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Pressegespräch zum 1.Mai und den Forderungen der Gewerkschaften zur Landtagswahl 

26. April 2017 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Andreas Meyer-Lauber, Vorsitzender des DGB NRW: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie herzlich. Das heutige Pressegespräch möchte ich nutzen, um Sie über die gewerkschaftlichen Aktivitäten 

zum 1. Mai zu informieren. Darüber hinaus stelle ich Ihnen unsere Forderungen zur Landtagswahl vor. 

Zunächst zu den Zahlen, Daten und Fakten: Zum Tag der Arbeit 2017 finden in Nordrhein-Westfalen 71 Veranstaltungen 

statt. Die zentrale Kundgebung des DGB NRW richten wir in diesem Jahr in Köln aus. Wie seit langer Zeit üblich, werde 

ich dort gemeinsam mit der Ministerpräsidentin auftreten. Auch die Hauptveranstaltung des DGB-Bundesvorstandes ist in 

diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen geplant, Reiner Hoffmann spricht gemeinsam mit Bundesarbeitsministerin Andrea 

Nahles in Gelsenkirchen.  

Neben den Rednerinnen und Rednern der Gewerkschaften werden auch prominente Politikerinnen und Politikern bei den 

Kundgebungen auftreten. Am 1. Mai sprechen: 

 Martin Schulz in Aachen 

 Heiko Maas in Bergkamen 

 Michael Groschek in Bottrop 

 Rainer Schmeltzer in Lünen  

 Jürgen Trittin in Dinslaken 

Darüber hinaus wird heute Sylvia Löhrmann beim Arbeitnehmerempfang in Dülmen sprechen und Karl-Josef Laumann am 

30.04. in Olpe. 

Außerdem begrüßen wir mehrere Bundesvorsitzende unserer Mitgliedsgewerkschaften: Es sprechen Frank Bsirske (ver.di) 

in Wuppertal, Michael Vassiliadis (IG BCE) in Essen und Alexander Kirchner (EVG) in Duisburg. Eine Übersicht über sämtli-

che Veranstaltungen zum 1. Mai und alle Rednerinnen und Redner finden Sie in der Pressemappe. 
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Das bundesweite Motto zum diesjährigen 1. Mai lautet: „Wir sind viele. Wir sind eins.“  Damit wollen die Gewerkschaf-

ten zum Ausdruck bringen, dass Solidarität unsere wichtigste Leitlinie ist. Für uns sind alle Menschen gleich, dieses Ver-

ständnis prägt unsere tägliche Arbeit. Schließlich gelten unsere Tarifverträge nicht nur für bestimmte Gruppen, sondern 

immer für alle Beschäftigten gleichermaßen - egal ob schwarz oder weiß, Christ oder Muslim, Mann oder Frau. Und wir 

glauben auch nicht, dass wir die Wahrheit für uns allein gepachtet haben. Jeder Tarifvertrag ist ein fair ausgehandelter 

Kompromiss.  

Die Gewerkschaften sind parteipolitisch neutral und sprechen keine Wahlempfehlung für eine bestimmte Partei aus. Klar 

ist aber: Wir sprechen uns gegen alle Parteien aus, die unsere gewerkschaftlichen Grundwerte in Frage stellen. Wir haben 

uns ausführlich mit den Programmen der AfD beschäftigt: Anstatt auf mehr Dialog und positive Veränderungen zu setzen, 

schürt sie Misstrauen zwischen Deutschen und Zuwanderern, Bürgern und ihren gewählten Abgeordneten, Journalisten 

und ihren Lesern. Damit versucht sie, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben. Ich sage daher ganz deutlich: Die AfD 

ist aus Sicht des DGB NRW und seiner Gewerkschaften keine Alternative. Sie ist nicht wählbar. Unsere Alternative heißt 

Respekt und Solidarität. 

Neben dem klaren Bekenntnis für Weltoffenheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt werden die Gewerkschaften am 1. 

Mai die Gelegenheit nutzen, ihre Ansprüche an die Politik zu formulieren. In meiner Rede werde ich eine Bilanz der letz-

ten Regierungsjahre ziehen und die Forderungen der Gewerkschaften an die neue Landesregierung erläutern, die am 14. 

Mai gewählt wird. 

Fangen wir mit dem Rückblick an: Wenn wir auf die Zeit bis 2010 zurückschauen stellen wir fest, dass sich in NRW für 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einiges positiv entwickelt hat. Die Gewerkschaften haben in der politischen 

Gestaltung unseres Landes Wirkung erzielt: 

 Die sozialversicherte Beschäftigung ist in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegen. 

 Vom allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn profitieren 600.000 Beschäftigte allein in NRW. 

 Ein neuer sozialer Arbeitsmarkt soll noch in diesem Jahr Langzeitarbeitslosen eine unbefristete und tariflich ent-

lohnte Beschäftigung bieten. 

 Das Tariftreue- und Vergabegesetz sorgt für faire Bedingungen bei öffentlichen Aufträgen. 

 Im öffentlichen Dienst haben wir eine Trendwende erreicht: Die Besoldung ist kontinuierlich gestiegen und es 

wurde endlich wieder mehr Personal eingestellt. 

 Ein neues Landesgleichstellungsgesetz sorgt für eine gezielte Förderung von Frauen. 

 Und auch unser Einsatz für eine moderne Industriepolitik trägt Früchte: Viele Arbeitsplätze wurden erfolgreich 

verteidigt und die Energiewende im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestaltet. Die Gestaltung 

der Digitalisierung der Arbeitswelt wird gemeinsam von Gewerkschaften, Arbeitgebern, Wissenschaft und Lan-

desregierung angepackt. 



