarkeit, dem Justizvollzug, dem Finanzwesen oder 
den Landesbetrieben – überall wird immer deutlicher: Der öffentliche Dienst braucht mehr Personal. 

Ausgewählte Bereiche des öffentlichen Dienstes
Im Landesdienst sind zurzeit etwa 330.000 Menschen beschäftigt, davon 238.000 in Vollzeit und 92.000 
in Teilzeit, verteilt auf rund 300.000 Stellen. Ein Abbau von 32.000 Stellen würde über 10 % der Beschäf-
tigten treffen. Für den vereinbarten Abbau von 12.000 Stellen innerhalb der laufenden Legislaturperiode 
wurde eigens eine Behörde eingerichtet. Dennoch konnte bislang per saldo kein nennenswerter Personal-
abbau vollzogen werden. Grund dafür sind die notwendigen Mehreinstellungen allein in den Bereichen 
Schule und Polizei.

Landespersonalrätekonferenz 

am 15.10.2008: 

Einstimmiges Votum zu „Eck-

punkten für ein neues Personal-

vertretungsrecht im öffentlichen 

Dienst von NRW“.
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Beispiel Schule
Im Schulbereich arbeitet der weitaus größte Teil der Landesbeschäftigten, rund 185.000 Lehrerinnen und 
Lehrer, davon knapp 150.000 verbeamtet. Würde man den theoretischen Stellenabbau, von gleichmäßig 
auf alle Bereiche verteilen, wären in den Schulen rund 15.000 Stellen abzubauen. Faktisch aber haben 
wir in NRW einen Personalmangel bzw. Lehrermangel. Es fehlen tausende von Lehrkräften. Die Folge: Der 
Unterricht fällt vielfach aus; den aktuellen Herausforderungen beispielsweise von PISA, Ganztagsschulen 
oder auch Englisch in der Grundschule kann nur unzureichend begegnet werden. 

Beispiel Polizei
Nicht viel anders sieht es bei der Polizei mit knapp 50.000 Beschäftigten aus. Der Berg an bereits 
geleisteten Überstunden ist schier unüberwindbar. Die KW-Vermerke in diesem Bereich wurden per 
Kabinettsbeschluss ausgesetzt, da das Personal gebraucht wird. Finanz- und Innenminister mussten sich 
den Berechnungen der GdP beugen und die Zahlen im Ausbildungsbereich für die kommenden Jahre 
verdoppeln. Denn das Personal, das in nächster Zeit wegen Pensionierung ausscheidet, muss ersetzt und 
eine aufgabengerechte Altersstruktur sichergestellt werden. Drei Jahre lang werden nun je 1.100 Polizei-
beamtinnen und -beamte statt 550 ausgebildet. 

Beispiel Justiz/Rechtsschutz/Gerichtsbarkeit
Bei der Justiz, dem Rechtsschutz und der Gerichtsbarkeit sind ca. 32.500 Personen beschäftigt. Hier 
wurden  von 2000 – 2006 rund 2.440 Stellen bei Richtern und Staatsanwälten abgebaut. Nach einer Er-
hebung der Landesregierung aus dem letzten Jahr fehlen in NRW bereits mindestens 500 Richter und 200 
Staatsanwälte. Die Fallzahlen an den Sozial- und Verwaltungsgerichten dagegen haben in den letzten 
Jahren enorm zugenommen, so etwa bei den Sozialgerichten um 77 %, bei den Landessozialgerichten so-
gar um 170 %. Grund dafür ist neben der Hartz-Gesetzgebung auch die Abschaffung des Widerspruchs-
verfahrens. Gegen viele amtliche Bescheide kann mittlerweile nur noch direkt Klage eingereicht werden.

Beispiel Justizvollzug
Im Justizvollzug gibt es  8.000 Beschäftigte, die in rund 70 Einrichtungen für etwa 18.000 Gefangene 
zuständig sind. Im Bereich der Justizvollzugsanstalten haben einige Skandale dafür gesorgt, dass der 
gegenwärtige Personalbestand in den Gefängnissen mittlerweile aufgestockt wurde, da die Personalsi-
tuation unhaltbar war. Die krankheitsbedingten Ausfälle können von dem vorhandenen Personal nicht 
ausgeglichen werden. Bis Ende Juli waren daher in den Justizvollzugsanstalten insgesamt über 460.000 
Überstunden angefallen. Der Krankenstand ist besorgniserregend und spricht für die belastende Arbeitssi-
tuation in den Vollzugsanstalten.

Beispiel Finanzverwaltung
In der Finanzverwaltung arbeiten ca. 20.300 Menschen. Ständige Änderungen am Steuerrecht sorgen 
für ein kompliziertes System, das die Arbeit in den Finanzämtern zusätzlich erschwert. Zudem wird gut 
ausgebildetes Personal gerne von der Privatwirtschaft abgeworben – es fehlt hier schlicht an attraktiven 
Arbeitsbedingungen. Will man den fi nanzpolitischen Offenbarungseid vermeiden, ist ein Stellenabbau 
nicht zu realisieren. Fehlende Wirtschaftsprüfer – vom DGB seit langem gefordert – tragen dazu bei, dass 
Steuerprüfungen in Unternehmen ausbleiben und den Finanzämtern somit jährlich Millionen an Beitrags-
einnahmen entgehen.

4. Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte

Verhältnis von Beschäftigten im Justizvollzug zu Strafgefangenen 

1990 2008

1:1,79 1:2,25!
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In den Landesbetrieben wird zudem zunehmend Zeitarbeit eingesetzt. Dabei werden nicht selten die 
Zeitarbeitskräfte aus den Sachhaushalten fi nanziert. Der Finanzminister legte dem Haushalts- und Finanz-
ausschuss kürzlich dar, dass für rund 4 Mio. Euro Leiharbeit in der Landesverwaltung NRW’s eingekauft 
wurde, dies zu 89 % in den Landesbetrieben. Und das trotz bestehender KW-Vermerke. 
Der DGB NRW und die Gewerkschaften haben in den entsprechenden Debatten über den Landeshaus-
halt bzw. die Personalhaushalte immer wieder auf diese Fehlentwicklung hingewiesen. Die Qualität des 
öffentlichen Dienstes bzw. öffentlicher Dienstleistungen gerät unter diesen Rahmenbedingungen immer 
weiter unter Druck. 

Öffentliche Daseinsvorsorge vor dem Ausverkauf?

Auch Städte und Gemeinden sind betroffen von der Privatisierungspolitik unter dem Slogan „Privat vor 
Staat“ der schwarz-gelben Landespolitik. Die Änderungen in der Gemeindeordnung sowie beim Spar-
kassengesetz waren deutliche Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung und dienen letztlich dazu, 
weiterer Privatisierung vor Ort Vorschub zu leisten.

Angriff auf die kommunale Selbstverwaltung
Durch die Änderung der Gemeindeordnung wurde das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung ausge-
höhlt. Der geänderte § 107 erlaubt den Kommunen die wirtschaftliche Betätigung künftig nur noch, wenn 
ein „dringender öffentlicher Zweck“ statt – wie bislang – ein „öffentlicher Zweck“ erfüllt wird und Kom-
munen ihre Dienstleistungen besser und effi zienter organisieren als dies die Privatwirtschaft tun würde. 
Stadtwerke und viele kommunale Unternehmen haben es nun erheblich schwerer, neue Geschäftsfelder 
zu erschließen.

Absehbar ist, dass somit zukünftig die Querfi nanzierung von ertragsstarken zu ertragsschwachen Berei-
chen der Daseinsvorsorge in Gefahr ist. Der steuerliche Querverbund ist jedoch überlebenswichtig für die 
Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, die erfahrungsgemäß subventioniert werden müssen, wie bei-
spielsweise der ÖPNV. Die derzeitige Debatte auf Bundesebene über die Anhebung der Mehrwertsteuer 
für öffentliche Unternehmen zielt in die gleiche Richtung: Öffentliche Unternehmen werden behindert und 
die Zeche zahlt letztlich der Verbraucher. Es drohen der Verlust von Lebensqualität und Versorgungssi-
cherheit.

Ein Sozialstaat verpfl ichtet zur Daseinsvorsorge
Das im Grundgesetz verankerte Sozialstaatsprinzip verpfl ichtet die Bundesländer und die Kommunen zur 
Bereitstellung und Gewährleistung vieler Dienstleistungen zur Daseinsvorsorge. Öffentliche Daseinsvorsor-
ge ist die Aufgabe, die Bereitstellung von Gütern und Leistungen, die von den Bürgerinnen und Bürgern 
für das menschliche Leben benötigt werden, zu sichern. Insbesondere dann, wenn sie durch den Markt 
nicht in ausreichendem und bezahlbarem Maße bereitgestellt werden. Hierzu gehören: 

 –  das Recht auf Bildung, Kultur und Arbeit
 –  der Anspruch auf Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit
 –  das Recht auf einen angemessenen Wohnraum
 –  die Sicherstellung der Mobilität durch den öffentlichen Fern- und Nahverkehr
 –  die Versorgung mit Energie und Wasser
 –  die Entsorgung von Abfällen und Abwasser.

Auf der außerordentlichen DGB-Bezirkskonferenz zur Halbzeitbilanz der Landesregierung im Herbst 2007 
befasste sich ein Forum speziell mit dieser Thematik. Dort wurden gewerkschaftliche Forderungen an eine 
umfassende Daseinsvorsorge formuliert. Öffentliche Daseinsvorsorge garantiert, dass alle Menschen einen 
diskriminierungsfreien Zugang zu allen Angeboten erhalten. Sie garantiert somit die Gleichbehandlung 
aller Bürgerinnen und Bürger. Öffentlich angebotene Leistungen und Angebote sorgen zudem für eine re-
gulierende Preisbildung am Ort. Die Angebote der Daseinsvorsorge stehen trotz Kontinuität und Qualität 
der Leistung nicht vordergründig unter dem Primat der Gewinnorientierung.



51

„Privat vor Staat“ oder sozialer Staat
Im Rahmen der Politik „Privat vor Staat“ wurden und werden öffentliche Vermögen veräußert, öffentliche 
Aufgaben an Dritte vergeben und öffentliche Organisationen und Unternehmen in privates Eigentum 
verwandelt. Diese Entwicklungen haben oft negative Auswirkungen auf das Angebot der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Viele der vorgenommenen Privatisierungsmaßnahmen laufen dem aus dem Grundgesetz 
abgeleiteten Sozialstaatsprinzip und der Verpfl ichtung zur Bereitstellung öffentlicher Daseinsvorsorge 
zuwider.

Vor diesem Hintergrund entwickelte der DGB NRW verschiedene Aktivitäten zur Verhinderung von Privati-
sierungsmaßnahmen oder Einschränkungen bei der kommunalen Selbstverwaltung.

Dazu zählen insbesondere:
 –  die Aktivitäten des Bündnisses „Initiative Kommunalwirtschaft“ gegen die Änderungen der Ge-

meindeordnung durch Änderung der Gemeindeordnung (GO § 107) und Beteiligung am zentralen 
Aktionstag (7.3.2007).

 –  Unterstützung der Aktivitäten gegen die Änderung des Sparkassengesetzes in NRW (Herbst 2008). 
Stellungnahme des DGB NRW im Rahmen der Landtagsanhörung am 11.11.2008.

 –  Veranstaltung im Rahmen der „Düsseldorfer Krisengespräche“ zum Thema „Die Rolle des Staates“ 
mit Frank Bsirske, Prof. Hengsbach und Prof. Gustav Horn am 22.9.2009 in Düsseldorf.

Kommunen in der Schuldenfalle

Im Dezember 2008 legte der DGB NRW eine Analyse der kommunalen Finanzsituation vor. Vor dem Hin-
tergrund der katastrophalen Finanzsituation vieler nordrhein-westfälischer Kommunen besteht dringender 
Handlungsbedarf. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat im Herbst 2009 in einer Umfrage ermittelt, 
dass nur noch 35 der 355 Mitgliedskommunen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Rund 
50 % der bundesweiten Kassenkredite werden von nordrhein-westfälischen Kommunen aufgenommen. 
Ein Beleg dafür, dass wir es hier vor allem mit einem landespolitischen Problem zu tun haben, das auch 
landespolitische Lösungen erfordert. http://www.nrw.dgb.de/beamte/Kommunal/index

In Zusammenarbeit mit dem DGB NRW wurden bereits vor Ort verschiedene Veranstaltungen durchge-
führt bzw. die lokalen Bündnisse unterstützt. So u.a. in Oberhausen, Hagen und Wuppertal. Im Januar 
2009 veranstaltete der DGB NRW zudem einen Fach-Workshop, um unsere lokalen Akteure in das Thema 
einzuführen und Aktivitäten vor Ort zu fördern.

Die guten Erfahrungen der lokalen Bündnisse veranlassten den DGB NRW, auf Landesebene ein „Netz-
werk Kommunalfi nanzen“ vorzubereiten, in dem sich die unterschiedliche Trägerlandschaft widerspiegelt, 
deren Einrichtungen vor Ort durch die Finanzsituation der Kommunen bedroht sind. Dies sind vor allem 
Kirchen, Sport-, Wohlfahrtsverbände und andere. 

Neben der Vielfalt der Trägerlandschaft ist auch die wirtschaftliche Entwicklung und damit die Beschäfti-
gungssituation in den Regionen bedroht. Immerhin werden 60 % aller öffentlichen Investitionen von den 
Kommunen getätigt. Die Investitionsleistungen der Kommunen sind jedoch in den letzten Jahren spürbar 
zurückgegangen. Das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU) hat den riesigen Investitionsstau in den 
Kommunen kürzlich in einer Studie belegt und beziffert. Demnach hat sich in den Kommunen ein Investi-
tionsstau in einer Größenordnung von (bundesweit) 700 Mrd. Euro angesammelt, der bis 2020 realisiert 
werden müsste. Damit sind auch die Investitionsmittel aus den Konjunkturpaketen für die Kommunen nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Zumal diese durch die gleichzeitig beschlossenen Steuermindereinnah-
men bereits mittelfristig wieder einkassiert werden. http://www.difu.de

4. Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte
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Das Netzwerk Kommunalfi nanzen verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele:
 –  In erster Linie soll der Druck auf die Landesregierung erhöht werden, Verantwortung für die Lösung 

der Finanzprobleme der Kommunen zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund sind neben den Trägern 
auch die kommunalen Spitzenorganisationen, Finanzwissenschaft und kommunale Unternehmen 
Ansprechpartner des Netzwerkes.

 –  Auf kommunaler Ebene soll die Netzwerk-Idee vorangetrieben werden. Die guten Erfahrungen der lo-
kalen Bündnisse in Oberhausen und Wuppertal machen deutlich, dass hier Gewerkschaften, Personal-
räte und Kommunalpolitik gemeinsam agieren müssen und nicht durch perspektivlose Sparaufl agen 
der Landesregierung bzw. Kommunalaufsicht aufeinandergetrieben werden.

Die wesentlichen Forderungen in Richtung Landes- und Bundesregierung lauten:
 –  Befreiung der verschuldeten Kommunen von den Zins- und Tilgungsraten durch einen Entschuldungs-

fonds o.ä.
 –  Verbesserung der Einnahmesituation durch eine konjunkturunabhängigere Gestaltung des kommuna-

len Steueranteils
 –  Strikte Anwendung des Konnexitätsprinzips (wer bestellt, bezahlt auch).
 –  Entlastungen der verschuldeten Kommunen von den Beitragsleistungen in den Solidarfonds „Deut-

sche Einheit“

Hinter diesen Forderungen steckt die Erkenntnis, dass die Kommunen größtenteils nicht selbst schuld an 
ihrer fi nanziellen Lage sind, sondern v. a. infolge von landes- und bundespolitischen Entscheidungen in 
diese Situation geraten sind. Auf Landesebene ist derzeit ein Fachkongress in Vorbereitung, bei dem der 
DGB NRW zu den Ausrichtern gehören wird. Der Kongress wird mit Blick auf die kommenden Land-
tagswahlen noch vor den Osterferien 2010 stattfi nden, um größtmögliche politische Breitenwirkung zu 
entfalten.

Teil II – Beamtenpolitik

DGB NRW als beamtenrechtliche Spitzenorganisation
Am 1.9.2006 traten die Gesetzesänderungen der Föderalismusreform I in Kraft. Damit gingen weit-
reichende Gesetzgebungskompetenzen in Länderhand über. Hierzu gehören neben weiten Teilen des 
Umweltrechts und der Bildungspolitik auch das Dienstrecht für die rund 330.000 Landes- und Kommunal-
beamtinnen und -beamten wie Regelungen zur Besoldung, Versorgung und des Laufbahnrecht. Zwar war 
der DGB in NRW durch das Landesbeamtengesetz auch schon bisher an beamtenrechtlichen Angelegen-
heiten zu beteiligen, doch durch die neue Gesetzgebungskompetenz erhielt die Aufgabe als Spitzenorga-
nisation eine neue Qualität.

Neue Abteilung – neue Strukturen: Abteilung ÖDB und AG ÖDB
Der DGB NRW stellte sich sehr früh auf die neuen landespolitischen Aufgaben ein und errichtete eine 
neue Abteilung ausschließlich für die Beamtenpolitik und den öffentlichen Dienst. Auf Bundesebene wur-
den Richtlinien erlassen, um für die Beamtenarbeit auf Bundes- und Landesebene Strukturen zu schaffen. 
Diesen Zweck erfüllt nun auf Bundesebene die Bundeskommission für Beamtinnen und Beamte (BkBB).
Der DGB-Bezirksvorstand richtete die Arbeitsgemeinschaft Öffentlicher Dienst und Beamtenpolitik (AG 
ÖDB) ein, der die fünf in NRW betroffenen Gewerkschaften im öffentlichen Dienst angehören (GEW, GdP, 
IG BAU, IG BCE und ver.di) und die von der Fachabteilung des DGB geleitet wird. In recht kurzer Zeit 
entwickelte sich daraus eine sehr effi zient arbeitende Struktur, die bei den anstehenden landespolitischen 
Herausforderungen deutliche Zeichen setzen konnte. Im Fokus der AG ÖDB steht neben dem Bereich der 
Beamtenpolitik auch der gesamte öffentliche Dienst. 
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Dienstrechtsreform

Die ausgefallene Dienstrechtsreform
Während in anderen Bundesländern die Reform des Dienstrechts bzw. Novellierungen der jeweiligen Lan-
desbeamtengesetze schon beendet oder zumindest sehr weit fortgeschritten sind, fand in NRW bislang 
nur eine halbherzige Anpassung des Landesbeamtengesetzes sowie korrespondierender Gesetze an die 
entsprechend veränderte Bundesgesetzgebung statt. Die eigentliche Dienstrechtsreform in NRW hat die 
Landesregierung erst für die nächste Legislaturperiode angekündigt.

Auch bei der Dienstrechtsreform ist bislang nicht erkennbar, dass die Landesregierung die gewerkschaftli-
chen Spitzenorganisationen angemessen und frühzeitig beteiligen will. Dabei ist aus Sicht des DGB diese 
Reform in NRW dringend geboten. Denn die Funktions- und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
in NRW muss nachhaltig gesichert und das Dienstrecht attraktiv für aktive und zukünftige Beschäftigte 
gestaltet werden.

Vor dem Hintergrund der demografi schen Entwicklung ist perspektivisch ein Nachwuchs- und Fachkräfte-
mangel absehbar. Um die Aufgabenwahrnehmung des öffentlichen Dienstes auch zukünftig zu gewähr-
leisten, sind bereits jetzt Anstrengungen nötig, um leistungsstarke junge Menschen für den öffentlichen 
Dienst zu gewinnen. Gegenwärtig wird in NRW jedoch mehr über Personalabbau und Privatisierung 
gesprochen, als darüber nachzudenken, wie man bei jungen Menschen Interesse für eine Karriere im öf-
fentlichen Dienst wecken kann. Gleichzeitig wird der „Markt“ an jungen Menschen immer kleiner. Daher 
müssen jetzt die Weichen gestellt werden, um den öffentlichen Dienst attraktiv zu gestalten.

Im September 2008 veranstaltete der DGB NRW erstmals eine Dienstrechtstagung. Auf dieser Fachkon-
ferenz wurden gewerkschaftspolitische Anforderungen an eine Dienstrechtsreform in NRW formuliert. 
Dabei standen ein durchlässiges Laufbahnrecht, die Arbeitszeit als auch die Besoldung im Mittelpunkt der 
Reformvorschläge der DGB-Beamten.

Laufbahnrecht fortentwickeln und modernisieren
Der Wettbewerb um die „besten Köpfe“ zwischen Wirtschaft und öffentlichem Dienst wird das nächste 
Jahrzehnt prägen. Personalplanung und -entwicklung werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Demnach wird der Entwicklung des Laufbahnrechts besondere Bedeutung beigemessen.
Ein attraktives Laufbahnrecht muss vielen Ansprüchen gerecht werden:

 –  Wichtiger als die Anzahl der Laufbahngruppen ist deren Durchlässigkeit.
 –  Das Laufbahnrecht muss den barrierearmen Aufstieg nach oben ermöglichen.
 –  Es muss die Mobilität von Beamtinnen und Beamten zwischen den einzelnen Bundesländern verstärkt 

im Blick haben.
 –  Die Erweiterung von Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes muss verbes-

sert werden.
 –  Die bundesweite Entwicklung muss berücksichtigt werden. Länderregelungen dürfen nicht zu Sack-

gassen werden.
 –  Bestehende und neue Bildungsabschlüsse, insbesondere durch zukünftige Bachelor- und Masterab-

schlüsse, müssen zugeordnet werden können.

Darüber hinaus werden in der zukünftigen Diskussion
 –  die Anzahl und die Bezeichnung von Laufbahngruppen und Laufbahnen
 –  der Erwerb der Befähigung und Zulassung zu höheren Laufbahnen
 –  die Entwicklung des Beurteilungswesens sowie Beförderung und Aufstieg

wichtige Eckpunkte sein.

4. Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte
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Wichtig ist den NRW-Gewerkschaften, dass die Besonderheiten der Fachgebiete, die Wertigkeit der Tätig-
keiten und verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Die Anzahl der Laufbahngruppen 
ist daher nicht entscheidend, sondern die Durchlässigkeit innerhalb der Laufbahn, aber auch zwischen 
den verschiedenen Laufbahnen.

Auch das Beurteilungssystem gehört auf den Prüfstand. Es sollte zugunsten von Zielvereinbarungen 
weichen. Der verwaltungsinterne und -externe Erwerb von Qualifi kationen muss einen höheren Stellen-
wert für den berufl ichen Aufstieg erhalten. Interne und externe Fortbildungen auf Kosten des Dienstherrn 
sollten eine Selbstverständlichkeit werden. Der Landespersonalausschuss ist zu erhalten, um als Korrek-
tivorgan weiterhin über laufbahnrechtliche Ausnahmen entscheiden zu können und sicherzustellen, dass 
einer möglichen Ämterpatronage Einhalt geboten wird.

Arbeitszeit – Wochenarbeitszeit: Einheitliche Arbeitszeiten
2003 wurde aus haushaltspolitischen Gründen neben der Streichung des Urlaubs- und der Kürzung des 
Weihnachtsgeldes ein weiteres Sonderopfer von den Beamtinnen und Beamten verlangt: Die Arbeitszeit 
wurde auf 41 Stunden heraufgesetzt (das Gesetz wurde befristet bis zum 31.12.2008). Anschließend 
haben die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen versucht, die Arbeitszeit für die Tarifbeschäftigten „aus 
Gerechtigkeitsgründen“ ebenfalls anzuheben. Diese Versuche konnten in den Tarifauseinandersetzungen 
(TVL und TVöD) nach heftigen Auseinandersetzungen und z.T. wochenlangen Streiks in weiten Teilen 
abgewendet werden. Die Befristung der 41-Stunden-Woche im Landesbeamtengesetz wurde jedoch zu-
nächst ohne jegliches Beteiligungsverfahren gestrichen und anschließend bei der „technischen Novelle“ 
des Landesbeamtengesetzes unbefristet fortgeschrieben. 

Das Ziel des DGB NRW  sind einheitliche Arbeitszeiten in den Dienststellen: Ein Feierabend für alle Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst. 

Lebensarbeitszeit – Altersteilzeit
Aus Sicht des DGB muss die Anhebung des Renteneintrittsalters bei verbeamteten Beschäftigten verhin-
dert werden. Grundsätzlich lehnen Gewerkschaften eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit aus sozialpo-
litischen Gründen ab. Dennoch wurde auch in NRW die Altersgrenze auf 67 Jahre angehoben.

In weiten Teilen des öffentlichen Dienstes sind die Anforderungen durch Arbeitsverdichtung und neue 
Aufgaben gestiegen. Die demografi sche Entwicklung sorgt zudem für eine nachhaltig ungünstige Alters-
struktur. Bis 2012 ist zumindest im kommunalen sowie im Schulbereich die Anwendung der Altersteilzeit 
noch möglich. Dabei ist darauf zu achten, dass Altersteilzeit nicht als Instrument zum Personalabbau 
missbraucht wird. Vielmehr soll älteren Beschäftigten ein altersgerechtes Ausscheiden aus dem Dienst 
ermöglicht und dadurch junger Nachwuchs eingestellt werden können.

Beteiligungs- und Verhandlungsrechte weiterentwickeln
Die Beteiligungskultur für Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften ist in NRW unterentwi-
ckelt. Ein obrigkeitsstaatliches Denken prägt hier nach wie vor das Verhältnis zwischen Dienstherren auf 
der einen und Beamtinnen und Beamten auf der anderen Seite. Auch an dieser Stelle geht es darum, die 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes zu steigern und das Image des Berufsbeamtentums zu verbessern. 
Es ist daher dringend notwendig, demokratische Instrumente an die Stelle von obrigkeitsstaatlichem 
Handeln zu setzen.
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Besoldung

Beamtinnen und Beamte bleiben in NRW von der allgemeinen Einkommensentwicklung 
abgehängt
Die Beamtinnen und Beamten als auch die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sind in den 
letzten Jahren von der allgemeinen Einkommensentwicklung in vielfacher Weise abgekoppelt worden. 
Insgesamt hinkt der öffentliche Dienst den Einkommensentwicklungen der Privatwirtschaft als auch der 
allgemeinen Preisentwicklung hinterher. Dies haben sowohl die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst 
als auch der Gutachterdienst des Landtages NRW errechnet.

Zunehmend entscheiden daher Gerichte, dass die Summe der Sparmaßnahmen  zu einem möglicherweise 
nicht mehr verfassungskonformen Zustand geführt hat. Vor diesem Hintergrund ist die Verbesserung der 
Einkommenssituation für die Beamtinnen und Beamten eine weitere Voraussetzung für die Zukunftsfähig-
keit des öffentlichen Dienstes. 

Tarif- und Besoldungsrunde 2009 – „8 % - För ons on onse Weetschaft!“
Die zurückliegende Tarif- und Besoldungsrunde (TVL) war daher eine wichtige Auseinandersetzung, 
bei der versucht wurde, die Ansprüche der Angestellten im öffentlichen Dienst und der verbeamteten 
Beschäftigten in den Tarifkonfl ikt zu integrieren. Denn den besten Beitrag für eine Verbesserung der 
Besoldungssituation konnten die Beamten machen, indem sie sich aktiv in die Tarifrunde zum TVL 
einbrachten. In NRW ist die Mobilisierung beider Beschäftigtengruppen gelungen. Polizisten, Lehrerinnen 
und Verwaltungsbeamte demonstrierten gemeinsam mit den Tarifbeschäftigten für eine angemessene 
Tarif- und Besoldungserhöhung.

Auch hier haben sich die NRW-Strukturen bewährt, da in der AG ÖDB des DGB NRW gleich zwei Großde-
monstration vor dem Düsseldorfer Landtag verabredet und vorbereitet wurden. Durch die Einbeziehung 
der Beamten in die Tarifauseinandersetzung hat der DGB in seiner Rolle als beamtenpolitische Spitzenor-
ganisation somit aktiver als bisher an der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst teilgenommen. 

4. Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte

Auch der Gutachterdienst des Landtags 
kommt zum Ergebnis: Beamte und Be-
amtinnen werden von der allgemeinen 
Einkommensentwicklung abgekoppelt.
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Die ursprünglich von Ministerpräsident und Finanzminister angekündigte 1:1-Übertragung des Tarifer-
gebnisses auf die Beamten wurde zur großen Verärgerung der Beamtinnen und Beamten nicht realisiert. 
Im Ergebnis erhalten Beamtinnen und Beamte 250,- Euro weniger pro Jahr als die Tarifbeschäftigten. An 
dieser Stelle muss sich die Landesregierung den Vorwurf des Wortbruchs gefallen lassen.

Neben der unzureichenden Besoldungsentwicklung sind in der Vergangenheit zahlreiche Streichungen 
und Kürzungen vorgenommen worden, die einseitig zu Lasten der verbeamteten Beschäftigten getroffen 
wurden. Hier gilt es, die Ungleichheiten zu korrigieren, die in den letzten Jahren vom Gesetzgeber verord-
net wurden. Dazu zählt aus Sicht des DGB vor allem die Anhebung der Sonderzahlung an die tarifl iche 
Staffelung.

Sonderzahlung in Nordrhein-Westfalen

Besoldungs-
gruppen

Sonderzahlung 
nach Haushalts-

begleitgesetz 
2006

Sonderzahlung 
nach dem SZG-

NRW 
von 2003

TV-L
Entgelt-
gruppen

bis A 6 60% 84,3 % 95 % E 1 – E 8

A 7 +A 8 
(und Anwärter)

45 % 70 %

ab A 9 30 % 50 % 80 % E 9 – E 11

50 % E 12 + E 13

35 % E 14 + E 15

Versorgungsempfänger/innen

bis A 6 60 % 84,3 %

A 7 + A 8 39 % 60 %

ab A 9 22 % 50 %

DGB NRW

(Bilder oben:) 

Demonstration zu den Tarif-

verhandlungen im öffentlichen 

Dienst am 10.2.2009 unter dem 

Motto: „Mit 8 % aus der Krise!“

(Bilder unten:) 

Demonstration 27.2.2009 unter 

dem Motto: „Gemeinsam gegen 

Linssens Mogelpackung!“

Die nebenstehende Grafi k 

verdeutlicht das mehrfach 

abgesenkte Niveau bei Sonder-

zahlungen (Weihnachts- und 

Urlaubsgeld) für Beamte und 

Beamtinnen.

Besoldungsanpassung 2009: 
Erneuter Wortbruch der Landesregierung
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Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst demonstrieren im Februar 2009 
in Düsseldorf für eine angemessen Tariferhöhung.
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Indikatoren für die Entwicklung des Bildungsstandortes NRW

Mit dem Bochumer Memorandum wurden von Gewerkschaften, Lehrkräften und Bildungsexperten 2005 
Indikatoren für den Bildungsstandort NRW entwickelt. Unter dem Titel „Ziele und Indikatoren für die 
Legislaturperiode 2005-2010 in Nordrhein-Westfalen“ fand in Bochum vor der letzten Landtagswahl ein 
Kongress statt, der messbare Indikatoren formulierte, an denen sich die Entwicklung in der Schul- und Bil-
dungspolitik messen lassen sollte. Maßstab war der OECD-Durchschnitt von 2003, der bis 2010 erreicht 
werden sollte. Die Kriterien reichten dabei von der Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen 
Herkunft über die Sitzenbleiberquote bis hin zur Weiterbildung. Alle im Landtag vertretenen Parteien 
haben sich im Prinzip damals mit den Zielen des Memorandums einverstanden erklärt.

Im Auftrag von DGB und GEW haben Dr. Rainer Block und Prof. Dr. Klaus Klemm ausgewertet, wo NRW 
gemessen an den Zielen des Bochumer Memorandums steht. Eine  Zwischenbilanz wurde im Oktober 
2007 in der Handwerkskammer Düsseldorf vorgestellt und in einer Broschüre zusammengefasst. http://
www.nrw.dgb.de/Aktionen/Bochumer_Bildungskongress/index

Das Memorandum entfaltet Wirkung. So ist die Reduzierung der Sitzenbleiberquote eines der Ziele, die im 
Memorandum beschrieben wurden. Zwischenzeitlich wurde eine Vereinbarung zwischen den Lehrerver-
bänden und der Landesregierung abgeschlossen, die sich genau das zum Ziel gesetzt hat. 

5. Bildungspolitik: Bildung ist die soziale 
 Frage des 21. Jahrhunderts

Zwischenbilanz der NRW-

Bildungspolitik Oktober 2007:

(Bild links:)

Hans-Josef Claessen, Vizeprä-

sident der Handwerkskammer 

Düsseldorf.

(Bild Mitte:)

Dr. Thomas Köster, Hauptge-

schäftsführer der Handwerks-

kammer Düsseldorf

Staatssekretär Günter Winands

aus dem Schulministerium.

Abteilung Bildung/

berufl iche Bildung/Handwerk:

Ute Neuhaus und 

Norbert Wichmann, 

Abteilungsleiter.
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Ausbildung

Allgemeine Entwicklung am Ausbildungsmarkt:
Die Mangelsituation am Ausbildungsmarkt war eines der zentralen Handlungsfelder der Arbeit des DGB 
NRW. Ein auswahlfähiges Angebot an Ausbildungsplätzen hat es während  des Berichtszeitraumes nicht 
gegeben.

Gemeldete Bewerber für Berufsausbildungsstellen und 
gemeldete Berufsausbildungsstellen

Berichtsjahr 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Bewerber 165.835 154.552 141.619 131.689

Stellen 93.120 103.847 101.272 94.464

Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen, Berichtsjahre: 2005/2006 – 2008/2009

Herbst 2006: DGB NRW startet Initiative für 3.000 zusätzliche außerbetriebliche Ausbil-
dungsplätze
Aufgrund der besonders schwierigen Situation im Herbst 2006 hat der DGB NRW erstmals ein Sonder-
programm für Ausbildung gefordert. Nach einer öffentlichkeitswirksamen Präsentation der Forderung 
schlossen sich die Partner im Ausbildungskonsens NRW (DGB, Arbeitgeberverbände und Kammern) der 
Forderung des DGB NRW an. In einem gemeinsamen Anschreiben an den Ministerpräsidenten konkreti-
sierten die Konsenspartner ihre Forderung. Es wurde ein „Sonderprogramm Ausbildung 2006“ gestartet. 
Damit konnten rund 2.900 außerbetriebliche Ausbildungsplätze mit einem erheblichen betrieblichen 
Praxisanteil (1. Jahr = 3 Monate, 2. Jahr = 4 Monate, 3. Jahr = 6 Monate) geschaffen werden. Zielgruppe 
waren nicht nur Unversorgte des aktuellen Bewerberjahrganges, sondern auch Jugendliche in Warte-
schleifen. Das Land hat für die geplanten 3.000 Plätze insgesamt 90 Mio. Euro an ESF- und Landesmit-
teln bereitgestellt.

Frühjahr 2008: Fortsetzung des Sonderprogramms/Erhalt der Ausbildungskapazitäten an 
den DSK-Standorten
Die Situation ist bis heute am Ausbildungsmarkt in NRW regional höchst unterschiedlich. Besonders 
dramatisch stellt sich die Situation in den Kohlerückzugsgebieten dar. Der DGB NRW forderte bereits 
am 6.6.2007 auf einer Veranstaltung in Kamp-Lintfort den Erhalt der Ausbildungskapazitäten an den 
Standorten der Deutschen Steinkohle AG (DSK) sowie eine Ausweitung des Sonderprogramms. IG BCE 
und DGB NRW konnten 2008 einen Teilerfolg erringen. Vom Land und der RAG-Stiftung wurden 205 
Ausbildungsplätze an vier DSK-Standorten (Bottrop, Marl, Kamp-Lintfort, Hamm) gefördert. Dies geschah 
mit der Option, nach einem Jahr einen Wechsel in ein reguläres betriebliches Ausbildungsverhältnis zu 
ermöglichen. 
Die offenen Kapazitäten konnten genutzt werden, um zusätzlich neue Ausbildungsverhältnisse einzurich-
ten. Insgesamt wurden zunächst 235 Plätze gefördert. Der DGB hatte zwar ursprünglich den grundsätzli-
chen Erhalt der Ausbildungsstandorte und Kapazitäten gefordert, aber ohne das gemeinschaftliche Enga-
gement von DGB und IG BCE hätten die genannten 235 Jugendlichen keinen Ausbildungsplatz erhalten. 
Im Rahmen des Sonderprogramms 2008 konnten noch einmal weitere 300 Plätze realisiert werden, die 
ebenfalls den DSK-Standorten zugewiesen wurden.

DGB fordert duale Ausbildung für benachteiligte Jugendliche/
3. Weg der Berufsausbildung realisiert
Laut PISA-Studie gibt es einen steigenden Anteil an „Risikoschülern“ an den allgemein bildenden Schu-
len, die sich auf den untersten Kompetenzstufen bewegen und am regulären Ausbildungsmarkt keine 
Chance erhalten. In diesem Kontext wurde der 3. Weg der Berufsausbildung entwickelt. Dabei standen 
sich kontroverse Konzepte gegenüber. Die Landesregierung setzte zunächst auf einen Vorschlag, der nach 

5. Bildungspolitik
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gewerkschaftlicher Auffassung auf eine Dequalifi zierung und möglicherweise auf eine Modularisierung 
der Berufsausbildung in Verbindung mit Kombilohnmodellen im Niedriglohnsektor hinausgelaufen wäre. 
Der DGB NRW konnte die Partner im Ausbildungskonsens von seinem Konzept überzeugen: Alle Jugend-
lichen erhalten einen Ausbildungsvertrag in einem anerkannten Ausbildungsberuf. Sollte es sich um eine 
Ausbildung in einem zweijährigen Beruf handeln, hat der Jugendliche eine garantierte Durchstiegsoption 
in eine drei- oder dreieinhalbjährige Ausbildung. Der trägergestützten Ausbildung mit hohen betrieblichen 
Anteilen liegt ein ambitioniertes Förderkonzept zugrunde, um möglichst viele Jugendliche zum Berufsab-
schluss zu führen.
Durch ein erhöhtes Zeitbudget (fünf Jahre), die Möglichkeit von Unterbrechung zur Lösung persönlicher 
Probleme sowie die Ausbildung über Ausbildungsbausteine soll es möglich werden, dass auch Jugend-
liche, die noch nicht voll ausbildungsfähig sind, zu einem erfolgreichen Berufsabschluss gelangen. In 
diesem bundesweit stark beachteten Modell wurden im Berichtszeitraum rund 1.800 Plätze angeboten.
Mittlerweile wurde der 3. Weg in der Berufsausbildung in das Regelangebot der BA übernommen, so 
dass jedes Jahr 1.000 Jugendliche darüber eine Chance auf Ausbildung erhalten.

Angebot für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag/Werkstattjahr
Bereits vor dem Regierungswechsel hat der DGB NRW immer wieder auf die prekäre Situation der 
Jugendlichen hingewiesen, die nach der offi ziellen Lesart der Ausbildungsstatistik als versorgt gezählt 
werden, obwohl sie in den Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildung ohne Perspektive 
nur „verwahrt“ werden (ca. 10.000 – 20.000 Jugendliche).
Minister Laumann reagierte auf die gewerkschaftliche Kritik und initiierte das Werkstattjahr. Aus einer 
Kombination von Betrieb, Träger und Berufskolleg sollen den Jugendlichen die grundlegenden Kompe-
tenzen vermittelt werden, die zur Aufnahme einer Ausbildung unabdingbar sind. Mittlerweile hat sich das 
Angebot etabliert. Ca. 5.000 Jugendliche pro Jahr nehmen am Werkstattjahr teil.

Zweiter Berufsschultag/480 Jahresstunden bleiben erhalten
Ausgehend von den Wahlversprechen der schwarz-gelben Koalition meldeten einige Handwerksbranchen 
nach der Landtagswahl 2005  ihre Ansprüche nach Abschaffung des 2. Berufsschultages an. Insbeson-
dere die berufsübergreifenden Fächer standen im Mittelpunkt der Kritik. Unter der Beteiligung des DGB 
NRW wurden über das Ministerium für Schule und Weiterbildung Gespräche mit Fachverbänden und 
Innungen organisiert, um mögliche Kompromisslinien auszuloten. Letztlich wurden fünf Modelle zur Fle-
xibilisierung des Berufsschulunterrichts unter Beibehaltung der gültigen Stundentafel entwickelt. In einem 
innovativen Modellversuch wurden Modelle einer Ganztagsberufsschule getestet. Im Endeffekt hat der 
Ausbildungskonsens gehalten. Ein Nachgeben der Landesregierung gegenüber den Fachverbänden hätte 
das Ende der bisherigen Konsenskultur bedeutet. Mit seinem Veto hat der DGB NRW die Abschaffung des 
2. Berufsschultages verhindert. Die gemeinsame Vertragsgrundlage wurde eingehalten.

Zulassung zur Kammerprüfung/Gewerkschaften erhalten Mitbestimmungsrecht bei der 
Einrichtung von Bildungsgängen/Anrechnung verläuft schleppend
Auch in NRW gibt es immer mehr Jugendliche, die aufgrund fehlender Ausbildungsplätze eine vollzeit-
schulische Berufsausbildung absolvieren oder einen vollzeitschulischen Bildungsgang (Fachschule/höhere 
Fachschule) besuchen. Eine Anrechnung erbrachter Leistungen oder gar eine Kammerprüfung fi ndet 
nicht statt. Es bestand eine Übereinstimmung zwischen dem DGB NRW und dem Arbeitsministerium, die 
Diskussion um vollzeitschulische Berufsausbildung zu enttabuisieren. 
Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland eine Verordnung erlassen, in der der neue § 43 Abs. 2 
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) umgesetzt wird. Diese Rechtsverordnung beruht auf einer Empfehlung 
des Landesausschusses für Berufsbildung vom März 2006. Danach können schulische Ausbildungen so 
durch betriebliche Praxisanteile ergänzt werden, dass im Anschluss eine Kammerprüfung vorgenommen 
werden kann. Dies erspart unnötige doppelte Ausbildungen und ist ein Mittel, Altbewerberinnen und 
Altbewerber zu einem Berufsabschluss zu führen. Die DGB-Regionen haben in der Frage der Einrichtung 
derartiger Bildungsgänge ein Vetorecht, das bundesweit einmalig ist.
Aufgrund der Konsensfi ndung in den Regionen konnten ca. 2.600 Jugendliche eine vollzeitschulische 
Berufsausbildung mit der Möglichkeit der Zulassung zur Kammerprüfung aufnehmen. Der DGB NRW 
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hat gemeinsam mit den Kammern eine Handreichung herausgebracht, die für die Arbeit im regionalen 
Konsens Anhaltspunkte für die Einrichtung derartiger Bildungsgänge geben soll.
Weniger erfolgreich verlief die Umsetzung der neuen Möglichkeiten der Anrechnung erbrachter vollzeit-
schulischer Leistungen. Trotz vorhandener rechtlicher Möglichkeit nach der oben genannten Berufskol-
legs- und Zulassungsverordnung ist hier wenig geschehen.

Unterstützung für tarifvertragliche Regelungen
Aus gewerkschaftlicher Sicht wurde in der letzten Zeit immer wieder Kritik am Übergangssystem zwischen 
Schule und Beruf geübt. Ein Problem ist, dass die meisten Jugendlichen keine Anschlussperspektive 
haben. So reiht sich eine Warteschleife an die andere, ohne dass für die Jugendlichen ersichtlich ist, wann 
sie eine Chance am Ausbildungsmarkt erhalten.
An diesem Punkt setzt der Tarifvertrag zur Förderung der Ausbildungsfähigkeit (TV FAF) an. Er schafft für 
die Jugendlichen eine garantierte Übernahmeperspektive und stellt deshalb eine sinnvolle Alternative zum 
herkömmlichen Übergangssystem dar. Bei der Erarbeitung des Tarifvertrages war der DGB NRW im Auf-
trag der IG Metall unterstützend tätig. Dies bezog sich auf die notwendigen Absprachen, z. B. mit dem 
Schulministerium. Um eine optimale Förderung der Jugendlichen sicherzustellen, wurden die Gruppen-
größen an den Berufskollegs reduziert und die Schulen mit der Erarbeitung von Förderplänen beauftragt. 
Aufgrund der wirtschaftlichen Krise stellt sich die Realisierung der tarifvertraglichen Absprachen als 
besonders schwierig dar. Zur Unterstützung der Akquise von Praktikumsbetrieben konnte aus Mitteln des 
Ausbildungskonsenses ein Projekt initiiert werden.

DGB initiiert Hauptschulprojekt bei center.tv
Innovative Modelle in der berufl ichen Bildung sind selten. Vieles ist bereits entwickelt und getestet wor-
den – zum Teil mehrfach. Neu ist die Idee, Hauptschülerinnen und Hauptschüler an eine journalistische 
Ausbildung in der Medienbranche heranzuführen. Genau diese Idee steckt hinter einem im Ausbildungs-
konsens vereinbarten Modellprojekt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nicht als so genannte 
praktisch Begabte einseitig auf bestimmte Berufsbilder festgelegt, sondern in ihren Potentialen ernst 
genommen. Die Idee wurde gemeinsam mit dem privaten Fernsehsender center.tv diskutiert und vom 
DGB NRW in den Ausbildungskonsens eingebracht. 
Seit August 2009 werden 20 Jugendliche mit Hauptschulabschluss auf eine journalistische Tätigkeit bei 
center.tv oder eine weiterführende Ausbildung im Medienbereich vorbereitet. Die Beschulung erfolgt über 
das Robert-Bosch-Berufskolleg in Dortmund. Das Berufsfortbildungswerk beim DGB (bfw) ist als Bildungs-
träger ebenfalls involviert und organisiert die sozialpädagogische Betreuung und Begleitung. Sowohl 
Arbeitsministerium als auch Arbeitsagentur fördern neben etlichen privaten Sponsoren das Vorhaben.
Das gesamte Projekt ist zunächst auf ein Jahr angelegt. Diejenigen, die dieses Jahr durchlaufen haben, 
können darauf aufbauend z.B. eine Ausbildung zum Mediengestalter absolvieren. Auf Landesebene wur-
de ein Beirat eingerichtet, der die Ergebnisse bewertet und Entwicklungsperspektiven diskutiert. 
DGB NRW und ver.di sind dort eingebunden. Am 13.11.2009 fand ein gemeinsamer Pressetermin mit 
dem DGB-Vorsitzenden Guntram Schneider, dem nordrhein-westfälischen Arbeitsminister Karl-Josef 
Laumann und dem Begründer von center.tv, Andre Zalbertus, statt. Ausgehend von den Erfahrungen 
im ersten Durchgang signalisierte der Arbeitsminister, dass er sich durchaus einen zweiten Durchgang 
dieser berufsvorbereitenden Maßnahme vorstellen könnte. Für den DGB ist dabei entscheidend, welche 
Anschlussperspektiven sich für die Jugendlichen ergeben.

5. Bildungspolitik
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Medienbereich.



62 DGB NRW Geschäftsbericht 2006-2009

Modellversuch Kfz-Servicemechaniker geht in Verlängerung
Bereits aus der Zeit vor dem Regierungswechsel stammt der Modellversuch Kfz-Servicemechaniker, der 
zwischen IG Metall und dem Kfz-Verband vereinbart wurde und im Rahmen des Ausbildungskonsenses 
vom DGB begleitet wird.
Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge in NRW macht deutlich, dass der Ausbildungsberuf 
von den Betrieben und Jugendlichen akzeptiert wird. Bereits in der Erprobungsphase gab es in diesem 
Segment deutlich mehr Ausbildungsverträge als in bereits etablierten vergleichbaren Berufsbildern. Aller-
dings: nur ca. 11 % der Jugendlichen, die eine Ausbildung zum Kfz-Servicemechaniker absolviert haben, 
wurden in diesem Beruf weiterbeschäftigt. Das Ausbildungsverhalten einerseits und das Übernahmever-
halten andererseits stehen somit in einem gewissen Widerspruch. Nach eingehenden Verhandlungen im 
Projektbeirat und den auf Bundesebene bei der Neuordnung von Berufen Beteiligten kam man überein, 
die Erprobungsverordnung zu verlängern, um Klarheit hinsichtlich der Arbeitsmarktverwertbarkeit des 
neuen Berufsbildes zu erlangen. 
Letztlich weist der Modellversuch weit über NRW hinaus. Nicht nur, weil die Erprobungsverordnung 
bundesweit gilt, sondern weil die Einführung zweijähriger Berufe innergewerkschaftlich besonders kritisch 
beurteilt wird. Der DGB NRW hat auf Landesebene in den Verhandlungen immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass die Erprobungsverordnung zum Kfz-Servicemechaniker keine Blaupause hinsichtlich der 
Einführung zweijähriger Berufe darstellt. Auf Bundesebene soll nun beim Bundesinstitut für berufl iche 
Bildung (BiBB) ein Beirat eingerichtet werden, der die Evaluation des Modellversuchs weiter begleitet. 
Die IG Metall auf Bundes- und auf Landesebene baten den DGB NRW, für die gewerkschaftliche Seite im 
Beirat mitzuwirken, um die Erfahrungen aus NRW zu berücksichtigen.

Landesregierung fordert zusätzliche zweijährige Berufe
Noch bevor das Modellvorhaben Kfz-Servicemechaniker zum Abschluss gebracht werden konnte, forderte 
die Landsregierung im Ausbildungskonsens vehement eine nordrhein-westfälische Initiative zur Einfüh-
rung zehn zusätzlicher zweijähriger Berufe. Die Konsenspartner wurden aufgefordert, in entsprechen-
den Arbeitsgruppen Vorschlagslisten für entsprechende Berufe vorzulegen. Der DGB NRW hat in den 
Verhandlungen mit der Landesregierung darauf hingewiesen, dass die Akzeptanz zweijähriger Berufe in 
der Wirtschaft rückläufi g sei. 
Die Hoffnung des Ministerpräsidenten, dass durch die Einführung zweijähriger Berufe insbesondere 
benachteiligte Jugendliche automatisch einen Zugang zur Berufsausbildung fi nden, teilt der DGB nicht. 
Statt neue zweijährige Berufe einzuführen, einigten sich die Konsenspartner darauf, über 16 vorhandene 
Berufe im Rahmen der Berufswahlorientierung zu informieren.

Berufsorientierung wurde verbessert
Eine entscheidende Veränderung gab es hinsichtlich des Themenfeldes Berufsorientierung. Hier ist die 
Gesamtverantwortung im Rahmen eines konstruktiven Prozesses unter Einbeziehung aller Partner im 
Ausbildungskonsens an das Ministerium für Schule und Weiterbildung übertragen worden. Grundlage 
dafür ist nun das Rahmenkonzept „Berufswahlorientierung als Bestandteil einer schulischen individuellen 
Förderung“, das im Ausbildungskonsens erarbeitet wurde. Der DGB NRW hat sich an der Erarbeitung des 
Rahmenkonzeptes beteiligt und wesentliche gewerkschaftliche Positionen konnten eingebracht werden. 
Eine Rahmenvereinbarung zwischen Ministerium für Schule und Weiterbildung und Regionaldirektion 
NRW der Bundesagentur für Arbeit regelt die Finanzierung von insgesamt zehn Modulen, die der Um-
setzung und damit einer verbesserten Berufswahlorientierung dienen. Angesichts der neuen Regierungs-
konstellation auf Bundesebene stellt sich die Frage, ob die Förderung der Berufswahlorientierung weiter 
von der Bundesagentur gefördert werden kann. Insofern bleibt das Thema auch im Ausbildungskonsens 
aktuell.

Ausbildungsbonus gestalten – Partner im Ausbildungskonsens verabreden gemeinsame 
Linie
In 2008 ging es auch in NRW um die Auswirkungen der Qualifi zierungsinitiative der Bundesregierung. 
Insbesondere der Ausbildungsbonus für Unternehmen, um zusätzliche Ausbildungsplätze für Altbewerber 
zu schaffen, wurde kritisch beurteilt. In den Spitzengesprächen hat der DGB seine Haltung zu diesem In-
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strument deutlich gemacht. Daraufhin haben die Konsenspartner die Landesregierung gedrängt, einerseits 
die Zielgruppe auf besonders benachteiligte Altbewerber zu beschränken und andererseits eine Öff-
nungsklausel einzuführen, nach der Länder bis zu 30 % der dafür vorgesehenen Mittel auch für andere, 
erfolgreich erprobte Modelle der außerbetrieblichen Ausbildung ausgeben können (Sonderprogramme). 
Der Ausbildungskonsens hat sich mit diesem Vorschlag an die beiden Regierungsfraktionen auf Bundes-
ebene gewandt, das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat sich entsprechend im Bundes-
ratsverfahren verhalten. Die Gespräche der Landesregierung und der Konsenspartner mit dem zustän-
digen Staatsekretär im Bundesarbeitsministerium blieben aber ohne Erfolg. Durch die Wirtschaftskrise 
ist mittlerweile eine neue Situation entstanden. So kann es durch Insolvenzen in bisher unbekanntem 
Umfang zu einem Anstieg von Ausbildungsabbrüchen kommen. Um hier gegenzusteuern, wurde der 
Ausbildungsbonus auch für sog. Insolvenzlehrlinge geöffnet.

Berufskollegtag
Gemeinsam mit der Fachgruppe Berufskolleg der GEW veranstaltet der DGB NRW den Berufskollegtag 
an einem Berufskolleg. In der vergangenen Amtsperiode fanden zwei Veranstaltungen statt. So nutzt die 
GEW den Berufskollegtag als Weiterbildungsangebot, um über aktuelle Entwicklungen in der berufl ichen 
Bildung zu informieren. 
Aus DGB-Sicht ist diese Veranstaltungsform eine geeignete Plattform, um den DGB-Vertretern in den 
Schulkonferenzen ein Angebot zu machen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, gemeinsame Themen zu 
diskutieren und gewerkschaftliche Strategien abzusprechen. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen standen 
unter anderem die neuen Möglichkeiten, die das Berufsbildungsgesetz den Berufskollegs eröffnet. So 
wurde die Gelegenheit genutzt, um die Kolleginnen und Kollegen sowie die Mitglieder in den Schulkon-
ferenzen über die Kriterien zur Einrichtung vollzeitschulischer Bildungsgänge nach der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung am Berufskolleg zu informieren. Beim zweiten Berufskollegtag in 2009 ging es um die 
Auswirkungen des europäischen Qualifi kationsrahmens auf die berufl iche Bildung im Allgemeinen und 
auf die Berufskollegs im Speziellen.

Fachtagung „Individuelle Förderung am Berufskolleg“
Angesichts der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft an Berufskollegs und der damit z. T. deutli-
chen Spreizung im Leistungsvermögen stellt sich für viele Lehrerinnen und Lehrer an den Berufskollegs die 
Frage: Wie gehe ich mit dieser pädagogischen Herausforderung um? Bereits auf einer Veranstaltung der 
GEW zu diesem Thema wurde deutlich, dass es hier einen enorm hohen Weiterbildungsbedarf gibt. Der 
DGB NRW hatte deshalb zu einer Fachtagung eingeladen, die auf eine enorme Resonanz traf. 
Nun ist es nicht die klassische Aufgabe des DGB, dem Lehrpersonal in Bezug auf den Weiterbildungsbe-
darf Angebote zu unterbreiten. Dies ist eher eine Aufgabe der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft. In 
diesem Fall ergab sich jedoch ein konkreter Anlass für eine Veranstaltung, weil sich der DGB nicht nur als 
Dachorganisation, sondern auch als Dienstleister für seine Gewerkschaften versteht. Der bereits genannte 
TV FAF der IG Metall fordert die individuelle Förderung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Neben einer 
umfangreichen Information über den Tarifvertrag konnten auch konkrete Ansätze individueller Förderung 
am Berufskolleg diskutiert werden.

