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Eröffnung und Begrüßung durch
Guntram Schneider

Ich heiße alle Anwesenden herzlich willkommen und entbiete ein herzliches Glückauf in dieser traditionellen Gewerkschaftsstadt Hamm.
Wir haben Hamm nicht umsonst als Ort unserer 19. Bezirkskonferenz ausgewählt. In Hamm wird physisch
spürbar, was industrielle Produktion bedeutet und bedeutet hat, was aber auch, wenn man den Sprung in
die Moderne wagt, erforderlich ist. Hamm ist ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen und Nationen
und hier wird besonders deutlich, wie wichtig gesellschaftliche Integration, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist und warum wir gerade dies auch politisch fördern müssen.
Und natürlich ist Hamm eine Stadt der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung und ich denke, dies wird
so bleiben, obwohl wir wissen, dass man mit dem Bergbau Schlimmes vorhat. An dieser Stelle ein deutliches Wort:
Die nordrhein-westfälischen Gewerkschaften bekennen sich zum fördernden Bergbau, wir brauchen ihn
aus energie-, aus industriepolitischen Gründen!
Meine Damen und Herren, diese Konferenz ﬁndet in einer tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise statt. Die
Beschäftigungsfolgen der Wirtschaftskrise sind noch nicht absehbar.
Wir rechnen damit, dass wir in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen über 900.000 Arbeitslose zu verzeichnen haben werden. Bisher ist in den Betrieben Schlimmstes abgewendet worden.
Das Instrument der Kurzarbeit griff, es kam bisher nicht zu den befürchteten Massenentlassungen. Und
dies muss so bleiben; auch das begonnene Jahr 2010 darf kein Jahr der Massenentlassungen werden.
An dieser Stelle ein Einwurf: Sehr oft wird darüber diskutiert, dass es derzeit in unserer Gesellschaft keine
Vorbilder gibt. Ich denke, dass viele Betriebsräte, die mit ihren Geschäftsführungen im Moment um jeden
Arbeitsplatz kämpfen, zu den wahren Helden der Gegenwart gehören.
Herr Ministerpräsident, in diesen Tagen vergeben Sie ja viele Orden, Sie bekommen auch Orden, ich kann
Ihnen nur vorschlagen, zeichnen Sie mal einige Betriebsräte für ihre meistens stillschweigend geleistete
Arbeit aus, sie haben es verdient!
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will nicht über die Ursachen der Krise im
Einzelnen sprechen; ich will nur darauf hinweisen, diese Krise hat ihre Ursache nicht nur bei einigen tausend durchgeknallten Investmentbankern. Das wäre zu einfach, nein, wir haben es mit einer systemischen
Krise zu tun und deshalb müssen wir die internationalen Finanzmärkte neu organisieren, wir müssen
Regeln für die Finanzwirtschaft entwickeln und aufstellen, weil es ganz einfach nicht akzeptabel ist, dass
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Millionen Menschen in existenzielle Krisen geraten, weil das System versagt. Dann muss das System
geändert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ich denke aber auch, dass wir es nicht nur mit einer ökonomischen Krise zu tun haben, wir haben es geradezu mit einer kulturellen Krise zu tun. Es geht um Vertrauen und Glaubwürdigkeit, auch in die Politik.
Und in diesem Zusammenhang darf Nordrhein-Westfalen nicht abseits stehen, muss Nordrhein-Westfalen
handeln.
Ich denke, wir brauchen eine Kultur, ein Klima der Gemeinsamkeiten, in diesem Land, um unsere industrielle Basis zu sichern, um auch in der Zeit nach der Krise wettbewerbsfähig zu sein.
Wir sind ein Industriestandort, wir werden ein Industriestandort sein, weil wir es sein wollen und aus
dieser ökonomischen Einsicht gibt es eigentlich kein Entrinnen.
Wir brauchen natürlich eine Modernisierung dieser Industrie. Die Industrie, der es gelingt, ökonomisch
vernünftig zu wirtschaften, aber auch ökologische Gesichtspunkte mit zu berücksichtigen, die Nachhaltigkeit entwickelt, die wird überleben, andere nicht.
Und deshalb bin ich der Auffassung, dass die Gewerkschaften, vielleicht stärker als bisher, mehr für den
Umweltschutz tun müssen, sich dort engagieren müssen.
Wir stehen mit den Umweltverbänden in einem sehr engen Diskussionszusammenhalt und wollten hier
Boden gut machen. Wir brauchen, um die aktuelle Krise zu überwinden, auch Anstrengungen des Landes
und der Landesregierung.
Dreh- und Angelpunkt dieser Maßnahmen muss aus unserer Sicht die Gebäudesanierung sein, wir
müssen mehr dafür tun, das langfristig betrachten. Dies ist kein Hauruck-Projekt für ein, zwei Jahre. Die
Gebäudesanierung muss vorangetrieben werden, damit wir Energie einsparen können, weil wir in anderen Bereichen der Industrie mit Einsparmaßnahmen an ein Ende kommen.
Dies ist vor allem eine Aufgabe der Gemeinden und hier bin ich an einem neuralgischen Punkt. Ich sage,
in den nächsten Monaten muss etwas Wirkungsvolles für die Gemeinden getan werden; es kann nicht
so sein, dass die Gemeinden, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leben, ﬁnanziell vor die Wand
gefahren werden, während andere wieder Milliardengewinne machen. Das passt nicht!
Und wenn wir in diesen Tagen stolz darauf sind, dass wir die Kulturhauptstadt Europas im Revier haben,
aber andererseits Stadttheater um ihre Existenz kämpfen müssen, dann ist das eine nicht gerade richtige
Kulturpolitik. Dann wird hier mit unterschiedlichem Maß gemessen.
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Nordrhein-Westfalen viele politische Probleme. Ich glaube, ein großes Problem, eine große Schwierigkeit der letzten Jahre bestand darin,
dass man den Versuch unternahm, diese elende Formel des Privat vor Staat politisch zu füllen. Wir lehnen
diese Formel Privat vor Staat ab. Wir brauchen einen ökonomisch starken demokratischen Staat, weil die
Schwächeren auf staatliche Leistungen angewiesen sind.
Und deshalb müssen auch zum Beispiel die Daseinsvorsorge, die Infrastruktur, all diese Dinge, unter
staatlicher Kontrolle bleiben und wieder in staatliche Kontrolle zurückgeführt werden, wir lehnen jede
weitere Privatisierung öffentlicher Einrichtungen ab.
Wenn ich höre, dass zum Beispiel die Materialprüfungsämter privatisiert werden sollen, da werden beispielsweise die Castoren technologisch überprüft, dann weigere ich mich, diesen hanebüchenen Unsinn
zu akzeptieren. Reicht ein öffentliches Gebäude, das zusammenbricht, weil Baumaßnahmen nicht so kontrolliert worden sind, wie dies notwendig wäre, eigentlich nicht aus? Reicht es nicht, was in Köln passiert
ist? Das ist konkrete Auswirkung und Konsequenz dieser Politik des Privat vor Staat.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen Tagen wird deutlich, wie wichtig die Mitbestimmung auch aus
ökonomischen Gründen ist. Mitbestimmung ist kein demokratischer Luxus, sondern Mitbestimmung ist
geradezu produktivitätssteigernd und der Ministerpräsident, der sich ja bei Opel krummgelegt hat, wird
jetzt verstanden haben, wie wichtig die Mitbestimmung für eine demokratische soziale Marktwirtschaft ist
und deshalb sind wir auch der Ausfassung, dass das, was in den letzten Jahren zum Beispiel im öffentlichen Dienst in der Mitbestimmungspolitik kaputt gemacht worden ist, wieder hergestellt werden muss.
Wir werden uns mit dem verschlechterten Landespersonalvertretungsgesetz nicht zufrieden geben.
Niemand und nichts wird in diesem Zusammenhang vergessen und Herr Dr. Rüttgers, Sie haben heute die
einmalige Chance, drei Monate vor den Landtagswahlen zu sagen, jawohl, liebe nordrhein-westfälischen
Gewerkschaften, ich verspreche euch, wenn ich in der Regierung bleibe, dann wird das wieder in Ordnung gebracht.
Das hat auch etwas mit Würde, mit Anerkennung, mit Respekt zu tun und es ist ja geradezu aberwitzig,
wenn ich höre, dass bis in die höchsten Landesbehörden hinein das alte Gesetz praktiziert wird, weil es
sich bewährt hat. Ja, warum müssen wir denn dann ein neues Gesetz haben? Also, wir brauchen hier die
Rolle rückwärts, wir brauchen eine Reform der Reform, damit wir nicht in Reaktion enden, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wir stehen vor der Reform des öffentlichen Dienstrechtes. Wir sind bereit, dieses öffentliche Dienstrecht
gemeinsam mit der Politik neu zu gestalten. Aber dann nicht am Katzentisch der Politik Platz nehmend,
sondern wirklich ernsthaft, indem die Gewerkschaften als Sachwalter der betroffenen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer auch tatsächlich am Gesetzgebungsprozess mitwirken können, ohne natürlich den
Primat der Politik in Frage stellen zu wollen.

Und im Übrigen, Herr Dr. Rüttgers, in diesem Zusammenhang nur eine Bemerkung: Für die Beamten sind
vor allem der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Beamtengewerkschaften zuständig und nicht nur der
Deutsche Beamtenbund.
Das muss man auch an dieser Stelle einmal deutlich machen.
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, über das Thema Bildung wäre sehr viel zu
sagen, wir werden im Laufe dieser Konferenz noch einmal darauf zurückkommen. Unser Ziel ist klar, wir
wollen letztendlich eine Schule für alle und es beginnt damit, dass die Kinder länger gemeinsam lernen,
mindestens bis zur 6. Klasse. Und wenn man das einsieht, dann kann man das auch politisch organisieren.
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Es ist weder sozial noch christlich und demokratisch schon gar nicht, wenn man Neun- oder Zehnjährige
schubladisiert in Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule. Wobei die letztere Schulform
offensichtlich bei der derzeitigen Regierung nicht die größte Rolle spielt.
Und ich sage sehr deutlich, das, was Ole von Beust in Hamburg verbunden mit großen politischen
Schwierigkeiten macht, das muss doch auch in Nordrhein-Westfalen möglich sein und das, was Herr
Müller im Saarland macht, das muss doch auch in Nordrhein-Westfalen möglich sein.
Ich glaube nicht, dass wir ein kleines gallisches Dorf sind, um das der bildungspolitische Fortschritt eine
Schneise schlägt.
Im Übrigen muss sehr viel auch für die Hochschulausbildung getan werden. Es ist doch geradezu skandalös, wenn in manchen Hörsälen in Köln, um ein Beispiel zu nennen, Netze unter die Decke gehangen
werden, um abfallende Steine aufhalten zu können. Das ist doch dieser reichen Gesellschaft nicht angemessen, hier muss etwas passieren und das geht nicht über Studiengebühren.
Wir kämpfen dafür, dass das gesamte Bildungssystem von der Krippe bis zur Fort- und Weiterbildung
kosten- und gebührenfrei ist.
Und noch eine Anmerkung in diesem Zusammenhang: Wenn im Ruhrgebiet jedes vierte Kind nach OECDKriterien arm ist und diese jungen Menschen kaum ein warmes Mittagessen bekommen, dann muss doch
hier Politik reagieren und zwar nicht in Form von Caritas, von bürgerlicher Wohltätigkeit, nein, die Kinder
müssen einen gesetzlichen Anspruch auf ordentliche Verpﬂegung und gesundes Essen haben.
Das fordern wir in diesem Zusammenhang. Und wenn immer gesagt wird, in der Bildungspolitik gibt es
mehr praktisch veranlagte und weniger intellektuell Tätige, dann stimmt das ganz einfach nicht. Danach
müsste jeder Elektriker, Herr Ministerpräsident, Ihr Vater war ja Elektromeister, kaum über intellektuelle
Fähigkeiten verfügen.
Also, das stimmt nicht und wir haben heute 20 hervorragende Beweise im Saal. Unter uns sind 20 junge
Menschen, Hauptschulabsolventen, die bei Center-TV eine einjährige Ausbildung zum Videojournalisten
absolvieren. Es ist wunderbar, wie junge Leute mit Migrationshintergrund, denen man ja nachsagt, sie
könnten höchstens Autos reparieren – obwohl das eine Kunst ist, Ford lässt grüßen und Mitsubishi sowieso – auf einmal dazu übergehen, Texte zu entwerfen, Filme zu machen; bei entsprechender Förderung
geht alles.
Ich habe nur den Eindruck, bestimmte Zeitgenossen wollen die Förderung nicht, sie wollen, dass die, die
unten sind, unten bleiben und die, die oben sind, oben bleiben. Das ist ihr Konzept.
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine Menge Politiker unter uns. Ich
muss sagen, das Verhältnis zur Landesregierung hat sich, nachdem wir zwei Jahre Knatsch hatten, doch
erheblich verbessert. Wir haben jetzt ein vernünftiges Arbeitsverhältnis – keine Liebespartnerschaft. Dass
das nicht funktioniert mit der Liebespartnerschaft, das sieht man ja in Berlin, also lassen wir uns lieber auf
ein vernünftiges Arbeitsverhältnis ein, im Übrigen, frei nach Gustav Heinemann, ich liebe meine Frau und
nicht den Staat und Regierungen schon gar nicht.
Man muss miteinander vernünftig auskommen und wir wollen dies ausgehend von einer Position der
Stärke tun. Und deshalb ist die Stärke der Gewerkschaftsbewegung Dreh- und Angelpunkt auch für ihren
politischen Einﬂuss. Wenn wir politisch Einﬂuss nehmen wollen, dann müssen wir, wie man hier im Revier
sagt, was an den Füßen haben. Das sind Mitglieder, das ist ein ordentlicher Organisationsgrad. Das
macht uns stark und deshalb ist das zentrales Element gewerkschaftlicher Arbeit.
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Ich denke, wir sind ein Stück weit vorangekommen in der Landespolitik. Wir brauchen uns nicht zu
verstecken. Wir werden weiterhin sehr deutlich machen, was wir wollen, Anpassung funktioniert nicht.
Angepasste werden in die Ecke gedrängt, nein, wir sagen sehr klar, was wir wollen und was wir nicht
wollen.
In diesem Sinne möchte ich eine große Zahl an Gästen begrüßen: Politiker aus Bundestag, Landtag, dem
Europäischen Parlament, viele aus den Gewerkschaften, VertreterInnen aus öffentlichen Einrichtungen,
aus dem, was man Zivilgesellschaft nennt, bis hin zu den Kirchen, Arbeitsdirektoren, die für uns natürlich
eine große Rolle spielen, und nicht zuletzt sind unter uns viele internationale Gäste aus den Beneluxländern, aus Frankreich, aus Österreich und aus Israel.
Im Übrigen, Herr Ministerpräsident, das, was Sie mit Benelux gemacht haben, Hut ab, das ist ganz
hervorragend, Benelux und Frankreich, das sind unsere unmittelbaren Wirtschaftsräume, die muss man
pﬂegen und dies tun wir auf gewerkschaftlicher Ebene auch.
Seitens der Politik haben alle politischen Parteien, die im Landtag bzw. im Bundestag vertreten sind,
Delegationen geschickt. Wir werden sie im Laufe dieser Konferenz begrüßen und wir werden sie auch
einbeziehen in unsere Beratungen.
Ich möchte mich beschränken auf einige unmittelbare Begrüßungen, wir haben zwei ehemalige DGBBezirksvorsitzende unter uns, Walter Haas und Dieter Mahlberg, herzlich willkommen!
Und wir haben unter uns, darüber freue ich mich besonders, den ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen
Gewerkschaftsbundes, Ernst Breit.
Lieber Ernst, ich durfte ja einige Jahre unter deiner Ägide arbeiten, das waren gute, lehrreiche Jahre, auch
arbeitsreiche Jahre, ich habe sehr viel gelernt und freue mich wirklich, dass du unter uns bist.
Gleich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird zu uns Michael Sommer, der Vorsitzende des Deutschen
Gewerkschaftsbundes sprechen, ihm schließt sich Ministerpräsident Jürgen Rüttgers an.
Ich kann nur noch einmal sagen, die Gewerkschaften sind zum gesellschaftlichen Diskurs weiter bereit,
wir kämpfen um beste Lösungen für unsere Mitglieder, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
generell und letztendlich für dieses Land. Wir wollen dieses Land verändern und das setzt voraus, dass
wir mit allen relevanten Kräften Diskussionen führen, gemeinsam politisch arbeiten zumindest wollen wir
es, ob dies geht, ist eine andere Sache.
Das Land ist sehr groß, da gibt es auch mehrere Arbeiterführer, Herr Ministerpräsident. Das Land ist so
groß, das kann man nicht über einen Leisten schlagen, auch hier gilt das Wort von der Einheit in der
Vielfalt und Sie, Herr Ministerpräsident, haben die Aufgabe, uns gleich zu erklären, wie Sie die Klammer
bilden wollen, damit die Einheit in der Vielfalt funktioniert.
Vielen Dank für die etwas strapazierte Aufmerksamkeit. Das Wort hat Michael Sommer.
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Ansprache von Michael Sommer,
Vorsitzender des DGB

Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Delegierte, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, sehr
geehrter Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren Abgeordnete,
ich freue mich, hier zu Beginn dieser Bezirkskonferenz unseres größten Bezirks heute sprechen zu können.
Nun ist mir bewusst, dass wir im Zeitplan ein bisschen eng sind, aus welchem Grund auch immer, deswegen werde ich jetzt meine Taschenuhr hierhin legen und versuchen, mich einigermaßen an die Zeit zu
halten.
Ich will die Gelegenheit nutzen, zuallererst etwas zur Situation in diesem Land generell zu sagen. Herr Ministerpräsident, die ersten hundert Tage sind vorbei, die letzten hundert der Legislaturperiode NordrheinWestfalen haben schon begonnen und in diesem Spannungsfeld zeichnet sich ja offensichtlich momentan
deutsche Politik ab.
Wir hatten am 27. September des vergangenen Jahres einen großen Wahlerfolg von Schwarz-Gelb, eine
große Niederlage der linken Kräfte in Deutschland, verbunden wohl von vielen mit der Hoffnung, dass
zum einen die Politik weitergeht, wie sie von der großen Koalition gemacht worden ist, und zum anderen
vielleicht von dem einen oder anderen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, dass es alles nicht so schlimm
werden wird und möglicherweise die steuerpolitischen Verheißungen dann über dieses Land kommen
würden.
Nun sind wir einige Monate klüger und stellen fest, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes stellen
dieser neuen Koalition nicht nur ein schlechtes Zeugnis aus, sie sind schlicht und ergreifend total unzufrieden. Sie sind deshalb unzufrieden, weil sie eins wollen: Sie wollen, dass dieses Land in der sozialen
Balance bleibt und sie spüren, dass in diesem Land die soziale Balance verloren gehen kann, ja, verloren
gehen wird, wenn sich diejenigen in der Koalition weiter durchsetzen, die Klientelpolitik anstelle des
Gemeinwohls setzen und ich will die Gelegenheit ausdrücklich nutzen, alle, auch Sie, Herr Ministerpräsident, auch die Abgeordneten, die hier sind, zu mahnen, zurückzukehren zu einer Politik der sozialen
Balance und diese auch durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass soziale Balance in diesem Land wirklich
die Oberhand behält, denn das ist das, was wir in der Krise brauchen.
Der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland hat am 6. Januar auf dem Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart das Wort von der geistig-politischen Wende geprägt. Er wollte wohl anknüpfen an Helmut
Kohl. Nun lass‘ ich mal weg, ob das jetzt Anmaßung oder Ironie der Geschichte ist. Man könnte darüber
hinweggehen, wenn er nicht gestern sozusagen als Erklärung seiner Partei zu 100 Tagen Koalition dieses
Wort wiederholt hätte und dann sage ich, ganz offensichtlich steht er hinter diesem Wort: eine Idee,
allerdings eine Idee, die wir nicht teilen.
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Denn dahinter steht die Idee, dass die Partei der Besserverdienenden für die Besserverdienenden Politik
machen will und nicht für die breite Mehrheit dieses Landes und jeder sollte wissen bei alledem, wie wir
miteinander zivil und vernünftig umgehen. Das ist eine Politik, gegen die sich die Gewerkschaften mit
aller Kraft wehren werden. Das muss jeder wissen in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Mehr noch, ich glaube schon, dass dieses Land eine geistig-politische, möglicherweise sogar eine geistigmoralische Wende braucht, nur eine völlig andere als Guido Westerwelle sie meint. Wir brauchen eine
Gesellschaft weg vom Ellenbogen, weg von der Privatisierung, weg von der Missachtung von Arbeit, weg
vom Shareholder-Value-Kapitalismus, weg vom Handeln des Finanzkapitals hin zu einer wirklich sozialstaatlichen Gesellschaft, in der Arbeit wieder ihr Recht und ihre Würde hat, in dem arbeitende Menschen
anständig bezahlt werden, in dem arbeitende Menschen anständig behandelt werden und in dem zum
Schluss wir auch einen starken Staat haben, der in der Lage ist, für die Mehrheit der Menschen für Gemeinwohl zu sorgen, das ist die Wende, die dieses Land braucht, Kolleginnen und Kollegen.
Und ich habe mir, weil ich ja auch relativ wenig Zeit habe, vorgenommen, an einer Stelle noch einmal
nachzuhaken.
Ich will bewusst nichts zu nordrhein-westfälischen Problemen sagen, erstens weil ich hier nicht lebe,
zweitens weil das nicht meine Aufgabe ist und drittens weil ich ungern von Sachen rede, die ich nicht im
Detail überblicken kann.
Eins kann ich allerdings überblicken, eine Parole, die mehr Privat und weniger Staat oder Privat statt Staat
propagiert, ist eine falsche Parole, gerade auch nach den Erfahrungen der Krise.
Andersherum formuliert: Wo wäre dieses Land denn, wenn wir nicht einen starken Staat gehabt hätten
in dieser Krise? Wenn dieser Staat handlungsfähig gewesen wäre, wenn seine Institutionen funktioniert hätten und wenn er auch über dieses notwendige Kleingeld verfügt hätte, um den Banken, die
verbrecherisch teilweise dieses Land, auch dieses Land, an den Rand des Ruins gebracht haben, wenn
wir denen nicht mit Milliarden unter die Arme gegriffen hätten, um dafür zu sorgen, dass dieses System
nicht zusammenbricht und damit auch die gesamte deutsche Wirtschaft. Und in der Situation von einem
schwachen Staat zu reden, das halte ich politisch für schlicht und ergreifend unanständig, Kolleginnen
und Kollegen.
Nun weiß ich bei allem Echaufﬁeren, Herr Ministerpräsident, dass Sie nicht unbedingt ein Anhänger dieser Idee sind. Sie haben nur ein Problem, im Bund und in den Ländern regieren Sie gemeinsam mit einer
Partei, die genau das will. Und man hat manches Mal schon den Eindruck, dass dieses berühmte Beispiel
von Hund und Schwanz auch hier gilt. Und Sie sollten sehr darauf achten, dass sowohl in NordrheinWestfalen als auch im Bund deutlich wird, wer eigentlich die Mehrheit dieser Regierung stellt und wofür
die Werte dann stehen, ob sie für Klientelpolitik stehen oder ob sie dafür stehen, dass Sie die Politik des
sozialen Ausgleichs wollen und der sozialen Balance. Und genau das müssen Sie klären, meine Damen
und Herren von der Regierung und nicht wir.
Ich will ja nicht dem 35. Witz über die Hotelsteuer noch einen 36. hinzufügen, aber eins will ich schon
sagen: warum regt sich dieses Land darüber eigentlich so furchtbar auf? Weil wir uns schlicht und ergreifend, naja, ich könnte jetzt einen Begriff benutzen, der nicht staatsmännisch ist, deswegen lasse ich ihn,
aber wir fühlen uns schon, auch gerade, was den Titel des betreffenden Gesetzes angeht, wirklich hinter
die Fichte geführt, die Bevölkerung dieses Land übrigens auch.
Etwas Wachstumsbeschleunigungsgesetz zu nennen, was einigen Erben und vor allen Dingen vielen
Hoteliers nützt, das ist eine Nummer, auf die Idee kommt keine schwäbische Hausfrau und in Kenntnis
meiner Mutter, die aus Düsseldorf stammte und somit eine nordrhein-westfälische Hausfrau war, kommt
auch niemand auf die Idee.
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Niemand kommt auf die Idee, sein Geld zum örtlichen Hotelier zu bringen, bevor die Kinder versorgt sind,
Kolleginnen und Kollegen.
Und offensichtlich kommt dieser Staat doch auf diese Idee und das ist eine Politik, die geht nicht. Die
geht im Prinzipiellen nicht und die geht auch im Speziellen nicht und deswegen sage ich: Kehren Sie um!
Sorgen Sie dafür, dass auch unter anderen politischen Bedingungen eine Linie der Vernunft eingehalten
wird.
Dies umso mehr als wir ja gemeinsam etwas zu verteidigen haben, Sie und wir. Ich habe eben kurz etwas
zur Krise gesagt, ich will das aus Zeitgründen nicht total ausdehnen, aber eins will ich schon sagen:
Wir haben diese Krise doch bisher nur einigermaßen bewältigen können, weil es ein Zusammenwirken
von Regierung einerseits, Unternehmern und Arbeitgebern andererseits und zum Dritten in Gewerkschaften und Betriebsräten gab. Sonst hätten wir das doch gar nicht geschafft, und diese viel belächelten Maßnahmen, die dann zum größten Teil bei uns erdacht und dann in die Politik getragen und auch durchgesetzt worden sind, sind doch dankenswerterweise aufgegriffen worden und viele auch in der Union sind
doch über ihren Schatten gesprungen, von Konjunkturprogrammen bis hin zur Abwrackprämie.
Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, ich erwarte von jedem, der in diesem Land politische Verantwortung
trägt – und Sie erwarten das auch von uns –, dass wir Vernunft walten lassen, dass wir dafür sorgen,
dass dieses Land aus der Krise kommt, und wir sind noch nicht aus der Krise, wir sind noch mittendrin
und die eigentliche Bewährungsprobe, übrigens auch die beschäftigungspolitische, läuft in diesem Jahr.
Umso wichtiger ist, dass die Politik des gemeinsamen Anpackens, die Politik von aktiver Arbeitsmarktpolitik fortgeführt und ergänzt wird, dass wir teilweise auch daran arbeiten, die Konjunkturprogramme um
Zukunftsinvestitionen zu ergänzen, damit wir übermorgen stärker aus der Krise herausgehen; aber dann
kann man doch bitteschön – ich sage das fast ﬂehentlich – nicht so tun, als ob man gleichzeitig das
Klientel der Zahnärzte und Notare bedienen kann. Das ist doch nun wirklich nicht die Aufgabe. Die
Aufgabe ist und bleibt, dieses Land aus der Krise zu führen, und das geht nur, wenn man ans Gemeinwohl denkt, an den Gemeinsinn denkt und wenn diejenigen, die meinen, sie müssten irgendjemanden
bedienen, sich mal hinten anstellen, bis sie dran sind und das dürfte noch sehr, sehr lange dauern, meine
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ich will noch ein Zweites zur Krise sagen, ein Drittes und ein Viertes auch noch, nur in aller Kürze.
Das Zweite ist, wir haben in der Krise gemerkt, was man machen kann, wenn man zusammenhält. Aber
wir wissen auch, eine zweite Krise dieses Ausmaßes überlebt dieses demokratische und marktwirtschaftliche System nicht.
Das war am Rande und weil das am Rande war und weil wir nicht wollen, dass Demokratie und eine
sozial verfasste Marktwirtschaft den Bach runtergeht, erwarten wir die notwendigen Schritte, um dafür
zu sorgen, dass der Spruch gilt: nie wieder, dass endlich Prävention betrieben wird, dass denjenigen, die
die Krise verursacht haben, das Handwerk gelegt wird, dass endlich reguliert wird, dass es aufhört, dass
zum Beispiel wieder Leerverkäufe erlaubt sind, dass die Deutschbanker mit öffentlichen Geldern wieder
Milliarden scheffeln und zum Schluss die nächste Krise praktisch schon wieder produziert wird.
Wir haben genug von dieser Art von Politik und wir erwarten von der Politik, dass sie endlich diejenigen
auch mit wirklichen gesetzlichen Mitteln das Handwerk legt. Ein Gipfel reicht nicht aus, es müssen Taten
her, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und das Dritte ist: Wir stellen uns schon die Frage, wer bezahlt denn eigentlich die Zeche?
Wer bezahlt sie? Wir sollen sie bezahlen und dann sage ich, auch das ist eine Art und Weise von Politik,
die wir nicht akzeptieren wollen und akzeptieren werden. Das Mindeste ist, dass man die Damen und
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Herren, meistens sind es ja übrigens Herren, die das verursacht haben, an den Kosten der Krise so beteiligt, dass sie es merken und dass sie dann anschließend auch bitteschön demnächst dreimal überlegen,
ob sie sich das leisten wollen.
Dazu gehört ganz einfach zum Beispiel auch eine Finanz-Transaktionssteuer in diesem Land, die tatsächlich verhindert, dass die weitermachen wie bislang und die notwendigen Gelder auch reinschaufeln,
damit wenigstens einiges von dem, was sie verursacht haben, bezahlt wird und nicht unsere Kinder und
Kindeskinder auf deren Schulden sitzen bleiben, und zwar Schulden für ihre Spekulationen und nicht für
Schulen, die heute gebaut werden, Kolleginnen und Kollegen.
Und das Vierte ist, und das will ich dann nur noch der Vollständigkeit halber sagen, die Bundeskanzlerin
sagt ja gerne, dass wir gestärkt aus der Krise hervorgehen sollten. Das wollen wir alle, aber gestärkt
werden wir nur herausgehen, wenn wir jetzt in der Krise dafür sorgen, dass die notwendigen Schritte in
die Zukunft getan werden.
Dazu gehört die Verbesserung des Bildungssystems. Guntram hat viel dazu gesagt, ich brauche nichts
mehr zu sagen. Dazu gehört eine Verbesserung der Infrastruktur, dazu gehören Investitionen und neue
Technologien, dazu gehört eine Stärkung und, wenn man so will, Erneuerung des Industriestandorts
Deutschland und die Forderung einer modernen Dienstleistungspolitik, das ist das, was jetzt angegangen
werden muss, das wäre eine vernünftige Lehre aus der Krise, denn wenn wir diese Lehre nicht ziehen,
dann werden wir erleben, dass nicht nur eine Kokerei von Dortmund nach China verlagert wird, sondern
dass auch sehr viel mittlerweile auch qualiﬁzierte Arbeit verloren gehen kann und nicht nur in dieser
Richtung. Umso wichtiger ist, dass wir diese Krise auch als Auftrag betrachten, dieses Land, nicht nur in
Nordrhein-Westfalen, aber eben auch und gerade Nordrhein-Westfalen als eine der industriellen Herzkammern dieser Republik, dass wir dieses Land industriell leistungs- und zukunftsfähig halten, mit allem,
was dazugehört.
Ich sage das in aller Deutlichkeit. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass auch in der Europäischen
Union ein zweites Land á la Großbritannien nicht gebraucht wird. Wir brauchen keine Börse, die uns
heute so die Milliarden reinspült und morgen wieder rausspült, wir brauchen eine industrielle und Dienstleistungsbasis in diesem Land, dass wir eine gesunde und zukunftsfähige Volkswirtschaft haben, mit der
wir auch morgen und übermorgen die Jobs und die soziale Sicherheit, die wir in diesem Land wollen und
haben, auch bezahlen können, Kolleginnen und Kollegen.
Ich will noch kurz einen zweiten Aspekt streifen und das ist der, den ich überschreibe mit dem Titel
„Arbeit schafft Würde, aber Arbeit braucht auch Würde“.
Dass Arbeit Würde schafft, glaube ich, brauche ich auf einer Gewerkschaftskonferenz nicht großartig zu
erläutern, den Rest im Prinzip auch nicht, aber ich sage es auch in die Ohren derer, die uns heute hier als
Gäste begleiten.
Wir sind in einer Situation, in der vielfach arbeitende Menschen in der Arbeit entwürdigt werden. Ich
denke da an die Schleckers und Lidls, an die Entwürdigung von Arbeit, an die Bespitzelung von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, an vorgeschobene Gründe, um ältere Arbeitnehmer kündigen zu
können und den Kündigungsschutz zu unterlaufen. Ich denke an die Bespitzelung von Betriebsräten und
Aufsichtsräten und alles Drumherum.
Man könnte darüber hinweggehen und sagen, das sind Einzelfälle, es sind leider keine Einzelfälle mehr.
Und ich erwarte sowohl von den Arbeitgebern als auch von der Politik, die notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um endlich wieder dafür zu sorgen, dass auch im Arbeitsalltag arbeitende Menschen mit Würde
behandelt und betrachtet werden und das ist ein Punkt, von dem ich nie geglaubt hätte, jedenfalls nicht
vor kürzerer Zeit, dass ich ihn jemals sagen müsste, weil ich immer gedacht habe, wir leben in einem
Land, wo das selbstverständlich ist. Leider ist es das nicht.
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Und ich glaube nicht, so gern ich den Günter Wallraff habe, dass wir die Wallraffens dieser Welt brauchen sollten, um diese Missstände aufzudecken, sondern wir sollten einfach dafür sorgen, dass es diese
Missstände nicht mehr gibt, Kolleginnen und Kollegen.
Zweiter Punkt: Zur Arbeit gehört auch eine menschenwürdige Entlohnung und ich bin der tiefen Überzeugung, dass es nun wirklich alles andere als unangemessen ist, wenn man sagt, dass jeder, der Vollzeit
arbeitet, von seiner Hände oder Kopf Arbeit auch leben können muss.
Das ist etwas, was wir brauchen, nur leider haben wir erlebt, dass wir auch über die systematische
Förderung des Niedriglohnsektors und verfolgte Agenda 2010 Millionen von Menschen haben, die eben
nicht mehr so viel Geld verdienen, dass sie davon leben können, obwohl sie Vollzeit arbeiten, sondern die
erleben müssen, dass Arbeit arm macht.
Dazu gehören insbesondere auch sehr, sehr viele allein erziehende Frauen.
Ich will die Gelegenheit nutzen, um deutlich zu machen, dass die Gewerkschaften bei alledem, was
uns möglicherweise in taktischen, manchmal auch in strategischen Fragen trennt, an einer Stelle ganz
klar und eindeutig sind. Wir werden so lange kämpfen, bis wir es erreicht haben, dass in diesem Land
niemand weniger verdient als demnächst 8,50 € in der Stunde, Kolleginnen und Kollegen. Das ist und das
bleibt unser Ziel, und wenn wir es auf tarifvertraglichem Wege nicht erreichen können, dann brauchen
wir klare gesetzliche Regelungen, Kolleginnen und Kollegen.
Und da mich der Ministerpräsident gespannt gemacht hat auf das, was er zum Postmindestlohn sagen
will, will ich jetzt dazu weiter nichts sagen, sondern freue mich auf die hoffentlich positive Überraschung.
Aber ich will an der Stelle auch eins sagen, es bleibt dabei, das zentrale Moment der Durchsetzungsfähigkeit von Gewerkschaften ist und bleibt, dass die strukturellen Rechte von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern gewahrt bleiben, auch das gehört zur Würde von Arbeit. Das ist Mitbestimmung, das ist
Kündigungsschutz und sozialer Schutz und das ist nicht zuletzt die Tarifautonomie.
Und für uns, Kolleginnen und Kollegen, ist und bleibt die Wahrnehmung der Tarifautonomie das zentrale
gewerkschaftliche Mittel, um Arbeitswelt zu gestalten und für unsere Kolleginnen und Kollegen Schutz
und Fortschritt zu bringen. Umso wichtiger ist es, dass sich diese Koalition auch dazu verschrieben hat
und das sage ich bewusst positiv, auch nach einer Diskussion, die wir mit Herrn Westerwelle auf der
Klausurtagung des DGB-Bundesvorstandes hatten, dass dies nicht angetastet wird.
Ich hoffe sehr und wir bauen auch darauf, dass wir uns auf dieses Wort der Kanzlerin verlassen können.
Ich will hinzufügen, ich habe den gleichen Punkt vor einer Woche in Stuttgart angesprochen mit dem
neuen Ministerpräsidenten oder kommenden Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Herrn Mappus. Herr Mappus hat im Blick auf meine Rede gesagt: “Herr Sommer, Sie können davon ausgehen, dass
mit der baden-württembergischen Landesregierung ein Schleifen von Tarifautonomie, Kündigungsschutz
und Mitbestimmung nicht stattﬁnden wird.“
Sehen Sie, Herr Rüttgers, es gibt noch mehr Menschen, die mit Ihnen sozusagen für Arbeitnehmerrecht
kämpfen wollen, auch in Ihrer Partei. Manches Mal welche, von denen man das gar nicht vermutet hätte.
Deswegen habe ich das gesagt, damit Sie ihn dann auch entsprechend befragen und im Zweifelsfall auch
zur Ordnung rufen können.
Wenn ich über Arbeit und Würde rede, dann muss ich natürlich auch über den Grundsatz von gleichem
Lohn für gleichwertige Arbeit reden. Die Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren dafür kämpfen, dass
wir die Ungleichgewichte oder die Diskriminierung von Frauen im Arbeitsleben beseitigen, die sollten
wissen, dass das auf der Tagesordnung der Gewerkschaften bleibt und wenn die neue Bundesarbeits-
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ministerin mithilft, da zu weiteren Fortschritten zu kommen, dann sollte das gut sein. Mehr Verbündete
sind immer besser als weniger, aber es bleibt auch unabhängig davon bei uns auf der Tagesordnung.
Allerdings, wenn ich beim Stichwort ‚Gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ bin, dann sage ich, eine Gleichstellung der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter mit den Stammbelegschaften ist aus vielen Gründen überfällig
und ich erwarte, dass endlich die Politik auch handelt, auch durch eine Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, Kolleginnen und Kollegen.
Ich will dazu mitteilen, dass ich mit der Bundesarbeitsministerin verabredet habe, dass wir jetzt unter Einbeziehung von führenden Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen aus den Mitgliedsgewerkschaften eine
Arbeitsgruppe bei ihr einrichten, eine Spitzengruppe, in der wir über die Notwendigkeit und die Möglichkeiten und auch die Strukturen eines erneuerten Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes reden. Dies mit dem
Ziel, dafür zu sorgen, dass der Grundsatz ‚Gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ spätestens nach einer kurzen
Einarbeitungszeit garantiert wird und dass der Missbrauch von Leiharbeit zum Unterlaufen von Löhnen,
Tarifautonomie und Mitbestimmung ein für allemal beendet wird, Kolleginnen und Kollegen.
Einen Punkt möchte ich noch nennen, auch wenn ich weiß, dass die Zeit hier fortgeschritten ist, und das
ist die Situation unserer Jugend.
Wir haben die Situation, dass die junge Generation gerade in der Krise vielfältig belastet ist durch die
Tatsache, dass sie nicht mehr eine wie wir – also zumindest Menschen meiner Generation – normale Berufsperspektive hat, Ausbildung in Beruf oder Studium, dann in den Beruf, eigentlich mit der Erwartung,
lebenslang einen Job zu haben.
Heute werden hunderttausenden von Jugendlichen die Ausbildungsplätze vorenthalten, heute wird hunderttausenden von jungen Menschen die Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung vorenthalten, heute
wird vielen Studentinnen und Studenten, die fertig geworden sind, vorenthalten, dass sie überhaupt in
den Job kommen, gerade auch in der Krise, die ganze wissenschaftliche, technische Intelligenz, der Nachwuchs, der da kommt, hat kaum mehr Chancen oder sehr, sehr schlechte.
Was wir zunehmend feststellen, insbesondere auch bei unserer Gewerkschaftsjugend, ist, wenn sie
reinkommen, dann zu Bedingungen, die schlicht und ergreifend an den Rand des Erträglichen gehen oder
eigentlich den Rand schon weit überschritten haben.
Ich will ankündigen, dass unsere Gewerkschaftsjugend in den nächsten Wochen und Monaten, wahrscheinlich auch Jahren, sich speziell mit der Frage des prekären Berufseinstiegs von jungen Menschen
befassen wird. Ich begrüße das außerordentlich und kündige ausdrücklich an, dass wir das insgesamt
unterstützen wollen.
Es geht nicht, dass man jungen Menschen sagt, gründet mal ´ne Familie, damit dieses deutsche Volk und
so weiter und so weiter, ihr kennt das alles, aber gleichzeitig verweigert man ihnen die Sicherheit eines
Arbeitsplatzes, die Sicherheit eines Arbeitsverhältnisses, die Sicherheit eines vernünftigen Berufseinstieges, sondern sagt: “Nun mach doch erst mal ein Praktikum für ein halbes Jahr und dann wollen wir mal
sehen, ob wir dich weiter beschäftigen oder nicht“.
Und wenn das die Perspektive von jungen Menschen ist, dass sie letztendlich das Berufsleben als Einstieg
in die totale Unsicherheit und nicht als einen Einstieg in eine neue, wenn man so will für sich gesehene
Selbständigkeit betrachten und ihr Leben selbst formen können, dann ist in dieser Gesellschaft etwas
nicht richtig und dann müssen wir etwas gegen diese Zustände tun, Kolleginnen und Kollegen.
Das fängt an mit unseren Anstrengungen zur Übernahme und hört mit den Notwendigkeiten der Anstrengungen im Bundesarbeitsministerium, endlich ein vernünftiges Gesetz zur Praktikantentätigkeit auf den
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Weg zu bringen, noch lange nicht auf. Ich will das ausdrücklich sagen, die Preiskarten sind da vielfältig
verteilt, aber sie sind verteilt.
Letzte Bemerkung – ich habe hier noch viel auf dem Zettel stehen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen,
auch in Anwesenheit des Ministerpräsidenten euch, eine Verabredung mitzuteilen, die Herr Rüttgers,
Hannelore Kraft und ich getroffen haben.
Dies betrifft etwas, was euch vermutlich am Herzen liegt, nämlich die Ruhrfestspiele. So sehr ich mich
darüber freue, dass Essen die Kulturhauptstadt Europas in diesem Jahr ist, so sehr wissen wir, nach einem
Jahr ist auch diese Herrlichkeit vorbei, aber wir haben eine Institution wie die Ruhrfestspiele, die seit
Jahrzehnten ein Aushängeschild für fortschrittliche Kulturpolitik ist auch und gerade verbunden mit dem
Namen der Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Seit Jahren kämpfen wir dafür, dass wir diese Ruhrfestspiele in ihrem Bestand sichern und wir sind
jetzt soweit, das will ich nun sagen, dass wir unter Einbeziehung des Landes NRW, deswegen habe ich
bewusst nicht nur mit dem Ministerpräsidenten, sondern auch mit Hannelore Kraft darüber gesprochen,
hier fertig werden, dass wir die Zukunft der Ruhrfestspiele auf ein dauerhaftes Podium stellen können.
Wir haben da neue Ideen und neue Finanzierungsmöglichkeiten entwickelt und ich freue mich sehr, dass
es gelingen kann. Ich glaube, wir beide fühlen uns an unser Wort gebunden, Hannelore Kraft auch, und
in dem Sinne ein kulturpolitisches Glückauf, Kolleginnen und Kollegen.
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Rede von Dr. Jürgen Rüttgers,
Ministerpräsident NRW

