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DGB NRW Protokoll zur 4. Außerordentlichen Bezirkskonferenz

Dr. Sabine Graf
stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bezirkes
Nordrhein-Westfalen

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten beginnen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
ein ganz herzliches Willkommen zu unserer 4. Außerordentlichen Bezirkskonferenz des DGB NRW hier in
Düsseldorf im Hotel Radisson blu.
Außerordentlich ist diese Konferenz ja deshalb, weil wir uns turnusmäßig eigentlich erst 2014 wieder treffen wollten. Aber, wie das Leben so spielt, Ihr wisst ja, bis 2014, so war zumindest mein Eindruck, wollte
Guntram Schneider mit dem Regieren nicht warten und deswegen brauchen wir einen neuen Vorsitzenden
und, ja das ist der Anlass für unser heutiges Treffen hier.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrte Gäste, am heutigen Tag geht es um Abschied und um Neuanfang in gleicher Weise. So bitte ich Euch doch jetzt ganz herzlich, aufzustehen und daran zu denken, dass
uns in den vergangenen Monaten Kolleginnen und Kollegen für immer verlassen haben.
Stellvertretend für alle, die verstorben sind, möchte ich nennen
Monika Röder, Philipp Haverkamp und Walter Büchner
Wir haben mit den Verstorbenen Arbeitszeit, Lebenszeit und Zeit des gemeinsamen Schaffens verbracht
und geteilt. Dafür wollen wir dankbar sein.
Ihr habt Euch zu Ehren unserer verstorbenen Kolleginnen und Kollegen erhoben und dafür danke ich Euch.
Mein allererster Gruß geht an die Delegierten aus den acht Mitgliedsgewerkschaften, Ihr werdet heute einen neuen Bezirksvorsitzenden wählen. Wir haben einen Kandidaten, es ist Andreas Meyer-Lauber, auf den
sich alle Mitgliedsgewerkschaften geeinigt haben.
Andreas, ich begrüße Dich recht herzlich hier im Saal.
Ebenso herzlich begrüße ich Michael Sommer, der gleich im Anschluss zu uns reden wird. Schön, lieber Michael, dass unsere Konferenz für Dich so wichtig ist, dass Du gekommen bist.
Ein herzliches Willkommen geht auch an Claus Matecki, der als Vertreter des Bundesvorstandes in unserer
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Bezirksvorstandssitzungen zu Gast ist und mir - das ist eine ganz persönliche Anmerkung - bei den letzten
Sitzungen immer über viele Fragen hinweggeholfen hat: Guten Morgen Claus.
Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir selbstverständlich Guntram Schneider hören, jetzt natürlich in seiner neuen Funktion als Minister für Arbeit, Integration und Soziales hier in Nordrhein-Westfalen.

Lieber Guntram, eigentlich, nach meiner Meinung, hätte an dieser Stelle ganz laut und deutlich das bekannte und ein bisschen traurige Lied „Niemals geht man so ganz“ eingespielt werden sollen. Aber um
Anflüge von Melancholie, Widerwillen zu vermeiden, machen wir das natürlich nicht.
Aber natürlich würden wir gerne wissen, was sich dort zuträgt, wo Du hingegangen bist. Ob Du von uns
hier etwas mitgenommen hast und vielleicht auch, ob ein Stück von Dir, wie das ja in dem Lied so heißt,
bei uns geblieben ist. Wir werden das gleich im Anschluss hören.
Dann möchte ich natürlich auch Norbert Post, den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag aufs allerherzlichste begrüßen und auch auf seine Ausführungen sind wir gespannt.
Und natürlich freuen wir uns ganz besonders darüber, dass so viele Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verbänden und aus den Arbeitnehmervereinigungen der Parteien heute an unserem Kongress teilnehmen. Sie
alle seien aufs Beste in unserer Mitte begrüßt und aufgenommen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen Tagen, das wisst Ihr sicherlich alle, treten die Verhandlungen
über die Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung in eine entscheidende Phase und es ist, wie
ich finde, überraschend ruhig zu diesem Thema.
Es stehen gravierende Weichenstellungen vor der Tür, den das chronisch unterfinanzierte Gesundheitssystem soll vor allen uns, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Bürgerinnen und Bürgern aufgelastet werden und zwar in Form von Kopfpauschalen.
Wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern wissen sehr wohl, akute und chronische Finanzierungsprobleme der Krankenversicherung müssen solidarisch gelöst werden und weil das so ist, brauchen wir
mehr und nicht weniger Solidarität in der Krankenversicherung.
Alle sind eingeladen, im Rahmen eines breiten Bündnisses für eine Krankenversicherung der Zukunft und
engagiert gegen eine Kopfpauschale aufzutreten. Jede einzelne Unterschrift zählt. Je mehr es werden, desto besser.
Ihr findet Unterschriftlisten für Betriebe zum Mitnehmen für die Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen
und Freunde auf Euren Plätzen. Bitte lasst sie ausfüllen und bringt sie uns zurück.
Verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dieter Hundt, der Präsident des Bundesverbandes der

6

DGB NRW Protokoll zur 4. Außerordentlichen Bezirkskonferenz

Deutschen Arbeitgeberverbände hat einmal gesagt, in Deutschland wird mehr Zeit mit Grußworten verbracht als mit Streiks. Ich möchte nun einen ganz persönlichen Beitrag dazu leisten, damit sich dieses Verhältnis zumindest theoretisch umkehren kann und deswegen ende ich an dieser Stelle, erkläre die 4. Außerordentliche Bezirkskonferenz als eröffnet und gebe das Wort jetzt an Michael Sommer, vielen Dank!
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Michael Sommer
Vorsitzender des DGB