Berufskollegtag 2009 im Louis-

Baare-Berufskolleg in Bochum

5. Bildungspolitik
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Schule

PISA und kein Ende
2010 feiert die erste PISA-Studie ihren 10. Geburtstag. Vieles hat sich seitdem verändert, doch das 
Hauptziel, mehr Chancengleichheit im Bildungswesen herzustellen, wurde verfehlt. Dabei war eine der 
zentralen Erkenntnisse der PISA-Studie, dass Schule durchaus die Möglichkeit besitzt, sozialen Benachtei-
ligungen entgegenzusteuern.

Die konservative Wende in der Bildungspolitik war in den letzten Jahren die Herausforderung, auf die sich 
der DGB in NRW einstellen musste. Bereits bei den Koalitionsverhandlungen der schwarz-gelben Landes-
regierung wurde der Paradigmenwechsel deutlich. Statt auf Chancengleichheit setzt die Landesregierung 
auf ein begabungsorientiertes Schulwesen nach konservativem Vorbild. Die Ergebnisse der PISA-Studien 
wurden dabei offensichtlich ignoriert: Denn statt den eindeutigen Zusammenhang zwischen sozialer Her-
kunft und Bildungserfolg anzuerkennen, wird das Scheitern im gegliederten Schulwesen als individuelles 
Versagen mangels Begabung bewertet. Die Bildungspolitik unter einer schwarz-gelben Regierungsmehr-
heit darf zu einem der schwärzesten Kapitel der Regierungsarbeit der vergangenen vier Jahre gerechnet 
werden.

Der DGB NRW hat mit Veranstaltungen, Pressemitteilungen und Anhörungen auf die Folgen und Gefah-
ren dieser konservativen Wende hingewiesen. Mittlerweile stößt das sture Festhalten der Landesregierung 
an den überkommenen Strukturen auch bis weit ins bürgerliche Lager auf deutliche Kritik. Auch andere 
Reformvorhaben unter der Landesregierung sind außerordentlich problematisch, so etwa die verbindliche 
Grundschulempfehlung, das Abitur nach zwölf Jahren, die Kopfnoten oder die Behinderung der Gesamt-
schulen, die als einzige Schulform in NRW ein längeres gemeinsames Lernen ermöglichen. Wie sehr sich 
die Landesregierung von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernt hat, sieht man auch daran, dass 
immer wieder Reformprojekte aus CDU-regierten Kommunen zur Erneuerung der Schulstruktur durch das 
Schulministerium im Keim erstickt wurden.

Fachtagung „Individuelle Förderung 

am Berufskolleg“, März 2009

(Bild links:)

Thomas Hay, IG Metall NRW, 

Dr. Gudrun Ramthun, 

Arbeitgeber NRW

(Bild rechts:)

Richard Stigulinsky, Ministerium für 

Schule und Weiterbildung

Welche Konsequenzen ziehen wir 
aus den PISA-Studien?
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„Auf dem Weg zur einen Schule für alle!? – Welche Konsequenzen ziehen wir aus PISA?!“
Am 29.5.2007 hat der DGB NRW in Düsseldorf eine Veranstaltung zu den Konsequenzen der PISA-Studi-
en durchgeführt und die Frage der Schulstruktur in den Fokus der bildungspolitischen Diskussion gerückt. 
Der DGB fordert seit langem eine grundlegende Reform des Schulwesens. Die Veranstaltung hat gezeigt, 
dass die Forderung nach einem längeren gemeinsamen Lernen in der Mitte der Gesellschaft angekommen 
ist. Kirchliche Einrichtungen, wirtschaftsnahe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und das Hand-
werk haben sich auf der Veranstaltung des DGB NRW für eine Reform der Schulstruktur ausgesprochen.
Oft schürt der konservative Schulkampf unter dem Stichwort „Einheitsschule“ Ängste, die auf durchaus 
fruchtbaren Boden fallen. Viele Eltern befürchten einen Verlust an schulischer Qualität für ihre Kinder, 
wenn sie mit Kindern aus fi nanziell schwächeren Schichten gemeinsam lernen. Dennoch ist die Situation 
heute deutlich anders als noch zur Zeit der politisch aufgeheizten Auseinandersetzungen um die Gesamt-
schulen. 
Die Selektion im Schulwesen hat weiter zugenommen. Plötzlich wird eine Abschulung auch für bildungs-
nahe Schichten zur Bedrohung. Der Leistungsdruck hat enorm zugenommen. Es fehlen Gesamtschulplätze 
und die Reihe der Befürworter einer integrativen Beschulung umfasst breite gesellschaftliche Gruppen. 
Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, die OECD, die evangelische Landeskirche sowie Jugend und 
Elternverbände aus dem katholischen Umfeld bis hin zu Kommunalpolitikern der CDU zweifeln an der viel 
zu frühen Selektion der Kinder.

Gesamtschulen im Kreuzfeuer konservativer Kritik 
Da die Gesamtschule ein Garant für die Aufstiegsdurchlässigkeit darstellt, ist diese Schulform aus Ar-
beitnehmersicht besonders wichtig. Schließlich führt die Gesamtschule einen überproportionalen Anteil 
von Schülerinnen und Schülern aus eher bildungsfernen Schichten zum Abitur. Gemessen am Anmelde-
verhalten ist die Gesamtschule beliebter denn je. Doch schon vor dem Regierungswechsel 2005 deutete 
sich an, dass die CDU-/FDP-geführte Landesregierung Gesamtschulen im Prinzip maximal dulden werde, 
aber bestimmt nicht fördern. Tatsächlich startete die Landesregierung eine regelrechte Kampagne gegen 
Gesamtschulen. 
Diese hatte ihren Höhepunkt 2008 mit der Auswertung der zentralen Abiturprüfungen. Trotz zentraler 
Abschlussprüfungen wurde der Eindruck erweckt, dass es sich beim Gesamtschulabitur um ein Abitur 
zweiter Klasse handelt. Besonders aggressiv ist die FDP. Ihr Konzept der regionalen Mittelschule ist ge-
koppelt an die Abschaffung der Oberstufen an Gesamtschulen. Damit würden Gesamtschulen faktisch zu 
Hauptschulen. Als Reaktion hat der DGB NRW gemeinsam mit der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamt-
schule (GGG) sowie der Schulleitervereinigung der Gesamtschulen bei einer Landespressekonferenz eine 
wissenschaftliche Studie an 29 Gesamtschulen vorgestellt, die belegt, dass die Abschaffung der Oberstu-
fen an den Gesamtschulen zu einer Verarmung der Schul- und Bildungslandschaft führt. 
Im Ergebnis konnte mindestens erreicht werden, dass der Tenor bei den Folgeauswertungen der Ab-
schlussprüfungen und des Zentralabiturs durch die Landesregierung deutlich versachlicht wurde. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass je nach Ausgang der Landtagswahl die politische Auseinandersetzung 
um die Zukunft der Gesamtschule wieder auffl ammt.

Fachtagung „Auf dem Weg zu 

einer Schule für alle!?“, 

Mai 2007

(Bild links:)

Marianne Demmer, stellvertre-

tende Vorsitzende der GEW, 

sprach sich eindringlich für ein 

längeres gemeinsames Lernen 

aller Kinder aus.

(Bild rechts:)

Im Pressegespräch erläuterten 

Prof. Wößmann, ifo-Institut, 

Andreas Meyer-Lauber, Vor-

sitzender GEW NRW und Dr. 

Barbara Balbach, Katholische 

Elternschaft Deutschlands in 

NRW, ihre Positionen.
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Bündnis „Länger gemeinsam lernen“
Der DGB NRW hat sich zum Ziel gesetzt, aus der Mitte der Gesellschaft den Modernisierungsprozess 
der nordrhein-westfälischen Schullandschaft zu begleiten. Um einen Schulkampf zu vermeiden, wurde 
ein breites Bündnis unter dem Begriff „länger gemeinsam lernen“ ins Leben gerufen. Zur Unterstüt-
zung des Bündnisses wurde 2009 ein Verein gegründet. Die Geschäftsstelle des Vereins wurde in der 
DGB-Bezirksverwaltung angesiedelt und koordiniert die Arbeit des Bündnisses. Diese organisatorische 
Plattform ermöglicht es, z.B. Spendengelder für das Bündnis zu akquirieren. Neben kirchlichen Vertretern, 
Gewerkschaften, aber auch arbeitgebernahen Einrichtungen haben auch Sportlerinnen sowie zahlreiche 
Erziehungswissenschaftler den Aufruf des Bündnisses unterschrieben. Die Liste der Unterstützer liest sich 
wie das Who is Who renommierter Erziehungswissenschaftler.

„Zentrales Ziel des Bündnisses ist es, für ein längeres gemeinsames Lernen aller Kinder in den nordrhein-
westfälischen Schulen zu werben. Die erforderliche breite gesellschaftliche Diskussion zur Weiterentwick-
lung unseres Bildungssystems möchten die Initiatorinnen und Initiatoren befördern“ (aus der Webseite 
des Bündnisses unter: www.bestes-lernen.de).
Die Anforderungen des Bündnisses an eine Schule, die die Potentiale aller Kinder und Jugendlichen 
optimal fördert, wurden im Februar 2008 bei einer Pressekonferenz von den Erstunterzeichnern der 
Erklärung, Prof. Hans-Martin Lübking (Evangelische Kirche von Westfalen), Dr. Manfred Scholle (Vorstand 
Gelsenwasser AG) und Guntram Schneider vorgestellt.
Unter dem gemeinsamen Dach der Initiative fanden unterschiedliche Aktivitäten statt. Bei einem bil-
dungspolitischen Medienfrühstück wurden die Hintergründe für die Forderungen der Initiative erläutert. 
Mit gewerkschaftlicher Beteiligung führte die evangelische Landeskirche Veranstaltungen zum längeren 
gemeinsamen Lernen durch. In Mülheim ging es um das Thema Kommunalpolitik und Schulstruktur. 
Geplant sind zudem die Herausgabe eines Newsletters und der Internetauftritt soll deutlich verbessert 
werden. Außerdem versucht das Bündnis, die Frage der problematischen Selektion der Schülerinnen und 
Schüler nach dem Ende der Grundschule im Rahmen einer Unterschriftenkampagne zu problematisieren 
und öffentlichkeitswirksam auf die sinnvollere Alternative zu verweisen.

Landespressekonferenz 

„Abitur an der Gesamtschule“, 

29.8.2008:

mit Guntram Schneider, 

Prof. Gabriele Bellenberg 

(Uni Bochum) und 

Werner Kerski (GGG)

„Das dreigliedrige Schulsystem, mit dem wir weltweit nahzu allein stehen, passt nicht mehr in die heu-
tige Zeit. Es refl ektiert die Drei-Klassen-Gesellschaft des neunzehnten Jahrhunderts. (...) Wenn die hö-
here Ungleichheit als Preis der höheren durchschnittlichen Schülerqualität angesehen werden könnte, 
ließe sich das deutsche System vielleicht noch rechtfertigen. Da dieses System jedoch die Ungleichheit 
vergrößert, ohne den Durchschnitt zu verbessern, gehört es in den Abfalleimer der Geschichte.“
(Hans-Werner Sinn, Wirtschaftswoche, Nr. 11, 13.3.2006)
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Wissenschaftssymposium 2009
In einem gemeinsamen Symposium der Ruhr-Universität Bochum, des DGB NRW und der GEW NRW am 
29.1.2009 in Bochum wurde der Frage nachgegangen, welche empirisch belegbaren Erkenntnisse es zu 
den Effekten des längeren gemeinsamen Lernens gibt und wie diese an notwendige innerschulische Re-
formmaßnahmen gekoppelt sein müssen. Die Veranstaltung richtete sich an alle, die sich mit dem Thema 
in Wissenschaft und Praxis beschäftigen. Ziel war es auch, den wissenschaftlichen Nachwuchs über die 
Initiative und ihre Arbeit zu informieren. Auf der Veranstaltung sprachen sich namhafte Erziehungswis-
senschaftler für eine grundlegende Reform des Schulwesens in NRW aus.

Bild 12 Symp Bochum-Podiumzugeschnitten.jpg

Modellversuch „Selbstständige Schule“ wurde beendet
Bereits seit 2003 wurde im Rahmen des Modellprojektes „Selbstständige Schule“ das Teilprojekt 
„Mitwirkung – Mitbestimmung – Mitgestaltung in Schulen“ als Kooperationsprojekt zwischen dem DGB 
NRW, dem Ministerium für Schule und Weiterbildung und der Bertelsmann Stiftung durchgeführt. Das 
Projekt wurde durch die Technologieberatungsstelle beim DGB NRW (TBS) umgesetzt.  Mit einer gemein-
samen Empfehlung des DGB und der Bertelsmann Stiftung an die Landespolitik endete im Mai 2007 das 
Teilprojekt.
Die Empfehlung spricht sich eindeutig dafür aus, dass, wenn Dienstvorgesetztenfunktionen auf Leiterin-
nen und Leiter eigenverantwortlicher Schulen übertragen werden, im gleichen Maße auch die Personal-
vertretungsrechte gesetzlich neu geregelt werden müssen. Maßstab hierbei muss der Erhalt qualitativer 
Mitbestimmung auf Grundlage grundgesetzlicher und bundesgesetzlicher Standards sein.
http://www.nrw.dgb.de/Aktionen/Bochumer_Bildungskongress/index

Hochschule

Problem: Studierendenmangel in NRW
Die konservativ-liberale bildungspolitische Wende betraf auch den Hochschulbereich. Wegmarken dieser 
Politik waren die Einführung von Studiengebühren sowie das Hochschulfreiheitsgesetz. Beides folgt dem 
Grundsatz „Privat vor Staat“. Der falsche Ansatz dieser Politik wird auch deutlich bei der Entwicklung der 
Studierendenquote: Sie beschreibt, wie viele junge Menschen aus NRW sich für ein Studium entscheiden, 
unabhängig davon, ob es sich um geburtenstarke oder -schwache Jahrgänge handelt. Diese Quote ist in 
ihrer Regierungszeit gesunken: von 33,9 Prozent im Jahr 2005 auf 32,9 Prozent im Jahr 2007. Die Lan-
desregierung spricht immer von steigenden Studienanfängerzahlen. Sie verschweigt dabei: Zwar beginnen 
mehr junge Leute als im Jahr zuvor ein Studium, aber die Zahl der Studienberechtigten steigt noch stär-
ker. Damit öffnet sich die Schere, die Studierendenquote sinkt. Ein leichter Anstieg der Studienanfänger-
quote in 2008 kann aus Sicht des DGB nicht als Entwarnung betrachtet werden, zumal das Statistische 
Bundesamt festgestellt hat, dass in Nordrhein-Westfalen der 2005 noch erzielte Wanderungsgewinn aus 
anderen Bundesländern im Studienjahr 2008 sogar in einen Wanderungsverlust umgeschlagen ist. 
Um dem drohenden Akademikermangel wirkungsvoll zu begegnen, schlug der DGB NRW vor, in Anleh-
nung an den Ausbildungskonsens einen Hochschul-Gipfel einzuberufen, bei dem die Landesregierung, 
Hochschulen und Schulen sowie Wirtschaft und Gewerkschaften mitwirken. Ziel müsse es sein, die Zahl 
der Studierenden in den nächsten fünf Jahren um 20 % zu erhöhen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern 

Wissenschaftssymposium 

Januar 2009:

Prof. Dr. Hans-Martin Lübking, 

Pädagogisches Institut der EKvW, 

Prof. Dr. Wilfried Bos, 

ifs TU-Dortmund, 

Prof. Dr. Gabriele Bellenberg

5. Bildungspolitik
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und Vertreten der Gewerkschaften wurde beim bildungspolitischen Medienfrühstück diese Forderung der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit und in Landtagsanhörungen hat er DGB 
NRW einen Forderungskatalog präsentiert, um den Anteil der berufl ich Qualifi zierten an den Hochschulen 
deutlich zu steigern. http://www.nrw.dgb.de/themen/Bildung/index2.html

Keine Hochschulfreiheit gegen Studiengebühr
Der DGB NRW hat die fortlaufenden Proteste der Studierenden im Zusammenhang mit den Bildungs-
streiks 2009 durch eine Beteiligung der DGB Jugend, aber auch im Rahmen seiner Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit fortlaufend unterstützt.
Gegen das Hochschulfreiheitsgesetz hat der DGB NRW in Anhörungen im Landtag Position bezogen. 
Die misslungene Umsetzung des Bologna-Prozesses steht auch im Zusammenhang mit dem Rückzug 
der staatlichen Verantwortung im Rahmen des Hochschulfreiheitsgesetzes. Der DGB NRW hat frühzeitig 
auf die Gefahren des Gesetzes hingewiesen. Nach der Verabschiedung des Gesetzes konzentrierten sich 
die Bemühungen des DGB NRW darauf, eine gewerkschaftliche Beteiligung im Zusammenhang mit den 
Benennungsverfahren für die Hochschulräte sicherzustellen. Dies gelang jedoch nur zum Teil. Insgesamt 
konnten in NRW an sechs Standorten Kolleginnen und Kollegen in entsprechende Funktionen gelangen. 
In der nächsten Legislaturperiode soll es zu einer verbesserten Koordinierung der gewerkschaftsnahen 
Hochschulräte durch den DGB kommen. Ein gemeinsamer Gesprächstermin mit dem zuständigen Minister 
ist bereits angefragt.

Weiterbildung

Alle sind sich einig: Die Bedeutung der Weiterbildung steigt. Doch im Gegensatz zu den offi ziellen 
Verlautbarungen schwebt über der Finanzierung der Weiterbildung das Damoklesschwert der Haushalts-
konsolidierung. Im Rahmen der Anhörungen zum Landeshaushalt ging es deshalb immer um die Frage: 
Gelingt es, die allgemeine Weiterbildung im Rahmen der Haushaltsberatung abzusichern?
Erste entscheidende Einschnitte waren von der Landesregierung bereits zu Beginn der Legislaturperiode 
geplant. Hätte sie die geplante Kürzung im Herbst 2006 tatsächlich durchgesetzt, wäre der Weiterbil-
dungsetat innerhalb von fünf Jahren um 38 % gekürzt worden. Dem Versprechen der CDU-Fraktion vor 
der Wahl 2005, die Kürzungen der Weiterbildungsförderung rückgängig zu machen, folgte ein Wortbruch 
mit einer weiteren Kürzung um 5 % im Jahr 2006. Das neue Sparvorhaben wäre einem Kahlschlag in 
der Weiterbildungslandschaft gleichgekommen. Mit der Kampagne „Bildung stöhrt nur“ gelang es unter 
der Federführung des DGB-Bildungswerk NRW, gemeinsam mit den anderen Weiterbildungsträgern 
Schlimmstes zu verhindern.
Der DGB NRW forderte von der Landesregierung und dem Landtag NRW eine Rücknahme der Kürzungen 
der Landesfördermittel. Ziel ist in der Folge das Erreichen des Niveaus von 2000 (also ca. 118 Mio. Euro 
jährlich) und danach deutliche und gesicherte Zuwächse bei der Landesförderung der Weiterbildung bis 
hin auf 1 % des Bildungshaushaltes NRW. Erst dann kann von einer verlässlichen Grundförderung die 
Rede sein. Auch wenn dieses Ziel nicht erreicht wurde – zumindest konnten weitere drastische Einschnitte 
verhindert werden.
Gefahr drohte der nordrhein-westfälischen Weiterbildungslandschaft aber auch von einer anderen Seite. 
Angesichts der Anforderung der EU an eine wettbewerbskonforme Förderung der Weiterbildung so-
wie entsprechender Freistellungsregelungen wurden auf Landesebene  Verhandlungen zwischen DGB, 
Arbeitgebern, Landesregierung und Bildungsträgern aufgenommen, um eine Regelung zu fi nden, die den 
Rahmenvorgaben der EU entspricht und gleichzeitig den Status quo bei Förderung und Freistellung nicht 
substantiell verändert. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde auf den Weg gebracht. Er entspricht im 
Wesentlichen dem Status quo des bestehenden Gesetzes ab Novellierung 2000. Das endgültige Ergebnis 
lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.



69

Siehe auch Internationale Beziehungen, Seite 100.



70 DGB NRW Geschäftsbericht 2006-2009

Die sozialpolitischen Reformvorhaben der Großen Koalition, insbesondere die „Rente mit 67“ und die 
Gesundheitsreform, haben in den letzten Jahren über lange Zeit die öffentliche Diskussion dominiert. Lan-
despolitische Themen und Fragen wurden bis auf wenige Ausnahmen in Verbänden, Fach- und Experten-
kreisen diskutiert. Zu den sozialpolitischen Themen, die eine größere Öffentlichkeit erlangten, gehörten 
der von der neuen Landesregierung fortgeführte „Armuts- und Reichtumsbericht“ sowie der Verkauf von 
93.000 landeseigenen Wohnungen an einen ausländischen Investor.

Bedenklich ist die Entwicklung des Armutsrisikos, das in Nordrhein-Westfalen über dem Durchschnitt der 
westdeutschen Länder liegt. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche. Aber auch ältere Menschen 
sind zunehmend gefährdet. Die Zuwachsraten bei der Altersarmut sind in NRW in den letzten Jahren 
extrem angestiegen. Besonders armutsgefährdet sind Personen mit Migrationshintergrund. 

Der soziale Zusammenhalt, einst Markenzeichen dieses Landes, schwindet immer mehr. Die Ungleichheit 
der Lebensbedingungen nimmt in Nordrhein-Westfalen zu. Die Regionen des Landes wachsen nicht zu-
sammen, sie driften vielmehr auseinander. Sichtbar wird dies vor allem in den altindustriellen Kernzonen 
und einigen Großstädten. Die steigenden Aufwendungen für Mindestsicherungsleistungen belasten nicht 
nur die Haushalte der Kommunen. Wenn die soziale Basis aus den Fugen gerät, ist auf Dauer auch die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gefährdet. 

Der DGB hat sich in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen an verschiedenen Stellen in die Lan-
despolitik eingemischt und eigene Vorschläge in die öffentliche Diskussion eingebracht. Dabei sind auch 
die bundespolitischen Themen nicht zu kurz gekommen, wie nachfolgende Aufstellung dokumentiert. 

Reformen bei Rente, Gesundheit und Pfl ege

Soziale Sicherungssysteme haben sich in der Krise bewährt
Die sozialen Sicherungssysteme haben in der größten Wirtschafts- und Finanzkrise der Nachkriegszeit ihre 
Funktionsfähigkeit unter Beweis gestellt. So wurden mitten in der seit Herbst 2008 andauernden Krise 
sogar die Krankenkassenbeiträge gesenkt. Auch die Rentenversicherung hat die Krise – abgesehen von 
einem vergleichsweise geringen Rückgang ihrer Reserven – bislang relativ unbeschadet überstanden. 
Die Auszahlung der Renten stand zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion. Im Gegenteil: Die so oft kritisier-
te umlagefi nanzierte Rentenversicherung hat in der Krise eindrucksvoll ihre Überlegenheit gegenüber 
kapitalgedeckten Pensionssystemen unter Beweis gestellt. Bei letzteren haben die Einbrüche auf den 
Kapitalmärkten zu empfi ndlichen Renditeeinbußen geführt.

6. Sozialpolitik:
 Der soziale Zusammenhalt schwindet

Abteilung Sozialpolitik:

Andreas Schmidt, Abteilungsleiter, 

und Ilse Bülow.
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Der Wind dreht sich – Rücklagen drohen in Defi zite umzuschlagen 
Die sozialen Sicherungssysteme haben somit in der Krise zur Stabilisierung der Wirtschaft beigetragen. 
Allerdings musste hierfür ein hoher Preis gezahlt werden. Am meisten hat es die Arbeitslosenversicherung 
getroffen. Betrugen ihre Rücklagen zu Beginn des Jahres 2009 noch ca. 16 Mrd. Euro, so droht der Bun-
desagentur für Arbeit aufgrund der negativen Arbeitsmarktprognose für das Jahr 2010 in den nächsten 
Jahren ein beispielloses Defi zit. Laut Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit beläuft es sich bis zum 
Jahr 2013 auf ca. 55 Mrd. Euro.

Auch der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) steht laut Angaben des Schätzerkreises der Bundes-
regierung in 2010 ein Defi zit von ca. 7,6 Mrd. Euro ins Haus. Die durch die Bundesregierung angekün-
digten zusätzlichen Steuermittel im Gesundheitsfonds werden kaum ausreichen, um Zusatzbeiträge der 
Versicherten auszuschließen. Wahrscheinlich werden sich in 2010 viele Krankenkassen genötigt sehen, 
von ihren Versicherten Zusatzbeiträge zu verlangen. Da die Arbeitgeber sich hieran nicht beteiligen müs-
sen und ihr Beitragsanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung zukünftig eingefroren werden soll, droht 
in der GKV die völlige Preisgabe der paritätischen Finanzierung.

Am stabilsten erweist sich in der Krise die Rentenversicherung. Zwar dürften sich auch ihre Rücklagen ver-
ringern, bei weitem aber nicht so dramatisch wie in der Arbeitslosen- und der Krankenversicherung. Eine 
ursprünglich für 2012 ins Auge gefasste Beitragssenkung von 19,9 % auf 19,2 % wird sich jedoch kaum 
realisieren lassen. Der DGB hatte bereits zuvor die abermalige Absenkung der Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung zu Beginn des Jahres 2009 kritisiert, da sie die notwendige Finanzausstattung gefährdet. 

Konjunkturelle Einbrüche verschärfen strukturelle Einnahmedefi zite
Einmal mehr zeigt sich in der aktuellen Krise, dass es in der Vergangenheit versäumt wurde, die sozialen 
Sicherungssysteme auf eine nachhaltige Finanzierungsgrundlage zu stellen. Derzeit werden die strukturel-
len Einnahmedefi zite durch konjunkturelle Einnahmedefi zite verschärft. Die strukturellen Einnahmedefi zite 
gehen darauf zurück, dass zunehmend mehr Erwerbstätige vom System der Sozialversicherung nicht mehr 
erfasst werden, weil sie nicht sozialversicherungspfl ichtig beschäftigt sind. Zugleich setzt sich der Fall der 
Lohnquote, also der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen, weiter fort. Damit erodiert die 
Einnahmebasis des sozialen Sicherungssystems.

Der DGB hat mit der Bürgerversicherung für die Kranken- und Pfl egeversicherung sowie mit der Erwerbs-
tätigenversicherung für die Rentenversicherung zwei Reformmodelle vorgelegt, die zur Stärkung der 
Finanzierungsbasis der Sozialversicherung beitragen. Die Vorschläge setzen u.a. auf die Erweiterung der 
Bemessungsgrundlage in der GKV sowie die Erweiterung der versicherungspfl ichtigen Personenkreise  in 
die GKV und gesetzliche Rentenversicherung (GRV).

Sozialversicherung:
Erodierende Basis

Statistisches Bundesamt, Bundesbank 2009 

| © Hans-Böckler-Stiftung 2009
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Fauler Kompromiss: Die Gesundheitsreform 2006
Die Große Koalition einigte sich auf den Gesundheitsfonds als Kernelement der Gesundheitsreform des 
Jahres 2006/07. Der nur für die gesetzliche Krankenversicherung zuständige Fonds beinhaltete einen ein-
heitlichen, per Rechtsverordnung vorgegebenen Beitragssatz, der ggf. um nur von Versicherten aufzubrin-
gende Zusatzbeiträge ergänzt wird. Der Beitragssatz (aktuell 14,9 %) muss erst dann angehoben werden, 
wenn die Ausgabendeckung unter 95 % zurückgeht, d.h. konkret, dass die Kassen bzw. die Versicherten 
über ihre Zusatzbeiträge für eine Unterdeckung von bis zu 5% aufkommen müssen. Die Arbeitgeber 
bleiben indes unbehelligt. Eine umstrittene, da bürokratieaufwendige und wettbewerbsverzerrende Sozi-
alklausel soll verhindern, dass die Versicherten über Gebühr belastet werden. Die neue Bundesregierung 
prüft derzeit die Erhöhung bzw. den Wegfall dieser Überforderungsregelung. 