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Schneider, sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender, lieber Herr
Sommer, meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich überbringe Ihnen die Grüße der nordrhein-westfälischen Landesregierung und freue mich, dass ich
heute hier bei Ihnen sein kann in Hamm im Maximilianpark auf der 19. Ordentlichen Bezirkskonferenz,
und jetzt habe ich natürlich ein Problem: Meine beiden Vorredner haben viele Punkte angesprochen, zu
denen ich natürlich auch gerne was sagen möchte, ich habe aber noch selber ein paar mitgebracht, zu
denen ich was sagen will. Ich muss mal schauen, wie ich das hinkriege. Fangen wir mal mit dem an, was
der Vorsitzende eben gesagt hat. Ich will einige Punkte herausnehmen, weil ich ﬁnde, ein Grußwort ist
nicht nur zum Grüßen, sondern auch zum Meinungsaustausch da und deshalb will ich, bevor ich das tue,
zuerst einmal herzlichst danken, lieber Herr Schneider, für vier Jahre gute Zusammenarbeit. Sie sind damals gerade auch frisch ins Amt gewählt worden, ich darf mich ja nicht einmischen, aber ich freue mich,
wenn wir das fortsetzen können und ich will sagen, dass diese vier Jahre immer geprägt waren durch
intensiven Meinungsaustausch – wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir haben es immer geschafft,
miteinander zu reden, auch gemeinsame Ziele zu deﬁnieren. Das ﬁnde ich gut und das ﬁnde ich richtig
und glaube, dass uns das in Nordrhein-Westfalen ein Stück weit auszeichnet.
Und jetzt zu den konkreten Punkten. Erstens:
Ich stimme zu, dass es notwendig ist, wie Sie gesagt haben, in den nächsten Monaten bessere Lösungen
für die Finanzierung unserer Städte und Gemeinden zu ﬁnden. Wir haben von Seiten der Landesregierung
versucht zu helfen, wo wir können und so viel wir können.
Die Kommunen bekommen in diesem Jahr den zweithöchsten Betrag von 7,7 Milliarden im Rahmen des
Gemeindeﬁnanzierungsgesetzes. Es kommt noch eine ganze Menge dazu: 900 Millionen beim Ausrechnen der Transfers zwischen West und Ost, 84 % der Mittel aus dem Konjunkturpaket 2 haben wir
durchgereicht an die Kommunen, so dass investiert werden kann vor Ort, und ich bin stolz auf unsere
Kommunen, dass wir ganz vorne liegen im Vergleich zu anderen Bundesländern bei der Umsetzung dieses
Programms und das ist gut so.
Aber ich weiß natürlich auch, dass dahinter noch strukturelle Probleme liegen, die jetzt durch die Folgen
der Wirtschaftskrise verstärkt werden, die müssen natürlich strukturell auch gelöst werden und deshalb
ist es gut, dass wir in den nächsten Monaten mit einem Dialog beginnen werden, den es so seit vielen
Jahrzehnten nicht gegeben hat, indem wir miteinander reden, der Bund, die Länder und die kommunalen Spitzenverbände über die Frage, was notwendig ist, um die ﬁnanzielle Situation der Kommunen zu
verbessern.
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Ich stimme Ihnen auch zu, dass wir etwas tun müssen, um die bauliche Situation, Sie haben das Beispiel
aus Köln genannt, unserer Hochschulen zu verbessern. Dazu haben wir ein Programm von 8 Milliarden
Umfang aufgelegt, um Schritt für Schritt die Hochschulbauten in Ordnung zu bringen, ich wiederhole jetzt
nicht, weil ich es teile, dass da einiges aufzuholen ist, und ich bin auch mit Ihnen der Auffassung, dass es
nicht sein kann, mal losgelöst von der Frage, was jetzt beim Bundesverfassungsgericht zu Kinder-Hartz IV
rauskommt, dass wir uns über irgendwelche organisatorischen oder technischen oder bürokratischen Verfahren unterhalten, sondern die Kinder brauchen zuerst etwas zu essen, und deshalb bin ich froh, dass es
uns gelungen ist, mit dem Programm ‚Kinder ohne Mahlzeit‘ inzwischen 80.000 Kindern – und es waren
viel mehr, als die Öffentlichkeit überhaupt geahnt hat – 80.000 Kindern regelmäßig ein entsprechendes
Essen, ein Frühstück, ein warmes Essen zu geben.
Ich will zwei Punkte noch ansprechen, Herr Schneider, weil mir die wichtig sind.
Ich glaube, das hat etwas mit der Art zu tun, wie wir in Nordrhein-Westfalen miteinander reden und miteinander arbeiten und Sie haben von einem Klima der Gemeinsamkeiten gesprochen und es ist wichtig,
ungeheuer wichtig.
Ich glaube, dass das mit einer gemeinsamen Zielvorstellung zu tun hat.
Meine Damen und Herren, es hat sich in dieser Krisenzeit bewährt, dass wir in Nordrhein-Westfalen so
etwas wie ein Bündnis für Arbeit, einen Branchendialog haben, in dem die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, die Handwerker, die freien Berufe, die Politik miteinander reden, um zu schauen, was wir tun
können.
Ich habe in unglaublich vielen Gesprächen in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass es wichtig ist, etwas
an diesem Klima der Gemeinsamkeiten zu tun. Ich glaube, es stimmt, was Michael Sommer gesagt hat,
dass diese Krise nicht nur eine wirtschaftliche, sondern eine systemische Krise im Bereich der Finanzmärkte ist. Aber es ist auch eine kulturelle, ich würde aus meiner Sicht sogar noch eins draufsetzen und sagen,
es ist auch ein Stück moralische Krise, die da deutlich geworden ist, es haben sich zu viele aus der Elite
dieses Landes teilweise sowohl ökonomisch wie aber auch mental von diesem Land verabschiedet. Das ist
nicht akzeptabel und muss korrigiert werden.
Und ich glaube, dass das etwas damit zu tun hat, dass die Ziele, die gemeinsamen Ziele verloren gegangen sind und das hat sich gerächt in dieser Krise. Da hat es zu viele Leute gegeben, die zum Teil zu stolz
waren, sich ins Fernsehen zu stellen und zu sagen: Ich lebe global. Eigentlich ja, ich hab‘ noch einen
deutschen Pass, aber eigentlich brauche ich den gar nicht. Heute bin ich in New York und morgen bin ich
in Singapur und irgendwann bin ich auch zwischendurch nochmal in Deutschland und eigentlich habe ich
mit diesem Land nichts mehr zu tun.
An dem Tag, als es losging mit der Krise, waren die alle wieder da und haben Schlange gestanden beim
deutschen Staat mit dem Satz “Bitte helft uns!“ Und das ist eine Erfahrung, die nicht vergessen werden
darf und die muss jetzt auch in gemeinsame Ziele gefasst, gegossen werden, wenn man will in Stein gehauen. Da gehören Sätze zu wie “Dieses Land ist ein Industrieland und wir wollen Industrieland bleiben“,
und wir sind auch bereit, gemeinsam die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis zu ziehen, selbst wenn es
mal schwierig ist, ob ein Kraftwerk gebaut wird oder eine Pipeline notwendig ist, das muss dann aber
auch die Konsequenzen haben, dass industrielle Arbeitsplätze hier sind. Es stimmt, was Herr Sommer
gesagt hat, man kann Menschen nicht mit Geld satt machen, sondern irgendwo muss auch ganz konkret
ein Produkt entstehen, mit dem wir uns dann auf den Weltmärkten behaupten können, meine Damen
und Herren.
Deshalb stimmt es, was Michael Sommer gesagt hat, dass es notwendig ist, soziale Balance zu halten
und dass es notwendig ist, Vernunft walten zu lassen. Bei den Gesprächen, die ich mit vielen geführt
habe, habe ich gemerkt, dass es nicht nur das Thema Industrieland ist, sondern dass mindestens genauso
wichtig der Satz ist, dass wir Exportland sind und auch Exportland bleiben wollen. Auch die Vorstellung,
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man könne von heute auf morgen eine exportorientierte Wirtschaft umstellen auf eine binnenorientierte
Wirtschaft, das wird nicht klappen, sondern es ist wichtig, sich über die Grundlagen unserer Wirtschaft
und unserer Gesellschaft zu verständigen. Für mich gehört dazu die soziale Marktwirtschaft. Auch das ist
eine Sache, die klar sein muss: Diejenigen, die uns erzählt haben, es ginge alles nur mit dem Markt und
eine Gesellschaft könnte zusammengehalten werden, wenn jeder an sich selber denkt, weil dann ja an
jeden gedacht sei, verfolgen Irrwege, falsche Ideologien und das muss jetzt konkret umgesetzt werden,
eine solche Krise darf sich nicht wiederholen, meine Damen und Herren.
Ich will gleich auch noch ganz konkret etwas dazu sagen, aber weil wir beim Stichwort Industriegesellschaft waren, will ich noch hinzufügen, lieber Herr Schneider, dass ich glaube, dass es ganz spannend
ist, wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen uns auf ein Projekt, ich sage Projekt, weil ich den Begriff der
Vision nicht so hoch hängen will, verständigen, indem wir versuchen, die Industrieregionen an Rhein und
Ruhr umzubauen zu einer ökologischen Industrieregion. Natürlich gehören Sachen wie Gebäudesanierung
dazu, aber ich glaube es gehört auch dazu, dass wir gemeinsam überlegen, was wir tun können, dass es
eben kein Gegensatz ist, auf der einen Seite nachhaltig zu wirtschaften und auf der anderen Seite auch
die Belange der Wahrung der Schöpfung zu berücksichtigen.
Ich glaube, dass darin ein ganz großes Zukunftsthema liegt und ich möchte die Gewerkschaften einladen,
hier in Nordrhein-Westfalen bei der Verwirklichung dieses Projektes mitzuarbeiten. Aber genauso wie das
Thema Industriegesellschaft, so ist es wichtig, das eben schon angesprochene Thema Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung auch immer wieder anzusprechen. In dieser Krise, und viele haben uns ja erklärt,
das ginge nicht, hat sich die soziale Marktwirtschaft bewährt.
Und wenn Sie mich fragen, was ist für dich soziale Marktwirtschaft?, so habe ich einen ganz speziellen
Punkt und ich glaube sogar, dass das der Zentralpunkt ist: Der größte Fehler war zu behaupten, dass
auf der einen Seite der Markt steht und auf der anderen Seite das Soziale. Beide gehören in der sozialen
Marktwirtschaft zusammen. Beide sind zwei Seiten einer Medaille. Und wenn es in dieser Krise eine
Erfahrung gegeben hat, dann ist es doch die, dass die soziale Partnerschaft nicht gescheitert ist, wie viele
behauptet haben, dass sie in der Lage war, selbst eine solche Weltwirtschaftskrise nicht nur durchzustehen, sondern sie ist nach meiner Auffassung sogar gestärkt, weil nachgewiesen handlungsfähig aus
dieser Krise hervorgegangen.
Im Ausland gibt es Leute, die sagen mit einem Stück Bewunderung, dass es in Deutschland sowas gibt,
wie ein Wunder auf dem Arbeitsmarkt. Jawohl, ich glaube, sie sehen das richtig. Man muss es vielleicht
nicht so formulieren, wie es da in den Zeitungen im Ausland stand.
Aber es ist eine Riesenleistung, dass es uns bisher gelungen ist, zusammen in einer Kultur der Gemeinsamkeit, in sozialer Partnerschaft zu verhindern, dass diese Wirtschaftskrise voll durchdonnert auf den
Arbeitsmarkt.
Das ist maßgeblich auch ein Verdienst der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land, ein
Verdienst der Betriebsräte, ein Verdienst der Gewerkschaften.
Und ich möchte mich bei Ihnen allen, die Sie dafür mit Verantwortung getragen haben, herzlich bedanken
dass Sie dies möglich gemacht haben.
Es ist wahr, es musste dazu kommen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Betriebsräte
gesagt haben: wir sind bereit, unseren Teil zu leisten oder, um es nicht so vornehm zu formulieren, es ist
Verzicht geübt worden.
Es musste dazu kommen, dass die Unternehmer, vor allem auch mittelständische Unternehmer, gesagt
haben, wir versuchen, unsere Belegschaft, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. Und es
musste dazu kommen, dass es der Politik – und das haben wir im Branchendialog diskutiert, angefangen
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von dem Vorschlag, das dann auch zu verlängern und es ist gut, dass das in Berlin durchsetzbar war –
möglich war, im Bereich der Kurzarbeit entsprechende Anpassungen vorzunehmen und ich habe eine
Hoffnung und auch ein Stück Furcht, dass uns da noch etwas auf den letzten Metern nicht gelingt, dass
uns jetzt gerade, weil es jetzt die letzten Meter sind, so hoffe ich zumindest, noch etwas passiert, dass
genau das Gegenteil von dem passiert, was wir im letzten Jahr geschafft haben, dass nämlich die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt nicht im Griff gehalten werden können.
Wir sind zurzeit dabei den Versuch zu machen, im Branchendialog zu prüfen, ob dazu noch weitere
Schritte möglich sind. Wir tun das vor dem eben angesprochenen Hintergrund, dass wir überzeugte
Anhänger der sozialen Marktwirtschaft sind.
Und, meine Damen und Herren, das will ich sagen, es war deshalb wichtig und richtig, und Herr Sommer,
da brauchen Sie bei mir keine Angst zu haben, dass es bei den jetzigen Koalitionsverhandlungen nicht
klar festgelegt worden ist, dass sich auch die neue Regierung in Berlin zum Kündigungsschutz bekennt
und dass es keine Änderungen gibt. Die Krise hat gezeigt, dass wir den Kündigungsschutz brauchen.
Und es war auch richtig und wichtig, klar zu sagen, dass die Mitbestimmung und die Tarifautonomie
erhalten bleiben und dass daran nicht rumgefummelt wird.
Ich wiederhole das deshalb, damit sich jeder auch darüber im Klaren ist, dass das bei mir nicht passiert
ist, weil es da gerade nur mal so gesagt worden ist, sondern dass es aus Überzeugung passiert ist und
dass ich auch vorhabe, meinen Beitrag dazu zu leisten und auch in Zukunft sicherzustellen, dass es dabei
bleibt.
Sozialer Frieden ist kein Luxus, sondern er ist Voraussetzung für mehr Wachstum, er ist Voraussetzung
dafür, dass wir unsere Finanzen wieder in Ordnung kriegen, er ist Voraussetzung dafür, dass wir mehr
Investitionen in Zukunft, in Bildung, Forschung und Innovation vornehmen können und er ist auch Voraussetzung dafür, dass es in diesem Land Solidarität gibt.
Ich füge hinzu, die Erfolgsgeschichte der sozialen Markwirtschaft ist nur denkbar mit starken Gewerkschaften und sie ist nicht denkbar ohne den Deutschen Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften.
Jetzt würde ich gerne noch ein paar konkrete Anmerkungen zu den Themen machen, die teils angesprochen waren, aber die ich auch noch ein Stück weiter beleuchten will.
Ich glaube, Michael Sommer hat Recht, dass wir jetzt möglichst schnell und möglichst klar neue
Regeln auf den internationalen Finanzmärkten brauchen. Proﬁt darf in dem Bereich nicht mehr das Maß
aller Dinge sein. Was wir brauchen, sind langfristige Unternehmensentwicklungen und ich sage Ihnen,
die Sache, die mich am meisten fassungslos gemacht hat, war dieses Beispiel von Bankern, die zuerst
Menschen – und das sind in der Regel ganz normale Arbeitnehmer gewesen, die sich etwas erspart
hatten und denen man eingeredet hatte, da könnten sie auch für ihr Alter einen Gewinn machen – diesen
Menschen Derivate und Schrottpapiere verkauft haben und dann unmittelbar im Anschluss daran Wetten
abgeschlossen haben auf Kursverluste bei den Produkten, die sie gerade selber verkauft haben. Und als
das dann platzte, haben sie sich durch Steuergelder retten können.
Das ist eine Form der moralischen Verkommenheit, die ich nicht bereit bin zu akzeptieren, meine Damen
und Herren, und dies darf sich auch nicht wiederholen und deshalb mache ich jetzt wirklich im Schnelldurchgang, ohne es zu erläutern:
Wir brauchen eine internationale Banken- und Finanzaufsicht, wir brauchen auch, wenn es sein muss,
Sondersteuern auf Boni in Europa und ich sage übrigens auch dazu: es kann nicht sein, dass der Steuerzahler Banken- und Finanzinstitute rettet und das erste, was die dann machen, ist zu sagen: Prima, jetzt
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haben wir wieder einen buchmäßigen Gewinn und jetzt machen wir wieder höhere Boni – das geht nicht.
Das ist nicht akzeptabel.
Ich glaube, wir brauchen langfristig auch eine persönliche Haftung von Managern, die anderen Menschen
schaden. Vielleicht verhalten sie sich anders, wenn sie wissen, dass sie dann auch mit privatem Geld
dafür haften, was sie anderen Menschen antun.
Wir brauchen mehr Transparenz und Kontrolle der Ratingagenturen, weil auch das letztlich nicht hinnehmbar ist, dass dieselben Leute diese Produkte bewerten und gleichzeitig im Anschluss daran auch
noch sagen, dass sie bei den Banken, bei denjenigen, die die Aufträge erteilt haben, die entsprechenden
Ratingnummern vergeben.
Ich bin froh, dass der amerikanische Präsident jetzt drastische Maßnahmen angekündigt hat; wir sollten
ihn beim Wort nehmen, aber weil ich da jetzt nicht so ganz optimistisch bin, will ich trotzdem hinzufügen:
und wenn es nicht zusammen mit den Amerikanern geht, dann sollten wir es in Europa machen und
wenn es in Europa nicht geht, etwa wegen der Interessen der City of London, dann sollten wir es in EuroLand machen und wenn wir es da nicht hinkriegen, muss es notwendig auch national geschehen.
Auf jeden Fall bin ich sicher, dass der Satz falsch ist, den man uns Jahrzehnte gesagt hat, dass Geld ein
ﬂüchtiges Gut ist und dann ist es plötzlich weg, weil wir hier die falschen Gesetze machen. Ich glaube,
dass es inzwischen jedem klar ist, dass es umgekehrt richtig ist: Das Geld wird dahin kommen, wo es
ein Maß an Transparenz und Sicherheit gibt, wo man weiß, dass man mit seinem Spargeld und seinem
Vermögen auch entsprechend sicher kalkulieren kann.
Lassen Sie mich einen weiteren Punkt ansprechen. Ich will ein herzliches Wort des Dankes auch sagen im
Zusammenhang mit der Hilfe in der Realwirtschaft. Es ist jetzt gut ein Jahr her, da haben wir einen Kampf
für den Deutschlandfonds geführt mit dem Satz: Es kann nicht sein, dass die Steuerzahler für die Finanzindustrie bezahlen müssen und dass auf der anderen Seite die Realwirtschaft, also die Unternehmen dort,
wo die Arbeitsplätze sind, im Regen stehen gelassen werden.
Es ist gut, dass wir da helfen konnten. In Nordrhein-Westfalen haben wir ja insgesamt 13.000 Unternehmen erfolgreich unterstützt, das war richtig und das ist auch in Zukunft möglich. Und dass es auch bei
so einem wichtigen Unternehmen wie Opel Zusammenarbeit gegeben hat, ist eine der guten Erfahrungen der letzten Monate und ich möchte mich auch herzlich bei der IG Metall und bei dem Betriebsrat in
Bochum für die Zusammenarbeit bedanken.
Es ist noch nicht zu Ende und wir werden in den nächsten Tagen noch das Eine oder Andere gemeinsam
durchzusetzen haben. Es war nicht immer schön und nicht immer leicht, aber, meine Damen und Herren,
ich ﬁnde, es ist wichtig und richtig, dass wir jetzt die nächsten Schritte auch zusammen gehen. Ich
verstehe, wenn die Betriebsräte und die Gewerkschaften sagen, dass sie sich nur an einem Konzept
beteiligen wollen, das auch Klarheit schafft.
Ich gehe mal davon aus, dass wir in den nächsten Tagen wieder ein Stück mehr Klarheit bekommen und
ich will auch ausdrücklich dazu sagen, dass es nicht nur Gespräche darüber geben wird, den Opelanern
bei der Restrukturierung zu helfen.
Aber, meine Damen und Herren, nachdem wir ja – und das war eine der Überraschungen – gelernt
haben, dass Opel und seine Menschen, die Ingenieure genauso wie die Arbeiter, für General Motors und
den Weiterbestand von General Motors so wichtig sind, dass man sagt, wir wollen weiter Opel behalten,
erwarte ich allerdings auch, dass General Motors sich maßgeblich mit Geld an den Restrukturierungskosten selbst beteiligt.
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Da kann es nicht sein, dass jetzt die Restrukturierung hauptsächlich von den Mitarbeitern und von der
öffentlichen Hand bezahlt werden soll.
Wir sind bereit, die Gespräche zu führen und wir sind bereit, sie zu einem guten Abschluss zu bringen.
Ich verstehe auch, dass es dabei eine internationale Solidarität gibt. Diese ist wichtig, aber, meine Damen
und Herren, ich sage auch, und das werden Sie mir vielleicht erlauben und vielleicht kann ich das auch ein
bisschen leichter sagen als andere, ich freue mich, dass eine Sache durchgesetzt werden kann, nämlich
dass der Standort Bochum erhalten bleibt; und jetzt geht es um die Debatte, wie er Zukunft bekommt,
was da in Zukunft produziert wird und was da in Zukunft möglich ist – und daran werden wir arbeiten.
Meine Damen und Herren, ich will noch ein Thema herausnehmen und das, was ich eigentlich noch zu
Innovation sagen wollte mal weglassen, stattdessen noch ein Wort sagen zum Thema mehr Solidarität
zeigen.
Ich habe schon eben das Notwendige zum Thema soziale Marktwirtschaft gesagt, ich will allerdings noch
ein konkretes Thema aufgreifen, eigentlich zwei, drei und versuchen, es kurz zu machen .
Wir werden in den nächsten Tagen, und das ist gut so, eine Debatte über die Fortentwicklung des Gesetzpaketes bekommen, das man Hartz IV nennt. Ich möchte, lieber Herr Sommer, ausdrücklich begrüßen
– ich habe das in einem Artikel von Ihnen gelesen –, dass wir gemeinsam der Auffassung sind, dass es
bei dem Thema nicht nur um ein paar Einzelfragen geht, sondern auch schon um eine grundsätzliche
Weiterentwicklung, eine Grundrevision.
Ich glaube, dass das richtig ist, es war richtig, meine Damen und Herren, dass wir uns in den letzten
Jahren gemeinsam für die Verlängerung des Arbeitslosengeldes I eingesetzt haben, es war ein wichtiger
Erfolg.
Es ist richtig, dass wir jetzt beim Thema Schonvermögen weiterkommen, auch das ist wichtig. Es ist
richtig und wichtig nicht nur für die Kommunen, dass wir beim Thema Kosten der Unterkunft zu neuen
Regeln kommen. Das ist einer der großen Blöcke in den Kommunalhaushalten, die dramatisch steigen,
teilweise explodieren, das sind sehr große Belastungen der Kommunen.
Ich freue mich, leider hat es nicht geklappt durch eine Bundesratsinitiative, dass wir jetzt in wenigen
Tagen, so hoffe ich zumindest, auf der Basis eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts eine Regelung
bekommen, dass Kinder, die im Hartz IV-Bereich leben, besser und kindgerechter versorgt werden.
Ich will allerdings auch dazu sagen, dass ich ﬁnde, dass das Thema Förderung im Bereich von Hartz IV
verbessert werden muss. Da hat es Kollegen auch in meiner eigenen Partei gegeben, die gesagt haben,
wir müssen uns vor allem mit dem Thema ‚fordern‘ beschäftigen, wir müssen den Druck da erhöhen. Ich
bin nicht dieser Auffassung. Im Gesetz ist alles drin, was man braucht, wenn es notwendig ist.
Es ist aber falsch davon auszugehen, dass diejenigen, die Hartz IV bekommen, alle nicht arbeiten wollen,
sondern das Gegenteil ist richtig, die meisten – und das hat was mit der Würde der Arbeit zu tun –
wollen gerne sehr schnell wieder einen normalen Arbeitsplatz bekommen.
Und wenn das so ist, meine Damen und Herren, dann braucht man an dieser Stelle auch keinen Druck zu
erzeugen, sondern dann müssen wir das Thema ‘fördern‘ besser regeln als bisher. Ich ﬁnde, da lohnt sich
auch nochmal, einiges an Schmalz aufzubringen, um Verbesserungen zu kommen.
Auch, meine Damen und Herren, weil es gerade aktuell ist, will ich durchaus sagen, dass dazu ebenfalls
gehört, dass die Unsicherheit im Bereich der ARGEN und im Bereich der Optionskommunen so schnell
wie möglich beseitigt wird. Nicht nur wegen der Förderung derjenigen, denen dort geholfen werden soll,
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sondern auch im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der ARGEN und im Bereich
der Optionskommunen. Das kann nicht weiter so lange hängenbleiben.
Ich hoffe sehr, dass es schnell gelingt, zu einer Lösung zu kommen, die einen richtigen Grundgedanken
dieser damaligen Reform enthält, dass es nämlich Hilfe aus einer Hand gibt, dass man Möglichkeiten
angeboten bekommt und nicht wieder zu mehreren Behörden geschickt wird.
Ich weiß, Sie wissen, dass ich versucht habe, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu einer Lösung beizutragen, die dann nicht mehrheitsfähig war, ich gebe die Hoffnung nicht auf, manches Mal muss man das
zweite Mal anlaufen und dann kriegt man das hin.
Meine Damen und Herren, ich will allerdings auch sagen – und ich weiß, dass da vielleicht unterschiedliche Auffassungen existieren –, ich glaube, dass wir auch andere Regelungen beim Hinzuverdienst
brauchen. Ich habe natürlich zur Kenntnis genommen, dass gesagt worden ist, der Rüttgers will die Leute
im Niedriglohnsektor halten. Das Gegenteil ist richtig.
Ich glaube nur nicht, dass, wenn man Menschen, die Hartz IV bekommen, sagt, du kannst die ersten 100
Euro behalten und ab den 2. bis 800 Euro kriegst du dann noch 20 %, dass dies die Motivation steigert,
aus Hartz IV herauszukommen.
Ich glaube, dass es umgekehrt besser ist, dass man gerade am Anfang mehr behalten kann und dann
nachher erst die Verbesserungen, also das ganze abschmilzt, um dann dazu zu kommen, dass man in
normale Arbeit wechseln kann.
Ich will das ausdrücklich sagen, weil ich ﬁnde, wir sollten nochmal darüber reden, welche Möglichkeiten
es zur Verbesserung gibt und vielleicht ist es auch wichtig, dass wir den Punkt einen Schritt besser gelöst
bekommen als jetzt.
Ich will einen weiteren Punkt auch nicht aussparen, in dem wir nicht einer Meinung sind; er ist eben
angesprochen worden, es geht um das Thema gesetzliche Mindestlöhne.
Sie wissen, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube nicht, dass gesetzliche Mindestlöhne
der richtige Weg sind, ich glaube, dass der Weg über Allgemeinverbindlichkeitserklärungen richtig ist.
Sie wissen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen in dem Bereich auch tätig waren. Sowohl im Sicherheitsgewerbe wie im Friseurgewerbe sowie, einmalig in Deutschland, im Hotel- und Gaststättengewerbe
haben wir Allgemeinverbindlichkeitserklärungen hinbekommen und wir haben mehr als 230.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Jobs verschafft, Jobs, von denen sie leben können.
Und das ist es, was Michael Sommer eben schon angesprochen hat und ich will hier ausdrücklich sagen,
dass wir bereit sind, dies auch bei der Postbranche zu tun, wenn es zu keiner bundesweiten Regelung
kommt. Wir sind bereit, in Nordrhein-Westfalen dann voranzugehen mit einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Das Angebot steht, wenn es einen landesbezogenen Tarifvertrag gibt. Wir sind bereit, diesen
dann für allgemeinverbindlich zu erklären. Ich glaube, dass es richtig ist, das zu tun; und wenn 84 %
der Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen durch Tarifverträge abgesichert sind, dann ist das nicht nur ein
wichtiges Datum; und wenn es richtig ist, dass immer mehr Branchen-Tarifverträge Löhne oberhalb von
1.300 € festschreiben, dann ist auch das ein wichtiges Datum und vielleicht darf ich mit einem kleinen
bisschen Stolz auch für die Arbeit von Karl-Josef Laumann, der ja morgen hier ist, sagen, dass das Kombilohnmodell, das wir hier entwickelt haben, auch genau in diesen Rahmen passt und dass es gut ist, dass
12.000 Langzeitarbeitslose dadurch wieder eine Perspektive bekommen haben und dieses Programm,
weil es so erfolgreich war, jetzt ja auch im Bund als Programmjobperspektive weiter fortgeführt wird.
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Letzter Punkt:
Mir liegt sehr daran, dass wir uns auch um das Thema allein Erziehende kümmern. 40 % der allein
Erziehenden leben von Hartz IV und es gibt kaum ein größeres Armutsrisiko und damit will ich mich nicht
abﬁnden. Es sind in der Regel Frauen, die davon betroffen sind, neun von zehn, und ich glaube, dass wir
hier etwas ändern müssen, denn wenn wir nichts ändern, dann ist die Entscheidung für Kinder, die diese
Menschen getroffen haben, nur die eine Seite. Ich ﬁnde es nicht akzeptabel, dass jemand, der sich um
sein Kind kümmert und dann allein erziehend ist, keine Chance bekommt und zusätzlich, eventuell sogar
im Alter, arm ist.
Deshalb versuchen wir, das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen weiter auszubauen. Im kommenden
Kindergartenjahr werden wir über 100.000 Plätze für unter Dreijährige haben. Deshalb versuchen wir, die
Ganztagsschulplätze auszubauen; das werden im kommenden Schuljahr 607.000 Plätze sein. Deshalb
bauen wir die Familienberatung in den Familienzentren aus, es werden am 1. August 2010 voraussichtlich 2.800 Familienzentren sein. Deshalb investieren wir, Krise hin, Krise her und klamme Kassen hin oder
her, auch weiter für unsere Kinder.
Wir haben jetzt insgesamt für die Kinder seit Mai 2005 2,7 Milliarden Euro mehr ausgegeben und haben
damit den höchsten Zuwachs aller Bundesländer von 36 auf 40 % des Landeshaushalts. Ich glaube, dass
das wichtig ist in dem Sinne, wie das eben vom Vorsitzenden gesagt worden ist.
Genau da will ich dann noch mit einem Dank schließen. Wir haben im Rahmen des Ausbildungskonsenses
darum gekämpft, dass gerade dieser Teil der Jugendlichen eine Chance bekommt. Und selbst, wenn wir
im bildungspolitischen Bereich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch große Unterschiede
haben, vielleicht können wir uns in dieser einen Sache verständigen.
Ich war vor einigen Tagen in Dortmund-Hörde in einer Hauptschule – ich besuche gerade Hauptschulen.
Die Schülerinnen und Schüler hatten ein Plakat gemalt und das stand neben der Bühne. Da stand drauf:
„Wir sind kein Rest“.
Man mag zu Schulformen stehen, wie man will, aber eins darf nicht sein, dass mehr als 200.000 junge
Leute, Kinder, in Nordrhein-Westfalen als Reste, als Restschule bezeichnet werden!
Selbst wenn wir unterschiedlicher Auffassung über Schulstrukturen sind, die Hälfte aller Lehrverträge wird
immer noch von Hauptschülern unterschrieben.
Man kann nicht auf der einen Seite sagen, das muss alles weg, die können nix, und auf der anderen
Seite, die bringen wir in Lehrstellen unter. Ich bitte einfach herzlich darum, dass wir gemeinsam gucken,
wie wir da ein bisschen besser miteinander klarkommen.
Eins jedenfalls ist wichtig, das gehört auch dazu.
All das, was zu tun ist, wird nur funktionieren, wenn es uns gelingt, die Einheit unserer Gesellschaft zu
bewahren, zu verhindern, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderbricht in Arm und Reich, in
Jung und Alt, in die, die Arbeit haben und in die, die keine Arbeit haben, in die, die zugewandert sind
und diejenigen, die einheimisch sind.
Ich ﬁnde, das ist ein Ziel, bei dem man über den Weg streiten kann. Wenn wir das gemeinsam haben,
dann tun wir genau das, was Nordrhein-Westfalen immer stark gemacht hat, nämlich unsere Gesellschaft
zusammenzuhalten und zusammenzuführen. Das möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam tun.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Glückauf!
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Forumsgespräch mit VertreterInnen
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Beate Kowollik
Dr. Stefan Romberg, FDP
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Norbert Römer, SPD

Beate Kowollik
Ja, meine Damen und Herren, Sie haben eben Guntram Schneider zugehört, Sie haben Michael Sommer
zugehört, Sie haben mitbekommen, wie vehement sie auf ihre Art und Weise sehr emotional Forderungen
gestellt haben. Forderungen an die neue Landesregierung, wie sie sich vorstellen, in welchen Bereichen
Änderungen stattﬁnden sollen, wo eine Kehrtwende passieren soll, wo ganz klar gefordert worden ist,
eine Kehrtwende einzugehen. Sie haben auch die Antwort von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers gehört
und es wird Ihnen nicht entgangen sein: der Wahlkampf hat begonnen.
Drei Monate dauert es noch ungefähr, bis wir wählen dürfen; am 9. Mai geht es los. Das heißt, es ist
Zeit, sich ein Bild zu machen, was wollen denn eigentlich die einzelnen Parteien, welchen Schritt werden
sie gehen, wo legen sie ihre Prioritäten, wo legen sie ihre Schwerpunkte? Und genau das möchten wir
Ihnen jetzt ermöglichen. Sie sollen sich ein Bild machen von dem, was die einzelnen Vertreter der Parteien
wollen, sie sind alle gekommen, sie sind alle hier und wir werden jeweils einen Gewerkschaftsvertreter
haben, der nicht, wie Sie es vielleicht angekündigt sehen, ein Referat hält, ein Impulsreferat gibt, sondern
der direkt mit uns über ein bestimmtes Thema diskutiert und dementsprechend kann man dann nachfühlen, in welche Richtung geht es denn, wenn die einzelne Partei wirklich mit in die Regierung kommt.
Ich freue mich, Ihnen vorstellen zu können Dr. Ralf Brauksiepe von der CDU und bitte ihn, nachher hier
oben auf die Bühne zu kommen, herzlich willkommen.
Dr. Stefan Romberg, er ist von der FDP, vielen Dank, ich begrüße Norbert Römer von der SPD, ich
begrüße Sylvia Löhrmann vom Bündnis 90/Die Grünen und Wolfgang Zimmermann von Die Linke hier in
Nordrhein-Westfalen, herzlich willkommen.
Und da wir gleich anfangen wollen miteinander zu diskutieren, rufe ich jetzt den ersten Gewerkschaftsführer hier nach vorne und bitte Oliver Burkhard, Bezirksleiter der IG Metall, zu uns auf die Bühne zu
kommen.
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Nehmen Sie Platz, wir haben genügend Mikrofone zur Verfügung, vielleicht bestückt sich jeder schon mit
einem, damit wir dann auch direkt in die Diskussion einsteigen können, bitte sehr.
Herr Burkhard, wir haben ja gerade schon mal gesagt, es ist wichtig zu erfahren, was möchte man denn
eigentlich von der zukünftigen Landesregierung, welche Erwartungen haben Sie an die Parteien? In
dem Zusammenhang würde ich gerne mit Ihnen über Arbeitspolitik reden. Können Sie zwei, drei Punkte
herauskristallisieren, von denen Sie sagen, das ist mir ganz wichtig, das muss eine neue Landespartei
können?

Oliver Burkhard,
Beate Kowollik

Oliver Burkhard
Jede neue Regierung, egal, wie sie sich zusammensetzt, wird von uns daran gemessen werden, welche
Politik sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer macht. Und da werden wir sie nicht nur an den guten
Worten, die wir heute den ganzen Tag gehört haben, sondern an den Taten nach dem 9. Mai messen und
das ist uns an dieser Stelle ausgesprochen wichtig.
Beate Kowollik
Aber wenn Sie sagen, Arbeitspolitik ist Ihnen wichtig, Arbeitsplätze sind Ihnen wichtig, können Sie so
zwei, drei Forderungen nennen, von denen Sie sagen, das muss auf jeden Fall drin sein?
Oliver Burkhard
Ich könnte wahrscheinlich 120 Forderungen nennen, die drin sein müssten, damit sich was verbessert.
Wir haben von Herrn Rüttgers heute viel gehört und ich glaube, dass er einige Dinge in der Tat im Rahmen des Branchendialoges auch angestoßen hat.
Das, was wir derzeit erleben, gerade in der Metall- und Elektroindustrie, ist wirklich die größte Krise seit
60 Jahren. Wir bemühen uns nach Kräften, dem großen Ziel, möglichst keine Entlassungen in 2009, 2010
und vielleicht auch noch bis 2012, irgendwie gerecht zu werden, denn so lange, glauben wir, wird diese
Krise andauern. Und daher brauchen wir diese Unterstützung der Politik weiterhin, und wie es gegangen
ist mit der Verbesserung des Kurzarbeitergeldes, brauchen wir eine weitere Verlängerung dieser Verbesserung auch in 2011.
Das kann nicht sein, dass wir alleine mit dem Problem überbleiben, weil das, was wir geschafft haben, ich
würde es nicht Bündnis für Arbeit nennen, das wäre ein bisschen zu dick, sondern es war ein unausgesprochenes Bündnis für Arbeit. Nämlich alle Parteien, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite und die Politik,
haben sich beteiligt an einer tripartistischen Veranstaltung, einer großen Solidarleistung, möglichst die
schlimmsten Folgen dieser Krise aus den Betrieben fernzuhalten.
Eine generelle Anforderung an die Politik ist die Bitte, weiter diesen Kurs zu fahren, es ist besser, Beschäftigung an der Stelle mitzuﬁnanzieren, statt Arbeitslosigkeit zu fördern, wenn man nichts tut.
Beate Kowollik
Also, in dem Punkt ganz klar, Kurs halten. Wo Kurs ändern?
Oliver Burkhard
Kurs ändern, das ist heute auch schon angesprochen worden, ich möchte da keine Wiederholungen
machen. Was uns wie ein Stachel sozusagen im Fleisch der Arbeiterbewegung steckt, ist das Thema
Leiharbeit.
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Es ist nicht zu akzeptieren, dass Menschen erster und zweiter Klasse in den Betrieben arbeiten. Es ist
auch nicht zu akzeptieren – und ich habe das mit großer Freude von Michael Sommer gehört –, dass wir
nicht nur demnächst 7,50 Euro auf unsere Plakate schreiben, dass wir mit 8,50 Euro als gesetzlichen
Mindeslohn fordern, ist ein guter Anfang, ein bisschen mehr wäre noch ein bisschen besser. Denn lasst
uns ehrlich sein, Kolleginnen und Kollegen, von diesem Geld kann hier in diesem Lande keiner leben,
auch von 8,50 Euro nicht.
Beate Kowollik
Herr Brauksiepe, Sie haben es gehört, ich würde jetzt gerne jedem Einzelnen die Möglichkeit geben,
mal eine kurze Antwort darauf zu geben, also, einmal Kurs halten, das ist ganz klar gewesen, Kurzarbeiterregelung über die Krise hinaus, weiter daran festhalten, auf der anderen Seite eben Mindestlöhne,
Leiharbeit regeln. Wie sieht Ihre Position dazu aus?
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Ich ﬁnde, dass zu einer Bilanz der letzten Jahre erstmal gehört zu erwähnen, dass hier in NordrheinWestfalen seit Mai 2005 die Arbeitslosigkeit um 26 % zurückgegangen ist. Es sind immer noch zu viele
Arbeitslose, aber wir stehen heute in der Krise hier in Nordrhein-Westfalen deutlich besser da als vor vier
Jahren. Das ist eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten gewesen, das hat aus meiner Sicht auch
viel mit der Sozialpartnerschaft zu tun, die hier in Nordrhein-Westfalen gepﬂegt wird.
Beate Kowollik
Ist das jetzt ein Ja zur Kurzarbeiterregelung über die Krise hinaus?
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Wir haben die Kurzarbeiterregelungen mit enormem ﬁnanziellen Aufwand geschaffen, das war richtig;
und wir haben auch die Regelungen verlängert, Kurzarbeitergeldbezug ist weiterhin für 18 Monate
möglich und wir werden auch in den nächsten Monaten die Entscheidung darüber zu treffen haben, wie
das weiter ﬂankiert werden muss, auch mit den Regelungen, die wir jetzt haben und wie lange wir diese
noch brauchen. Da sind wir in der Prüfung. Ich bitte dafür auch um Verständnis, uns geht‘s darum, dass
wir auch weiterhin Regelungen haben, die dafür sorgen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam
durch die Krise kommen; was erfolgreich war, soll auch bleiben.
Beate Kowollik
Aber zur Kurzarbeiterregelung gibt es von Ihnen kein klares Ja, dass es weiter über die Krise hinausgeht,
aber auch kein klares Nein. Das heißt, das ist noch eine Sache, die Sie klären müssen.
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Ich bin ja kein Diktator und es gibt auch in der Bundesregierung, auch für den parlamentarischen Staatssekretär im Arbeitsministerium, keine Möglichkeit, das ganz alleine zu machen. Ich will nur klipp und klar
sagen, wir wollen nicht, dass die Bundesagentur für Arbeit zu einer Auszahlungsstelle für Arbeitslosengeld und Kindergeld reduziert wird, sondern dass sie arbeitsmarktpolitisch handlungsfähig bleibt – und
die Kurzarbeitergeldregelungen spielen dabei eine ganz wichtige Rolle.
Beate Kowollik
Gut, dann bleibe ich jetzt erst einmal bei der Kurzarbeiterregelung, komme gleich nochmal auf die
Mindestlöhne zurück. Wie sieht denn Ihre Partei die Situation mit den Kurzarbeiterregelungen, Herr
Romberg?
Dr. Stefan Romberg, FDP
Also ich kann für die Freien Demokraten auch nur sagen, das war eine sehr bewährte Regelung jetzt in
der Krise. Es hat gezeigt, dass der Arbeitsmarkt eben doch nicht so eingebrochen ist, wie es erwartet
wurde und es ist jetzt schwierig, heute und jetzt zu sagen, wie lange können wir das Kurzarbeitergeld
regeln. Das muss man wirklich auch vom Arbeitsmarktgeschehen abhängig machen. Politik bedeutet ja
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nicht immer, heute zu sagen, wie wir auf folgende Entwicklungen reagieren. Aber diesen positiven Effekt
für den Arbeitsmarkt in der Krise, den wollen wir sicher fortsetzen.
Beate Kowollik
Aber Sie müssen den Wählern natürlich schon etwas an die Hand geben. Kann ich mich darauf verlassen,
kann ich mich nicht darauf verlassen? Ich muss ja eine Richtung erkennen können.
Dr. Stefan Romberg, FDP
Nun ist das ja nicht gerade direktes Landesthema, sondern es wird ja sowieso in Berlin entschieden,
Beate Kowollik
Das Land hat sicherlich auch Einﬂuss darauf.
Dr. Stefan Romberg, FDP
Das spielt mit eine Rolle, aber primär wird ein Landesparlament natürlich auch gewählt, um Landesgesetze zu machen.
Beate Kowollik
Herr Römer, dann würde ich gerne von Ihnen wissen, Kurzarbeiterregelungen über die Krise hinaus? Was
sagen Sie zum Mindestlohn?
Norbert Römer, SPD
Lassen Sie mich mal eine Vorbemerkung machen, Oliver Burkhard hat ja völlig Recht, der alte gewerkschaftliche sozialdemokratische Grundsatz, es ist allemal besser, Arbeit zu bezahlen als Arbeitslosigkeit
zu ﬁnanzieren, ist völlig richtig. Ich will nur für uns daran erinnern, weil ich heute froh bin, dass wir so
selbstverständlich über die Kurzarbeitergeldregelung und auch über die Verlängerung reden, dass das
so selbstverständlich vor einiger Zeit noch nicht war. Deshalb ist es nötig, dass wir auch politisch weiter
darauf drängen, dass diese wichtige Brücke dann weiter gebaut wird, wenn es dringend notwendig ist
und das scheint in absehbarer Zeit der Fall zu sein.
Anderes gehört noch mit dazu, wir werden über die Frage von Altersteilzeit nicht nur wieder reden müssen, wir brauchen sie dringend, um Beschäftigungsbrücken zu bauen.
Wir werden anderes brauchen, und deshalb will ich einen Punkt sagen, weil Sozialdemokraten mit den
Gewerkschaften an einem Strang in die richtige Richtung ziehen.
Die Betriebsräte und die Gewerkschaften dürfen bei ihren erfolgreichen Bemühungen, Beschäftigung
zu sichern, nicht allein gelassen werden, da werden wir noch viel Phantasie aufbringen müssen, einige
Beispiele haben wir gerade genannt.
Beate Kowollik
Kurz etwas zum Mindestlohn?
Norbert Römer, SPD
Ja, Mindestlohn ist für uns selbstverständlich. Wir reden jetzt nicht über die Höhe, sondern wir wissen
ganz genau, es reicht überhaupt nicht aus, Hinzuverdienstmöglichkeiten rauf- und runterzureden, wenn
nicht gleichzeitig auch dafür gesorgt wird, dass das Lohndumping nach unten, die Schraube nach unten
gestoppt wird. Das geht nur dann mit einem gesetzlichen Mindestlohn, und den brauchen wir dringend in
Deutschland, wenn Gewerkschaften – darauf hat Oliver Burkhard hingewiesen – allein über Tarifverträge
nicht dazu in der Lage sind.
Beate Kowollik
Ich habe eben ganz vergessen, dass wir nicht über Mindestlöhne gesprochen haben. Die FDP ist dagegen?
Dr. Stefan Romberg, FDP
Wir sind dagegen. Wir haben eben gemeinschaftlich festgestellt, man soll Arbeit ﬁnanzieren und nicht
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Arbeitslosigkeit. Wir haben die ganz große Sorge, dass eben im Niedriglohnbereich dann so viel neue Arbeitslosigkeit entsteht. Es bringt den Menschen nichts, wenn sie dann ohne Job stehen. Da bin ich lieber
für den Staat, der dann aufstockt – auch für Löhne, die vielleicht nicht ausreichen – als Menschen auf der
Straße stehen zu lassen. Das ist unsere Meinung.
Beate Kowollik
Danke!

Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen

Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen
Ja, ein klares Ja zu Mindestlohn. Wir Grünen fordern das seit langem. Was die Fortsetzung der Kurzarbeit betrifft, geht es aus unserer Sicht darum zu überlegen, was braucht man zusätzlich für ﬂankierende
Instrumente? Etwa eine wesentlich stärkere Fokussierung auch auf Weiterbildung, damit diese Zeit auch
für zusätzliche Qualiﬁzierung genutzt wird. Und wir dürfen natürlich nicht nur über die Krise reden, über
Maßnahmen, die es in der Krise erleichtern, sondern wir müssen überlegen, wie kommen wir aus der
Krise heraus. Da schlagen die Grünen eben vor, einen Green New Deal zu machen, in dem man über
ökologische Maßnahmen neue Arbeitsplätze schafft, zum Beispiel im Bereich der Gebäudesanierung. Die
Gewerkschaften haben hier wirklich ein sehr gutes Konzept entwickelt; dann ﬁnde ich es schön, wenn der
Ministerpräsident sich hier hinstellt und sagt, er möchte auch Gebäudesanierung machen, aber immer,
wenn es im Landtag zur Abstimmung gestanden hat, haben CDU und FDP dagegen gestimmt. Das ist
leider traurige Realität in Nordrhein-Westfalen.
Wolfgang Zimmermann, Die Linke
Was wir brauchen ist vor allen Dingen ein Schutzschirm nicht nur für Banken und für Unternehmen. Darin
sind wir in Deutschland groß gewesen, dass dieser Schutzschirm gespannt worden ist, Wir brauchen ihn
vor allen Dingen für abhängig Beschäftigte, für Erwerbslose und für die Rentnerinnen und Rentner. Dazu
gehört natürlich dann auch der Mindestlohn. Da sagen wir allerdings, dass 7,50 Euro bei Weitem nicht
ausreicht; dankenswerterweise hat Michael Sommer eben gesagt, 8,50 Euro müsste eigentlich auf der
Tagesordnung stehen. Allerdings haben wir in unserem Landtags- und auch Bundeswahlprogramm ganz
deutlich gesagt, dass 10 Euro das Mindeste ist, weil ansonsten von einem niedrigeren Mindestlohn kein
Mensch vernünftig leben kann, ohne dass man aufstocken muss.
Beate Kowollik
Das also zum Mindestlohn, Sie sagen, Mindestlohn ja, aber auf jeden Fall höher, nicht bei 8,50,
nicht bei 7,50, sondern 10 Euro.
Was sagen Sie zur Kurzarbeiterregelung?
Wolfgang Zimmermann, Die Linke
Das muss in der Tat verlängert werden, nur ist das Problem an der ganzen Geschichte, man müsste auch
darüber diskutieren, ob es überhaupt Massenentlassungen geben darf.
Das ist ja eine Folge der Möglichkeit von Massenentlassungen, wenn Betriebe nicht mehr so funktionieren, wenn sie sich teilweise verzocken, dass dann dieses Mittel herangezogen werden muss.
Aber so ist es eben noch, es gibt leider kein Verbot von Massenentlassungen und so muss es eben über
die Kurzarbeiterfrage geregelt werden.
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Darf ich noch einen Satz zur Leiharbeit sagen? Ich denke, da müssen wir ganz konsequent sein, Leiharbeit
darf es eigentlich überhaupt nicht geben.
Beate Kowollik
Herr Romberg hat eben kurz angedeutet, er ist gegen Mindestlohn, weil er Angst hat, dass noch mehr
Menschen dann in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden. Arbeitslosigkeit ist natürlich das zentrale Thema,
auch für die nächste Landesregierung. Welche Forderung haben Sie da?
Oliver Burkhard, IG Metall
Na ja, vielleicht auch noch zu Herrn Romberg, er akzeptiert aber auch, dass ganz viele Menschen dann in
die Armut gedrückt werden, das muss man an der Stelle auch sagen.
Also, was ist unsere Forderung an die nächste Landesregierung?
Ich möchte, dass sich diese Landesregierung insbesondere im Wirtschaftsministerium – und Wirtschaftspolitik ﬁndet für das Morgen statt, nie für das Heute – Gedanken macht, wie ein neues NRW in 2020,
2030 aussehen kann, wo es immer noch industrielle Schwerpunkte gibt, wie wir sie heute haben, allerdings mit Beantwortung der Frage, was machen wir denn, wenn wir ganz scharf sind auf ein Elektroauto,
das wir hier produzieren wollen und damit aber ein Kolbenhersteller, der üblicherweise für Verbrennungsmotoren selbige Ringe liefert, dann nicht mehr gebraucht wird.
Das heißt, wie sieht sozusagen die Industriegesellschaft 2020 aus? Ich will nicht die Wiederholung der
Agenda 2010, da sind wir ja mittlerweile angekommen, aber wie sieht 2020 aus hier in NordrheinWestfalen? Und dazu braucht es, das ist auch eine Forderung von uns, der IG Metall, eine Strukturentwicklungsanalyse.
Ich will wissen, wie sich Regionen weiterentwickeln angesichts des Fortschrittes, der sozusagen unaufhaltsam ist. Und Wirtschaftspolitik, das ist mein Eindruck heute, ﬁndet nur im Jetzt statt; es wird schnell
ein bisschen laboriert, aber nicht auf die große lange Sicht geschaut und das wäre uns wichtig, weil wir
eben ganz viele junge Leute haben, die wir gewinnen wollen, unter anderem für Gewerkschaften, weil
wir ihnen auch eine Perspektive geben wollen für die nächsten Jahre und dann müssen wir als Gewerkschaften eben das auch einfordern, falls es die Politik nicht macht.
Beate Kowollik
Danke! Wie sieht der Industriestandort 2020, 2030 hier in Nordrhein-Westfalen aus, haben Sie gefragt.
Das ist der springende Punkt, mit der gleichen Anzahl der Arbeitsplätze, mindestens, darauf legen Sie
Wert. Dazu würde ich gerne von Ihnen jetzt eine kurze Antwort haben. Stellen Sie sich vor, Sie würden
am 9. Mai die Möglichkeit bekommen mitzuregieren, was würden Sie tun, um das zu sichern, Herr
Römer?
Norbert Römer, SPD
Es kommt darauf an, dass wir die ökologischen Herausforderungen – wir reden über den vom Menschen
verursachten Klimawandel, dem wir begegnen wollen – verbinden müssen. Alte sozialdemokratische
Tradition mit Innovation, mit sozialer Gestaltung des Wandels, also Arbeit und Umwelt zusammen denken und nicht, wie diese Landesregierung das gegeneinander auszuspielen versucht. Dann bin ich davon
überzeugt, dass das ein Fortschrittsmotor wird. Wir werden aber, Oliver Burkhard hat darauf hingewiesen, vor rasanten Veränderungen in der industriellen Produktion stehen, wir werden eine neue Art von
industrieller Arbeit schaffen, und dabei kommt es auf zwei Dinge an.
Erstens, dass wir in Nordrhein-Westfalen uns die Fähigkeit bewahren, industrielle Kerne zu sichern; das
muss man machen, notfalls auch mit öffentlichem Geld, um das zu unterstützen in diesem Prozess. Und
zweitens, dass wir auch dafür sorgen, dass diejenigen, die in der industriellen Produktion arbeiten, in
einer Weise fort- und weitergebildet werden, dass lebenslanges Lernen auch politisch in den Betrieben
begleitet wird, dass sie eine Chance haben.
Beate Kowollik
Also auch Qualiﬁzierung, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Brauksiepe.
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Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Ich ﬁnde es gut, dass diese Landesregierung damit aufgehört hat, Arbeit und Umwelt gegeneinander
auszuspielen. Wir brauchen effektive Umweltpolitik, wir brauchen ökologische Komponenten in der
Wirtschaftspolitik insgesamt und wir brauchen einen zukunftsträchtigen und auch wachstumsorientierten
industriellen Sektor, ohne dies geht es nicht.
Das betrifft die Metallindustrie, die Stahlindustrie, das betrifft die Chemieindustrie. Und wir wissen, wir
sind ein Land, in dem die Löhne relativ hoch sind, und das soll so bleiben. Deswegen müssen wir wettbewerbsfähig bleiben und deswegen ist es eben wichtig, dass wir nicht billiger sind als andere, sondern
besser, gerade auch mit unseren Industrieprodukten.
Das ist etwas, wofür die Bundespolitik Rahmenbedingungen setzen muss und die Landespolitik ebenso.
Beate Kowollik
Herr Romberg, was werden Sie machen, um 2020, 2030 den Industriestandort auch mit diesen Arbeitsplätzen hier zu haben und zu halten?
Dr. Stefan Romberg, FDP
Erst einmal ist es natürlich nötig, die Infrastruktur für diesen Industriestandort zu erhalten, weiter auszubauen, weil das wichtig ist für die Entwicklung. Es ist der Bereich Forschung wichtig, wo die Landesregierung jetzt schon einiges getan hat, zum Beispiel Forschung im Bereich Energiespeicher, damit wir auch in
der Energiepolitik efﬁzienter agieren können.
Aber es ist natürlich auch wichtig für den wachsenden Arbeitsmarkt. Qualiﬁzierung, also beruﬂiche Weiterbildung, hier haben wir den Bildungsscheck eingeführt.
Beate Kowollik
Aber was werden Sie darüber hinaus tun?
Dr. Stefan Romberg, FDP
Es ist wichtig, diese Qualiﬁzierungsmaßnahmen auszubauen, dieses lebenslange Lernen. Die Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt wird anhalten und deshalb ist es wichtig, dass Qualiﬁzierung wirklich
lebenslang auch ermöglicht wird und ich glaube, da können wir noch besser werden.
Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen
Ich ﬁnde das ja gut, was der Kollege Burkhard gesagt hat, nämlich dass es darauf ankommt, jetzt die
Weichen zu stellen für die Zukunft. Was sind zukunftsfähige Arbeitsplätze – und darum geht es. Wie
entwickeln wir das Elektroauto, so dass es sozusagen zur Marktreife kommt. Im Moment haben wir nur
ganz, ganz wenig. Wir haben sehr lange mit Herrn Einenkel angesichts der Opelkrise darüber gesprochen.
Der andere Bereich ist, was sind denn Industriearbeitsplätze? Ich habe den Eindruck, wenn Herr Rüttgers
von Industriearbeitsplätzen spricht, dann sind das nur Arbeitsplätze in Großkraftwerken. Aus unserer
Sicht sind aber Industriearbeitsplätze erstens natürlich welche, die auch in innovativer Automobilindustrie
stattﬁnden, das sind natürlich ebenso Arbeitsplätze, die im Bereich der Gebäudewirtschaft stattﬁnden
und zwar im örtlichen Handwerk, das sind darüber hinaus Arbeitsplätze, die auch etwa zum Thema Mobilität dazugehören, weil wir eine Mobilitätsoffensive brauchen im Ruhrgebiet, damit die Menschen sich
dort auch umweltfreundlich weiter bewegen können – und das sind zum Beispiel Arbeitsplätze in kleinen
Kraftwerken und Wärmekopplungsanlagen, die gerade im Ruhrgebiet absolut zukunftsfähig sind, weil
man nicht nur Strom produziert, sondern gleichzeitig auch die Wärme nutzt, um die Häuser zu beheizen.
Beate Kowollik
Da werden wir gleich noch intensiv drüber reden
Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen
In ganz kleinen Anlagen entstehen nämlich auch Industriearbeitsplätze, nicht nur in Kohlekraftwerken
und Atomkraftwerken, die die Menschen vor Ort nämlich nicht wollen.
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Wolfgang Zimmermann, Die Linke
Wir sind der Auffassung, dass wir ein Zukunfts-Investitionsprogramm für Nordrhein-Westfalen brauchen;
das muss gefördert werden und dafür brauchen wir in der Tat ca. 20 Mrd., das bettet sich in ein Zukunftsinvestitionsprogramm bundesweit ein.
Das muss natürlich ﬁnanziert und dafür muss das Steuersystem in Gesamtdeutschland umgebaut werden.
Dafür müssen wir in Nordrhein-Westfalen noch Anstöße geben und nicht mit dafür sorgen, dass die
Staatshaushalte leergefegt werden, indem die Umverteilung von unten nach oben weiterläuft, indem die
Unternehmenssteuern gesenkt werden. Das wird ja nicht rückgängig gemacht, die Millionärssteuer wird
nicht eingeführt; die Vermögensteuer sollte wieder eingeführt werden, ist aber nie passiert. Das brauchen
wir, um den Industriestandort Nordrhein-Westfalen hinzubekommen und auszubauen – unter ökologischen Gesichtspunkten selbstverständlich und im Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen. Ich sage
es mal in einem Satz, weil es sonst zu lang wird: Wenn wir Betriebe wie Opel mit Steuermitteln unterstützen, dann brauchen Belegschaft und auch Politik dort ein Mitspracherecht und das kann nicht weiter in
der Verantwortung des Unternehmens bleiben.