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, ich freue mich heute, hier sprechen zu dürfen.
Ich hab dieses Zitat auch schon mal benutzt, aber ich habe es bei Johannes Rau geklaut. Der Hundt hat‘s,
das weiß ich hundertprozentig, bei mir geklaut. Lassen wir das mal beiseite und kommen zur Ernsthaftigkeit dieser Veranstaltung.
Es ist ja ein seltenes und außergewöhnliches Ereignis, dass sich die Delegierten einer DGB-Bezirkskonferenz zweimal im selben Jahr treffen. Aber nichts desto trotz ist es für uns auch ein freudiges Ereignis. Denn
es ist auch für mich ein Grund stolz zu sein, dass der Arbeitsminister des größten Bundeslandes, der Minister für Arbeit, Soziales und Integration aus unseren eigenen Reihen kommt. Dir, lieber Guntram, möchte ich
persönlich aber auch im Namen des Bundesvorstandes, meine herzlichen Glückwünsche aussprechen.
Du wirst sicherlich nicht der Gewerkschaftsminister im Kabinett sein , das kannst und darfst Du gar nicht.
Aber ich gehe schon davon aus, dass Du Deine gewerkschaftliche Grundüberzeugung mit in dieses Amt
nimmst und hoffentlich in die Arbeit dieser rot/grünen Landesregierung so einspeisen kannst, dass man
merkt, dass diese Landesregierung für die arbeitenden und unternehmerischen Menschen in diesem Lande
da ist und nicht für diejenigen, die nur abzocken oder abkassieren wollen. Deswegen noch mal herzlichen
Dank und herzlichen Glückwunsch an Dich, lieber Guntram Schneider.
Ich habe mir bewusst vorgenommen, nichts weiter zur NRW Landespolitik zu sagen., Das ist sicherlich Deine Sache. Das ist aber auch Sache derjenigen, die hier heute mit dieser Konferenz besondere Verantwortung für den DGB im größten Bundesland übernehmen sollen.
Ich bin allerdings schon der Meinung, dass uns von Berlin aus betrachtet, die Nordrhein-Westfalen Wahl in
mehrfacher Hinsicht hoffnungsvoll stimmen kann. Es ist gelungen, in einer schwierigen Konstellation eine
Veränderung herbeizuführen. Es ist gelungen die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat zu kippen, was in
dem Zusammenhang nicht ganz unwichtig ist. Und es ist auch gelungen, dass es in diesem Land eine andere Handschrift gibt. Es ist eben keine schwarz/gelbe Handschrift mehr.
Ich will Euch als DGB-Vorsitzender ermutigen , diesen Kurs durchzuhalten. Dann werdet Ihr auch Erfolg haben und dann werdet Ihr möglicherweise auch dafür sorgen können, dass fünf Jahre schwarz/gelb für lange Zeit eine Episode bleiben wird.
Kolleginnen und Kollegen, ich will inhaltlich zu einigen Punkten heute Stellung nehmen, die sich mit der
Bundespolitik befassen.
Deutschland ist nach der Sommerpause zum Land der Provokateure geworden. Als erstes provozierte Herr
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Sarrazin mit einem Buch, das sich sehr selbstgerecht, damit beschäftigt, dass man vordergründig über Integration redet, aber eigentlich elitäre Ausgrenzung von Minderheiten meint.
Und dieses muss und wird unseren Widerstand hervorrufen. Wir haben uns nicht an den aufgeregten Debatten beteiligt, die ja auch ein Teil einer geplanten Pressekampagne zur Vermarktung dieses Buches war.
Aber wir nehmen diese Thesen, diese Form von elitärer Ausgrenzungspolitik, diese Unterteilung zwischen
guten und schlechten Ausländern, zwischen guten und schlechten Menschen und letztendlich die rassistischen Thesen nicht widerspruchslos hin und jeder sollte das wissen, dass wir das nicht tun.
Wer wirklich über Integrationsprobleme reden will und auch darüber, wie man Integrationsprobleme lösen
kann, dem empfehle ich einen Blick in die deutschen Betriebe. Dem empfehle ich ein Gespräch mit unseren
Betriebs- und Personalräten, dem empfehle ich die Gewerkschaften in Deutschland zum Vorbild nehmen.
Wir zeigen, dass man Integrationspolitik erfolgreich betreiben kann und darauf sollten wir auch stolz sein.
Aber die eine Provokation ist noch nicht verheilt, da kommt die nächste. Frau Steinbach beleidigt ein polnisches KZ-Opfer, suggeriert die Mitschuld Polens am 2. Weltkrieg, um es dann gleich anschließend wieder
zurückzunehmen. Aber die Suggestion ist ja erst mal da und sie behauptet dann noch, das sei konservativ.
Ich sage, Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht konservativ, das ist menschenverachtend und reaktionär.
Punkt, Ende.
Von sicherlich anderer Provenienz ist der ehemalige Finanzminister.. Auch er gefällt sich in der Rolle des
Provokateurs. Ich weiß nicht, ob es ein besonderer Vermarktungsgag ist, wenn man meint, man müsse das
sich wieder stabilisierende positive Verhältnis zwischen SPD und Gewerkschaften auf den Prüfstand stellen
und mal gucken, ob man nicht doch wieder ein neues Beziehungsdesaster auslösen kann.
Ich will ausdrücklich sagen, mit einem Buch und einer Pressekonferenz wird ihm das nicht gelingen. Wir
machen unsere Beziehungen zu den Parteien immer noch an Inhalten fest, an politischen Bewegungen und
nicht an der einen oder anderen Äußerung.
Ich will die SPD davor warnen,, wenn sie meint, sie könne in Abgrenzung zu den Gewerkschaften Zukunftsfähigkeit erlangen. Weil Peer Steinbrück zu denjenigen gehört, die gut austeilen können, muss er dann
auch einstecken können.
Peer Steinbrück war maßgeblich daran beteiligt, dass die SPD zwei wichtige Wahlen verloren hat. 2005 in
Nordrhein-Westfalen und 2009 im Bund.
Ungeachtet dessen sage ich, es hat gerade in den vergangen Monaten eine inhaltliche Annäherung in Positionen zwischen SPD und Gewerkschaften gegeben. Das betrifft die Rente mit 67 oder auch bei der Bedeutung von Arbeit für das Sozialsystem.
Ich hoffe, dass die SPD auf ihrem Sonderparteitag, nächste Woche in Berlin, diese Position bestätigt. Aber
wir bleiben dabei: die deutsche Gewerkschaftsbewegung ist und bleibt parteipolitisch unabhängig und wir
arbeiten mit den demokratischen Kräften zusammen, die in der Lage sind, mit uns gemeinsam das Land
sozial voranbringen zu wollen. Wenn die SPD sich wieder auf diesen Weg zurück begibt oder in einigen Teilen ihre Politik korrigiert, dann halte ich das für gut und richtig.
Wenn ich bei Provokation bin, dann will ich eine Provokation allerdings hier auch nicht aussparen, nämlich
die Provokation der Atomlobby im Verbund mit der Bundesregierung.
Diese Provokation ist eine mehrfache. Die erste Provokation ist die, dass ein guter von rot/grün gefundener
Atom-, wenn man so will, Ausstiegskonsens, der ja erst mal bedeutete, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen, dass die Castor-Transporte weiter funktionieren in Frage gestellt wird. Dieser Atomkompromiss der früheren Bundesregierung, sorgte faktisch dafür, dass dieses Land in der Frage der Atomenergie politisch und sozial befriedet wurde.
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Ich wundere mich, warum man eigentlich meint, man müsse diesen Kompromiss aufkündigen.
Der zweite Punkt ist der, dass sich in diesem Land offensichtlich jemand aussuchen kann, ob er Steuern
zahlt, Abgaben zahlt, spendet oder gar nichts zahlt.
Die Diskussion in dieser Frage erweckt den Eindruck einer Bananenrepublik. Man kann politisch zu diversen Sachen stehen, wie man will, nur eines geht nicht: Wir müssen in diesem Land auch in Fragen der Energiepolitik
durchsetzen, dass das Primat bei demokratischen Entscheidungsträgern liegt und bei sonst niemanden.
Der 3. Punkt, den ich nennen will, ist der, dass die Aufkündigung des alten Atomkompromisses, für mich
auch eine Bedrohung der heimischen Kohle bedeutet.
Diejenigen, die auf dem DGB-Kongress waren, wissen, dass ich mich auch in Grundsatzreferaten sehr eindeutig dazu geäußert habe. Ich bin der Meinung dass die heimische Kohle ein Teil unserer Energieversorgung bleiben muss und dass wir auch dafür sorgen müssen, dass sie ein wichtiger Teil der Brücke ins regenerative Energiezeitalter ist.
Durch die Politik der Bundesregierung wird die Kernenergie und nicht die Kohle zur Brückentechnologie.
Wenn gleichzeitig Herr Oettinger dafür sorgt, dass Brüssel den Kohlevertrag, aufkündigt, dann kann ich nur
sagen, dann werden wir entsprechend reagieren.
Ich will den Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der IGBCE in aller Deutlichkeit sagen, ihr habt
dort Unterstützung und ich freue mich sehr darüber, dass ihr in großer Zahl mit Bussen am 29. September
nach Brüssel fahren werdet, um deutlich zu machen: Wir wollen, dass dieser Kohlevertrag ohne Wenn und
Aber erfüllt wird, Kolleginnen und Kollegen.