 

Deutscher Gewerkschaftsbund NRW 

Seite 3 von 4 

Auch kommunikativ haben wir gute Jahre erlebt. Wir haben viel Wertschätzung erfahren, aber auch in Konflikten mit der 

Landesregierung und den Arbeitgebern fair verhandelt und gute Lösungen gefunden. Das war ein erfolgreicher Weg, den 

wir in Zukunft fortsetzen wollen. 

Trotz dieser Erfolge gibt es aber noch einige Baustellen, die von der nächsten Landesregierung dringend angepackt wer-

den müssen. Gemeinsam mit unseren Gewerkschaften haben wir fünf Forderungen formuliert. Im Zentrum steht für uns: 

Die künftige Landesregierung muss die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Mittelpunkt ihrer Ar-

beit stellen. Für eine gute Zukunft Nordrhein-Westfalens brauchen wir: 

 Mehr sichere und fair bezahlte Arbeitsplätze 

 Zukunftsfeste Renten 

 Chancengleichheit im Bildungssystem 

 Einen modernen Wirtschaftsstandort 

 Eine starke öffentliche Hand 

Ich möchte Ihnen hier und heute nicht alle fünf Forderungen im Detail erläutern, sie finden sie zum Nachlesen in der Pres-

semappe. Drei Punkte möchte ich aber herausgreifen, die ich für besonders akut halte.  

Da ist zunächst das Thema sachgrundlose Befristungen. Insgesamt sind 2,8 Millionen Jobs in Deutschland und rund 

600.000 in Nordrhein-Westfalen zeitlich befristet, viele ohne sachlichen Grund. Gerade junge Menschen bekommen 

kaum noch einen unbefristeten Job. Das ist für die Arbeitgeber bequem, aber für die Betroffenen eine Katastrophe. Denn 

Befristungen bedeuten, dass man sein Leben nicht planen kann: Familiengründung, Auto- oder Hauskauf – solche Ent-

scheidungen sind kaum möglich, wenn man nicht weiß, ob man in zwei Jahren überhaupt noch Arbeit hat. Deshalb er-

warten wir von der Politik, dass sachgrundlose Befristungen endlich gesetzlich unterbunden werden. Nordrhein-Westfa-

len hat hier keine Regelungskompetenz. Dennoch kann die Landesregierung etwas tun und sich in Berlin deutlicher als 

zuvor für ein Ende der sachgrundlosen Befristungen stark machen.   

Das zweite dringende Thema betrifft die duale Ausbildung. Jedes Jahr bekommen rund 24.000 junge Menschen in NRW 

keinen Ausbildungsplatz, weil die Unternehmen sich hartnäckig weigern, mehr Lehrstellen zur Verfügung zu stellen. Da-

bei wissen wir, dass eine abgeschlossen Berufsausbildung eine der entscheidenden Voraussetzungen für einen stabilen 

Lebensweg ist. Der DGB NRW schlägt seit Jahren eine Ausbildungsumlage vor, wie wir sie aus der Pflege und der Bau-

branche kennen. Das heißt: Wer nicht ausbilden kann oder will, der zahlt in einen gemeinsamen Topf. So bleiben die Kos-

ten für die Ausbildung nicht an den wenigen Unternehmen hängen, die sich noch bereit erklären, jungen Menschen eine 

Lehrstelle zur Verfügung zu stellen. Sowohl die Arbeitgeber als auch die Landesregierung möchten unserem Vorschlag 

nicht folgen. Deshalb spielen wir den Ball zurück: Wir erwarten von der Landesregierung jetzt ein schlüssiges Konzept, 

wie sie das Ausbildungsplatzproblem in NRW lösen will. Dabei muss es sich um mehr handeln als um weiter Selbstver-

pflichtungserklärungen der Unternehmen. Denn diese haben uns über Jahre hinweg keinen Schritt weiter gebracht. 

Das dritte Thema, das nicht aufgeschoben werden darf, ist die Chancengleichheit im Bildungssystem. Die Zukunft unserer 

Kinder darf nicht länger von ihrer Herkunft abhängig sein. Wir wissen, dass die ersten Jahre im Leben eines Kindes die 
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wichtigsten sind, deshalb müssen wir hier noch stärker ansetzen. Trotz einer enormen Aufholjagd haben wir in NRW nach 

wie vor nicht genügend Plätze für Unter-Dreijährige. Das liegt auch daran, dass sich vielerorts keine Träger mehr finden, 

die die Kindertagesstätten betreiben wollen. Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Elterninitiativen klagen über eine akute 

Unterfinanzierung, sie können die steigenden Personal- und Betriebskosten einfach nicht mehr decken. Viele Träger ge-

ben sogar an, Einrichtungen schließen zu müssen, wenn Land und Kommunen nicht deutlich mehr Geld bereitstellen. 

Deshalb sagen wir: Die Landesregierung muss direkt nach der Wahl ein Sofortpaket schnüren und den Trägern und Kom-

munen das notwendige Geld zur Verfügung stellen. Und danach muss sie zügig ein neues Kita-Gesetz auf den Weg brin-

gen und eine bessere finanzielle Ausstattung dauerhaft festschreiben. Eine flächendeckende und qualitativ hochwertige 

Kinderbetreuung darf nicht an Geld scheitern. Eine gute Kita für alle Kinder ist für die Gewerkschaften auch deshalb von 

so großer Bedeutung, weil damit eine zentrale Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit ge-

schaffen wird. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