Wolfgang Zimmermann, Die Linke

Beate Kowollik
Vielen Dank! Herr Burkhard, sehen Sie Ihre Forderungen durchgesetzt?
Oliver Burkhard, IG Metall
Ich höre die Worte, allein mir fehlt der Glaube noch ein wenig, aber es kann sich ja alles ändern nach
dem 9. Mai.
Beate Kowollik
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich möchte Ihnen jetzt gerne Jürgen Grunwald von der IG BCE vorstellen. Er wird jetzt einiges sagen,
was gerade die Energiepolitik betrifft, was den Industriestandort Nordrhein-Westfalen betrifft, den wir ja
schon angesprochen haben, aber es wird natürlich auch wieder um Arbeitsplätze gehen und es wird um
Sicherung von Dienstleistungen und von vielen verschiedenen Unternehmen gehen.
Herr Grunwald, wir haben gerade gesagt, wir wollen in die Zukunft blicken. Wir wollen wissen, was
erwarten Sie von der Landesregierung, der zukünftigen Landesregierung nach dem 9. Mai?
Jürgen Grunwald, IG BCE
Ein Teil der Themen, die zu meinem Ressort gehören, sind ja gerade zumindest teilweise schon andiskutiert worden. Ich will ein paar grundsätzliche Dinge sagen.
Erstens ist es in der Tat so, dass ohne ein ausreichendes zuverlässiges Stromangebot zu bezahlbaren
Preisen die Industrie bei uns keine Zukunft haben wird. Wir können weiterhin feststellen, dass fast alle
Grundlastkraftwerke, die heute in Deutschland die industrielle Versorgung sichern, bis 2030 abgeschaltet
sein werden, entweder sind es Kernkraftwerke, deren Auslauf ja politisch beschlossen ist, oder Kohlekraftwerke, deren Ende und Lebensdauer dann überschritten sein wird.
Wir brauchen also eine nachhaltige Industrie-, Energie- und auch Klimapolitik. Selbstverständlich, ich als
Vertreter der IG Bergbau – Chemie – Energie will zwei Sätze auch zum Energieträger Kohle sagen. Der
wichtigste Energieträger wird weltweit auch zukünftig Kohle sein. Allein in China werden mehr als 2 Mrd.
Tonnen jährlich gefördert werden, dagegen sind unsere 50,3 Mio. Tonnen, die hier verbraucht werden,
eigentlich ein Klacks.
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Stein- und Braunkohle decken zurzeit die Hälfte der deutschen Stromversorgung. Sie bleiben besonders
für die Grundlastversorgung sicherlich auf Jahrzehnte hinaus unverzichtbar. Deshalb sagen wir auch, dass
ein langfristiger deutscher Steinkohlenbergbau unverzichtbar ist und wir den geplanten Auslaufbergbau
behalten und nicht nur zur Sicherung der technologischen Spitzenstellung, die wir haben, nicht nur wegen
des Erfahrungsschatzes der Bergleute, sondern auch wegen des Erhalts des Zugangs zu den Lagerstätten
und auch wegen des Beitrages zur rheinischen Versorgungssicherheit.
Erneuerbare Energien, zwei Sätze dazu, sind unverzichtbar, sie müssen ausgebaut und wirtschaftlicher
erzeugt werden, sie leisten zukünftig sicherlich einen zunehmenden Beitrag zur Energieversorgung, aber
sie taugen zumindest jetzt noch nicht zur industriellen Grundlast.
Zu den Energieträgern der insbesondere jetzt erneuerbaren Energie muss zumindest auch noch gesagt
werden, dass Energie an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden zur Verfügung stehen muss und zwar auch dann,
wenn es draußen dunkel ist und kein Wind weht.
Industrieprojekte, vorletzte Anmerkung, von Pipelinebau oder Werkserweiterung bis hin zu Kraftwerksneubauten stoßen immer häuﬁger auf Ablehnung, gilt im Übrigen auch dann, wenn die Umweltbelastung
nachweislich vermindert werden wird.
Zum Schluss vielleicht: Der Strompreis droht für die energieintensive Industrie zum entscheidenden
Kriterium zur Verlagerung auch von Produktionsstätten zu werden, wie gesagt, die Grundlastkraftwerke,
die heute in Deutschland die Energieversorgung sicherstellen, werden spätestens in 20 Jahren abgeschaltet sein. Wir brauchen ein energiepolitisches Konzept. Das wird dann natürlich auch so sein, dass die
Umweltbelastung entsprechend vermindert werden muss.
Beate Kowollik
Es ist unglaublich, Herr Grunwald hat jetzt mal gerade den Rundumschlag gemacht von einem FünfMinuten-Impuls-Referat, was er dann eben in zwei Minuten zusammengefasst hat. Hervorragend! Vielen
Dank, Herr Grunwald.
Ich möchte diesmal auf dieser Seite anfangen. Herr Zimmermann, wir haben gerade gehört, ein Energiemix ist gefragt, aber es ist auch deutlich geworden, Steinkohle über 2018 hinaus soll es auf jeden Fall
weiterhin geben.
Wie würden Sie die Energiepolitik der Zukunft hier in Nordrhein-Westfalen sehen?
Wolfgang Zimmermann, Die Linke
Wir stehen auf jeden Fall zum Sockelbergbau, das ist wichtig, aber unter scharfen ökologischen Gesichtspunkten, das ist sehr wichtig dabei. Aber ich denke, dass wir langfristig wirklich erneuerbare Energien
brauchen und uns darauf konzentrieren müssen. Und es ist ja nicht so – das ist ja unsere größte Sorge
aufgrund unserer gewerkschaftlichen Orientierung –, dass Arbeitsplätze dabei gefährdet werden. Das ist
nicht so, weil dadurch auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir machen gar kein Hehl daraus: Wir
wollen den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie
Beate Kowollik
Sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie?
Wolfgang Zimmermann, Die Linke
Aus der Atomenergie, auf jeden Fall! Ich möchte einen Punkt ansprechen, der ja auch in der Diskussion in
der Öffentlichkeit für etwas Aufsehen gesorgt hat. Energieversorgung gehört nicht in die Hände proﬁtorientierter Unternehmen und deshalb sind wir der Meinung, dass das in Gemeineigentum gehört. Artikel
27 der Landesverfassung sieht das auch vor; dort steht, dass Betriebe der Monopolbildung – und dazu
gehören Energiekonzerne – , in Gemeineigentum überführt werden sollen – und dafür treten wir ein.
Beate Kowollik
Danke, Herr Zimmermann. Sylvia Löhrmann, Atomausstieg?
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Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen
Dass die Grünen zum Atomausstieg stehen und den mit Zähnen und Klauen verteidigen werden, das
brauche ich hier nicht lange auszuführen, weil wir ihn ja schließlich auch durchgesetzt haben und uns
freuen, dass die SPD das inzwischen auch als richtig ansieht und ihn auch verteidigt, das möchte ich
ausdrücklich sagen.
Ich will nicht verhehlen, dass gerade im Bereich der Industrie- und Energiepolitik natürlich die größten
Unterschiede bestehen zwischen Grünen und Teilen der Gewerkschaft. Ich habe den Eindruck, wenn ich
manchmal mit der Bildungsgewerkschaft spreche, dann sehen die das auch ein bisschen anders, aber das
ist der einzige Punkt. Ich bin aber trotzdem froh, dass sie inzwischen auch sagen, sie wollen hin zu erneuerbaren Energien. Das ist ja interessant, dass letztlich alle Parteien sagen, zu einem Zeitpunkt X wollen
wir zu 100 % erneuerbare Energien haben und daraus unseren Strom
Beate Kowollik
Aber Herr Grunwald hat gerade ganz deutlich gesagt, jetzt noch nicht.
Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen
Aber alle Parteien sagen, wir wollen hin zu 100 % erneuerbaren Energien, es ginge nur noch um den
Übergang. Das Problem ist nur, dass sich die kleinen dezentralen Anlagen der erneuerbaren Energieerzeugung mit den großen alten, also Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken, nicht vertragen im Ausgleich der Bedarfe und Bereitstellen der Energie. Deswegen sagen wir eben, bitte nicht lange warten,
sondern jetzt anfangen mit dem Umbau, weil es auch mehr Arbeitsplätze schafft; und wenn Deutschland
seine Klimaschutzziele erreichen will, dann geht das nicht mit diesen Kraftwerksblöcken, die nach wie vor
über 50 % der Energie in die Luft pusten. Das ist schlecht fürs Klima und das ist im Grunde auch nicht
efﬁzient.
Beate Kowollik
Also, ein Ende der Steinkohle ist auf jeden Fall in Sicht
Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen
Auf jeden Fall! Wir wollen diesen Ausstieg auch aus dem Steinkohlebergbau nicht rückgängig machen.
Ganz klare Ansage und ein Dissens zu Ihrer Position.
Dr. Stefan Romberg, FDP
Ich denke, es ist richtig, dass wir einen gesunden Energiemix in Zukunft brauchen und dann sollte man
unideologisch mit den Energien umgehen – mit allen, das ist unsere Auffassung.
Wir brauchen auch neue Kohlekraftwerke, die efﬁzienter arbeiten, wir brauchen im Moment noch Atomenergie, weil wir auch bezahlbaren Strom brauchen. Das ist wichtig für die Unternehmen, für die Industrie, aber auch für die Familien. Wir haben ja heute schon von Geringverdienern gehört. Wenn heute eine
Familie mit zwei Kindern im Geringverdienerniveau schon 40 Euro an Jahresstromkosten für Solarzellen
ausgeben muss, die letztendlich an die Menschen ﬂießen, die sich die Solarzellen auf ihr Eigenheim
heften und damit 10 % Rendite machen, dann lehnen wir so eine Dauersubventionierung ab; das ist die
ökologische Art der Subventionierung von Besserverdienenden. Wir brauchen Anschubﬁnanzierung für
ökologische, erneuerbare Energie. Das darf aber nie eine Dauersubventionierung werden.
Beate Kowollik
Aber erneuerbare Energien gehören dazu, sollen weiter ausgebaut werden?
Dr. Stefan Romberg, FDP
Sie gehören auf alle Fälle dazu und natürlich ist es für die Energiepolitik wichtig, das hatte ich eben schon
mal gesagt, Energieefﬁzienz auch weiter extrem zu steigern.
Beate Kowollik
Sie haben auch gesagt, Atomkraft brauchen wir. Soll es auch neue Atomkraftwerke geben?
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Dr. Stefan Romberg, FDP
Ich glaube, über neue Atomkraftwerke redet im Moment gar keiner, sondern es geht darum, das, was wir
im Moment als Bedarf an Atomstrom haben, nicht abzuschalten und dann nachher von eher unsicheren
Kraftwerken aus dem europäischen Umland wieder einzukaufen. Im Moment ist dieser Industriestandort
Nordrhein-Westfalen auf Atomstrom noch angewiesen.
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Wir sind für einen breiten Energiemix. Ich warne davor, die einzelnen Energieträger zu sehr ideologisch
zu sehen; wir brauchen mehr erneuerbare Energien, aber wir brauchen nicht nur erneuerbare Energien.
Energie muss auch bezahlbar bleiben und deswegen werden wir auch als Bundesgesetzgeber eben die
entstandenen Überförderungen, die es bei der Photovoltaik gegeben hat, abbauen im Interesse der
Stromkunden, die das bezahlen müssen. Wir können selbst im Bereich der erneuerbaren Energien uns
keine Lizenzen zum Geld drucken leisten und deswegen ist klar, die Förderung der erneuerbaren Energien
muss weitergehen. Die hat ja schon die christliche liberale Regierung in den 90er Jahren geschaffen.
Das ist gar kein Dissens. Wir brauchen einen Energiemix, in dem erneuerbare Energien eine stärke Rolle
spielen, aber eben einen Mix.
Beate Kowollik
Und welche Rolle spielt die Kohle? Welche Rolle spielt Atomkraft?
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Zu einem Energiemix gehören auch fossile Energieträger. Natürlich brauchen wir eine höhere Energieefﬁzienz, wir brauchen eine stärke Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Dafür brauchen wir moderne, modernste Kohlekraftwerke weltweit, da sind wir ganz dabei.
Beate Kowollik
Was heißt das im Klartext? Was heißt es über 2018 hinaus? Gibt es Steinkohle, wird Steinkohle
gefördert?
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Da sind wir bei der Position der IG BCE, was die Efﬁzienz angeht. Wir sind auch nicht gegen die Nutzung
von Kohle über 2018 hinaus. Wir sind allerdings der Auffassung, dass es nicht realistisch ist anzunehmen,
dass deutsche Steinkohle auf absehbare Zeit wettbewerbsfähig gefördert werden kann. Deswegen gibt es
ja diesen Ausstiegsbeschluss, der schmerzhaft, aber aus meiner Sicht auch notwendig ist im Interesse dessen, was wir wirtschaftlich verkraften können. Das schließt die Nutzung wettbewerbsfähiger heimischer
Braunkohle nicht aus und auch nicht den Steinkohleimport. Das heißt, auch fossile Energieträger, die aber
efﬁzienter genutzt werden müssen mit efﬁzienteren Kraftwerken, auch efﬁzienteren Kohlekraftwerken,
was den CO2-Ausstoß angeht, werden zu einem Energiemix weiter dazugehören.
Norbert Römer, SPD
Wir haben ganz offensichtlich als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Energiepolitik ein
Alleinstellungsmerkmal. Ich sag‘ das auch gleich ganz deutlich, für uns ist völlig klar, dass es hier in
Nordrhein-Westfalen darauf ankommt, uns auf die Förderung heimischer Energieträger zu konzentrieren
und auf einen stetig wachsenden Anteil erneuerbarer Energien.
Deshalb halte ich es auch für völlig falsch, Herr Brauksiepe, dass Fördermöglichkeiten – es gibt keine
Überförderung, Sie wissen das – gestutzt werden in diesem Prozess.
Deshalb verbieten sich auch längere Laufzeiten für Atomkraftwerke, weil sie notwendige Investitionen,
die heute als Weichenstellung vorgenommen werden, verhindern, blockieren oder in die Zukunft schieben
würden. Dann will ich einen Punkt aufgreifen, wenn ich das jetzt schon darf, warum ich dafür bin, dass
wir den Sockelbergbau auch weit in das nächste Jahrzehnt, in die nächsten Jahrzehnte hinein uns bewahren sollten.
Wir haben gerade mit Oliver Burkhard über industrielle Kerne geredet. Wir haben in Nordrhein-Westfalen
eine hochleistungsfähige, meist mittelständisch geprägte Industrie, die Bau- und Bergbaumaschinen, die
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Fördertechnik für und Logistikmaschinen herstellen für untertage – computergestützt –, das sind Weltmarktführer, die werden das Zeug auf dem Weltmarkt richtig los und daran hängen hier in NordrheinWestfalen knapp 20.000 Arbeitsplätze.
Die können aber ihre Stellung auf den Weltmärkten nur entwickeln, wenn sie ihre Produkte hier zusammen mit dem Bergbau weiterentwickeln können, sie müssen sie erproben können, die Kunden wollen
sehen, was die Produkte leisten. Die fahren untertage, um sich das hier anzuschauen. Und wir wären
mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir diese wichtige Wertschöpfungskette, diesen industriellen
Kern hier in Nordrhein-Westfalen kaputtmachen würden, auch das gehört mit dazu, wenn man sagt, wir
brauchen einen Sockelbergbau hier in Nordrhein-Westfalen über 2018 hinaus.
Beate Kowollik
Vielen Dank, Herr Römer.
Herr Grunwald, vielen Dank. Ich denke, Sie haben gehört, wo Ihre Forderungen dann vielleicht umgesetzt
werden könnten und wo nicht und wie hat Herr Burkhard es eben gesagt, ich höre wohl die Worte, aber
ich weiß noch nicht, ob die Taten folgen. Dem pﬂichten Sie bei, danke, Herr Grunwald.
Dann möchte ich jetzt Gabriele Schmidt begrüßen. Sie ist Landesleiterin ver.di NRW und ich freue mich,
dass Frau Schmidt jetzt hier nach vorne kommt, denn wir wollen miteinander über die Kommunen reden,
über kommunale Finanzen.
Frau Schmidt, kommen Sie zu uns. Ich weiß, dass es Ihnen sehr am Herzen liegt, dass die Kommunen
wieder, ich sag mal, sattelfest werden, dass sie die Möglichkeit haben, wieder agieren zu können. Welche
Forderungen hätten Sie da an die Landesregierung?
Gabriele Schmidt, ver.di
Ja, die Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist katastrophal. Das nicht erst seit der Wirtschaftskrise, sondern schon sehr viel länger und wir fordern ganz konkret eine Gemeindeﬁnanzreform
in Nordrhein-Westfalen. Die Regierungskoalition hat sie 2005 in ihre Koalitionsvereinbarung hineingeschrieben, sie hat sie nicht umgesetzt, deshalb gilt für mich auch nicht mehr der Spruch: wir hören wohl
die Worte und glauben nicht an die Taten. Wir haben festgestellt, dass dem keine Taten gefolgt sind. Wir
haben Gesetzesverschlechterungen hinnehmen müssen im Sparkassengesetz, in der Gemeindeordnung,
die deutlich darauf hinweisen, dass diese Landesregierung dem Grundsatz Privat vor Staat weiter folgt
und deshalb brauchen wir aus unserer Sicht ein Entschuldungsprogramm für die Städte.
Die Städte in Nordrhein-Westfalen sind nicht mehr in der Lage, aus ihrer eigenen Kraft heraus die
erforderlichen Dienstleistungen zu ﬁnanzieren. Und ein dritter Punkt, der uns sehr am Herzen liegt: die
Bezirksregierungen verbieten im Moment den Städten in Nordrhein-Westfalen auszubilden.
Wir haben in Oberhausen, Duisburg, in Wuppertal, in Hagen und in Recklinghausen ein Ausbildungsverbot. Ich ﬁnde, das ist skandalös für ein Land wie Nordrhein-Westfalen.
Beate Kowollik
Dann würde ich gerne von Ihnen eine kurze Antwort haben, wie wollen Sie helfen, dass die Kommunen,
dass die Städte entschuldet werden können, Herr Römer?
Norbert Römer, SPD
Ja, wir haben ein Stärkungspaket für Finanzen vorgelegt. Wir wollen dafür sorgen – in Schritten muss das
natürlich passieren, weil das ein riesengroßer Kraftakt ist –, dass die Städte entlastet werden von Zinsen,
das hilft ihnen dann jetzt schon zu investieren. Wir müssen über die Altschuldenfragen nicht nur reden,
sondern eine Lösung ﬁnden und wir müssen vor allen Dingen, das ist hier in Nordrhein-Westfalen eine
Landesaufgabe, gemeinsam dafür sorgen, dass die Städte das Geld, das ihnen zusteht, auch tatsächlich
bekommen.
Etwas mehr als 3 Mrd. Euro enthält diese Landesregierung den Städten vor. Sie hat ihnen Lasten auf die
Schultern gelegt.
Beate Kowollik
Aber sagen Sie mal, was Sie ändern würden.
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Norbert Römer, SPD
Die Städte müssen das, was ihnen zusteht, auch tatsächlich bekommen. Das ist möglich, die Landesregierung hat den Städten mehr als 3 Mrd. Euro weggenommen oder ihnen vorenthalten, das kann mit einem
Schlag in die Städte und Gemeinden hineinkommen. Dafür haben Bündnis 90/Die Grünen und wir bei
allen Haushaltsberatungen immer auch die entsprechenden Vorschläge gemacht, das lässt sich ﬁnanzieren. Es reicht nicht, sich hierhin zu stellen und zu sagen, wir wollen da oder da etwas tun, sondern
man muss dafür sorgen, dass die Städte und Gemeinden auch das Geld bekommen, was ihnen zusteht
und darüber hinaus dann in der Frage, wie können wir sie stärken und sie von strukturellen Problemen
entkleiden; dazu sind wir bereit und im Übrigen auch in der Lage.
Beate Kowollik
Ausbildungsverbot der Kommunen aufheben?
Norbert Römer, SPD
Ich habe einen Wahlkreis im Kreis Soest und der Stadt Soest droht jetzt dasselbe, was anderen Städten
schon angedroht worden ist, nämlich bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt nicht mehr ausbilden
zu dürfen. Ich halte das für eine schlimme Vorgehensweise, die aber zusammenhängt mit dem, was wir
gerade gesagt haben. Man kann den Städten nicht Geld wegnehmen und ihnen dann sagen: Und jetzt
darfst du auch nicht mehr ausbilden.
Beate Kowollik
Herr Brauksiepe, wie die Kommunen entschulden, wie ihnen helfen?
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Ich ﬁnde es immer ein bisschen verwunderlich, wenn aus der Opposition heraus Forderungen aufgestellt
werden, die man nicht umgesetzt hat, als man die Möglichkeit hatte. Da hätte man über gesetzliche Mindestlöhne was sagen können und es ist auch schade, dass die SPD in ihrer Regierungszeit in NordrheinWestfalen für die Gemeinden nicht das getan hat, was sie jetzt fordert.
Beate Kowollik
Aber wir wollen hier keine Schelte betreiben, sondern wir wollen eigentlich in die Zukunft gucken.
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Nur ein paar Zahlen: 2003 war der Anteil der Leistungen des Landes hier an die Kommunen gegen 22,6 %,
im Jahr 2009 gingen 26,2 % des Landeshaushaltes an die Kommunen, das heißt, die christlich-liberale
Landesregierung hat den Anteil dessen, was die Kommunen bekommen, deutlich erhöht.
Beate Kowollik
Ich würde gerne mit Ihnen in die Zukunft gucken.
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Ich bitte um Verständnis, wenn ich nicht das sage, was Sie hören wollen, sondern meine Meinung, aber
ich möchte das gerne schon zu Ende sagen.
Beate Kowollik
Gerne.
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Der Ministerpräsident hat – und das hat auch was mit Zukunft zu tun – darauf hingewiesen, dieses Land
hat 84 % der Mittel aus dem Konjunkturpaket II – da geht es um das, was in die Zukunft dieses Landes
investiert wird – sofort an die Kommunen durchgereicht. Wir sind dabei in Nordrhein-Westfalen deutscher
Meister.
Und in diesem Jahr 2010 werden über das Gemeindeﬁnanzierungsgesetz fast 8 Mrd. Euro an die Kommu-
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nen gegeben, im letzten Jahr waren es 8 Mrd. Euro; das heißt, in den Jahren 2009 und 2010 werden
Rekordstände erreicht, was die Unterstützung der Gemeinden durch das Land angeht. Das sind die
Realitäten, das hat was mit Zukunft zu tun.
Beate Kowollik
Aber es ist nicht so, dass Sie sagen, die Kommunen haben keine Schulden mehr. Sie wissen, dass die
Kommunen doch relativ schlecht dran sind und dass die Kassen leer sind. Wie wollen Sie das in Zukunft
verändern? Das war meine Frage.
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Es ändert nichts daran, dass diese Landesregierung in diesem und im letzten Jahr eine Rekordsumme für
die Kommunen zur Verfügung gestellt hat und wir haben auf allen Ebenen in der öffentlichen Hand ﬁnanzielle Probleme; das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir im letzten Jahr eine Wirtschaftsschrumpfung von 5 % hatten. Das ist die dramatischste wirtschaftliche Krise, in der wir seit 80 Jahren sind und
das schlägt natürlich auf alle öffentlichen Haushalte durch.
Hier geht es nicht darum, dass Bund oder Land die Kommunen ärgern sollten. Herr Steinbrück hat im letzten Jahr, als er noch Finanzminister war, einen Haushaltsentwurf für dieses Jahr vorgelegt, der rund 100
Mrd. Euro neue Schulden vorsah. Wir sind froh, dass wir jetzt wohl mit 85 Mrd. Euro neuen Schulden als
Bund auskommen können. Das hat etwas mit 5 % Wirtschaftsschrumpfung zu tun – und die Situation der
Kommunen natürlich auch, deswegen ist das Allerwichtigste, dass wir möglichst bald wieder wirtschaftliches Wachstum in Deutschland haben und auch in Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen ist da Zuglokomotive und alle Zahlen, die wir haben, auch die jüngsten aus dem
Jahreswirtschaftsprojekt, deuten darauf hin, dass wir wieder Wachstum bekommen,
Beate Kowollik
Aber das haben wir ja eben schon besprochen.
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Man kann ansonsten nur den Mangel verwalten. Je schlechter die wirtschaftliche Lage ist, desto kürzer ist
die Decke, nach der sich alle öffentlichen Hände strecken.
Beate Kowollik
Herr Romberg, haben Sie eine Idee, wie man den Kommunen helfen kann, die Kassen wieder besser in
den Griff zu kriegen, die Entschuldung voranzutreiben?
Dr. Stefan Romberg, FDP
Ich glaube, mit einer neuen Landesregierung, die Antwort wäre zu einfach. Denn wir haben ja das
Problem in allen öffentlichen Haushalten. Man sollte hier nicht vergessen, dass ja sowohl der Bund als
auch das Land seit Jahrzehnten Ausgaben haben, die nicht reinkommen, das heißt, letztendlich Schulden
machen für die, die im Moment noch klein sind. Und das ist wieder generationengerecht, es ist auch
völlig unsozial, weil natürlich dann soziale Infrastruktur …
Beate Kowollik
Das ist auch unsinnig.
Dr. Stefan Romberg, FDP
… in zehn, 20 Jahren längst nicht in dem Ausmaß wirklich haltbar ist. Deshalb brauchen wir letztendlich
ein Entschuldungsprogramm für alle öffentlichen Haushalte. Dafür denke ich, brauchen wir mehr Entﬂechtung und auch verlässliche Gemeindeﬁnanzen. Kommunen haben ja große Probleme zum Beispiel mit der
Gewerbesteuer, jetzt gerade in der Wirtschaftskrise.
Ich glaube, wenn man sie an Steuern besser teilhaben lässt, zum Beispiel an der Umsatzsteuer, dass das
ein Weg ist, der verlässliche Finanzen auch für die Kommunen herstellt. Die dürfen nicht am Kropf sein
und gucken, was der Bund und die Länder ihnen jetzt übrig lassen und deshalb ist es richtig, dass es
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im Rahmen der Koalitionsverhandlungen in Berlin jetzt endlich mal zu Gesprächen von Bund, Ländern
und Kommunen kommen wird, um diese Finanzungerechtigkeit und die Entﬂechtung wirklich hinzubekommen.

Beate Kowollik
Also verlässliche Steuern für die Kommunen?
Dr. Stefan Romberg, FDP
Verlässliche Steuern für die Kommunen sind wichtig.
Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen
Wenn Herr Romberg und Herr Brauksiepe das, was sie hier vorgetragen haben, vor CDU-Bürgermeistern
und -Oberbürgermeistern aus Nordrhein-Westfalen vorgetragen hätten, Sie wären ausgebuht worden!
Beate Kowollik
Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne von Ihnen wissen …
Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen
Nein, ich ﬁnde, das kann man nicht so stehen lassen. Wer sich allein auf die absolute Zahl von 8 Mrd.
bezieht, die ausgegeben worden sind an die Kommunen, der lässt außer acht, dass wir erheblich höhere
Steuereinnahmen hatten zu der Zeit, und ich sage jetzt drei Punkte …
Beate Kowollik
Ich weiß, dass wir jetzt stundenlang darüber diskutieren könnten, Frau Löhrmann.
Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen
Ich sage jetzt drei Punkte, die die Grünen vorschlagen, um die Krise der Gemeinden zu ändern:
Erstens, wir brauchen einen Entschuldungsfonds, weil die Städte alleine aus dieser Verschuldung nicht
mehr herauskommen.
Wir brauchen zweitens ein Haushaltsrecht und die Kommunalaufsicht, die besonders den armen Städten – ich komme aus Solingen, die Stadt zählt auch dazu – erlaubt, trotzdem auszubilden und vor allem
an Förderprogrammen teilzuhaben, indem ihnen der Eigenanteil erlassen wird, weil es doch absurd ist,
dass es Programme gibt wie ‚Soziale Stadt‘, die eine arme Stadt gar nicht mehr abgreifen kann und die
sozialen Verwerfungen in den Städten sich somit verschärfen.
Und drittens brauchen wir auf Bundesebene eine Gemeindeﬁnanzreform, die den Namen verdient, die
nämlich die Einnahmemöglichkeit der Städte verbreitert. Und da geht es nicht darum, einfach eine Gewerbesteuer fortzusetzen, sondern es geht darum, die Einnahmebreite der Gewerbesteuer zu verbreitern,
damit sie verstetigt wird und nicht mehr so von den wirtschaftlichen Schwankungen abhängt.
Das sind ganz konkrete Maßnahmen, die die Grünen schon lange fordern. Ich habe es sehr bedauert,
dass bei der Föderalismusreform II sowohl die Große Koalition, aber auch die FDP und die Linkspartei
nicht bereit waren, die Belange der Kommunen in diese Gemeindeﬁnanzreform, in diese Föderalismuskommission II mit einzubeziehen. Die Grünen sagen, es muss eine eigene Kommission geben, damit die
Belange der Gemeinden, von Bund und Ländern und kommunalspeziﬁsch sozusagen vernünftig systematisch angegangen werden.
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Wolfgang Zimmermann, Die Linke
Ich muss einen Satz vorwegschicken an Herrn Brauksiepe. Herr Brauksiepe, es ist nicht so, dass die
Kommunen erst total verschuldet sind, teilweise pleite sind seit der Finanzkrise, das war vorher schon
teilweise so. Es gibt Städte, die waren lange vor der Finanzkrise schon am Ende.
Beate Kowollik
Wie wollen Sie denn helfen?
Wolfgang Zimmermann, Die Linke
Das ist der Punkt, und da gibt es in der Tat viele Übereinstimmungen, beispielsweise mit den Grünen und
auch der SPD, wenn wir von Entschuldung reden. Wir müssen entschulden und es muss in der Tat eine
Gemeindeﬁnanzreform stattﬁnden; die Verteilung muss völlig anders sein, die Politik und die Dienstleistungen an die Bürgerinnen und Bürger spielt sich hauptsächlich auf der kommunalen Ebene ab. Und da
gehört vor allen Dingen das Geld hin. Und jetzt sage ich zum Beispiel auch, es ist unmöglich, dass die
Gewerbesteuerumlage aufrechterhalten bleibt.
Man könnte zum Beispiel sagen, dass die Gewerbesteuer, die man eigentlich auch ändern müsste, nach
unserer Auffassung in eine Gemeindewirtschaftssteuer übergeht, die wirklich den Kommunen voll überlassen bleibt.
Beate Kowollik
Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Forderungen durchgesetzt werden in Zukunft?
Gabriele Schmidt, ver.di
Na, die sind natürlich skeptisch aufgrund der Erfahrungen, die wir in den letzten nicht nur Jahren,
sondern zwei Jahrzehnten gemacht haben, aber wir werden weiter darum ringen, dass es eine Gemeindeﬁnanzreform gibt. Ich denke, dass wir gerade in den Kommunen gemeinsam mit den Oberbürgermeistern
und Oberbürgermeisterinnen hier im Lande weiter am Ball bleiben.
Beate Kowollik
Frau Schmidt, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Als nächstes möchte mit den Damen und Herren hier in dieser Runde über Bildungspolitik reden und Herr
Meyer-Lauber stand ja eben schon parat und kommt jetzt zu mir nach oben, denn wichtig ist ja vor allen
Dingen zu klären – wenn wir schon über Ausbildungsplätze reden, wenn wir über Industriestandorte
reden –, was eben immer schon wieder aufgekommen ist, nämlich wie wichtig es ist, dass die Menschen
eben qualiﬁziert sind, dass sie gut ausgebildet von der Schule in eine Ausbildung gehen.
Herzlich willkommen, Herr Meyer-Lauber. Was würden Sie sich in der Bildungspolitik wünschen?
Andreas Meyer-Lauber, GEW
Wir haben zwei große Probleme in der Bildungspolitik.
Beate Kowollik
Nur zwei?
Andreas Meyer-Lauber, GEW
Ja, zwei große. Das eine ist, unser Bildungssystem ist unterﬁnanziert von der Kindertagesstätte über die
Berufsschule bis zur Weiterbildung. Das zweite große Problem ist, unser Bildungssystem ist ungerecht wie
kein anderes in der ganzen OECD.
Wenn man die Gelegenheit schon mal hat, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Parteien zu diskutieren, dann glaube ich, dass es den Gewerkschaften zusteht, diese beiden Probleme hier einzubringen.
Ich will zu beiden eine kurze Anmerkung machen: Unser Bildungssystem ist ungerecht wie kein anderes
in der OECD, weil zwei gleich talentierte Kinder, die in der Grundschule sind, unterschiedliche Chancen
haben, zu welchem Schulabschluss sie kommen können. Das Kind aus der Facharbeiterfamilie hat eine
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kleine Chance zum Gymnasium zu kommen, das Kind aus der Akademikerfamilie jedoch eine 4,5-mal
höhere Chance. Wohlgemerkt bei zwei gleich begabten Kindern.
Beate Kowollik
Wie könnte das denn geändert werden?
Andreas Meyer-Lauber, GEW
Indem man modernisiert.
Beate Kowollik
Was heißt modernisiert?
Andreas Meyer-Lauber, GEW
Ich erkläre es. In der OECD gibt es noch 19 Länder, die Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren auf verschiedene Schulformen verteilen; von diesen 19 Ländern der OECD liegen 16 in der Bundesrepublik, also
der erste Schritt muss deutlich heißen, modern ist, länger gemeinsam lernen. Es ist ja kein Zufall, dass
sich gerade heute Mittag 500 Rektorinnen und Rektoren von Grundschulen aufgerafft haben, ich sag‘ es
mal so, mutig sich der Öffentlichkeit präsentiert und gesagt haben: Wir leiten Grundschulen und unsere
Erfahrung sagt, Kinder müssen länger gemeinsam beschult werden. Wir können nicht bei 9jährigen
Kindern in der 4. Klasse prognostizieren, was aus denen wird.
Beate Kowollik
Länger beschult werden heißt auch andere Schulformen. Heißt das eben, dass wir kein dreigliedriges
Schulsystem mehr haben Ihrer Meinung nach?
Andreas Meyer-Lauber, GEW
Länger gemeinsam lernen ist eine ganz einfache Formel. Es ist ja kaum zu erklären, warum man welche
Kinder in welche Schulformen und Fächer sortiert, in welchen Organisationsformen das passiert. Darüber
kann man auch im Parteienstreit diskutieren. Da wäre ich gespannt auf Vorschläge, die es hier gibt. Aber
es muss länger gemeinsam sein, damit mehr Gerechtigkeit gilt und damit der Zusammenhang in der
Gesellschaft erhalten bleibt.
Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Da müssen die Konservativen anscheinend über einen großen Schatten springen. Ich weiß nicht, ob die in Hamburg und im Saarland so viel mutiger sind als wir in NordrheinWestfalen.
Beate Kowollik
Dann frage ich doch mal Herrn Brauksiepe, wie mutig denn die CDU ist, da über den Schatten zu
springen, wie Herr Meyer-Lauber sagte, und meint, längeres gemeinsames Lernen ist ungeheuer wichtig.
Sehen Sie oder Ihre Partei das auch so?
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Vielleicht sollte man auch hier mal darüber reden, wie sich die Lage entwickelt hat in den letzten Jahren.
Diese Landesregierung hat rund 2,7 Mrd. Euro mehr für Kinder, Jugend und Bildung bereitgestellt von
der frühkindlichen Bildung und Erziehung an. Ich verstehe ja, dass es Frau Löhrmann nicht angenehm ist,
daran erinnert zu werden.
Beate Kowollik
Aber nichtsdestotrotz ist doch das Ergebnis der OECD, dass es nach wie vor noch nicht gut ist. Es hat
sich etwas verändert, aber es ist doch noch nicht gut. Ich würde gerne trotzdem mit Ihnen nicht darüber
reden, was die Landesregierung bis jetzt getan hat, sondern mit Ihnen nochmal in die Zukunft gucken
und fragen, was würden Sie ändern, wenn Sie die Möglichkeit hätten?
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Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Gut, ich ﬁnde es allerdings schon wichtig, dass man auch in Zukunft verstärkt in Kinder investiert, wie es
die Landesregierung gemacht hat. Ich ﬁnde es wichtig, diesen Weg fortzusetzen. Wir haben fast 75.000
Plätze mehr für unter 3Jährige als 2005 und bis zum Jahr 2013 soll die Zahl dieser Plätze auf 144.000
ausgebaut werden. Wir hatten fast nichts, das heißt, jetzt sind es schon 75.000 mehr als 2005 und es
soll noch weitergehen in den nächsten Jahren. Ich ﬁnde es ganz wichtig, dass Kinder von Anfang an gute
Chance bekommen, damit sie dann auch Chancen auf einen guten Bildungsabschluss haben.
Beate Kowollik
Können Sie mir denn eine klare Antwort darauf geben, ob die CDU am dreigliedrigen Schulsystem festhält?
Dr. Ralf Brauksiepe, CDU
Es ist doch bekannt, dass es hier einen Dissens gibt. Wir sind für das gegliederte Schulsystem und man
kann viel über Statistiken reden. Wenn man sich die Statistiken innerhalb Deutschlands anguckt, dann
wird man feststellen, dass die Bundesländer, die seit langem ein gegliedertes Schulsystem haben – eben
auch bei Pisa-Studien etc. – innerhalb Deutschlands am besten dastehen.
Also Bayern und Baden-Württemberg sind Länder, die auch seit Jahrzehnten ein gegliedertes Schulwesen
haben und die immer ganz oben stehen in den innerdeutschen Vergleichen. Das wird man ja zur Kenntnis
nehmen dürfen.
Und dass wir 8.000 Lehrer mehr haben in Nordrhein-Westfalen als 2005 ist auch etwas, wo eine Lehrergewerkschaft sagen kann, das geht in die richtige Richtung. Ich denke, Sie sind eher für mehr Lehrer als
für weniger und das hat die Landesregierung gemacht und wird sie auch weiter machen.
Norbert Römer, SPD
Ja, es gibt keinen Zweifel, unser Schulsystem ist überholt, hat sich überlebt und deshalb kommt es darauf
an, dass wir alles tun, um kein Kind zurückzulassen.
Beate Kowollik
Was würden Sie ändern?
Norbert Römer, SPD
Strukturen verändern, in den Schritten nach vorne gehen, möglichst in großen Schritten, die heißen,
Kinder müssen länger gemeinsam lernen können. Es gibt in Nordrhein-Westfalen einen boomenden
Dienstleistungsmarkt, das ist der Markt für Nachhilfeunterricht. Warum boomt der? Weil wir heute in
der Situation sind, dass Eltern von Grundschulkindern schon um Nachhilfeunterricht nachsuchen, weil sie
Angst haben, dass das Kind, wenn es um Schulgutachten geht, mit denen dann anschließend die Verteilung in die Schubladen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium vorgenommen wird, versagen könnte.
Herr Rüttgers hat vorhin davon gesprochen, wir müssen bei Hartz IV mehr fördern als fordern. Bei unseren Kindern machen wir in Nordrhein-Westfalen, macht die Landesregierung genau das Gegenteil.
Beate Kowollik
Ich würde aber gerne wissen, was würden denn Sie oder die SPD tun, um eben die Kinder mehr zu
fordern?
Norbert Römer, SPD
Wir wollen den Schritt in eine Gemeinschaftsschule lenken, in der Kinder länger gemeinsam lernen,
zusammenbleiben können in einer Schule, ein Kollegium für alle mit der Verantwortung für alle Kinder
bis zur 10. Klasse, weil wir in Nordrhein-Westfalen, Herr Meyer-Lauber hat darauf hingewiesen, keine
Durchlässigkeit, keine Chancengleichheit haben.
Auf acht Kinder, die im Schulsystem absteigen, kommt nur ein Kind, das aufsteigt. Das macht deutlich,
hier braucht es Veränderungen, die muss man mutig angehen, diesen Mut wollen wir aufbringen.
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Beate Kowollik
Herr Romberg, würden Sie an dem dreigliedrigen Schulsystem festhalten oder würden Sie auch dazu
tendieren und sagen, wir müssen die Schüler länger gemeinsam lernen lassen?
Dr. Stefan Romberg, FDP
Ich denke, dieses gegliederte Schulsystem hat schon Vorteile. Es wird im Moment auch noch über Inklusion geredet, wobei man sämtliche Förderschüler auch noch mit in diese Schule packen soll. Wenn ich
mir dann die Bandbreite an so einer Schule vorstelle, vom schwerst mehrfach behinderten Kind bis hin zu
einem, das vielleicht sehr praktisch begabt ist, bis hin zu einem, das theoretisch talentiert ist – ich glaube,
dass bestimmte Menschen in so einer Schulform untergehen. Deshalb meine ich, dass wir mit dem gegliederten Schulsystem gut fahren.
Was wir brauchen, ist wohnortnahe Beschulung, das ist uns als freien Demokraten wichtig, deshalb wollen wir auch eine Option haben, dass Real- und Hauptschulen sich zusammenschließen können, wenn es
regional notwendig ist, weil ein ortsnahes Schulangebot gerade im ländlichen Bereich extrem wichtig ist.
Was aber noch viel wichtiger ist, ist nicht immer nur eine Strukturdebatte. Wir brauchen die besten Lehrer
in der Schule, deshalb haben wir ja auch die Lehrerausbildung umgestellt. Wir brauchen weiter mehr
Lehrer. Ich glaube, mit dem Ziel, kleinerer Klassen und auch motivierter Lehrer sind die Bildungsangebote
in Zukunft noch besser.
Beate Kowollik
Kleineren Klassen werden Sie auf jeden Fall zustimmen. Frau Löhrmann, wie sieht Ihre Bildungspolitik der
Zukunft aus?
Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die Grünen
Wir wollen Schulen der Zukunft schaffen, in denen Kinder länger gemeinsam lernen. Weil das aber so ein
vermintes Gelände in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland ist, wollen wir das darüber schaffen, dass
wir die Bildungsgänge öffnen und den Kommunen die Möglichkeit geben, Bildungsgänge zusammenzuführen. Dabei ist wiederum interessant, dass es CDU-Kommunen gibt, die in großen Mehrheiten genau
das wollen, weil sie wissen, entweder habe ich eine Gemeinschaftsschule vor Ort mit weitergehenden Bildungswegen oder ich habe überhaupt keine Schule mehr vor Ort. Die Menschen haben nämlich erkannt,
dass eine Schule auch ein Standortfaktor ist; da ist nämlich der Bogen zur Wirtschaftspolitik geschlagen,
von dem wir eben gehört haben.
Und, Herr Romberg, es geht nicht darum, Strukturen zu verändern um der Strukturen willen, sondern wir
brauchen genauso dringend eine Veränderung der Schulkultur, nämlich der Art, wie gelernt wird.
Die Vielfalt ﬁndet sich dann im einzelnen Klassenzimmer, weil wir uns davon lösen müssen zu glauben,
da sitzen 25 Kinder, die im Gleichschritt durchs gleiche Programm gehen. Individuelles Lernen heißt nämlich, dass jedes Kind unterschiedliche Angebote bekommt und dass da natürlich und selbstverständlich
ein Kind mit Behinderung dazugehört. Deutschland hat die UN-Konvention für das Leben mit Menschen
mit Behinderungen unterschrieben – und das soll folgenlos bleiben? Das ist doch ein bildungspoltischer
Skandal, dass wir weiterhin Kinder in dieser Art und Weise ausgrenzen wollen.
Und wenn von ‚Einheitsschule‘ gesprochen wird: Im Grunde haben wir jetzt eine Einheitsschule, weil jetzt
im Gymnasium Einheitsschule, in der Realschule Einheitsschule und in der Hauptschule Einheitsschule der
Gedanke verfolgt wird, als würde da zu jeder Zeit das Gleiche mit allen Kindern passieren. Nein, wir brauchen Vielfalt unter einem gemeinsamen Dach, sodass alle Kinder erst einmal gemeinsam hineingehen und
dann individuelle Angebote fürs eigene Lernen bekommen. Nur so werden wir es schaffen, die Talente
unserer Kinder umfassend zu fördern und weniger Kinder zurückzulassen.
Beate Kowollik
Danke, Frau Löhrmann. Herr Zimmermann.
Wolfgang Zimmermann, Die Linke
Ich ﬁnde es eigentlich unglaublich, an etwas festzuhalten, wofür uns die ganze Welt mittlerweile geißelt.
Das mehrgliedrige Schulsystem ist eindeutig selektiv und es wird auch so beschrieben. Herr Romberg,
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wenn Sie sagen, Behinderte könnten nicht rein, weil sie dann nicht gefördert werden könnten. Genau
umgekehrt ist der Fall, dass sie mit anderen Schülern lernen können, dazu gehören natürlich in der Tat
kleine Klassen.
Es ist schon gesagt worden, eine Schule für alle, gemeinsames Lernen, mindestens bis zur 10. Klasse.
Dazu gehört aber noch mehr. Lehrerinnen und Lehrer an die Schüler, nämlich sonst kann man keine
kleineren Klassen gestalten. Wir wollen auch nochmal über die Schulbezirke sprechen, die mit dafür
gesorgt haben, dass Eltern ihre Kinder selektiv irgendwohin stecken können. Und ganz drastisch gesagt:
eine ganze Reihe von Eltern tut das, damit ihre Kinder nicht mit Migrantenschülerinnen und -schülern
zusammenkommen. Und das muss aufhören, diese Selektion auch.
Beate Kowollik
Herr Meyer-Lauber, wir haben gerade gehört, es gibt doch große Unterschiede, gerade was die Bildungspolitik anbetrifft.
Andreas Meyer-Lauber, GEW
Da gibt es erstaunlich große Unterschiede interessanterweise von denen, die sonst wenig damit zu tun
haben und wenig Erfahrung in dem System haben. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist,
dass neben das gemeinsame Lernen natürlich die bessere Finanzausstattung treten muss – und zwar
gründlich verbessert.
Wir haben ja auch aus der Bankenkrise etwas gelernt: man muss nur für systemrelevant erklärt werden,
dann ﬂießt das Geld. Das hätten wir gerne für Bildung auch. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Mir
macht es ja Spaß, mit Politikerinnen und Politikern zu diskutieren.
Früher hat man gesagt, Bildung ist nicht wichtig für Wahlen, dann kam die Phase, Bildungspolitik ist
schwierig, damit kann man höchstens Wahlen verlieren. Vielleicht können wir in NRW ja ein Vorbild dafür
setzen, dass man mit Bildungspolitik Wahlen gewinnt.
Beate Kowollik
Vielen Dank, Herr Meyer-Lauber, bleiben Sie jetzt gerne noch hier sitzen, wir werden nämlich nun diese
Runde auch beschließen. Ich weiß, dass wir eigentlich gerade erst warmgelaufen sind und eigentlich
könnten wir jetzt so richtig diskutieren, aber aufgrund der Zeit und dass eben heute Abend doch sehr
viel darüber geredet worden ist, was alles wichtig ist, vom Ministerpräsidenten, auch von Herrn Sommer,
müssen wir leider jetzt schon schließen. Ich bedanke mich aber sehr, dass Sie sich die Zeit genommen
haben, hierhin zu kommen, vielen Dank, Herr Zimmermann, Frau Löhrmann, vielen Dank, Herr Römer,
Herr Dr. Brauksiepe und Herr Dr. Romberg, dass Sie da waren und Rede und Antwort gestanden haben,
vielen Dank!
Meine Damen und Herren, Guntram Schneider hat heute hier eröffnet, er hat das erste Wort gehabt
und Sie können sich vorstellen, er wird es sich nicht nehmen lassen, auch das letzte Wort hier zu haben,
Guntram Schneider.
Guntram Schneider
Vielen Dank! Endlich habe ich irgendwo mal das letzte Wort. Das ist ja sehr kompliziert. Ich darf mich
bedanken bei allen Diskutanten. Ich denke, obwohl die Diskussionsrunden verkürzt werden mussten, weil
der Ministerpräsident zu spät kam, war es doch sehr informativ. Alle sind herzlich eingeladen zu unserem
Empfang. Geht raus und folgt den Fackeln, so ist mir gesagt worden.
Ein besonderes Dankeschön natürlich an unsere Moderatorin, Frau Kowollik, sie bekommt immer Blumen
von uns, und ich denke, sie hat das wieder hervorragend gemacht und man merkte auch, wo ihr politisches Herzblut ist. Dankeschön!
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Rede von Karl-Josef Laumann,
Minister für Arbeit, Gesundheit und
Soziales NRW

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen für die Einladung zu Ihrer Bezirkskonferenz bedanken und es
freut mich, dass ich zu Ihnen ein Grußwort sprechen darf.
Zu Beginn des Jahres waren nicht nur die Temperaturen frostig, sondern die Zahlen vom Arbeitsmarkt
für den Januar waren genauso unerfreulich. Die Zahl stieg um 48.000 Menschen. Allerdings ﬁel der
saisontypische Anstieg vergleichsweise moderat aus. Trotz Wirtschaftskrise haben wir sogar seit 2005
gut 290.000 mehr Menschen in Beschäftigung gebracht. Allerdings ist die Messe noch nicht gelesen. Die
Lage bleibt angespannt. Es kann also noch keine Entwarnung gegeben werden. Es geht mit dem Arbeitsmarkt noch nicht bergauf.
Zu Beginn der Wirtschaftskrise waren die Prognosen für den Arbeitsmarkt dramatisch. Glücklicherweise
sind diese Schreckenszenarien ausgeblieben und nicht Wirklichkeit geworden. Womit hängt das zusammen? Das hängt in erster Linie mit dem Instrument der Kurzarbeit zusammen. Der Einsatz der Kurzarbeit
hat die Unternehmen in die Lage versetzt, Entlassungen zu vermeiden und auf Beschäftigung zu setzen.
Rund 78.000 Arbeitsplätze konnten so in Nordrhein-Westfalen gesichert werden.
Aber zur Kurzarbeit gehören immer zwei. Nicht nur der Unternehmer muss den Einsatz wollen, sondern
auch der Arbeitnehmer. Und hier zeigt sich die Stärke der Sozialpartnerschaft. Ohne verantwortungsvolle
Betriebsräte und Gewerkschaftler hätten wir das nicht so gut hinbekommen. Denn man darf ja nicht
vergessen, dass die Kurzarbeit auch Gehaltseinbußen bei den Beschäftigten bedeutet. Die Arbeitnehmer
müssen also mitziehen. Und es ist natürlich nicht einfach für einen Vater oder eine Mutter, mit weniger
Geld nach Hause zu kommen.
Wenn beispielsweise der Kredit für das Haus abgezahlt werden muss oder wenn man den Kinder sagen
muss, dass bestimmte Dinge ﬁnanziell nicht mehr gehen.
Es gibt allerdings eine Gruppe in der Wirtschaft, die unverantwortlich gehandelt hat, und das waren die
Investmentbanker. Die haben Finanzprodukte kreiert, die sie selber gar nicht mehr verstanden haben und
dann das Casino aufgemacht. Weltwirtschaftskrise ist so ein großes Wort und sehr abstrakt. Man könnte
es auch konkreter formulieren. Hier wurde nicht nur mit Existenzen gespielt, sondern am Ende wurden sie
sogar vernichtet.
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Die ganze Finanzkrise beruht letztendlich auf nichts anderem als einem einzigen großen Schneeballsystem. Der Zusammenbruch der Banken hat auf jeden Fall eine Erkenntnis gebracht: dass der Markt
eben nicht alles alleine regelt, wenn der Staat sich nur heraushält. Wir brauchen Regeln, die diesem
Treiben ein für allemal Einhalt gebietet. Wir brauchen also keine neue soziale Marktwirtschaft, sondern
müssen uns auf die gute alte soziale Marktwirtschaft besinnen. Sicherlich müssen wir uns immer die
Frage stellen, wie man die Marktwirtschaft erneuern kann. Aber der Kern darf nicht verloren gehen. Und
der besteht eben aus zwei Teilen: dem Sozialen und der Marktwirtschaft.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum Sozialen gehört auch, dass die Menschen für ihren Job vernünftig bezahlt werden. Die größten
Sorgen bereitet mir dabei im Moment die Zeitarbeit. Was bei Schlecker abgelaufen ist, ist einfach nur unanständig und hat mit dem Gedanken der Zeitarbeit nichts mehr zu tun. Aber das muss der Bund regeln
und daher freut es mich auch, dass die Bundesarbeitsministerin das Problem erkannt hat und nun prüfen
will, wie man diese Methoden gesetzlich abstellt.
Was mir jedoch genauso viel Sorgen macht, ist die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU ab Mai
2011. Wenn wir es nicht schaffen, die Zeitarbeit bis dahin in das Arbeitnehmerentsendegesetz aufzunehmen und einen entsprechenden Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären, bekommen wir
osteuropäische Löhne in dieser Branche. Vor dieser Entwicklung kann ich nur warnen. Daher kann ich nur
an alle Tarifvertragsparteien appellieren, hier zu einer Einigung zu kommen.
Zeitarbeit ist eine spezielle Branche mit speziellen Problemen. Um die Beschäftigten nicht allein zu lassen,
bin ich daher froh, dass das MAGS in Zusammenarbeit mit dem DGB die „Hotline-Zeitarbeit“ ins Leben
gerufen hat, an die sich die Beschäftigten in der Zeitarbeit wenden können. Ich glaube, dass das eine
Einrichtung ist, die vielen Zeitarbeitern wirklich hilft und gute Ratschläge erteilen kann.
Niedrige Löhne sind allerdings nicht nur ein Problem der Zeitarbeit, sondern auch andere Branchen sind
davon betroffen. Dumpinglöhne, von denen man aktuell nicht leben, geschweige denn eine Familie
ernähren kann, drohen zu einem Pulverfass für unser Rentensystem zu werden. Mindestlöhne auf
der Grundlage des Arbeitnehmerentsendegesetzes schützen mittlerweile gut 400.000 Beschäftigte in
Nordrhein-Westfalen vor Lohndumping.
Hinzu kommen weitere rd. 255.000 Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen, die durch meine Allgemeinverbindlicherklärungen (AVE) vor Lohndumping geschützt werden. Was hier in meiner Macht steht, habe ich
und werde ich auch in Zukunft machen, damit Menschen ein vernünftiges Gehalt bekommen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Ausbildungsmarkt sehen wir eine ähnliche Entwicklung wie auch beim Arbeitsmarkt. Er hat sich als
erstaunlich robust erwiesen. Knapp 3.000 unversorgte Jugendliche zählten wir noch bis zum Abschluss
des Vermittlungsjahres Ende September in Nordrhein-Westfalen.
Viele von Ihnen konnten glücklicherweise noch in eine betriebliche oder öffentlich geförderte Ausbildung
vermittelt werden. Dies bedeutet aber nicht, dass wir von einer Entspannung oder Entwarnung auf dem
Ausbildungsmarkt sprechen können: Denn es gibt eine nicht unbedeutende Anzahl von Jugendlichen, die
sich zwar in verschiedenen schulischen Bildungsgängen oder Maßnahmen beﬁndet, für die diese aber
eher Warteschleifen sind als wirkliche Qualiﬁzierungsschritte.
Und es wächst die Zahl der Jugendlichen, die nach Ende der allgemein bildenden Schule nicht sofort den
Übergang in Ausbildung schaffen. Deshalb stehen wir in den nächsten Jahren noch vor großen Herausforderungen in der Ausbildungspolitik: Wir brauchen strukturelle Veränderungen, damit der Übergang
von der Schule in Ausbildung – insbesondere für benachteiligte Jugendliche – wirklich durch ein System
passgenau geregelt wird.
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Daran arbeiten wir gemeinsam mit der Regionaldirektion der BA, aber auch mit Kammern und Sozialpartnern. Wir brauchen ﬂexiblere Formen der beruﬂichen Qualiﬁzierung, damit auch schwächere Jugendliche
den Einstieg schaffen. Die Unternehmen wissen inzwischen, dass die Sicherung des eigenen Fachkräftenachwuchses eine wichtige Zukunftsfrage ist. Nur mit gut ausgebildeten Fachkräften lässt sich nach der
Krise der Aufschwung gestalten.
Deshalb müssen die Betriebe schon heute Vorsorge treffen. Sie dürfen in der Ausbildungsleistung nicht
nachlassen.
In diesen Zeiten sind Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften noch einmal mehr gefordert, auch zukünftig die Herausforderungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt gemeinsam anzugehen und das
Land „solidarisch durch die Krise“ zu führen. In diesem Jahr werden für über 9 Mio. Beschäftigte neue
Einkommenstarifverträge verhandelt. Als Arbeitsminister dieses Landes begrüße ich es, dass der Beschäftigungssicherung durch die Sozialpartner offensichtlich höchste Priorität eingeräumt werden soll.
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen braucht die soziale Marktwirtschaft Gewerkschaften,
die als starke Verhandlungspartner für ihre Mitglieder zu vernünftigen Ergebnissen kommen. Gewerkschaften, die sich für Ausbildung und damit für die Nachwuchskräfte von morgen einsetzen und die
für die Politik verlässliche Verhandlungspartner sind.
Ich möchte diesen Rahmen nutzen, um mich bei Ihnen für Ihr Engagement für den Erhalt von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen im letzten Jahr zu bedanken! Auch für die konstruktive Zusammenarbeit nicht zuletzt
im Ausbildungskonsens und im Branchendialog möchte ich Ihnen danken!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam auf einem guten Weg sind, das Land gestärkt aus der Krise
herauszuführen. Abschließend wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Konferenz und ein gutes Händchen
bei den gleich anstehenden Vorstandswahlen. Glückauf!
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Rede von Hannelore Kraft,
Vorsitzende der SPD NRW