DGB NRW: Aktiv gegen den Gesundheitsfonds
Der DGB NRW hat auf zahlreichen Gewerkschaftsveranstaltungen, Delegierten- und Betriebsversammlun-
gen, Podien, Parteiveranstaltungen die Hintergründe der äußerst komplexen Gesundheitsreform beleuch-
tet, die Reformvorschläge des DGB vorgestellt und für sie geworben. Zu ausgewählten Aspekten wurden 
eigene Informationsmaterialien erstellt. Die Positionen des DGB wurden auch gegenüber der Presse, im 
Hörfunk und im Regionalfernsehen zum Ausdruck gebracht. 

Auch auf Landesebene wurden Initiativen auf den Weg gebracht wie z.B. eine Fachtagung zur Gesund-
heitspolitik im Sparkassenforum Düsseldorf oder ein Anschreiben an alle nordrhein-westfälischen Bundes-
tagsabgeordneten, in dem diese aufgefordert wurden, der Reform nicht zuzustimmen. Die Rückmeldun-
gen hierauf waren beachtlich. 

Es muss damit gerechnet werden, dass die Diskussion um die Gesundheitsreform wieder auffl ammen 
wird, wenn die Bundesregierung sich an die Konkretisierung und Umsetzung der Koalitionsvereinbarung 
vom Herbst 2009 begibt. Hiermit ist spätestens nach den Landtagswahlen im Mai 2010 zu rechnen.

Pfl egereform
Auch die veränderte Pfl egegesetzgebung hat beim DGB NRW zu zahlreichen Anfragen aus den Gewerk-
schaften geführt, sowohl von den gewerkschaftlichen Senioren als auch von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. Die zum 1.7.2008 in Kraft getretene Pfl egereform ist besser als ihr Ruf. Allerdings bleibt 
die größte Schwäche der Reform, dass es noch kein nachhaltiges Finanzierungsmodell gibt. 

Insbesondere bei der Qualitätssicherung – und bei den Leistungen – wurden Verbesserungen auf den 
Weg gebracht. Positiv, wenn auch unzureichend, ist der nunmehr gesetzlich geregelte Anspruch auf eine 
max. halbjährige Pfl egezeit für Angehörige sowie einen max. zehntägigen Freistellungsanspruch zur 
Organisation notwendiger Schritte bei Eintritt eines familiären Pfl egefalls. Allerdings kann in beiden Fällen 
kein Lohnausgleich geltend gemacht werden. Der Aufbau kommunaler Pfl egestützpunkte (mit Anschub-
fi nanzierung) zur Unterstützung und Beratung von Pfl egebedürftigen bzw. deren Angehöriger rundet das 
Bild ab.

Rente mit 67
Im sog. RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz wurde trotz landesweiten Protestes im Jahr 2007 die Herauf-
setzung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre beschlossen. Das Gesetz sieht vor, das Renteneintrittsalter 
beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1952 vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2029 schrittweise zu erhöhen. 
Der erste Jahrgang, der erst mit Erreichen des 67. Lebensjahrs in Altersrente wechseln kann, ist der 
Geburtsjahrgang 1964.

Betroffen sind auch Altersrenten für schwerbehinderte Menschen, die vom 63. auf das 65. Lebensjahr 
angehoben wurden. Eine Ausnahmeregelung wurde Versicherten mit 45 Beitragsjahren zugestanden, die 
nach Vollendung des 65. Lebensjahres ohne Abschläge in Rente gehen dürfen. Diese Ausnahmeregelung 
ist umstritten, da sie einen Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip darstellt und Frauen benachteiligt, die in 
der Regel keine so langen Versicherungszeiten aufweisen (können). 
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Die Hauptkritik an der Rente mit 67 besteht in der Gefahr von Rentenkürzungen. Derzeit muss ein Jahr 
vorzeitiger Inanspruchnahme des Ruhestands mit einem Rentenabschlag von 3,6 % erkauft werden. 
Doch bereits heute ist nur noch jede(r) Fünfte unmittelbar vor Renteneintritt sozialversicherungspfl ichtig 
beschäftigt. Obgleich die Erwerbstätigenquote in der Altersgruppe der über 50-Jährigen in den letzten 
Jahren spürbar angestiegen ist, kann auf dem Arbeitsmarkt für Ältere längst keine Entwarnung gegeben 
werden. 

Die gewerkschaftliche Kritik macht sich auch an den gesundheitlichen Einschränkungen bzw. an den in ei-
nigen Branchen äußerst schweren Arbeitsbelastungen fest. Unter den repräsentativ befragten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern des DGB-Index Gute Arbeit 2009 äußerten sich fast 50 % skeptisch bzw. 
überzeugt, unter den gegebenen Arbeitsbedingungen nicht bis zum Rentenalter durchzuhalten. 

Der DGB NRW hat zur Rente mit 67 Hintergrund- und Multiplikatorenmaterialen erstellt und an zahlrei-
chen gewerkschaftsinternen und öffentlichen Veranstaltungen zur Rente mit 67 mitgewirkt. Im Rahmen 
einer bundesweiten DGB-Kampagne wurde am 21.3.2009 in Bochum eine Großveranstaltung mit ca. 
3.000 Teilnehmer/innen organisiert und durchgeführt (www.ichwillrente.net)  Auf ihr sprachen u.a. der 
Vorsitzende der IG BAU, Klaus Wiesehügel sowie Annelie Buntenbach, Mitglied des geschäftsführenden 
DGB-Bundesvorstands.

Eine gesetzlich verankerte Regelung verlangt vor Umsetzung der Rente mit 67 erstmals im Jahr 2010 
einen Bericht der Bundesregierung, der Aufschluss über die wirtschaftlichen, arbeitsmarktpolitischen 
und sozialen Rahmenbedingungen gibt. Der DGB BV hat hierzu bei ausgewiesenen wissenschaftlichen 
Experten drei Monitoringberichte in Auftrag gegeben, die eindrucksvoll untermauern, dass die Vorausset-
zungen zur Einführung der Rente mit 67 nicht gegeben sind. 

Flexible Altersübergänge ermöglichen
Starre Altersgrenzen beim Renteneintritt nehmen auf die individuellen Voraussetzungen und die betriebli-
che Realität keine Rücksicht. Der DGB hat sich deshalb insbesondere für die Fortsetzung der geförderten 
Altersteilzeit eingesetzt. Neben der Teilrente, der Gestaltung von Langzeitarbeitskonten und der Ermögli-
chung der Aufstockung zusätzlicher Rentenbeiträge stehen die Fortführung der geförderten Altersteilzeit 
sowie die Reform der Erwerbsminderungsrente im Fokus gewerkschaftlicher Interessenpolitik. 

Im Mittelpunkt eines fl exiblen Ausstiegs aus dem Erwerbsleben steht nach wie vor die Altersteilzeit (ATZ). 
Aus einer vom DGB NRW in Auftrag gegebenen Sonderauswertung der geförderten ATZ in NRW geht 
hervor, dass einige Branchen offensichtlich bewusst auf die Förderung der Bundesagentur für Arbeit 
verzichtet haben. Da diese an Neueinstellungen gebunden ist, liegt es nahe, dass die ATZ häufi g immer 
noch als Instrument des sozialverträglichen Stellenabbaus eingesetzt wird. Einige Branchen, in denen sehr 
hohe Arbeitsbelastungen vorhanden sind (z.B. Bauwirtschaft), weisen eine vergleichsweise sehr geringe 
Inanspruchnahme der ATZ aus. Neuere Untersuchungen belegen, dass die einzig nachweisbare Steue-
rungsfunktion bei der Inanspruchnahme der ATZ von entsprechend ausgestalteten Tarifverträgen ausgeht.

Infolge auslaufender Tarifverträge droht zukünftig ein Engpass beim Zugang zur Altersteilzeit, da viele 
Arbeitgeber eine Verlängerung bzw. tarifvertragliche Neuregelung aus Kostengründen ablehnen. Sollte es 
bei der Einführung der Rente mit 67 bleiben, würde somit unter den gegebenen Bedingungen ein fl exibler 
Ausstieg zunehmend erschwert. 

Durchschnittl. Rentenzahlbeträge – NRW 2007

Altersrente Männer Altersrente Frauen

1.115 Euro  452 Euro!



74 DGB NRW Geschäftsbericht 2006-2009

Armut in NRW

Steigendes Armutsrisiko
Das Armutsrisiko in NRW steigt. So hat der Sozialbericht NRW von 2007 ergeben, dass rund 2,57 Mio. 
Menschen in NRW einkommensarm sind. Ca. 815.000 Kinder und Jugendliche sowie rund 1,75 Mio. 
Erwachsene leben in einkommensarmen Haushalten, darunter rund 230.000 Personen im Alter von 65 
Jahren und älter. Als einkommensarm und damit armutsgefährdet gelten Personen, deren Pro-Kopf-
Einkommen – aus Erwerbsarbeit, Rente, öffentlicher Unterstützung (z.B. ALG I und II), Kindergeld und 
Wohngeld – weniger als 50 % des Durchschnittseinkommens der Gesamtbevölkerung in NRW beträgt. 
Das Durchschnittseinkommen betrug 2005 in NRW 1.229 Euro (Westdeutschland: 1.260 Euro), armuts-
gefährdet ist damit, wer weniger als 615 Euro im Monat zur Verfügung hat. 

 Das Armutsrisiko hat sich in NRW seit 2000 erhöht.
 Jahr 2000 = 13,7 %
 Jahr 2005 = 14,3 %

Altersarmut 
Altersarmut ist eines der herausragenden Themen der sozialpolitischen Diskussion. Der DGB NRW hat auf 
zahlreichen Veranstaltungen über die Hintergründe der drohenden Altersarmut informiert und gewerk-
schaftliche Ansätze zur Bekämpfung der Altersarmut vorgestellt. 

Im Rahmen der vom Bundesarbeitsministerium (BMAS) und der Deutschen Rentenversicherung bei 
Infratest in Auftrag gegebenen Studie „Altersvorsorge in Deutschland“ (AVID 2005), die Ende 2007 
veröffentlicht wurde, hat der DGB NRW eine Sonderauswertung erstellen lassen, die Aufschluss über die 
Situation in Nordrhein-Westfalen gibt. Sie belegt das Gefährdungspotential, das insbesondere für Frauen, 
und Arbeitnehmer mit Versicherungslücken infolge prekärer Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Niedrig-
löhnen besteht. Festzuhalten bleibt auch, dass NRW im Vergleich zum Bund schon heute einen schnell 
wachsenden und überdurchschnittlich hohen Anteil von Grundsicherungsbezieherinnen im Alter von über 
65 Jahren aufweist.

Der DGB NRW ist hierauf u.a. auch in einer vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) 
durchgeführten Anhörung zur Altersarmut eingegangen und hat die gewerkschaftlichen Vorschläge 
zur Eindämmung der Altersarmut in die Diskussion eingebracht. Er hat verdeutlicht, dass zur Lösung 
insbesondere die prekäre Beschäftigung eingedämmt werden muss und gesetzliche Mindestlöhne greifen 
müssen. Die Anhörung des MAGS ist im Frühjahr des Jahres 2008 in einen Bericht der Landesregierung 
zur Vermeidung von Altersarmut eingegangen. In ihm werden auch Vorschläge des DGB zur Aufwertung 
von Zeiten der Arbeitslosigkeit und Niedrigverdiensten aufgegriffen.

Altersteilzeit für Frauen zunehmend attraktiv:Altersteilzeit – Option noch für viele
Altersteilzeit nehmen in Anspruch:

IAQ 2009 | © Hans-Böckler-Stiftung 2009
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Kinderarmut
Jeder vierte junge Mensch unter 18 Jahren in NRW lebt in materieller Armut. Rund 776.000 Kinder 
und Jugendliche sind von dieser Einkommensarmut betroffen. Die weit verbreitete Kinderarmut ist das 
Ergebnis falscher politischer Weichenstellungen und gesellschaftlicher Entwicklungen. Wenn Eltern 
infolge sinkender Reallöhne, Arbeitslosigkeit und zusätzlicher Belastungen verarmen, trifft es die Kinder 
besonders hart. Die Kürzungen bei Bildung und den sozialen Sicherungen verschärfen die Armutsproble-
matik weiter. Schlimmer noch: Kinder sind nach der Arbeitslosigkeit der Hauptgrund dafür, dass Familien 
(einkommens-) arm sind. In einer besonders schwierigen Situation befi nden sich die Kinder mit Zuwande-
rungsgeschichte: Ihr Armutsrisiko liegt bei fast 43 %. 

Der DGB NRW hat begrüßt, dass die Landesregierung das Thema Kinderarmut aufgegriffen hat, doch 
gleichzeitig deutlich gemacht, dass es nicht reicht, das Problem auf einem Runden Tisch „Hilfe für 
Kinder in Not“, zu dem viele Verbände und Organisationen hinzugezogen werden, abzuladen. Trotz aller 
politischer Absichtserklärungen sind tragfähige politische Lösungen bisher nicht in Sicht. Alles bleibt 
Stückwerk, sei es das subventionierte Mittagessen nach dem Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ oder 
das Schulmedienpaket. 

Aus diesem Grunde hat der DGB NRW gemeinsam mit GEW, AWO, Paritätischem Wohlfahrtsverband, 
Kinderschutzbund ein „Memorandum zur Bekämpfung der Kinderarmut“ vorgelegt. Hierin fi nden sich 
Vorschläge für eine präventive Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe und des Bildungssystems im 
Rahmen einer Präventionskette von der Geburt bis zum Eintritt in das Berufsleben. http://www.awo-nr.
de/fi leadmin/DAM/Metanavigation_Presse/Memorandum_Kinderarmut.pdf

Sozialberichterstattung
Die CDU-/FDP-geführte Landesregierung hat die Sozialberichterstattung der vorherigen rot-grünen Lan-
desregierung fortgeführt und 2007 einen neuen Armuts- und Reichtumsbericht vorgelegt. Der DGB NRW 
hat auf einer gemeinsamen Fachtagung mit dem MAGS NRW die Ergebnisse des Berichts vorgestellt und 
diskutiert. Als Ableger des Armuts- und Reichtumsberichts ist im Jahr 2009 ein neuer Bericht zur prekären 
Lebenslage von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht worden. Der DGB NRW 
bringt sich in eine Arbeitsgruppe des MAGS NRW ein, die die Sozialberichterstattung des Landes beglei-
tet. Wesentliche Ergebnisse des Berichts sind: http://www.sozialberichte.nrw.de

Anteil der Bezieher von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in NRW

2004 2008

127.306 195.656!
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Arm trotz Arbeit
Bei mehr als jedem sechsten Vollzeit-Alleinverdiener mit minderjährigen Kindern im Haushalt reicht das 
Einkommen nicht aus, um dem Armutsrisiko zu entgehen.

Langzeiterwerbslosigkeit
Der Anteil der Langzeiterwerbslosen an den Erwerbslosen ist von 46,3 % in 2003 auf 54 % in 2005 
gestiegen. Gleichzeitig ist das Armutsrisiko der Erwerbslosen seit 1996 von 35,8 % auf 43,4 % im Jahr 
2005 gestiegen.

Je niedriger das Bildungsniveau desto höher das Armutsrisiko
Das höchste Armutsrisiko haben diejenigen, die ohne allgemein bildenden Abschluss sind. Über 93 % von 
ihnen bleiben auch ohne berufl ichen Bildungsabschluss. Diese Situation spiegelt sich auch in der Erwerbs-
losenquote wider. Bei den gering Qualifi zierten lag sie 2005 bei 23,6 %, bei den Qualifi zierten bei 9,5 % 
und bei den hoch Qualifi zierten bei 4,9 %.
Zwischen den höchsten Bildungsabschlüssen der Eltern und denen der Kinder besteht ein enger Zusam-
menhang. Nur 10,3 % der Kinder von Eltern ohne schulischen Abschluss erlangen das Abitur. Eltern, die 
selbst Abitur haben, geben diesen Bildungsabschluss besonders häufi g an ihre Kinder weiter: 65 % ihrer 
Kinder haben ebenfalls Abitur.

Erhöhtes Armutsrisiko besonders bei kinderreichen Familien und Alleinerziehenden 
Das Einkommen von Personen in kinderreichen Familien liegt ca. 18 % unter dem durchschnittlichen 
Einkommen. Bei Alleinerziehenden liegt das Einkommen sogar rund 36 % unter dem Durchschnitt.
Konkret bedeutet das:

Haushalt Armutsrisiko
Armutsgefährdet bei 

Einkommen unter

Single 13,3 % 615 Euro

Familie, 1 Kind unter 14 Jahren 14,7 % 1.353 Euro

Familie, 2 Kinder, beide unter 14 Jahren 19,6 % 1.661 Euro

Familie, 3 Kinder unter 14 Jahren 37,8 % 1.968 Euro

Familie, 4 Kinder unter 14 Jahren 59,7 % 2.276 Euro

NRW-Durchschnitt 14,3 % 615 Euro

Erhöhtes Armutsrisiko bei Migrantinnen und Migranten
Ein Drittel der Migranten und Migrantinnen in NRW – das sind ca. 1,3 Mio Menschen – lebt in einkom-
mensschwachen Haushalten. Besonders problematisch ist die Situation der türkischen Mitbürger, bei 
ihnen sind fast 44 % von Armut bedroht. Ursachen hierfür lassen sich auch an der Erwerbslosenquote 
festmachen:

Personenkreis Erwerbslosenquote

Mit Zuwanderungsgeschichte 19 %

Ohne Zuwanderungsgeschichte 8,2 %

TürkInnen Mehr als 25 %
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Wohnungsbau – LEG-Verkauf

Erschwinglicher, qualitativ hochwertiger Wohnraum ist in Nordrhein-Westfalen schon jetzt Mangel-
ware. So gibt es einerseits in großen Teilen des Ruhrgebietes, im Sauerland und in Ostwestfalen einen 
Überhang an Wohnungen und einen hohen Leerstand. Andererseits fi nden sich in urbanen Zentren und 
Universitätsstädten wie Köln, Bonn, Düsseldorf, Münster und Bielefeld kaum noch bezahlbare Wohnun-
gen für Normal- und Geringverdiener.

Gleichzeitig gibt es in NRW einen großen Bestand von Wohnungen, die internationalen Finanzinvestoren 
gehören. Deren Renditeerwartungen können durch maximale Mieterhöhungen, Personalabbau und die 
Vernachlässigung der Instandhaltung erreicht werden. Für das Land stellt sich die Frage, wer in Zukunft 
Partner für Wohnungsbauinvestitionen werden soll. Nach Auffassung des DGB NRW muss es daher eine 
Renaissance der kommunalen und genossenschaftlich organisierten Wohnungsunternehmen geben.

Am 24.10.2006 entschied jedoch das Kabinett, die Anteile an der Landesentwicklungsgesellschaft NRW 
(LEG) insgesamt als Verbund zu verkaufen. Damit wurden auch vom DGB NRW befürwortete Alternati-
ven, wie etwa der Verkauf nur einzelner Wohnungsbestände an kommunale Wohnungsunternehmen, 
verworfen. Stattdessen erhielt der Immobilienfonds Whitehall, Tochter der internationalen Investment-
bank Goldman Sachs, den Zuschlag für die LEG. Umstände des Verkaufs, der Käufer und des Kaufpreises 
bleiben dabei weitestgehend obskur. Schlimmer aber noch ist, dass die Bedenken des DGB NRW in einem 
breiten Aktionsbündnis sich leider bestätigten:  

Im Februar 2009 gab die LEG bekannt, dass sie sich von der Sparte „Development“, also Entwicklung, 
trennen werde. Diese Abteilung war bisher zuständig für die Planung, Vorbereitung und Durchführung 
von Sanierungs- und Neubaukonzepten. Damit wurde deutlich, dass es dem neuen Eigentümer der LEG 
nicht um langfristige Entwicklung des Wohnungsbestandes geht.

Seit dem Frühjahr 2009 werden zahlreiche Mieterhöhungen in LEG-Beständen aus allen Teilen des Landes 
gemeldet. Auch die sog. Sozialcharta bietet keinerlei Schutz für die Mieterinnen und Mieter, wenn bei den 
Mieterhöhungen die gesetzlichen Grenzen von bis zu 20 % Erhöhung voll ausgeschöpft werden.

Arbeitsschutz

DGB NRW wehrt sich gegen Kommunalisierung der Arbeitsschutzverwaltung
Die Entwicklung des Arbeitsschutzes, insbesondere der Arbeitsschutzverwaltung des Landes NRW in 
den vergangenen Jahren, stellt kein Ruhmesblatt dar. Mit Kabinettsbeschluss vom 2.5.2006 wurden die 
bisherigen zehn Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz (StAfA) zum Jahresbeginn 2007 aufgelöst und in 
die Bezirksregierungen integriert. Die Landesregierung begründete diesen Schritt mit einer effi zienteren 
Ausführung der Arbeitschutzaufgaben durch Bündelung und Spezialisierung. 

Wenn schon nicht die Aufl ösung der Arbeitsschutzämter verhindert werden konnte, so doch immerhin die 
Kommunalisierung der Arbeitsschutzverwaltung – nicht zuletzt auch aufgrund des Drucks des DGB NRW 
und der Gewerkschaften. So hat der DGB direkt bei Arbeitsminister Laumann interveniert und zugleich 
Aktivitäten von Betriebsräten gegen die Aufl ösung der Arbeitsschutzämter sowie der Landesanstalt für 
Arbeitsschutz (LafA) koordiniert. Die ehemalige Landesanstalt für Arbeitsschutz wurde zwischenzeitlich 
mit dem Landesamt für öffentlichen Gesundheitsdienst zusammengeführt und fi rmiert nun als neues 
Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit (LIGA) mit Sitz in Düsseldorf, Bielefeld und Münster. Für 2011 
ist der Umzug auf den geplanten NRW-Gesundheitscampus in Bochum geplant. 
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Die personellen Kapazitäten des LIGA sind durch den permanenten Arbeitsplatzabbau im Arbeitsschutz 
jedoch völlig unzureichend. Mit der vorhandenen Personalausstattung bereitet es schon Mühe, den 
Pfl ichtaufgaben z.B. im Rahmen der Gewerbeaufsicht oder bei Verfahrensgenehmigungen nachzukom-
men. Für wichtige Aufgaben wie die Prävention mangelt es schlicht und einfach an Personal (s.u. GDA). 
Der DGB NRW hat dies in der Vergangenheit immer wieder kritisiert und auch in seinen Stellungnahmen 
zum Landeshaushalt zum Ausdruck gebracht.

Gemeinschaftsinitiative Gesünder Arbeiten (GiGA e.V.)
Die im Jahr 2001 auf Betreiben des MAGS NRW gegründete Gemeinschaftsinitiative Gesünder Arbeiten 
e.V., die sich zum Ziel gesetzt hatte, in NRW einen „zeitgemäßen, ganzheitlichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz“ zu fördern, hat sich einvernehmlich zu Beginn des Jahres 2008 aufgelöst. Die GiGA war 
von vornherein auf Zeit angelegt. Der DGB NRW war durch den DGB-Bezirksvorsitzenden im Vorstand 
sowie durch die Abteilung Sozialpolitik auf Arbeitsebene vertreten. So wurden insbesondere Materialien 
zu unterschiedlichen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Fortbildungsveranstaltungen für 
Führungskräfte sowie Öffentlichkeitsarbeit durch den DGB NRW gefördert. Herauszuheben ist ebenso die 
Mitarbeit in der Jury des von der GiGA ausgelobten Best-Practice-Award, der jährlich für ein beispielhaf-
tes betriebliches Engagement im Arbeitsschutz verliehen wurde. Neben diesem Arbeitsschutzpreis hat 
die GiGA ein weiteres Vorzeigeobjekt in Form einer Best-Practice-Datenbank aufgebaut, die auch weiter 
gepfl egt wird. http://www.good-practice.org

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)
Im Rahmen der Reform der gesetzlichen Unfallversicherung (UVMG), die Ende 2008 in Kraft getreten ist, 
wurde eine Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK) eingerichtet. Der DGB und die BDA als Sozialpartner 
gehören ihr nur als beratende Mitglieder an und konnten sich mit der Forderung auf volles Stimmrecht 
leider nicht durchsetzen. Die zentrale Aufgabe der NAK besteht darin, die „Gemeinsame Deutsche Ar-
beitsschutzstrategie“ (GDA) zu entwickeln und zu koordinieren. 

Ziel ist es, klassische und neue Gesundheitsgefährdungen systematischer und zielgerichteter zu bekämp-
fen, die Gesundheitskompetenz der Beschäftigten zu stärken und Anreize für eine nachhaltige Präventi-
onspolitik in den Betrieben zu setzen. Dies kann aus Sicht des DGB nur begrüßt werden. 

Umso unverständlicher ist es, dass die Landesregierung NRW sich offenbar nur halbherzig an die Umset-
zung bereits vereinbarter Projekte begibt. Obwohl auf der Arbeits- und Sozialministerkonferenz für alle 
Bundesländer ein Ressourcenschlüssel vereinbart wurde, weicht das Land NRW offensichtlich deutlich 
von der Einbringung der zugesagten Personalressourcen ab, weil die vorhandene Personalausstattung im 
Arbeitsschutz hierzu nicht ausreicht. Die Landesregierung lässt bislang auch noch Initiativen vermissen, 
um die handelnden Akteure auf Landesebene zusammenzuführen. Ohne sie kann die Umsetzung der 
GDA-Projekte in Nordrhein-Westfalen nicht stattfi nden. Der DGB NRW wird deshalb darauf drängen, dass 
die begrüßenswerten Ziele der GDA in 2010 in NRW in Angriff genommen werden.

Schwerbehinderte

Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung
Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform hat die Landesregierung im Oktober 2007 beschlossen, 
die Versorgungsverwaltung in Nordrhein-Westfalen zu kommunalisieren. Die bis dato bestehenden elf 
Versorgungsämter wurden zum 1.1.2008 aufgelöst. Damit wurden die insbesondere von den schwer-
behinderten Menschen geschätzten und anerkannten Behörden abgeschafft und in eine zweifelhafte 
Neuorganisation überführt. 

Dabei ignorierte die Landesregierung alle Einwände, die insbesondere von den Sozialverbänden, aber 
auch von den Schwerbehindertenvertretungen und dem DGB NRW hervorgebracht wurden. Der DGB 
NRW hat vor allem den drohenden Qualitätsverlust kritisiert, der infolge der Zerschlagung bislang ge-
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bündelter Kompetenzen drohte. Zum anderen hat der DGB NRW seine Zweifel an der von der Landesre-
gierung geltend gemachten Wirtschaftlichkeit geäußert, da vorliegende Gutachten zu diametral entge-
gengesetzten Ergebnissen kamen. Ein weiteres Argument war schließlich die Gefahr unterschiedlicher 
Rechtsprechung infolge der nunmehr lokalen Aufbereitung der Widerspruchsverfahren. 

Trotz öffentlicher Stellungnahmen und vielfältiger Aktivitäten, die ein auf Landesebene gegründetes brei-
tes Aktionsbündnis gegen die Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung entwickelt hat, konnte die 
Landesregierung jedoch nicht von ihrer Entscheidung abgebracht werden. Der DGB NRW wird die weitere 
Entwicklung kritisch begleiten.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Neben dem Umbau der Versorgungsverwaltung war die Umsetzung des im Jahr 2004 im SGB IX einge-
führten Betrieblichen Eingliederungsmanagements das herausragende Thema der letzten Jahre. 
§ 84,2 SGB IX verpfl ichtet den Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ununterbrochen 
oder wiederholt sechs Wochen während eines Jahres arbeitsunfähig waren, ein Angebot zu unterbrei-
ten, mit dem erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Der 
Betriebs- bzw. Personalrat sowie bei schwerbehinderten Arbeitnehmer die Schwerbehindertenvertretung 
sind hierbei hinzuzuziehen. 