Im übrigen ist es vernünftig, angesichts der Entwicklung der Weltmarktpreise für Energie, sich ernsthaft
darüber Gedanken zu machen, dass Braunkohle und Steinkohle nicht eine Auslauftechnologie sind. Sie
müssen im Verbund mit Energieeffizienz und dem Aufbau neuer Netze einen Beitrag leisten, um wirklich
zu neuen Ufern zu kommen, anstatt große gesellschaftliche Konflikte zu produzieren., für die zum Schluss,
30.000 Polizisten den Kopf hinhalten müssen, um eine solche Politik umzusetzen. Ich halte das für dieses
Land wirklich instabilisierend und letztendlich auch für eine Provokation. Nach dem Ende der Sommerpause gab es noch weitere Provokationen, die ich ansprechen will.
Ich denke da zum Beispiel an die Arbeitgeber. Ich glaube schon, dass sie bewusst oder unbewusst, einige
mit Sicherheit bewusst, den sozialen Unfrieden provozieren. Mit Äußerungen zur Forderung der IG Metall
anlässlich der Stahlrunde wird erst mal ein härterer Tarifkonflikt provoziert. Aber was genau so provozierend oder noch provozierender ist, ist die Art der Beschäftigungspolitik der Arbeitgeber nach der Krise. Das
geht nach dem Motto „der Mohr hat seine Schuldigkeit getan - der Mohr kann gehen“.
In der Krise waren wir sehr wohl gefragt mit dafür zu sorgen, alle tarifpolitischen Instrumente zu mobilisieren, um die Betriebe zu stabilisieren und auch Beschäftigung zu sichern, ohne Frage. Das haben wir auch für
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uns getan. In der Krise waren wir gefragt, alles zu tun, den sozialen Frieden in diesem Lande zu erhalten. In
der Krise waren wir gefragt, die Mittel der Kurzarbeit politisch durchzusetzen. Uns war klar, dass das immer
zwei Seiten hat. Auf der einen Seite haben wir Beschäftigung stabilisiert, auf der anderen Seite wussten wir
auch, dass das für viele Kolleginnen und Kollegen mit großen Einkommensverlusten verbunden war.Wir haben es gemeinsam geschafft, in dieser Krise dieses sogenannte deutsche Jobwunder zu realisieren.
Und jetzt, nach der Krise gilt offensichtlich wirklich der Spruch „der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der
Mohr kann gehen“.
Der Beschäftigungsaufbau findet fast ausschließlich in Leiharbeit statt. Der Beschäftigungsaufbau findet in
prekärer Beschäftigung statt, der Niedriglohnsektor wird nicht weiter eingegrenzt, sondern wieder ausgebaut und, und, und.
Ich kann nur sagen und das sage ich in aller Deutlichkeit und aller Härte:
Wenn das die Exit-Strategie der Arbeitgeber aus der Krise ist, dann wird bei uns das Gehirn die Funktion
der Galle übernehmen. Das werden wir uns nicht gefallen lassen.
Ich will, weil das Thema so wichtig ist, noch eins anfügen: Sicherlich werden wir versuchen, den Missbrauch
von Leiharbeit mit tarifpolitischen Mitteln einzugrenzen. Das gelingt dort, wo wir eine gewisse tarifpolitische Stärke haben und das misslingt dort, wo wir sie nicht haben.
Ich bin allerdings zutiefst der Überzeugung, dass neben den Mitteln der Tarifpolitik dies ein Feld ist, auf
dem der Gesetzgeber gefordert ist, die notwendigen prinzipiellen Rahmenbedingungen zu setzen. Das
heißt zweierlei. Zum einen die Durchsetzung eines Mindestlohns. Wir alle wissen, dass, wenn im nächsten
Jahr die Arbeitnehmerfreizügigkeit kommt und wir bei der Leiharbeit keinen Mindestlohn haben, genau
dieses Instrument eingesetzt wird, um auch schon bestehende Branchenmindestlöhne zu unterlaufen.
Man würde dann einfach sagen, es handelt sich z.B. nicht um Gebäudereiniger oder Fensterputzer oder
Schlachter oder was auch immer, sondern es handelt sich um Leiharbeiter, die wir dann ohne Mindestlohn
einsetzen. Das ist genau die Strategie, die heute schon in weiten Teilen der Unternehmerschaft aus Europa
vorbereitet wird.
Das ist der eine Teil und deswegen bleiben wir dabei, wir brauchen den Mindestlohn auch in der Leiharbeit.
Am besten brauchen wir einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn, dann würde man die meisten Probleme am besten und am deutlichsten lösen.
Aber, was wir auch brauchen, ist die Durchsetzung des Prinzips gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Der Missbrauch der Möglichkeiten über Tarifpolitik oder über Tarifverträge von sogenannten gelben Gewerkschaften
den Grundsatz Equal Pay auszuhöhlen. Damit muss gesetzlich Schluss gemacht werden, weil die Grundlage
für diese Aushöhlung auch eine gesetzliche ist.
Ich will in aller Deutlichkeit sagen: Wir werden die nächsten drei, vier, fünf, sechs Wochen dafür nutzen, den
Druck auf die Bundesregierung, aber auch auf Arbeitgeber so zu erhöhen, dass mit diesem Missbrauch der
Leiharbeit, mit dieser gesetzlichen Möglichkeit des Missbrauchs der Leiharbeit endlich Schluss gemacht wird.
Ein bisschen Schleckerklausel ist schön und gut, aber es reicht bei weitem nicht aus, das Problem zu lösen.
Kolleginnen und Kollegen, ich kann euch versichern, wir haben uns in der vergangenen Bundesvorstandssitzung des DGB sehr, sehr lange über die Frage der Strategie unterhalten und wir werden genau an der Frage
den politischen Hebel ansetzen und den notwendigen Druck ausüben. Nur, damit das jeder weiß und sich
nicht verwundert anschließend die Augen reibt, wenn die Gewerkschaften in die Aktionsphasen übergehen.
Kolleginnen und Kollegen, wenn ich bei der Provokation bin, dann kann ich gleich bei der Bundesregierung
weitermachen.
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Wir haben sie gewarnt, wir haben ihr unisono, übrigens orchestriert, alle Vorsitzenden jeweils aus der Sicht
seiner Gewerkschaft und nicht aus der Sicht des DGB gesagt, Frau Bundeskanzlerin, liebe Bundesregierung,
wenn sie soziale Balance in diesem Land wollen, dann dürfen sie keine schwarz/gelbe Politik gegen die Interessen der Arbeitnehmer machen.
Wir wussten, dass die nur auf die NRW-Wahl warteten. Nach der Schockstarre und dem Wahlergebniss
- haben sie dann ihr Sparpaket auf den Weg gebracht. Das ist zwar relativ geschickt gemacht. Man geht
ein paar ganz offenen Konfliktpunkten mit den Gewerkschaften aus dem Weg.,Also hat man zum Beispiel
doch davor zurückgeschreckt, eine Steuererhöhung für 4 Millionen Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter durchzudrücken. Aber in anderen Bereichen, so nach dem Motto, die können sich wahrscheinlich nicht
so elegant wehren oder so vehement wehren, hat man zugeschlagen.
Ob das die Arbeitslosen sind, ihr kennt die Beispiele, ich brauch die hier ja gar nicht zu sagen, ob es die aktive Arbeitsmarktpolitik ist, oder was auch immer. Wir haben damals der Bundesregierung gesagt, lassen
sie das, kehren sie auf den Weg der Vernunft zurück und sorgen sie dafür, dass dieses Land auch so etwas
wie soziale Balance hält.
Wenn ich mir jetzt den Haushaltsentwurf der Bundesregierung angucke und auch das, was jetzt in der
Haushaltsdebatte des Bundestages in der vergangenen Woche dazu gesprochen worden ist, dann setzt die
Bundesregierung offensichtlich in diesem Bereich auf soziale Konfrontation.
Wir haben uns die nicht ausgesucht, wir wollten etwas anderes, aber ich sage auch, weil wir unglaubliche Auswirkungen auf Arbeitslose, auf Langzeitarbeitslose, auf kleine Leute, aber auch auf die Kommunalfinanzen und die Finanzierung des öffentlichen Dienstes haben, werden wir zu diesem Sparpaket nicht
schweigen, sondern wir werden dagegen Aktionen machen.
Eine davon ist zum Beispiel die für den 13. November geplante Großkundgebung in der Dortmunder Westfalenhalle. Wir wollen deutlich machen, dass das nicht geht und dass wir uns dagegen wehren werden,
wobei ich ausdrücklich sage, die Großkundgebung in der Westfalenhalle ist nur ein Teil der Aktivitäten der
Gewerkschaften, wenn man so will, gleich ein Höhepunkt oder ein Gipfelpunkt, oder man anders will, der
entscheidende Druck Kolleginnen und Kollegen, muss aus den Betrieben und Verwaltungen kommen, um
dort wirklich Druck zu machen für eine andere, für eine bessere Politik. Dazu möchte ich euch auch herzlich
aufrufen, da in aller Entschiedenheit mitzumachen.