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
meine Damen und Herren!
Wie stellen wir uns eigentlich die Zukunft dieses Landes vor? Ich möchte Ihnen gerne meine Vision von
Nordrhein-Westfalen schildern.
Meine Vision beginnt damit, dass wir Nordrhein-Westfalen von den Menschen her denken, dass wir
Nordrhein-Westfalen von den Menschen her entwickeln. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Für mich ist
die zentrale Frage: Wie schaffen wir es, dass es in Nordrhein-Westfalen friedlich, gerecht und erfolgreich
zugeht? Das ist die entscheidende Frage.
Dazu gehört, dass wir alle mitnehmen. Denn wenn uns das nicht gelingt, liebe Kolleginnen und Kollegen,
dann ist unsere Demokratie in Gefahr. Und wenn wir darüber reden, alle mitzunehmen, dann reden wir
nicht nur über Chancengerechtigkeit. Dazu gehört auch Verteilungsgerechtigkeit, und es gehört dazu,
dass wir den Menschen Teilhabe möglich machen. Das ist der Begriff, der für uns oben drüber steht:
Teilhabe. Allen Kindern alle Chancen geben, sagen wir, im Zweifelsfall auch die zweite und die dritte
Chance, Einstieg möglich machen, Aufstieg verlässlich machen.
Der Ministerpräsident unseres Landes redet von neuer Sicherheit,. Was heißt das denn? Was bedeutet
das denn für unsere Jugendlichen, wenn sie keine sicheren Perspektiven haben, wenn sie keine Fortschritte sehen, wenn sie sich zurückgelassen fühlen, auch wenn wir sie in Warteschleifen unserer Schulsysteme
von den Straßen holen und sie dort unterbringen? Was bedeutet es, wenn sie keine klare Perspektive
haben?
Ich bin im Augenblick viel im Land unterwegs mit der Tour „TatKraft“. Wir arbeiten in den einzelnen
Bereichen, kommen den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern sehr nahe. Sie erzählen mir viel über
ihre Geschichte, ihr Leben und ihre Lebenssituation.
Wer in dieser Weise zuhört, weiß, was es bedeutet, keine Perspektive zu haben. Ich habe ihnen zugehört,
denen, die vom Weg abgekommen sind, die wir versuchen, mit Maßnahmen zurückzuholen, bei denen
manche kleine Weiche falsch gestellt worden ist, junge Menschen, die aber trotzdem den Willen und das
Ziel haben, ein Leben zu leben, wie sie es sich vorstellen, was ich unter die Überschrift setzen würde: Eine
„Rama-Familie“ – mit einem Job, mit einer Perspektive. Diese jungen Menschen fühlen sich zurückgelassen, sie fühlen sich nicht aufgehoben. Wenn Sie jemanden erleben, so wie ich ihn erlebt habe, der mit mir
bei einer solchen Maßnahme gemeinsam die Wände angestrichen hat, und er Ihnen sagt „Ich habe sogar
einen Realschulabschluss, ich habe auch ein ganz gutes Notenspektrum – Zweien und Dreien –, ich habe
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eine Fünf in Physik, okay, das habe ich nicht besser geschafft, aber ich habe trotz vieler, vieler Bewerbungen überhaupt keine Stelle bekommen, ich habe keine Ausbildung bekommen“. Das Schlimmste für ihn
ist: Die Unternehmen, bei denen er sich beworben hat, haben zum größten Teil gar nicht geantwortet.
– Den jungen Leuten schlägt Missachtung entgegen. An der Stelle müssen wir aus meiner Sicht ansetzen.
An dieser Stelle gilt es, Perspektiven zu geben.
Der Umbau, der dafür erforderlich ist, die Veränderungen, die wir brauchen, können gelingen, sie müssen
sogar gelingen, weil beides aus zwei Perspektiven erforderlich ist, einmal aus der sozialen Perspektive,
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen, aber auch aus der wirtschaftlichen Perspektive. Wenn
wir uns einig sind, dass die Zukunft Nordrhein-Westfalens nicht in einfacher Lohnfertigung und im Bereich
von Dumpinglöhnen liegen kann, wenn gilt, was meine Gewerkschaft wunderbar betitelt hat „besser
statt billiger“, dann heißt das: Wir müssen auf Innovation setzen. – Aber man muss auch die Rückschlüsse ziehen. „Viele Innovationen“ heißt: Wir brauchen viele Menschen, die innovativ und kreativ sind. Dann
lassen Sie uns einmal hinschauen, wie es gelingen kann, dass mehr junge Menschen gute Abschlüsse
machen, dass sie kreativ und innovativ sind. Ich sage Ihnen: Dazu braucht es den Mut, Strukturen zu
verändern.
Dazu gehört aber mehr, als im Klein-Klein zu verweilen. Nein, wir haben einen Kollaps des Wirtschaftssystems erlebt, und wir haben schnell und koordiniert darauf reagiert. Wenn wir nicht heute handeln, wenn
wir nicht heute Strukturen nachhaltig verändern, dann wird dieser Kollaps uns auch von der anderen Seite
her ereilen.
Wir müssen gesellschaftliche Fehlentwicklungen stoppen. Wir dürfen kein Kind mehr zurücklassen. Aber
was heißt das?
Das heißt, wir müssen Eltern früh unterstützen, schon mit Beginn der Schwangerschaft. Wir müssen rankommen, wir müssen Hilfestellung bieten. Wir müssen hingehen in die Familien. Wir müssen umstellen
von den Komm-Strukturen, dass jemand in seinem Büro sitzt und Hilfe anbietet, zu dem in der Regel aber
nur die kommen, die es nicht wirklich nötig hätten, auf die Strukturen, dass man hingeht, dass man direkt
in die Familie hineinwirkt und sie unterstützt.
Dieser Umbau der Strukturen muss auf der kommunalen Ebene stattﬁnden. An dieser Ecke brauchen wir
leistungsfähige Kommunen.
Johannes Rau hat 2003 beim Städtetag gesagt: Wer über die Lage der Städte spricht, spricht über die
Lage unseres Landes. Am Zustand der Städte lässt sich ablesen, wie es dem ganzen Land geht.
Was bedeutet es, wenn bei jungen Menschen die eine oder andere Weiche falsch gestellt wird? – In den
schlimmsten Fällen gibt es zwei Varianten. Die Familie, in der das Kind aufwächst, schafft es irgendwann
nicht mehr und das Kind wird aus der Familie herausgeholt. Das nennt man Inobhutnahme. Ich habe mich
schlau gemacht: In Köln kostet eine solche Inobhutnahme eines Kindes pro Jahr 84.000 €. In Köln alleine
werden 400 Kinder aus den Familien geholt. Ich kann Ihnen auch die bundesweiten Zahlen nennen.
Bundesweit waren es 28.200 Kinder im Jahr 2007. Im Jahr 2008 hatten wir eine Steigerung um 15 %
auf 32.300 Kinder. Das sind 2,3 respektive 2,6 Milliarden €, die wir für Reparaturen aufwenden, statt die
Strukturen endlich so aufzustellen, dass das Problem gar nicht entsteht. Das ist doch unser Thema.
Statt hier Impulse zu geben und die Konjunktur anzukurbeln, statt diese Strukturen endlich in Angriff zu
nehmen, geben CDU und FDP Steuergeschenke an Hoteliers und Erben! Das ist das Fatale, was an der
Zielsetzung in diesem Land schief läuft.
Wenn wir über kommunale Handlungsfähigkeit reden, reden wir nicht über etwas Technokratisches.
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Wir reden darüber, dass wir lebenswerte Städte brauchen und jungen Menschen Heimat gestalten
müssen. Dazu gehören Büchereien. Dazu gehören Schwimmbäder, deren Temperaturen nicht abgesenkt
werden müssen, weil kein Geld mehr da ist. Dazu gehören Bibliotheken. Dazu gehören Jugendheime. Das
sind alles freiwillige Leistungen. Aber wer hier spart, spart an der falschen Stelle und nimmt in Kauf, dass
es hinterher teurer wird.
Lassen Sie mich noch eine Zahl nennen, die mich umtreibt, weil ich in diesen Projekten auch Jugendliche
getroffen habe, die schon im Jugendarrest waren. Wenn ein Kind irgendwann in der Justizvollzugsanstalt
landet, kostet auch dieser Platz nach meinen Informationen zwischen 70.000 € und 90.000 € im Jahr.
Kommunale Handlungsfähigkeit heißt auch, dass wir den Kommunen die Finanzmittel zuweisen müssen.
Das ist unser Credo vom handlungsfähigen Staat. Dann kommt wieder der Einwand, die Kommunen
hätten mehr Geld denn je. Die Kommunen haben zwar mehr Geld denn je, aber auch diese Landesregierung weiß ganz genau: Die Kommunen haben auch mehr Kosten denn je. NRW muss in Berlin endlich
klarstellen, dass die Kosten der Unterkunft nicht mehr in dieser Höhe bleiben können.
Wenn das Solidarpaktfortführungsgesetz in diesem Jahr auf der Agenda steht und es darum geht, wie
viele Prozentpunkte die Kommunen in Zukunft noch für diesen Pakt zahlen, lassen Sie uns dafür kämpfen,
das auf die Hälfte reduziert zu bekommen, damit wieder Luft zum Atmen da ist und es endlich auch die
Finanzspielräume gibt, um solche Strukturveränderungen vorzunehmen.
Mut zu haben, Strukturen zu verändern, heißt auch, Strukturen im Bildungsbereich zu verändern. Dabei
geht es überhaupt nicht um Ideologie. Es geht um ganz simple Dinge: Einstieg in Bildung für alle, Aufstieg ermöglichen und Durchlässigkeit.
Ich dachte, ich lese nicht richtig, als ich den Sprechzettel des Ministerpräsidenten zu der Jahresauftaktkonferenz der Bildungsminister in die Hand bekommen habe. Darin steht: Ebenso stieg die Quote der
Aufsteiger von der Realschule zum Gymnasium von 0,15 % absolut: 513 Schüler auf 0,19 % absolut:
624 Schüler.
Der Ministerpräsident redet hier bei 2,7 Millionen Schülern in diesem Land über 111 zusätzliche Schüler,
die den Aufstieg von der Realschule zum Gymnasium geschafft haben. Er hat überhaupt nicht erkannt,
wie drängend das Problem der mangelnden Durchlässigkeit im Bildungssystem ist.
Wir haben den Mut, Strukturen zu verändern. Wir haben auch den Mut, Schwerpunkte zu setzen und
deutlich zu machen: Wir müssen in diesen Bereich investieren. Wir haben im Rahmen jeder einzelnen
Haushaltsaufstellung gezeigt, dass wir diesen Weg gehen würden – ohne mehr Schulden zu machen.
Bildung von Anfang an! Die Landesregierung schreibt: Kinderbildungsgesetz. Sie schreiben Bildung drüber, aber Bildung ist überhaupt nicht drin.
Frühkindliche Bildung ist wichtig. Da sind wir seit einigen Jahren schlauer. Wir haben früher nicht alles
gewusst, was in den Hirnen passiert, wie die Schaltungen wann verdrahtet werden.
Heute wissen wir das aber. Deshalb haben wir über Berlin die frühkindliche Förderung unterstützt. Deshalb haben wir hier in NRW versucht, die Ressourcen auszuweiten. Alles richtig und gut!
Aber eines ist doch auch klar: Wenn wir uns einig sind, dass Bildung im Kindergarten beginnen soll, dann
müssen auch bitte schön alle Kinder dort sein. Dann muss man Bildung gebührenfrei machen; denn Gebühren sind Hürden, und zwar vom Kindergarten bis zur Hochschule und auch bei der Meisterausbildung.
Für uns zentral ist Vielfalt. Für uns zentral ist der Elternwille. Und für uns zentral ist, dass Kinder auch
schon im Schulsystem Demokratie und Mitsprache einüben. Wie sollen aus denen Demokraten werden,
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wenn Schwarz und Gelb die Drittelparität abschaffen und die in Wahrheit an der Fortentwicklung ihrer
Schule gar nicht mehr mitarbeiten können?
Auch bei dem Thema Bildung muss man von beiden Seiten her denken: von der sozialen Seite und von
der Seite des wirtschaftlichen Erfolges. Besser statt billiger – ich nehme noch einmal diesen Begriff –
bedeutet, innovativ zu sein. Das heißt, wir brauchen innovative, kreative junge Menschen, und zwar in
großer Zahl. Es bedeutet auch, selbstbewusst zu sein. Das heißt, wir brauchen Querdenker. Wer kreativ
sein will, muss oft quer denken. Dafür muss man Freiräume geben. Dafür braucht man keine Kopfnoten,
keine Duckmäuser und keinen Druck im System. Das ist exakt der falsche Weg. Exakt!
Ich glaube, dass wir wirtschaftlichen Erfolg nur dann haben, wenn wir die jungen Menschen mitnehmen,
wenn wir ihnen Chancen geben, Perspektiven geben, wenn wir sie nicht unterdrücken, wenn wir nicht
nur über Druck agieren.
Wenn wir über Strukturen reden, die wir verändern müssen, dann reden wir nicht nur über Bildung – da
könnte ich noch vieles hinzufügen; darüber diskutieren wir immer wieder –, sondern dann reden wir
auch darüber: Was passiert denn auf dem Arbeitsmarkt? Auch da gehen die Dinge, glaube ich, sehr wohl
zusammen: von der sozialen Seite und von der wirtschaftlichen Seite. Innovation beginnt in den Köpfen.
Innovation heißt, auch langfristig denken.
Ich habe das miterlebt bei meiner Tour durch die Hidden-Champions-Unternehmen im letzten Sommer.
Die, die aus dem Mittelstand Weltmarktführer oder Europamarktführer geworden sind, das sind die Familienunternehmen, die nicht jeden Hype mitmachen, die wissen, dass die Innovationskraft in den Köpfen
ihrer Mitarbeiter steckt. Die wissen auch, dass Mitbestimmung die Innovationskraft stärkt. Das haben die
sehr wohl verstanden. Das ist bei manchen auf der Seite von CDU und FDP noch nicht angekommen.
Wenn wir darüber reden, wer innovativ ist, abgesehen davon, dass das in einer Ausbildung sicherlich
angelegt sein muss, dann reden wir auch darüber, welche Grundlagen es eigentlich braucht, um innovativ
und kreativ sein zu können.
Wenn wir darüber reden, welche Grundlagen dafür erforderlich sind, dann sage ich: Dafür braucht man
Sicherheit. Ich sage: Eine Sicherheit braucht man dringend, damit man, wenn man den ganzen Tag
arbeiten geht, am Ende auch von seiner Hände Arbeit leben kann. Das ist für mich die wichtigste sichere
Grundlage.
Arbeit hat auch etwas mit Würde zu tun. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sicherheit heißt für
mich nicht Ausbau des Leih- und Zeitarbeitswesens. Lassen Sie uns doch endlich diesen Auswüchsen,
die da aufgekommen sind, einen Riegel vorschieben! Es kann doch nicht sein, dass immer mehr normale
Arbeitsplätze durch Leih- und Zeitarbeit ersetzt werden. Wo kommen wir denn da hin für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft?
Und wo kommen wir denn da hin, wenn Leih- und Zeitarbeit eben nicht mehr für den Bereich, für den
es sinnvoll ist, eingesetzt wird? Wenn es um die Abfederung von Auftragsspitzen geht, bin ich jederzeit
dabei. Aber so wird sie nicht eingesetzt. An vielen Orten wird sie zum Dumping der Löhne eingesetzt und
um die Preisspirale bei der Arbeit immer weiter nach unten zu drehen. Das ist inzwischen das Ziel von
vielen Leih- und Zeitarbeitsﬁrmen.
Ganz perﬁde wird es, wenn ein Unternehmen die eigenen Leute rausschmeißt, selbst eine Leiharbeitsﬁrma gründet und die Arbeiternehmer zu einem Drittel weniger Lohn zurückkommen können. Das alles
habe ich bei meiner Tour durchs Land erlebt.
Was heißt denn Sicherheit, wenn immer noch nicht „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gilt? – Das betrifft
übrigens auch Frauen. Welche Sicherheit meint denn der Ministerpräsident, wenn er einen Koalitionsver-
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trag in Berlin mit unterschreibt, der Kettenverträge wieder möglich macht? Da braucht es keinen formalen
Abbau des Kündigungsschutzes, weil die Leute demnächst sowieso nur noch mit Zeitverträgen beschäftigt
werden.
Ich kann vorhersagen, was auf dem Arbeitsmarkt passieren wird:
Die prekäre Beschäftigung – 400 € Jobs – nimmt zu. Wir stehen für gute Arbeit. Wir stehen für gesicherte
Perspektiven. Wir wollen nicht, dass Jugendliche nur in prekäre Arbeitsverhältnisse kommen. Wir wollen
nicht, dass sie ein Praktikum nach dem anderen machen und dann, wenn sie Glück haben, irgendwann
einen Zeitvertrag bekommen. Dann kriegen sie demnächst wegen der Kettenverträge immer weiter
Zeitverträge.
Ich sage es hier nicht zum ersten Mal: Das sind die gleichen jungen Menschen, von denen wir gerne mehr
Kinder hätten. Das kann nicht funktionieren; da muss Politik ganzheitlicher denken.
Der Ministerpräsident sagt gleichzeitig, bei Hartz IV müsse man die Hinzuverdienstgrenzen anheben.
Wenn man das ohne Mindestlohn macht, dann wird Folgendes passieren: Heute ist es so, dass ein
Hartz-IV-Empfänger einen 400-€-Job machen kann, aber nur 120 € behalten darf. Was passiert, wenn die
Hinzuverdienstgrenzen – gehen wir einfach einmal davon aus, dass er die ganzen 400 € behalten kann
– demnächst angehoben werden? Dann werden die regulären Arbeitsplätze abgebaut. Die Unternehmer
nehmen sich einen Hartz-IV-Empfänger und sagen: Du kannst bei mir die 400 € dazuverdienen. – Und
dann zahlt kein Mensch mehr in die Sozialversicherungssysteme ein.
Keiner sorgt mehr fürs Alter vor, und wir drehen die Lohnspirale immer weiter nach unten. Das ist das,
was passieren wird.
Der Ministerpräsident sagt, das werde nicht passieren, weil es das Verbot sittenwidriger Löhne gebe. Ich
sage Ihnen: Das reicht nicht aus. Ohne Mindestlöhne wird genau dieser Weg in die 400-€-Job-Gesellschaft, in die Dumpinglohn-Gesellschaft geführt.
Schauen wir uns doch einmal sittenwidrige Löhne an: Im Hotel- und Gaststättengewerbe NRW beträgt
der Tariﬂohn 6,50 € brutto die Stunde. Die Grenze zur Sittenwidrigkeit wären 4,36 €. Ich sage es noch
einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen: Schwarz-gelbe Milliardenentlastung für die Hotelbesitzer und
Hungerlöhne für die Frauen, die die Betten machen – das ist die Perspektive ihrer Politik in Berlin.
Und das Schlimme daran ist: Wenn wir diesen Weg weitergehen, wenn wir ihn nicht stoppen, wenn wir
nicht Strukturen verändern, wenn wir nicht den Mut haben, auch Grenzen zu setzen, und wenn wir dafür
nicht auch einen handlungsfähigen Staat haben, der das hinkriegt und dafür auch die Finanzausstattung
hat, dann laufen wir auf eine Gesellschaft der Altersarmut zu. Das ist das Risiko.
Ich möchte nicht, dass die Menschen nur Bezieher von Hilfsleistungen werden. Das ärgert mich an Herrn
Koch: sein Menschenbild, das dahintersteht. Der soll mal mit mir zu diesen Hartz IV Empfängerinnen in
dieser Nähstube in Duisburg gehen.
Er soll mal mit denen reden, wieso der Job für sie so wichtig ist. Sie gehen für diesen Hungerlohn
zusätzlich arbeiten, weil Arbeit etwas mit Würde zu tun hat. Diese Frauen sagten zu mir: Gott sei Dank.
Ich habe einen geregelten Tagesablauf. Ich werde gebraucht. - Das ist es, was sie wollen. Natürlich gibt
es auch Missbrauch von Hartz-IV-Empfängern, aber verdammt noch mal der größte Teil der Menschen
würde lieber heute als morgen arbeiten gehen. Das ist die Verpﬂichtung, die wir zu erfüllen
haben.
Mut, Strukturen zu verändern, heißt für mich auch, dass wir uns als Politik endlich einmal ehrlich eingestehen, dass es unter den Hartz-IV-Beziehern verschiedene Gruppen gibt. Es gibt Menschen, die auch
in Zukunft, auch bei steigender Konjunktur keine Chance haben werden, auf den ersten Arbeitsmarkt
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zurückzukehren. Das ist so. Ich habe sie erlebt. Da war eine Frau, die Multiple Sklerose hatte. Die andere
hatte als Kind Kinderlähmung. Der Dritte ist kaputtgeschriebener Schreiner gewesen. Er hat es am Rücken
und kann kaum noch sitzen. Diese Menschen gibt es. Was machen wir mit denen? Sorgen wir dafür, dass
sie ﬁnanziell ausgestattet sind, und schicken wir sie nach Hause? Oder bleiben wir bei dem System der
1-€-Jobs, wo sie sich ein oder anderthalb Jahre wieder gut fühlen können und mittendrin dabei sind?
Oder schaffen wir nicht endlich einen sozialen Arbeitsmarkt, der keine regulären Arbeitsplätze beseitigt?
Lassen Sie uns einmal auf dieser Seite schauen. Fördern und Fordern funktioniert immer noch nicht. Wir
müssen vernünftig fördern, und wir müssen dafür sorgen, dass es einen sozialen Arbeitsmarkt gibt, damit
die Würde der Menschen wieder in den Mittelpunkt gerückt wird.
Wir brauchen den Mut, Strukturen zu verändern. Ich sage das noch einmal: Dann reden wir auch über
Einkommen, über die Entwicklung von Einkommen und über Einkommensverteilung. Auch da werde ich
nicht locker lassen. Ja, wir haben Vorschläge mit Steuererhöhungen gemacht.
Ich treffe mich mit Menschen vor Ort. Ich war beispielsweise bei der Polizei und im Streifenwagen auf
Nachtschicht unterwegs. Das sind für mich die Leistungsträger unserer Gesellschaft.
Ich habe dort sehr viele engagierte Menschen gesehen. Sie sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft.
Und die verdienen beileibe nicht gut genug. Ja, wir müssen Strukturen verändern. Wir brauchen mehr
Gerechtigkeit, Solidarität und Zusammenhalt. Ich glaube, hier müssen wir Strukturen verändern.
Deshalb müssen wir Veränderungen vornehmen, und wir werden Veränderungen vornehmen. Auch
unsere Vorschläge werden kommen, aber wir werden sie sehr sorgfältig erarbeiten. Das wird viel damit
zu tun haben, dass man das Ganze mit gezielter Qualiﬁzierung, mit Weiterentwicklung und lebenslangem
Lernen unterstützen muss.
Das sind die Entwicklungen, die wir brauchen. Reden wir doch einmal über die Sozialsysteme! Was ist
denn der soziale Zusammenhalt? Was ist denn die Grundlage unseres Gesellschaftsmodells? Das heißt
doch, dass die starken Schultern mehr tragen als die schwachen, dass die Gesunden für die Kranken
einstehen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen umsteuern. Wir brauchen Strukturveränderungen. Wir
brauchen einen handlungsfähigen Staat. Und wir brauchen einen Staat, der in der Lage ist, der Wirtschaft
Regeln zu setzen und die Einhaltung von Regeln zu überwachen. Ich erkenne aber nicht, dass es endlich
mit der Regulierung der Finanzmärkte weitergeht. Ich kann da nichts erkennen.
Es geht nicht nur darum, bei den Finanzmärkten umzusteuern, sondern es geht auch darum – ich sage
das jetzt einmal als Christin –, dass wir die Schöpfung bewahren müssen. Das wird eine schwierige
Aufgabe. Dabei geht es um den Klimawandel, aber auch um mehr als das: Es geht auch um die Ressourcensicherung. Es geht um die Fragen: Wie schaffen wir es, Industrieland zu bleiben? Wie schaffen wir es,
Energiestandort zu bleiben? Wie funktioniert eigentlich die zukünftige Energieversorgung? – Efﬁzienz,
Energiesparen und erneuerbare Energien.
Die Entwicklung, die im Energiesektor auf uns zukommt, nämlich dass die Ressourcen der fossilen Energieträger zu Ende gehen, hat auch Rückwirkungen auf die Mobilität – aber nicht nur auf die Elektroautos.
Nein, wir müssen jetzt endlich auch etwas gegen den Verkehrsinfarkt tun.
Wenn man ein solches Ziel anvisiert, muss es auch auf die Energieproduktion sowie auf die Netze und
die Netzstrukturen Rückwirkungen haben. Da liegt doch eine Chance für Nordrhein-Westfalen. Wir haben
sehr frühzeitig den richtigen Hebel in die richtige Richtung gestellt, nämlich Ökologie und Ökonomie
zusammenzuführen. Jetzt fallen wir wieder zurück.
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Wir sagen: Für uns ist der Klimaschutz ein Fortschrittsmotor. – Klare Botschaften zu haben heißt auch:
Wir wollen ein Klimakabinett; denn wir wissen, dass das eine übergeordnete, zentrale Aufgabe für unser
Land wird. Die Kohle wird noch gebraucht werden. Neue Technologien und Efﬁzienz werden wir benötigen. Die CCS-Technologie als Option darf man nicht aus dem Auge lassen. Ja, wir müssen die Schöpfung
bewahren. Dabei muss Nordrhein-Westfalen Vorreiter sein. Das heißt für mich: Ausstieg aus der Atomenergie; denn strahlenden Müll können wir nicht gebrauchen. Da muss man nur nach Asse schauen. Und
wir haben immer noch kein Endlager, Kolleginnen und Kollegen.
Wenn wir uns auf diesen Weg machen, wenn wir das Ziel anvisieren, in einer solchen Gesellschaft zu
leben, müssen wir auch darüber reden, wie wir als Chemiestandort mit Ressourcen umgehen. Was
bedeutet es eigentlich, dass wir heute noch unser Öl verfeuern? Dabei wissen wir doch, dass es endlich
ist. Wir wissen auch, dass es die Grundlage für die chemische Industrie und die Herstellung von Kunststoffen sowie vielen anderen Produkten ist.
Meine Damen und Herren, die Zukunft zu gestalten bedeutet technologische und wirtschaftliche Innovation mit sozialem und ökologischem Fortschritt in Einklang zu bringen. Innovation und Technologie sind
kein Selbstzweck, sondern Mittel im Dienst von Menschen, Arbeit und Umwelt. Der Klimaschutz ist keine
Bedrohung, sondern eine große Chance für Wirtschaft und Forschung in unserem Land.
Deshalb sind wir da ganz klar positioniert. Wir haben eine Vision für dieses Land. Wir denken nämlich
ökologische und ökonomische Ziele mit sozialer Gerechtigkeit zusammen. Wir haben nicht nur die zwei
Seiten einer Medaille, sondern wir haben ein Dreieck. Wir wissen, was dieses Land braucht. Wir wollen
neue Aufstiegschancen schaffen und Abstiegsängste überwinden. Wir wollen die beste Bildung für alle.
Wir wollen die Integration voranbringen und endlich auch einmal zeigen, wo Integration gelungen ist.
Wir wollen unsere Städte, Kreise und Gemeinden stärken, damit die Menschen hier gut und sicher leben
können. Wir wollen die Familien stärken, und wir wollen ein zukunfts- und leistungsfähiges Gesundheitswesen. Wir wollen gute Arbeit für alle. Wir wollen den Klimaschutz zum Fortschrittsmotor für unser Land
machen. Wir wollen Sicherheit und Teilhabe für die Älteren in unserem Land erreichen. Wir werden das
Ehrenamt in unserem Land fördern.
Die Grundlage ist für uns – deshalb verteidigen wir ihn – ein leistungsfähiger Staat. Das ist ganz zentral,
und das steht gegen den Begriff „Privat vor Staat“. Kurz und gut: Wir wollen gemeinsam mit der solidarischen Mehrheit in unserem Land eine gerechte Gesellschaft schaffen. Gemeinsinn und Fairness müssen
wieder Vorrang haben. Wir müssen das Wir-Gefühl stärken und die Ich-Gesellschaft – die Ellenbogen –
überwinden. Wir wollen eine Gesellschaft, in der der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht der Markt.
Wir wollen hier eine Gesellschaft, von der die Menschen sagen: Wir in Nordrhein-Westfalen halten
zusammen.
Glück auf!
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Konstituierung der Konferenz

Nach der Annahme der Geschäfts- und Wahlordnung durch die Konferenz wurden die
folgenden Kolleginnen und Kollegen in das Präsidium gewählt:
Jürgen Dzudzek
Hans Peter Eschweiler
Reiner Hoffmann
Martina Rößmann-Wolf
Dorothea Schäfer

IG Metall
IG Bauen – Agrar – Umwelt
IG Bergbau – Chemie – Energie
ver.di
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

In die Mandatsprüfungskommission wurden gewählt die Kollegen:
Frank Eschenauer
Rainer Matz
Karl-Heinz Richard

IG Bergbau – Chemie – Energie
IG Metall
ver.di

In die Wahlkommission wurden berufen:
Rolf Muckel
Nihat Öztürk
Carina Stefan

Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten
IG Metall
TRANSNET

Für die Antragsberatungskommission wurden die folgenden Kolleginnen
und Kollegen bestätigt:
Dr. Viola Denecke
Stefanie Hein
Bernhard Maaßen
Dr. Marc Schlette
Suzann Schmitz
Ewald Thiel
Monika Zimmermann

IG Bergbau – Chemie – Energie
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
TRANSNET
IG Metall
Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten
IG Bauen – Agrar – Umwelt
ver.di
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Rechenschaftsbericht und politischer
Ausblick von Guntram Schneider

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie eben schon erwähnt, liegt ja ein umfangreicher schriftlicher Geschäftsbericht vor, den ich an dieser Stelle wirklich nur ergänzen und aktualisieren möchte.
Über die Krise, in der wir leben, mit der wir uns täglich auseinanderzusetzen haben, ist im Rahmen dieser
Konferenz schon viel gesagt worden. Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle auf die landespolitischen
Konsequenzen dieser Krise beziehen.
Wir fordern nach wie vor von der Landesregierung ein eigenständiges Antikrisenprogramm. Landespolitik
kann nicht nur darin bestehen, Mittel aus Berlin oder aus Brüssel im Lande zu verteilen, sondern Landespolitik muss einen eigenen Ansatz haben, um die Krise wirkungsvoll zu bekämpfen.
Deshalb wiederhole ich an dieser Stelle unsere Forderung nach einem landesweiten Zukunftsprogramm,
das insbesondere drei Elemente einbeziehen sollte, wir wollen, auch das ist schon angesprochen worden,
langfristig, wirklich sehr langfristig mehr tun für die energetische Gebäudesanierung. Wir müssen in
unsere Infrastruktur investieren.
Das wird ja gerade jetzt in diesen Tagen deutlich, manche Kreisstraße ähnelt ja der Autobahn zwischen
Bukarest und Ploiesti – da kenn‘ ich mich aus. Übrigens: der Ministerpräsident ist ja auch Experte in
rumänischen Angelegenheiten, das haben wir auch nicht vergessen und deshalb muss hier sehr viel mehr
getan werden; und der dritte Punkt ist der Bildungssektor, hier benötigen wir umfängliche Investitionen in
Menschen und in Steine. Nicht nur in Steine, sondern in Menschen und in Steine.
Wir wollen über ein solches Programm einen eigenständigen Beitrag zur Bekämpfung der Krise leisten.
Natürlich muss dies ﬁnanziert werden, ich erinnere daran, dass wir mit unserem Vorschlag für eine
Zukunftsanleihe, organisiert so ähnlich wie der Lastenausgleich der 50er und 60er Jahre, auch einen
Vorschlag gemacht haben, um notwendige Investitionen ﬁnanzieren zu können.
Wir wollten mit diesem Vorschlag für eine Zukunftsanleihe auch die alten Schützengräben verlassen, die
da sind, die einen sind für die Vermögensteuer, die anderen nicht. Die anderen meinen, man muss bei der
Erbschaftsteuer mehr machen, die anderen nicht.
All dies bringt ja wenig, auch hier gilt das Wort: neue Zielsetzungen ins Auge fassen und einen umfänglichen Diskurs über diese Zielsetzungen in der Gesellschaft organisieren.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Gemeindeﬁnanzen sind angesprochen worden, ich sage euch,
wenn man die Gemeinden im Stich lässt, wird dies zu Lasten der Lebensqualität unserer Mitglieder, der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schlechthin, gehen.
Deshalb benötigen wir ein Entschuldungsprogramm für die Städte und Gemeinden, darum glaube ich,
müssen wir generell über eine neue Finanzarchitektur in Deutschland nachdenken; es muss neu abgestimmt werden, wie die Steueraufkommen zwischen den staatlichen Ebenen und der kommunalen Ebene
verteilt werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Arbeitsminister hat eben einiges zum Thema Ausbildungsplätze
ausgeführt. Wir sehen hier keine Entspannung und ich wiederhole, wenn die ofﬁziellen Statistiken davon
ausgehen, dass es in Nordrhein-Westfalen nur noch knapp 3.000 unversorgte junge Menschen gibt, dann
ist das statistische Wirklichkeit.
Die Wirklichkeit des Lebens sieht anders aus und deshalb wollen wir auch hier ein landesweites Programm auﬂegen, mit dem man mindestens drei- bis viertausend Ausbildungsplätze ﬁnanziert.
Wir haben vor zwei Jahren ein solches Programm mit großem Erfolg gefahren und dies muss jetzt wiederholt werden. Wir sind noch lange nicht aus der Krise der Ausbildungsplatzsituation heraus, auch in den
nächsten Jahren werden wir es hier mit großen Problemen zu tun haben.
Die Schwierigkeiten bei der Berufsausbildung liegen allerdings tiefer. Wenn immer mehr Unternehmen
– und das kann man nachweisen – die ausbilden könnten, sich aus der Berufsausbildung zurückziehen,
wenn insbesondere die Großunternehmen proportional zu den kleineren wenig, relativ wenig ausbilden,
dann wird das duale Ausbildungssystem, das wir ja alle bejahen und verteidigen, an Legitimation
verlieren.
Nur etwa 60 % aller Unternehmen können ausbilden und ganze 30, etwas über 30, tun es in der Praxis.
Das ist nicht ausreichend. Deshalb kann man nicht am Sonntag das Hohe Lied des dualen Ausbildungssystems singen und am Montag die Finanzierung notwendiger Ausbildungsplätze dem Steuerzahler
überlassen.
Wir brauchen eine neue Finanzierungsgrundlage für die Berufsausbildung und dies beginnt nicht bei
einer allgemeinen Umlage. Ich sehe dafür nicht die erforderlichen politischen Kräfteverhältnisse, nein,
ich könnte mir vorstellen, dass wir auf freiwilliger Ebene bei den Kammern einen Finanzausgleich organisieren zwischen den Unternehmen, die ausbilden und denen, die nicht ausbilden.
Das kann man regional organisieren, ohne große neue Bürokratie; und wenn man diese will, ist dies
machbar. Im Übrigen, da hätten die Kammern eine sehr wichtige Aufgabe. Wir sind ja ein Land der Kammern, wir haben ja so viele Kammern wie keine andere Industrienation – von den Steuerberatern bis zur
IHK, und die Tierärzte haben auch eine. Ich denke, dass ein solches Projekt sehr sinnvoll wäre, wenn die
Kammern sich damit beschäftigten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein anderes Thema, das sehr aktuell ist, für das wir uns auch im Landtag
eingesetzt haben, im Übrigen hat die SPD-Fraktion hier eine eindeutige Beschlussfassung, bezieht sich
auf ein mögliches Sozialticket.
Wir glauben, dass Hartz IV-Empfänger und andere ein Recht auf Mobilität haben. Sie müssen teilnehmen
können am Sport, am Kulturleben, an vielen anderen Bereichen auch; und deshalb ﬁnden wir es richtig,
dass jetzt die Verkehrsverbünde ernsthaft die Einführung eines Sozialtickets diskutieren.
Allerdings, und das gehört auch zu diesem Thema, sie werden dies nicht machen können ohne ﬁnanziellen Beitrag des Landes. Dies gehört zusammen und deshalb an dieser Stelle auch mein Appell: Das Land
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muss sich beteiligen an der Finanzierung eines Sozialtickets, das wir bitter nötig brauchen. Kolleginnen
und Kollegen, zur Sozialpolitik nur zwei Anmerkungen:
Wir haben ein großes Projekt vor uns. Wir wollen in Nordrhein-Westfalen die beiden Allgemeinen Ortskrankenkassen, also Rheinland/Hamburg und Westfalen-Lippe fusionieren und dies soll noch in diesem
Jahr geschehen. Wir würden dann die größte Allgemeine Ortskrankenkasse der Republik schaffen und die
fünftgrößte gesetzliche Krankenkasse überhaupt.
Ein solcher Fusionsprozess ist schwierig zu bewerkstelligen. Hier gibt es wie im richtigen Leben persönliche Hemmnisse und vieles andere mehr. Wir müssen ran an dieses Thema. Es ist ein Anachronismus,
dass es in Nordrhein-Westfalen zwei Ortskrankenkassen gibt; das muss angeglichen werden, damit diese
Kasse auch die Marktmacht entwickeln kann, die erforderlich ist, um für die Versicherten gute Leistungen
anbieten zu können. Und damit wir uns auch in Nordrhein-Westfalen in der Gesundheitspolitik mehr als
bisher zu Wort melden können.
Die so genannte Gesundheitsreform ist angesprochen worden. Ich kann nur sagen, wer wirklich systematisch das solidarisch ﬁnanzierte Gesundheitssystem zugunsten einer Kopfpauschale zerschlagen will – der
Direktor zahlt genauso viel wie sein Chauffeur – der legt Hand an den Sozialstaat.
Wir wissen, dass die hälftige Finanzierung schon jetzt durchlöchert ist durch Zuzahlung bei Medikamenten, bei Krankenhausaufenthalten, bei Kuren und und und, aber das Prinzip stimmt noch und wenn jetzt
das Prinzip verändert werden soll, ist eine neue Qualität beim Sozialabbau erreicht und deshalb, Karl-Josef Laumann, fernab unserer netten Gespräche, die wir manchmal führen, mach‘ deinen ganzen Einﬂuss
geltend, damit das verhindert wird. Das können wir den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem
Lande nicht antun.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im nächsten Jahr haben wir Sozialwahlen, manche lächeln darüber, ich
kann nur sagen, wir sollten diese Sozialwahlen sehr ernst nehmen. Sozialwahlen gehören zur sozialen
Selbstverwaltung und sind im Grunde genommen Element gesellschaftlicher Mitbestimmung schlechthin.
Deshalb müssen wir unter den acht Mitgliedsgewerkschaften und über den DGB die Sozialwahlen 2011
genauestens vorbereiten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe gestern schon etwas zum Landespersonalvertretungsgesetz gesagt. Wir haben die feste Zusage der sozialdemokratischen Partei und der Partei Bündnis 90/Die Grünen,
dass bei einem Regierungswechsel die Dinge wieder in unserem Sinne in Ordnung gebracht werden.
Diese Zusage steht und alle Kolleginnen und Kollegen sollten diese Zusage auch einbeziehen in ihre
Überlegungen hinsichtlich einer Wahlentscheidung.
Wir wählen ja nicht den schönsten mit dem meisten Gel im Haar, sondern denjenigen, der Gewähr dafür
bietet, Arbeitnehmerinteressen zu gewährleisten. Wir wollen ein neues Personalvertretungsrecht. Unsere
Eckpunkte dazu liegen vor. Jetzt muss es realisiert werden. Und wir werden auch, wenn der Landtag neu
gewählt ist, uns mit einem neuen Dienstrecht für den öffentlichen Dienst beschäftigen.
In dieser Wahlperiode wird da wenig passieren. Das Thema kommt aber auf uns zu, dies ist auch Konsequenz der so genannten Föderalismusreform und natürlich werden sich die Gewerkschaften hier einbringen und wenn möglich mit dem Beamtenbund die Interessen der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
organisieren.
Zur Mitbestimmung noch einen Punkt: Der Ministerpräsident kennt diese Überlegung. Wir wollen, dass
im Mitbestimmungsland Nordrhein-Westfalen ein Lehrstuhl für Mitbestimmung und Partizipation an einer
Hochschule angesiedelt wird. Und wenn der dann Karl-Arnold-Lehrstuhl heißt, soll er so heißen, Hauptsache, das Projekt wird auf den Weg gebracht, das ist das Wichtigste.
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Dieser Lehrstuhl soll sich nicht in erster Linie mit technologischen Fragen bezüglich der Mitbestimmung
beschäftigen, sondern damit, welchen Stellenwert Mitbestimmung in der Wirtschaftsdemokratie einer
hoch entwickelten Industriegesellschaft hat.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Stichwort Industriegesellschaft nochmal die Feststellung: wir sind
ein Industrieland, wir wollen auch in Zukunft ein Industrieland sein und wir müssen es auch sein.
Allerdings, das sage ich auch und diese Auffassung teilen viele Fachleute, die Industriegesellschaft der
Zukunft wird eine andere Farbe haben, sie wird zunehmend grün sein müssen.
Diejenigen, die umweltschonende Produkte und Produktionsverfahren entwickeln und die natürlichen Lebensgrundlagen mit berücksichtigen, also nachhaltig sind, die werden zukünftig auf den internationalen
Märkten erfolgreich sein und deshalb brauchen wir so etwas wie eine neue grüne industrielle Revolution.
Im Übrigen gibt es hier wunderbare Diskussionsgrundlagen. Ich erinnere unabhängig von parteipolitischen Orientierungen nur an das so genannte Steinmeier-Papier, das leider zu schnell abgelegt worden
ist, in dem sehr interessante industriepolitische Überlegungen angestellt wurden.
Natürlich, Nordrhein-Westfalen ist auch das Energieland Nr. 1 in der Republik, ja, in Europa, und deshalb
haben wir auch klare Positionen zu Energie und Energiegewinnung.
Ich sage, die Energiequelle der Zukunft wird die Energieeinsparung sein, auch deshalb energetische
Gebäudesanierung. Die zweite Energiequelle muss sich beziehen auf erneuerbare Energien, die jetzt nicht
abgewürgt werden dürfen, sondern gefördert werden müssen; und dann brauchen wir moderne Kohlekraftwerke.
Wir werden noch einige Jahrzehnte auf fossile Brennstoffe angewiesen sein. Die Kohle ist der einzige
nennenswerte Rohstoff, den wir haben und deshalb darf da nicht der Deckel drauf, sondern wir brauchen
einen fördernden Bergbau in Nordrhein-Westfalen, nicht nur in Ibbenbüren, sondern auch an anderen
Standorten in Nordrhein-Westfalen.
Moderne Kohlekraftwerke mit höheren Wirkungsgraden müssen alte Kraftwerke ersetzen und überall da,
wo es geht, muss es zur Kraftwärmekopplung kommen, auch dies ist eine wunderbare Möglichkeit, um
umweltfreundlich Energie zu schaffen bzw. einzusparen.
Was für uns nicht in Frage kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen, da hat der DGB auch eindeutige
Beschlüsse, ist die Kernenergie und deren Belebung. Die Kernenergie darf nicht weiter gefördert werden,
es darf keine Erweiterung der Laufzeiten für Kernkraftwerke geben, dies ist eine Ausstiegstechnologie, die
nicht beherrschbar ist und deshalb Ende damit!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer Industrie – und es geht ja darum, auch jetzt in der Krise wertschöpfende Produktionsketten zu erhalten – gehört auch die Chemieindustrie. Ich muss sagen, da habe
ich in den letzten Jahren viel dazugelernt. Und ich habe gelernt, dass mancher Angriff auf die Chemieindustrie, was deren Umweltfreundlichkeit anbelangt, völlig falsch und an den Haaren herbeigezogen ist.
Gerade in Bezug auf Umweltschutz ist die Chemieindustrie nicht das Problem, sondern Teil der Lösung.
Deshalb sollten wir uns auch sehr offensiv, nicht indem wir uns verstecken, sondern sehr offensiv dieser
Diskussion stellen.
Stichwort Bildung: Wir haben hier eine Initiative, eine Schule für alle ins Leben gerufen, in der Vertreter
der Kirchen, der Gewerkschaften, der Unternehmen, auch Unternehmer, mitwirken und in dem wir Schritte machen wollen in Richtung einer gemeinschaftlichen Schule für alle jungen Menschen. Das hat nichts
mit Einheitsschule zu tun. Das ist auch ein Griff in die Mottenkiste des vorletzten Jahrhunderts.
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Wir wollen keine jungen Leute vereinheitlichen. Junge Menschen sind genauso wie alte Menschen höchst
unterschiedlich. Wir wollen nur, dass alle die gleichen Chancen haben, sich sehr individuell zu entwickeln.
Das ist unser Ziel und deshalb auch jetzt in Form eines eingetragenen Vereins unsere Initiative eine Schule
für alle.
Wir werden uns in den nächsten vier Jahren – soweit ich dafür Verantwortung habe, will ich das stark
nach vorne bringen – mehr verankern an den Hochschulen. Ich habe dies schon vor vier Jahren versprochen; das ist eines der Versprechen, das ich aus vielerlei Gründen nicht gehalten habe. Gewerkschaften
müssen stärker als bisher an Hochschulen präsent sein. Unsere Zukunft hängt unter anderem davon ab,
ob wir die erreichen, die zum so genannten Prekariat gehören und ob wir die erreichen, die hochqualiﬁziert, aber eben abhängig Beschäftigte sind.
Und ein Gewerkschaftsverständnis, in dem der Obermeister schon der Klassenfeind ist, ist überholt. Das
funktioniert nicht und deshalb mehr Initiativen an den Hochschulen über ein konkretes Projekt.
Im Übrigen habe ich mich sehr über die Studenten- und Schülerstreiks gefreut, endlich gibt es wieder
außerhalb der Gewerkschaften eine Gruppe, die aktiv für ihre Interessen eintritt. Wir haben dies auch
unterstützt, wo immer wir konnten. In diesem Zusammenhang auch an unsere Gewerkschaftsjugend ein
herzliches Dankeschön.
Kolleginnen und Kollegen, es ist viel über prekäre Arbeitsverhältnisse gesprochen worden. Gestern haben
wir gehört, dass der Kündigungsschutz nicht angetastet wird. Allerdings – und dies gehört auch zur
arbeitsmarktpolitischen Wahrheit – wenn man die Schleusen öffnet für Kettenverträge, dann braucht man
den Kündigungsschutz gar nicht mehr zu schleifen.
Dies ist aber erklärte Absicht insbesondere der Gelben. Und ich wiederhole nochmals, wir können nicht
von den jungen Leuten erwarten, dass sie Häuser bauen, Ehen schließen, Kinder in die Welt setzen,
Rücklagen fürs Alter, für die Ausbildung der Kinder aufbieten und Geld zurücklegen und das alles mit
befristeten Arbeitsverträgen.
Nur noch 60 % aller Arbeitsverträge in Deutschland sind unbefristet. Das heißt für mich, wir müssen
dafür kämpfen, dass der unbefristete Vertrag die Regel ist und die Befristung die Ausnahme.
Im Moment läuft der Zug in eine andere, völlig falsche Richtung. Und dies muss aufhören.
Zur Leiharbeit ist alles gesagt. Schlecker ist überall. Ich habe so einen Packen Briefe bekommen über
ähnliche Vorgänge, wie die, die bei Schlecker stattgefunden haben.
Wir sind ja hier unter uns. Das begann beim Flughafen Düsseldorf, setzte sich fort in der Diakonie und
auch bei der Arbeiterwohlfahrt, bei einem großen Verlagshaus in Ostwestfalen – da gibt es nur eins, da
wisst ihr, welches es war – und und und.
Wir müssen geradezu einen Abwehrkampf führen, um diese Entwicklung nicht ausfransen zu lassen. Und
natürlich führt kein Weg daran vorbei, die Leiharbeit neu zu regulieren. Niemand will sie verbieten, aber
wenn es in Österreich möglich ist, unter uns sind ja österreichische Kollegen, Leiharbeit gesetzlich dem
stationären Arbeitsverhältnis gleichzustellen, muss das doch bei uns auch möglich sein.
Das heißt Bundesratsantrag aus Nordrhein-Westfalen. An ihren Taten, nicht an ihren Worten sollt ihr sie
erkennen, so August Bebel. Wir brauchen die Durchsetzung des Grundsatzes gleiche Arbeit, gleiches Geld
und wir brauchen die Rückkehr zu festen Arbeitsverhältnissen der Leiharbeitnehmer mit den Verleihﬁrmen, das heißt, das Synchronisationsverbot muss wieder eingeführt werden.
Der Mindestlohn ist unverzichtbar. Und noch einmal, die Allgemeinverbindlichkeitspolitik wird ja von den
Gewerkschaften begrüßt, aber sie ist eben kein Ersatz für einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn.
Im Übrigen warne ich davor, dass diejenigen, die den höchsten Mindestlohn fordern, identisch sind mit
den politisch Fortschrittlichsten. Wir werden auch beim Thema Mindestlohn die Gesetze der kapitalistischen Ökonomie nicht politisch überspringen können, also noch mal ‘nen Euro drauf und noch ‘nen Euro
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drauf, klappt nicht, wir brauchen ja eine entsprechende Wertschöpfung, die Mindestlohn voraussetzt –
und deshalb Einstieg und dann Schritt für Schritt voran.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landtagswahlen ﬁnden in knapp zwei Monaten statt. Wir werden
dazu natürlich keine Wahlempfehlung geben, wir sind eine Einheitsgewerkschaft und Einheitsgewerkschaften geben keine Wahlempfehlungen, das würden unsere Mitglieder auch gar nicht akzeptieren. Man
kann ja nicht auf einen Knopf drücken und damit politische Entscheidungsprozesse vorwegnehmen.
Wir werden zwei Dinge tun: Einmal werden wir dafür kämpfen, dass es zu einer möglichst hohen Wahlbeteiligung kommt. Wahlrecht ist für uns politisch Wahlpﬂicht.
Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ja durch ihre Nichtwahl bestimmte politische Konstellationen erst ermöglicht; im Übrigen selbstkritisch: wenn bei der Bundestagswahl 9,2 % der Gewerkschaftsmitglieder, die gewählt haben, FDP gewählt haben, dann zeigt dies, wir haben eine große Lücke
zu schließen bei unserer politischen Information, bei unserer politischen Bildung.
Und ich sage zugespitzt und ganz deutlich, mir liegt Fehlerbeschimpfung völlig fern, diese 9,2 % dokumentieren, dass wir es nicht nur mit einer ökonomischen Krise zu tun haben, manchmal glaube ich auch,
wir haben es zu tun mit einer Krise der Gehirne. Und das darf nicht so bleiben. Da müssen wir in den drei
Monaten, die wir noch Zeit haben, nacharbeiten und dazu werden wir keine Wahlprüfsteine auﬂegen,
sondern wir werden unsere vier, fünf politischen Schwerpunkte kurz und knapp und verständlich versuchen, unter das Wahlvolk zu bringen. Ich glaube, dies kann ein Beitrag sein zur politischen Mobilisierung
in Richtung Landtagswahlen.
Im Übrigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, stehen wir auch vor Betriebsratswahlen. Die Betriebsratswahlen sind für uns genauso wichtig wie politische Wahlen. In den Betrieben entscheidet sich, wer dort
was gestalten kann und dazu sind auch politische, einer Gewerkschaft angehörige Betriebsräte dringend
erforderlich. Deshalb: die Betriebsratswahlen sind kein Selbstläufer, auch hier müssen wir unsere ganze
Kraft einbringen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sprach eben von der notwendigen Ökologisierung industrieller
Produktion. Um das zu bewerkstelligen, haben wir uns vorgenommen, in den nächsten Monaten einen
intensiven Dialog mit den Naturschutzverbänden einzuleiten. Teilweise ist das schon gegenüber und mit
dem NABU – Naturschutzbund Deutschland – gelungen, wir werden das mit dem BUND auch tun.
Wir wollen weiterhin mit den Kirchen den Dialog pﬂegen, auch über den gesamten Bereich Arbeit, Arbeitswelt, Würde der Arbeit, gute Arbeit, wir wollen kurzum weiterhin Dialogpartner für alle gesellschaftlich relevanten Kräfte sein und bleiben. Dazu gehört auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich mir
zum Beispiel nicht vorschreiben lasse, auf welchen Parteitag ich gehe.
Wenn der FDP-Fraktionsvorsitzende meint, er müsse Gewerkschaftskritik deutlich machen, weil ich mal
zur Linkspartei gehe, da kann ich nur sagen, lieber Herr Papke, Sie bestimmen nicht den Terminkalender
des DGB-Vorsitzenden von Nordrhein-Westfalen.
Auch das gehört zur Einheitsgewerkschaft und im Übrigen, man kann höﬂich miteinander umgehen,
ohne die politische Meinung desjenigen, mit dem man höﬂich umgeht, zu teilen. Auch dies gehört zur
politischen Kultur.
Kolleginnen und Kollegen, der DGB muss reformiert werden, die Welt ändert sich, die Arbeitswelt ändert
sich auch, gewerkschaftliche Aufgabenstellungen ändern sich damit und das bedeutet, auch unsere Organisation muss sich ändern. Dazu liegen Anträge vor, die gleich behandelt werden, ich will nur sagen, der
DGB ist keine 9. Gewerkschaft, sondern der Bund der acht Mitgliedsgewerkschaften, und die entscheiden
letztendlich darüber, welchen DGB sie haben wollen.