Mit dieser Gesetzesregelung hat der Gesetzgeber ein Instrument geschaffen, das jetzt fl ächendeckend 
umgesetzt werden muss. Ein gutes Eingliederungsmanagement stellt eine einmalige Chance dar, den 
vom DGB geforderten präventionsorientierten Ansatz zu realisieren.  So hat sich der DGB NRW in den 
zurückliegenden Jahren darum bemüht, das BEM voranzutreiben. In Kooperation mit dem DGB-Bildungs-
werk NRW und der IG Metall NRW wurden mehrere Fachveranstaltungen für Betriebs- und Personalräte 
sowie Schwerbehindertenvertretungen durchgeführt. Darüber hinaus hat sich der DGB aktiv beim Versuch 
beteiligt, ein Netzwerk der unterschiedlichen Akteure auf Landesebene aufzubauen. Eine hierzu vom 
MAGS NRW bzw. vom Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit in Kooperation mit der Universität Köln 
ergriffene Initiative hat sich jedoch nur auf eine einmalige Zusammenkunft von Akteuren beschränkt. Ein 
funktionsfähiges größeres Netzwerk ist hieraus bisher leider nicht hervorgegangen.

Präsenz auf der RehaCare
Der DGB ist bei der größten Messe im Bereich Rehabilitation und Pfl ege – RehaCare – seit Jahren im 
Themenpark „Behinderte Menschen und Beruf“ mit einem Messestand in Düsseldorf vertreten. Der 
DGB NRW organisiert und koordiniert die Standbetreuung und das Programm am Stand in Kooperation 
mit dem DGB-Bundesvorstand. Der Messestand wird von vielen Messebesuchern frequentiert, die insbe-
sondere Fragen zu Behinderung und Arbeitswelt haben. Der DGB-Stand ist zugleich Treffpunkt für viele 
Schwerbehindertenvertrauensleute. 

Zusätzlich veranstaltet der DGB NRW in Kooperation mit dem DGB-Bildungswerk NRW und der IG Metall 
in NRW anlässlich der RehaCare jährlich eine Fachtagung mit Referenten aus nordrhein-westfälischen 
Integrationsämtern, Arbeitsverwaltung, Sozialversicherungsträgern oder dem NRW-Arbeitsministerium. 
Damit wird zugleich der Kontakt zu diesen Institutionen aufrechterhalten und für spätere Kooperationen 
zugänglich gemacht. 

Weitergehendes Engagement und Ausblick 
Der DGB NRW hat sich darüber hinaus auf Podien externer Veranstalter zu behindertenpolitischen Fragen 
eingebracht und sich im Vorfeld von Preisverleihungen auf Anfrage an Jurys des VdK NRW (Integrations-
preis) oder des MAGS NRW (Integration Unternehmen) beteiligt.  

Neben der Arbeitslosigkeit (schwer-) behinderter Menschen, die in der aktuellen Wirtschaftskrise wieder 
deutlich ansteigt, ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) in Nordrhein-Westfalen 
eines der Zukunftsthemen in der Schwerbehindertenarbeit. Die Landesregierung hat einen Dialog über 
den Handlungsbedarf, der sich aus der BRK für NRW ergibt, eröffnet. Im Zentrum hierbei steht der neue 

Andreas Schmidt bei der RehaCare, 

Oktober 2008:

Fachveranstaltungen für Betriebs-/

Personalräte und Schwerbehin-

dertervertretungen sind fester 

Bestandteil auf der RehaCare.
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Ansatz der Inklusion, der über bestehende Integrationsansätze hinausgeht. Der DGB NRW hat hierzu 
bereits Stellung bezogen. Er wird sich an dem zukünftigen Dialog beteiligen und auf die Umsetzung 
entsprechender Maßnahmen für NRW hinwirken.

Selbstverwaltung

Der DGB NRW ist Listenträger bei der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung in Nordrhein-West-
falen und koordiniert die Arbeit der Selbstverwaltung. Zu den Selbstverwaltungsorganen mit Vertreterin-
nen und Vertretern des DGB NRW gehören bei der

 – Deutschen Rentenversicherung (DRV) die Vertreterversammlungen, Vorstände und Versicherten-
ältesten der DRV Rheinland und der DRV Westfalen,

 – Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) die Verwaltungsräte und Regionalbeiräte der AOK 
Rheinland/Hamburg, der AOK Westfalen-Lippe, IKK Nordrhein sowie der SIGNAL IDUNA IKK (ehem. 
Vereinte IKK)

Die Versichertenvertreterinnen und -vertreter nehmen ihr Mandat auf Basis der Sozialwahlen 2005 wahr. 
Der DGB NRW unterhält bereits seit langen Jahren gemeinsame Listen bzw. Listenverbindungen mit den 
Christlichen Arbeitnehmerorganisationen (ACA). Hierunter fallen z.B. Organisationen wie die Katholi-
sche und Evangelische Arbeitnehmerbewegung (KAB, EAB) oder Kolping. Die Zusammenarbeit hat sich 
bewährt und soll in Zukunft fortgesetzt werden. Die aktuelle Sozialwahlperiode endet mit den nächsten 
Sozialwahlen im Juni 2011.

Sozialwahlen: Durchführung von Friedenswahlen bleibt umstritten
Zunehmend strittiger wird nicht zuletzt aufgrund der Erfahrung sinkender Wahlbeteiligung bei den 
Sozialwahlen die Frage der Friedenswahlen diskutiert. Da im Falle von Friedenswahlen, die u.a. bei den 
oben aufgeführten Versicherungsträgern in NRW stattgefunden haben, im Gegensatz zu Urwahlen kein 
originärer Wahlakt erfolgt, wird deren Legitimation zunehmend kritisch hinterfragt. Friedenswahlen fan-
den in der Vergangenheit fast immer bei den regional ansässigen Sozialversicherungsträgern statt, d.h. 
auf Länderebene. Gerade weil sich das Prinzip der Friedenswahlen in Nordrhein-Westfalen bewährt hat, 
darf es nicht leichtfertig über Bord geworfen werden. 

Schwerpunkte der Arbeit der Selbstverwaltung
Die Arbeit der Selbstverwaltung war in den letzten Jahren durch Neuorganisation und Fusionsprozesse 
der Sozialversicherungsträger geprägt. Mit der Neuorganisation der Deutschen Rentenversicherung im 
Oktober 2005 wurden die bisherige BfA, die ehemaligen Landesversicherungsanstalten (LVA) sowie die 
bislang eigenständigen Versicherungsträger Seekasse, Bahn und Knappschaft in die Deutsche Rentenver-
sicherung überführt. Die ehemaligen Landesversicherungsanstalten Rheinprovinz und Westfalen fi rmieren 
seitdem als Regionalträger der DRV. 

Zugleich wurde sowohl bei der DRV Rheinland als auch in der DRV Westfalen-Lippe die Geschäftsführung 
neu bestellt, da die ersten Direktoren bei beiden Rentenversicherungsträgern in den Ruhestand gegan-
gen sind. Zudem musste bei den Kliniken der Rentenversicherung ein Konsolidierungsprozess eingeleitet 
werden. Nicht zuletzt wurde die Informations- und Telekommunikationstechnik neu organisiert und zum 
1.1.2010 in eine neue Holding (NOW IT GmbH) überführt. 

Krankenkassen fusionieren
Auch in der gesetzlichen Krankenversicherung in Nordrhein-Westfalen haben die Selbstverwalter neue 
Weichen gestellt. Es kam zu Fusionen bei der AOK Rheinland und bei der ehemaligen IKK Westfalen. 
Während die AOK Rheinland 2006 mit der AOK Hamburg fusionierte, vollzog die ehem. IKK Westfalen-
Lippe zwei Fusionen. Nachdem sie sich bereits in 2005 mit der IKK Bayern zur Vereinten IKK zusammen-
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schloss, erfolgte zum 1.1.2009 eine weitere Fusion mit der Signal Iduna BKK. Die neu fusionierte Kasse 
trägt seitdem den Namen SIGNAL IDUNA IKK und ist bundesweit geöffnet.

In Zukunft wird mit weiteren Fusionen zu rechnen sein. Nachdem eine Fusion der AOK Rheinland/Ham-
burg mit der IKK Nordrhein vorerst gescheitert ist, verhandeln momentan (Nov. 2009) die AOK Rheinland/
Hamburg und die AOK Westfalen-Lippe über einen Zusammenschluss.

DGB NRW unterstützt die Arbeit der Selbstverwaltung
Infolge von gesetzlichen Änderungen und Fusionen wird sich die Zahl der vom DGB NRW entsandten 
Selbstverwalter zukünftig spürbar verringern. Der Betreuungsaufwand dürfte hierdurch gleichwohl nicht 
abnehmen, zumal mit Blick auf die nächsten anstehenden Sozialwahlen Anstrengungen nötig sein 
werden, um qualifi zierten Nachwuchs für die Selbstverwaltungsorgane bei Renten- und Krankenversi-
cherung zu gewinnen. Hierzu wird es auch notwendig sein, die Arbeit der Selbstverwaltung besser nach 
außen darzustellen und betrieblich anzubinden. Der DGB NRW hat hierzu Eckpunkte für die Stärkung der 
Selbstverwaltung und zur Vorbereitung der Sozialwahlen erarbeitet, die jetzt in einem neu konstituierten 
DGB NRW Arbeitskreis diskutiert und konkretisiert werden sollen. Da viele Selbstverwalter mittlerweile 
das Rentenalter erreicht haben bzw. in der nächsten Sozialwahlperiode (2011-2017) das Rentenalter 
erreichen, besteht Bedarf an einer Verjüngung der Selbstverwaltung, in der auch die Frauen bisher unter-
repräsentiert sind. 
Der DGB NRW betreut und koordiniert die Arbeit der Selbstverwaltung durch Information und Bereitstel-
lung von Materialien zu renten- und gesundheitspolitischen Positionen. Er führt jährliche Fachtagungen 
für Selbstverwalter durch und informiert regelmäßig auf Fortbildungsveranstaltungen der Versichertenbe-
rater/Versichertenältesten über aktuelle sozialpolitische Themen sowie die rentenpolitischen Forderungen 
und Vorschläge des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften.

Ehrenamtliche Richter

Arbeits- und Sozialrichter
Knapp 1.900 ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind auf Vorschlag des DGB NRW an den drei 
Landesarbeitsgerichten (LAG) Düsseldorf, Köln und Hamm sowie an den 30 Arbeitsgerichten des Landes 
NRW tätig. Der DGB NRW koordiniert seit Mitte des Jahres 2006 die Berufungsverfahren und fungiert 
als direkter Ansprechpartner gegenüber der beim LAG Düsseldorf eingerichteten Geschäftsstelle für die 
Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit Nordrhein-Westfalen. 
Aufgrund des verstärkten Arbeitsanfalls bei den Gerichten ist die Zahl der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter im Jahr 2009 erhöht worden.

Neben den ehrenamtlichen Arbeitsrichterinnen und -richtern ist der DGB NRW auch für die ca. 750 ehren-
amtlichen Richterinnen und Richter an den acht Sozialgerichten und dem Landessozialgericht in Essen zu-
ständig. Der DGB unterstützt die DGB-Regionen bei der Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und 
hat sich beim Präsidenten des Landessozialgerichts für Qualifi zierungsmittel bzw. -angebote der Gerichte 
stark gemacht. Eine Überprüfung im Rahmen der Haushaltsmittel 2010 wurde zugesagt. Der DGB NRW 
hat zudem auf Einladung des Präsidenten an einer Richtertagung zu sozialpolitischen Fragen mitgewirkt. 

6. Sozialpolitik

Zahl der gesetzlichen Krankenkassen (Bund)

1995 2009 (Nov)

960 184 !
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Zusammenlegung von Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit
Als immer noch nicht abgeschlossen gilt die Zusammenlegung der Sozial- mit der Verwaltungsgerichts-
barkeit. Der DGB NRW hatte bereits in der Vergangenheit gemeinsam mit den Sozialverbänden gegen 
eine Zusammenlegung der Sozial- und Verwaltungsgerichte interveniert. Nachdem die Diskussion ein 
vorläufi ges Ende gefunden hatte, wird sie nunmehr durch die Absicht der beiden neuen Koalitionspartner 
im Bund wiederbelebt. So soll einzelnen Ländern die Zusammenlegung der Sozial- und Verwaltungsge-
richte erlaubt werden. 

Vertretungen in Gremien und Institutionen

Über ihr Engagement in den regionalen Selbstverwaltungsorganen sind Selbstverwalter aus NRW auch in 
den Bundesverbänden der Krankenkassen bzw. im GKV-Spitzenverband vertreten. Gleiches trifft für den 
Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund zu.

Darüber hinaus engagiert sich der DGB NRW im Vorstand der Forschungsgesellschaft für Arbeitsphy-
siologie und Arbeitsschutz e.V. beim Leibnizinstitut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität 
Dortmund (IfADo).

Der DGB NRW arbeitet im Landesbehindertenbeirat sowie im beratenden Ausschuss für behinderte Men-
schen beim Integrationsamt Rheinland und beim Integrationsamt Westfalen mit (§103 SGB IX).
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Migrationspolitik: Kampagne „Hier, wo ich lebe, will ich wählen!“
In Nordrhein-Westfalen leben über vier Millionen Personen mit Migrationshintergrund. Im Jahr 2008 hat 
der DGB NRW gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen 
NRW, dem Landesjugendring und der Liga der Wohlfahrtsverbände eine Kampagne zur Einführung des 
kommunalen Wahlrechts für Migranten gestartet. Mit der gemeinsamen Kampagne zur Einführung des 
kommunalen Wahlrechts für legal in Deutschland lebende Nicht-Deutsche wollen die Initiatoren die 
Bundesregierung auffordern, tätig zu werden, denn die Einführung des kommunalen Wahlrechts ist 
längst überfällig. 

Mi ti litik K Hi i h l b ill i h ähl !“

Die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD hat in ihren Vertrag die Prüfung einer Grund-gesetzänderung zur Einführung des kommu-nalen Wahlrechts für Nicht-Deutsche aufge-nommen. 

Wir fordern die Bundesregierung und die sietragenden Parteien auf, diesen Prüfauftragernst zu nehmen und politische sowie rechtli-che Lösungsansätze zu finden. Wir setzen unsfür das kommunale Wahlrecht für alle
Migrantinnen und Migranten, die lange legalin Deutschland leben, ein.

Wir fordern das kommunale Wahlrecht, weil:
■ die meisten Migrantinnen und Migrantenschon seit vielen Jahren in den Städten

unseres Landes leben. Viele sind hier
geboren. Sie identifizieren sich mit
„ihrer“ Stadt und engagieren sich ge-
sellschaftlich vor Ort.

■ Integration nur über politische
Beteiligung gelingt! Als Subjekte der
Politik können und wollen Migran-
tinnen und Migranten über die Zukunft
der Städte und Gemeinden mitbestim-
men. 

■ Migrantinnen und Migranten im
Rahmen des Betriebsverfassungs-
gesetzes sich schon längst in den

Mitbestimmungsgremien der Unternehmenbeteiligen und sich dort genau so engagie-ren wie ihre deutschen Kollegen.

■ demokratiefreie Zonen in Städten entstehenkönnen. In Vierteln, in denen immer größe-re Bevölkerungsteile nicht wählen dürfen,verlieren Räte ihre Legitimation – insbeson-dere wenn die Wahlberechtigten immer seltener von ihrem Wahlrecht Gebrauch
machen. Oberbürgermeister/innen wie der Präsident des Deutschen StädtetagesChristian Ude (SPD) aus München und seineStellvertreterin, Oberbürgermeisterin PetraRoth (CDU) aus Frankfurt haben dies längsterkannt.

■ politische Rechte für Migrantinnen und
Migranten die lokale Demokratie gegen
rechtsradikale Tendenzen stärken!

■ Ungleichbehandlung von EU- und anderenAusländern (z.B. Türken, die in Deutschlanddie größte Gruppe der Migranten ausma-chen) nicht länger hingenommen werdendarf. Sie ist nach unserem Verständnis auchmit dem Grundgesetz nicht vereinbar.

■ Pflichten, wie die, hier Steuern zu zahlen,an Rechte wie das Wahlrecht geknüpft seinmüssen. 

■ viele Länder in Europa mit dem kommuna-len Wahlrecht für Migranten gute Erfahrun-gen gemacht haben. Wie selbstverständlichkönnen deutsche Staatsbürger in den
Städten und Gemeinden des europäischenAuslands mitbestimmen – auch außerhalbder EU!

■ Einbürgerung zur Zeit keine Alternative zum kommunalen Wahlrecht ist. Denn
Einbürgerung wird durch zu hohe Hürdenerschwert. Der Lebensgeschichte der
Migrantinnen und Migranten entsprechendsollte Mehrstaatigkeit endlich akzeptiertwerden. 

wo ich lebe,
will ich wählen!

HIER

Wir fordern das 

KOMMUNALE WAHLRECHT

für alle Migrantinnen und

Migranten, die lange in

Deutschland leben.

Praxis in europäischen Ländern

In zahlreichen europäischen Ländern – sowohl

inner- wie außerhalb der EU – haben Migran-

tinnen und Migranten schon lange das Recht,

die Kommunalparlamente mit zu wählen. 

Hier einige Beispiele:

■ 1974 führte Dänemark das Wahlrecht für

Nicht-Dänen ein. Ausländische Staatsbürger

und -bürgerinnen haben auf lokaler wie regio-

naler Ebene das aktive und passive Wahlrecht.

■ Schweden führte das Kommunalwahlrecht

für Ausländer 1975 ein. Europaweit einzigartig

ist die Berechtigung, die Provinziallandtage

mit zu wählen.

■ Großbritannien gewährt Staatsbürgern der

Commonwealthländer sowie Irlands nicht nur

auf kommunaler Ebene das Wahlrecht. Sie

dürfen auch ohne britische Staatsbürgerschaft

die Mitglieder des Parlaments mitbestimmen. 

■ In Irland ist das kommunale Wahlrecht seit

1963 nicht an die Staatsbürgerschaft, sondern

allein an den legalen Aufenthaltsort gebun-

den. Bereits nach sechs Monaten können

Migranten im Inselstaat politisch mitbestim-

men.

■ Frankreich kennt kein kommunales Wahl-

recht für Migranten. Angesichts eines groß-

zügigen Einbürgerungsrechts ist die politische

Beteiligung für einen großen Teil der Migran-

ten gewährleistet.

Wir unterstützen die Forderung nach

kommunalem Wahlrecht für alle legal in

Deutschland lebenden Nicht-Deutschen.

Ihre Stimme für Teilhabe!

Wenn Sie auch die Einführung des kommu-

nalen Wahlrechts für Nicht-Deutsche in

Deutschland unterstützen, unterzeichnen 

Sie den Aufruf im Internet unter:

www.wahlrecht-fuer-migranten.de 

V.i.S.d.P. Franz Paszek

LAG der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
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Ziel gewerkschaftlicher Frauenpolitik ist es, die Chancengleichheit der Geschlechter in der Wirtschaft, 
Gesellschaft und in der eigenen Organisation zu erreichen. Frauenpolitik, Frauenförderung, Geschlech-
terpolitik, Gleichstellungspolitik und eine Politik des Mainstreaming sind Strategien und Wege, die von 
den Kolleginnen des DGB-Bezirksfrauenausschusses zur Erreichung dieses Ziels im Berichtszeitraum 
immer wieder diskutiert wurden. Es wurden zahlreiche Projekte sowohl auf der Landesebene als auch 
Regionsebene initiiert, diskutiert und ausgeführt. Da ein gesonderter Geschäftsbericht  für den DGB-Be-
zirksfrauenausschusses vorliegt, sollen hier sind nur einige wichtige Schlaglichter der gewerkschaftlichen 
Arbeit dargestellt werden. http://www.nrw.dgb.de/themen/Frauenpolitik/DGB_BezirksfrauenkonferenzN-
RW/2009_09_12/index_html

Rahmendaten zur Arbeits- und Lebenssituation von Frauen in Deutschland 
und Nordrhein-Westfalen

Erwerbstätigkeit
Immer mehr Frauen sind erwerbstätig. Allerdings geht zunehmende Frauenerwerbsarbeit nicht einher 
mit einer Ausweitung des Stundenvolumens. Vielmehr sinkt die Vollzeitbeschäftigung, während die Zahl 
der teilzeitbeschäftigten Frauen kontinuierlich steigt. Es teilen sich also mehr Frauen insgesamt weniger 
Arbeitsstunden. In NRW arbeitet bereits ein Drittel (33,5 %) der sozialversicherungspfl ichtig beschäftigten 
Frauen in Teilzeit (ohne Minijobs).

Zu Anfang des Jahres 2009 gab es in NRW knapp 1.750.000 Beschäftigte mit Minijobs (1.746.333 am 
Stichtag 30.6.2008). Über 70 % davon haben nur den Minijob (1.245.226). Für knapp 30 % ist er ein 
Zweitjob (501.107), weil das Einkommen aus der ersten Berufstätigkeit nicht ausreicht. Mit 64 % Frauen-
anteil bleiben Minijobs trotz steigender Männeranteile eine Frauendomäne.

Arbeitslosigkeit
Im Jahresdurchschnitt 2008 waren in NRW 855.457 Menschen arbeitslos gemeldet, davon waren 
417.253 Frauen (48,7 %). Bei dem Rückgang der Arbeitslosigkeit in NRW um 12,6 % profi tierten die 
Frauen mit 13,1 % leicht gegenüber den Männern mit 12,0 %.

Arbeitslose Frauen und Männer werden überwiegend im „Hartz-IV-Bereich“ (SGB II) betreut. In NRW sind 
dies gut 70 % (2008: 71,5 %, 2007: 74,2 %).

7. Frauenpolitik:
 Ich bin mehr wert!

Abteilung 

Arbeitsmarktpolitik/Frauen:

Carmen Tietjen (rechts),

Bezirksfrauensekretärin, und

Petra Mirbach (links).
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Viele arbeitslose Frauen suchen eine Stelle in Teilzeit aus familiären Gründen. Die Anforderungen an 
die Kinderbetreuung sind dabei von zentraler Bedeutung. Besonders häufi g suchen arbeitslose Alleiner-
ziehende Teilzeitstellen. Im Oktober 2008 waren es 41 %. Arbeitslose insgesamt streben nur zu 14 % 
Teilzeit an.

Niedriglohn
Um den Anteil der Beschäftigung im Niedriglohnbereich in Nordrhein-Westfalen beurteilen zu können, 
hat der DGB NRW das Institut Arbeit und Qualifi kation mit der Auswertung der nordrhein-westfälischen 
Daten beauftragt. Nähere Ausführungen siehe unter Arbeitsmarktpolitik: „Der Niedriglohnsektor wächst 
rasant“, Seite 40.

Initiative „Ich bin mehr wert“

Gemeinsam mit den Mitgliedsgewerkschaften beteiligte sich der DGB NRW an der frauenpolitischen 
Initiative „ICH BIN MEHR WERT!“. Sie diente als Aktionsplattform für Akteurinnen in der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik. Mittels zahlreicher Aktionen und Veranstaltungen wurde der Inhalt der Initiative in 
die Öffentlichkeit gebracht. Thema war der Dreiklang Entgeltgleichheit, Karrierechancen und Vereinbar-
keit von Beruf und Familie.

Obwohl die Debatten um demografi schen Wandel, Geburtenraten und Wahlfreiheit oft suggerieren, dass 
eine moderne und engagierte Familienpolitik die beste Gleichstellungspolitik sei, trifft dies nach Meinung 
des DGB NRW nicht zu.

Die Position der Gewerkschaftsfrauen:
Es ist richtig, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein wichtiges Thema ist, um gleiche Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu verwirklichen. Es ist aber auch so, dass es keinen Automatismus gibt zwischen 
einer besseren Vereinbarkeit und der dann sich aufhebenden Entgeltdifferenz oder einer besseren 
Position. Im Gegenteil: Wir sind der Auffassung, dass es ebenso wie bei der Vereinbarkeit oder in der 
Bildungspolitik auch bei der Entgeltgleichheit und den Karrierechancen zu aktiven Maßnahmen kommen 
muss – von allen beteiligten Akteuren.

Berufstätige Frauen (mit und ohne Kinder) brauchen Entgeltgleichheit, Karrierechancen und die Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Und wir brauchen ein soziales Sicherungssystem, das sich neutral zum 
gewählten Lebensmodell verhält.

Rollenbilder überwinden
Im politischen Raum ist die Rolle der Frau – wie auch des Mannes – weiterhin mit Klischees belegt, die 
fortschrittliche Menschen eigentlich für überwunden hielten. Kindererziehung und Pfl ege werden als 
weibliche Bestimmungen wiederentdeckt. Die Wertschätzung dieser in der Regel gar nicht oder schlecht 
bezahlten Arbeit wird betont, ohne zu einer gerechten Entlohnung zu kommen. Hinzu kommen veraltete 
steuer- und sozialpolitische Konzepte, die Frauen von einer gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben 
abhalten.

Ungleichheit erkennen
Für die Kolleginnen des DGB NRW stand fest, dass der erste Schritt zur Veränderung die Aufdeckung 
ungerechtfertigter, verschiedener Maßstäbe für Frauen und Männer im Arbeitsleben ist. Für die Gewerk-
schaftsfrauen war in den vergangenen Jahren eine wichtige Aufgabe, dass Ungleichheiten erkannt und 
positive Ansätze aufgezeigt werden, um so Klischees und Stereotypen zu überwinden. Wer Gleichstellung 
ernst nimmt, muss für Bedingungen sorgen, die eine freie Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und 
Lebensentwürfe aller Menschen ermöglichen – unabhängig von Geschlecht und Herkunft.
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Bessere Bildung, geringere Chancen
In der Bildung schneiden Frauen mittlerweile oft besser ab als ihre Mitschüler und Kommilitonen. 
Trotzdem führten die gute Schulbildung und der Studienabschluss nicht direkt in die Führungsetagen der 
deutschen Wirtschaft.

Weniger Geld bei gleichwertiger Arbeit
Die deutliche Entgeltdifferenz zwischen Männern und Frauen ist der eigentliche Skandal. Dabei öffnet 
sich die Schere in Deutschland sogar derzeit, während andere Länder Fortschritte bei der Angleichung 
verzeichnen. Begründet wurde diese Entgeltdifferenz bisher vor allem damit, dass Bildungschancen und 
Ausbildungswege von Frauen zu geringer Qualifi zierung und damit schlechterer Bezahlung führen. Dieses 
Argument ist nicht mehr zu halten, da junge Frauen und Mädchen heute gleichwertige, oft sogar bessere 
Bildungsabschlüsse vorweisen als gleichaltrige Jungen und Männer. Als neues Argument kommt nun, 
dass sich die Entgeltgleichheit quasi automatisch einstelle, wenn für die Frauen zunächst die Vereinbar-
keitsfrage gelöst und für bessere Chancen im Berufsleben gesorgt werde. Eine Garantie gibt es dafür 
jedoch nicht.

Frauen in der Krise

Mit Auswegen aus der Finanzkrise beschäftigen sich zurzeit viele, so auch die Gewerkschaftsfrauen. Sie 
gingen der Frage nach: Wer profi tierte eigentlich jahrelang in der Finanzbranche von hohen Gehältern 
und Bonuszahlungen? Frauen jedenfalls nicht. In der Londoner Finanz-City verdienen Frauen 55 % we-
niger als ihre männlichen Kollegen. Bei den Bonuszahlungen liegen sie sogar um 79 % zurück, weil – so 
das Ergebnis einer Studie der Gleichstellungskommission Equality and Human Rights Commission (EHRC) 
– sich das von Männern dominierte Management die Sonderzahlungen gegenseitig zuschiebt. Über diese 
Zahlen war dann auch die britische Frauenministerin „not amused“ und kündigte ein neues Gleichstel-
lungsgesetz an.