Ich will allerdings zu dem Sparpaket der Bundesregierung noch etwas sehr prinzipielles sagen: Da wird uns
ja suggeriert, die Ursache für die schlechte Finanzlage des Staates sei ein überbordender Sozialstaat, das
ist ja die Grundbotschaft.
Ich würde euch herzlich bitten, auch in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen, weil es ja bei
denen verfängt, deutlich zu machen, dass diese Grundbotschaft schlicht und ergreifend falsch ist.
Die Ursache für die hohen Haushaltsdefizite liegen in 25, 30 Jahren Massenarbeitslosigkeit und damit ver-

Rede von Michael Sommer

13

bundenen Haushaltsdefiziten und Einnahmedefiziten, sie liegen in Konjunkturauswirkungen, sie liegen an
einer falschen Steuerpolitik, die Reiche schonte, die Unternehmenssteuern falsch justierte und die letztendlich dafür sorgte, dass der Großteil dieses Sozialwesens von den Konsumenten und von den Lohnsteuerzahlern bezahlt wird. Dort liegen die Ursachen und sie liegen darin, dass die Erben geschont und die Vermögenden gänzlich ausgespart werden. Sie liegen darin, dass man offensichtlich nicht in der Lage ist, eine
Finanztransaktionssteuer in Deutschland durchzusetzen und ähnliches mehr.
Ich will deutlich machen, jede Regierung, jetzt auch die rot/grüne hier in Nordrhein-Westfalen, wird jeden
Ausgabeposten auf den Prüfstand stellen, das ist übrigens auch eine ihrer Aufgaben. Nur die Suggestion,
dass die Finanzkrise verursacht ist durch einen überbordenden Sozialstaat und nicht durch eine falsche Einnahmepolitik des Staates, der müssen wir entgegentreten.
Ich würde behaupten, der bundesdeutsche Sozialstaat hat kein vorrangiges Ausgabenproblem, sondern ein
vorrangiges Einnahmeproblem. Auch das gehört zur, Schaffung der sozialen Gerechtigkeit dazu.
Ich schätze, mir nützen die schönsten Sonntagsreden zur Integrationspolitik nichts, wenn an der entscheidenden Stelle für Integration, nämlich für Bildung von der frühkindlichen Bildung bis hin zur Integration an
den Hochschulen tatsächlich das entsprechende Geld fehlt.
Mir nützt es nichts, Gutscheine für Hartz IV Empfänger einzuführen, Abgesehen davon, sind sie sowieso ein
sehr fragwürdiges Instrument ist, wenn man gleichzeitig die Musikschulen, für die sie ausgegeben werden,
vorher geschlossen worden sind.
Also ich will an dem Beispiel nur einfach mal schlicht und ergreifend deutlich machen, es geht um eine
andere zentrale Frage und wir sollten der These auch entgegentreten, wir hätten über unsere Verhältnisse
gelebt. In diesem Land haben andere über ihre Verhältnisse gelebt und vor allen Dingen haben sie auf den
Knochen von anderen über ihre Verhältnisse gelebt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, an dem
wir deutlich machen müssen, was wir fordern, wenn wir von sozialer Gerechtigkeit sprechen.
Sabine Graf sprach das Thema Gesundheitspolitik schon an. Ich will das nur ganz kurz streifen.
Ich will auch ein wenig selbstkritisch sagen: Das ist der größte anzunehmende Anschlag auf das solidarische System in Deutschland an sich und gleichzeitig ist es einer, der unsere Leute deshalb nicht aufregt,
weil sie gar nicht verstehen, wie das läuft.
Vielen sind die Mechanismen nicht klar. Meine große Sorge ist, was passiert, wenn dann das Gesundheitswesen individualisiert und privatisiert ist. Was bedeutet es, wenn, wie Ulla Schmidt vor 2 Tagen bei mir im Büro
sagte, dass man für bestimmte Medikamente, die nicht in den Kassenleistungen enthalten sind, automatisch
erst mal in Vorkasse treten muss und sich das dann bei der Kasse zurückholen darf und ähnliches mehr.
Wenn alles dieses dann mal Schritt für Schritt gemacht worden ist, wenn man bei der Ärztebesoldung was
gemacht hat, wenn man bei der Pharmaindustrie ein bisschen was gemacht hat, wenn man die Arbeitgeberbeiträge endlich eingefroren hat, wenn man die Privatkassen weiter privilegiert und die Möglichkeit des
Ausstiegs aus der Solidargemeinschaft erleichtert wurde Dann werden wir uns verstört die Augen reiben
und jammern, weil wir auf amerikanische Verhältnisse zusteuern.
Ich habe noch mal mit unseren Leuten bei uns in der Bundesvorstandsverwaltung gesprochen und gefordert,
dass wir noch andere Übersetzungskonzepte finden müssen, auch und gerade während der Herbstaktion.
Aber das Thema selber ist für die soziale Wirklichkeit von 80 Millionen Menschen in diesem Land dermaßen zentral, dass wir uns einer falschen Gesundheitspolitik in den Weg stellen müssen. Sie mündet und
gipfelt dann in der Kopfpauschale, aber das ist nur ein Teil dessen, was in diesem System sukzessive umgebaut werden soll. Deswegen werden wir das Thema Gesundheitsreform ebenso wie auch das Thema Rente
mit 67 zum Thema unserer Aktivitäten jetzt im Herbst machen.
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Zum Thema Rente mit 67 will ich nur zwei Anmerkungen machen: Erste Anmerkung ist, ich halte es für ausgesprochen bemerkenswert und auch positiv, dass die sozialdemokratische Partei Deutschlands beginnt
ihre eigene Politik in dieser Frage in Frage zu stellen und zumindest teilweise zu revidieren.
Im Unterschied zur SPD sind wir prinzipiell der Auffassung, dass die Rente mit 67 der falsche Weg ist. Aber
was richtig ist, ist die Erkenntnis, dass die Rentenpolitik mit einer vernünftigen Beschäftigungspolitik beginnt. Ohne eine vernünftige Beschäftigungspolitik, ohne die Tatsache, dass zum Beispiel ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Berufsleben bleiben können, ist die Rente mit 67 nichts anderes ist, als ein
reines Rentenkürzungsprogramm.
Jetzt wissen wir auch, dass es immer einen Unterschied gibt zwischen den politisch handelnden zu Oppositionszeiten und den politischen handelnden zu Regierungszeiten. Das ist bedauerlicherweise so und fördert
übrigens aus meiner Sicht die Politikverdrossenheit. Aber, wir wissen natürlich um die politischen Kräfteverhältnisse in diesem Land und wir wissen, das schwarz/gelb an der Regierung ist und das schwarz/gelb mit
Nichten sagen wird: Wir, die CDU, haben uns in der großen Koalition geirrt die und deswegen machen wir
das jetzt anders. Das werden die nicht machen.
Wir haben in der vergangenen Woche auch bei dem Spitzengespräch der Gewerkschaftsvorsitzenden mit
der Bundeskanzlerin das Thema angesprochen. Sie hat gesagt, ja, natürlich werden wir einen Rentenbericht
vorlegen. Ich habe sie aufgefordert das auch seriös zu machen. Wenn sie es seriös machen würde,, müsste
sie sagen, die Rente mit 67 muss mindestens ausgesetzt werden und genau das wollen sie nicht, sie wollen, dass sie planmäßig einläuft.
Nichts desto trotz sage ich, 81 % der Bevölkerung sind gegen diese Rente mit 67 und niemand kann sagen, die machen das in Unkenntnis. Die Frage ist so rauf und runter debattiert worden, dass die Menschen
sich wahrhaftig kein X vor einem U vormachen lassen. Das ist der eine Teil und der zweite Teil ist der, im
Wissen darum, dass die jetzt wahrscheinlich mit ihren politischen Mehrheiten versuchen werden das durchzuziehen. Deshalb müssen wir a) unsere Aktivitäten weiterführen und b) uns sehr ernsthaft mit dem Thema
beschäftigen, wie wir in dieser aktuellen Situation, aber wie wir auch prinzipiell zu tatsächlich Altersarmut
vermeidenden flexiblen Altersübergängen kommen.
Ein ganz zentrales Element, was auch vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen jetzt helfen würde, wären
wesentlich verbesserte Zugangsmöglichkeiten für Erwerbsminderungsrente.
Wesentlich verbesserte Möglichkeiten und auch die Ausgestaltung dieser Erwerbsminderungsrente, müssen
wir im Kampf gegen die Rente mit 67 kombinieren mit einer wirklich sehr ernsthaften Debatte, über unsere
Alternativen für einen menschenwürdigeren Übergang von der Arbeit in die Rente. Liebe Kolleginnen und
Kollegen, lasst mich schließen, weil, ein Grußwort ist kein Anlass , um ein irgendwie geartetes Referat zu
halten. Man kann es natürlich machen, ja, man kann es natürlich machen.
Ich will allerdings mit einer Bemerkung schließen: Vor einigen Tagen hörte ich samstags morgens im Deutschlandfunk, dass wir mal wieder 40 Milliarden Euro für die Hypo Real Estate Bank. bereitgestellt haben. Und
die Begründung war dann, diese Bank sei systemrelevant. Und dieser Begriff der Systemrelevanz begleitet
uns ja durch die Krise. Immer wenn was ausgegeben werden musste, dann war das systemrelevant. Wenn
man kein Geld hatte, war das also nicht systemrelevant. Also ist Bildung nicht so systemrelevant wie anderes, weil,man ja sonst Geld dafür ausgegeben hätte.
Aber jetzt mal wirklich ernsthaft, ich bin es leid, mir anzuhören, dass, wenn es um die Rettung von Banken und die Rettung von Bankeinlagen und auch die Interessen von privaten Aktionären, wie zum Beispiel
bei der Hypo Real Estate geht, das Geld überhaupt keine Rolle spielt. Da sind Milliarden über Milliarden
als Bürgschaften da, die dann möglicherweise gezogen werden oder auch nicht. Für diese Bürgschaften
müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Zweifelsfall den Kopf hinhalten, aber für den sozialen
Frieden ist kein Geld da.
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Ich kann nur sagen, die Bundeskanzlerin und viele ihrer Minister sind in der Krise rumgerannt mit dem Hinweis, wir müssen jetzt die soziale Marktwirtschaft stützen. Wir müssen als Alternative zu diesem Totalkapitalismus und zu diesem Finanzkapitalismus jetzt soziale Marktwirtschaft machen.
Und dann frage ich, wenn man es ernst meint, mit der sozialen Marktwirtschaft kann man nicht erkennen,
dass sozialer Friede wirklich systemrelevant ist und wenn dieser soziale Frieden beschädigt wird, auch das
System der sozialen Marktwirtschaft insgesamt in Gefahr gebracht wird. Weil die Antwort klar ist, müssen
wir dafür sorgen, dass auch die Bundesregierung erkennt, , das sozialer Frieden systemrelevant ist und dass
sozialer Friede ein Teil dessen ist, wofür die Gewerkschaften stehen und streiten, auch deswegen werden
wir die Herbstaktionen machen.
Glückauf Kolleginnen und Kollegen
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Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration und Soziales im Land
Nordrhein-Westfalen