68

DGB NRW Protokoll zur 19. Ordentlichen Bezirkskonferenz

Deshalb muss die Meinungsbildung über den DGB der Zukunft in den Mitgliedsgewerkschaften stattﬁnden, da spielt die Musik, da kommt im Übrigen auch das Geld her und eine DGB-Konferenz kann nicht
Ersatz dafür sein, dass in den Einzelgewerkschaften politisch klargemacht wird, was der DGB zukünftig
machen soll und wie er aufgestellt sein soll.
Wir haben im Mai unseren Bundeskongress, wo letztendlich über die zukünftige DGB-Struktur entschieden wird. Bis dahin soll intensiv diskutiert werden.
Kolleginnen und Kollegen, das letzte Jahr war nicht einfach, auch weil Birgit Beyer sehr langfristig
erkrankt war. Wir werden ja heute hoffentlich eine neue stellvertretende Vorsitzende wählen und werden
dann auch wieder die normalen personellen Kapazitäten zur Verfügung haben, um unsere Arbeit sinnvoll
zu organisieren.
Unsere Arbeit mit weniger Personal kann sich sehen lassen, deshalb an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, an alle in den Gewerkschaften und Industriegewerkschaften, die die DGB-Arbeit unterstützt haben, ich glaube, wir sind gut aufgestellt, wir nehmen Einﬂuss
auf das politische und gesellschaftliche Geschehen und es muss weitergehen.
An dieser Stelle zum Schluss ein Wort von Dietrich Bonhoeffer, diesem überragenden deutschen Protestanten, der im Widerstand gegen den Faschismus sein Leben verloren hat, der einmal sagte: „Mag sein,
dass morgen der jüngste Tag anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der
Hand legen, vorher aber nicht.“
Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für die strapazierte Aufmerksamkeit.
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Berichte der Kommissionen
Bericht der Mandatprüfungskommission: Karl-Heinz Richard

Karl-Heinz Richard

Kommen wir zum Bericht der Mandatsprüfungskommission; Sprecher der Mandatsprüfungskommission ist
unser Kollege Karl-Heinz Richard, den ich jetzt nach vorne bitten möchte, um seinen Bericht abzugeben.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, für die Mandatsprüfungskommission gebe ich euch die Anzahl der von
der Kommission festgestellten stimmberechtigten Delegierten bekannt.
Der Mandatsprüfungskommission liegen die Meldeunterlagen der Gewerkschaften in elektronischer und
Papierform vor. Auf der Basis der Meldelisten haben wir geprüft und für die Konferenz ausgewertet. Wir
haben die Meldelisten, Änderungsmeldungen und Anmeldungen stichprobenartig mit elektronischen
Daten verglichen und Übereinstimmung festgestellt.
Die Daten im Einzelnen:
Es wurden 100 Delegierte gemeldet, davon sind zurzeit anwesend 99 Delegierte. Die Verteilung der Delegiertenmandate auf die Gewerkschaften basiert auf der Anzahl der Beitragszahlung der Gewerkschaftsmitglieder, Stichtag ist der 31.12.2008.
Von der
IG BAU 5 Delegierte, 4 sind davon anwesend,
IG BCE 15 Mandate, 15 anwesend,
von der GEW 3 Mandate, 3 anwesend,
von der GdP 3 Mandate, 3 anwesend,
IG Metall 35 Mandate, 35 anwesend
NGG 4 Mandate, 4 anwesend
TRANSNET 3 Mandate, 3 anwesend und
ver.di 32 Mandate und 32 anwesend
Von den insgesamt 100 Delegierten sind als 99 da, das entspricht 99 %, einfach auszurechnen. Davon
sind 34, also 35,35 % weiblich, zum Vergleich: auf der 16. Ordentlichen Bezirkskonferenz 1997 in Köln
waren es 16,3 %, auf der 17. Ordentlichen Bezirkskonferenz 2002 in Dortmund waren es 28,9 % und
auf der 18. Bezirkskonferenz 2004 in Oberhausen 31 % bei einem Gesamtgewerkschaftsanteil Mitglieder
Frauen in NRW von 28,2 %.
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Von den anwesenden Delegierten sind 63 ehrenamtliche, 34 hauptamtliche und 2 haben keine Angaben
gemacht. Die Altersstruktur der anwesenden Delegierten stellt sich wie folgt dar:
Bis 27 Jahre 4 Delegierte,
von 28 bis 30 Jahre 3 Delegierte,
von 31 bis 40 Jahre 8 Delegierte,
von 41 bis 50 Jahre 31 Delegierte,
von 51 bis 60 Jahre 35 Delegierte
und über 60 Jahre 18 Delegierte.
Das Durchschnittsalter liegt bei 52 Jahren.
Ältester Kollege ist der Kollege Reinhard Kötter, Mitglied der IG Metall mit 70 Jahren und jüngste Delegierte ist die Kollegin Carina Stefan, Mitglied der Gewerkschaft TRANSNET mit 22 Jahren, und sie hat
heute auch Geburtstag, von hier aus herzlichen Glückwunsch!
Danke, Karl-Heinz, für deinen Bericht und danke, liebe Carina, dass du an deinem Geburtstag hier an
dieser Konferenz teilnimmst, danke.
Was mir immer auffällt, ich muss es einfach mal sagen: So ungefähr 20 Jahre mache ich jetzt Gewerkschaftsarbeit und irgendwie war ich immer jünger als der Altersdurchschnitt bei irgendwelchen Sitzungen,
Konferenzen, wie auch immer, wir werden arg alt. Ich glaube, daran müssen wir auch noch viel tun.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte euch jetzt bitten, durch Kartenzeichen die Beschlussfähigkeit
der Konferenz darzutun. Bitte hebt das Kartenzeichen. Ich bedanke mich, insoweit haben wir den Tagesordnungspunkt Bericht Mandatsprüfungskommission nunmehr abgeschlossen.
Kommen wir zum Bericht der Revisorinnen und Revisoren. Hier wird uns der Kollege Uwe Goemann den
Bericht vortragen.

Bericht der Revisionskommission: Uwe Goemann
Uwe Goemann

Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, als Sprecher der Revisionskommission informiere ich über
unsere Arbeit in der abgelaufenen Legislaturperiode.
Die Kommission besteht aus 6 Mitgliedern und 4 Stellvertretern. Die letzte Konferenz wählte Manfred
Bach von der NGG, Ralf Dümpelmann von der IG Metall, Peter Marks von ver.di, Heinrich Senkowski von
der GdP, Alfred Ziemann, IG BAU, Uwe Güllmann und mich von der IG BCE.
Wir bedanken uns für die konstante Mithilfe bei den Stellvertretern Wilhelm Bröger von ver.di, Holger
Rutloff von TRANSNET, Jürgen Schmitter von der GEW und Hartmut Wilkening von der IG Metall.
Der Kollege Manfred Bach ist im Mai 2008 zurückgetreten, der Kollege Alfred Ziemann ist leider seit einem Jahr schwer krank, wir wünschen ihm von hier aus alles Gute. Im Oktober 2008 ist leider auch unser
Kollege Hartmut Wilkening verstorben.
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Den Richtlinien entsprechend wurden im Berichtszeitraum jährlich mindestens vier Prüfungen, davon
eine unvermutet, durchgeführt. Die unvermuteten Revisionen fanden gleichzeitig in der Bezirksbuchhaltung sowie in den Servicebüros Aachen, Bielefeld und Recklinghausen statt. Belege der Region wurden
gleichzeitig mit den Belegen der DGB-Bezirksverwaltung geprüft. Uns wurden alle Belege und notwendigen Auswertungen vorgelegt. Für Rückfragen standen die Kollegin Maike Maternowski und der Kollege
Manfred Wotke zur Verfügung. Auftretende Fragen wurden schlüssig beantwortet.
Bei allen Prüfungsterminen konnten wir uns davon überzeugen, dass die Kasse und die Buchführung ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst von Beteiligten geführt und verwaltet wurden. Die Kolleginnen
der Buchhaltung haben ihre Arbeit mit großem Engagement durchgeführt.
Der Konferenz wird vorgeschlagen, neben fünf ordentlichen Mitgliedern der Kommission fünf Stellvertreter zu wählen, die in die laufende Arbeit mit eingebunden werden sollen.
Zusammenfassend stellen wir fest, die Kasse und die Buchhaltung des DGB-Bezirks NRW wurden ordentlich verwaltet und geführt. Die Revisionskommission stellt hiermit den Antrag, dem Bezirksvorstand die
Entlastung zu erteilen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für euren Bericht der Revisionskommission. Wir kommen nun zu dem Punkt Entlastung
des Bezirksvorstandes, wie uns der Kollege das empfohlen hat, ist es jetzt Aufgabe der Bezirkskonferenz,
den Bezirksvorstand zu entlasten.
Die satzungsgemäßen Vorgaben für die Entlastung des Vorstandes sind erfüllt und jetzt könnt ihr bitte die
Karte heben, wenn ihr dem zustimmt.
Gibt es Enthaltungen? Gibt es Gegenstimmen? Somit ist der Vorstand einstimmig entlastet. Vielen Dank.
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Wahlen

Wahl des Bezirksvorsitzenden Guntram Schneider
Anwesende stimmberechtigte Delegierte

99

Abgegebene Stimmen (gültige)

98

Ja-Stimmen
86

87,75 %

Nein-Stimmen
12

Ungültige/Enthaltungen

12,25 %

Vorstellung der Kollegin Sabine Graf zur Wahl als stellvertretende
DGB-Bezirksvorsitzende
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich habe jetzt hier das Vergnügen – und das ist für mich auch wirklich so –, mich heute als Kandidatin für
den stellvertretenden Landesvorsitz vorzustellen. Ich bin eine gebürtige Rheinländerin; das hat sich in den
Jahren vielleicht sprachlich ein bisschen abgeschliffen, aber ich stehe mit den Füßen fest auf dem Boden
und bin gelegentlich mit Kopf und Händen auch in den Sternen.
Ich habe nach der Realschule in Düsseldorf eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und ﬁnde,
das ist das Bodenständige daran, eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft gehörte für mich gleich zu
Beginn des Berufslebens dazu.
Als Jugendvertreterin lagen mir besonders die Nöte und Sorgen der jungen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer am Herzen, schließlich war ich ja zu dem Zeitpunkt selbst jung. Aber ich möchte nicht verhehlen, dass es auch für mich ganz wichtig war, dass ich Gemeinschaft erleben konnte, dass ich einfach
Spaß an der Gemeinschaft und der Gewerkschaftsarbeit mit anderen jungen Leuten hatte.
Diese Erfahrungen haben mir für meine spätere hauptamtliche Gewerkschaftsarbeit immer als Kompass
gedient, die Lektion lautete für mich: niemand schafft es allein.
Im Anschluss an meine kaufmännische Berufstätigkeit habe ich an einem katholischen Institut – das heißt
Katholisch-Soziales Institut – einen Lehrgang zur Sozialsekretärin absolviert. Diese Bildungsstätte, das ﬁnde ich eigentlich ganz interessant, wurde von einem rheinischen Kardinal gegründet, der den Menschen
nach dem Krieg den Mundraub erlaubte.
Wahlen 75

Das rheinische Bedürfnis nach geistiger Sternenumnebelung habe ich mir dann mit einem Studium an
der damaligen Gesamthochschule Duisburg erfüllt. Ich bin promovierte Historikerin und habe mich mit
Frauengeschichte im mittelalterlichen Dortmund befasst. Mein begleitendes Studium der Philosophie hat
mir, was mir eigentlich damals noch nicht klar war, sehr viel genutzt, zum Beispiel in Tarifverhandlungen,
wo es um den Austausch aller möglichen und unmöglichen Argumente ging.
Möglich wurde mir dieses Studium durch die Hans-Böckler-Stiftung, wofür ich sehr dankbar bin. Aus der
Beschäftigung mit der Frauengeschichte habe ich gelernt, dass Frauen nur gemeinsam gesellschaftlichen
Fortschritt erzielen können und dass uns niemals freiwillig gegeben wird, was wir zu Recht fordern und
verlangen.
Nach dieser Phase des Denkens kam eher eine des Handelns. Auf der Fläche des ehemaligen KruppStahlwerkes in Duisburg-Rheinhausen ging es im Forschungsinstitut für Arbeiterbildung um handfeste
Arbeitsmarktpolitik. Das, so ﬁnde ich heute, war ein guter Einstieg in die hauptamtliche Gewerkschaftsarbeit vom Bundesvorstand und zur IG Bauen – Agrar – Umwelt. Erst als Assistentin des Bundesvorsitzenden in Frankfurt am Main, später dann als Referentin für Europa- und Agrarpolitik in Berlin.
Ich bin dann vor über einem Jahr in die Arbeitnehmergruppe der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion gegangen, deren Geschäftsführerin ich jetzt bin, weil ich gewerkschaftliche Ideen in die Politik bringen wollte
und immer noch möchte. Dieses Anliegen ist eines, was ich stetig weiter verfolgen werde.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es gestern gehört, wir haben es heute Morgen gehört, alle
Politiker reden eigentlich nur noch über die Krise.
Die Wirtschaftskrise wirkt sich vor allem negativ auf junge Menschen aus, die unter 25 Jahre alt sind. Die
Jugendarbeitslosigkeit, auch das haben wir schon mehrfach gehört, lag mit 19 % Zuwachs weit über dem
Vorjahreswert. Das, ﬁnde ich, ist alarmierend. Es zeigt, die Krise ist bei den Jugendlichen angekommen
und jetzt heißt es, der anwachsenden Jugendarbeitslosigkeit wirkungsvoll zu begegnen.
Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente müssen deshalb besonders mit Blick auf die entstandene Situation neu aufgestellt und justiert werden. Ich denke da insbesondere an das Kurzarbeitergeld.
Ich werde mich dafür einsetzen, dass alle Beteiligten Maßnahmen beschließen, die die Perspektiven von
Jugendlichen am Arbeitsmarkt erweitern und verbessern.
In der Diskussion um die öffentlichen Dienstleistungen, auch da haben wir sehr viel gehört gestern und
heute, wird immer gerne das Beispiel von der problematischen Absenkung der Wassertemperatur im öffentlichen Hallenbad benutzt. Das sind, so ﬁnde ich, politische Nebelkerzen, die die Öffentlichkeit davon
abhalten sollen, die eigentlichen Probleme zu erkennen, weil es den Kern der Probleme nicht trifft. Denn
es hängt ja sehr viel mehr an den öffentlichen Dienstleistungen.
Sie sind unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens und die Landesregierung muss genau wie die Städte
und Gemeinden erkennen, wie wichtig und wie notwendig diese Dienstleistungen sind. Gerade jetzt und
gerade in dieser krisenhaften Zeit.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind dabei die Zukunft der öffentlichen Daseinsvorsorge, niemand
sonst. Öffentliche Unternehmen müssen sich ihre Tätigkeit aber auch leisten können. Sie müssen mehr
Luft zum Atmen bekommen und sie müssen auch zukünftig in der Lage sein, diese gemeinwohlorientierten Dienstleistungen anzubieten, damit wir lebenswerte Städte und Gemeinden haben.
Ich glaube, dass Krisen auch Chancen beinhalten können, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zum Beispiel. Durch die Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes wurde die
Mitbestimmung demontiert. Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist genau die richtige Zeit zur Modernisierung des öffentlichen Sektors und vor allem die richtige Zeit, um echte Beteiligungsrechte für
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Personalräte durchzusetzen und wieder einzuführen. Dafür werde ich mich einsetzen, denn das ist das,
was Gewerkschaften schon immer getan haben, sie haben sich für echte Teilhabe eingesetzt.
Dr. Sabine Graf

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das haben Sie schon mehrfach gehört, aber ich ﬁnde, man kann es
nicht oft genug sagen, 70 % der Niedrigverdiener in Nordrhein-Westfalen sind Frauen. Im Klartext heißt
es, jede vierte beschäftigte Frau arbeitet im Niedriglohnsektor. Niedriglohn, das ist also eine Frauendomäne. Minijobs, Teilzeitbeschäftigung, befristete Arbeitsverhältnisse, alles weibliche Betätigungsfelder. Und
alles Türöffner in ein Alter in Armut. Deutschland gehört nach wie vor zu den europäischen Staaten mit
der größten Ungleichheit bei der Bezahlung von Männern und Frauen.
Auch dies ist ein weiterer Baustein für Armut im Alter. Die Ursachen sind bekannt, ich will sie aber trotzdem nochmals nennen.
Frauen sind arm, weil viele von ihnen als allein Erziehende leben und in atypischen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und der Zuwachs von Frauenarbeitsplätzen ist fast ausschließlich auf atypische
Beschäftigungsverhältnisse beschränkt, was die Lage eben auch nicht verbessert. Frauen werden auch
arm, weil sie als allein Erziehende leben.
Immer noch fehlen genügend qualiﬁzierte und bezahlbare Betreuungsplätze für Kinder und das erschwert
den Zugang zur Arbeit genauso. Viele Frauen sind trotz Arbeit arm, weil sie weniger verdienen als
Männer, auch gut ausgebildete Frauen haben bei vielen Arbeitgebern den Status als Hinzuverdienerin,
obwohl, wie wir alle wissen, sie längst die Rolle der Familienernährerin übernommen haben.
Auch nach einem langen Arbeitsleben können Frauen arm werden, trotz eines mittleren Einkommens.
Typisch weibliche Biograﬁen kommen nicht auf die ausreichende Anzahl von Versicherungsjahren. Auch
das hat fatale Auswirkungen im Alter.
Frauenarmut ist auch gleichzeitig oftmals Kinderarmut. Das ﬁnde ich skandalös und das sollten wir alsbald ändern: durch eine offensive Beschäftigungspolitik, durch eine qualitative und quantitative Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit, durch armutsfeste Löhne, ja, durch einen Mindestlohn.
Das alles sollten wir tun, damit Familien und allein Erziehende nicht zu Sozial- und Problemfällen werden.
Ich ﬁnde, das Leben von Frauen muss in seiner ganzen Vielfältigkeit von uns erfasst werden. Frauen sind
keine Bittstellerinnen, sie sind gut ausgebildet, ihre Lebensentwürfe sind bunt, sie leben mit Kindern, sie
leben ohne Kinder, Frauen haben Ansprüche an ihr Leben, auf Karriere, auf eine gute Ausbildung.
Alle Frauen müssen in unseren Gewerkschaften ihren Platz ﬁnden und sie müssen sich wiederﬁnden und
mitarbeiten, damit sie sich eins mit ihr fühlen. Es lohnt sich, dafür zu streiken und einzustehen, dass Frauen, die ja bekanntlich die Hälfte der Gesellschaft ausmachen, auch die Hälfte davon bekommen.
Gemeinsam und solidarisch sollten wir das tun und zwar auch durch einen Dialog mit der Politik. Und
dass das gewünscht ist, das haben wir gestern und heute gehört. Ich möchte das mit Hilfe einer offenen
Tür organisieren. Sie ist zu beiden Seiten hin geöffnet und wir als DGB benutzen den Raum, indem wir
unsere Ansprüche formulieren können. In diesem Raum kann auch mal ein hartes Wort fallen, aber es
herrscht Respekt.
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Ich glaube, dass die Gewerkschaften und die Politik eine Dialogkultur in NRW führen können – und dafür
möchte ich mich einsetzen.
Ich möchte meine Vorstellungsrede mit einer Feststellung beenden. Vor uns liegen sicher viele schwierige
Aufgaben, bitte gebt mir euer Vertrauen, damit ich alles dafür tun kann, dass wir die Aufgaben im Sinne
unserer Kolleginnen und Kollegen lösen können und dann wird es vielleicht auch gelingen, von Zeit zu
Zeit gemeinsam nach den Sternen zu greifen, was ich ja so gerne tue.
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.

Wahl der stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Dr. Sabine Graf
Anwesende stimmberechtigte Delegierte

99

Abgegebene Stimmen (gültige)

98

Ja-Stimmen
62

63,3 %

Nein-Stimmen
36

Ungültige/Enthaltungen

36,7 %

Nihat Ötztürk, Berichterstatter der Wahkommision

Wahl der vier weiteren DGB-Vorstandsmitglieder

78

Anwesende stimmberechtigte Delegierte

99

Abgegebene Stimmen (gültige)

98

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Astrid Bartols

83

11

Barbara Hemkes

57

37

Dr. Josef Hülsdünker

77

16

Andreas Kossiski

81

13
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Ungültige/
Enthaltungen

Wahl der drei ordentlichen und zwei kooptierten Mitglieder der Revisionskommission
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Lehren aus der Krise

01
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DGB-RegionsFinanz- und Wirtschaftskrise

02
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Einführung einer Devisenhandels- und Finanztransak-
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04

05
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DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

DGB-Bezirksvorstand
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Sockelbergbau

06
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Annahme

Annahme
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Annahme als

Material

Material zu

zu Antrag Nr. 01

Antrag 01

(mit Änderung)

(mit Änderungen)

Erledigt durch

Erledigt durch

Annahme

Annahme

Antrag Nr. 01

Antrag 01
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Annahme

Annahme

Annahme mit
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vorstand

Material

Material zu
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zu Antrag Nr. 05

Antrag 05

DGB-Regions-

Annahme als

Annahme als

vorstand

Material

Material zu

Münsterland

zu Antrag Nr. 05

Antrag 05
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Gesetzliche Regelungen zur
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Familienfreundliche Arbeitszeiten

Frauen in Führung

08
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Material

Material
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an den Bezirks-
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DGB-Regions-

Annahme als
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Material zu
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zu Antrag Nr. 11

Antrag 11
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Annahme

Annahme

DGB-Bezirksjugend-

Annahme mit

Annahme mit
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Änderungen
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Erledigt durch

Erledigt durch

DGB-Regions10

vorstand
Ruhr-Mark

11

12

13

14

Anhebung der Einkommensgrenze für den Kindergeld-

DGB-Bezirksjugend-

15

bezug

DGB-Bezirksfrauenausschuss

DGB-Bezirksfrauenausschuss

DGB-Bezirksfrauenausschuss

Einkommensanrechnung
ab 18 bei Kindergeldbezug
während der Berufsausbil-

16

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

dung

Annahme Antrag

Annahme

Nr. 15

Antrag 15

Annahme

Annahme

Mitbestimmung in der handwerklichen Selbstverwaltung
stärken – Gute Arbeit im

17

DGB-Bezirksvorstand

Handwerk ermöglichen
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Strategien für eine aktive
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
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DGB-Bezirksvorstand
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DGB-Regionsvorstand
OstwestfalenLippe

Annahme als
Material
zu Antrag Nr. 18
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Antrag 18

20

DGB-Regionsvorstand
Emscher-Lippe

Annahme als
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zu Antrag Nr. 18
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Antrag 18

I1

DGB-Regionsvorstand
DortmundHellweg

21

DGB-Regionsvorstand
OstwestfalenLippe

Annahme als
Material an
den Bezirksvorstand
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Material
an den Bezirksvorstand
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Abschaffung der Regelung zur geringfügigen
Beschäftigung

Arbeitsmarktpolitik

Initiativantrag
Langzeitarbeitslose mit
Job-Perspektiven dürfen
nicht perspektivlos durch
Frau von der Leyen
werden!
Grundrecht auf menschenwürdige Arbeit

III. Bildungs- und QualiAntragsﬁzierungspolitik
Nr.
Antragstitel

Annahme

In der Krise mehr
in Bildung investieren
– aber richtig!

22

DGB-Bezirksvorstand

Annahme

Annahme

Bildung, Ausbildung,
Weiterbildung

23

DGB-Regionsvorstand
Emscher-Lippe

Annahme als
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zu Antrag Nr. 22

Annahme als
Material
zu Antrag 22

Abschaffung der Studiengebühren

24

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Erledigt durch
Annahme
Antrag Nr. 22

Erledigt durch
Annahme
Antrag 22

25
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Annahme mit
Änderungen
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26
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Antrag auf Einsicht in
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DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Annahme

Annahme

33
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Ofﬁce an der Universität
Wuppertal

84

34

35

36

Annahme als
Annahme als
Material
Material
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Weiterleitung an
Weiterleitung an
den BezirksvorBezirksvorstand
stand
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DGB-Bezirksvorstand

Annahme

Annahme

I2

ver.di-Delegierte

38

DGB-Regionsvorstand
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39

Ergänzung zur bestehenden Rentenregelung

40

Senkung des Renteneintrittsalters

41

DGB-Regionsvorstand
OstwestfalenLippe
DGB-Regionsvorstand
OstwestfalenLippe
DGB-Regionsvorstand
OstwestfalenLippe

Annahme

Annahme

Annahme

Annahme

Annahme

Annahme als
Material an den
Bezirksvorstand

Annahme als
Material an den
Bezirksvorstand

Annahme als
Material an den
Bezirksvorstand

Annahme als
Material an den
Bezirksvorstand
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DGB-Bezirksjugendausschuss NRW
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44

DGB-Regionsvorstand
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45
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46
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DGB-Bezirksvorstand
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Annahme
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52

Landesbezirksvorstand
ver.di NRW

Ablehnung

Ablehnung

53

DGB-Regionsvorstand
Köln-Bonn

Ablehnung

Ablehnung

Ablehnung

Ablehnung

Ablehnung

Ablehnung

Ablehnung
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Erledigt durch
Ablehnung Antrag Nr. 56

Erledigt durch
Ablehnung des
Antrages 56

Ablehnung

Ablehnung

Ablehnung

Ablehnung

Eckpunktepapier zur Thematik: Regionsvorstände

54

Mitbestimmung von
Frauen, Jugend, Senioren
und Erwerbslosen in der
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55
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56
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57
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58
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59
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AntragstellerIn
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60

DGB-Bezirksfrauenausschuss

Ablehnung

Ablehnung

DGB-Strukturreform:
Eckpunktepapier des
DGB-Bundesvorstandes
vom November 2008
sowie geänderte Fassung
vom Juni 2009: Ziff.
a) „Grundprinzipien“,
letzter Satz (Mitbestimmungsrechte der Vertreterinnen der Frauen)

61

DGB-Regionsvorstand
DortmundHellweg

Erledigt durch
Ablehnung Antrag Nr. 60

Erledigt durch
Ablehnung des
Antrages 60

DGB-Strukturreform.
Nicht ohne Jugendstimme!

62

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Ablehnung

Ablehnung

DGB-Strukturreform –
Antrag zur Satzungsreform: Forderung auf
Verankerung der Frauenund Gleichstellungspolitik

63

DGB-Bezirksfrauenausschuss

Ablehnung

Ablehnung

DGB-Strukturreform –
Antrag zur Satzungsreform Forderung auf
Verankerung der Frauenund Gleichstellungspolitik

64

DGB-Regionsvorstand
OstwestfalenLippe

Erledigt durch
Ablehnung
Antrag Nr. 63

Erledigt durch
Ablehnung des
Antrages 63

„Regionsvorstände
dürfen nicht beschnitten
werden und die Entscheidungsstrukturen in den
DGB-Regionen müssen
erhalten bleiben“

65

DGB-Regionsvorstand
Niederrhein

Ablehnung

Ablehnung

DGB-Strukturreform:
Eckpunktepapier des
DGB-Bundesvorstandes
vom November 2008
sowie geänderte Fassung
vom Juni 2009: Ziff. a)
„Grundprinzipien“,
letzter Satz (Mitbestimmungsrecht der Vertreterinnen der Frauen) und
Entwurf der Neufassung
der DGB-Satzung
(beschlossen vom DGBBundesvorstand am
03.11.09)
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AntragstellerIn

Empfehlung

Abstimmungsergebnis

66

DGB-Regionsvorstand
Ruhr-Mark

Ablehnung

Ablehnung

67

DGB-Regionsvorstand
OstwestfalenLippe

Erledigt durch
Ablehnung
Antrag Nr. 66

Erledigt durch
Ablehnung des
Antrages 66

68

DGB-Regionsvorstand
Ruhr-Mark

Ablehnung

Ablehnung

DGB-Satzungsänderung:
Zuständigkeit der DGBRegion für Gleichstellungspolitik

69

DGB-Regionsvorstand
Ruhr-Mark

Erledigt durch
Satzung/
Satzungsentwurf
DGB

Erledigt durch
Satzung/
Satzungsentwurf
des DGB

Richtlinien für die Einrichtung von Regionen

70

DGB-Regionsvorstand
Köln-Bonn

Ablehnung

Ablehnung

Personelle Ausstattung
der neuen Regionen

71

DGB-Regionsvorstand
DüsseldorfBergisch Land

Ablehnung

Ablehnung

Name der neuen Region

72

DGB-Regionsvorstand DüsseldorfBergisch Land

Ablehnung

Annahme als
Material an den
Bezirksvorstand

73

DGB-Regionsvorstand
DüsseldorfBergisch Land

Nichtbefassung,
da ﬁnanzrelevant.
Weiterleitung an
Bezirksvorstand

Nichtbefassung,
da ﬁnanzrelevant.
Zuständigkeitshalber an Bezirksvorstand

74

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Nichtbefassung,
da ﬁnanzrelevant.
Weiterleitung an
Bezirksvorstand

Nichtbefassung,
da ﬁnanzrelevant.
Zuständigkeitshalber an den
Bundesvorstand

DGB-Strukturreform:
Teilnahme- und Stimmrechte der Vorstände der
Binnenstruktur („4. Ebene“) in den regionalen
Vorständen
Einführung des satzungsrechtlichen Status mit
Stimmrecht für Kreisvorstände in den DGBRegionen
Antragsrecht der DGBKonferenzen

Erhalt des DGB-Büros
Wuppertal

Jugendbildungsreferentinnenstellen in den
Regionen des DGB NRW
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VII. Organisationspolitik
Antragstitel
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Nichtbefassung,
da ﬁnanzrelevant.
Weiterleitung an
Bezirksvorstand

Nichtbefassung,
da ﬁnanzrelevant.
Zuständigkeitshalber an den
DGB-Bundesvorstand
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76

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Annahme mit
Änderungen

Annahme mit
Änderungen

Internationale Gewerkschafts-/Jugendarbeit
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77

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Annahme mit
Änderungen
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Änderungen

Akademie der Arbeit

90

AntragsNr.

AntragstellerIn

DGB NRW Protokoll zur 19. Ordentlichen Bezirkskonferenz

Antrags-Nr. (Leitantrag) 01
Antragstitel

Lehren aus der Krise

AntragstellerIn

DGB-Bezirksvorstand NRW

Antragsgegenstand
Auch wenn sich die Konjunktur inzwischen auf niedrigem Niveau stabilisiert hat, ist die Wirtschaft nach
wie vor durch die Folgen der Nachfrageeinbrüche und die Finanzierungsengpässe nach dem Ausbruch der
Wirtschaftskrise im Herbst 2008 geprägt. Es kommt darauf an, jetzt die richtigen Lehren und Konsequenzen aus der Krise zu ziehen.
Die Politik der entfesselten Marktkräfte, der Dominanz des Shareholder-Value-Ansatzes und einer
kurzfristigen Renditeorientierung hat versagt. Sie hat die Finanzmärkte mit ihrer Deregulierung in ein
„Monster“ (Bundespräsident Köhler) verwandelt, das auf die Nachlieferung immer neuen, frischen Geldes
angewiesen ist. In den letzten Jahren wurden Bedingungen geschaffen, die es attraktiver erscheinen
ließen, Wettgeschäfte im globalen Finanzcasino zu tätigen als in reale Unternehmen zu investieren.
Die Wiedereröffnung der Casinos in den letzten Monaten lässt befürchten: Wenn wir nicht die richtigen
Lehren und Konsequenzen ziehen, dann wird es schneller als viele ahnen schon bald wieder zu neuen
großen Krisen kommen.
Unter dem Motto „Privat vor Staat“ sollte der Staat nach dem Koalitionsvertrag der CDU-/FDP-Landesregierung systematisch aus dem Wirtschaftsleben herausgedrängt werden. „Privat vor Staat“ ist gescheitert. Nur weil der Staat kurzfristig Eigenkapitalhilfe und Bürgschaften bereit stellte, konnte das Finanzsystem vor dem Zusammenbruch bewahrt werden. Ohne die zusätzliche Nachfrage des Staates aus den
Konjunkturprogrammen hätten weitere Nachfrageeinbrüche nicht vermieden werden können. Nur durch
die Ausweitung des Instrumentes der Kurzarbeit (und tariﬂich abgesicherte Reduzierungen von Arbeitszeit) konnte bisher ein größerer Abbau von Beschäftigung vermieden werden.
Die Aufgabe besteht nun darin, den Staat dauerhaft in die Lage zu versetzen, den Markt durch einen
Ordnungsrahmen auf das gesellschaftliche Wohl zu verpﬂichten.
Erst in den kommenden Monaten und Jahren (2010 bis 2013) wird sich zeigen, welche Verwerfungen die
von den Finanzmärkten ausgelöste Krise noch nach sich ziehen wird.
Das oberste Ziel landespolitischer Aktivitäten muss es sein, industrielle Kapazitäten und Kompetenzen zu
stärken, Arbeitsplätze zu erhalten und Zukunftsinvestitionen in innovative industrielle Bereiche sowie in
öffentliche Infrastruktur, Bildung und soziale Dienstleistungen zu tätigen. Der DGB NRW fordert:
Investieren statt spekulieren
Aus den Gewinnen der Vergangenheit wurden seit Beginn der 1990er Jahre nicht die Investitionen in die
Zukunft, sondern die Gewinne wanderten zu immer größeren Teilen auf Anlagesuche in die Finanzmärkte. Wir wissen: Kreditmärkte sind unverzichtbar für die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen.
Anlage- und Risikofonds können einen Beitrag leisten, Geld in produktivere Unternehmen und Sektoren
zu lenken und dort Investitionen und Beschäftigung auszulösen. Sie können diese Rolle jedoch nur dann
wahrnehmen, wenn das Primat der Realwirtschaft gegenüber der Finanzwirtschaft wieder hergestellt ist
und realistische statt spekulativ ausufernde Gewinnansprüche herrschen. Es geht um die Förderung von
nachhaltigen privaten und öffentlichen Investitionen
Stärkere Ausrichtung der Struktur- und der Innovationspolitik auf die Förderung guter
Arbeitsbedingungen und attraktiver Arbeitsplätze in einer mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur
Der DGB in NRW fordert alle Akteure dazu auf, industriellen Substanzverlust und Strukturbrüche zu vermeiden und industrielle Kompetenzen und Kapazität gezielt zu sichern und weiterzuentwickeln.
Der DGB fordert die Unternehmen auf, Beschäftigung zu sichern und Fachkräfte in den Unternehmen zu
halten.
Der DGB fordert die Landesregierung auf, die Anstrengungen von Betriebsräten, Gewerkschaften und
Unternehmen für Beschäftigung und Wachstum gezielt durch die Förderung von Strukturanalysen und
Zukunftsinitiativen in Betrieben und Branchen zu unterstützen, um Beschäftigung durch vorausschauen-
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des Handeln nachhaltig zu sichern.
Die EU-/NRW-Strukturfonds und insbesondere der vom Wirtschaftsministerium gestaltete Europäische
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sind nicht nur auf technologische Innovationen, sondern auch auf
die stärkere Aktivierung der Potenziale der Beschäftigten für Innovationen auszurichten.
Mitbestimmung am Arbeitsplatz ist ein wichtiger Faktor guter Arbeit. Gute Arbeit fördert auch die Motivation der Beschäftigten. Mitbestimmung ist deshalb auch ein Faktor zur Steigerung der Produktivität,
kein Kostennachteil. Sie trägt positiv zur Standortqualität im „Mitbestimmungsland NRW“ bei.
Unverzichtbar ist, dass die Landesregierung und die Gewerkschaften den Betriebsräten eine Unterstützungsstruktur dauerhaft und verlässlich zur Verfügung stellen. Die gemeinsam vom MAGS NRW und dem
DGB NRW getragene Technologieberatungsstelle (TBS) NRW darf nicht über die bereits angekündigten
Kürzungen bis zum Jahr 2012 eingeschränkt, sondern muss im Gegenteil ausgebaut werden.
Finanzierung von Unternehmen und Investitionen sichern
Der DGB NRW fordert, den Finanzsektor nachhaltig zu regulieren und auf die Stärkung der Realwirtschaft
auszurichten.
Im Vergleich zu ausländischen Unternehmen verfügen deutsche Unternehmen über eine relativ geringe
Eigenkapitalquote. Besonders niedrig liegt die Eigenkapitalquote bei kleinen und mittelständischen
Betrieben. Vor allem sie sind daher auf Fremdmittel stark angewiesen, um notwendige Investitionen zu
tätigen, ihre wirtschaftliche Stabilität zu sichern und im Wettbewerb mithalten zu können.
Der Anteil der Bankkredite an den langfristigen Verbindlichkeiten beträgt im Mittelstand rund 75 bis 90
%. Die mittelständischen Unternehmen sind daher auf langfristig orientiertes „geduldiges Kapital“ angewiesen. Deshalb ist für den Mittelstand ein kapitalkräftiger öffentlich-rechtlicher Banken- und Sparkassensektor mit einem klaren öffentlichen Auftrag neben den Privatbanken von existenzieller Bedeutung und
darf auch durch Probleme bei anderen öffentlich-rechtlichen Banken – insbesondere der WestLB – nicht
gefährdet werden.
Regionale Spaltung verhindern, Qualität in allen Regionen in NRW sichern und stärken
Gestiegene Ausgabeverpﬂichtungen bei zurückbleibenden Einnahmen setzen die kommunale Selbstverwaltung in immer mehr Städten, Kreisen und Regionen unter Existenzgefahr. Für sie droht eine Abwärtsspirale aus Verlusten von sozialversicherungspﬂichtiger Beschäftigung, Abwanderung Erwerbsfähiger und
schrumpfender Bevölkerung.
Ohne Zukunftsinvestitionen auch von Unternehmen wird öffentliche Infrastruktur nicht nachhaltig zu
gestalten sein. Ohne leistungsfähige öffentliche Infrastruktur wird ein Standort – auch aus Sicht von
Unternehmen – auf Dauer unattraktiv.
Die Landesregierung hat die eigenständige regionale Strukturpolitik in Nordrhein-Westfalen faktisch
aufgegeben. Das war falsch. Der DGB NRW fordert die Landesregierung auf, ihren verfassungsmäßigen
Auftrag wahrzunehmen und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in den verschiedenen Regionen des
Landes zu fördern. Das heißt, insbesondere in den Gebieten, die durch Strukturbrüche gekennzeichnet
sind wie z.B. in den Kohlerückzugsgebieten Strukturen zu fördern und die Anstrengungen von regionalen Akteure zu unterstützen, die Lebenschancen und Entfaltungsmöglichkeiten der jungen Generation
zu sichern, positive Rahmenbedingungen für die nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft zu schaffen
und soziale Milieus und das Erscheinungsbild der Städte zu stabilisieren. Dazu sind Investitionen in die
Flächen- und Stadtentwicklung, Forschung, Technologie und Bildung notwendig, wie sie z.B. von der
Wirtschaftsförderungsmetropole Ruhr unter dem Titel „Wandel als Chance“ skizziert wurden.
Bildung
Eine wissensbasierte Industriegesellschaft wie in Nordrhein-Westfalen braucht möglichst viele gut
ausgebildete Menschen, die innovative Entwicklungen ermöglichen und fördern. Mit Überwindung der
Krise wird der schon in den letzten Jahren spürbare Mangel an Fachkräften deutlich zunehmen und damit
Wachstumschancen hemmen. Investitionen in Bildung und Weiterbildung sind somit der Schlüssel für die
Erschließung neuer Wachstums- und Beschäftigungsfelder.
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Maßstab bei den Bildungsinvestitionen sind die Beschlüsse des Dresdener Bildungsgipfels von mind.
10 % des Bruttoinlandsproduktes. Hier hat NRW – auch im internationalen Vergleich – erheblichen Nachholbedarf. Gleichzeitig ist der Bildungsbereich selbst ein wichtiges Beschäftigungsfeld.
Wohnquartiere menschen- und umweltgerecht weiterentwickeln
Aufgrund steigender Kosten für das Wohnen bei insgesamt stagnierenden Realeinkommen und wachsenden Anforderungen an die Energieefﬁzienz und Barrierefreiheit von Wohnraum wachsen die Anforderungen an Wohnraumförderung. In NRW jedoch ist auch durch den Wegfall staatlicher Förderung der Bau
von Eigenheimen/-wohnungen rückläuﬁg. Deshalb sollte der Wohnungsbau, wie von den Verbänden und
der Gewerkschaft des Baugewerbes (IG BAU) in ihrer gemeinsamen „Initiative Wohnungsbau in Deutschland“ dargelegt, gefördert werden.
Nach dem Verkauf der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) an ein undurchsichtiges Geﬂecht von
Investmentgesellschaften droht mit der von der Landesregierung geplanten Aufhebung der Zweckbindung für das Wohnungsbauvermögen in Höhe von rund 18 Mrd. Euro und seiner vollen Integration als
haftendes Eigenkapital der NRW.Bank eine weitere Schwächung der Wohnungspolitik und des (sozialen)
Wohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen. Der DGB NRW fordert, die für die Wohnungsbauförderung vorgesehenen Mittel auch für diese Zwecke einzusetzen und nicht für die Absicherung von Risikogeschäften
öffentlich-rechtlicher Banken zu missbrauchen.
Verursacher und Vermögende zur Finanzierung der zusätzlichen Lasten heranziehen
Die Bewältigung der Krise erfordert enorme Finanzmittel. Jetzt besteht die Gefahr, dass die Betroffenen
der Krise, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und ihre Familien, auch noch die Kosten der Krise
bezahlen.
Der DGB NRW fordert, dass die Krisenverursacher zur Finanzierung der Krisenkosten herangezogen
werden. Umfang und Geschwindigkeit des Wertpapierhandels haben sich von der Realwirtschaft völlig
losgelöst. Im Jahr 2007 war das Volumen der Finanztransaktionen 74-mal so hoch wie das weltweite
Sozialprodukt. Der DGB NRW fordert eine Finanztransaktionssteuer auf Wertpapier- und Devisenkäufe
von mindestens 1 %. Sie verteuert den Kauf von Wertpapieren und macht dadurch Spekulationen und
Kurzfristorientierung unattraktiver. Sie kann so differenziert werden, dass Preis- und Kurssicherungsgeschäfte der Realwirtschaft nicht beeinträchtigt werden.
Der DGB NRW schlägt in der aktuellen Krisensituation eine zeitlich befristete Anleihe auf die vorhandenen privaten Vermögen für die Finanzierung öffentlicher Investitionen und von zinsgünstigen Krediten an
Unternehmen vor, wenn sie die Energie- und Ressourcenefﬁzienz nachhaltig steigern.
Der DGB NRW fordert eine „Zukunftsanleihe“ in Höhe von zwei Prozent auf alle Nettogeld- und Immobilienvermögen, verpﬂichtend oberhalb einer Freigrenze von mehr als 750.000 Euro. Die Zukunftsanleihe
soll mindestens zehn Jahre laufen und mit dem EZB-Zins verzinst werden.
Das Nettovermögen in der Bundesrepublik Deutschland (nach Abzug von Hypotheken und Konsumentenkrediten) betrug im Jahr 2007 insgesamt rund 6,6 Billionen Euro. Im Durchschnitt sind das 88.000 Euro
pro Einwohner. Damit belief sich das gesamte (übertrag- bzw. handelbare) Vermögen 2007 etwa auf
das drei- bis vierfache Volumen der gesamten Staatsverschuldung der Zeit und ist rd. zweieinhalbmal so
hoch wie das jährliche Bruttoinlandsprodukt. Auch nach den Vermögensverlusten der letzten Monate und
der zusätzlichen Verschuldung der öffentlichen Haushalte hat sich dieses Verhältnis nicht grundsätzlich
geändert.
Das Vermögen ist noch viel ungleicher verteilt als das Einkommen. Das reichste Zehntel der privaten
Haushalte verfügt über mehr als 60 % des gesamten Vermögens. Darunter hielten die oberen fünf Prozent etwa 46 % und das obere Prozent allein ca. 23 % des gesamten Vermögens. Vier Zehntel der Bevölkerung verfügen über gar kein Vermögen und die mittleren drei über gerade einmal 10 % der Vermögen.
Die Einnahmen aus den vermögensbezogenen Steuern sind im internationalen Vergleich in der BR
Deutschland außerordentlich niedrig. Sie betragen insgesamt mit ca. 0,9 % am BIP weniger als die Hälfte
des OECD-Durchschnitts.
Beschluss der Konferenz: Annahme
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Antrags-Nr. 02
Antragstitel

Finanz- und Wirtschaftskrise

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Emscher-Lippe

Antragsgegenstand
Die Ordentliche Bezirkskonferenz des DGB-Bezirkes NRW möge beschließen:
Der DGB-Vorstand setzt sich bei Abgeordneten, Parteien, Wirtschaftskammern und allen weiteren Verantwortungsträgern dafür ein, dass die negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht allein
von der Arbeitnehmerschaft getragen werden müssen. Im Gegenteil, der Regionsvorstand ist aufgefordert
dazu beizutragen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und mit ihren Vermögen
und Boni für Schäden haften.
Ferner soll der Vorstand darauf hinwirken, dass die von der Politik gesetzten Spielregeln die Exzesse der
Vergangenheit ausschließen und der Staat die vollständige Regulierung und Aufsicht aller Finanzprodukte
sicherstellt.
Der DGB-Vorstand soll ferner darauf hinwirken, dass insbesondere Hedgefonds und Private-Equity-Fonds
so reguliert werden, dass sie zukünftig nicht mehr mit geliehenem Geld Firmen aufkaufen und diesen den
Kaufpreis als Schulden aufdrücken können. Durch die Ausweitung der Mitbestimmung sollen Belegschaften in die Lage versetzt werden, das Ausschlachten ihrer Unternehmen durch „Heuschrecken“ zu
verhindern.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material zu Antrag 01 (mit Änderungen)

Antrags-Nr. 03
Antragstitel

Einführung einer Devisenhandels- und
Finanztransaktionssteuer

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB soll weiterhin im Rahmen seiner politischen Möglichkeiten auf die Einführung einer Devisenhandels- und Finanztransaktionssteuer hinwirken und dieses Bestreben intensivieren.
Diese Steuer soll nationale und internationale Devisengeschäfte sowie Transaktionen an den Finanzmärkten, welche bislang steuerfrei sind, mit einem marginalen Steuersatz von 1 % belegen.
Der Steuersatz muss grenzübergreifend und einheitlich erhoben werden, um dem Wildwuchs auf dem
Devisen- und Finanzmarkt entgegenzuwirken.
Beschluss der Konferenz: Erledigt durch Annahme Antrag Nr. 01

Antrags-Nr. 04
Antragstitel

Wirtschaftsdemokratie statt Finanzmarktdiktatur

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Die DGB-Jugend NRW stellt fest, dass die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise eine Zäsur in der
gesellschaftlichen Entwicklung der Industrienationen darstellt und dies ein grundsätzliches Umdenken bei
allen Wirtschaftsakteuren, Politik, Gewerkschaften und Arbeitgebern in Bezug auf die Wirtschafts- und
Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland unumgänglich macht.
Die DGB-Jugend NRW fordert die Mitgliedsgewerkschaften auf, alternative gesellschaftspolitische Kon-
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zepte zu entwickeln und die Diskussion dazu in der Organisation voranzutreiben.
Die DGB-Jugend NRW nimmt sich des Themas „Wirtschaftsdemokratie“ als Konzept für eine wirtschaftspolitische Ordnung, als Ausweg aus der Krise an.
Sie führt dazu 2010 eine Konferenz mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bspw. der HansBöckler-Stiftung, betrieblichen Interessensvertreterinnen und -vertretern, Gewerkschafterinnen und
Gewerkschaftern und Vertreterinnen und Vertretern von sozialen Bewegungen durch.
Es wird im Anschluss eine Dokumentation und ein Seminarangebot für gewerkschaftlich Aktive erstellt.
Die Ergebnisse sollen in Mitgliedschaft und politische Öffentlichkeit getragen werden.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. (Leitantrag) 05
Antragstitel

Industrie- und Energiepolitik in Nordrhein-Westfalen

AntragstellerIn

DGB-Bezirksvorstand

Antragsgegenstand
Die Industrie ist der Motor für unternehmensorientierte Dienstleistungen, Wissenschaft und Forschung.
Umgekehrt prägen Dienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnologien industrielle Produkte und Prozesse immer stärker.
Die efﬁziente Nutzung von Ressourcen, Lösungen für ökologische Probleme und Herausforderungen
können nicht gegen, sondern nur mit der Industrie erreicht werden – so wie die Industrie ihrerseits dann
eine gute Zukunft hat, wenn sie zur Einsparung von Ressourcen beiträgt.
Der DGB NRW bekennt sich ausdrücklich zu dem Ziel, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020
gegenüber dem Jahr 1990 um mindestens 30 % zu senken. Gleichzeitig bekennen wir uns klar und
eindeutig zur Zukunft des Industriestandorts Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen muss auch zukünftig ein Bundesland mit industriellen Großprojekten sein. Industrielle Großprojekte sind auf eine verbindliche, zuverlässige Politik und auf Rechtssicherheit angewiesen. Sie
werden dauerhaft aber nur dann Akzeptanz ﬁnden, wenn hohe Standards bei Umweltschutz und klimarelevanten Fragen eingehalten und gesichert werden können und wenn die gesellschaftlichen Gruppen
und insbesondere die betroffenen „Nachbarn“ frühzeitig informiert und in die Ausgestaltung eines fairen
Interessenausgleichs einbezogen werden.

1. Ressourcenefﬁziente Industrie
Nordrhein-Westfalen ist das Energie- und Industrieland Nr. 1 in der Bundesrepublik.
Material-, Energie- und Ressourcenefﬁzienz ist ein klimapolitisches Thema. Es ist aber auch ein betriebspolitisch brisantes Thema. In vielen Betrieben bilden Material- und Energiekosten inzwischen einen
größeren Kostenblock als die Personalkosten. Die industrielle Entwicklung in Deutschland hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten stark auf die Verbesserung der Arbeitsproduktivität ausgerichtet: Von 1960 bis
heute hat sich die Arbeitsproduktivität der deutschen Industrie fast vervierfacht. Die Ressourcenefﬁzienz
wurde demgegenüber vernachlässigt: Die Materialproduktivität – also die Ressourcenproduktivität – hat
sich im gleichen Zeitraum nur verdoppelt. Die Energieproduktivität liegt mit einem Zuwachs von nur 50 %
noch weit zurück.
Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland, in dem viele Unternehmen ihren Standort haben, die den Kern
einer „grünen Industrie“ ausmachen und ausmachen können. Nordrhein-Westfalen entscheidet mit über
die efﬁzientere Nutzung der Ressourcen für die Zukunft und für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Deshalb brauchen wir eine wirtschafts- und industriepolitisch aktive Landesregierung, die ökologische Ziele nicht vernachlässigt.
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1.1 Der Energiesektor
Der weitere Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird der wichtigste Vermeidungshebel für die Treibhausgasemissionen sein.
Damit die erneuerbaren Energien ihren Anteil an dem gesamten Energieverbrauch von heute rund 10 %
auf 20 % und an der Stromerzeugung von heute fast 15 % auf 30 % im Jahr 2020 steigern können, sind
zukünftig erhebliche Investitionen in Windenergie „Onshore“ und „Offshore“, in die Nutzung von Freiﬂächen und Gebäuden für Photovoltaik sowie Biomassenutzung notwendig. Der DGB NRW unterstützt
das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG) und alle Anstrengungen, die Produktivität der erneuerbaren
Energien zu verbessern und diese Steigerungen auch für die Senkung der Preise der Stromeinspeisung zu
nutzen.
Trotzdem wird Deutschland noch für einige Jahrzehnte auf nicht erneuerbare Energieträger angewiesen
sein.
Der DGB NRW hält an dem Gesetz zum Ausstieg aus der Atomenergie fest. Die Verlängerung von
Restlaufzeiten von Atomkraftwerken ist aufgrund bestehender Sicherheitsrisiken und der ungeklärten Entsorgungsproblematik umweltpolitisch gefährlich. Sie ist auch aber auch wirtschaftspolitisch riskant, weil
Dumpingpreise aus abgeschriebenen Atomkraftwerken – die ihre Entsorgungskosten der Allgemeinheit
aufgebürdet haben – die Investitionen in zukunftsfähige Energien beeinträchtigen.
Steinkohle und Braunkohle werden gemeinsam mit dem Energieträger Gas beim Ausstieg aus der Atomenergie bis Mitte dieses Jahrzehntes noch bis zu 50 % des nachgefragten Stroms liefern müssen.
Der DGB NRW unterstützt technologische Verbesserungen, die die Wirkungsgrade der Kraftwerke erhöhen und damit zusätzliche Potenziale zur Senkung der Treibhausgasemissionen erschließen.
Der DGB NRW fordert den Ersatz der alten Braunkohlekraftwerke in Grevenbroich (Frimmersdorf,
Neurath) und Eschweiler-Weisweiler durch die neuen, efﬁzienteren Blöcke in Niederaußem (Braunkohlekraftwerk mit optimierter Anlagentechnik [BoA] 1), Neurath (BoA 2+3) und Hürth (mit CO2-Abscheidung,
-transport und -Speicherung [engl. Carbon Dioxide Capture and Storage, kurz CCS]).
Durch die Steigerung des Nutzungsgrades mit optimierter Anlagentechnik kann kurzfristig eine deutliche
Reduzierung des CO2-Ausstoßes erzielt werden.
Die maßgeblich in Deutschland entwickelte CCS-Technologie muss unter Beachtung umwelt- und
sicherheitstechnischer Belange zu großtechnischer Reife und praktischer Umsetzung gebracht werden. Die
Politik in Bund und Land ist gefordert, hierfür schnellstmöglich die rechtlichen Rahmenbedingungen zu
schaffen, da ansonsten CO2-Emissionen nicht ausreichend gesenkt oder Zukunftsinvestitionen blockiert
werden und diese Hochtechnologie in andere Regionen abzuwandern droht.
Der DGB NRW unterstützt den Bau der Steinkohlekraftwerke in Duisburg-Walsum (Evonik), Lünen (Trianel), Hamm (RWE/Stadtwerke) und Datteln (E.On). Wir fordern die Landesregierung auf, ihren Beitrag zu
leisten, um Rechtssicherheit für die Investitionen an diesen Kraftwerksstandorten zu schaffen.
Kohleverstromung basiert überwiegend auf Importkohle. Der DGB NRW fordert dennoch, den geplanten
Ausstieg aus der Steinkohleförderung in Deutschland zu revidieren. Damit soll die Preisstabilität für Kohle
unterstützt, die Versorgungssicherheit verbessert, die Zukunft der Bergbautechnologie nachhaltig gestärkt
und der Zugang zu den Lagerstätten für den Grundstoff Kohle mit seinen vielfältigen Verwertungsmöglichkeiten nachhaltig gesichert werden.
Während konventionelle Kraftwerke nur bis zu ca. 45 % (bei modernen Braunkohlekraftwerken) des
eingesetzten Brennstoffs wie Kohle, Erdgas oder Öl in Nutzenergie umwandeln, können KWK-Anlagen bis
zu 90 % des Brennstoffes nutzen, indem auch die erzeugte Wärme verwendet wird.
Der DGB NRW fordert den Ausbau der Nah- und Fernwärmeversorgung für den verstärkten Einsatz der
Kraft-Wärme-Kopplung und für die Nutzung der Abwärme aus Kraftwerken. Auch weil die industrielle
Nutzung der Abwärme im ChemPark gut genutzt werden kann, setzt sich der DGB NRW für den Bau des
Steinkohlekraftwerks in Krefeld-Uerdingen ein.
1.2 Die Industriesektoren
In den Industriesektoren können Treibhausgasemissionen sowohl durch fortgesetzte Steigerung der Energieefﬁzienz (z.B. durch den zunehmenden Einsatz efﬁzienterer Antriebssysteme von Energiesparmotoren
bis zu Elektroantrieben) als auch durch industriespeziﬁsche Einzelmaßnahmen (z.B. gezieltes Abfangen
von Lachgas in der Chemie, Ausbau und Optimierung des Schmelzverfahrens im Elektrolichtbogenofen
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[EAF-Verfahren] statt Sauerstoffblasverfahren im Sauerstoffkonverter [BOF] in der Stahlindustrie) reduziert
werden. Gleichzeitig können viele Branchen von einer Marktdynamik für eine ressourcenefﬁziente Industrie proﬁtieren.
Chemische Produkte sind an vielen Zukunftslösungen beteiligt: Beispiele sind Dämmmaterialien für
Gebäude, organische Sensoren für hochefﬁziente Photovoltaik, neue organische Substanzen für sparsame
Beleuchtung (OLEDs), Materialien für Brennstoffzellen und andere Energiespeichersysteme oder Hochleistungspolymere für die Gewichtsreduzierung in Transportmitteln. Auch aus diesem Grund setzt sich
der DGB NRW für die Stärkung der chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen und für den Ausbau der
industriellen Infrastruktur und die Vernetzung untereinander als Voraussetzung für industrielle Produktion
in der Chemie ein.
Beschäftigungsstarke Branchen in NRW wie der Maschinenbau können davon proﬁtieren, dass substanzielle Umwandlungen in Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien (z.B. Windenergie, Photovoltaik)
neue Investitionen in Maschinen und Anlagen auslösen. Ressourcen sparende Maschinen und Anlagen
ﬁnden Absatzchancen quer durch alle Industriezweige.
Besseres Energiemanagement erfordert oft komplexere Mess- und Steuersysteme. Auch bei der Steigerung der Energieefﬁzienz bei Haushaltsgeräten und elektrischen Antrieben kommen Innovationen in der
Elektrotechnik zum Einsatz.
Der Gebäudesektor
Bei der Sanierung des Altbestandes von Gebäuden entsteht Umsatz und Beschäftigung in der Bauwirtschaft durch die Installation efﬁzienter Wärmedämmsysteme. Auch der Kraftwerksneu- und -rückbau
bietet Chancen für die Bauwirtschaft. Die Gebäudetechnik proﬁtiert vom Einsatz efﬁzienter Heizungs-,
Lüftungs-, Klima-, Beleuchtungs- und Regelungstechnik.
Der DGB setzt sich dafür ein, die Sanierungsrate aller bisher unsanierten Wohngebäude mit Baujahr vor
1979 auf 3 % pro Jahr zu erhöhen und damit gegenüber dem bisherigen „historischen Trend“ mehr als
zu verdoppeln. Der Energieverbrauch öffentlicher Gebäude muss reduziert, beobachtet und gemanagt
werden.
Transportbereich
Die Umstellung auf neue Antriebstechniken auf der Basis anderer Treibstoffe schafft zusätzliche Möglichkeiten für umweltverträgliches Wachstum und Beschäftigung im Individualverkehr. Notwendig ist ein
integrierter Ansatz der Automobilhersteller, der Verkehrsteilnehmer, der Infrastrukturhersteller/-betreiber
und der Energiewirtschaft (Stromerzeuger, Mineralölindustrie), d.h. ein Zusammenwirken aller Teile der
Mobilitätskette.
Der DGB NRW unterstützt das Projekt Modellregion Elektromobilität im Rhein-Ruhr-Gebiet (inkl. Aachen
und Münster).
Der DGB setzt sich für die Sicherung und den Ausbau des Schienenpersonenverkehrs und des Schienengüterverkehrs in NRW ein.
In der Energiewirtschaft sind Stromnetze und in der Chemie Gas- und Rohstoff-Pipelines die wichtigsten
Transportmittel. Der DGB setzt sich dafür ein, diese Infrastruktur für industrielle Wertschöpfung auszubauen und die Standortqualität damit weiter zu verbessern. Dabei ist zu gewährleisten, dass die bestmögliche
Technik verwendet wird, Gefahrenpotenziale minimiert bzw. ausgeschlossen werden und ein frühzeitiger
Dialog sowie ein fairer Ausgleich mit den Interessen evtl. betroffener „Nachbarn“ herbeigeführt wird.