Wer in den letzten Jahren einen kritischen Blick auf hohe Bezüge und Bonuszahlungen wagte, wurde 
stets auf die enorme Leistung der Führungskräfte in der Finanzbranche verwiesen. Der Vorwurf, eine 
Neiddebatte anstoßen zu wollen, stand sofort im Raum. Doch im Zuge der Weltwirtschaftskrise ent-
puppte sich diese angebliche Leistungsgesellschaft als Selbstbedienungsladen von Finanzjongleuren, die 
jeder Realität entrückt sind und obendrein auch noch eigene Rekorde in puncto Gehaltsdiskriminierung 
gegenüber Frauen aufweisen können.

WSI-Frauenlohnspiegel, eigene Berechnungen 2009 | © Hans-Böckler-Stiftung 2009

In den Aufsichtsräten mitbestimmter Unternehmen sitzen:

Männer Frauen

88,3 % 11,7 % !
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Die Gewerkschaftsfrauen stellten fest: Auch Frauen haben kein Patentrezept, wie man sich der Weltwirt-
schaftskrise erfolgreich entgegenstemmen kann. Aber die Kolleginnen nehmen sich – auch als Schluss-
folgerung aus der Wirtschaftskrise – vor, sich stärker als bisher in Wirtschafts- und Finanzfragen einzumi-
schen. Und beispielsweise dafür zu werben, dass mehr Frauen in die Aufsichtsräte kommen.

Eigenständige Existenzsicherung von Frauen

Bei der DGB-Bezirksfrauenkonferenz im Oktober 2009 stand ein Gesamtkonzept zur ökonomischen und 
sozialen Eigenständigkeit der Frauen im Mittelpunkt der Diskussion. Es wurde diskutiert, dass für Frauen 
der Grundsatz der Eigenständigkeit umgesetzt werden muss. Hierfür müssen soziale Sicherung, Arbeits-
marktpolitik, Beschäftigungs- und Lohnpolitik in den Unternehmen und steuerliche Rahmenbedingungen 
für die Erwerbstätigkeit von Frauen berücksichtigt sowie familien- und bildungspolitisch umgesteuert  
werden:

 – Modernisierung des der Politik zugrunde liegenden Familien- und Ehebildes; konkret: Abkehr von der 
Versorgerehe als politisches Leitbild der Arbeitsmarkt-, Sozial-, Familien- und Steuerpolitik.

 – Als Grundbaustein ist die Ehegattenbesteuerung so zu reformieren, dass keine Negativanreize für die 
Arbeitsaufnahme durch Frauen mehr von ihr ausgehen.

 – Arbeitgeber müssen sich zukunftsorientiert ebenfalls vom Leitbild der Versorgerehe für Frauen abwen-
den, d.h. kein „Zuverdienst“ mehr für Frauen sowie sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung statt 
Minijobs.

 – Diskriminierungsfreie und qualifi kationsgerechte Bezahlung als Grundvoraussetzung, um den eklatan-
ten Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen von inzwischen 24 % zu beseitigen; gesetzlicher 
Mindestlohn für Bereiche, die nicht durch einen Tarifvertrag ausreichend vor Armut geschützt sind.

 – Arbeitgeber müssen angesichts der Weiterentwicklung der Wirtschaft zur wissensbasierten Ökonomie 
dem daran im Vorweg bereits angepassten modernisierten Familienbegriff junger Frauen und Männer 
entsprechen, die beides wollen – Familie und Beruf – für die Frau und ihren Partner.

 – Die Arbeitsmarktpolitik muss ein Anrecht von Frauen auf eigenständige Existenz- und soziale 
Sicherung durch Arbeit anerkennen und umsetzen (Aufl ösung der Bedarfsgemeinschaft als Basis für 
Vermittlung und Arbeitsförderung).

 – In der Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Grundsicherung im Alter ist der Verweis von 
Frauen auf die Absicherung in der Ehe aufzuheben (Einschränkung der Einstandspfl ichten und mehr 
individuelle Ansprüche).

 – Vereinbarkeit braucht als unverzichtbare Rahmenbedingung verlässliche und qualitativ hochwertige 
Kinderbetreuung und Bildung.

 – Bildung für Kinder und Jugendliche und Weiterbildung für Erwerbstätige ist als Investition in die Zu-
kunft zu betrachten, dies auch im Sinne des Erhalts und der Stärkung der gesetzlichen Rente, die von 
der Höhe der Einkommen und der Anzahl sozialversicherter Beschäftigter abhängig ist.

Internationale Frauentage    

In jedem Jahr wird der Internationale Frauentag landesweit von den Gewerkschaftsfrauen genutzt, um 
auf die Situation der erwerbstätigen Frauen in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen.

Themen der Internationalen Frauentage waren:
 – 2006 Gleich gestellt – doppelt stark
 – 2007 Weitergehen! Zwei Schritte vor. Keinen zurück
 – 2008 Ich bin mehr wert!
 – 2009 Frauen bestimmt

18. DGB-Bezirksfrauenkonferenz 

2009 Fotoaktion zur „Eigenstän-

digen Existenzsicherung“

7. Frauenpolitik

www.dgb-frauen.de
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DGB Jugend NRW – Kurzbericht Juni 2005 bis September 2009

Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe erhielt die DGB Jugend NRW aus dem Kinder- und Jugend-
förderplan (KJP) des Landes Nordrhein-Westfalen eine jährliche Förderung von rund 1.277.000 Euro. In 
2009 ist die Förderung leicht angestiegen und zwar auf 1.335.000 Euro. Mit diesen Mitteln konnten 28 
Fachkräfte der Jugendarbeit gefördert werden, 18 Stellen bei den Gewerkschaften, zehn dezentral aufge-
stellt im DGB NRW. Entsprechend dieser Förderung legen wir großen Wert darauf, dass die DGB Jugend 
NRW zum einen regional stark verankert ist, zum anderen ihre Rolle als Dachverband der Gewerkschaften 
sehr ernst nimmt. So fi ndet umfangreiche Jugendarbeit in den Mitgliedsgewerkschaften, in den DGB-
Regionen, dem DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen und im DGB NRW statt. 

In einem industriell geprägten Bundesland wie Nordrhein-Westfalen zeigen sich wirtschaftliche Auseinan-
dersetzungen unter anderen Vorzeichen als in anderen Regionen. So ist der Ausstieg aus der Ausbildung 
im Kohlebergbau dringliches Thema; die Schließung großer Betriebe wie BenQ und Nokia oder auch die 
Opel-Krise gehen an der jungen Generation nicht spurlos vorbei. 

Die vergangenen vier Jahre waren geprägt von der schwarz-gelben Regierung Rüttgers, die am 22.5.2005 
gewählt wurde. Ihre Bilanz ist für Auszubildende, Schülerinnen, Studierende und junge Arbeitnehmerin-
nen erschreckend: Zechenschließungen, Deregulierung des Landespersonalvertretungsgesetzes, Bruch der 
Tariftreue, Abitur nach zwölf Jahren, Kopfnoten, Studiengebühren, Bachelor-Master-Studiengänge oder 
Hochschul räte – eine Politik für junge Menschen sieht anders aus.

Ein hochselektives Schul system, ein Ausbildungsmarkt, der erheblich unter Druck steht und Hochschulen, 
in die man sich mit Gebühren einkaufen muss, sind ein steiniger Weg aus der Jugend in ein selbständiges, 
erwachsenes Leben. 

8. Jugend:
 Wir sind die Zukunft!

Wandertag für Ausbildung am 

23.4.2007 in Düsseldorf

Bildungsstreik am 17.6.2009 in 

Wuppertal

Abteilung Jugend:

Heike Mauer, Monika Röder, 

Antonia Kühn, Bezirksjugendse-

kretärin, Angelika Scholz, Helga 

Jungblut (von links nach rechts), 

Lale Atlialp (vorne)
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Fehlende Übernahme von Ausgelernten in Beschäftigung, Kopfnoten an allgemein bildenden Schulen und 
wirtschaftsnah besetzte Hochschulräte sind nur einige Symptome für eine immer stärker marktkonform 
ausgerichtete Bildungslandschaft, in der eine langfristige Planung zur Bildung und Bindung von Nach-
wuchskräften oder gar ein gesellschaftlicher Anspruch auf Bildung als Menschenrecht völlig fehlt.

Mitgliederentwicklung
In diesem Kontext stand die Gewerkschaftsjugend in Nordrhein-Westfalen vor großen Herausforderungen. 
Die Gewerkschaften kämpfen gegen Mitgliederschwund. Wo auf der einen Seite viele Mitglieder verloren 
werden, weil sie alt werden, sterben oder aufgrund von Arbeitslosigkeit austreten, so gilt es auf der 
anderen Seite, wieder neue junge Mitglieder zu gewinnen.

Die Mitgliederzahlen werden immer zum 31. Dezember eines Jahres erhoben. In 2004 und 2005 galten 
für die Kategorie “Jugendliche Mitglieder” unterschiedliche Altersbegrenzungen der Gewerkschaftsju-
genden. So lag die Obergrenze der IG BCE für ihre Jugend bei 25, die der GEW dagegen bei 35 Jahren. 
Seit 2006 umfasst diese Kategorie alle Mitglieder bis einschließlich 27 Jahre. Dies erklärt die geringeren 
Mitgliederzahlen ab 2006 insbesondere bei GEW, GdP und ver.di, die zuvor auch ältere Mitglieder in der 
Jugend-Statistik angeben konnten. 

Unter Berücksichtigung dieser statistischen Veränderung ist jedoch ein Trend deutlich abzulesen und von 
2006 bis 2008 auch quantifi zierbar: Die Gewerkschaftsjugend in Nordrhein-Westfalen gewinnt zuneh-
mend mehr Mitglieder. Sicherlich reichen diese Zuwächse noch nicht, um die demografi sch und wirt-
schaftlich bedingten Verluste auf der anderen Seite auszugleichen, aber wir sind auf dem richtigen Weg.

Was hat die Arbeit dieser Zeit geprägt? Eine einfache Begründung für diese Mitgliederzuwächse wäre zu 
simpel, aber es gibt doch einige Tendenzen, die sicher eine Rolle spielten: Die Gewerkschaftsjugend hat 
rechtzeitig erkannt, dass junge Menschen da abgeholt werden müssen, wo sie stehen. Die hauptamtlich 
beschäftigten Jugendsekretäre und -sekretärinnen warten nicht im Büro auf Kontaktaufnahme, sondern 
gehen zu den Jugendlichen – in die Betriebe, in die Berufskollegs, in die allgemein bildenden Schulen und 
zunehmend auch in die Fach- bzw. Hochschulen.

8. Jugend
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Die Arbeit der Gewerkschaftsjugend lebt in erheblichem Umfang vom ehrenamtlichen Engagement aktiver 
Jugendlicher. Etwa 9.000 Jugendliche engagieren sich in NRW in den Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen der Betriebe, circa 100 Jugendliche sind als JugendreisebegleiterInnen in unserem Projekt „anders 
reisen“ aktiv, rund 50 junge Erwachsene gestalten das landeszentrale Bildungsprogramm im DGB-
Jugendbildungszentrum Hattingen. Daneben gibt es zahlreiche kleine Arbeitsgruppen und Arbeitskreise, 
Projekte und Aktionen, in die sich – auch sehr fl exibel und spontan – Ehrenamtliche mit großem Einsatz 
einbringen. 

Kooperationsseminare im DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen
Die DGB Jugend NRW konnte im Jahr 2008 die höchste je erreichte Zahl an Teilnehmendentagen im 
DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen verbuchen. Bei einer durch schnittlichen Dauer von 3,5 Seminarta-
gen haben bei fast 9.000 Teilnehmendentagen in 2009 rund 2.500 Jugendliche unsere Jugendbildungs-
stätte besucht. Den zahlenmäßig größten Anteil machen die Kooperationsseminare mit Schulklassen und 
festen Gruppen aus. Die meisten Teilnehmer kommen von Berufskollegs, danach folgen Gesamtschulen, 
Gymnasien und Hauptschulen.

Wir sind damit mit Abstand größter Beleger des DGB-Jugendbildungszentrums Hattingen. Wir sichern die 
stetige Auslastung der Bildungsstätte und damit deren Bestand. 

In verschiedenen Themenfeldern bieten wir Seminare mit festen Gruppen (in der Regel Schulen) an, vor 
allem aus den Bereichen der Berufsorientierung und der sozialen Kompetenz. In Absprache zwischen 
Team und Lehrerinnen werden die Seminarinhalte an die konkreten Bedürfnisse der Schüler angepasst.

Streber-Seminare
Einmal jährlich erscheint unser Bildungsprogramm Streber. Dessen Name lässt sich darauf zurückführen, 
dass – anders als in der Schule oder im Betrieb – die Teilnehmenden in Eigeninitiative nach Hattingen 
kommen, um an unseren Seminaren teilzunehmen. Unsere Zielgruppe sind entsprechend dem Auftrag des 
Kinder- und Jugendförderplans NRW Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren. 
Angeboten werden rund 30 Wochenend- und Wochenseminare jährlich. Im Rahmen dieses Bildungsan-
gebots wollen wir zum einen neue Teilnehmende gewinnen, zum anderen insbesondere Angebote zu den 
Themen der Gewerkschaftsjugend machen.
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Teilnehmendentage 1998 bis 2009 
DGB-Jugend im Willi-Bleicher-Haus Hattingen

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(4918) (4973) (5104) (5542) (6133) (7039) (7209) (5116) (5831) (6452) (7606) (8793) 

Stand: 01.07.2009
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Schulungen für Multiplikatoren und Qualifi zierungen in Kooperation mit den
Gewerkschaften
Ziel unserer Seminararbeit ist es, Gewerkschaften als attraktive Organisationen erfahr- und erlebbar zu 
machen: als Organisationen, die auch für Jugendliche und junge Erwachsene gute und zielgruppenge-
rechte Angebote bereithalten und kompetente Ansprechpartner sind. Unsere Seminare sollen politisch 
Aktive in ihren jeweiligen Lebenslagen erreichen, sie an unser Haus und unser Programm binden, ihnen 
die Möglichkeit der Mitarbeit geben und sie zu weiterem Engagement motivieren. Die meisten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der frei ausgeschriebenen Seminare kommen regelmäßig wieder. Wenn sie 
älter werden und sich für die pädagogische Arbeit interessieren, steigen sie oft in die Seminararbeit ein 
und werden Teamer. Sie werden damit Gewerkschaftsmitglieder und Multiplikatorinnen.

Jugendreiseprojekt anders reisen
Seit über 30 Jahren bietet die DGB Jugend NRW mit anders reisen ein vielfältiges Jugendreiseangebot. Es 
fi nden sowohl niedrigschwellige Jugendfreizeiten für noch nicht organisierte Jugendliche als auch politi-
sche Jugendfahrten für Gewerkschaftsmitglieder und Interessierte statt. Die DGB Jugend NRW stellt damit 
für Schüler und Azubis einen positiven Erstkontakt zum DGB und den Gewerkschaften her.

Zusätzlich arbeiten wir in Kooperation mit den Mitgliedsgewerkschaften oder Berufskollegs und bieten als 
Dienstleisterin für diese Jugendfreizeiten an. Die Betreuerinnen leben auf den Reisen gewerkschaftliche 
Werte wie Demokratie, Toleranz und Solidarität.

Im Berichtszeitraum war anders reisen in ganz Europa unterwegs. Schwerpunkt bis ins Jahr 2007 waren, 
bis auf wenige Ausnahmen, vor allem Sommerreisen, welche von reinen Strandurlauben bis zu Fahrten 
mit sportlicher Ausrichtung gingen. Im Jahr 2007 wurde das Reisekonzept überarbeitet. Die Sommer-
reisen nehmen nun nur noch ca. 2/3 des Angebots ein, 1/3 der Reisen haben einen bildungspolitischen 
Inhalt. Zu diesen Reisen zählten fahrten nach in Berlin und Straßburg, bei denen Besuche bei Abgeord-
neten verschiedener Parteien auf dem Programm standen, eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz, 
ein Gewerkschaftsaustausch nach Paris und ein Austausch nach Israel. Im Jahr 2008 beinhaltete das 
Programm zudem eine Reise nach Norderney für den kleinen Geldbeutel, um auch Jugendliche ohne 
Ausbildungsplatz zu erreichen. 

Kampagne gegen Rechtsextremismus: schlauer statt rechts
Mit der Kampagne schlauer statt rechts haben die vier Arbeiterjugendverbände – DGB Jugend NRW, 
SJD - Die Falken NRW, Landesjugendwerk der AWO NRW und Naturfreundejugend NRW – Aktionen in 
Schulen und Betrieben gegen eine erstarkende rechte Jugendszene angestoßen. 

Über 200 Veranstaltungen wurden von und mit Jugendlichen organisiert, begleitet und unterstützt. Mit 
einem riesigen Transparent, das Jugendliche von der Rheinkniebrücke beim Düsseldorfer Landtag herab-
ließen, wurde am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, die Kampagne gestartet. 

Im Mittelpunkt der Kampagne stand der informierende, aufklärende Charakter. Rechtsextremen Tenden-
zen wurde Bildung gegenübergestellt: schlauer statt rechts! Denn es ist gar nicht einfach, Nazis als solche 
zu erkennen, ihre Argumente zu durchschauen und vor allem, ihnen etwas entgegenzusetzen. Schüler 
und Auszubildende werden in ihrem Alltag mit Elementen rechter Ideologie konfrontiert.

Rassistische Botschaften sind in Musik und Kleidung versteckt oder werden auf Internetseiten offen 
präsentiert. Mit schlauer statt rechts unterstützten wir Schülerinnen und Auszubildende, rechtsextreme 
Momente in der Jugendkultur zu erkennen und dagegen vorzugehen. Wir setzten vor allem darauf, dass 
Jugendliche ihre eigenen Ideen für Aktionen gegen rechts in Betrieben und Schulen realisieren können.

Aktivfreizeit Spanien: 

Nautic Almata im Sommer 2006

8. Jugend
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Die Kampagne bot hierfür vielfältige praktische Unterstützung an wie z.B. die Vermittlung von Referent, 
Beispiele für Aktivitäten sowie Beratung und eine Plattform zum gegenseitigen Austausch. An zentralen 
Veranstaltungen gab es u.a. einen Parcours zu rechtem Lifestyle, Gedenkstättenfahrten und Konfl ikttrai-
ning.

Darüber hinaus wurden Bildungs- und Informationsmaterialien erarbeitet. Im Rahmen der Kampagne 
schlauer statt rechts wurde eine Multimedia-CD erstellt, die als pädagogisches Material Schulen und 
Bildungseinrichtungen kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Für diese CD haben die Auschwitz-Über-
lebende Esther Bejarano und die Kölner Hiphop-Band Microphone Mafi a Lieder vertont, die mit einem 
jugendgerechten didaktischen Konzept in den Unterricht integriert werden können. Arbeitsblätter, Präsen-
tationen, Hintergrundmaterial und ein Video runden das Gesamtpaket des Bildungsmaterials auf dieser 
CD ab. Neben der Multimedia-CD wurden drei Broschüren „Rechtsextremismus“, „Rechtes Netz“ und 
„Rechte Musik“ zur Verfügung gestellt, die in Kooperation mit der Kölnischen Gesellschaft für christlich-
jüdische Zusammenarbeit neu aufgelegt wurden.

Prominente Unterstützung fand die Kampagne u.a. auch mit der Kölner Kultband Brings, dem Kabarettis-
ten Fatih Cevikkollu – bekannt als Murat Günaydin aus Alles Atze – und den SchauspielerInnen Liz Baffoe 
und Klaus J. Behrendt.

Das Festival schlauer statt rechts am 25.10.08 in der Philipshalle in Düsseldorf war das kulturelle High-
light der Kampagne. Über 3.000 junge Menschen haben mit ihrem Besuch ein deutliches Zeichen gegen 
Rechts extremismus und Rassismus gesetzt. Neben den Auftritten der Bands Boundzound, Die Happy, Irie 
Revoltes, Monkeeman und Microphone Mafi a wurden die unterschiedlichen Aktionen gegen Rechts über 
eine Plakataktion präsentiert. 

Interviews und Musik-Mitschnitte fi nden sich hier:
http://www.freshbeatz.net/news 

Veranstaltungsrückblicke fi nden sich unter:
http://www.schlauer-statt-rechts.de/aktionsrueckschau  

Weitere Infos und Bestellmöglichkeit der kostenfreien Produkte unter:
http://www.schlauer-statt-rechts.de

Monkeeman beim Festival 
schlauer statt rechts am 
25.10.2008 in der Düsseldor-
fer Philipshalle.
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Mit der Kampagne „schlauer statt rechts“ machte die DGB-Jugend NRW gegen Rassenhass und Diskriminierung von Migranten 
mobil. Zum Start der Kampagne am 27. Januar 2008 wird ein riesiges Transparent von der Düsseldorfer Rheinkniebrücke 
herabgelassen. http://www.schlauer-statt-rechts.de
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Die Medienwelt ist in großer Bewegung. Die fortschreitende Digitalisierung des Rundfunks sowie die zu-
nehmende Relevanz digitaler Verbreitungswege auch von Rundfunk und Printmedien (Medienkonvergenz) 
bestimmten die Medienpolitik der letzten Jahre. Dabei wirkten sich vor allem EU-rechtliche Vorgaben 
erheblich auf bundesdeutsche und NRW-Regelungen aus. 

Umso bedauerlicher, dass in der Zeit wichtiger medienpolitischer Entscheidungen der Ausschuss Me-
dienpolitik im Landtag abgeschafft wurde. Gleichwohl änderte die CDU-/FDP-Regierungskoalition das 
Rundfunkgesetz gleich zweimal, im Herbst 2007 und im Dezember 2009. Hierbei wurden – aus vorrangig 
ökonomischen Erwägungen – die Möglichkeiten der Bürgermedien erheblich eingeschränkt und Me-
chanismen zur Sicherung von Meinungsvielfalt beschnitten. Hiergegen hat der DGB öffentlich Position 
bezogen und eigene Vorschläge in die politische Debatte eingebracht.  

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (WDR) 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unverzichtbar für die gesellschaftliche und politische Kommunika-
tion in einer demokratischen Gesellschaft. Staatsfern und unabhängig von Interessen von Parteien und 
Lobbygruppen stellt er umfassende und wahrheitsgemäße Informationen zu wirtschaftlichen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Themen sicher und ermöglicht damit die freie Meinungsbildung der Bürgerinnen 
und Bürger in einer Demokratie. Auch wenn neue Medien wie insbesondere das Internet bei jungen 
Menschen einen immer größeren Raum einnehmen, so kommen Radio und Fernsehen als Leitmedien im-
mer noch eine herausragende Rolle zu. Der WDR ist zudem ein wirtschaftlicher Faktor in NRW, mit über 
4.300 Planstellen und einem Etat von rund 1,4 Millionen Euro stärkt er den Medienstandort NRW. Im 
Medienbereich sind mittlerweile rund 350.000 Menschen sozialversicherungspfl ichtig beschäftigt. Dazu 
kommen noch etwa 100.000 bis 150.000 freie Mitarbeiter. Dem DGB NRW ist deswegen die konstruktive 
Mitarbeit in den Gremien des WDR, dem Rundfunkrat und seinen Ausschüssen sowie in der medienpoliti-
schen Szene in NRW sehr wichtig. 

Mit der Entwicklung neuer Verbreitungswege wächst der Druck auf das öffentlich-rechtliche System, sich 
in einer immer vielfältigeren Medienlandschaft zu behaupten. Dies gilt von der Finanzierung über Gebüh-
ren, die von Seiten der EU unter wettbewerbsrechtlichen Vorgaben immer wieder infrage gestellt wird, bis 
hin zur sinkenden Attraktivität des Programms bei jüngeren Zuschauern. Der DGB NRW ist deshalb be-
strebt, das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch angesichts seiner politischen und kulturellen 
Dimension zu stärken und die Entwicklung des Rundfunks nicht allein dem Markt zu überantworten. 
Nach den Auseinandersetzungen um die (Neu-) Besetzung der Intendanz beim WDR hat sich der WDR-
Rundfunkrat vor allem mit der Umsetzung der Rundfunkänderungsstaatsverträge beschäftigt. 
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Ein Schwerpunkt dabei ist der Drei-Stufen-Test, mit dem publizistische und marktliche Relevanz der Pro-
gramminhalte des öffentlich-rechtlichen Senders im Internet geprüft werden. 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in den letzten Jahren ihr Angebot auf das Internet 
ausgedehnt, d.h. Programme, die auf konventionellen Wegen empfangbar sind in unterschiedlichen 
Formen online verfügbar gemacht und inhaltlich begleitet. Private Rundfunkanbieter und Verlage sehen 
hierin eine unzulässige Konkurrenz eigener Angebote und wehren sich auf Bundes- und EU-Ebene gegen 
die Entwicklung von Mediendiensten der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Auch wenn mit dem Drei-
Stufen-Test vorläufi g ein Verfahren gefunden wurde, muss davon ausgegangen werden, dass sich die 
Debatte um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch verschärft. Neben Stellenwert und 
Entwicklungschancen in einem sich entwickelnden Medienmarkt werden dabei auch Fragen der inneren 
Verfasstheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (Stichworte Professionalisierung der Gremien; Verhältnis 
Sendeanstalten und ARD) sowie der Qualität des Programms aufgeworfen.  

Privater Rundfunk

Lokalradio 
Mit dem aufkommenden Privatfunk wurde in NRW ein einzigartiges sog. Zwei-Säulen-Modell entwickelt, 
das Qualität und Vielfalt beim Lokalradio trotz mangelnder Außenpluralität aufgrund knapper UKW-
Frequenzen sichert. So wird der wirtschaftliche Betrieb über Betreibergesellschaften geleistet, in denen 
sich unterschiedliche, vornehmlich regional ansässige Printmedienanbieter zusammengeschlossen haben. 
Binnenpluralität wird über Veranstaltergemeinschaften gesichert, die sich aus Vertretern der gesellschaft-
lichen Gruppen zusammensetzen. Darin sind auch Vertreterinnen aktiv, die über den DGB vor Ort benannt 
werden.

Bei aller Unterschiedlichkeit in der Umsetzung hat sich das Zwei-Säulen-Modell für den privaten Hörfunk 
in NRW bewährt. Derzeit gibt es 46 lokale Radiosender mit einem eigenen Verbreitungsgebiet. Der pri-
vate Lokalfunk wird von den Bürgerinnen und Bürgern sehr geschätzt, weil das Programm auf die Politik 
und Ereignisse vor Ort ausgerichtet ist. Für den DGB NRW ist es wichtig, diese lokale Meinungs- und 
Medienvielfalt auch zukünftig unter dem Vorzeichen der Digitalisierung des Hörfunks im größtmöglichem 
Umfang zu verwirklichen. Angesichts mangelnder Geschäftsmodelle ist jedoch nicht mit einer baldigen 
Umstellung von UKW auf digitale Übertragungswege für den Hörfunk zu rechnen. 
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Bürgermedien
Mit dem 12. Rundfunkänderungsgesetz wurde 2007 den fl ächendeckenden Strukturen der Bürgerfunk-
landschaft in NRW der Boden entzogen. So wurden die Programme auf unattraktive Sendezeiten verlegt 
und die Finanzierung auf Kosten der Radiowerkstätten umgestellt. 