Lieber Michael, liebe Sabine, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich werde mich bemühen, aus einem
Grußwort kein Referat zu machen. Manches Mal fällt dies allerdings sehr schwer.
Weil es in der Tat seit der Regierungsbildung vieles zu berichten gibt, weil es vieles gibt, auf das hingewiesen werden muss, um zu verdeutlichen, dass es in Nordrhein-Westfalen mit der Politik bergauf geht, liebe
Kolleginnen und Kollegen.
Im Übrigen, hier ist eben das Lied zitiert worden, „niemals geht man so ganz“, liebe Sabine, das kommt
und stammt von Trude Herr. Ich hoffe, dass ist keine Anspielung auf meine figürliche Situation.
Und in dem Lied, wenn ich mich nicht irre, die Kölner wissen das besser, gibt es eine Zeile, dass es in Köln
stolze Proleten gibt und das nicht nur bei Ford. Ich denke, dass wir alle wissen, dass der Begriff des Proleten keine moralische oder gar kulturelle Herabsetzung ist, sondern im Grunde genommen ein alter Begriff
aus der Arbeiterbewegung, aus der Sozialwissenschaft. So sollten wir ihn auch in Nordrhein-Westfalen nutzen. Wir sollen selbstbewusst und stolz in politische Auseinandersetzungen gehen und unsere Interessen
wahren. Es lohnt sich, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Als ich den Vorsitzenden der acht Gewerkschaften mitgeteilt habe, dass Hannelore Kraft, von der ich im
Übrigen ganz herzlich grüßen soll, vom gesamten Landeskabinett die herzlichsten Grüße, das Kabinett
weilt in Siegen, weil dort der NRW Tag ist und kann deshalb an dieser Konferenz nicht teilnehmen.
Also, als ich mitteilte, dass Hannelore Kraft mich gefragt hat, ob ich in ihr Zukunftsteam eintreten will, da
haben manche gesagt, na ja, wir wussten schon immer, dieser Schneider, der neigt dazu, bestimmte Eskapaden vorzunehmen - was auch stimmt - aber jetzt ist doch nun wirklich etwas durcheinander gekommen,
weil niemand daran geglaubt hat, dass das am 09. Mai gut geht.
Dann haben wir analysiert und noch mal nachgedacht und sind zu dem Schluss gekommen, da müssen wir
alle ´nen Duck beitragen dazu, dass es klappt.
Und es hat geklappt und es ist das eingetreten, was ich Herrn Rüttgers in der Auseinandersetzung um das
Landespersonalvertretungsgesetz versprochen habe.
Ich habe ihm gesagt, wenn sie so in Nordrhein-Westfalen mit Arbeitnehmerinteressen umgehen, wird ihre
Regierungszeit ein Intermezzo sein, ein Zwischenspiel und nicht mehr in der nordrhein-westfälischen Landesgeschichte. Und so ist es auch gekommen.
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Jetzt haben wir alle den Auftrag und die Aufgabe, vernünftige Politik einzuleiten. Dies ist über die Koalitionsvereinbarung und über die Regierungserklärung, die Hannelore Kraft in dieser Woche abgegeben hat,
auch gelungen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Also die Wahl ist gewonnen worden und eins ist richtig gestellt worden, darauf bin ich auch ein bisschen
stolz. Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat sozialdemokratisch oder eine andere linke Partei gewählt. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz.
Dieses Argument, wer nun der Arbeiterführer sei in Nordrhein-Westfalen und damit hat er sich ja immer
geschmückt, das zieht nicht mehr. Das ist durch die Wahlen am 09. Mai 2010 gerade gerückt worden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sprach eben das Landespersonalvertretungsgesetz an. Die Vorarbeiten
für ein neues Landespersonalvertretungsgesetz laufen im Innenministerium und sind auf einem guten Weg
und die Gewerkschaften werden natürlich einbezogen in die Abfassung des Gesetzes, sie werden auch
über das gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsrecht beteiligt, gefragt und werden auch in diesem Zusammenhang zu politischen Motoren, sie werden mit dazu beitragen, dass wir ein neues, zeitgemäßes Landespersonalvertretungsgesetz erhalten.
Ob das nun in den ersten 100 Tagen der Regierung ist oder in den ersten 250 Tagen, ist ja nicht entscheidend, entscheidend ist die Güte des neuen LPVG und sind die Mitbestimmungsrechte, die in diesem Landespersonalvertretungsgesetz festgeschrieben werden.
Auch ein anderes Gesetz, das war übrigens das erste, was die schwarz/gelbe Regierung gestrichen hat, ein
anderes Gesetz ist auf dem Wege gebracht, das Tariftreuegesetz. Das ist nicht so einfach, weil wir da europäisches Recht beachten müssen, aber ich kann Euch versprechen, es wird ein neues Tariftreuegesetz in
Nordrhein-Westfalen geben.
Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als es gestrichen wurde. Da hatte mir Frau Toben gesagt,
Herr Schneider, wir müssen das Streichen, das Gesetz wird zu wenig eingehalten. Da habe ich gesagt, ich
bin auch manches Mal, wenn es dunkel ist, bei Rot über die Ampel gefahren - darf ich jetzt eigentlich gar
nicht mehr sagen als Minister - und dennoch käme keiner auf die Idee, die Straßenverkehrsordnung zu
streichen.