2. Industrielle Querschnittsbereiche
2.1 Informations- und Kommunikationstechnologien
Industrielle Produkte integrieren immer mehr unterschiedliche Technologien. Industrielle Prozesse sind
immer stärker abhängig von modernen, leistungsfähigen Informations- und Kommunikationstechnologien. Nach Angaben des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien
(BITKOM) stieg das Datenaufkommen in Deutschland allein im Jahr 2008 um 50 % auf rund 2,5 Mrd.
Gigabyte an. Auch für dieses Jahr wird wieder mit einer solchen Steigerung gerechnet.
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Um die Standortqualität bei steigenden Anforderungen in allen Regionen zu sichern, ist es aus Sicht
des DGB NRW unverzichtbar, die Breitband-Grundversorgung auch in bislang un- und unterversorgten
Gebieten sicherzustellen und den weiteren Ausbau einer nachhaltig leistungsfähigen Basisinfrastruktur
voranzubringen.
2.2 Mikrotechnologie, neue Werkstoffe und Biotechnologie
Der DGB NRW unterstützt die Forschung und Entwicklung in forschungsintensiven Querschnittstechnologien wie Mikrotechnologie, neue Werkstoffe und Biotechnologie.
Diese Technologien bilden nicht nur das Potenzial für die Gründung neuer Unternehmen und die Schaffung neuer Beschäftigungsverhältnisse. Sie fördern und erfordern auch Innovationen in Betrieben, die
diese Technologien in ihre bisherigen Produkte integrieren können. Innovations- und Technologiepolitik
muss helfen, die Fähigkeit dieser Betriebe zur Nutzung und Integration neuer Technologien zur Weiterentwicklung bestehender Produkte und Prozesse zu verbessern. Technologiezentren können dazu einen
wichtigen Beitrag leisten, wenn sie entsprechend ausgerichtet sind.
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderung

Antrags-Nr. 06
Antragstitel

Sockelbergbau ab 2018

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ruhr-Mark

Antragsgegenstand
Die IG BCE tritt für den Sockelbergbau ein. Der DGB-Bezirk NRW wird aufgefordert, seinen politischen
Einﬂuss auszuüben und alles daranzusetzen, dass die verabredete Revisionsklausel genutzt wird, um für
nach 2018 einen Sockelbergbau in der Bundesrepublik Deutschland zu vereinbaren.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material zu Antrag Nr. 05

Antrags-Nr. 07
Antragstitel

Sockelbergbau

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Münsterland

Antragsgegenstand
Der DGB-Regionsvorstand Münsterland tritt für den Sockelbergbau ein. Die DGB-Bezirkskonferenz NRW
wird aufgefordert, ihren politischen Einﬂuss auszuüben und alles daranzusetzen, dass die im Steinkohleﬁnanzierungsgesetz verabredete Revisionsklausel genutzt wird, um so schnell wie möglich einen dauerhaften Sockelbergbau in der Bundesrepublik Deutschland zu vereinbaren.
Die DGB-Bezirkskonferenz NRW wird um Weiterleitung des Antrags an den Bundeskongress gebeten.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material zu Antrag Nr. 05
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Antrags-Nr. 08
Antragstitel

Sockelbergbau

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Emscher-Lippe

Antragsgegenstand
Die Ordentliche Bezirkskonferenz des DGB-Bezirkes NRW möge beschließen:
Der DGB-Bezirk NRW tritt für den Sockelbergbau ein. Der Bezirksvorstand wird aufgefordert, seinen politischen Einﬂuss auszuüben und alles daranzusetzen, dass die im Steinkohleﬁnanzierungsgesetz verabredete Revisionsklausel genutzt wird, um so schnell wie möglich einen dauerhaften Sockelbergbau in der
Bundesrepublik Deutschland zu vereinbaren.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material zu Antrag Nr. 05

Antrags-Nr. 09
Antragstitel

Förderung von regenerativen Energiequellen

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB stellt an die Bundesregierung folgende Forderung:
Die Bundesregierung strebt den schrittweisen Ausstieg aus der Verwendung fossiler Energiequellen sowie
die Abkehr von der Nutzung und Gewinnung von Kernenergie an. Ersatzweise soll die Verwendung von
regenerativen Energiequellen befördert werden.
Hierfür sollen Industriestrukturen in diesem Bereich geschaffen und Arbeitskräfte qualiﬁziert werden. Im
Rahmen des schrittweisen Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen und der Beendigung von Kernenergieverwendung muss ein Konzept erstellt werden, in dem die Beschäftigten aus den Bereichen der fossilen
Energiegewinnung und Kernenergie für neue oder andere Berufsfelder qualiﬁziert werden. Die stetige
Förderung von regenerativen Energiequellen muss hierfür eine Perspektive bieten.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material an den Bezirksvorstand

Antrags-Nr. 10
Antragstitel

Erhalt des integrierten Bahnkonzerns

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ruhr-Mark

Antragsgegenstand
Der DGB wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass der integrierte Bahnkonzern Deutsche Bahn (DB AG) erhalten bleibt.
Eine Privatisierung der DB oder weiterer Teile des Bahnkonzerns muss verhindert werden.
Beschluss der Konferenz: Annahme
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Antrags-Nr. 11
Antragstitel

Gesetzliche Regelungen zur Entgeltgleichheit

AntragstellerIn

DGB-Bezirksfrauenausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB setzt sich nachhaltig bei der Bundesregierung für die Einführung eines Gleichstellungsgesetzes
für die Privatwirtschaft ein:
– das die Unternehmen unter anderem dazu verpﬂichtet, tatsächliche Entgeltgleichheit herzustellen, bis
zu einem festgelegten Termin effektive Maßnahmen zu ergreifen, im Vorfeld von Tarifverhandlungen
Informationen über Löhne von Frauen und Männern vorzulegen sowie Entgeltunterschiede in Tarifverhandlungen zu beseitigen und diskriminierungsfreie Einstufungssysteme einzuführen.
– mit Erweiterung der Mitbestimmungs- und Initiativrechte der Betriebsräte.
– mit effektiven Schadenersatz- und Entschädigungsregelungen.
– mit EU-konformen Klagefristen.
– mit verbesserten Beweislastregeln (der Arbeitgeber muss beweisen, dass keine Lohndiskriminierung
vorliegt).
– mit einem Verbandsklagerecht für Gewerkschaften und Antidiskriminierungsverbände.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 12
Antragstitel

Gesetzliche Regelungen zur Entgeltgleichheit

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ruhr-Mark

Antragsgegenstand
Der Bezirksvorstand NRW wird aufgefordert, an den DGB-Bundeskongress einen Antrag mit folgendem
Inhalt zu richten:
Der DGB bekräftigt das Ziel „Gleicher Lohn für gleiche/gleichwertige Arbeit“ für Frauen wie Männer. Zur
Durchsetzung dieses Ziels fordert der DGB von der Bundesregierung und den Landesregierungen
1. ein Gesetz zur Entgeltgleichheit von Männern und Frauen,
– das die Unternehmen dazu verpﬂichtet, tatsächliche Entgeltgleichheit herzustellen, bis zu einem
festgelegten Termin effektive Maßnahmen zu ergreifen, im Vorfeld von Tarifverhandlungen
Informationen über Löhne von Frauen und Männern vorzulegen sowie Entgeltunterschiede in
Tarifverhandlungen zu beseitigen und diskriminierungsfreie Einstufungssysteme einzuführen.
– mit Erweiterung der Mitbestimmungs- und Initiativrechte der Betriebsräte.
– mit effektiven Schadenersatz- und Entschädigungsregelungen.
– mit verlängerten, EU-konformen Klagefristen.
– mit verbesserten Beweislastregeln (der Arbeitgeber muss beweisen, dass keine Lohndiskriminierung vorliegt).
– mit einem Verbandsklagerecht für Gewerkschaften und Antidiskriminierungsverbände.
2. die Einführung eines Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft.
3. als Arbeitgeber im öffentlichen Dienst seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden und an der Aufgabe,
die Tarifverträge im öffentlichen Dienst zu diskriminierungsfreien und transparenten Entgeltsystemen
zu entwickeln, konstruktiv mitzuarbeiten.
4. die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von zunächst 7,50 Euro.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material zu Antrag Nr. 11
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Antrags-Nr. 13
Antragstitel

Familienfreundliche Arbeitszeiten

AntragstellerIn

DGB-Bezirksfrauenausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB-Bundesvorstand wird beauftragt, Konzeptionen für familienfreundliche Arbeitszeiten zu entwickeln und das Thema „Kürzere Arbeitszeiten“ verstärkt auf die Tagesordnung zu setzen.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 14
Antragstitel

Frauen in Führung

AntragstellerIn

DGB-Bezirksfrauenausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB-Bundesvorstand wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die
beruﬂichen Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen in Führungspositionen der Privatwirtschaft durch eine
gezielte Förderung unterstützt werden.
Dabei darf die Erziehung von Kindern und damit evtl. verbundene reduzierte Arbeitszeiten kein Hindernis
für beruﬂiche Aufstiege von Frauen sein. Untersuchungen zeigen, dass Frauen in Führungspositionen
überwiegend keine Kinder oder die Erziehungsphase schon hinter sich gelassen haben.
Kindererziehung ist keine lebenslange Einschränkung, die die Ausübung des Berufes behindert, sondern
eine begrenzte Lebensphase, die auch mit und im Unternehmen gestaltet werden muss.
Daher ist die Bundesregierung aufgefordert, diesen Vorurteilen über vermeintliche Karrierehemmnisse mit
einer offensiven Kampagne zu begegnen.
An der Dauer der Anwesenheit oder der Verfügbarkeit darf nicht weiter überwiegend auch die Qualität
und das mögliche Engagement gemessen werden.
Wegen der zunehmend hohen Mobilitätsanforderungen an Beschäftigte und insbesondere an Führungskräfte muss daher auch Kinderbetreuung stärker als bisher betrieblich unterstützt und geregelt werden.
Allerdings ist die Erziehung von Kindern nur einer von vielen Gründen, warum Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert sind.
Der DGB-Bundesvorstand ist daher aufgefordert, bei Politik und Wirtschaft die notwendige Infrastruktur
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie für die beruﬂiche Förderung von Frauen voranzutreiben.
Dazu gehört auch, dass Frauen in Aufsichtsräten wesentlich stärker in diesen Spitzenpositionen Berücksichtigung ﬁnden. Staatlich geförderte Mentoringprogramme – insbesondere für Frauen in Führung von
Klein- und Mittelbetrieben – sollten in Kooperation mit den Kommunen und Verbänden durchgeführt
werden, die ohne Zugangsbeschränkungen Frauen offenstehen.
Die Förderung von Mädchen und Frauen auch in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen sowie
Ausbildungsgängen bleibt auch weiter eine wichtige Aufgabe, um Berufschancen und Einkommen zu
verbessern.
Beschluss der Konferenz: Annahme
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Antrags-Nr. 15
Antragstitel

Anhebung der Einkommensgrenze für den Kindergeldbezug

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Die DGB-Jugend NRW fordert die Anhebung der maximalen Einkommensgrenze auf mindestens 10.212
Euro für den Kindergeldbezug für Auszubildende. Zusätzlich fordern wir die jährliche Anpassung der
Einkommensgrenze an die Inﬂation. Dieses Thema muss in den nächsten zwei Jahren verfolgt und durch
entsprechende Aktionen mit Druck umgesetzt werden.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 16
Antragstitel

Einkommensanrechnung ab 18 bei Kindergeldbezug
während der Berufsausbildung

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB soll sich mit all seinen Gremien dafür einsetzen, dass zukünftig für alle Auszubildenden, unabhängig von Alter und Höhe der Ausbildungsvergütung, der Anspruch auf Kindergeld gilt. Kurzfristig soll
die Einkommensgrenze für Kindergeld auf mindestens 10.212 Euro angehoben werden.
Beschluss der Konferenz: Erledigt durch Annahme Antrag Nr. 15

Antrags-Nr. (Leitantrag) 17
Antragstitel

Mitbestimmung in der handwerklichen Selbstverwaltung
stärken – Gute Arbeit im Handwerk ermöglichen

AntragstellerIn

DGB-Bezirksvorstand NRW

Antragsgegenstand
Der DGB steht zur Selbstverwaltung im Handwerk auf der ordnungspolitischen Basis einer verbindlichen
Handwerksordnung. Die nachfolgend aufgezeigten Reformansätze sollen die paritätische Mitbestimmung
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in einem zukunftsfähigen eigenständigen Wirtschaftsbereich
Handwerk sicherstellen. Die von Innungen und Verbänden im Handwerk favorisierte Niedriglohnstrategie und Lohndumping mit der Folge von Altersarmut führen jedoch handwerkspolitisch unweigerlich in
eine Sackgasse. Das Handwerk mit seinen 4,8 Mio. Beschäftigten benötigt Zukunftsperspektiven auf der
Grundlage guter Arbeit sowie innovativer und nachhaltiger Entwicklung. Basis hierfür ist eine leistungsfähige Handwerksorganisation mit klarer Aufgabenstellung und transparenter Arbeitsteilung der Organisationen.
Der DGB setzt sich für eine Struktur- und Organisationsreform der handwerklichen Selbstverwaltung ein.
Ziel der Reform ist:
– die Handwerksorganisationen zu straffen und stärken, Aufgaben müssen klar verteilt werden.
Quersubventionierungen innerhalb der Handwerksorganisationen sind im Interesse der Betriebe zu
vermeiden,
– die Stärkung der Stellung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der handwerklichen Selbstverwaltung durch verbindliche Qualiﬁzierungs- und Freistellungsmöglichkeiten,
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–
–
–
–
–
–

die Einführung paritätischer Mitbestimmung in den Handwerkskammern und dem DHKT,
die Stärkung und Erhaltung der Innung als Tarifpartner der Gewerkschaften,
die Umsetzung guter Arbeit mit angemessenen Einkommen im Handwerk,
die Verhinderung von Altersarmut bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Handwerk,
die Gesundheitsförderung und Prävention in Handwerksberufen zu fördern,
die Stärkung der Handwerksbetriebe durch Entwicklung innovativer und nachhaltiger Zukunftsperspektiven.

Selbstverwaltung stärken
Vor dem Hintergrund des massiven Strukturwandels in den Handwerksbranchen muss eine kritisch-konstruktive Bestandsaufnahme erfolgen und damit verbunden eine zukunftsfähige Reform der mit über
6.000 Handwerksorganisationen völlig überorganisierten Selbstverwaltung diskutiert werden. Eine zukünftige Organisationsstruktur im Handwerk muss aus leistungsfähigen, efﬁzienten und in ihrer Aufgabenstellung klar abgegrenzten Einheiten bestehen.
Tarifverträge im Handwerk erhalten
Der Organisationsgrad von Handwerksbetrieben in Innungen ist seit Jahren stark rückläuﬁg. Viele Innungen und Innungsverbände ziehen sich aus dem Tarifgeschäft zurück oder schließen Dumpingtarifverträge
mit Pseudogewerkschaften ab. Ein weit verbreitetes Instrument des Lohndumpings durch Innungen ist
die Gründung von sogenannten OT-Verbänden. Diese Praxis hat viele Handwerksbranchen zu Niedriglohnsektoren verkommen lassen. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels führt eine solche
Politik unweigerlich zu einem erheblichen Facharbeitermangel in den betroffenen Branchen. Hier muss
unverzüglich gegengesteuert werden, um mit angemessenen und über verbindliche Tarifverträge abgesicherte Arbeitseinkommen Handwerksberufe für Berufseinsteiger attraktiv zu gestalten.
Aufgrund geringer Mitgliederzahlen und fehlender ﬁnanzieller Ressourcen sind viele Innungen nicht mehr
leistungsfähig und können ihre Aufgaben nicht erfüllen.
In den Handwerkskammern hat eine ergebnisoffene Bestandsaufnahme der Leistungsfähigkeit der
Innungen zur Übernahme hoheitlicher Aufgaben zu erfolgen. Ziel der Reform muss die Wiederherstellung
handlungsfähiger Arbeitsstrukturen auf Ebene der Innungen sein, damit sie ihre Aufgabe als Tarifpartei
und eigenständige Interessenwahrnehmung ohne die kostenintensive zusätzliche Ebene der Kreishandwerkerschaft wahrnehmen können.
Kreishandwerkerschaften auﬂösen – Betriebe entlasten
Die Handwerksbetriebe benötigen regionale Anlaufstellen für Handwerker und Politik. Die regionale
Präsenz einer Handwerksorganisation muss auch zukünftig sichergestellt werden.
Aufgrund des massiven Strukturwandels in den Handwerksbranchen ist die Finanzierung der Kreishandwerkerschaften in vielen Fällen nicht mehr sichergestellt. Aufgrund der einseitigen gesetzlichen Aufgabenstellung der Kreishandwerkerschaften als reinrassige Vertretung des selbständigen Handwerks und der
nicht vorhandenen Arbeitnehmerbeteiligung ist die Rechtsform der Kreishandwerkerschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht mehr angemessen. Hier bietet die Konzentration der Handwerksorganisation in eine zweigliedrige Struktur (Handwerkskammern und leistungsfähige Innungen) erhebliche
Synergieeffekte und Einsparpotenziale für die Handwerksbetriebe. Eine zweigliedrige Organisationsstruktur hat sich bereits in anderen Regionen bewährt.
Zur Betreuung der Handwerksbetriebe kann die Handwerkskammer Außenstellen in angemessener Anzahl anbieten. Diese sollen integraler Bestandteil der Handwerkskammern sein.
Mitbestimmung in den Handwerkskammern ausbauen
Zur Stärkung der Selbstverwaltung ist zukünftig die paritätische Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in allen Organen der Handwerkskammer unverzichtbar. Bis zur Umsetzung der paritätischen Beteiligung ist in den Satzungen zu regeln, dass der erste Stellvertreter des Präsidenten der Arbeitnehmervizepräsident/die Arbeitnehmervizepräsidentin ist.
Des Weiteren fordern wir bis zur Erreichung einer paritätischen Mitbestimmung vorübergehend ein von
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der Kammerverwaltung unabhängiges Selbstverwaltungsbüro als Stabsstelle zur Unterstützung der Arbeitnehmervizepräsidentin/des Vizepräsidenten und der Arbeitnehmervertretung in der Selbstverwaltung.
Die Ausstattung muss verbindliche Arbeitsstrukturen ermöglichen, hierzu gehört insbesondere auch die
Zuarbeit durch eine Verwaltungskraft.
Aufgrund der breiten Aufgabenstellung der Selbstverwaltung im Handwerk müssen die Gremienmitglieder zur Ausübung dieses wichtigen Ehrenamtes freigestellt werden. Ferner müssen sie mit den gleichen
Schutzrechten wie Betriebsräte im BetrVG ausgestattet werden.
Zur Stärkung und Erhaltung der Strukturen der Selbstverwaltung muss eine kontinuierliche Qualiﬁzierung
der Mitglieder der Organe der Selbstverwaltung stattﬁnden. Seminare, Coaching und Weiterbildung
der Organmitglieder gehören selbstverständlich zur Tätigkeit der Mitglieder. Neben der Freistellung für
Sitzungen muss durch die Handwerkskammer eine verbindliche Freistellung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer für Bildungs- und Qualiﬁzierungsmaßnahmen erfolgen. Dies gilt insbesondere für Seminarangebote des DGB und der Gewerkschaften. Zur Sicherstellung der Qualiﬁzierung und Freistellung
müssen in den Haushaltsplänen der Handwerkskammern angemessene Budgets eingestellt werden.
Spitzenorganisation entﬂechten – verbindliche Aufgabenstellung regeln
Es muss eine klare, auch für Außenstehende erkennbare Struktur der Spitzenorganisation in eine
eigenständig wahrnehmbare Kammer- beziehungsweise Arbeitgebervertretung erfolgen. Zwei autonom
agierende Organisationseinheiten auf Spitzenebene sind ausreichend.
Die Trennung der Kammerorganisation von der Arbeitgeberorganisation bedingt auch eine personelle
Entﬂechtung der Spitzengremien DHKT und UDH. Sowohl im Bereich der Wahlämter als auch auf Ebene
der Verwaltungen muss eine unverkennbare und transparente Zuordnung der Zuständigkeiten erfolgen.
Drei Verbände mit unterschiedlichen Interessengruppen können in der Öffentlichkeit nicht von derselben
Person repräsentiert werden.
Mitbestimmung im DHKT stärken – politische Wahrnehmung der Selbstverwaltung fördern
Die Kammervereinigungen müssen sich als eigenständige Spitzenorganisationen der Handwerkskammern
proﬁlieren. Dies setzt paritätische Mitbestimmung im DHKT und in den Vereinigungen auf Landesebene
voraus.
Die Arbeitnehmervizepräsidentinnen und -präsidenten müssen zukünftig gleichberechtigt in allen Gremien
vertreten sein. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Kostenerstattung und Freistellung der Arbeitnehmervizepräsidentinnen und -präsidenten zur Gremienarbeit muss geschaffen werden. Durch Gremienarbeit entstehende Kosten müssen künftig von den betreffenden Organisationen unmittelbar getragen
werden.
Solange im DHKT keine paritätische Arbeitnehmerbeteiligung umgesetzt ist, muss der Arbeitnehmerbank
im DHKT zur Unterstützung ihrer Arbeit ein unabhängiges Selbstverwaltungssekretariat zur Verfügung
stehen. Die personelle Ausstattung soll mindestens eine Referentenstelle sowie eine Verwaltungskraft
beinhalten.
Sicherung eines eigenständigen Wirtschaftsbereichs Handwerk – demograﬁschen Wandel
durch gute Arbeit im Handwerk meistern
Im Handwerk werden künftig in großem Maßstab neue Fachkräfte benötigt. Diese Entwicklung trifft mit
einem starken Rückgang der Schulabgängerzahlen aus den allgemein bildenden Schulen zusammen. Dies
führt zu einem künftigen Wettbewerb der Wirtschaft um die noch zur Verfügung stehenden Auszubildenden. Verschärfend wirkt sich hierbei das negative Image des Handwerks in der Bevölkerung aus. Die
Erosion des Tarifgefüges in vielen Handwerksbranchen ist ein Hauptgrund des Imageverlustes des Handwerks: Bereits heute müssen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Erreichen des Rentenalters
mit minimalen Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung auskommen.
Grüne Dienstleistungen – Motor für Wachstum und Beschäftigung im Handwerk
Die Handwerksorganisation muss die Themen Nachhaltigkeit und ökologischer Umbau zukünftig stärker
in den Vordergrund stellen. Hier müssen schnellstmöglich auf einer breiten Basis die Potenziale für Umwelt, Betriebe und qualitative Arbeitsplätze im Handwerk aufgezeigt werden. Die Nachfrage nach mehr
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Handwerksdienstleistungen ist insbesondere durch weitere Anreize zur energetischen Gebäudesanierung
zu steigern. Der ökologische Umbau von Strom-, Gas- und Fernwärmenetzen auf erneuerbare Energien
sorgt ebenfalls für mehr Nachfrage im Handwerk. Weitere Zukunftsthemen sind im Feld der nachhaltigen
Stadtentwicklung zu ﬁnden. Hier bietet beispielsweise der seniorengerechte Umbau von Wohnungen ein
erhebliches Potenzial. Das Handwerk muss diese Wachstumsmärkte durch Information, Ausbildung und
Qualiﬁzierung für die Betriebe erschließen.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. (Leitantrag) 18
Antragstitel

Strategien für eine aktive Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungspolitik in NRW

AntragstellerIn

DGB-Bezirksvorstand NRW

Antragsgegenstand
Durch die gegenwärtige tief greifende Wirtschafts- und Finanzkrise ist Nordrhein-Westfalen als Standort
exportorientierter Industrieunternehmen in hohem und besonderem Ausmaß von der Krise betroffen.
Kurzarbeit und andere arbeitszeit- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen haben bisher verhindern können, dass die Arbeitslosigkeit so massiv wie in vielen anderen Ländern angestiegen ist. Eine konsequente
Politik der Beschäftigungssicherung ist erforderlich, um zu verhindern, dass
– die Auswirkungen der Krise in 2010 im erheblichen Umfang zum Verlust von Arbeitsplätzen führen
und somit die Zahl der Arbeitslosen wieder massiv steigt
– die Erholung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes erst in einigen Jahren einsetzt
– mit einer Spirale aus Beschäftigungsabbau, Einkommensverlusten und Steuerausfällen Begrenzung
und soziale Abfederung von Arbeitslosigkeit eingeschränkt wird
– die Prekarisierung der Arbeitswelt noch weiter verstärkt wird.
Vor diesem Hintergrund fordert der DGB NRW ein arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitisches Konzept,
mit dem ein umfassender Schutzschirm für Arbeitsplätze umgesetzt wird.
Beschäftigung sichern
Es gilt, den Grundsatz „Keine Entlassungen in der Krise“ weiterhin konsequent zu verfolgen. Hierfür
müssen die bestehenden Beschäftigungsbrücken gestärkt werden.
– Kurzarbeit als Puffer in Zeiten der Krise und andere Formen betrieblich kollektiv verhandelter Formen
ﬂexibler Arbeitszeitverkürzung müssen verlängert und ausgebaut werden.
– Es gilt, möglichst viele junge Menschen, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, in die
Unternehmen zu übernehmen. Hierzu können die Regelungen zur Kurzarbeit genutzt werden. Die
Ausgebildeten, die nicht übernommen werden können, sollen in reguläre Beschäftigung in andere
Betriebe vermittelt werden – nicht in Leiharbeit und Arbeitsgelegenheiten, wie es derzeit gängige
Praxis ist.
– Ausgehend von der Erfahrung, dass es nicht der Regelfall ist, dass Unternehmen eine systematische
betriebliche Weiterbildung betreiben, die Notwendigkeit aber steigt und zukünftig noch stärker steigen wird, besteht aktuell die Chance, Zeiten der Kurzarbeit für Qualiﬁzierung zu nutzen. Die positive
Beeinﬂussung beruﬂicher Weiterbildung als Beschäftigungsbrücke muss weiter ausgebaut werden.
– Die Möglichkeiten von Transfer-Kurzarbeit sollten ausgebaut werden. Sinnvoll ist es, über die
Möglichkeit von Kurzarbeit hinaus Transfer- und Qualiﬁzierungsgesellschaften mit Rückkehrrecht zu
schaffen.
– Um die Nutzung von Transferleistungen zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit weiter zu fördern, sind
zusätzliche Maßnahmen zur Einbeziehung vor allem kleiner Unternehmen oder regional verteilter
Unternehmenseinheiten zu entwickeln. Hier ist auch die Landesregierung gefordert, (regionale/branchenbezogene) Poollösungen zu ermöglichen und ﬁnanziell wie organisatorisch zu unterstützen.
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Soziale Absicherung von Arbeitslosigkeit
Bei anhaltender Krise steigt das Risiko, arbeitslos zu werden oder weiter zu bleiben und aus dem Versicherungssystem in das Fürsorgesystem zu fallen. Aus diesem Grunde darf nicht vernachlässigt werden,
Arbeitslosigkeit sozial abzufedern und eine schnelle Rückkehr in das Arbeitsleben zu fördern.
– Hierzu sollte der Bezug des Arbeitslosengeldes I – zumindest für eine befristete Dauer – um neun
Monate verlängert werden.
– Immer mehr Menschen, die heute ihren Arbeitsplatz verlieren, sind unmittelbar auf Hartz IV angewiesen. Um insbesondere befristet und unstetig Beschäftigten einen leichteren Zugang zum Arbeitslosengeld zu eröffnen, ist die gesetzliche Rahmenfrist von bisher zwei Jahren wieder auf drei Jahre
auszudehnen, in der eine beitragspﬂichtige Beschäftigung von zwölf Monaten nachgewiesen werden
muss.
– Bei den Hartz IV-Regelsätzen für Kinder sind Korrekturen notwendig. Heranwachsende brauchen
mehr zum Leben als ihnen im Hartz-IV-System derzeit zugestanden wird. Der Bedarf für Bildung und
soziale Teilhabe der Kinder muss bei ihren Regelsätzen stärker berücksichtigt werden. Insgesamt sind
die Regelsätze nicht armutsfest und bleiben weit hinter der Preissteigerung zurück. Eine Anhebung
der Hartz IV-Regelsätze auf mindestens über 400 Euro ist erforderlich.
– Bei der anstehenden Neuorganisation der Aufgabenwahrnehmung im SGB II (bisher ARGEN) muss die
sozialpolitische Verantwortung für die Betroffenen im Vordergrund stehen. Es muss vor allem darum
gehen, den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein Leben in Würde und Wege in eine menschenwürdige
Arbeit zu ebnen. Im Interesse der LeistungsempfängerInnen und MitarbeiterInnen muss schnellstens
eine Lösung gefunden werden, die dem Rechnung trägt, selbst wenn dafür eine Grundgesetzänderung notwendig sein wird.
– Mit der Streichung der Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen in NRW ist eine die Lebenssituation
vieler in Arbeitslosigkeit beﬁndlicher Menschen stabilisierende Infrastruktur weggebrochen. Diese
Entscheidung ist zu revidieren, eine erneute Finanzierung von unabhängigen Beratungsangeboten ist
dringend notwendig.
Gute Arbeit statt prekärer Jobs
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. So ist gut ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in atypischen Erwerbsformen beschäftigt. Neben dem Wandel der Erwerbsformen zeigt sich im kontinuierlichen Wachstum niedrig entlohnter Tätigkeiten eine weitere strukturelle
Veränderung der Erwerbstätigkeit. Der DGB NRW warnt davor, Arbeitsmarktpolitik weiterhin zulasten
prekärer, schlecht qualiﬁzierter und weiblicher Beschäftigter zu betreiben. Der DGB NRW fordert deshalb
die Politik auf, die Krise zu nutzen, um notwendige Korrekturen in der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik zu vollziehen und so Beschäftigung zu stärken und von konjunkturellen Risiken zu entlasten.
– Um Armutslöhne zu bekämpfen, wollen die Gewerkschaften dort, wo es möglich ist, mit den Arbeitgebern Tarifverträge abschließen, die Existenz sichernde Entgelte festlegen. Wo keine Tarifverträge
existieren, braucht Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn: 7,50 Euro sind die unterste Grenze.
– Die bisher in NRW geltenden Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz müssen auch für
weitere Branchen aufgegriffen und umgesetzt werden.
– Eine notwendige Begrenzung der Wochenstunden bei geringfügiger Beschäftigung darf nicht dazu
führen, dass die Entgelte unter die Mindestlohngrenze fallen. Weiterhin muss angestrebt werden,
dass alle Arbeitsverhältnisse als reguläre Beschäftigung gelten und vom ersten Euro an in die Systeme
der sozialen Sicherung eingebunden werden.
– Bei der Arbeitnehmerüberlassung – Leiharbeit – muss gelten, dass grundsätzlich ab dem ersten Tag
der Beschäftigung im Entleihbetrieb das Prinzip der Gleichbehandlung bei Entgelt und den übrigen
Arbeitsbedingungen gilt. Ausnahmen dürfen nur in einem engen Rahmen zugelassen werden, z.B.
wenn in Tarifverträgen für tarifgebundene Betriebe Einarbeitungszeiten zugelassen werden. Zusätzlich
bietet es sich an, wie in Frankreich eine sog. Prekaritätsprämie in Höhe von 10 % des Lohns einzuführen. Um den Beschäftigten in der Leiharbeit ein Mindestmaß an Schutz zu bieten, muss ausgeschlossen werden, dass die Beschäftigung in einem Verleihbetrieb von der konkreten Einsatzzeit in einem
Entleihbetrieb abhängig gemacht wird. Hierfür muss das Synchronisationsverbot wieder eingeführt
werden.
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– Bei der Verweisung von arbeitslosen Menschen in eine Erwerbstätigkeit muss die Zumutbarkeit auf
sozial abgesicherte und tariﬂich bezahlte, mindestens aber durch gesetzlichen Mindestlohn abgesicherte Erwerbstätigkeit begrenzt sein.
– Erwerbslose dürfen nicht länger in Arbeitsgelegenheiten gezwungen werden. Weil der Einsatz von Arbeitsgelegenheiten wenig zielorientiert ist und in den meisten Fällen keine Brücken in reguläre Arbeit
gebaut werden, wird die Abschaffung dieser sogenannten 1-Euro-Jobs gefordert.
– Es muss eine ausführliche und klare Deﬁnition von Praktika u.a. Lernverhältnissen im Berufsbildungsgesetz (BBiG) geben. Dazu gehören die Festlegung einer Maximaldauer auf drei Monate, ein
Ausbildungsvertrag mit Ausbildungsinhalten und -zielen sowie eine Mindestvergütung von 300 Euro
pro Monat. Die Mindestvergütung für Volontariate u.ä. Berufseinstiegsprogramme muss 7,50 Euro
pro Stunde betragen (falls keine tarifvertragliche Regelung greift).
Arbeit durch Ausbau öffentlicher Beschäftigung
Der DGB NRW befürchtet, dass nach der Krise in einigen Branchen weniger Menschen arbeiten als vorher.
Folglich geht es mittelfristig darum, alternative Beschäftigungschancen zu ermöglichen. Aufbauend auf
den skandinavischen Erfahrungen ist eine Ausweitung öffentlicher sozialer Dienstleistungsangebote dringend erforderlich. Hier liegen Chancen für eine nachhaltige Gestaltung zukunftsträchtiger Wachstumsund Beschäftigungsfelder. Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen können so auch die Versorgungsdeﬁzite in den genannten Bereichen abgebaut und vielen Beschäftigten die Möglichkeit gegeben werden,
ihren Beruf besser mit dem Familienleben zu vereinbaren.
Besonders vielversprechend ist ein öffentlich ﬁnanzierter Ausbau der sozialen Dienstleistungen in folgenden Bereichen:
– Kinderbetreuung und -erziehung
– Gesundheitswesen
– Altenpﬂege
– Angebote zur Jugendpﬂege
– Stärkung kommunaler Bildung
– Kulturelle Angebote
– und Stärkung des öffentlichen Dienstes.
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen

Antrags-Nr. 19
Antragstitel

Abschaffung der Regelung zur geringfügigen Beschäftigung

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand NRW stellt an den Bundeskongress den Antrag: Der DGB wirkt auf die Abschaffung der Regelung zur geringfügigen Beschäftigung hin.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material zu Antrag Nr. 18
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Antrags-Nr. 20
Antragstitel

Arbeitsmarktpolitik

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Emscher-Lippe

Antragsgegenstand
Die Ordentliche Bezirkskonferenz des DGB-Bezirkes NRW möge beschließen:
Arbeitsmarktpolitisches Ziel der DGB-Region Emscher-Lippe ist „Gute Arbeit für alle“. Der Regionsvorstand und die GewerkschaftsvertreterInnen in arbeitsmarktpolitischen Gremien setzen sich daher verstärkt
ein für
– die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, die Abschaffung von 1-Euro-Jobs.
– die Eindämmung von Leiharbeit zugunsten regulärer unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse, die
Herstellung des Prinzips „Gleiches Geld für gleiche Arbeit am gleichen Ort“.
– die Eindämmung befristeter Beschäftigungsverhältnisse.
– die arbeitsrechtliche Gleichbehandlung befristeter Arbeitsverhältnisse mit unbefristeten.
– die Eindämmung unbezahlter Praktika und Ketten-Praktika.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material zu Antrag Nr. 18

Antrags-Nr. (Initativantrag) I 1
Antragstitel

Langzeitarbeitslose mit Job-Perspektiven dürfen nicht perspektivlos durch Frau von der Leyen werden!

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Dortmund-Hellweg

Antragsgegenstand
Die Bezirkskonferenz fordert den Bundesvorstand auf, bei der Bundesregierung initiativ zu werden, damit
die ungerechte Verteilung der Eingliederungsmittel für die Job-Perspektive (§ 16e SGB II) geändert wird.
Dies kann für 2010 durch die Erlaubnis des BMAS zur Umverteilung der Mittel durch BA geschehen.
Für 2011 ist der Verteilungsschlüssel für die Eingliederungsmittel inhaltlich dem Stand 2009 anzupassen.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 21
Antragstitel

Grundrecht auf menschenwürdige Arbeit

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand NRW stellt an den Bundeskongress den Antrag: Der DGB setzt sich auf allen politischen Ebenen für die Aufnahme des Grundrechts auf menschenwürdige Arbeit in das Grundgesetz ein.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material an den Bezirksvorstand
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Antrag-Nr. (Leitantrag) 22
Antragstitel

In der Krise mehr in Bildung investieren – aber richtig!

AntragstellerIn

DGB-Bezirksvorstand NRW

Antragsgegenstand
Der DGB NRW fordert die Landesregierung auf, gerade in Krisenzeiten mehr in Bildung zu investieren.
Bildungsinvestitionen sind Zukunftsinvestitionen und keine konsumtiven Ausgaben. Die OECD hat
errechnet, dass bei Bildungsinvestitionen von gesicherten Renditen ausgegangen werden kann, die
deutlich oberhalb des gegenwärtigen Zinssatzes liegen. Deshalb sind Bildungsinvestitionen auch unter
Haushaltsgesichtspunkten ein strategischer Ansatz, der dem Konsolidierungsgedanken nicht widerspricht.
Steuersenkungen zulasten von Bildungsinvestitionen gefährden den Industriestandort NRW. Deshalb
darf die zweifelhafte, auf Bundesebene in 2009 vereinbarte Schuldenbremse Bildungsinvestitionen nicht
verhindern.
Der DGB fordert die Landesregierung deshalb auf:
– die bescheidenen Ziele des Bildungsgipfels von Dresden, mindestens 10 % gemessen am Bruttoinlandsprodukt in Bildung zu investieren, umzusetzen. Nur mit einer Erhöhung der Bildungsetats in
NRW (Land und Kommunen) um mindestens 10 %, das sind gut 1,5 Mrd. Euro jährlich, kann die
chronische Unterﬁnanzierung der Bildungseinrichtungen in NRW mittelfristig verbessert werden.
– den Landeshaushalt bereits ab 2010 so auszustatten, dass der Umfang der Bildungsinvestitionen
diese Zielmarke überschreitet.
– im Sinne gleichwertiger Bildungschancen den Kommunen, die unter Haushaltssicherung stehen,
Möglichkeiten zu eröffnen, ihren Anteil an den Investitionen in die Bildungsinfrastruktur realisieren zu
können und die Schulpauschalen zu erhöhen.
– durch eine Vereinbarung zwischen Land und Kommunen ein zusätzliches Investitionsvolumen im
Bildungsbereich verbindlich festzuschreiben.
Aus DGB-Sicht muss es das Ziel der Landesregierung sein, durch eine Steigerung von Bildungsausgaben
ein Maximum an Chancengleichheit zu gewährleisten, damit die Einzelnen, unabhängig von ihrer sozialen
Herkunft, optimal ihre Potenziale entfalten können. Volkswirtschaftlich betrachtet entsteht so die Grundlage, dass NRW auf dem Weg zur Wissensgesellschaft im globalisierten Wettbewerb bestehen kann.
Damit die angestrebten Ziele auch erreicht werden können, kommt es darauf an, richtig zu investieren:
1. Wir brauchen ein bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges pädagogisches Angebot in den
Kindertageseinrichtungen in NRW. Mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wird dieser Anspruch nicht
erfüllt. Der Ausbau der U-3-Kinderbetreuung kommt nur langsam voran; von einer Vollversorgung
mit Plätzen für Kinder zwischen drei Jahren und Schuleintritt sind wir weit entfernt. Notwendig ist
ein eigenes Landesprogramm für die U-3-Förderung, ein Ausbauprogramm für die bestehenden
Einrichtungen und eine Aufstockung der sächlichen und investiven Mittel für den regulären pädagogischen Betrieb. Der Ausbau der frühkindlichen Bildung erfordert zusätzlich mehr Ressourcen für die
Verbesserung der Erzieher-Kind-Relation, ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot für das
pädagogische Personal. Für den Erzieherinnenberuf müssen zusätzliche Studiengänge im Bereich der
Pädagogik der frühen Kindheit an den Hochschulen in NRW geschaffen und entsprechende Studienplätze vorgehalten werden. Auch für das erweiterte Aufgabenspektrum der Kindertageseinrichtungen
wie z.B. Sprachförderung und Vernetzungsarbeit als Familienzentrum müssen die Fördermittel spürbar
erhöht werden.
2. Die Schulstruktur ist entsprechend den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem europäischen wie internationalen Standard zum längeren gemeinsamen Lernen zu reformieren. Die
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung erfordert ein gemeinsames Lernen
von behinderten und nicht behinderten Kindern. Eine inklusive Schule, die Kinder nicht ausgrenzt und
frühzeitig nach vermeintlichen Begabungen sortiert, ist deshalb unser Ziel. Der Erhalt einer Schule für
alle Kinder und Jugendlichen im Ort oder Stadtteil, die alle Abschlussmöglichkeiten bietet, ist auch
unter kommunalpolitischen Aspekten sinnvoll. Dazu muss das Land einen Fahrplan zur inklusiven
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Bildung erarbeiten.
3. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sind zu Ganztagsschulen in gebundener Form weiterzuentwickeln.
4. Um individuelle Förderung in allen Schulstufen gewährleisten zu können, muss die Schüler-LehrerRelation in der nächsten Legislaturperiode deutlich verbessert werden. U. a. ist ein Stufenplan für
kleinere Klassen kurzfristig zu entwickeln und umzusetzen.
5. Der DGB-Bezirk NRW fordert einen Abbau des Übergangssystems zu Gunsten verbindlicher Ausbildungsangebote nach dem Durchlaufen einer maximal einjährigen Maßnahme. Der Umfang außerbetrieblicher, vom Land geförderter Ausbildungsangebote mit ausgewiesenen Praxisanteilen in
Betrieben muss den quantitativen Bedarfen an qualiﬁzierten Ausbildungsplätzen genügen. Dabei
sollen Angebote möglichst dem arbeitsmarktlichen Bedarf entsprechen, um Fehlsteuerungen zu
vermeiden. Für benachteiligte Jugendliche soll die Förderung im dritten Weg der Berufsausbildung
aus Landesmitteln wieder aufgenommen werden. Eine dauerhafte Subventionierung aus Steuermitteln
oder aus den Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit ist aber keine Lösung. Zur Reﬁnanzierung öffentlicher Investitionen in diesem Bereich und um die betriebliche Ausbildung zu stützen, ist die Landesregierung gefordert, ein Umlagesystem auf Kammerebene zu entwickeln.
6. Der DGB-Bezirk NRW fordert die Gebührenfreiheit von der Kindertagesstätte bis zum Abschluss des
Masterstudiums. Bildungsinvestitionen, die auf Privathaushalte verlagert werden, wirken kontraproduktiv. Sie führen insgesamt sogar zu einem sinkenden Anteil an privaten Bildungsausgaben. Wenn
Studienbeiträge die Studienneigung reduzieren, sinkt gleichzeitig das private Engagement in Bildung
und sorgt für Verdrängungseffekte zulasten schwächerer Jugendlicher. Gebührenfreiheit fördert
hingegen die private Investition in Bildung. Studiengebühren sind deshalb abzuschaffen. Die Landesregierung sollte sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür einsetzen, deutliche Verbesserungen
beim BAföG in allen Bereichen zu erzielen.
7. In NRW leidet die Qualität des Studiums schon seit Jahren unter einer chronischen Unterﬁnanzierung
der Universitäten und Fachhochschulen. Die Forderungen der Studierenden in den Bildungsstreiks
sind berechtigt: Das Studium muss wieder studierbar werden. Die Strukturvorgaben für Bachelor- und
Master-Studiengänge, die für überladene Studienpläne, Prüfungsstress und die fehlende Durchlässigkeit beim Übergang zum Master verantwortlich sind, gehören auf den Prüfstand. Landesregierung
und Hochschulen dürfen sich nicht länger gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Für eine
Verbesserung der Betreuungsrelation zwischen Studierenden und Lehrenden benötigen die Hochschulen mehr Geld. 370 Millionen Euro zusätzliche Personalmittel sind einer Berechnungen auf der
Basis eines Gutachtens der Hans-Böckler-Stiftung zufolge erforderlich, um im Schnitt 13 Studierende
von einem Dozenten betreuen zu lassen (bisher ca. 16 Studierende). Die Zielzahl des Hochschulpaktes
2020 (2. Teil), in den Jahren 2011-2015 mit 1,8 Mrd. Euro 90.000 zusätzliche Studienplätze in NRW
zu schaffen und damit den Doppel-Abiturjahrgang 2013 zu versorgen, ist zu knapp dimensioniert. Wir
brauchen ein qualitatives Ausbauprogramm für beste Studienbedingungen an allen Hochschulen in
unserem Land, nicht nur für Exzellenz-Universitäten.
8. Der DGB-Bezirk ist aufgefordert, eine Kampagne zur Hochschularbeit zu initiieren, damit die Gewerkschaften als Interessenvertretung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wahrgenommen
werden.
9. Investition in Weiterbildung erhöhen. Lebenslanges Lernen gibt es nicht umsonst. Die Landesregierung ist gefordert, als ersten Schritt eine Rücknahme der Kürzungen der Landesfördermittel vorzunehmen. Danach soll das Niveau von 2000 (also ca. 118 Mio. Euro jährlich) erreicht werden und in einem
weiteren Schritt sind deutliche und gesicherte Zuwächse bei der Landesförderung der Weiterbildung
vorzusehen. Es soll bis hin auf 1 % des Bildungshaushaltes NRW für die allgemeine Weiterbildung
reserviert werden.
Beschluss der Konferenz: Annahme
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Antrags-Nr. 23
Antragstitel

Bildung, Ausbildung, Weiterbildung

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Emscher-Lippe

Antragsgegenstand
Die Ordentliche Bezirkskonferenz des DGB-Bezirkes NRW möge beschließen:
Das gesamte Bildungs- und Ausbildungssystem von der Kinderkrippe bis zur Hochschule muss gebührenfrei sein. Weil Bildung ein elementares Menschenrecht ist, darf Bildung, Ausbildung und Weiterbildung
zukünftig keine Frage des Geldbeutels sein. Die Steuerﬁnanzierung des öffentlichen Bildungs- und Ausbildungssystems muss stärkere Schultern mehr belasten als schwache.
Der DGB-Bezirksvorstand soll darauf hinwirken, dass die Bildungschancen in NRW stetig verbessert
werden. Alle jungen Erwachsenen sollen einen qualiﬁzierten Schulabschluss und eine Berufsausbildung
erreichen. Das schließt alle Kinder mit Migrationshintergrund ein. Eine solche Bildungsoffensive fördert
wirtschaftliche Stärken, eine bessere Integration und ist Grundlage für mehr soziale Gerechtigkeit und
Grundlage für „gute Arbeit“.
Ferner soll sich der Bezirksvorstand für eine Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen einsetzen. Die
erkennbare Fachkräftelücke verlangt nach einem besseren Management des Übergangs von der Schule in
den Beruf. Die Wirtschaft sollte gezwungen werden, ein auswahlfähiges Angebot an Ausbildungsplätzen
zur Verfügung zu stellen.
Eine stärkere Verzahnung der allgemein bildenden Schulen mit den Fachhochschulen soll den Bedarf an
wissenschaftlich ausgebildetem Personal in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft decken. Der Hochschulzugang soll für Fachkräfte erleichtert werden, so dass mehr junge Erwachsene einen Hochschulabschluss erreichen können. Darauf soll der DGB im Rahmen der regionalen Strukturpolitik hinwirken.
Außerdem wird der Bezirksvorstand aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass beruﬂiche Weiterbildung in
allen Lebensphasen gewährleistet wird. Dazu sind erweiterte Urlaubs-, Freistellungs- und Rückkehrrechte
für Beschäftigte in der Weiterbildung erforderlich. Es ist darauf hinzuwirken, dass für Beschäftigte ein
Rechtsanspruch auf Weiterbildung besteht.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material zu Antrag Nr. 22

Antrags-Nr. 24
Antragstitel

Abschaffung der Studiengebühren

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Die DGB-Jugend soll bei der Landesregierung auch zukünftig auf eine Abschaffung jeglicher Form von
Studiengebühren hinwirken.
Beschluss der Konferenz: Erledigt durch Annahme des Antrages 22
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Antrags-Nr. 25
Antragstitel

Grundrecht auf Ausbildung

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB möge Einﬂuss auf die Bundesregierung nehmen, um ein Grundrecht auf Ausbildung im Grundgesetz zu verankern. Des Weiteren soll auch eine Aufnahme dieses Grundrechtes in die jeweiligen
Landesverfassungen angestrebt werden.
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen

Antrags-Nr. 26
Antragstitel

Duale Berufsausbildung

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB soll sich – auch im Rahmen des Bologna-Prozesses – für den Erhalt und Schutz der dualen
Ausbildung einsetzen.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 27
Antragstitel