Gegen diese Regelungen haben nicht nur die Radiowerkstätten selber, sondern auch Medienpolitiker und 
-expertinnen erhebliche Bedenken angemeldet, da so der Partizipationsgrundsatz im Zwei-Säulen Modell 
erheblich beschnitten wird. Insbesondere wurde herausgestrichen, dass die Vermittlung von Medienkom-
petenz in NRW nicht ausschließlich mit professionellen Strukturen zu bewerkstelligen ist. Für den Bereich 
der Bürgermedien müssen auch zukünftig in NRW Mittel und Wege vorhanden sein. Die Bereitstellung 
entsprechender Frequenzen für einen Bürgerfunk- oder offenen (Hörfunk-) Kanal wäre eine Variante, die 
insbesondere mit den noch verbliebenen Bürgerfunkern zu diskutieren wäre. Dies setzt jedoch die Bereit-
schaft seitens der Landesregierung voraus, partizipative und demokratische Elemente in diesem Land zu 
fördern und zu unterstützen.

Verein Gewerkschaften für Bürgermedien 
Zur Zeit der Einführung des privaten Lokalfunks 1991 wurden in fast sämtlichen DGB-Kreisen ent-
sprechende Radiowerkstätten eingerichtet, um gewerkschaftlich orientierte Beiträge im Rahmen des 
Bürgerfunks auszustrahlen. Zur Förderung dieser gewerkschaftlichen Radiowerkstätten gründeten die 
DGB-Gewerkschaften auf Landesebene 1991 den Verein „Gewerkschaften für Lokalfunk (GfL e.V.)“, der 
sich später in „Gewerkschaften für Bürgermedien (GfB e.V.)“ umbenannte. Die Förderung der in den 
DGB-Regionen vorhandenen Radiowerkstätten reichte von fi nanzieller Unterstützung bei der technischen 
Ausstattung bis hin zur Organisation von Radio- bzw. Medienseminaren. 

Die Änderungen im Landesmediengesetz von 2007 haben die Rahmenbedingungen für den Bürgerfunk 
und die bisherige Förderung vollständig verändert. Dadurch war die Refi nanzierung der Arbeit vor Ort in 
den meisten Fällen nicht mehr gegeben. Mit den bescheidenen Mitteln des Vereins können diese Ausfälle 
vor Ort nicht annähernd kompensiert werden. Durch diese gravierend veränderten Rahmenbedingungen 
lösten sich landesweit zahlreiche Radiowerkstätten auf, darunter auch einige gewerkschaftliche.

In den 46 Verbreitungsgebieten der Lokalradios Nordrhein-Westfalens existieren derzeit nur noch in etwa 
vier bis fünf DGB-Regionen produktionsfähige Radiowerkstätten in unterschiedlichster Qualität. Ein eigen-
ständiger Verein auf Landesebene für die verbliebenen Studios ist deshalb nicht mehr angemessen und 
die Mitgliederversammlung des Vereins GfB e.V. beschloss am 27.8.2008 die Aufl ösung des Vereins. Die 
entsprechende Austragung aus dem Vereinsregister ist erfolgt und die Vereinsaufl ösung am 20.8.2009 im 
Amtsblatt des Regierungsbezirkes Düsseldorf veröffentlicht worden. Damit ist ein kleines Stück Medienge-
schichte der nordrhein-westfälischen Gewerkschaften nach 18 Jahren zu Ende gegangen.

Der DGB NRW dankt an dieser Stelle allen beteiligten Radiomacherinnen und Radiomachern, die in den 
letzten 18 Jahren daran beteiligt gewesen sind, arbeitnehmerorientierte Beiträge im Bürgerfunk des 
Lokalfunks zu produzieren und auszustrahlen. Ebenso danken wir den Mitgliedern des Vereins für ihre 
langjährige und engagierte Arbeit.

Lokalfernsehen
Seit rund zwei Jahren wächst auch das Interesse an lokalen Fernsehstationen. Der DGB hat allein schon 
aus beschäftigungspolitischen Erwägungen ein großes Interesse daran, dass sich die Verlage in NRW 
wirtschaftlich entwickeln können. Zugleich ist dies auch eine wichtige Voraussetzung für die Stärkung 
des Medienstandortes NRW. Auch weil das Internet immer neue Möglichkeiten bietet, Presseinhalte 
zu verbreiten und damit die Bedeutung der klassischen Zeitung auf Papierbasis sinkt – sowohl für die 
Leserschaft als auch die Anzeigenkunden –, brauchen Verlage die Möglichkeit, neue Verbreitungs- und 
Vermarktungswege zu erschließen. Dies kann zudem eine Chance sein, Qualitätsjournalismus, den die 
Printmedien für sich proklamieren, in neue Medien hineinzutragen und damit auch die öffentliche politi-
sche Kommunikation zu stärken – so zum Beispiel ergeben sich neue Möglichkeiten, jüngeren Menschen, 

Gewerkschaften für Bürgermedi-

en – 1991 - 2009 
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die vielfach auf die klassische Tageszeitung verzichten, politische Inhalte nahezubringen. 

Gleichzeitig ist der DGB NRW bestrebt, das hohe demokratische Gut der Meinungsvielfalt zu stärken. 
Die Landesregierung hat mit dem 13. Rundfunkänderungsgesetz allerdings ein Modell vorgeschlagen, 
das diesen Anforderungen nicht gerecht wird. In der Presselandschaft haben wir in den letzten Jahren 
beobachtet, dass auf lokaler und regionaler Ebene Meinungsvielfalt verloren ging. So gibt es kaum noch 
Regionen, in denen mehr als zwei Tageszeitungen zur Verfügung stehen, vielfach gibt es nur noch eine 
einzige. Auch wenn allgemein herausgestellt wird, wie wichtig die lokale Berichterstattung für Zeitun-
gen ist, befi ndet sich der Lokaljournalismus faktisch auf dem Rückzug, sei es durch sinkende Anzahl an 
Zeitungen, reduzierte Dichte an Redaktionen in den Regionen oder Verkleinerung der Redaktionen. Ob 
vor diesem Hintergrund ein Ausdehnen der Verlage auf den Rundfunk zu einer höheren Vielfalt an Mei-
nungen beiträgt, darf bezweifelt werden. Im Gegenteil, das Risiko einer marktbeherrschenden Meinungs-
macht durch das jeweils dominierende Medienunternehmen steigt. 

Landesanstalt für Medien
Für die Veranstaltung und Verbreitung von privatem Rundfunk ist die Landesanstalt für Medien (LfM) 
zuständig. Die Landesmedienkommission in der LfM ist das Aufsichtsorgan, in dem Vertreter der gesell-
schaftlichen Gruppen beispielsweise über die Zuweisung von Frequenzen oder Kabelplätzen entscheiden. 
So soll die LfM als gesetzlichen Auftrag die Digitalisierung fördern. Ein weiterer wichtiger Auftrag ist, 
Medienkompetenz insbesondere bei Schülerinnen und Schülern zu stärken. Nachdem die LfM mit dem 
Landesmediengesetz 2002 erheblich verkleinert wurde, wird mit dem 13. Rundfunksänderungsgesetz 
zumindest dem Wunsch der Kommission entsprochen, auch stellvertretende Mitglieder benennen zu 
können. Der DGB NRW hat einen Sitz in der Landesmedienkommission inne. 

Neue Herausforderungen im Medienbereich

In der Ausgestaltung des Mediensektors werden neue Herausforderungen auf die Gewerkschaften 
zukommen: 

 – Finanzierung von journalistischen und Medienleistungen im Internetzeitalter (kostenfreie Zugänge zu 
Internetangeboten, Dominanz von Suchmaschinen wie Google, Leistungsschutzrecht)

 – Neuausrichtung der Verlage auf cross-mediale Medienhäuser
 – Neu-Defi nition des Rundfunkbegriffs 
 – Rechtliche Regelungen und deren Durchsetzung für neue Mediendienste auf neuen Verbreitungswe-

gen, insbesondere Internet (Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.)
 – Sicherstellung der Grundversorgung angesichts neuer Verschlüsselungstechniken infolge der Digitali-

sierung
 – Rolle und Bedeutung neuer Medien zur Stärkung von Mitbestimmung und Demokratie auch in den 

Unternehmen 
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Interregionale Gewerkschaftsarbeit

In den letzten Jahren sind die Grenzen der EU-Mitgliedstaaten für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
zunehmend durchlässiger geworden. Beispielhaft für die hohe Inanspruchnahme der Freizügigkeit steht 
der Austausch der Arbeitskräfte über die deutsch-niederländische Grenze hinweg. So registrierten die drei 
in NRW ansässigen Euregios im Frühjahr 2009 rund 12.700 Niederländerinnen und Niederländer, die 
als Pendler in Deutschland arbeiteten. Umgekehrt pendelten knapp 24.000 deutsche Beschäftigte in die 
Niederlande. Für die Gewerkschaften diesseits und jenseits der nordrhein-westfälischen Grenzen bedeutet 
dies nicht nur eine wachsende Nachfrage nach fachkompetenter Beratung seitens der Beschäftigten und 
Gewerkschaftsmitglieder. Es stieg auch die Notwendigkeit, sich intensiv mit den arbeits- und sozial-
rechtlichen Bestimmungen unserer Nachbarstaaten sowie mit den europäischen Regelungen vertraut zu 
machen. Diese Aufgaben übernehmen in erster Linie die Interregionalen Gewerkschaftsräte sowie die 
seitens der Gewerkschaften nominierten EURES-Beraterinnen und Berater.

Interregionale Gewerkschaftsräte (IGR)
Verantwortlich für die grenzübergreifende gewerkschaftliche Zusammenarbeit zeichnen in  NRW sowohl 
die Landesorganisationen der DGB-Mitgliedsgewerkschaften als auch die im grenznahen Bereich ansäs-
sigen DGB-Regionen. Sie entsenden ihre Vertreterinnen und Vertreter in die beiden in NRW arbeitenden 
Interregionalen Gewerkschaftsräte, den IGR Rhein-Ijssel (Grenzeregion NL/D) und den IGR Rhein-Maas 
(Grenzregion B/NL/D). Entsprechend nominieren die Gewerkschaften aus den Niederlanden und aus 
Belgien ihre jeweiligen Repräsentanten. 

Im Berichtszeitraum konzentrierte sich die Arbeit beider IGR insbesondere auf die folgenden
Schwerpunkte:

 – Erarbeitung gemeinsamer strategischer Zielsetzungen zur Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen 
im Rahmen von grenznahen oder grenzüberschreitenden wirtschafts-, struktur- und technologiepo-
litischen Maßnahmen sowie zur Entwicklung und Verbesserung der Beschäftigungssituation und der 
sozialen Absicherung

 – Intensivierung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit auf Branchenebene sowie Aufbau und 
Pfl ege von Arbeitsbeziehungen zwischen den betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertre-
terinnen und -vertretern in den beteiligten Ländern

 – Individuelle Unterstützung und Beratung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Falle arbeits- 
und sozialrechtlicher Probleme bzw. Weitervermittlung an die gewerkschaftlichen EURES-Berater in 
der Region
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Das Thema Leiharbeit hat sich in den vergangenen vier Jahren zu einem besonders wichtigen Arbeits-
schwerpunkt der IGR entwickelt. Vor allem im deutsch-niederländischen Grenzgebiet hat die Zahl der 
Beschäftigten in der Leiharbeit stark zugenommen. Hier arbeiten viele deutsche Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen für niederländische Zeitarbeitsfi rmen (Uitsendbureaus). Umgekehrt werden niederländische 
Beschäftigte nach Deutschland entsandt. Die Kenntnisse über die korrekte arbeits- und sozialversiche-
rungsrechtliche Behandlung dieser Beschäftigtengruppe sind vielfach lückenhaft, bei den betroffenen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern ebenso wie bei den Zeitarbeitsfi rmen auf beiden Seiten der Grenze. 
Die Unkenntnis der nationalen – oder EU-rechtlichen – Vorschriften führt nicht selten zu gesetzeswidrigen 
Verfahrensweisen, in der Regel zum Nachteil für die Beschäftigten. 

Hier setzt die Arbeit der IGR an. In zahlreichen Veranstaltungen und Workshops wurden Beschäftigte aus 
Deutschland, den Niederlanden und Belgien in den vergangenen vier Jahren über ihre Rechte informiert. 
Darüber hinaus konzipierte der IGR Rhein-Ijssel ein EU-Projekt zum Thema Leiharbeit, dessen Kofi nanzie-
rung jedoch bislang noch nicht sichergestellt werden konnte.

Die Arbeit der IGR ist umso fruchtbarer, je stabiler die Kontakte zwischen den Gewerkschaften und den 
Betrieben sind. Diese aufzubauen und zu stärken machten die IGR zu einem weiteren Arbeitsschwer-
punkt. Besonders nachhaltige Beziehungen entwickelten sich seit dem Jahr 2005 zwischen den deutschen 
und niederländischen Gewerkschaften und Unternehmen des Bausektors, den Gewerkschaften des 
Logistik- und Transportsektors und den Polizeigewerkschaften. Neue Kontakte entstanden in der Lebens-
mittel- und der Telekommunikationsbranche, zwischen den Gewerkschaften des Bildungssektors und der 
Chemieindustrie. 

Auf zahlreichen von den IGR initiierten Seminaren und Arbeitstreffen wurden die branchenspezifi schen 
Arbeitsbedingungen sowie Themen des grenzübergreifenden Arbeitsmarktes behandelt. In der Regel 
stand hierbei der Vergleich der Arbeits- und Sozialrechtssysteme im Vordergrund, eine Verfahrensweise, 
die solide Fachkenntnisse auf Seiten der Expertinnen und Experten, Geduld und Einfühlungsvermögen 
auf Seiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfordert – Voraussetzungen zum Verständnis und zur 
Akzeptanz des jeweils Fremden.

Die EURES-Berater
EURES – das ist der European Employment Service der Europäischen Union. Vor 15 Jahren ins Leben 
gerufen, fördert EURES die Mobilität der Beschäftigten in der EU. Hauptakteure im EURES-Netzwerk 
sind die nationalen Arbeitsverwaltungen der EU-Mitgliedsstaaten. Sie bilden EURES-Beraterinnen und 
Berater aus, die über das Angebot an Arbeitsstellen informieren und Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer über die Grenzen hinweg ins europäische Ausland vermitteln. Aber auch die Sozialpartner stellen 
EURES-Beraterinnen und Berater. Sie informieren über arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften, beraten 
im individuellen Konfl iktfall und tragen damit zur Sicherung der Beschäftigung und zur Verbesserung der 
Arbeitsmobilität bei.

Im DGB NRW waren im Berichtszeitraum zwei EURES-Berater tätig (Peter Sokoll, Malz e.V., Moers, und 
Jutta Reiter, DGB NRW, Düsseldorf). Sie berieten vorrangig Beschäftigte, die nach der Vermittlung auf 
einen Arbeitsplatz in den Niederlanden mit arbeits- und sozialrechtlichen Problemen konfrontiert waren. 
Im Jahresdurchschnitt fanden weit über 600 individuelle Beratungsgespräche statt. Darüber hinaus wid-
mete sich eine Vielzahl von zielgruppen- oder themenzentrierten Einzelveranstaltungen der Entwicklung 
der Arbeitsmärkte, informierte über Arbeitsbedingungen und rechtliche Aspekte diesseits und jenseits der 
NRW-Grenzen. Im Jahresdurchschnitt nahmen rund 1.000 Personen an den EURES-Veranstaltungen teil. 

Gewerkschaftliche EURES-Berater sind entlang der NRW-Landesgrenzen zurzeit nur von deutscher Seite 
nominiert. Auf niederländischer Seite sind seit 2005 keine gewerkschaftlichen Beraterinnen oder Berater 
mehr tätig. Es bleibt zu hoffen, dass auch unsere niederländischen Partnerorganisationen demnächst wie-
der Kolleginnen und Kollegen zur EURES-Beratung freistellen. Denn die Arbeit der EURES-Berater fl ießt 
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ein in die politische Arbeit und Konzeption der IGR, gelangt über diesen „Umweg“ in die politische Arbeit 
der Gewerkschaften in der Region und leistet unbestreitbar einen Beitrag zur Erhöhung der Sensibilität für 
die besonderen Probleme der Grenzgänger. 

Internationale Beziehungen 

Israel
Seit Beginn der siebziger Jahre besteht eine enge Freundschaft zwischen dem Allgemeinen Verband der 
Arbeiter Israels, Histradut Tel Aviv/Yaffo, und dem DGB NRW. Diese wurde auch im  Berichtszeitraum le-
bendig gestattet. So fuhr eine Delegation des DGB NRW vom 18. bis 25.5.008 nach Israel. Der DGB NRW 
machte dabei – auch in der deutschen Presse – unmissverständlich deutlich, dass die deutsch-israelische 
Partnerschaft unverzichtbar und an keine Bedingung geknüpft ist. Dies war den Partnern aus Tel Aviv 
gerade vor dem Hintergrund anti-israelischer Haltungen von Gewerkschaften in Europa sehr wichtig. 

Neben dem gegenseitigen Austausch verständigte man sich auch über zukünftige gemeinsame Arbeits-
vorhaben. Im Zentrum neuer Projekte stehen die Aktualisierung des langjährigen deutsch-israelischen 
Jugendaustausches, die Intensivierung der binationalen Kontakte zwischen Gewerkschaften und die 
stärkere Thematisierung spezifi sch frauenpolitischer Interessen in den beiden Ländern. 

Der Gegenbesuch unter Leitung des Vorsitzenden der Histradut Tel Aviv/Yaffo erfolgte im November 
2008. Im Juni 2009 wurde Guntram Schneider im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Gründungstag 
von Tel Aviv von der Histradut für das 35jährige Partnerschaftsabkommen zwischen den Gewerkschaften 
geehrt. 

Im Rahmen des deutsch-israelischen Jugendaustauschs nahmen vom 18. bis 27.10.2009
14 gewerkschaftlich engagierte Schüler, Studenten und Auszubildende aus NRW und Sachsen an einem 
Seminar in Israel teil. Zu den Höhepunkten des Programms zählten die Gespräche mit arabischen Gewerk-
schaftsaktivisten und dem Generalsekretär von Peace Now. Ein Gegenbesuch israelischer Jugendlicher in 
Deutschland (NRW, Berlin und Sachsen) wird vom 23.5. bis 1.6.2010 stattfi nden. 
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Spanien
Im Rahmen des EU-geförderten Projekts AVANT unterhält der DGB NRW enge Beziehungen zur spa-
nischen Dachgewerkschaft UGT, Region Katalonien. AVANT beschäftigt sich als Nachfolger des 2006 
initiierten Projekts Interregionales europäisches Observatorium für Fragen der Mitbestimmung (OIE) mit 
der Entwicklung der Tarifpolitik in den beteiligten Partnerorganisationen. Unter der Federführung der UGT 
de Catalunya verglichen, diskutierten und entwickelten Vertreter und Vertreterinnen der Gewerkschaften 
aus Polen (Solidarnosc-Slaskie), Frankreich (CFDT Rhône Alpes), Italien (CISL Lombardia), Spanien (UGT 
de Euskadi/Baskenland) und der IG Metall sowie dem DGB NRW (Region Ruhr-Mark) Inhalte und neue 
Ansätze der Tarifpolitik. Das Projekt endete im November 2009. Die Ergebnisse sollen im Rahmen des eu-
ropäischen sozialen Dialogs als Beispiele guter Praxis über die regionalen und nationalen Grenzen hinaus 
Verbreitung fi nden. Am Gewerkschaftstag der UGT in Katalonien im April 2009 nahm eine Vertreterin des 
DGB NRW teil. 

Österreich
Die vom DGB NRW betreute Arbeitsgruppe gewerkschaftlich organisierter Repräsentanten in der Vertre-
terversammlung der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen informierte sich während eines dreitägigen 
Seminars vom 11. bis 13.3.2009 über die Entwicklung und aktuelle Situation des sozialen Wohnungsbaus 
in Wien. Das Seminarprogramm wurde in Kooperation von Arbeit und Leben NRW, dem 
DGB NRW und der Deutschen Botschaft Wien entwickelt und durchgeführt. Neben der Besichtigung 
zahlreicher historischer und zeitgenössischer Wohnbaukomplexe unter Leitung des Architektenteams 
der Wiener Stadtverwaltung fand ein intensiver Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Experten und 
Expertinnen des Magistrats der Stadt Wien, dem amtierenden Stadtrat für Wohnungsbau sowie mit der 
stellvertretenden Präsidentin und dem Leiter des Referats Wohnungspolitik der Bundesarbeiterkammer 
Wien statt. 

Seit Jahren pfl egt der DGB NRW die Kontakte zum Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) in Ober-
österreich. Da Industrie und Wirtschaft dieses Bundeslandes eine gewisse Ähnlichkeit mit den nordrhein-
westfälischen Strukturen aufweisen, stehen die Gewerkschaften in beiden Ländern bzw. Regionen vor 
ähnlichen Problemen. Dies gilt ganz besonders unter den Bedingungen wirtschaftlicher und fi nanzpoli-
tischer Krisensituationen. Eine Verstärkung des gegenseitigen Informations- und Meinungsaustausches 
kann daher beiden Organisationen wertvolle Impulse zur Krisenbewältigung liefern. Ein erster Schritt 
zur Intensivierung der gegenseitigen Beziehungen erfolgte durch die Teilnahme des DGB-Vorsitzenden 
in NRW an der Landeskonferenz des ÖGB Oberösterreich am 19. und 20.11.2009 in Linz. Im Gegenzug 
werden der Präsident und der Landessekretär des ÖGB Oberösterreich an der Bezirkskonferenz des DGB 
NRW am 5./6.2. teilnehmen.

Frankreich
Langjährige Beziehungen unterhält der DGB NRW auch zu den drei größten französischen Gewerkschafts-
dachverbänden CFDT, Force ouvrière und CGT im Departement Nord-Pas de Calais. Diese ehemals von 
Bergbau, Stahl- und Textilindustrie geprägte Region im Norden Frankreichs durchlebte und bewältigte 
den Mitte der siebziger Jahre einsetzenden industriellen und wirtschaftlichen Strukturwandel nicht nur in 
ähnlicher Weise wie Nordrhein-Westfalen. Auch die seit Herbst 2008 immer massiver spürbare Finanz-
krise stellt die französischen Arbeitnehmerorganisationen vor die gleichen Probleme, die NRW treffen. 
Es besteht folglich Einvernehmen zwischen den Gewerkschaftsorganisationen, dass ein Austausch über 
die jeweils erarbeiteten Konzepte zur Bewältigung der Krise, zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit und 
zur Wiederankurbelung des wirtschaftlichen Wachstums neue Impulse liefern kann. Beginnend mit der 
Konferenz des DGB NRW im Februar 2010, an dem die Vorsitzenden der französischen Regionalverbände 
teilnehmen werden, soll die Zusammenarbeit über die deutsch-französische Grenze hinweg noch im Laufe 
des Jahres 2010 weiter intensiviert werden.

10. Internationales
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Organisationsreform

Die Bemühungen des DGB-Bundesvorstandes in Zusammenarbeit mit den Bezirken und Regionen zur 
Weiterentwicklung und zur Neugestaltung des DGB umfassten in den letzten Jahren verschiedene Projek-
te, Aufgabenstellungen und Schwerpunkte.

Hierbei handelte es sich um:
 – Initiative Trendwende
 – AQuA - Arbeitsgruppe Qualitäts- und Aufgabenüberprüfung
 – Strukturreform/Zusammenlegung von DGB-Regionen
 – Eckpunktepapier der Vorsitzenden der Gewerkschaften und des DGB mit dem Entwurf einer neuen 

Satzung für den DGB

Initiative Trendwende
Durch den DGB-Bundesvorstand wurde die Initiative Trendwende ins Leben gerufen, die insgesamt sechs 
Module umfasste und von organisationspolitischen Fragen bis zu wesentlichen politischen Inhalten wie 
z.B. DGB-Index Gute Arbeit reichte.
Im organisationspolitischen Teil wurde die Arbeit in den Regionen analysiert, sowohl im Hinblick auf 
inhaltliche Schwerpunkte, Themenwahrnehmungen als auch Arbeitsorganisation. Einbezogen in die Dis-
kussion waren im starken Maße sowohl die Gewerkschaften auf Bundesebene als auch in den Regionen. 
Aus Nordrhein-Westfalen beteiligten sich die damaligen DGB-Regionen Köln-Leverkusen-Erft-Berg, 
Hellweg-Sauerland und Ruhr-Mark. Im Steuerungskreis der gesamten Initiative Trendwende war 
Dr. Wolfgang Uellenberg van Dawen, Regionsvorsitzender der Region Köln-Leverkusen-Erft-Berg, und in 
der Steuerung für den organisationspolitischen Teil Dr. Josef Hülsdünker, Regionsvorsitzender der Region 
Emscher-Lippe, tätig.

Im Modul Organisationsentwicklung wurden zu verschiedenen Themenschwerpunkten Projekte angelegt, 
mit denen praktische Modelle entwickelt und erprobt wurden, um so Vorschläge für eine allgemeine Um-
setzung zu erarbeiten. Die Regionen aus dem Bezirk Nordrhein-Westfalen arbeiteten an den folgenden 
Schwerpunkten:

 – Aufbau und Erprobung von gewerkschaftlichen Anlaufstellen
DGB-Region Köln-Leverkusen-Erft-Berg

 – Arbeit einer Region in der regionalen Strukturpolitik am Beispiel Zementindustrie
DGB-Region Hellweg-Sauerland

11. Organisation/Verwaltung/Finanzen:
 Trendwende und Reformen
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 – Arbeit einer Region in der Vorfeldarbeit am Beispiel Präsenz von DGB und Gewerkschaften an den 
berufl ichen Schulen bzw. am Berufskolleg 
DGB-Region Emscher-Lippe

Infolge dieser Projekte wurde in der Region Köln-Leverkusen-Erft-Berg die Anlaufstelle in Frechen aufge-
baut. Das Projekt in der Region Hellweg-Sauerland endete mit einem von den beteiligten Gewerkschaften 
getragenen und vom Regionsvorstand gefassten Beschluss und eine Veröffentlichung zur Zukunft der 
Zementindustrie unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Anforderungen. In der Region 
Ruhr-Mark wurde in Verbindung mit den Gewerkschaften, den Volkshochschulen und den ehrenamtlichen 
Kreis- und Ortsverbänden ein anspruchsvolles Weiterbildungs- und Veranstaltungsprogramm zu zentralen 
gewerkschaftlichen Themen aufgebaut, durchgeführt und etabliert.

Insgesamt verliefen die Projekte in den drei  Regionen erfolgreich. Die jeweiligen Arbeitsschritte, das 
Zwischenergebnis und das Endergebnis wurden nicht nur in den Projektleitungen auf der Bundesebene, 
sondern auch gegenüber den Regionen im Bezirk transparent dargestellt und erläutert .

Mit dem Abschlussbericht sollte eine Neuorientierung der Arbeit in den Regionen vorgelegt werden, mit 
inhaltlichen Schwerpunkten, Maßnahmen zu Arbeitsorganisation und regionsübergreifenden Kooperatio-
nen sowie Ressourcenverteilung. Der Bericht  wurde dann aufgrund der beginnenden Diskussion über die 
Zusammenlegung von DGB-Regionen, das Eckpunktepapier und die zu erwartende neue Satzung mit der 
Folge einer umfassenden inhaltlichen und organisatorischen Neuaufstellung des DGB nicht verabschiedet.

AQuA – Arbeitsgruppe Qualitäts- und Aufgabenüberprüfung
Durch den DGB-Bundesvorstand wurde das Projekt AQuA auf den Weg gebracht, das die Aufgabe 
hat – ergänzend zu der Untersuchung der DGB-Regionen – für die Bundesvorstandsverwaltung und die 
Bezirksverwaltungen eine Qualitäts- und Aufgabenüberprüfung vorhandener Arbeitsinhalte und -ergeb-
nisse durchzuführen.