Also, mit dieser Argumentation kann man jedes Gesetz in Frage stellen, wir brauchen ein Tariftreuegesetz,
damit öffentliche Aufträge wirklich nur an Firmen vergeben werden, die sich ordentlich verhalten, die ihren
Mitarbeitern gegenüber fair sind und Tariflöhne zahlen. Der Michael hat eben von der Notwendigkeit eines
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes gesprochen. Auch das steht in der Koalitionsvereinbarung. Auch
hier werden wir über den Bundesrat versuchen, etwas zu erreichen. Wir werden in Nordrhein-Westfalen die
Politik der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen fortsetzen. Das ist ja nicht falsch. Wenn
die Tarifvertragsparteien einen Tarifvertrag allgemein verbindlich erklärt haben möchten, werden wir uns
dem nicht entziehen.
Nur, das ist kein Ausgleich für einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. Wenn der Tarifvertrag nicht so
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gut ist, wie wir uns das vorstellen, dann haben wir eben einen nicht sehr guten Tarifvertrag für allgemein
verbindlich erklärt und überall dort, wo es überhaupt keinen Tarifvertrag gibt, kann man auch keinen für
allgemein verbindlich erklären.
Und, denken wir immer daran, die Qualität eines Tarifvertrages hängt ab von den Kräfteverhältnissen in einer Branche oder in einem Betrieb.
Das ist keine Frage der besseren Argumente, dann hätte der Oliver Burkhard ja immer hervorragende Tarifverträge, hat er auch, im letzten Jahr. Aber nicht nur wegen seiner Überzeugungskraft, sondern eben wegen der Bataillone, die er aufzufahren hat. Und deshalb noch einmal, angesichts der Struktur in unserer
Wirtschaft, der veränderten strukturellen Bedingungen, gibt es zu einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn keine Alternativen.
Und das Jahr 2011 ist ja schon genannt worden. Spätestens dann, wenn die Freizügigkeit in der europäischen Union hergestellt ist, schreit geradezu die Realität nach einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn.
Das Thema Leiharbeit hat Michael auch angesprochen, auch hier werden wir über den Bundesrat aktiv
werden und ich hoffe in breiter Übereinstimmung auch mit der größten Oppositionspartei. Noch vor wenigen Monaten war der neue Fraktionsvorsitzende der CDU, Karl-Josef Laumann mit mir darin einig, was
in der Leiharbeit neu geregelt werden muss. Dass wir eine neue Regulierung benötigen war Konsens zwischen uns. Ich hoffe, daran hat sich nichts geändert. Es kann ja nicht sein, dass man seinen Standpunkt je
nach dem Amt, das man gerade inne hat, verändert. Nach dem Motto, gib ihm ein Amt und er kriegt Verstand. So läuft das ja nicht. Auch nicht bei uns.