Qualitätsoffensive an Berufskollegs

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB NRW startet eine Offensive zur Verbesserung der Qualität an den Berufskollegs in NRW. Im Rahmen der bildungspolitischen Debatten muss die Situation an den Berufskollegs in NRW eine zentrale Rolle
spielen. Bei einer entsprechenden Offensive muss es darum gehen, die Rahmenbedingungen, unter denen
an den Berufskollegs in NRW gelehrt und gelernt wird, zu skandalisieren. Dadurch soll der Öffentlichkeit
ein Eindruck von der prekären Situation vermittelt werden. Alle betroffenen Einzelgewerkschaften müssen
gemeinsam unter dem Dach des DGB Druck auf die rahmengebende Ordnungspolitik machen. Dazu gehört ein klares Proﬁl, welches durch verständliche und gleichsam eindeutige Forderungen gespeist wird.
Nicht wenige Einzelgewerkschaften haben bereits Erfahrungen in der Auseinandersetzung um Schule
gemacht. Diese sind zu berücksichtigen.
Forderungen können sein:
– Steigerung der Bildungsausgaben
– generelle Lehr- und Lernmittelfreiheit
– Verbesserung der äußeren Rahmenbedingungen
(Sanierung der Schulen)
– Verbesserung der technischen und materiellen Ausstattungen
(EDV, Bücher usw.)
– Verbesserung der Schüler-Lehrer-Relation
– Verkleinerung der Klassen
– Verbesserung der Lehrerfortbildung
(Mehr ﬁnanzielle Ressourcen, mehr Angebote, bessere und bezahlte Freistellungsmöglichkeiten)
– Verbesserung der Lehrersituation und somit Schaffung der Möglichkeit zur individuellen Förderung
(mehr Zeit für 1:1-Gespräche mit Schülern, (mehr) SozialarbeiterInnen an die Schulen)
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen
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Antrags-Nr. 28
Antragstitel

Qualitätsverbesserung der Berufsschule im dualen Ausbildungssystem

AntragstellerIn

IG BCE-Landesbezirksvorstand Nordrhein

Antragsgegenstand
Der heutige Berufsschulunterricht trägt häuﬁg nur noch zu einem sehr geringen Teil zur Vermittlung der
notwendigen und geforderten theoretischen Kenntnisse bei. Scheinbar fehlende Absprache im Lehrerkollegium und akuter Mangel an qualiﬁziertem Lehrerpersonal verstärken dieses Problem noch deutlich. Außerdem ist eine fehlende Anpassung der Unterrichtsthemen an die nötigen und erforderlichen
Ausbildungsinhalte zu beobachten. Da die didaktische Jahresplanung bei den Schülerinnen und Schülern
meist nur in schemenhafter Form bekannt sind, ist es für diese schwer, nicht vermittelte Theorie aktiv
einzufordern.
Daher werden DGB-Bezirkskonferenz NRW und die zuständigen Gremien dazu aufgefordert, sich für eine
massive Qualitätsverbesserung der Berufsschule im dualen Ausbildungssystem einzusetzen.
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen

Antrags-Nr. 29
Antragstitel

Neuausrichtung des Ausbildungskonsens NRW

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Köln-Bonn

Antragsgegenstand
Die Bezirksdelegiertenkonferenz spricht sich für eine weitere Beteiligung des DGB am Ausbildungskonsens NRW aus, fordert aber eine Neuausrichtung mit dem Schwerpunkt einer regionalen Steuerung des
Übergangs von Schule in Ausbildung und Beruf.
Hierzu ist es notwendig, dass
a) neben den Zahlen und Daten der Agentur für Arbeit, die nur einen Teilbereich des Ausbildungsmarktes erfassen, weitere verlässliche Zahlen vorliegen, die eine regionale Steuerung ermöglichen;
b) der von der Agentur für Arbeit verwendete Begriff der „versorgten Jugendlichen“ und die damit verbundene Statistik grundsätzlich so überarbeitet werden, dass daraus erkennbar ist, in welcher Form
diese sogenannte Versorgung erfolgte: duale Ausbildung, weiterer Schulbesuch zur Erlangung eines
höheren Schulabschlusses, Einstiegsqualiﬁzierung Jugendlicher, Werkstattjahr usw. Ziel ist dabei, von
dem rein technischen Versorgungsbegriff hin zu einem qualitativen zu kommen.
Zusätzlich muss der Ausbildungskonsens Wege ﬁnden, um den hohen Anteil an Jugendlichen, die sich als
Bewerberinnen und Bewerber bei der Agentur für Arbeit gemeldet haben, dann aber wegen unbekannten
Verbleibs aus der Statistik fallen, deutlich zu reduzieren.
Daneben sollen sich der Ausbildungskonsens NRW und die lokalen Konsensrunden künftig stärker mit
der Qualität des Übergangssystems (schulische Angebote und beruﬂiche Vorqualiﬁzierung) beschäftigen.
Ziel ist dabei, dass dieses Übergangssystem nicht als Warteschleife fungiert, sondern Jugendlichen mit
Unterstützungsbedarf eine verlässliche Anschlussperspektive in reguläre duale Ausbildung bietet. Damit
das Übergangssystem zielgerichtet wirken kann, ist vor Vermittlung ein umfassendes Proﬁling notwendig.
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen
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Antrags-Nr. 30
Antragstitel

Erfüllung des Antrages AG 5 „Weiterentwicklung des Ausbildungskonsens NRW“

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Bei einer Fortführung des Ausbildungskonsens NRW wird die Abt. Jugend des DGB NRW aufgefordert,
alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um dem Antragsbegehren des Antrages A5 der DGB-Landesbezirksjugendkonferenz vom 23.06.-24.06.2001 Genüge zu tun.
Dazu gehören insbesondere folgende Maßnahmen:
Einrichtung einer Arbeitsstruktur bestehend aus ehren- und hauptamtlichen VertreterInnen aus allen
DGB-Gewerkschaften, der Abt. Jugend und der Abt. Beruﬂiche Bildung.
Durchführung eines Workshops, in dem das Prinzip und die Arbeitsstruktur des Ausbildungskonsenses
NRW erläutert werden. Nur so kann schlussendlich eine aus Sicht der DGB-Gewerkschaften positive
Weiterentwicklung des Ausbildungskonsenses NRW erfolgen.
Der DGB soll sich auch zukünftig intensiv für die Einführung einer Ausbildungsplatzumlage einsetzen.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material an den Bezirksvorstand

Antrags-Nr. 31
Antragstitel

Antrag auf Einsicht in abgelegte Prüfungen

AntragstellerIn

IG BCE-Landesbezirksvorstand Nordrhein

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz NRW wird aufgefordert, auf eine gesetzliche Regelung hinzuwirken, die die
sofortige Einsichtsmöglichkeit für Auszubildende in schriftlich abgelegte Prüfungen nach der Bekanntgabe
der Ergebnisse ermöglicht. Dies ist beispielsweise an Universitäten oder nach dem Abitur (in einigen Bundesländern) generell bei jeder Prüfung möglich. Diese Regelung soll auch für die Abschlussprüfung Teil 1
bzw. Zwischenprüfung und Abschlussprüfung Teil 2 bzw. für die eigentliche Abschlussprüfung gelten.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 32
Antragstitel

Arbeitsbefreiung nach Berufsschulbesuch für alle
Auszubildenden

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB soll sich mit all seinen Gremien dafür einsetzen, dass zukünftig für alle Auszubildenden an
jedem Berufsschultag mit mindestens fünf Berufsschulstunden keine Rückkehrpﬂicht in den Ausbildungsbetrieb besteht.
Beschluss der Konferenz: Annahme
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Antrags-Nr. 33
Antragstitel

Azubis gehören in das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB NRW wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass das Gesetz zur Freistellung von ArbeitnehmerInnen zum Zwecke der beruﬂichen und politischen Weiterbildung (AWbG) auf Auszubildende in NRW
ausgedehnt wird.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 34
Antragstitel

Ausbildungsbeginn zum Ende der Sommerferien und somit
Anspruch auf Ausbildungsvergütung

AntragstellerIn

IG BCE-Landesbezirksvorstand Nordrhein

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz wird aufgefordert, sich bei der Landesregierung NRW dafür einzusetzen, dass
die Berufsausbildung sofort nach Beendigung der Sommerferien beginnt. Das bedeutet konkret, dass
die Ausbildung nicht wie jetzt bei einigen Betrieben am 1. September eines Jahres, sondern am ersten
Werktag nach den Sommerferien beginnt. Mit rechtskräftigem Abschluss des Ausbildungsvertrages erhält
der/die Auszubildende auch seine/ihre Ausbildungsvergütung.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material an den Bezirksvorstand

Antrags-Nr. 35
Antragstitel

Ausbildungsbeginn = Berufsschulbeginn

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB soll sich dafür einsetzten, dass der Ausbildungsbeginn mit dem Berufsschulbeginn übereinstimmt. Die DGB-Jugend NRW kritisiert, dass der Berufsschulbesuch privat und ohne Versicherungsschutz
durch den Arbeitgeber erfolgt. Da es sich um einen Auftrag des Arbeitgebers gem. § 670 BGB handelt,
muss eine Aufwandsentschädigung erfolgen, mindestens in Form einer Fahrtkostenerstattung. Dies hat
aber zur Folge, dass der Arbeitgeber wiederum selektieren kann. Eine Regelung ist dringend nötig.
Zurzeit besteht für Azubis, die vor Ausbildungsbeginn schon die Berufsschule besuchen müssen, in dieser
Zeit weder Versicherungsschutz durch den Arbeitgeber, noch erhalten sie eine Entgeltzahlung. Da der
Arbeitgeber den Auszubildenden aber zur Berufsschule schickt, muss diese Berufsschulzeit genauso nach
Tarifvertrag vergütet werden wie die betrieblichen Ausbildungsabschnitte, das heißt vom ersten Tag des
Berufsschulbesuchs an. Außerdem muss ein betrieblicher Versicherungsschutz bestehen. Die Zeit des
Berufsschulbesuches ist außerdem auf die Probezeit und Ausbildungszeit anzurechnen.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material an den Bezirksvorstand

Ergebnisse der Antragsberatung 115

Antrags-Nr. 36
Antragstitel

Erhalt des DGB-Campus Ofﬁce an der Universität Wuppertal

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Düsseldorf-Bergisch Land

Antragsgegenstand
1. Als wichtige Anlaufstelle für die Beraterinnen und Berater des DGB-Campus Ofﬁce an der Universität
Wuppertal und die Studierenden bleibt die Geschäftsstelle des DGB in Wuppertal erhalten.
2. Das DGB-Campus Ofﬁce an der Universität Wuppertal bleibt erhalten.
3. Das Kontingent der BeraterInnen wird auf zwei ständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt.
4. Dem Campus Ofﬁce Wuppertal werden auch weiterhin ﬁnanzielle Mittel für die Büroarbeit gewährt.
5. Das Campus Ofﬁce wird logistisch, ﬁnanziell und ideell bei der Durchführung weiterer gewerkschaftlicher Veranstaltungen an der Hochschule unterstützt.
6. Ungeachtet der zukünftigen Aufgabenbereiche wird die personelle Betreuung des Campus Ofﬁce wie
in der Vergangenheit durch die Geschäftsstelle in Wuppertal gewährleistet.
Seit Jahren ist das Campus Ofﬁce an der Bergischen Universität Wuppertal ein fester Bestandteil der DGBJugendarbeit in der Region Bergisch Land. Die positive Resonanz der Beratenen zeigt, dass diese Zielgruppenarbeit sehr sinnvoll ist. In den letzten Monaten haben die Beraterinnen und Berater zusätzlich über
ihre Beratungsarbeit hinaus eine Veranstaltung zum Thema „Arbeitsrecht für Studierende“ durchgeführt;
zudem planen sie derzeit gemeinsam in Kooperation mit den Campus Ofﬁces in Heidelberg und Magdeburg eine groß angelegte Bewerbungsaktion, mittels derer Studierende noch stärker auf Beratungsmöglichkeiten und somit auch auf die gewerkschaftliche Jugendarbeit hingewiesen werden sollen.
Das Campus Ofﬁce hat mit der Geschäftsstelle in Wuppertal die wichtigste Anlaufstelle für die BeraterInnen und Studierenden. Die DGB-Region Bergisch Land hat sich in der Vergangenheit immer für das
Campus Ofﬁce und die gewerkschaftliche Hochschularbeit stark gemacht und war auch für Aktionen, die
über die Beratungstätigkeit hinausgingen, immer eine verlässliche Partnerin.
Unsere Sorge ist, dass unsere Arbeit an der Hochschule mit der Zusammenlegung der DGB-Region
Bergisch Land und Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein und den damit verbundenen Strukturänderungen und
Verschiebungen von Zuständigkeiten in Mitleidenschaft gezogen wird.
Beschluss der Konferenz:
Nichtbefassung, da ﬁnanzrelevant. Weiterleitung zuständigkeitshalber an Bezirksvorstand.

Antrags-Nr. (Leitantrag) 37
Antragstitel

In die soziale Infrastruktur investieren –
Ausgrenzung vermeiden!

AntragstellerIn

DGB-Bezirksvorstand NRW

Antragsgegenstand
Mitbestimmung, Zusammenhalt und Integration haben über Jahrzehnte die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die Kultur und Tradition in Nordrhein-Westfalen geprägt – mit Vorbildcharakter weit über
die Grenzen des Bundeslandes hinaus. Das damit entwickelte unverkennbare sozialpolitische Proﬁl ist
mittlerweile brüchig geworden. Das „soziale Gewissen“ verliert zunehmend an Glanz. Versäumte soziale
Entwicklung, geminderte Integrationskraft und eine zunehmend polarisierte Verteilung von Chancen auf
Bildung, Arbeit und Teilhabe werden zunehmend zum Risiko auch für die weitere technisch-ökonomische
Entwicklung.
Als Sprengsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt stellt sich vor allem die Zunahme atypischer
Beschäftigung heraus. Ein zwischenzeitlich auch in Nordrhein-Westfalen verfestigter Niedriglohnbereich
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verschärft die Situation. Wir begegnen einer zunehmenden Einkommensspreizung.
Gefordert ist eine Landespolitik, die konsequent auf gesteigerte Chancen der Teilhabe an Bildung, Arbeit
und Einkommen zielt.
Die zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft erfasst nicht nur das Bildungs- und Erwerbsleben.
Sie wird mittlerweile auch bei den Alterseinkommen sichtbar. Kinder- und Altersarmut spiegeln diese beiden Seiten einer Medaille. Nordrhein-Westfalen weist unter den alten Ländern die zweithöchste Armutsquote (14,6 %) auf. Besonders betroffen sind die alten industriellen Kernregionen.
Knapp 11 % der NRW-Bevölkerung bezogen Ende 2006 Mindestsicherungsleistungen in Form von
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Die
Landesregierung hat dieser Entwicklung bislang nur wenig entgegengesetzt. Vieles, wie z.B. ein kostenfreies Mittagessen in den Schulen für Kinder aus Hartz IV-Haushalten wird allenfalls halbherzig in Angriff
genommen. Manches, wie die Förderung der Arbeitslosenberatungsstellen, wurde ohne Not aufgegeben.
Vorschläge zur Verbesserung der Situation von Einkommensschwachen, wie sie z.B. der DGB NRW mit
der landesweiten Unterstützung analog den Schüler- und Studentenverkehren zum Sozialticket unterbreitet hat, wurden nicht aufgegriffen.
Die unterlassenen Investitionen in eine soziale Infrastruktur befördern die Abspaltung von Teilen der
Gesellschaft, die sich auch in einer zunehmenden Trennung der Sozialräume niederschlägt. Die Lebensverhältnisse in den Regionen des Landes gestalten sich immer unterschiedlicher, statt sich einander anzugleichen. In den Städten treten die Folgen dieser Entwicklung am offenkundigsten zu Tage. Verwahrloste
Stadtquartiere, Problemzonen, Entwicklungsstillstand in Stadtteilen sind immer häuﬁger vorzuﬁnden.
Die schleichende räumliche und soziale Polarisierung wird von der demographischen Herausforderung
überlagert. Die soziale Infrastruktur von der Kinderbetreuung über die Schulen bis hin zu Pﬂegeeinrichtungen muss auf den demograﬁschen Wandel ausgerichtet werden.
Anlass zur Sorge bietet dabei insbesondere die Situation in den Kommunen. Aufgrund der katastrophalen Haushaltslage sehen sich immer mehr Kommunen gezwungen, von freiwilligen Aufgaben Abstand
zu nehmen und sich nur noch auf ihre Pﬂichtaufgaben zu konzentrieren. Die Folge sind Schließungen
von Bibliotheken und Schwimmbädern, Reduzierung kultureller Angebote, Wegfall oder Verringerung
von Zuschüssen für ehrenamtliche Arbeit u.v.m. In der Konsequenz wird die Teilhabe der Bürgerinnen
und Bürger am öffentlichen und kulturellen Leben immer weiter eingeschränkt. Unter der Knappheit der
öffentlichen Haushalte wächst die Gefahr gesellschaftlicher Ausgrenzung. Der Landesregierung ist der
Vorwurf zu machen, auf diese absehbare Entwicklung nicht rechtzeitig reagiert zu haben.
Auch in der medizinischen und sozialen Versorgung müssen die Weichen neu gestellt werden. Die unmittelbare häuslichen Umgebung, die ortsnahe Versorgung, die Gestaltung des Sozialraums rücken immer
mehr in den Fokus. Betroffen sind u.a. die Pﬂegeinfrastruktur sowie behinderte sowie von Behinderung
bedrohte Menschen. Auf knapp 500.000 Personen – Tendenz steigend – beläuft sich derzeit alleine die
Zahl der Pﬂegebedürftigen in NRW. Hinzu kommen über 2,5 Mio. Menschen mit Behinderung. Sie haben
Anspruch auf ortsnahe pﬂegerische und medizinische Betreuung sowie auf lokale Beratungs- und Unterstützungsangebote.
Der Bedarf an neuen Wohn- und Versorgungsformen ist unverkennbar. Nordrhein-Westfalen muss zum
Impulsgeber und Trendsetter für innovative soziale Entwicklungsmodelle werden. Hierunter fallen z.B.
ambulant versorgte Wohngemeinschaften oder Projekte generationenübergreifenden Wohnens.
Nicht minder wichtig sind der Ausbau von Prävention und Rehabilitation. Engpässe ﬁnden sich insbesondere bei geriatrischen Rehabilitationsangeboten.
Unzufriedenstellend ist nach wie vor die Situation der ca. 430 Krankenhäuser in NRW. Der Investitionsstau, der auf die unzureichende Landesförderung zurückzuführen ist, beläuft sich nach Angaben
der NRW-Krankenhausgesellschaft auf knapp 15 Mrd. Euro. Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt
Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich bei der Investitionsförderung an letzter Stelle. Die aus der Not
vorgenommene Zweckentfremdung von Betriebsmitteln zur Finanzierung dringend nötiger Investitionen
geht zulasten der Versorgung der Patientinnen und Patienten und des Pﬂegepersonals. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden.
Festzuhalten bleibt: Das soziale Proﬁl von Nordrhein-Westfalen muss wieder erkennbar werden. Hierzu
gehören Angebote, die Zugänge öffnen statt verschließen, z.B.
– niedrigschwellige Arbeitsmarktzugänge für Benachteiligte,
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– gleiche Chancen und Zugänge bei der Bildung,
– Konzepte, die den sozialen Zusammenhalt fördern, statt Ausgrenzung billigend in Kauf zu nehmen:
sei es bei Migranten, Geringverdienern, Hilfebedürftigen bei Arbeit Suchenden oder Menschen mit
Behinderung,
– Ganztagsangebote in Schulen und Kindergärten,
– Unterstützung und Flankierung der Eigeninitiative sowie Wahrnehmung sozialer Verantwortung.
Der DGB NRW fordert die nordrhein-westfälische Landesregierung deshalb dazu auf, ihren Einﬂuss beim
Bund wahrzunehmen, um
– prekäre Beschäftigung einzudämmen. Das Verbot sittenwidriger Löhne reicht nicht aus. Im Gegenteil.
Es zementiert die Armut. Deshalb erwarten wir ein klares Bekenntnis zum gesetzlichen Mindestlohn.
– keiner Entlastung zuzustimmen, die die ﬁnanziellen Spielräume von Ländern und Kommunen weiter
einengen. Wir erwarten von der Landesregierung eine Gemeindeﬁnanzreform, die den Kommunen
wieder Handlungsspielräume eröffnet.
– eine weitere Erosion der solidarischen Sicherungssysteme und weitere einseitige Belastungen der
Versicherten, wie sie z.B. in der geplanten Reform des Gesundheitswesens vorgesehen sind, zu
verhindern.
Konkret fordern wir die Landesregierung auf:
– mehr Geld zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus bereitzustellen, um vor allem bedürftige
Haushalte zu unterstützen. Nur noch 15.000 geförderte neue Wohnungen p.a. reichen nicht aus, um
den Rückgang des preisgebundenen Wohnungsbaus auch nur annähernd zu kompensieren;
– die frühkindliche Bildung und Betreuung zu fördern. Dies umfasst insbesondere den Ausbau von
Kindestageseinrichtungen zu Dienstleistungszentren für Kinder und Familien. Dabei sind Kinder aus
einkommensschwachen Haushalten und mit Migrationshintergrund besonders zu berücksichtigen;
– ein Programm gegen rechtliche und soziale Diskriminierung vorzulegen, das vor allem auf Menschen
mit Migrationshintergrund zielt. Die anhaltend hohe Erwerbslosigkeit und die überdurchschnittlich
hohe Beschäftigung im Niedriglohnsektor zählen zu den zentralen Ursachen für eine erhöhte Sozialhilfeabhängigkeit von Migranten;
– der zunehmenden Entwicklung von ungleichen Lebensverhältnissen in Städten und Gemeinden durch
kommunale Daseinsvorsorge sowie durch eine Sicherung der kommunalen Investitionen zu entgegnen. Kommunale Investitionen machen 60 % aller öffentlichen Investitionen aus. Die Kommunen sind
damit ein Garant für Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsentwicklung in der Region;
– die Mobilitätschancen von Einkommensschwachen bzw. Bedürftigen durch die Förderung einer
möglichst landesweiten Einführung eines Sozialtickets zu erhöhen. Mobilität ist eine grundlegende
Voraussetzung für soziale Kontakte und Arbeitsfähigkeit. Sie dient damit auch der Beschäftigungsfähigkeit;
– dem Prinzip der „Inklusion“* gemäß der UN-Konvention landesweit Geltung zu verschaffen. Dazu
muss das Land einen Fahrplan zur inklusiven Bildung erarbeiten;
– die Pﬂegeinfrastruktur durch ortsnahe Beratungs- und Unterstützungsangebote, Förderung von
(betreuten) Wohnmodellen, altengerechten Wohnungen (bzw. Sanierung oder Umbaumaßnahmen)
sowie von Assistenzangeboten auszubauen. Dabei muss das Selbstbestimmungsrecht im Mittelpunkt
stehen;
– im Rahmen der Krankenhausplanung eine ortsnahe stationäre Grund- und Notfallversorgung
sicherzustellen sowie einen diskriminierungsfreien Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung zu
gewährleisten. Dies beinhaltet auch die Förderung von Rahmenbedingungen zur Vermeidung regionaler Unterversorgung bei den niedergelassenen Ärzten im ländlichen Bereich.
Beschluss der Konferenz: Annahme
*Unter Inklusion versteht man die Forderung, jeden Menschen in seiner Individualität zu akzeptieren und ihm die
Möglichkeit einzuräumen, im vollen Umfang an der Gesellschaft teilzuhaben.
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Antrags-Nr. (Initiativantrag) I 2
Antragstitel

Für ein solidarisches Gesundheitswesen

AntragstellerIn

ver.di-Delegierte

Antragsgegenstand
Mit der sich aktuell abzeichnenden rasanten Zunahme von Zusatzbeiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung gewinnt der Einstieg in die einkommensunabhängige Kopfpauschale erheblich an Dynamik.
Mit Zusatzbeiträgen soll der Ausstieg aus der solidarischen Krankenversicherung geebnet werden.
– Zusatzbeiträge belasten einseitig die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung, sie alleine
sollen für die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen aufkommen.
– Zusatzbeiträge erhöhen den bürokratischen Aufwand und damit die Kosten, für die allein die Versicherten bezahlen müssen.
– Zusatzbeiträge wirken wettbewerbsverzerrend, indem sie Krankenkassen mit hohem Anteil von
Geringverdienern benachteiligen.
Zusatzbeiträge führen die paritätische Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung immer weiter
ad absurdum. Mit Zusatzbeiträgen wird das Bekenntnis „Mehr Netto vom Brutto“ Lügen gestraft.
Die Kopfpauschale stellt keine Alternative dar. Sie belastet kleine Einkommensbezieher und begünstigt
die Bezieher höherer Einkommen. Ein Sozialausgleich lässt sich unter den aktuellen haushaltspolitischen
Bedingungen nicht realisieren. Deshalb fordern die Delegierten der 19. DGB-Bezirkskonferenz den Gesetzgeber dazu auf,
– den unterﬁnanzierten Gesundheitsfonds durch Steuermittel so aufzustocken, dass die Ausgaben der
GKV zu 100 % gedeckt werden,
– die Arbeitgeber nicht aus ihrer Verantwortung für ein solidarisches Gesundheitssystem zu entlassen,
– einkommensbezogene Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung zu berücksichtigen,
– einen diskriminierungsfreien Zugang zu qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung für alle zu
schaffen und einer Verfestigung der Zwei-Klassen-Medizin zu entgegnen.
Stattdessen fordern wir von der Bundes- und Landesregierung (…), sich für einen Solidarausgleich im
System der gesetzlichen Krankenversicherung stark zu machen. Hierzu bedarf es eines integrierten Gesundheitssystems, zu dem alle entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit beitragen müssen. Das Solidarprinzip
muss als der zentrale Pfeiler in der Krankenversicherung und in den anderen Sozialversicherungszweigen
erhalten und gestärkt werden.
Beschluss der Konferenz: Annahme
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Antrags-Nr. (Leitantrag) 38
Antragstitel

Sozialticket für NRW

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ruhr-Mark

Antragsgegenstand
Wir fordern den DGB-Bezirk NRW auf, sich für die Einführung eines Sozialtickets für alle Menschen in
unserem Land einzusetzen, deren Einkommen unterhalb der Armutsgrenze liegt.
Ein Sozialticket kann nicht von der Haushaltslage der einzelnen Kommunen oder dem Gesellschaftskonstrukt der kommunalen ÖPNV-Unternehmen abhängig sein. Berechtigte sind in den jeweiligen Verkehrsverbünden (z.B. VRR) gleich zu behandeln.
Die Landesregierung hat ﬁnanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Verkehrsverbünde müssen das
Ticket durch Großkundenrabatte unterstützen. Eine Marktstudie ist durchzuführen.
Der DGB-Bezirk wird aufgefordert, bei der Landesregierung NRW und den Verkehrsverbünden (z.B. VRR)
auf eine Einführung hinzuwirken.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 39
Antragstitel

Abschaffung des Ehegattensplittings

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand stellt an den Bundeskongress den Antrag: Der Bundeskongress beauftragt den
Bundesvorstand, die Initiative zu ergreifen, auf eine Änderung des Einkommensteuergesetzes hinzuwirken, die den heutigen Formen des Zusammenlebens von Erwachsenen und Kindern entspricht,
verfassungskonform ist oder wird und die Ungerechtigkeiten des heutigen Einkommensteuertarifs mit der
Unterteilung in Grundtabelle und Splittingtabelle beseitigt.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 40
Antragstitel

Ergänzung zur bestehenden Rentenregelung

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand NRW stellt an den Bundeskongress den Antrag:
Der DGB setzt sich auf allen politischen Ebenen dafür ein, dass neben dem Renteneintrittsalter auch nach
einer Rentenanrechnungszeit von 40 Jahren unabhängig vom Alter eine ungekürzte Rente möglich ist.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material an den Bezirksvorstand
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Antrags-Nr. 41
Antragstitel

Senkung des Renteneintrittsalters

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, den DGB-Bezirk zu beauftragen, sich auf allen politischen
Ebenen dafür einzusetzen, dass eine Gesetzesänderung zur Senkung des Renteneintrittsalters erreicht
wird.
Ziel ist die Rente spätestens mit 60.
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material an den Bezirksvorstand

Antrags-Nr. 42
Antragstitel

Für ein Verbot der NPD und aller faschistischen
Organisationen

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Die DGB-Jugend NRW setzt sich für die konsequente Ausschöpfung aller demokratischen Mittel zur
Bekämpfung der neofaschistischen Bedrohung in NRW und der Bundesrepublik ein.
Als ersten Schritt unterstützt sie die Kampagne „NPD-Verbot – jetzt“ und fordert die Bundesregierung
auf, ein neues Verbotsverfahren gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands gemäß Art. 21 (2)
GG einzuleiten. Damit verbunden ist die Einziehung des Parteivermögens.
Die DGB-Jugend NRW fordert, dass die staatlichen Organe bei der Verfolgung und Bekämpfung aller neofaschistischen Organisationen, d.h. auch der Freien Kameradschaften, die ihnen zur Verfügung stehenden
Mittel ausschöpfen.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 43
Antragstitel

Solidarität mit Rainer Sauer und allen Opfern faschistischer
Gewalt

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB setzt sich mit aller Kraft für die Unterstützung des von militanten Neonazis mit dem Tode bedrohten Kollegen Rainer Sauer ein.
Er stellt fest: Es ist Aufgabe der Gesamtorganisation, d.h. aller Mitgliedsgewerkschaften des DGB, von
Gewalt bedrohte Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Es geht darum, sie nicht allein dem Terror
ausgesetzt zu lassen.
Der DGB fordert mit Nachdruck, dass die Frage des Umgangs mit Gewalt und Gewaltandrohung gegenüber Kolleginnen und Kollegen, sowohl ehren- wie hauptamtlich, ein Thema der Gesamtorganisation wird
und entsprechende Vorgehensweisen zur Unterstützung entwickelt werden.
Er setzt sich mit aller Kraft für ein gesellschaftliches Klima ein, das solche Übergriffe verhindert. Es gilt,
hier die politisch Verantwortlichen in die Pﬂicht zu nehmen.
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen
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Antrags-Nr. 44
Antragstitel

Politische Auseinandersetzung mit den christlichen Gewerkschaften

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Münsterland

Antragsgegenstand
Der DGB-Bezirk NRW ergreift auch in Nordrhein-Westfalen Initiativen zur politischen Auseinandersetzung
mit den sogenannten christlichen Gewerkschaften, die in den vergangenen Jahren in verstärktem Maße
von den Arbeitgebern zur Absenkung von Löhnen und sozialen Standards benutzt worden sind und die
sich unverhohlener politischer Unterstützung aus den konservativen Kreisen erfreuen.
Hierzu wird ein Aktionsplan entwickelt
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen

Antrags-Nr. 45
Antragstitel

Duldung – Änderung der aktuellen Bleiberechtsregelungen

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB setzt sich für die Abschaffung der Kettenduldungen ein, die nach dem Aufenthaltsgesetz auch
über Jahre hin möglich sind.
Wir fordern, dem Grundbedürfnis von Menschen nach einer sicheren Lebensperspektive Rechnung zu tragen und Migrantinnen und Migranten, die in Deutschland leben oder denen die Ausreise nicht zugemutet
werden kann, eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu erteilen.
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen

Antrags-Nr. 46
Antragstitel

Antrag zum politischen Streikrecht

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand stellt an den DGB-Bundeskongress den Antrag: Der DGB setzt sich für die
Verwirklichung des politischen Streikrechts ein.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung
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Antrags-Nr. (Leitantrag) 47
Antragstitel

Kommunalﬁnanzen in NRW stärken! –
Öffentliche Daseinsvorsorge ermöglichen!

AntragstellerIn

DGB-Bezirksvorstand NRW

Antragsgegenstand
In NRW beﬁndet sich die Mehrzahl der Gemeinden und Kommunen in großen ﬁnanziellen Schwierigkeiten. Rund die Hälfte der bundesweiten Kassenkredite wird von nordrhein-westfälischen Kommunen
aufgenommen. Den betroffenen Städten und Gemeinden ist es nicht einmal in den wirtschaftlich guten
Jahren gelungen, den Schuldenberg abzubauen. Die Finanznot der Kommunen ist dabei zum größten Teil
nicht selbst verschuldet.
Insbesondere bundes- und landesgesetzgeberische Entscheidungen zwingen die Kommunen zu immer
weiteren Aufgaben und Ausgaben. Beispielhaft sei hier die sogenannte Hartz-Gesetzgebung erwähnt, die
vor allem Städte mit hoher Arbeitslosigkeit zusätzlich schwer belastet. Die Unterkunftskosten sprengen
die Sozialetats. Aber auch andere Ausgaben steigen, wie beispielsweise die Grundsicherung im Alter und
die Eingliederungshilfen für Behinderte. Die Beiträge für den Solidarpakt Ost werden vielerorts ausschließlich über die Aufnahme von Kassenkrediten ﬁnanziert. Viele landesgesetzgeberische Entscheidungen
bedeuten für die Kommunen erhöhte Ausgaben, wie beispielsweise die Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung, das Kinderbildungsgesetz oder der verstärkte Ausbau des Ganztagsschulangebotes.
Unabhängig von der Bewertung der politischen Entscheidungen sind im Ergebnis die Kosten der Maßnahmen ungleich verteilt.
Die Schuldenlast hat in den Kommunen in den vergangenen Jahren zu teilweise perspektivlosen Sparmaßnahmen geführt. Dabei wurden viele Einrichtungen geschlossen oder verkauft, Dienstleistungen
eingeschränkt und Personal entlassen sowie notwendige Investitionen zurückgestellt. Die Instrumente der
kommunalen Finanzaufsicht sind in dieser Situation wenig hilfreich, denn sie drängen die Städte zu immer
weiteren Sparmaßnahmen vom Ausbildungsverbot bis zum Investitionsstopp. Doch viele Gemeinden und
Kommunen könnten selbst bei einer Streichung sämtlicher sogenannter „freiwilliger Leistungen“ keinen
ausgeglichenen Haushalt aufstellen.
Die Kommunen sind nicht die Verursacher der kommunalen Finanzmisere. Schon gar nicht können sie diese alleine lösen. Angesichts der derzeitigen Wirtschaftskrise wird die Finanznot aufgrund einbrechender
Steuereinnahmen weiter anwachsen. Kurzfristiges Handeln ist notwendig. Gemeinden und Kommunen
müssen wieder in die Lage zu eigenständigem politischem Handeln versetzt werden.
Kommunale Selbstverwaltung und öffentliche Daseinsvorsorge sind unter diesen Rahmenbedingungen
nicht möglich. Ungleiche Lebensverhältnisse in NRW nehmen immer stärker zu. Chancengleichheit ist
unter diesen Bedingungen in Nordrhein-Westfalen kaum noch zu verwirklichen.
Entschuldung organisieren – Kommunalﬁnanzen stabilisieren
In einem ersten Schritt muss die Entschuldung der Kommunen realisiert werden. Um den Kommunalvertretungen politische Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit zurückzugeben, müssen die Haushalte von
den Zins- und Tilgungsraten der Kreditschulden befreit werden. Hierfür ist ein koordiniertes Vorgehen der
Landes- und Bundesgesetzgeber nötig. Da die kommunale Verschuldung insbesondere ein nordrheinwestfälisches Problem ist, ist vor allem die Landesregierung zu politischem Handeln aufgefordert.
In einem weiteren Schritt muss die Einnahmesituation der Kommunen stabilisiert werden. Die Steuerzahlungen der Gewerbetreibenden vor Ort müssen in einem höheren Maße den Kommunen zugute kommen.
Eine veränderte Verteilung zwischen Bund, Land und Kommunen muss erfolgen, um die Finanzkraft der
Kommunen zu stärken und deren Einnahmen konjunkturunabhängiger zu gestalten. Der Abschaffung
der Gewerbesteuer ist entgegenzuwirken, vielmehr müssen neben den ortsansässigen Unternehmen und
Betrieben auch Selbständige und Freiberuﬂer zur Finanzierung der kommunalen Infrastruktur herangezogen werden. Der DGB schlägt hier die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer hin zu einer Gemeindewirtschaftssteuer vor.
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Der Bund muss sich in einem höheren Maße an den Unterkunftskosten und der Grundsicherung für ältere
Menschen beteiligen als bisher, um die stark steigenden Sozialausgaben zu bewältigen.
Beitragszahlungen für den Solidarpakt Ost dürfen nicht aus Kassenkrediten ﬁnanziert werden. Bund und
Länder müssen hier eine Neuverteilung der Belastungen vereinbaren. Verschuldete Kommunen müssen
von den Beitragszahlungen gänzlich befreit werden.
Daseinsvorsorge betreiben – Arbeitsplätze erhalten – Investitionen tätigen – Wirtschaftsentwicklung forcieren
Die Kommunen sollen unsere Städte in einen lebens- und liebenswerten Zustand versetzen. Es ist ihre
Aufgabe, für den Erhalt einer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur zu sorgen. Durch ihre
Investitionstätigkeit sind Gemeinden und Kommunen die Garanten für wirtschaftliche Entwicklung in der
Region und damit für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Wir wollen nicht tatenlos dabei
zusehen, wie Gemeinden und Kommunen kaputt gespart werden. Öffentliche Investitionen sind dringend
nötig und Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und sichere Arbeitsplätze in der Region. Für all
das brauchen wir ﬁnanzstarke Kommunen.
Eine breite Trägerlandschaft der Sozial- und Wohlfahrtsverbände, der Sportvereine, der Kultur- und Jugendverbände ist angewiesen auf Unterstützung durch die Kommunen, um vor Ort die nötige Vielfalt an
Einrichtungen von der Krabbelgruppe bis zur Seniorenresidenz anbieten zu können.
Die Lebensbedingungen der Menschen in Nordrhein-Westfalen dürfen sich nicht weiter auseinanderentwickeln. Die Entschuldung ﬁnanzschwacher Kommunen und der Abbau der strukturellen Deﬁzite müssen
deshalb oberste politische Priorität erhalten.
Wir brauchen starke Kommunen für eine gemeinsame Zukunft!
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 48
Antragstitel

Das Bergische Land darf nicht zu einem neuen Armenhaus
Deutschlands werden

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Düsseldorf-Bergisch Land

Antragsgegenstand
Schon seit einigen Jahren warnen die Gewerkschaften und andere gesellschaftliche Gruppen vor dem
wirtschaftlichen Niedergang der Region Bergisch Land mit all den unsozialen Folgen für Arbeitnehmer,
Rentner, Jugendliche und Arbeitslose, die hier leben.
Die bergischen Großstädte Wuppertal, Remscheid und Solingen sowie der nördliche Teil des Kreises Mettmann zeichnen sich gerade wegen der großen Abhängigkeit von der Automobilindustrie durch besonders
hohe Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Lehrstellenmangel aus.
Gleichzeitig brechen in hohem Maße Gewerbesteuern weg und stellen viele unserer Städte vor ﬁnanziell
schier unlösbare Aufgaben.
Etlichen Kommunen droht der ﬁnanzielle Kollaps und dieser gefährdet die Daseinsfürsorge unserer MitbürgerInnen.
Dies gilt selbstverständlich auch für alle weiteren Kommunen in der Region, die in der gleichen hier
dargestellten prekären Lage sind.
Der DGB-Regionsvorstand Düsseldorf-Bergisch Land fordert deshalb: So weit darf es nicht
kommen.
Als erste Maßnahmen fordern wir:
– Rücknahme der zusätzlichen Soziallasten, die von Bund und Ländern auf die Städte und Gemeinden
abgewälzt wurden (z.B. Hartz IV).
– Stopp der Weiterzahlung des Solidaritätszuschlags Ost für die ﬁnanziell stark angeschlagenen Kommunen unserer Region.
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– Schnellstmögliche Zuweisung von EU-Fördermitteln für strukturschwache Gebiete.
– Realisierung der großen Finanzreform zugunsten der Kommunen.
Beschluss der Konferenz: Erledigt durch Annahme des Antrages 47

Antrags-Nr. 49
Antragstitel

Rekommunalisierung öffentlicher Daseinsvorsorge

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand stellt an den DGB-Bundeskongress den Antrag: Der DGB wird seine politischen
Einﬂussmöglichkeiten auf allen politischen Ebenen ausschöpfen, um eine weitere Privatisierung von
öffentlichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu verhindern. Darüber hinaus wirkt er darauf hin, bereits
privatisierte Einrichtungen wieder in die öffentliche Hand zurückzuführen und sie somit wieder der politischen Einﬂussnahme und parlamentarischen Kontrolle zu unterwerfen.
Beschluss der Konferenz: Annahme

Antrags-Nr. 50
Antragstitel

Entkapitalisierung der Gemeinwohlaufgaben

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB hat die politische Forderung an die Bundesregierung zu stellen, dass diese aufgefordert ist, die
Aufgaben für das Gemeinwohl wie Bildung, Gesundheit und ÖPNV, Strom und Wasserversorgung zurück
in die Hand der Gesellschaft und aus dem freien Markt herauszulösen. Im Übrigen sind die genannten
Bereiche durch öffentliche Investitionen zu stärken und auszubauen.
Beschluss der Konferenz: Erledigt durch Annahme des Antrages 49

Antrags-Nr. (Leitantrag) 51
Antragstitel

Nordrhein-Westfalen braucht ein attraktives öffentliches
Dienstrecht

AntragstellerIn

DGB-Bezirksvorstand NRW

Antragsgegenstand
1. Für gute Arbeit im öffentlichen Dienst
Die Anforderungen an den öffentlichen Dienst steigen stetig an. Ob in den Bereichen Bildung, öffentlicher
Sicherheit oder der allgemeinen Verwaltung – die Aufgaben nehmen eher zu statt ab. Hohe Anforderungen an einen leistungsstarken und efﬁzienten öffentlichen Dienst erfordern ebenso hohe Anforderungen
an die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.
Deshalb braucht NRW ein neues Dienstrecht, das die Rahmen- und Arbeitsbedingungen der Beamtinnen
und Beamten im Land und in den Kommunen verbessert. Es muss ebenfalls zur Attraktivitätssteigerung
des öffentlichen Dienstes beitragen und somit eine Antwort auf die demograﬁsche Herausforderung sein,
um qualiﬁzierte und junge Menschen für eine Karriere im öffentlichen Dienst zu gewinnen.
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Der DGB hat die Föderalismusreform I, mit der die Zuständigkeit für Besoldung, Versorgung und Laufbahnrecht vom Bund auf die Landesgesetzgeber übertragen wurde, nicht gewollt. Denn in der Folge
wird sich das Dienstrecht in den Ländern unterschiedlich entwickeln – je nach wirtschaftlicher Stärke der
jeweiligen Länder.
Nun muss das Dienstrecht in NRW in diesem föderalen Wettbewerb bestehen und mit der Entwicklung in
anderen Bundesländern Schritt halten. Mit einem fortschrittlichen Dienstrecht müssen junge Menschen
für den öffentlichen Dienst gewonnen und gut ausgebildetes Personal gehalten werden. Das Abwandern
von qualiﬁzierten jungen Menschen in andere Bundesländer muss verhindert werden. Gleichzeitig muss
aber die Mobilität von Beamtinnen und Beamten gesichert werden. Das Dienstrecht der Länder darf keine
Mobilitätsschranke bilden – der Eintritt in eine Beamtenlaufbahn somit nicht zur geograﬁschen Sackgasse
werden.
Der DGB formuliert deshalb Anforderungen an ein öffentliches Dienstrecht in Nordrhein-Westfalen, die
den vorgenannten Zielen gerecht werden.
2. Beteiligung stärken – volle Koalitionsfreiheit verwirklichen
Das öffentliche Dienstrecht muss demokratischer werden. In NRW erleben wir derzeit das Gegenteil.
Massive Einschnitte bei der Mitbestimmung im LPVG sowie die eher schlechte als rechte Umsetzung der
gewerkschaftlichen Beteiligungsrechte in dienstrechtlichen Angelegenheiten sind die Realität. Eine Beteiligung der Gewerkschaften bei der Vorbereitung der anstehenden Dienstrechtsreform ﬁndet derzeit nicht
statt, obwohl in den Ministerien schon längst die Vorarbeiten laufen.
Für ein modernes Dienstrecht kann das nur heißen: Volle Koalitionsfreiheit – verhandeln statt verordnen.
Eine Praxis, in der die Dienstherrn weite Teile des Dienstrechts einseitig regeln, wird den gesellschaftlichen Anforderungen des 21. Jahrhunderts nicht gerecht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
hat im Jahr 2009 ausdrücklich klargestellt, dass Beamtinnen und Beamten die volle Koalitionsfreiheit bis
hin zum Streikrecht zusteht. Die Koalitionsfreiheit für Beamtinnen und Beamte zu verwirklichen heißt, ein
Menschenrecht zu verwirklichen.
Um dieses Ziel zu erreichen ist es notwendig, die bestehenden Beteiligungsrechte kontinuierlich und konsequent auszubauen. Der Abschluss von Vereinbarungen über die Beteiligungsrechte mit der Landesregierung wird nachdrücklich unterstützt. Sie bilden ein wichtiges Zwischenziel, um eine politische Kultur des
partnerschaftlichen Miteinanders von Dienstherrn und Beschäftigten bzw. ihren Vertretungen auf gleicher
Augenhöhe zu etablieren und eröffnen zugleich Chancen zu weiteren Verbesserungen der Beteiligungsqualität.
3.

Aufstieg fördern, Mobilität sichern – Laufbahnrecht durchlässig gestalten,
Beamtenstellen auf Zeit außerhalb von Wahlämtern abschaffen
Das Laufbahnrecht der Beamtinnen und Beamten muss so ausgestaltet werden, dass es die Aufstiegschancen und Karrieremöglichkeiten im öffentlichen Dienst fördert. Dafür müssen die Laufbahnen
durchlässiger als bisher gestaltet werden. Gleichzeitig müssen die unterschiedlichen Entwicklungen in
den Ländern beachtet und auf Bundesebene Regelungen durch beispielsweise Staatsverträge getroffen
werden, die eine bundesweite Mobilität der Beamtinnen und Beamten sichern.
Wichtige Elemente in der Entwicklung des Laufbahnrechts sind:
– Die Zahl der Laufbahnen und Laufbahngruppen ist zu reduzieren.
– Wichtiger als die Anzahl der Laufbahngruppen ist deren Durchlässigkeit sowie der vereinfachte Laufbahnwechsel. Auf Laufbahngruppen kann aus unserer Sicht verzichtet werden.
– Das Laufbahnrecht muss den barrierearmen Aufstieg nach oben ermöglichen.
– Die Anhebung der Verbeamtungsgrenze auf 40 Jahre ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Sie kann
gänzlich entfallen, da die fachliche Eignung als Voraussetzung ausreichend erscheint.
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– Es muss die Mobilität von Beamtinnen und Beamten zwischen den einzelnen Bundesländern garantieren.
– Auch der Wechsel von Privatwirtschaft zum öffentlichen Dienst und umgekehrt muss erleichtert werden. Anwartschaften dürfen nicht verloren gehen.
– Das bestehende Beurteilungswesen ist anachronistisch und muss ersetzt werden.
– Im Bereich der Hochschulen müssen die Personalkategorien der/des Akademischen Rätin/Rats auf Zeit
bzw. der/des Akademischen Oberrätin/Oberrats auf Zeit abgeschafft werden, denn der Beamtenstatus für diese Gruppe ausgewiesener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist ordnungspolitisch
inadäquat, verhindert die international mittlerweile längst verwirklichte Selbstständigkeit in Forschung
und Lehre und führt zu unzumutbaren Renteneinbußen, falls der Beamtenstatus in der späteren beruflichen Entwicklung aufgegeben werden muss.
4.

Besoldung – Für einheitliche Bezahlungsstrukturen in Bund, Ländern und Gemeinden

4.1 Gerechte Teilhabe an der ﬁnanziellen und wirtschaftlichen Entwicklung
Die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst ist von zentraler Bedeutung: Sie ist ein Gradmesser
dafür, in welchem Umfang die Beamtinnen und Beamten an der allgemeinen ﬁnanziellen und wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben. Doch in der Vergangenheit wurden Beamtinnen und Beamte von
der allgemeinen Einkommens- und Preisentwicklung systematisch abgekoppelt. Neben permanenten
Einschnitten bei den Besoldungsübertragungen der Tarifergebnisse wurden zahlreiche „Sonderopfer“
von den Beamtinnen und Beamten verlangt, die zunächst befristet waren, jedoch nie zurückgenommen
wurden. Dazu zählen insbesondere die Streichung bzw. Kürzung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes
sowie die Jubiläumszuwendung. Auch die Erhöhung der Wochenarbeitszeit ist in diesem Zusammenhang
zu nennen. Die zahlreichen Eingriffe und Kürzungen haben nach unserer Ansicht dazu geführt, dass in
weiten Teilen die in der Verfassung vorgegebene amtsangemessene Alimentation nicht mehr vorliegt.
Zahlreiche Entscheidungen der Gerichte bestätigen uns darin.
Dieser Trend ist unbedingt zu stoppen und umzukehren. Das Besoldungsniveau ist unbedingt wieder an
die allgemeine Einkommens- und Preisentwicklung heranzuführen. Der Verweis auf leere Haushaltskassen
und die von der Politik sich selbst auferlegte „Schuldenbremse“ gelten nicht als Argument, Beamtinnen
und Beamte weiterhin als Sparschweine der Nation zu missbrauchen. Die amtsangemessene Alimentation
hat Verfassungsrang und verlangt daher von den politischen Entscheidungsträgern besondere Berücksichtigung.
Eine Aufspaltung der besoldungsrechtlichen Zuständigkeiten in Form von besoldungsrechtlichen Öffnungsklauseln für die Gemeinden und Kommunen lehnt der DGB NRW ab. Dies würde den Föderalismus
auf die Spitze treiben und vor allem die Beamtinnen und Beamten in den verschuldeten Kommunen den
Gefahren weiterer Sonderopfer aussetzen.
4.2 Funktions- und aufgabengerechte Besoldungsstrukturen – Beförderungssystem
stärken
Der DGB fordert ein funktions- und aufgabengerechtes Besoldungssystem. Das Beförderungssystem ist
durch entsprechende Ausstattung zu stärken. Leistungsentgeltsysteme werden vom DGB und den Gewerkschaften abgelehnt. Der scheinheiligen Debatte über „notwendige Leistungsanreize“ im öffentlichen
Dienst muss entgegengewirkt werden. Ein angemessenes Besoldungssystem sowie ein funktionierendes
Beförderungssystem sind die natürlichen und effektiven Leistungselemente im öffentlichen Dienst.
Folgende Rahmenbedingungen müssen erfüllt bzw. geändert werden:
– Das Bezahlungssystem muss sich an der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit orientieren.
– Die Beförderungssituation muss deutlich verbessert werden. Dazu gehören die Bereitstellung von
Beförderungsdienstposten in ausreichender Zahl und ein gesetzlicher Beförderungsanspruch, wenn
höherwertige Tätigkeiten wahrgenommen werden.
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5. Versorgung – Für eine nachhaltige Sicherung der Beamtenversorgung
Die Beamtenversorgung muss nachhaltig und transparent ﬁnanziert werden. Immer wieder versuchen die
öffentlichen Arbeitgeber, Kürzungen mit der vermeintlichen Besserstellung der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger zu begründen. Damit muss Schluss sein: Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich festgestellt, dass die Beamtenversorgung Grund- und Zusatzversorgung umfasst. Sie ist deshalb
mit der gesetzlichen Rente nur sehr eingeschränkt vergleichbar. Sie hat ferner erhebliche Einschnitte
hinnehmen müssen. Ihr Niveau ist noch stärker gesunken als das der Besoldung. Zur Absenkung des
Versorgungssatzes ist in NRW die schrittweise Anhebung der Pensionsaltersgrenze auf das 67. Lebensjahr
ab dem Jahr 2029 getreten.
– Der DGB lehnt diesen erneuten Einschnitt wie auch die Rente mit 67 ab. Die Voraussetzungen für
eine Anhebung der Altersgrenzen sind auch bei den Beamtinnen und Beamten nicht gegeben. Es handelt sich ausschließlich um eine Kürzung der Altersversorgung, die für die Betroffenen nicht kompensierbar ist. Gleichzeitig wird die geförderte Altersteilzeit überwiegend abgeschafft. Flexible Übergänge
in den Ruhestand sind damit nicht möglich. Die Folge werden mehr Frühpensionierungen sein, wenn
nicht durch besondere Anstrengungen beim Arbeits- und Gesundheitsschutz die Rahmenbedingungen
verbessert werden, um die erhöhten Altersgrenzen zu erreichen.
– Der DGB fordert, stattdessen ﬂexible Übergänge in die Versorgung zu schaffen. Die Altersteilzeit hat
sich als das effektivste Instrument dafür erwiesen, Frühpensionierungen zu vermeiden und die gesetzlichen Altersgrenzen zu erreichen.
– Der Ausgleich der Versorgungskosten bei Dienstherrenwechsel über Ländergrenzen hinweg muss
transparent geregelt werden. Es dürfen keine neuen Hindernisse aufgebaut werden, die die Beamtinnen und Beamten in ihrer Mobilität beeinträchtigen, weil die Dienstherren einer Versetzung aus
Kostengründen nicht zustimmen. Der DGB lehnt eine kapitalisierte Abﬁndung des aufnehmenden
Dienstherren durch den abgebenden, wie es der geplante Staatsvertrag von Bund und Ländern
vorsieht, ab.
– Es sind Regelungen zu schaffen, die es ermöglichen, erworbene Versorgungsanwartschaften auch bei
einem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis zu erhalten. Der Wechsel aus einem Beamtenverhältnis in die Privatwirtschaft würde dadurch erleichtert. Bisher erleiden die Beamtinnen und Beamten
eine erhebliche ﬁnanzielle Einbuße, weil sie lediglich in der Rente nachversichert werden, während
der Teil ihrer Versorgungsansprüche, der der betrieblichen Altersversorgung entspricht, verfällt.
– Der DGB erteilt allen weiteren Absenkungen der Beamtenversorgung eine klare Absage. Wie bei der
Rente ist die Grenze des Zumutbaren bereits erreicht.