Folgende Einzelschritte wurden durchgeführt:
 – Erstellung Leistungsportfolio und Ressourcenschätzung
 – Ermittlung der zentralen Zukunftsherausforderungen
 – Vorschläge zur Qualitätsverbesserung der Arbeitsinhalte und Arbeitsweisen und Optimierung von 

Schnittstellen
 – Identifi zierung von Vertiefungsthemen
 – Ansätze für geänderte Arbeits- und Aufgabenwahrnehmung zwischen den Ebenen

Durch eine externe Beratungsgesellschaft wurden alle Beschäftigten auf Bundes- und Bezirksebene mit 
einem Fragebogen einbezogen. Zusätzlich wurden Einzelinterviews auf der Entscheidungsebene des DGB 
und der Mitgliedsgewerkschaften durchgeführt.

Der Abschlussbericht zum Projekt muss noch auf Bundesebene verabschiedet werden. Danach wird die 
schrittweise Umsetzung ab 2010 auch nach den zu erwartenden Beschlüssen durch den 19. Ordentlichen 
Bundeskongress umgesetzt.

Strukturreform 2009
Ende 2008 bekamen die Bezirke des DGB  die Aufgabe, dem DGB-Bundesvorstand einen Vorschlag zur 
Reduzierung vorzulegen. Der Bundesvorstand ist satzungsgemäß für die Festlegung der Grenzen von 
Regionen zuständig. Nach ausführlicher Diskussion über die Anzahl der auf NRW entfallenden Regionen 
wurde vom geschäftsführenden Bundesvorstand der Vorschlag des DGB-Bezirksvorstandes beschlossen, 
die Anzahl der DGB-Regionen in NRW von 15 auf elf zu reduzieren.

11. Organisation/Verwaltung/Finanzen
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Parallel wurde vom Bundesvorstand, den Bezirken und den Regionen vereinbart, die Regionsdelegierten-
versammlungen in den Monaten September und Oktober des Jahres 2009 durchzuführen. So kann nach 
dem Diskussions- und Entscheidungsprozess zur Neustrukturierung der Regionen die Umsetzung mit den 
Regionsdelegiertenversammlungen erfolgen.

Veränderungen in Nordrhein-Westfalen konkret: 
 – Emscher-Lippe

Keine Veränderung. Regionssitz: Recklinghausen
 – Dortmund-Hellweg

Bestehend aus der bisherigen DGB-Region Östliches Ruhrgebiet und dem Kreis Soest aus der aufge-
lösten Region Hellweg-Sauerland. Regionssitz: Dortmund.

 – Düsseldorf-Bergisch Land
Bestehend aus den bisherigen DGB-Regionen Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein und Bergisch Land. 
Regionssitz: Düsseldorf, Geschäftsstelle: Wuppertal.

 – Köln-Bonn
Bestehend aus den bisherigen DGB-Regionen Bonn-Rhein-Sieg-Oberberg und Köln-Leverkusen-Erft-
Berg. Regionssitz: Köln, Geschäftsstelle: Bonn.

 – Mülheim-Essen-Oberhausen
Keine Veränderung. Regionssitz: Essen.

 – Münsterland
Keine Veränderung. Regionssitz: Münster.

 – Niederrhein
Keine Veränderung. Regionssitz: Duisburg.

 – NRW Süd-West
Keine Veränderung. Regionssitz: Aachen.

 – Ostwestfalen-Lippe
Bestehend aus den bisherigen DGB-Regionen Ostwestfalen/Bielefeld und Paderborn-Lippe-Höxter. 
Regionssitz: Bielefeld, Geschäftsstelle: Paderborn.

 – Ruhr-Mark
Keine Veränderung. Regionssitz: Bochum, Geschäftsstelle: Hagen.

 – Südwestfalen
Bestehend aus der bisherigen DGB-Region Siegen-Wittgenstein-Olpe und dem Hochsauerlandkreis 
aus der aufgelösten Region Hellweg-Sauerland. Regionssitz: Siegen, Geschäftsstelle: Arnsberg.

Binnenstruktur in den Regionen

Mit der letzten Organisationsreform und der Überarbeitung der Richtlinien wurden die ehrenamtlichen 
Orts- und Kreisverbände neu aufgestellt. Größere Verantwortung, bessere Finanzierung und deutlich 
erweiterte Entscheidungsfreiheit bieten den Kreis- und Ortsverbänden in den Regionen deutlich mehr 
Möglichkeiten in der politischen Vertretungsarbeit.

Im Berichtszeitraum sind auf Grundlage dieser veränderten Ausgangslage in Nordrhein-Westfalen 72 
Orts- und Kreisverbände tätig. Die Orts- und Kreisverbände sind Teil der regionalen Arbeit und sollen 
in den fl ächenmäßig großen DGB-Regionen dem Bund ein „Gesicht vor Ort“ geben. Sie nehmen diese 
Aufgaben wahr, indem sie sich zu kommunalen Problemen gegenüber der Politik und Verwaltung, in den 
Medien und gegenüber den gesellschaftlichen Organisationen und Institutionen äußern. Darüber hinaus 
wären ohne den ehrenamtlichen Einsatz die regelmäßigen gewerkschaftlichen Veranstaltungen am 
1. Mai, zum Antikriegstag oder zum Frauentag in der Fläche nicht möglich. Die Orts- und Kreisverbände 
beteiligen sich an bundesweiten oder landesweiten Kampagnen und tragen gewerkschaftliche Themen in 
die  Kreise, Städte und Gemeinden.
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Die konkrete Koordination der Kreis- und Ortsverbände, die Abstimmung politischer Inhalte und die 
praktische Unterstützungsarbeit wird in den Regionen geleistet. Die Aufgabe des Bezirkes ist es, durch 
gemeinsame Tagungen zum Informationsaustausch beizutragen, bundes- und landesweite politische 
Themen sowie gewerkschaftspolitische Schwerpunkte darzustellen und zu erläutern. Hier werden auch 
gemeinsame bundes- oder landesweite Kampagnen unterstützt.

Der Bezirk führt zwei zentrale Tagungen für die ehrenamtlichen Orts- und Kreisverbände durch. In Koope-
ration mit dem DGB-Bildungswerk NRW wird ein Weiterbildungsprogramm für die Mitglieder ehrenamt-
licher Gremien angeboten. Damit werden neben inhaltlich-politischen Themen besonders organisations- 
und arbeitsorganisatorische Aufgaben vermittelt. Der Aufbau eigenständiger Internetseiten, in enger 
Koordination und Zusammenarbeit mit den Regionen, wurde durch ein landesweites Projekt gefördert. 
In diesem einjährigen Projekt wurden Internetseiten für die Kreisverbände Hagen, Höxter, Krefeld, Neuss, 
Solingen und Remscheid sowie für den Ortsverband Hilden konzipiert und aufgebaut. Zur Arbeit des 
Projektes gehörte es auch, die Ausbildung von Internet-Verantwortlichen durchzuführen und die notwen-
digen Kenntnisse zur eigenständigen Gestaltung der jeweiligen Internetseiten zu erlangen. 

Themen aus dem Weiterbildungsprogramm für ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen:
 – Gewerkschaftliche Aktionen erfolgreich planen und durchführen
 – Themen erkennen und platzieren und das Intranet sowie Internet nutzen
 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 – Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik vor Ort
 – DGB-Trendwende
 – Kommunalpolitik als Handlungsfeld der DGB-Orts- und Kreisverbände
 – 1. Mai – Zwischen Tradition und Event
 – Themen fi nden, Aktionen erfolgreich planen, gestalten und durchführen

Als Ergebnis der Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen durch die Regionen und den Bezirk hat sich die 
Öffentlichkeitsarbeit der Orts- und Kreisverbände verstärkt und verbessert. 

Einen besonderen Schwerpunkt der Arbeit vor Ort stellten die Kommunalwahlen im August 2009 dar. 
Durch die kommunalpolitischen Leitlinien des DGB NRW wurde die Arbeit der ehrenamtlichen Einheiten 
unterstützt. Unabhängig von der Nutzung dieser auf bezirklicher Ebene angesiedelten Unterstützung 
verschaffte sich die ehrenamtliche Ebene mit ihren Gremien und durch ihre engagierten Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort Gehör. In vielfältiger Form konnten Netzwerke zu gesellschaftlichen Organisationen und 
Gruppen aufgebaut werden. Gemeinsame Kampagnen wie z.B. zum gesetzlichen Mindestlohn wurden 
aufgegriffen und durch unterschiedliche und fantasievolle Aktionsformen vertreten.

(Bilder v. li. n. re.)

Guntram Schneider bei der 

Herbsttagung der Binnenstruktur 

am 9.12.2006

Volle Aufmerksamkeit auch am 

13.9.2008 in Herne zur Landes-

tagung der Binnenstruktur
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Seniorenarbeit

Sowohl der 17. als auch der 18. Ordentlichen Bezirkskonferenz lagen Anträge vor, den Senioren den 
Status einer Personengruppe einzuräumen. Diese Anträge fanden keine satzungsändernde Mehrheit.

Um die vielfältigen Aktivitäten der Seniorinnen und Senioren in den Gewerkschaften und in den Senioren-
Arbeitskreisen des DGB zu koordinieren, richtete der DGB NRW bereits in der letzten Legislaturperiode 
einen Arbeitskreis SeniorInnen ein. So können Informationen von der Bundes- und Landesebene in die 
Seniorenarbeit der Gewerkschaften und die DGB-Seniorenausschüsse in den Regionen vermittelt und die 
gegenseitige Information verbessert werden. Zudem verständigte man sich auf gemeinsame Schwerpunk-
te. 

Hierzu führt der DGB NRW regelmäßig Landessenioren-Tagungen durch, zu denen neben den Vertreterin-
nen und Vertretern aus den DGB-Seniorenausschüssen vor allem die Seniorinnen und Senioren aus den 
Gewerkschaften beteiligt werden. Zur Koordination des Arbeitskreises SeniorInnen richtete dieser einen 
Sprecherkreis ein, der die Zusammenkünfte des Arbeitskreises vorbereitet, die inhaltlichen Schwerpunkte 
festlegt und bearbeitet. Dem Arbeitskreis gehören zwei Vertreter aus der DGB-Seniorenarbeit und weitere 
zwei Vertreter aus den Gewerkschaften auf Landesebene an.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Sprecherkreises und des Arbeitskreises SeniorInnen war die Konzipierung, 
Diskussion und Verabschiedung eines Eckpunktepapiers zur Aufnahme der Seniorenarbeit in die Gemein-
deordnung des Landes NRW. Darüber hinaus wurden die seniorenpolitischen Eckpunkte des DGB-Bun-
desvorstandes in der Entstehungsphase inhaltlich begleitet. Nach Verabschiedung der seniorenpolitischen 
Eckpunkte durch den DGB-Bundesvorstand war es Aufgabe des Arbeitskreises SeniorInnen, die Diskussi-
on hierüber innerhalb der DGB-Seniorenausschüsse und in den Seniorenausschüssen der Gewerkschaften 
auf Landesebene und regionaler Ebene vorzubereiten. Dabei wurden auch Vorschläge für die praktische 
Umsetzung vor Ort erarbeitet. 

Die Frage der Generationsgerechtigkeit in den Systemen der sozialen Sicherung wurde gleichfalls 
diskutiert, u.a. in einer Zusammenkunft mit der Landesjugendsekretärin. Den Senioren ist es wichtig, 
dass die Diskussion der sozialen Sicherungssysteme von jungen und älteren Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschaftern gleichermaßen solidarisch und aus einer gleichen Interessenlage heraus erfolgt. Auch 
der Themenkomplex Bildung wurde behandelt, ebenso wie familienpolitische Fragen. 

Ein zentrales Merkmal der Seniorenarbeit des DGB NRW ist es, sich nicht auf seniorentypische Themen 
zu beschränken, sondern das gesamte Feld der gewerkschaftlichen Arbeit aufzugreifen. Insbesondere 
generations- und politikübergreifende Inhalte machen den Kern der Arbeit aus, die ihren Niederschlag in 
konkreten Aktivitäten vor Ort fi nden.

Finanzen

Senioren mobilisieren 
auch zur Kundgebung 
Altersteilzeit am 
21.3.2009 in Bochum
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Buchhaltung
Die Buchhaltung der Bezirksverwaltung NRW sowie der 15 DGB-Regionen wird zentral in der Bezirks-
buchhaltung und in den Servicebüros in Aachen, Bielefeld und Recklinghausen geführt. Aufgrund der 
Strukturreform erfolgte anlässlich der Regionsdelegiertenkonferenzen im Herbst 2009 durch Zusammenle-
gung eine Verringerung der Anzahl von 15 auf elf Regionen.

Im November 2007 schied die Mitarbeiterin des Servicebüros Hagen aufgrund Erreichens der Altersgrenze 
aus. Das Servicebüro Hagen wurde geschlossen und die betroffenen Regionen werden seitdem durch die 
verbleibenden Servicebüros betreut. Die höhere Arbeitsbelastung konnte durch Effektivierung der Arbeits-
abläufe ausgeglichen werden. 

Zum Jahresbeginn 2006 wurde eine neue Software bundesweit für die DGB-Buchführung eingesetzt. 
Seitdem erfolgt der Zugriff auf das Buchhaltungsprogramm über einen zentralen Server in Berlin. 
Der Service für die Regionen konnte verbessert werden. Über eine regelmäßige Bestandsübersicht erhal-
ten sie einen besseren Überblick über Forderungen und Verbindlichkeiten.
Die Buchhaltung NRW hat seitdem die EDV-Bearbeitung immer weiter ausgebaut (schnellere Überwei-
sungen z.B. durch den automatischen Zahlungsverkehr über Online-Verbindungen). Das Buchführungs-
programm wird kontinuierlich weiterentwickelt. Daran ist die Bezirksbuchhaltung NRW durch die aktive 
Zusammenarbeit mit dem betreuenden Softwareunternehmen in Projekten z.B. zum Bereich Auswertun-
gen oder Import von Bankauszügen beteiligt.

Im Zeitraum Oktober 2008 bis Januar 2009 wurde die Bezirksbuchhaltung durch die Bundesrevision des 
DGB geprüft. Es gab keine nennenswerten Beanstandungen.

Finanzmittel
Zuweisungen des Bundesvorstandes

2005 2.141.000,00 Euro

2006 2.077.000,00 Euro

2007 2.025.000,00 Euro

2008 1.985.000,00 Euro

2009 1.965.000,00 Euro

12. Finanzen
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Anteile der Regionsetats

2005 1.161.276,00 Euro

2006 1.160.076,00 Euro

2007 1.138.356,00 Euro

2008 1.111.440,00 Euro

2009 1.103,664,00 Euro

Zweckgebundene Mittel Jugend

Die DGB Jugend NRW erhält als anerkannter Jugendverband Fördermittel für Sach- und Personalkosten 
aus öffentlichen Mitteln.

2005 1.276.096,00 Euro

2006 1.362.644,00 Euro

2007 1.362.644,00 Euro

2008 1.362.644,00 Euro

2009 1.399.827,71 Euro

Diese Mittel werden als Zuschüsse für die gewerkschaftliche Jugendarbeit eingesetzt. Die Gesamtfi nanzie-
rung der Jugendarbeit erfolgt über die Haushalte der Mitgliedsgewerkschaften und des DGB. Ausführliche 
Erläuterungen sind dem Geschäftsbericht der DGB Jugend zu entnehmen.



109

Die Bezirksdelegiertenkonferenz NRW 2006 in Oberhausen wählte nach der DGB-Satzung nachfolgende 
Revisionskommission (inklusive der kooptierten Revisoren). 

Revisoren
 – Manfred Bach, NGG
 – Ralf Dümpelmann, IG Metall
 – Uwe Goemann, IG BCE
 – Peter Marx, ver.di
 – Heinrich Senkowski, GdP
 – Alfred Ziemann, IG BAU

Stellvertretende Revisoren
 – Wilhelm Bulger; ver.di
 – Holger Rudloff, Transnet
 – Jürgen Schmitter, GEW
 – Hartmut Wilkening, IG Metall

Auf der konstituierenden Sitzung am 15.8.2006 gab sich die Bezirksrevision eine Geschäftsordnung, in 
der aufgrund des hohen Belegaufkommens beschlossen wurde, grundsätzlich gemeinsam mit den Stell-
vertretern die Revisionen durchzuführen. Kollege Uwe Goemann wurde zum Vorsitzenden der Kommis-
sion bestimmt. Zur Prüfung wurden jeweils Belege, Journale, Kostenstellenauswertungen sowie aktuelle 
Monats- und Jahresabschlüsse vorgelegt. 

Kollege Manfred Bach ist im Mai 2008 ausgeschieden. Am 5.10.2008 ist Hartmut Wilkening verstorben. 
Mit ihm haben wir einen Kollegen verloren, der sowohl im gewerkschaftlichen Bereich als auch auf kom-
munaler Ebene des Fußballsports für sein aktives ehrenamtliches Engagement bekannt war. Seit Februar 
2009 ist Kollege Alfred Ziemann schwer erkrankt.

Die Revisionskommission hat jährlich die laut Satzung vorgeschriebenen Revisionen einschließlich der 
unvermuteten durchgeführt. Hinweise und Beanstandungen wurden an die verursachende Region bzw. 
Abteilung weitergeleitet und zufriedenstellend erledigt.

13. Revision

13. Revision

Die Revisoren:

Uwe Goemann, 

Wilhelm Bulger und 

Jürgen Schmitter
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Beschäftigte DGB-Regionen
In den elf Regionen arbeiten im Dezember 2009 insgesamt 37 politische Sekretärinnen und Sekretäre 
(inkl. Regionsvorsitzende), vier von ihnen in einem Teilzeitarbeitsverhältnis. Ver stärkt werden sie durch 13 
Jugendbildungsreferentinnen und -referenten (inkl. des DGB-Jugendbildungszentrums Hattingen), von de-
nen fünf in Teilzeit arbeiten. Bei den 25 in den Regionen beschäf tigten Verwaltungsangestellten arbeiten 
elf auf Teilzeitbasis. In einer Region gibt es eine Auszubildende.

Beschäftigte Bezirksverwaltung
In der Bezirksverwaltung arbeiten im Dezember 2009 insgesamt 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Davon 14 als politische Sekretäre und Sekretärinnen (inkl. geschäftsführender Vorstand), 15 Verwaltungs-
angestellte und zwei Auszubildende. Eine politische Sekretärin arbeitet in Teilzeit, von den Verwaltungs-
angestellten sind es vier. Damit sind insgesamt 107 Personen beim DGB in NRW tätig. Insgesamt nehmen 
derzeit drei Beschäftigte an der Altersteilzeit teil, eine Person befi ndet sich in der Freistellungsphase. 
Alle im Berichtszeitraum durchgeführten personellen Maßnahmen erfolgten in Abstimmung zwischen 
geschäftsführendem Vorstand und Betriebsrat.

Personalentwicklung
Auf der Basis einer Gesamtbetriebsvereinbarung zur Personalentwicklung fanden mit den Beschäftigten 
im Bezirk Personalentwicklungsgespräche statt. Aufgabe dieses Dialoges war es, die Kommunikation und 
gegenseitige Verständigung über die konkrete Arbeitssituation, Aufgabenstellung, Fragen der Zusam-
menarbeit und der gegenseitigen Einschätzung zu fördern. Auf freiwilliger Basis konnten Personalent-
wicklungsvereinbarungen geschlossen werden, die sich auf neue bzw. veränderte Aufgaben und/oder 
Arbeitsorganisation, auf fachliche Ziele und vor allem auf die berufl iche Entwicklung und Qualifi kation 
bezogen. Ergebnis dieser Gespräche war in vielen Fällen ein abgestimmter Weiterbildungsplan, den jede/
jeder Beschäftigte in der Folgezeit durchlaufen konnte.

Der Verlauf und die Ergebnisse dieses für den DGB neuen Instruments wurden mit dem Betriebsrat aus-
gewertet und gemeinsame Schlüsse für den weiteren Ausbau dieses Instruments gezogen. Die Gespräche 
wurden von „oben nach unten“ von den jeweiligen Dienstvorgesetzten geführt. Soweit die Beschäftigten 
dies wünschten, nahm ein Vertreter bzw. eine Vertreterin des Betriebsrates teil.

14. Personal

Abteilung Personal:

Gunda Krull (Mitte) mit den 

Auszubildenden Ayse Ülker und 

Marina Meißner. 

Zuständig für Personal beim 

DGB NRW ist die stellvertreten-

de Vorsitzende. Dies war bis 

November 2007 Elke Hannack. 

Ab Dezember 2007 hat Birgitt 

Beier diese Funktion inne.
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Auch das ist Personalarbeit: 

Empfang zum 80. Geburtstag 

von Helmut Neukirch, ehemali-

ger Vorsitzender DGB Dortmund 

am 21.9.2006.

Der Einladung folgten viele 

Weggefährten.

Mitbestimmung
Im Laufe der Legislaturperiode wurden die folgenden Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat des 
Bezirks NRW abgeschlossen:

 – Arbeitszeitregelung für über 18jährige Auszubildende im DGB-Bezirk Nordrhein-Westfalen
 – Regelungsabrede zum Gesundheitsschutz/Nichtraucherschutz in der DGB-Bezirksverwaltung NRW, 

Düsseldorf

Der geschäftsführende Bezirksvorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern der gewählten Interessenvertre-
tung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

14. Personal
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Ordentliche Mitglieder des DGB-Bezirksvorstandes NRW

Name Vorname Von Bis Organisation

Schneider Guntram Feb. 2006 DGB

Hannack Elke Feb. 2006 Nov. 2007 DGB

Beier Birgitt Nov. 2007 DGB

Wynands Frank Feb. 2006 Mai 2007 IG BAU

Haas Arno Mai 2007 IG BAU

Hausmann Peter Feb. 2006 Nov. 2009 IG BCE

Hoffmann Reiner Nov. 2009 IG BCE

Meyer-Lauber Andreas Feb. 2006 GEW

Wetzel Detlef Feb. 2006 Dez. 2007 IGM

Burkhard Oliver Dez. 2007 IGM

Gauger Thomas Feb. 2006 NGG

Richter Frank Feb. 2006 GdP

Zimmermann Karl-Heinz Feb. 2006 Jan. 2009 TRANSNET

Peters Helmut Jan. 2009 TRANSNET

Schmidt Gabriele Feb. 2006 ver.di

Kaulen Heinz Feb. 2006 Sep. 2009 (†) RV NRW Süd-West

Uellenberg-van Dawen Wolfgang Feb. 2006
RV Köln-Leverkusen-

Erft-Berg

Weber Eberhard Feb. 2006
RV Östliches 
Ruhrgebiet

Tietjen Carmen Feb. 2006 Frauen

Woelk Ralf Feb. 2006 Okt. 2006 Jugend

Kühn Antonia Okt. 2006 Jugend
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Stellvertretende Mitglieder des DGB-Bezirksvorstandes NRW

Name Vorname Von Bis Organisation

Haas Arno Feb. 2006 Mai 2007 IG BAU

Kuttnik Carsten Mai 2007 Aug. 2008 IG BAU

Czech Jürgen Aug. 2008 IG BAU

Hay Kurt Feb. 2006 IG BCE

Müller Norbert Feb. 2006 GEW

Nettelstroth Wolfgang Feb. 2006 IGM

Dümpelmann Werner Feb. 2006 Jun. 2008 NGG

Brandt Monika Jun. 2008 NGG

Hugo Peter Feb. 2006 GdP

Fiegler Bernd Feb. 2006 Jul. 2007 ver.di

Heimann Dieter Jul. 2007 Mrz. 2008 (†) ver.di

Dettmann Uli Nov. 2008 ver.di

Peters Helmut Feb. 2006 Jan. 2009 TRANSNET

Houben Johannes Jan. 2009 TRANSNET

Führer-Lehner Dr. Ilse Feb. 2006 Frauen

Heinrich Oliver Feb. 2006 Feb. 2008 Jugend

Knieriem Sebastian Feb. 2008 Jugend

DGB-Bezirksvorstand NRW
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Düsseldorf-Bergisch Land
Klaus Reuter
Friedrich-Ebert-Straße 34-38 · 40210 Düsseldorf
Tel: 0211 3683-211 · Fax: 0211 3683-234
duesseldorf@dgb.de

Geschäftsstelle Wuppertal
Grünstr. 30 · 42103 Wuppertal
Tel: 0202 2813300 · Fax: 0202 2813309
Wuppertal@dgb.de

Dortmund-Hellweg
Jutta Reiter
Ostwall 17-21 · 44135 Dortmund
Tel: 0231 557044-0 · Fax: 0231 557044-44
dortmund@dgb.de

Emscher-Lippe
Dr. Josef Hülsdünker
Dorstener Str. 27 a · 45657 Recklinghausen
Tel: 02361 10624-0 · Fax:. 02361 10624-22
recklinghausen@dgb.de

Köln-Bonn
Andreas Kossiski
Hans-Böckler-Platz 1 · 50672 Köln
Tel: 0221 500032-0 · Fax: 0221 500032-20
koeln@dgb.de

Geschäftsstelle Bonn
Endenicher Str. 127 · 53115 Bonn
Tel: 0228 96578-0 · Fax: 0228 96578-10
bonn@dgb.de

Geschäftsstelle Gummersbach
Singerbrinkstr. 22 · 51643 Gummersbach
Tel: 02261 26904 · Fax: 02261 28539
gummersbach@dgb.de

Mülheim-Essen-Oberhausen
Dieter Hillebrand
Gildehof Center · Hollestr. 3 · 45127 Essen
Tel: 0201 63247-0 · Fax: 0201 63247-20
essen@dgb.de

Münsterland
Heinz Rittermeier
Zumsandestr. 35 · 48145 Münster
Tel: 0251 132350 · Fax: 0251 1323520
muenster@dgb.de

Niederrhein
Rainer Bischoff
Stapeltor 17-19 · 47051 Duisburg
Tel: 0203 99275-0 · Fax: 0203 99275-40
duisburg@dgb.de

NRW Süd-West
Ralf Woelk
Dennewartstr. 17 · 52068 Aachen
Tel: 0241 9467-120 · Fax: 0241 9467-129
aachen@dgb.de

Ostwestfalen-Lippe
Astrid Bartols
Marktstr. 8 · 33602 Bielefeld
Tel: 0521 9640801 · Fax: 0521 9640835
bielefeld@dgb.de

Geschäftsstelle Paderborn
Bahnhofstr. 16 · 33102 Paderborn
Tel: 05251 29037-01 · Fax: 05251 29037-10
paderborn@dgb.de

Ruhr-Mark
Michael Hermund
Alleestraße 80 · 44793 Bochum
Tel: 0234 687033 · Fax: 0234 6870349
bochum@dgb.de

Geschäftsstelle Hagen
Körnerstr. 43 · 58095 Hagen
Tel: 02331 386040 · Fax: 02331 3860420
hagen@dgb.de

Südwestfalen
Willi Brase
Donnerscheidstr. 30 · 57072 Siegen
Tel: 0271 31345-0 · Fax: 0271 31345 20
siegen@dgb.de

Geschäftsstelle Arnsberg
Clemens-August-Str. 15 · 59821 Arnsberg
Tel: 02931 96370-0 · Fax: 02931 96370-20
arnsberg@dgb.de

Anschriften der Regionen im DGB NRW

DGB NRW
Friedrich-Ebert-Str. 34-38
40210 Düsseldorf
Tel: 0211-3683-0
Fax: 0211-3683-159
pressenrw@dgb.de
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DGB NRW
Pressestelle
Redaktionsschluss: 1.12.2009
Gestaltung und Satz: 
Martina Greene, Natalie Kuhlen, REINEKE MARKETING-KOMMUNIKATION
Druck:  Druckerei und Verlag Peter Pomp GmbH, Bottrop

Der Text wurde nach bestem Wissen und Können gegendert, d.h. männliche und weibliche Formen 
wurden verwendet. Um die Lesbarkeit des Textes nicht einzuschränken, wurden aber an einigen Stel-
len nicht beide, sondern jeweils eine der Formen berücksichtigt.
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