Also, noch einmal, wir werden auch das Thema Leiharbeit aufgreifen, wir haben die Absicht, den gesamten
Komplex gute Arbeit, Arbeitsschutz, der in NRW übrigens in einem jämmerlichen Zustand ist, verstärkt anzugehen. Wir haben die Aufgabe, eine vorbeugende Gesundheitspolitik, all das zu aktivieren. Dies wird sich
auch in der Struktur des Ministeriums widerspiegeln, weil, wenn die Menschen länger arbeiten sollen, dann
müssen sie auch innerhalb der Arbeit gesund bleiben. Das ist Grundvoraussetzung und daran ist zu arbeiten. Daran ist zu arbeiten, das ist auch unser landespolitischer Auftrag.
In den letzten Wochen ist ein Thema sehr wichtig geworden, nicht nur wegen Lidl und Schlecker. Der Arbeitnehmerdatenschutz. Auch hier werden wir uns einmischen. Es ist doch erfreulich, dass immer mehr
Menschen sehr sensibel darauf reagieren, wenn Datensammelstellen errichtet werden. Das ist doch Ausdruck auch demokratischen Denkens. Wir haben die Aufgabe, hier anzuknüpfen. Deshalb eben unser Engagement für besseren, für mehr Arbeitnehmerdatenschutz.
Nun, insgesamt hat die neue Landesregierung das Thema Bildung zu ihrem Schwerpunkt erklärt und das ist
natürlich vor allem auch ein Thema der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die Sozialpolitik der Zukunft wird zu einem großen Maße Bildungspolitik sein. Bildung vom Kindergarten
bis zur betrieblichen Fort- und Weiterbildung. In der Bildung entscheiden sich Lebenschancen, Erwerbschan-
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cen, im Bildungssystem entscheidet sich, wer, wo welchen gesellschaftlichen Rang einnimmt und deshalb
ist Bildung Dreh- und Angelpunkt unserer Politik.
Wir beginnen da bei den Kitas. Die Kitas dürfen nicht mehr Kinderaufbewahranstalten sein, sondern Bildungseinrichtungen. Das kostet Geld, das ist aber gut angelegtes Geld.
Wir wollen natürlich überall dort, wo die Kommunen dies wünschen, die Gemeinschaftsschule einrichten.
Die Entscheidung liegt bei den Kommunen und die Gemeinschaftsschule hat nichts zu tun mit Einheitsschule und ich weiß nicht, was da immer noch benannt wird, um diese Schule öffentlich zu diskreditieren. Jede
Gemeinde, die eine Gemeinschaftsschule haben möchte und es werden schon wegen des demografischen
Wandels immer mehr, kann einen Antrag stellen und dieser Antrag wird im Schulministerium dann bearbeitet und entschieden.
Dann geht es auch um die Universitäten. Wir wollen, das war unser Wahlversprechen, eben nicht, dass die
materielle Situation im Elternhaus entscheidend ist dafür, ob ein junger Mensch ein Studium aufnimmt oder
nicht.
In dieser Woche sind da Pflöcke eingerammt worden. Es liegt ein Gesetzentwurf vor auf Streichung der Studiengebühren und ich zweifele nicht daran, dass dieser Gesetzentwurf durchgehen wird.
Die Mehrheit kann nicht davon abhängen, ob nun in diesem Jahr schon die Studiengebühren abgeschafft
werden oder etwas zeitlich verzögert, weil Geld kostet das allemal. Die Finanzsituation des Landes ist nicht
gut.
Wir haben Altlasten übernommen, die jetzt Schritt für Schritt erst sichtbar werden. Der arme Finanzminister, kann ich nur sagen, der muss jeden Tag damit rechnen, das etwas Neues hochkommt, was dann in
den Nachtragshaushalt oder in den Haushalt für das nächste Jahr aufgenommen werden muss. Also, noch
einmal, natürlich wird diese Regierung auch eine sparsame Haushaltsführung an den Tag legen. Für die
Projekte dieser Regierung sind etwa 850 Millionen Euro vorgesehen, alles andere, ja, das ist nicht viel, da
haben die Vorgängerregierungen anders gewirtschaftet. Alles andere sind Dinge, die wir geerbt haben. Vor
allem die Erblast Westdeutsche Landesbank macht vorbeugende Maßnahmen erforderlich, die sehr viel
Geld binden und dann für viele andere Dinge, die man sich vorstellen kann, nicht zur Verfügung stehen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Arbeitsmarktpolitik werden wir die Regionalisierung vorantreiben.
Ich möchte, dass in den Regionen von den arbeitsmarktpolitischen Akteuren ja am besten wissen, was in
ihrer Region notwendig und erforderlich ist. Dass dort mehr Kompetenzen in der Arbeitsmarktpolitik angesiedelt werden, obwohl natürlich auch hier das Primat der Politik gilt, aber wir brauchen mehr Diskussion
über Arbeitsmarktpolitik in einzelnen Regionen.
Das Land ist so groß und so vielfältig, da kann man auch in der Arbeitsmarktpolitik nicht alles über einen
Leisten schlagen.
Zur Kohlepolitik hat Michael Sommer einiges gesagt, ich will nur noch hinzufügen: Wir haben kohlepolitische Beschlüsse und einen Vertrag und der muss gelten. Der muss gelten im Interesse von Nordrhein-Westfalen. Ich möchte nicht erleben, dass Bergleute in diesem Land aus betriebsbedingten Gründen gekündigt
werden. Das kann es nicht geben und es ist ein Armutszeugnis, wie die große Vertretung des Landes in
Brüssel gepennt hat, verpasst hat, was in der Kommission an energiepolitischen Debatten geführt worden
ist. Also ob das alles über Nacht gekommen wäre. Und wenn der deutsche EU-Kommissar, der auch für Energiepolitik zuständig ist, Herr Oettinger, weder in vollem Umfang an den Beratungen teilgenommen hat,
noch an den Abstimmungen, dann ist das ja wohl ein Stück auch dem Tollhaus. Ich glaube nicht, dass er
derzeit auf einem Englischkursus in Kent weilte, wie manche sagen, aber es ist unglaublich, wie diese für
unser Land so zentrale politische Frage unbearbeitet blieb, wie diese neue Regierung im Grunde genommen vor Tatsachen gestellt worden ist, die jetzt Schritt für Schritt wieder revidiert werden müssen. Zur Industriepolitik legt diese Regierung das Bekenntnis ab, das wir Industriegesellschaft sein werden, auch in
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Zukunft und auch sein wollen. Dieses Land Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland und nicht irgendeins.
Wir sind das achtzehntgrößte Industrieland der Welt. Unsere Volkswirtschaft ist größter als die Australiens.
Eigentlich gehören wir zu den G20 Ländern, Michael, ja, das ist so, von der volkswirtschaftlichen Leistung,
wir sind kein Wasserhäuschen in diesem Zusammenhang, sondern eine Großmacht.
Das muss sich natürlich auch in der Politik widerspiegeln und deshalb wird auch der neue Wirtschaftsminister den Branchendialog, der ja von der alten Regierung übrigens auf Initiative des DGB in Gang gesetzt
worden ist, wird der neue Wirtschaftsminister diesen Branchendialog fortsetzen, allerdings vertiefen.
Wir wollen wirklich Entwicklungspfade und Möglichkeiten für wichtige Industrie- und Wirtschaftszweige
in diesem Dialog beschreiben. Es soll wirklich Industriepolitik sein, was da gemacht wird und nicht nur ein
relativ unverbindlicher Meinungsaustausch über das, was passiert in einzelnen Branchen und das, was passieren könnte.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Arbeitsministerium ist auch das Sozialministerium in Nordrhein-Westfalen und da kommt ja auch aus Berlin einiges auf uns zu.
Die neue Berechnung der Regelsätze nach dem Sozialgesetzbuch II und zwar die transparente neue Berechnung der Regelsätze, da hat Frau von der Leyen bisher nichts geliefert. Sie hat die gesamte Diskussion des
Sommers über eine Chipkarte betrieben, als ob es nicht egal wäre, ob das Ding aus Plastik oder aus Pappe
ist. Wichtig ist, welche Leistungen für Kinder zur Verfügung gestellt werden, da sind wir der Auffassung, da
ist natürlich nicht die Chipkarte das Entscheidende, sondern die Beteiligung der Kinder aus Hartz IV Familien am gesellschaftlichen, am kulturellen, am sportlichen Leben, gute Bildungschancen.
Deshalb setzen wir auf den Ausbau der Infrastruktur, mehr Ganztagskindergärten, mehr Ganztagsschulen,
um Bildungschancen gleich zu vergeben und wir setzen natürlich auch auf die gezielte Maßnahme zur Förderung gerade der Kinder, aber den Gutschein für den Wintermantel, wie früher bei der Fürsorge, den wollen wir nicht mehr.
Wir wollen auch nicht, dass über irgendwelche Fonds, so nach dem Motto der bürgerlichen Wohltätigkeit,
Caritas für alle, Leistungen vergeben werden, sondern wir pochen, die A-Länder, das sind die sozialdemokratisch mitregierten, wir wollen Rechtsansprüche für alle Kinder, Rechtsansprüche, die, wenn es drauf ankommt, auch justiziabel sein müssen. Das ist der richtige Weg und nicht das Füllhorn, das man nach gut
Dünken öffnen oder schließen kann.
Kolleginnen und Kollegen, zum Thema Integration ist zu sagen, dass ich glaube, die Integration ist genau in