Offensive: Arbeits- und Gesundheitsschutz im öffentlichen Dienst
In den vergangenen Jahren konnte eine spürbare Erhöhung des Pensionseintrittsalters festgestellt
werden. Diese Erfolge werden durch die Anhebung der Regelaltersgrenze nun konterkariert. Damit die
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 – bzw. auf bis zu 67,5 im Schulbereich – nicht zu einer reinen Versorgungskürzung verkommt, sind enorme Anstrengungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz
nötig. Die demograﬁschen Daten zeigen, dass die Zahl der über 50-Jährigen ab dem Jahr 2010 deutlich
ansteigt. Die alters- und alternsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze muss daher auch im öffentlichen
Dienst einen bedeutend höheren Stellenwert bekommen. Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen
sind auszubauen bzw. zu entwickeln. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften schlagen hier eine
Offensive zur Humanisierung der Arbeitswelt im öffentlichen Dienst vor dem Hintergrund der demograﬁschen Entwicklung vor.
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen
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Antrags-Nr. 52
Antragstitel

Antrag zur DGB-Organisationreform und Satzungsänderung

AntragstellerIn

Landesbezirksvorstand ver.di NRW

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz beschließt:
Die Reform der DGB-Strukturen ist in ihren Grundzügen entschieden und umgesetzt. Sie ist nun Grundlage unseres weiteren Handelns in den nächsten Jahren.
Vor dem Hintergrund der bestehenden Kritik zu den neuen DGB-Strukturen bei gleichzeitiger Fortdauer
des Veränderungsdrucks aufgrund der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen wird ein Organisationsentwicklungsprozess initiiert.
Die Notwendigkeit einer DGB-Reform ist angesichts abnehmender Finanzmittel bei gleichzeitig zunehmenden und sich differenzierenden Herausforderungen hinsichtlich der inhaltlichen Arbeit unbestritten.
Dieser Problematik wird der vorgelegte Satzungsentwurf aber nicht gerecht, da er zwar die zukünftige
Arbeits- und Organisationsweise des DGB bestimmt, aber in keiner Weise klärt, wie die Aufgaben des
DGB deﬁniert und wie sie im Rahmen der zu erwartenden ﬁnanziellen Mittel bewältigt werden sollen.
Durch den Wegfall der Regionen als eigenständige Gliederungsebene zieht sich der DGB aus „der Fläche“
zurück und gibt damit politische Gestaltungsmöglichkeiten auf.
Da die künftigen „RegionsgeschäftsführerInnen“ – im Unterschied zu den heutigen Regionsvorsitzenden – von den Bezirkskonferenzen gewählt werden sollen, fehlt ihnen die regionale Verankerung in den
Mitgliedsgewerkschaften und bei deren Mitgliedern. Dies führt zu einem Verlust von politischer Anerkennung und politischem Einﬂuss.
Dieser Bedeutungsverlust befördert gleichzeitig eine „Entdemokratisierung“ des DGB-Handelns „vor
Ort“, die in der Folge die Bereitschaft zu gewerkschaftlichem Engagement vermindern wird.
Die Übertragung der Aufgaben der bisherigen hauptamtlich geführten Regionen auf ehrenamtliche Kreisund Stadtverbände verkennt in fahrlässiger Weise die Leistungsfähigkeit derartiger Gremien und vor allem
auch die Bereitschaft ehrenamtlicher Kolleginnen und Kollegen, neben ihren in der Regel schon umfangreichen Aufgaben in ihren jeweiligen Mitgliedsgewerkschaften auch noch wichtige und zeitaufwendige
Funktionen innerhalb des DGB zu übernehmen.
Wichtige Vertretungsaufgaben, die heute von den Regionen erbracht werden, könnten kaum noch mit
der notwendigen Zuverlässigkeit und Kontinuität geleistet werden. Beispielhaft seien hier nur genannt
– die gesetzlichen und verpﬂichtenden Vertretungsaufgaben wie die Arbeit in den Verwaltungsausschüssen der Arbeitsagenturen oder den Berufsbildungsausschüssen
– die Organisation der Benennungsverfahren für die Prüfungsausschüsse der Kammern und für die
Gerichtsbarkeit.
Auch viele gesellschaftspolitische Themen (Strukturpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik, Qualiﬁzierungspolitik, Sozialpolitik, aber auch Themen wie etwa Rechtsextremismus), die regionalen und in
der Regel auch branchenübergreifenden Charakter haben, können von einem ehrenamtlich getragenen
Vorstand nicht zureichend bearbeitet und – ohne erhebliche Qualitätsverluste – auch nicht auf die Mitgliedsgewerkschaften übertragen werden.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem vorgelegten Satzungsentwurf die drängenden Fragen
bzgl. der Zukunftsfähigkeit des DGB nicht nur nicht hinreichend beantwortet, sondern die Arbeits- und
Handlungsmöglichkeiten des DGB – und damit auch der Mitgliedsgewerkschaften – eher verschlechtert
werden.
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Das bedeutet kurzfristig:
– Bei der weiteren Konkretisierung des Organisationsaufbaus muss die Präsenz vor Ort und das Mandat
als politische Spitzenorganisation in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen im Mittelpunkt stehen.
– Damit der DGB vor Ort ein Gesicht behält, sind die Regionen als eigenständige Gliederungsebene mit
hauptamtlicher Besetzung zu erhalten. Die künftigen „RegionsgeschäftsführerInnen“ werden weiterhin in den Regionskonferenzen gewählt.
– Darüber hinaus ist der Ausbau eines ﬂächendeckenden Netzes von ehrenamtlichen Kreisvorständen
eine der wichtigsten Aufgaben der neuen DGB-Bezirke bzw. -Regionen. Voraussetzung hierfür ist die
Entwicklung und Verankerung ehrenamtlicher Strukturen.
Den Bezirks-, Regions- und Kreisvorständen gehören neben den VertreterInnen der Einzelgewerkschaft jeweils ein/e stimmberechtigte/r Vertreter/in der Jugend und der Frauen an. Die beabsichtigte
Satzungsänderung wird abgelehnt.
Das bedeutet mittel- bis langfristig:
– Rechtzeitig vor den nächsten ordentlichen Organisationswahlen des DGB soll eine Evaluation der
Erfahrungen mit den neuen DGB-Strukturen abgeschlossen, Rückschlüsse daraus gezogen und den
Einzelgewerkschaften zur internen Diskussion zugänglich gemacht werden.
– Es ist eine offene interne Gewerkschaftsdebatte über die Zukunft der Gewerkschaftsorganisation
unter dem Dach des DGB einzuleiten. Hierzu ist der Sachverstand gewerkschaftsnaher Wissenschaftler/innen und kompetenter Kolleginnen und Kollegen aus nationalen und internationalen Gewerkschaften einzubeziehen.
– Im Kern bedarf es eines Klärungsprozesses zu folgenden Themenstellungen:
– Zukunft des DGB als Bund der Gewerkschaften
– Aufgabenstellung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften auch unter Berücksichtigung
einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
– Aufgabenwahrnehmung in den DGB-Strukturen
– Präsenz des DGB in der Fläche, im Land und Bund mit politischem Mandat
– Finanzielle Ressourcen des DGB
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 53
Antragstitel

Satzungsänderungen

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Köln-Bonn

Antragsgegenstand
Die Bezirksdelegiertenkonferenz befürwortet nachfolgende Satzungsänderungen und beauftragt den
Bezirksvorstand, diese Änderungen als Antrag an den nächsten DGB-Bundeskongress zu stellen:
Die derzeit gültige Satzung wird in folgenden Punkten geändert (Änderungen sind unterstrichen):
1. § 2 (Zweck, Aufbau und Aufgaben des Bundes) muss inhaltlich erhalten bleiben.
Zusätzlich sind in Absatz 3 (Politische Aufgaben des Bundes) folgenden Ergänzungen einzufügen:
Unter Punkt a) wird Antidiskriminierungspolitik zusätzlich aufgenommen, so dass der Absatz wie folgt
beginnt:
„In der allgemeinen Gewerkschafts-, Gesellschafts-, Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik
insbesondere: der Ausbau und die Sicherung des sozialen und demokratischen Rechtsstaates und
seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung;“
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Unter Punkt d) (Frauenpolitik) wird das Stimmrecht der Vertreterinnen der Frauen in den Vorständen
auf allen Ebenen des DGB festgeschrieben. Hierzu wird am Ende des Absatzes folgende Ergänzung
eingefügt:
„Zudem sollen Vertreterinnen der Frauen in den Vorständen auf allen Ebenen des DGB mit Stimmrecht vertreten sein.“
Unter Punkt e) (Jugendpolitik) wird das Stimmrecht der Vertreterinnen und Vertreter der Jugend
in den Vorständen auf allen Ebenen des DGB festgeschrieben. Hierzu wird am Ende des Absatzes
folgende Ergänzung eingefügt:
„VertreterInnen der Jugend sollen in den Vorständen auf allen Ebenen des DGB mit Stimmrecht
vertreten sein.“
Unter Punkt f) (Seniorenpolitik) wird das Stimmrecht der Vertreterinnen und Vertreter der Senioren
in den Vorständen auf allen Ebenen des DGB festgeschrieben. Hierzu wird am Ende des Absatzes
folgende Ergänzung eingefügt:
„Hierzu sind VertreterInnen der Senioren in den Vorständen auf allen Ebenen des DGB mit Stimmrecht zu beteiligen.“
2. § 5 (Solidaritätsfonds) bleibt inhaltlich erhalten. Absatz 2 wird wie folgt geändert:
„2. Die Gewerkschaften zahlen hierfür Beiträge, die zusätzlich zu den in § 4 genannten Beiträgen
gezahlt werden. Die Höhe dieser Beiträge beschließt der Bundesausschuss.“
3. In § 7 (Bundeskongress) wird die Gruppe der Senioren im Satzungsgremium festgeschrieben. Hierzu
sind folgende Satzungsänderungen notwendig: Absatz 2 wird wie folgt geändert:
„Jedes vierte Jahr ﬁndet ein Ordentlicher Bundeskongress statt. Innerhalb von drei Monaten vor
einem Ordentlichen Bundeskongress sollen keine Ordentlichen Gewerkschaftstage und dürfen keine
Bundes-Frauen-, Bundes-Jugend- und Bundes-Seniorenkonferenzen sowie Bezirkskonferenzen und
Landeskonferenzen des Bundes stattﬁnden.“
Absatz 5. wird wie folgt geändert:
„Die Delegierten zum Bundeskongress und ihre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter werden von
den Gewerkschaften nach demokratischen Grundsätzen und nach ihren satzungsrechtlichen Regelungen gewählt. Dabei sollen die Frauen, Jugend und Senioren entsprechend ihres Mitgliederanteils in
der jeweiligen Gewerkschaft vertreten sein. Näheres regelt eine Richtlinie. Die Delegierten und ihre
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter behalten ihr Mandat bis zum nächsten Ordentlichen Bundeskongress.“
Absatz 8 wird wie folgt geändert:
„Anträge an den Bundeskongress können gestellt werden von:
den Vorständen der Gewerkschaften,
dem Bundesvorstand,
den Bezirksvorständen,
dem Bundes-Frauenausschuss,
dem Bundes-Jugendausschuss,
dem Bundes-Seniorenausschuss.
Der Bundesvorstand setzt die Frist zur Einreichung der Anträge fest, in der sie an ihn einzusenden
sind.“
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Absatz 10 wird wie folgt geändert:
„Die Mitglieder des Bundesausschusses, des Bundesvorstandes, der Revisionskommission, die
Bezirksvorsitzenden sowie je drei Vertreterinnen bzw. Vertreter des Bundes-Frauen-, Bundes-Jugendund Bundes-Seniorenausschusses nehmen mit beratender Stimme am Bundeskongress teil.“
4. In § 8 (Bundesausschuss) wird ebenfalls die Personengruppe Senioren in die Satzung aufgenommen.
Hierzu wird Absatz 2 wie folgt ergänzt:
„Der Bundesausschuss besteht aus 70 jeweils von den Gewerkschaften zu entsendenden Mitgliedern,
dem Bundesvorstand und den Bezirksvorsitzenden. Für die Bezirksvorsitzenden sind ständige Vertreterinnen bzw. Vertreter zu benennen. Jede Gewerkschaft entsendet mindestens zwei Mitglieder.
Die Verteilung der außerdem von den Gewerkschaften zu entsendenden Mitglieder wird nach der
Zahl der Mitglieder, für die an den Bund Beiträge abgeführt worden sind, im Höchstzahlverfahren
ermittelt. Es gilt der Abrechnungszeitraum gemäß § 7 Ziff. 6. Bei der Benennung der zu entsendenden
Mitglieder der Gewerkschaften sollen die Frauen, die Jugend und die Senioren entsprechend ihres
Mitgliederanteils in der jeweiligen Gewerkschaft vertreten sein. Näheres regelt eine Richtlinie. Je eine
Vertreterin bzw. ein Vertreter des Bundes-Frauen-, Bundes-Jugend- und Bundes-Seniorenausschusses
nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.“

5. In § 9 (Bundesvorstand) wird die Zahl der Vorstandsmitglieder reduziert. Hierzu wird Absatz 1 wie
folgt geändert:
„Der Bundesvorstand besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden, der bzw. dem stellvertretenden Vorsitzenden, zwei weiteren hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern und aus den Vorsitzenden der im Bund
vereinigten Gewerkschaften.“
Zusätzlich wird Absatz 3 wie folgt geändert:
„Die bzw. der Vorsitzende, die bzw. der stellvertretende Vorsitzende und die zwei weiteren Vorstandsmitglieder bilden den Geschäftsführenden Bundesvorstand, der im Rahmen der vom Bundesvorstand beschlossenen Geschäftsordnung die Geschäfte des Bundes führt. Der Geschäftsführende
Bundesvorstand ist berechtigt, Sofortmaßnahmen zu beschließen, wenn die Entscheidung unaufschiebbar ist.“
6. Zur Einrichtung und Abgrenzung der Bezirke werden künftig Richtlinien erlassen. Deswegen wird in
§ 11 (Bezirke), Absatz 1 folgende Ergänzung angefügt:
„Als Grundlage erlässt der Bundesvorstand im Einvernehmen mit dem Bundesausschuss Richtlinien.“
7. In § 11 (Bezirke) wird die Personengruppe Senioren festgeschrieben. Hierzu wird Absatz 5 wie folgt
geändert:
„Die Bezirkskonferenzen ﬁnden alle vier Jahre, aber spätestens drei Monate vor dem jeweiligen
Bundeskongress statt. Sie bestehen aus gewählten Mitgliedern der Gewerkschaften. Dabei sollen die
Frauen und die Jugend entsprechend ihres Mitgliederanteils in der jeweiligen Gewerkschaft vertreten
sein. Näheres regelt eine Richtlinie. Die Mitglieder des Bezirksvorstandes, die Revisionskommission,
die Vorsitzenden der Regionsvorstände und je drei Vertreterinnen bzw. Vertreter des Bezirks-Frauen-,
Bezirks-Jugend- und Bezirks-Seniorenausschusses nehmen mit beratender Stimme an den Bezirkskonferenzen teil. Die Bezirkskonferenzen geben sich eine Geschäftsordnung und wählen ein Präsidium.
Der Bundesvorstand beschließt Richtlinien für die Zahl der Delegierten, das Verfahren der Aufteilung
der Delegierten auf die Gewerkschaften, die Einberufung und Durchführung der Bezirkskonferenzen.“
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Absatz 8 wird wie folgt geändert:
„Anträge an die Bezirkskonferenzen können gestellt werden von: den Vorständen der Gewerkschaften auf Bezirksebene, dem Bezirksvorstand, dem Bezirks-Frauenausschuss, dem Bezirks-Jugendausschuss, dem Bezirks-Seniorenausschuss, den Landesvorständen im Bezirk, den Regionsvorständen im
Bezirk. Der Bezirksvorstand setzt die Frist zur Einreichung der Anträge fest.“
Absatz 9 wird wie folgt geändert:
„Die Bezirksvorstände bestehen aus der bzw. dem Bezirksvorsitzenden, der bzw. dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, je einer Bezirksleiterin bzw. einem Bezirksleiter der im Bezirk vertretenen
Gewerkschaften, der Sprecherin bzw. dem Sprecher des Bezirks-Frauen-, des Bezirks-Jugend- und
des Bezirks-Seniorenausschusses sowie höchstens fünf weiteren Mitgliedern. Die im Bezirksvorstand
vertretenen Gewerkschaften sowie der Bezirks-Frauen-, der Bezirks-Jugend- und der Bezirks-Seniorenausschuss können im Verhinderungsfalle ihrer ordentlichen Mitglieder im Bezirksvorstand deren ständige Vertreterinnen bzw. Vertreter entsenden, die dann an den Sitzungen mit Stimmrecht teilnehmen.
Die Bezirksleiterin bzw. der Bezirksleiter wird von der jeweiligen Gewerkschaft benannt.“
8. § 12 (Regionen) bleibt erhalten und wird um folgende Punkte ergänzt:
In Absatz 1 wird neu festgeschrieben, dass die Regionen auf der Basis von Richtlinien eingerichtet
werden. Hierzu wird folgender Satz ergänzt:
„Als Grundlage erlässt der Bundesvorstand im Einvernehmen mit dem Bundesausschuss Richtlinien.“
9. In § 12 (Regionen) wird die Personengruppe Senioren festgeschrieben. Hierzu wird Absatz 4 wie folgt
geändert:
„Die Regionsdelegiertenversammlungen ﬁnden alle vier Jahre, aber spätestens drei Monate vor der
jeweiligen Bezirkskonferenz statt. Die Regionsdelegiertenversammlungen bestehen aus gewählten
Mitgliedern der Gewerkschaften. Dabei sollen die Frauen, die Jugend und die Senioren entsprechend
ihres Mitgliederanteils in der jeweiligen Gewerkschaft vertreten sein. Näheres regelt eine Richtlinie.
Außerdem nehmen die Mitglieder des Regionsvorstandes, Vertreterinnen bzw. Vertreter der bezirklichen Revisionskommission und je drei Vertreterinnen bzw. Vertreter des Regions-Frauen-, RegionsJugend- und Regions-Seniorenausschusses mit beratender Stimme an den Regionsdelegiertenversammlungen teil.“
Zusätzlich wird Absatz 7 wie folgt geändert:
„Anträge an die Regionsdelegiertenversammlungen können gestellt werden von:
den Vorständen der Gewerkschaften in der Region,
dem Regionsvorstand,
den Ortsverbands- und Kreisverbands-Vorständen,
dem Regions-Frauenausschuss,
dem Regions-Jugendausschuss,
dem Regions-Seniorenausschuss.
Der Regionsvorstand setzt die Frist zur Einreichung der Anträge fest.“
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Absatz 8 wird wie folgt geändert:
„Die Regionsvorstände bestehen aus der bzw. dem hauptamtlichen Vorsitzenden, die bzw. der die
Geschäfte führt, je einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der im Bereich der Region vertretenen Gewerkschaften, der Sprecherin bzw. dem Sprecher des Regions-Frauen-, des Regions-Jugend- und des
Regions-Seniorenausschusses und höchstens drei weiteren Mitgliedern. Eine ständige Vertretung mit
Stimmrecht ist möglich. Die Vorsitzenden der Orts- und Kreisverbände nehmen mit beratender Stimme
an Sitzungen der Regionsvorstände teil. Die bzw. der Regionsvorsitzende und die weiteren Mitglieder
werden von der Regionsdelegiertenversammlung gewählt. Die Vertreterinnen bzw. Vertreter der in
der Region vertretenen Gewerkschaften werden von den zuständigen Vorständen ihrer Gewerkschaft
benannt.“
Als Absatz 11 wird neu eingefügt und der bisherige Absatz 11 wird zu Absatz 12:
„Die Regionsvorstände können weitere thematische oder projektbezogene Arbeitsgruppen und Ausschüsse einrichten. Die Sprecherinnen und Sprecher dieser Arbeitsgruppen und Ausschüsse nehmen
mit beratender Stimme an den Regionsvorstandssitzungen teil. Der Bundesvorstand beschließt hierzu
Richtlinien über Grundsätze und Organisation.“
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 54
Antragstitel

Eckpunktepapier zur Thematik: Regionsvorstände

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand stellt an den DGB-Bundeskongress den Antrag: Die in der Satzung des DGB
vom Juni 2006 festgeschriebenen Formulierungen des § 12, Ziffern 8 und 9 sind unter Berücksichtigung
der Einbeziehung der Senioren, Erwerbslosen und Kreisvorstände beizubehalten.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 55
Antragstitel

Mitbestimmung von Frauen, Jugend, Senioren und
Erwerbslosen in der DGB-Satzung

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand stellt an den DGB-Bundeskongress den Antrag: Die Mitbestimmungsrechte der
Frauen und Jugend in allen Gremien muss im Gegensatz zu der im Eckpunktepapier (Ziffer a) „Grundprinzipien“ vorgesehenen Abwertung in „Beratungsrechte“ voll erhalten bleiben. Darüber hinaus müssen
auch den DGB-Senioren und Erwerbslosen die gleichen Rechte eingeräumt und in der Satzung verankert
werden.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung
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Antrags-Nr. 56
Antragstitel

DGB-Strukturreform: Teilnahme- und Stimmrechte der
Vertreterinnen der Frauen- und Jugendausschüsse sowie
der Senioren in den Vorständen

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ruhr-Mark

Antragsgegenstand
Der Bezirksvorstand NRW wird aufgefordert, einen Antrag an den DGB-Bundeskongress mit dem Ziel zu
richten, die Rechte der Vertreterinnen der DGB-Frauen- und Jugendausschüsse sowie der Senioren in den
jeweiligen Vorständen beizubehalten bzw. neu zu regeln. Sie müssen volles Teilnahme- und Stimmrecht
in den Sitzungen der Vorstände erhalten.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 57
Antragstitel

Beratung und Beschlussfassung von Anträgen

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Mülheim-Essen-Oberhausen

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Die aktuell gültige DGB-Satzung ist in den Bestimmungen für die Personengruppen Frauen und Jugend
um die Personengruppe „Seniorinnen und Senioren“ zu ergänzen.
Das gilt entsprechend:
In § 2 ist in der Ziffer 3f der nachstehende Absatz 3 einzufügen: „Die Seniorinnen und Senioren sollen in
den Gremien und Konferenzen des DGB qualiﬁziert vertreten sein und mitwirken können.“
In § 7 Ziff. 8 – Antragsrecht Bundeskongress – einfügen „Bundes-Seniorenausschuss“.
In § 7 Ziff. 10 – Teilnahmerecht am Bundeskongress – einfügen „Bundes-Seniorenausschuss“.
In § 8 Ziff. 2 Unterabs. 3 – Teilnahmerecht Bundesausschuss – einfügen „Bundes-Seniorenausschuss“.
In § 11 Ziff. 5 Unterabs. 2 – Teilnahmerecht Bezirkskonferenz – einfügen „Bezirks-Seniorenausschuss“.
In § 11 Ziff. 8 – Antragsrecht Bezirkskonferenz – einfügen „Bezirks-Seniorenausschuss“.
In § 11 Ziff. 9 – Bezirksvorstand – einfügen „Bezirks-Seniorenausschuss“.
In § 12 Ziff. 4 Unterabs. 2 – Teilnahmerecht Regionsdelegiertenversammlung – einfügen „RegionsSeniorenausschuss“.
In § 12 Ziff. 7 – Antragsrecht Regionsdelegiertenversammlung – einfügen „Regions-Seniorenausschuss“.
In§ 12 Ziff. 8 – Regionsvorstand – einfügen „Regions-Seniorenausschuss“.
Beschluss der Konferenz: Erledigt durch Ablehnung des Antrages 56
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Antrags-Nr. 58
Antragstitel

Eckpunktepapier zur Thematik: Delegiertenversammlung

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand stellt an den DGB-Bundeskongress den Antrag:
Die in der Satzung des DGB vom Juni 2006 festgeschriebenen Formulierungen des § 12, Ziffern 4 bis 7
sind beizubehalten.
Einer entsprechenden Satzungsänderung ist nicht zuzustimmen.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 59
Antragstitel

Erhalt der Mitbestimmungsrechte Frauen und Jugend

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
den DGB-Bezirk zu beauftragen, die Vorsitzenden der Mitgliedsgewerkschaften und des DGB aufzufordern, die satzungsgemäßen Mitbestimmungsrechte der Frauen und der Jugend auf Regions- und Bezirksebene zu erhalten (§ 11 Abs. 9 und § 12 Abs. 8). Das hat zur Folge, dass die Satzung des DGB vom Juni
2006 in den o. g. Punkten beizubehalten ist.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrag-Nr. 60
Antragstitel

DGB-Strukturreform: Eckpunktepapier des DGB-Bundesvorstands vom November 2008 sowie geänderte Fassung
vom Juni 2009: Ziffer a) „Grundprinzipien“, letzter Satz
(Mitbestimmungsrechte der Vertreterinnen der Frauen) und
Entwurf der Neufassung der DGB-Satzung (beschlossen vom
DGB-Bundesvorstand am 03.11.2009)

AntragstellerIn

DGB-Bezirksfrauenausschuss NRW

Antragsgegenstand
Die 19. DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Im Hinblick auf den DGB-Bundeskongress in 2010 fordern die Delegierten der 19. DGB-Bezirkskonferenz:
– die Erhaltung der Mitbestimmungsrechte der Vertreterinnen der Frauen in den Vorständen sowie
– die Erhaltung der frauenpolitischen Gewerkschaftsarbeit (Frauenpolitik) als obligatorische Aufgabe
analog der derzeit gültigen Satzung nach § 2,3 d.
Weiterhin muss sichergestellt sein, dass die in §§ 11,9 (Bezirke) und 12,8 (Regionen) der derzeit gültigen
Satzung festgeschriebene stimmrechtliche Beteiligung der Frauen in den jeweiligen Vorständen erhalten
bleibt.
Es muss ebenfalls sichergestellt sein, dass es auch weiterhin DGB-Frauenausschüsse gibt, für deren Arbeit
ﬁnanzielle Mittel und personelle Unterstützung bereitgestellt werden.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung
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Antrags-Nr. 61
Antragstitel

DGB-Strukturreform: Eckpunktepapier des DGB-Bundesvorstands vom November 2008 sowie geänderte Fassung vom
Juni 2009: Ziffer a) „Grundprinzipien“, letzter Satz (Mitbestimmungsrechte der Vertreterinnen der Frauen)

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Dortmund-Hellweg

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Im Hinblick auf den DGB-Bundeskongress im Jahre 2010 wird der DGB-Bezirksvorstand NRW damit
beauftragt, einen Antrag zu stellen an den DGB-Bundeskongress hinsichtlich
– der Erhaltung der Mitbestimmungsrechte der Vertreterinnen der Frauen in den Vorständen sowie
– der Erhaltung der frauenpolitischen Gewerkschaftsarbeit (Frauenpolitik) als obligatorische Schwerpunktarbeit analog der derzeit gültigen Satzung nach § 2,3 d).
Dieser Antrag muss sicherstellen, dass die in §§ 11,9 (Bezirke) und 12,8 (Regionen) der derzeit gültigen
Satzung festgeschriebene stimmrechtliche Beteiligung der Frauen in den jeweiligen Vorständen erhalten
bleibt.
Es muss ebenfalls sichergestellt sein, dass es auch weiterhin DGB-Frauenausschüsse gibt, für deren Arbeit
ﬁnanzielle und personelle Mittel bereitgestellt werden.
Beschluss der Konferenz: Erledigt durch Ablehnung des Antrages 60

Antrags-Nr. 62
Antragstitel

DGB-Strukturreform. Nicht ohne Jugendstimme!

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Bei der anstehenden DGB-Strukturreform muss das satzungsgemäße Stimmrecht der Jugendausschüsse
(§ 11 Abs. 9 und § 12 Abs. 8) auf Regions- und Bezirksebene bestehen bleiben.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 63
Antragstitel

DGB-Strukturreform – Antrag zur Satzungsreform: Forderung auf Verankerung der Frauen- und Gleichstellungspolitik

AntragstellerIn

DGB-Bezirksfrauenausschuss NRW

Antragsgegenstand
Die Delegierten der DGB-Bezirkskonferenz mögen den Antrag auf folgende Satzungsänderung beschließen und als Antrag an den DGB-Bundeskongress weiterleiten:
1. Unter dem § 2, Punkt 3 d) ist der 2. Absatz wie folgt zu reformieren:
Dabei müssen Frauen in den Gremien und Delegationen, in denen der DGB die Benennungs- und
Einﬂussmöglichkeiten hat, mindestens entsprechend ihrem Anteil an der Mitgliedschaft in Mandaten
vertreten sein. Falls dieses nicht möglich ist, muss gegenüber der nächsthöheren Ebene eine Begründung erfolgen.
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2. Der DGB hat in seinem Aufbau die Frauen- und Gleichstellungspolitik als eigenständigen Grundsatz
aufzunehmen. Es ist als Ziel zu formulieren:
Die Verwirklichung der Geschlechterdemokratie und der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen
und Männern ist im Organisationsaufbau des DGB zu verfolgen. Dabei ist auch die Anwendung des
Gender-Mainstreaming zu verankern.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 64
Antragstitel

DGB-Strukturreform – Antrag zur Satzungsreform Forderung
auf Verankerung der Frauen- und Gleichstellungspolitik

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand stellt an den DGB-Bundeskongress den Antrag:
1. Unter dem § 2, Punkt 3 d) ist der 2. Absatz wie folgt zu reformieren: Dabei müssen Frauen in den
Gremien und Delegationen, in denen der DGB die Benennungs- und Einﬂussmöglichkeiten hat, mindestens entsprechend ihrem Anteil an der Mitgliedschaft in Mandaten vertreten sein.
2. Der DGB hat in seinem Aufbau die Frauen- und Gleichstellungspolitik als eigenständigen Grundsatz
aufzunehmen. Es ist als Ziel zu formulieren:
Die Verwirklichung der Geschlechterdemokratie und der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen
und Männern ist im Organisationsaufbau des DGB zu verfolgen. Dabei ist auch die Anwendung des
Gender-Mainstreaming zu verankern.
Beschluss der Konferenz: Erledigt durch Ablehnung des Antrages 63

Antrags-Nr. 65
Antragstitel

„Regionsvorstände dürfen nicht beschnitten werden und
die Entscheidungsstrukturen in den DGB-Regionen müssen
erhalten bleiben“

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Niederrhein

Antragsgegenstand
Die Bezirkskonferenz des DGB-Bezirks NRW möge beschließen:
Bei der anstehenden DGB-Strukturreform dürfen die Regionsvorstände weder in ihrer Struktur beschnitten
noch in ihrer Entscheidungsbefugnis und Wahlfunktion eingeschränkt werden. Der bisherige Einﬂuss der
regionalen Gewerkschaftsgliederungen auf die Arbeit der DGB-Regionen muss mindestens erhalten werden. Der vorgeschlagene Rumpf-Vorstand der DGB-Regionen entspricht den bisherigen Geschäftsführerbesprechungen. Nachdem die DGB-Regionsvorstände schon traditionell keine Finanzautonomie besitzen,
würde man den regionalen Gewerkschaftsgliederungen nunmehr auch das Wahlrecht für den Regionsvorsitzenden und weitere Vorstandsmitglieder nehmen. Die regionalen Gliederungen der Mitgliedsgewerkschaften würden damit deutlich an Einﬂussmöglichkeiten verlieren.
Auch zukünftig müssen den Regionsvorständen drei gewählte weitere Vorstandsmitglieder und die VertreterInnen der Jugend und der Frauen angehören. Die Wahl der Regionsvorsitzenden und der weiteren
Vorstandsmitglieder muss auch zukünftig durch die Gewerkschaftsgliederungen der Region erfolgen.
Dies schließt Reformvorhaben und Veränderungen zur Verbesserung der Synergien und Effektivität der
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Zusammenarbeit zwischen dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften keinesfalls aus. Richtig ist das
Gegenteil: Je stärker die Entscheidungsbefugnisse vor Ort verankert sind, desto besser funktioniert die
Vernetzung zwischen Mitgliedsgewerkschaften und DGB. Vertrauen und gute Zusammenarbeit entstehen
und verfestigen sich durch gemeinsame Verantwortung.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 66
Antragstitel

DGB-Strukturreform: Teilnahme- und Stimmrechte der
Vorstände der Binnenstruktur („4. Ebene“) in den
regionalen Vorständen

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ruhr-Mark

Antragsgegenstand
Der Bezirksvorstand wird aufgefordert, einen Antrag an den DGB-Bundeskongress mit dem Ziel zu richten, dass im neu benannten bzw. gewählten und in zukünftig zu benennenden bzw. zu wählenden Regionsvorständen bzw. regionalen Gremien die DGB-Binnenstruktur stimmberechtigt vertreten ist. Hierzu ist
der letzte Satz des § 12 Absatz 8 der DGB-Satzung entsprechend zu ändern.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 67
Antragstitel

Einführung des satzungsrechtlichen Status mit Stimmrecht
für Kreisvorstände in den DGB-Regionen

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ostwestfalen-Lippe

Antragsgegenstand
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirksvorstand stellt an den DGB-Bundeskongress den Antrag, die in den Regionen vorhandenen und künftig möglicherweise entstehenden Kreisvorstände über die Satzung verbindlich mit Sitz und
Stimmrecht in den jeweiligen Regionsvorständen zu verankern.
Beschluss der Konferenz: Erledigt durch Ablehnung des Antrages 66

Antrags-Nr. 68
Antragstitel

Antragsrecht der DGB-Konferenzen

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ruhr-Mark

Antragsgegenstand
Der Bezirksvorstand NRW wird aufgefordert, einen Antrag an den Bundeskongress zu richten, dass die
Satzung des DGB dahingehend erweitert wird, dass alle Konferenzen dazu berechtigt werden, Anträge
auf ihrer jeweiligen Ebene zu stellen. Diese werden ohne Umweg über den jeweiligen Vorstand/Ausschuss
direkt an die nächsthöhere Konferenz weitergeleitet.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung
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Antrags-Nr. 69
Antragstitel

DGB-Satzungsänderung: Zuständigkeit der DGB-Regionen
für Gleichstellungspolitik

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Ruhr-Mark

Antragsgegenstand
Der Bezirksvorstand NRW wird aufgefordert, einen Antrag an den DGB-Bundeskongress zur Änderung der
Satzung des DGB zu stellen mit dem Ziel, dass zu den Aufgaben der Regionsvorstände und der Kreis- und
Ortsverbände auch die Gleichstellungspolitik gehört.
Beschluss der Konferenz: Erledigt durch Satzung/ Satzungsentwurf des DGB

Antrags-Nr. 70
Antragstitel

Richtlinien für die Einrichtung von Regionen

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Köln-Bonn

Antragsgegenstand
Die Bezirksdelegiertenkonferenz befürwortet nachfolgende Richtlinien für die Einrichtung von Regionen
und beauftragt den Bezirksvorstand, diese Richtlinien als Antrag an den nächsten DGB-Bundeskongress
zu stellen:
Richtlinien zur Einrichtung von Regionen
Nach der gültigen Satzung werden die DGB-Regionen vom DGB-Bundesvorstand im Einvernehmen mit
den Bezirken eingerichtet. Damit die DGB-Regionen vor Ort als wirksame Interessenvertretung fungieren
können, sind die Regionszuschnitte nach folgenden Kriterien zu organisieren:
1. Größe und Zuschnitt der DGB-Region:
– Nur in begründeten Ausnahmen darf die Regionsﬂäche in dicht besiedelten Gebieten
4.000 qkm überschreiten, um eine intensive Betreuung und politische Vertretung sicherzustellen.
Angestrebt wird hier eine Größe von 3.500 bis 4.000 qkm.
– In strukturschwachen und wenig besiedelten Gebieten darf die Regionsﬂäche 8.000 qkm nicht
überschreiten.
– Der Zuschnitt der DGB-Regionen soll sich an folgenden Rahmenbedingungen orientieren:
– Zuschnitte der Wirtschaftskammern
– Zuschnitte der Arbeitsverwaltung
– Kommunale Grenzen
– Grenzen der Bezirksregierungen
– Landesgrenzen
– Der Zuschnitt soll sich zudem an gemeinsamen Wirtschaftsräumen, Metropolregionen und
Pendlerströmen sowie an kulturellen Gegebenheiten orientieren.
2. Personalausstattung und Ressourcen
– Nach Vorschlag der Projektgruppe Trendwende werden 50 % der Stellen des DGB als regionale
Planstellen festgeschrieben.
– Insgesamt wird (bei 6 Mio. Mitgliedern) ein Verhältnis von Vollzeitstelle zu 20.000
Gewerkschaftsmitgliedern angestrebt werden. In Großstadtregionen kann das Verhältnis
1 zu 30.000 betragen.
– Der Personalschlüssel ist nach den Ergebnissen der Projektgruppe Trendwende so auszurichten,
dass neben der Mitgliederzahl, die zu 50 % in die Berechnung eingeht, auch die Zahl der
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Gebietskörperschaften (15 %), die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesamt (20 %)
und ein Faktor für regionsübergreifende Arbeit (15 %) berücksichtigt werden.
– Die ﬁnanzielle Grundausstattung der Regionen – Budgetzuweisung – wird nach der gleichen
Berechnungsgrundlage verteilt.
3. Aufgaben und Ziele der DGB-Regionen/Binnenstruktur
– Die im Projektbericht „Weiterentwicklung Organisationsstrukturen“ genannten Aufgaben und
Ziele (Kapitel 3) sind Grundlage der DGB-Arbeit vor Ort.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 71
Antragstitel

Personelle Ausstattung der neuen Regionen

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Düsseldorf-Bergisch Land

Antragsgegenstand
Die personelle (wie auch die materielle) Ausstattung der DGB-Regionen soll nach transparenten/nachvollziehbaren, sachlichen und gerechten Kriterien erfolgen.
Als wesentliches Kriterium soll dabei der Mitgliederbestand nach Arbeits- und Wohnort wie auch die Zahl
der sozialversicherungspﬂichtigen Beschäftigten und der Beamten in der jeweiligen Region zugrundegelegt werden.
Beschluss der Konferenz: Ablehnung

Antrags-Nr. 72
Antragstitel

Name der neuen Region

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Düsseldorf-Bergisch Land

Antragsgegenstand
Der Name der neuen DGB-Region soll lauten:
DGB-Region Düsseldorf – Bergisch Land – Mittlerer Niederrhein
Beschluss der Konferenz: Annahme als Material an den Bezirksvorstand

Antrags-Nr. 73
Antragstitel

Erhalt des DGB-Büros Wuppertal

AntragstellerIn

DGB-Regionsvorstand Düsseldorf-Bergisch Land

Antragsgegenstand
Das DGB-Büro in Wuppertal bleibt auch im neuen Regionszuschnitt erhalten und wird entsprechend den
gewerkschaftlichen Anforderungen personell und materiell ausgestattet.
Beschluss der Konferenz: Nichtbefassung, da ﬁnanzrelevant. Weiterleitung zuständigkeitshalber an den Bezirksvorstand
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Antrags-Nr. 74
Antragstitel

JugendbildungsreferentInnenstellen in den Regionen des
DGB NRW

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
In allen Regionen des DGB NRW soll überprüft werden, ob es eine/n für Jugend zuständige Sekretärin/
Sekretär bzw. Jugendbildungsreferenten/-referentin gibt. In Regionen, wo dies nicht der Fall ist, soll
schnellstmöglich über eine Besetzung der Stellen nachgedacht und dies in die Tat umgesetzt werden.
Diese Personalstellen sollen nicht prekär sein und gleich entlohnt werden. Der DGB wird aufgefordert, für
die Umsetzung zusätzliche eigene Mittel für Jugendarbeit in NRW einzusetzen.
Beschluss der Konferenz: Nichtbefassung, da ﬁnanzrelevant. Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Antrags-Nr. 75
Antragstitel

Akademie der Arbeit

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Die DGB-Jugend NRW setzt sich konsequent für die Nutzung der AdA als Ausbildungsort für ehren- und
hauptamtliche Funktionärinnen und Funktionäre, insbesondere für junge Menschen ein. Alle DGB-Gewerkschaften werden aufgefordert, mehr Aufmerksamkeit bei den ehren- und hauptamtlichen FunktionärInnen herzustellen.
Des Weiteren setzt sich der DGB mit seinen Strukturen aktiv und massiv dafür ein, dass das Internat der
Akademie der Arbeit seinen Studierenden weiterhin kostenfrei zur Verfügung steht, dass sich das Internat
räumlich im direkten Umfeld der Lehrräume beﬁndet und dass die Akademie der Arbeit auch bei einem
eventuellen Campuswechsel der Universität Frankfurt zum „Westend-Campus“ direkter und räumlicher
Bestandteil der Universität bleibt.
Um eine strukturierte, zielorientierte und vor allem eine allgemein ansprechende Lehre zu gewährleisten,
setzt sich der DGB außerdem aktiv dafür ein, dass die Zahl der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen zur
Betreuung und Unterstützung der Studierenden auf ein angemessenes Niveau von einer Kollegin bzw.
einem Kollegen pro zehn Studierenden festgelegt wird. Ebenfalls setzt sich der DGB dafür ein, dass die
Versorgung durch die hauseigene Küche beibehalten wird. Lediglich wenn dies räumlich nicht realisierbar
ist, muss ein Ausweichweg gefunden werden. Diese „Ausweichversorgung“ wird keine Kosten für die
Studierenden bedeuten.
Beschluss der Konferenz: Weiterleitung an den DGB-Bundesvorstand
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Antrags-Nr. 76
Antragstitel

Solidarität im gewerkschaftlichen Handeln

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB fordert seine Strukturen und Mitglieder auf, bei ihrer täglichen gewerkschaftlichen Arbeit darauf
zu achten, dass geltende sozial-, arbeits- und tarifpolitische Rahmenbedingungen eingehalten werden.
Dies betrifft die Bestellung von Arbeitsmaterialien, die Vorbereitung eines Seminars, die Planung einer
Tagung oder auch das Gestalten eines T-Shirts. Die Probleme sind mannigfaltig und bekannt, sie reichen
von prekärer Beschäftigung in Bereichen des Gastgewerbes bis zu T-Shirts, welche von Kinderhand
hergestellt sind.
Der DGB soll ein Bewusstsein schaffen, wo die Problemfelder liegen und ein solidarisches Handeln von
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern fördern.
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen

Antrags-Nr. 77
Antragstitel

Internationale Gewerkschafts-/Jugendarbeit stärker fördern

AntragstellerIn

DGB-Bezirksjugendausschuss NRW

Antragsgegenstand
Der DGB wird aufgefordert, die internationale Gewerkschafts-/Jugendarbeit zu fördern und die Kommunikation mit den Gewerkschaften der anderen europäischen Länder zu verstärken und zu vertiefen. Wir sind
der Meinung, dass wir uns nur so auf eine neue, sich verändernde Struktur der Unternehmen vernünftig
einstellen können, um so einen gerechten Arbeitsalltag der Menschen auf dieser Welt zu schaffen.
Beschluss der Konferenz: Annahme mit Änderungen
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Junge, Wolfgang

IG Bergbau, Chemie, Energie

Kita, Reiner

IG Bergbau, Chemie, Energie

Knieriem, Sebastian

IG Bergbau, Chemie, Energie

Koch, Dieter

IG Bergbau, Chemie, Energie

Krause, Iris

IG Bergbau, Chemie, Energie

Ladzinski, Ludwig

IG Bergbau, Chemie, Energie

Rennings, Detlef

IG Bergbau, Chemie, Energie
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Schall, Dörte

IG Bergbau, Chemie, Energie

Stockhorst-Köthe, Cornelia

IG Bergbau, Chemie, Energie

Terheyden, Klaus

IG Bergbau, Chemie, Energie

Hein, Stefanie

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Meyer-Lauber, Andreas

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Schäfer, Dorothea

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Behr, Peter

IG Metall

Boedecker, Armin

IG Metall

Claßen, Frank

IG Metall

Dörr, Ulrich

IG Metall

Dzudzek, Jürgen

IG Metall

Faulenbach, Klaus Peter

IG Metall

Hassenforder, Christophe

IG Metall

Heißmann-Gladow, Hans-Werner

IG Metall

Ilbertz, Nicole

IG Metall

Kerkemeier, Eva-Maria

IG Metall

Kirchner, Günter

IG Metall

Koetter, Reinhard

IG Metall

Koppers, Peter

IG Metall

Kotnig, Volker

IG Metall

Kutzner, Ralf

IG Metall

Löllgen, Klaus

IG Metall

Matz, Rainer

IG Metall

Meier, Hans-Jürgen

IG Metall

Mühling, Dirk

IG Metall

Nettelstroth, Wolfgang

IG Metall
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Öztürk, Nihat

IG Metall

Radmacher, Ralf

IG Metall

Rosenau, Yasemin

IG Metall

Roßmann, Witich

IG Metall

Schäffer, Lutz

IG Metall

Schlette, Dr. Marc

IG Metall

Schnabel, Thorsten

IG Metall

Six, Helmut

IG Metall

Spähnhof, Helmut

IG Metall

Strehl, Volker

IG Metall

Uecker, Petra

IG Metall

Vavitsa, Irina

IG Metall

Voßeler, Werner

IG Metall

Werner, Andreas

IG Metall

Zanghi, Carmelo

IG Metall

Heuermann, Fritz

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Kleine, Annegret

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Muckel, Rolf

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Schmitz, Suzann

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Maaßen, Bernhard

TRANSNET

Otten, Wilfried

TRANSNET

Stefan, Carina

TRANSNET

Filla, Martina

Gewerkschaft der Polizei

Richter, Frank

Gewerkschaft der Polizei

Senkowski, Heinrich

Gewerkschaft der Polizei

Bischoff, Elisabeth

ver.di
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Calafato, Pino

ver.di

Fieback, Carolin-Beate

ver.di

Fischer, Udo

ver.di

Gröf, Wolfgang

ver.di

Held, Thomas

ver.di

Herzig, Edith

ver.di

Huhn, Petra

ver.di

Jost, Ingrid

ver.di

Karger, Stephie-Elke

ver.di

Köpke, Ralf

ver.di

Lindberg, Ulla-Maj

ver.di

Markowitz, Edeltraud

ver.di

Mischke, Mareike

ver.di

Mueller-Morenius, Lorenz

ver.di

Neye, Frank

ver.di

Richard, Karl-Heinz

ver.di

Röhrig, Uschi

ver.di

Rößmann-Wolf, Martina

ver.di

Saßmannshausen, Rainer

ver.di

Schakulat, Heike

ver.di

Schmidt, Gabriele

ver.di

Schneider, Nicolai

ver.di

Schwarz, Monika

ver.di

Stumpf, Christa

ver.di

Tebbe, Hannelore

ver.di

Tigges-Brünger, Diane

ver.di
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Tremel, Katrin

ver.di

Tschaut, Maria

ver.di

Wirsch, Manfred

ver.di

Zeh, Wolfgang

ver.di

Zimmermann, Monika

ver.di
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Verzeichnis der Delegierten mit beratender Stimme
Mitglieder des DGB Bezirksvorstandes
Schneider, Guntram

Vorsitzender

Hoffmann, Reiner

IG Bergbau, Chemie, Energie

Meyer-Lauber, Andreas

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Burkhard, Oliver

IG Metall

Gauger, Thomas

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Richter, Frank

Gewerkschaft der Polizei

Peters, Helmut

TRANSNET

Schmidt, Gabriele

ver.di

Weber, Eberhard

DGB-Region Dortmund-Hellweg

Kühn, Antonia

Bezirksjugendsekretärin

Tietjen, Carmen

Bezirksfrauensekretärin

Vorsitzende der DGB-Regionen
Bartols, Astrid

Ostwestfalen-Lippe

Bischoff, Rainer

Niederrhein

Brase, Willi

Südwestfalen

Hermund, Michael

Ruhr-Mark

Hillebrand, Dieter

Mülheim-Essen-Oberhausen

Hülsdünker, Dr. Josef

Emscher-Lippe

Kossiski, Andreas

Köln-Bonn

Reiter, Jutta

Dortmund-Hellweg

Reuter, Klaus

Düsseldorf-Bergisch Land

Rittermeier, Heinz

Münsterland

Woelk, Ralf

NRW Süd-West

150 DGB NRW Protokoll zur 19. Ordentlichen Bezirkskonferenz

Vertreter/innen Personengruppen
Bartols, Astrid

Bezirksfrauenausschuss

Dizinger, Liv

Bezirksfrauenausschuss

Pohl, Eva

Bezirksfrauenausschuss

Deinert, Jeanne

Bezirksjugendausschuss

Lo Forte, Lea Marleen

Bezirksjugendausschuss

Niering, Marius

Bezirksjugendausschuss

Bulger, Wilhelm

Amtierender Revisor

Goemann, Uwe

Amtierender Revisor

Rudloff, Holger

Amtierender Revisor

Schmitter, Dr. Jürgen

Amtierender Revisor
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Verzeichnis der Gäste
Brauksiepe, Dr. Ralf

Mitglied des Deutschen Bundestags, CDU

Breit, Ernst und Ehefrau

ehem. Vorsitzender DGB

Fuchs, Karl
Graf, Dr. Sabine
Haas, Walter

ehem. Vorsitzender DGB-Bezirk NRW

Hannack, Elke

Vorstandsmitglied ver.di-Hauptverwaltung

Hexel, Dietmar

Vorstandsmitglied DGB-Bundesvorstand

Kraft, Hannelore

Vorsitzende SPD-Landesverband NRW

Lucassen, Hanjo

ehem. Vorsitzender DGB-Bezirk Sachsen

Mahlberg, Heinz-Dieter

ehem. Vorsitzender DGB-Bezirk NRW

Matecki, Claus

Vorstandsmitglied DGB-Bundesvorstand

Müller, Norbert

GEW-Landesverband NRW

Nelhübel, Gottlieb

Kooptiertes Revisionsmitglied

Pinkwart, Andreas

Vorsitzender FDP-Landesverband NRW

Rüttgers, Dr. Jürgen

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Schneckenburger, Daniela

Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen
Landesverband NRW

Seideneck, Peter

ehem. Abteilungsleiter DGB-Bundesvorstand

Sommer, Michael

Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Westermann, Klaus

Hauptverwaltung DGB-Rechtsschutz GmbH

Wolff, Sigrid

DGB-Bundesvorstand, Abt. Vorsitzender

Zimmermann, Wolfgang

Vorsitzender Partei Die Linke Landesverband NRW
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Verzeichnis der internationalen Gäste
Constant, Jean-Marie

Präsident CSC Wallonie

Belgien

Despineux, Bernd

CSC-Kreisverband Verviers

Belgien

Rahier, Renaud

FGTB-Kreisverband Verviers

Belgien

Le Bot, Agnès

Comité régional CGT Nord-Pas de Calais Bourse du
Travail

Frankreich

Louvet, Didier

Büroleiter Comité régional CGT Nord-Pas de Calais

Frankreich

Gelmann, Gershon

Vors. Histadrut Bezirk Tel Aviv/Jaffo

Israel

Sapir, Zvika

Vice President Chairman Tel Aviv/Jaffa Labour

Israel

Nigten, Anton O.

Niederlande

Haberl, Walter

ÖGB Oberösterreich

Österreich

Kalliauer, Johann

Arbeitskammer Oberösterreich

Österreich

Müller, Dr. Gloria

DGB-Bezirk NRW

Betreuung

Wennekers, Rolf

Interregionaler Gewerkschaftsrat

Betreuung
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Verzeichnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DGB-Bezirksverwaltung
Atlialp, Lale

DGB-Bezirk NRW

Balazs, Melanie

DGB-Bezirk NRW

Blanke, Anja

DGB-Bezirk NRW

Böhm, Waltraud

DGB-Bezirk NRW

Bülow, Ilse

DGB-Bezirk NRW

Debus, Johanna

DGB-Jugendbildungszentrum

Hauschild, Christian

DGB-Bezirk NRW

Hemkes, Barbara

DGB-Bezirk NRW

Hentschel, Detlef

DGB-Bezirk NRW

Janosch, Anna

DGB-Bezirk NRW

Jungblut, Helga

DGB-Bezirk NRW

Krull, Gunda

DGB-Bezirk NRW

Maternowski, Maike

DGB-Bezirk NRW

Meißner, Marina

DGB-Bezirk NRW

Mirbach, Petra

DGB-Bezirk NRW

Neuhaus, Ute

DGB-Bezirk NRW

Pfeifer, Stefan

DGB-Bezirk NRW

Roelofs, Ursula

DGB-Bezirk NRW

Schmidt, Andreas

DGB-Bezirk NRW

Sell, Annemarie

DGB-Bezirk NRW

Ülker, Ayse

DGB-Bezirk NRW

Vergohsen, Sandra

DGB-Bezirk NRW

Wichmann, Norbert

DGB-Bezirk NRW

Wotke, Manfred

DGB-Bezirk NRW
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Konferenzleitung und Kommissionen
Präsidium
Eschweiler, Hans Peter

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Hoffmann, Reiner

IG Bergbau, Chemie, Energie

Schäfer, Dorothea

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Dzudzek, Jürgen

IG Metall

Rößmann-Wolf, Martina

ver.di

Revisionskommission
Goemann, Uwe

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Dümpelmann, Ralf

IG Metall

Marx, Peter

ver.di

Revisionskommission (kooptierte Mitglieder)
Kampschulte, Gerhard

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Nelhübel, Gottlieb

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Antragsberatungskommission
Thiel, Ewald

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Denecke, Dr. Viola

IG Bergbau, Chemie, Energie

Hein, Stefanie

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Schlette, Dr. Marc

IG Metall

Schmitz, Suzann

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

auf eine Benennung wurde verzichtet

Gewerkschaft der Polizei

Maaßen, Bernhard

TRANSNET

Zimmermann, Monika

ver.di
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Mandatsprüfungskommission
Eschenauer, Frank

IG Bergbau, Chemie, Energie

Matz, Rainer

IG Metall

Richard, Karl-Heinz

ver.di

Wahlkommission
Ötztürk, Nihat

IG Metall

Muckel, Rolf

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Stefan, Carina

TRANSNET
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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 Stellen nicht beide, sondern jeweils eine der Formen berücksichtigt.
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