dem richtigen Ministerium angegliedert. Im Übrigen, auch bei der alten Regierung war im Ministerium des
Herrn Laschet Integration nur ein Arbeitsfeld unter vielen, ganz vielen.
Natürlich, Dreh- und Angelpunkt gelungener Integrationspolitik ist die Bildung. Aber dann kommt auch
schon die Arbeit. Es ist ja skandalös, wenn im Moment in Nordrhein-Westfalen die Arbeitslosenquote bei
unter 8 % liegt und bei Menschen mit Migrationshintergrund bei fast 20 %. Da ist doch irgendetwas nicht
in Ordnung!
Deshalb werden wir uns auch bemühen, gerade im Bereich der beruflichen Bildung Möglichkeiten zu schaffen, die für Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht attraktiver sind als die Dinge, die bisher hier vorgesehen sind.
Wir wollen nicht die Berufsausbildung entwerten, das ist überhaupt nicht der Fall, das ist nicht unser Ziel,
aber ich glaube, wir müssen mehr dafür tun, dass gerade Junge mit Migrationshintergrund auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, die notwendig sind, um ins Erwerbsleben integriert zu werden. Das ist ja
auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Kolleginnen und Kollegen, ich sprach eben über die Haushaltssituation des Landes, natürlich gehören auch
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mehr Einnahmen dazu. Um die Haushalte wieder ins Lot zu bringen, vor allem auch bei den Kommunen.
Wenn Banken systemrelevant sind, dann sind es aus unserer Sicht Kommunen allemal, weil da die Menschen leben. Deshalb hat die Landesregierung, auch hier kann man Vollzug melden, ein erstes Programm
zur Verbesserung der Gemeindefinanzen auf den Weg gebracht. Und das zieht und Oberbürgermeister, die
nicht den Parteien der derzeitigen Koalition angehören, sagen, sie seien noch nie von einer Landesregierung so ordentlich behandelt worden, wie von dieser, zum Beispiel die Oberbürgermeister von Wuppertal,
von Arnsberg, - da ist nur ein Bürgermeister - und, und und, ich könnte andere Namen nennen. Also auch
hier ist schon etwas passiert, was viele für undenkbar gehalten hätten und nicht nur deshalb heißt das Ministerium das Innenministerium jetzt Ministerium für Innenpolitik und Kommunen.
Auch das ist Ausdruck dieser neuen, ich denke besseren, Denkweise. Übrigens, wo ich beim Innenminister bin, GdP Kollegen sind ja auch unter uns, ist es nicht herrlich, dass gestern der erste Vertrag mit dem
Caterer gekündigt worden ist, der den Kollegen Polizisten immer das miese Essen bei Großeinsätzen angeliefert hat? - Ist doch auch was!. Das ist praktische Sozialpolitik von unten! Ja, das ist sehr wichtig, fragt
mal die Kollegen Polizisten, die kaum ein freies Wochenende haben und dann mit mieser Kost abgespeist
werden oder auch nicht abgespeist werden. Also auch diese Dinge bitte ich zu beachten und auch diese
Dinge sind keine Selbstverständlichkeit, sondern gehören zu einer sozial verantworteten Politik.
Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sind auf einem guten Weg, die Stimmung in der Regierung ist gut,
wir sind alle optimistisch und wir werden dieses Land gut und verantwortlich und lange regieren.
Der Chef der Staatskanzlei hat allen Ministern einen Dienstausweis übergeben. Ich wusste erst gar nicht,
wofür das gute Stück nötig ist, da kann man noch nicht mal umsonst mit Straßenbahn fahren. Aber immerhin, das ist der Dienstausweis und der ist ausgestellt und gültig bis zum 30.06.2015 und niemand in
der Landesregierung denkt auch nur daran, einen Tag eher diesen Dienstausweis abzugeben. Niemand, wir
werden alles dafür tun, dass das nicht passiert.
Einige persönliche Bemerkungen:
Ich hoffe, das ist nicht meine letzte Bezirkskonferenz, vor der ich spreche. Aber ich verabschiede mich ganz
offiziell aus der Funktion des Bezirksvorsitzenden. Es war eine gute und spannende Zeit und ich sage immer und das sollten sich alle merken, gegen die Gewerkschaften ist Nordrhein-Westfalen nicht zu regieren,
den Beweis haben wir geliefert. Ich bitte euch, alles zu tun, damit das auch zukünftig nicht der Fall ist. Das
ist vor allem eine Frage der Stärke, die Gewerkschaften entwickeln, auch diese Frage beginnt in ihrer Beantwortung am Arbeitsplatz in den Betrieben.
Ich denke aber auch, dass die Gewerkschaften in NRW weiter offen sein müssen für gesellschaftliche Dialoge, für Diskurse zu gesellschaftlichen Fragen und da muss man auch mal mit Menschen sprechen, mit denen man nicht auf einer politischen Wellenlänge ist. Das ist ganz wichtig. Wir nehmen für uns in Anspruch,
dass wir Teil der Mitte der Gesellschaft sind und nicht irgendwelche Exoten an irgendeinem Rand.
Wir sind nicht nur für Tagespolitik zuständig, sondern auch Gewerkschaften müssen so etwas wie Visionen
entwickeln und die alte Vision einer Gesellschaft der freien und gleichen ist weder antiquiert, noch überflüssig, sondern hat höchste Aktualität, wenn man sich anschaut, wie sich die sozialen und ökonomischen
Verhältnisse in diesem Lande zugespitzt haben.
Natürlich müssen wir jeden Tag unsere Arbeit erledigen, aber den politischen Kompass nicht außer Acht
lassen und der geht auch in die Richtung, wonach der Markt und seine Gesetzmäßigkeiten nicht das letzte
Wort der Geschichte sind. Dass man sich andere Regelungsmechanismen vorstellen kann, nach denen soziale Demokratie ausgestaltet wird.
Hier ist eben gesagt worden, ich soll in meiner neuen Aufgabe meine alten Vorstellungen beibehalten
- da braucht ihr gar keine Angst zu haben - ich bin seit meinem 15. Lebensjahr in der IG Metall und seit
meinem 19. Lebensjahr in der SPD, übrigens ununterbrochen, ohne Ausschluss, ohne Austritt. Manche sa-
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gen jetzt, da kann man mal sehen, was der Mensch alles aushalten kann, stimmt auch.
Also, ich habe nicht die Absicht, meine Überzeugungen zu ändern. Ich bleibe Gewerkschafter, ich bleibe Sozialdemokrat, auch deshalb, weil die demokratischen Sozialisten in Deutschland bekanntlicherweise Sozialdemokraten heißen, ich will das nicht vertiefen.
Wir sind eine Koalition der Einladung und deshalb lade ich die nordrhein-westfälischen Gewerkschaften
ein, mit zu tun an notwendigen, dringenden Veränderungen in diesem Lande im Interesse des Landes, seiner Menschen und vor allem der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zur Traurigkeit gibt es keinen Anlass, wir wählen heute - ich ja nicht mehr - einen neuen Bezirksvorsitzenden. Ich denke, da wird es einen
neuen Stil geben, neue Auftritte geben, die Welt ändert sich, deshalb müssen sich auch Organisationen ändern.
Der Andreas, wenn er denn gewählt wird, der wird das schon richtig machen.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen in der Bezirksverwaltung - ein schlimmes
Wort - herzlich bedanken, ein Teil davon ist ja nicht mehr da - auch das war notwendig, es gibt auch neue
Handlungsspielräume für die Zukunft.
Wir haben vieles gemeinsam auf den Weg gebracht, besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Kollegin Ursula Roelofs, die es fast fünf Jahre mit mir ausgehalten hat. Es war nicht immer einfach. Sie musste
immer auf mich aufpassen, jetzt habe ich ganze Regimente, die die Aufgabe haben, auf mich aufzupassen,
hat auch Vorteile, in diesem Sinne vielen Dank für die letzten Jahre.
Ein herzliches Glückauf Nordrhein-Westfalen wird voran gebracht. Dankeschön
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Norbert Post, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU Fraktion im Landtag
von Nordrhein-Westfalen

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
nachdem Guntram Schneider berechtigterweise als Euer bisheriger Vorsitzender eine Regierungserklärung
hier abgegeben hat, Guntram, es sei dir gestattet und ist auch richtig. Du musst sagen, für was Du stehst,
denn Du musst hier sagen, wo Du her kommst. Du kommst hier aus dem Bezirk bei der Gewerkschaft
sicherlich von Menschen für Menschen in diesen Landtag bzw. in diese Regierung. Du hast eben von Freien
und Gleichen gesprochen und dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich glaube dir, dass du das auch lebst
und deshalb gestatte ich mir, auch als derjenige, der dich sicherlich kritisch begleiten wird, dir herzlich zu
Deinem neuen Amt zu gratulieren.
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun ist die Arbeit der Gewerkschaften, wir haben das eben in den zwei Referaten gehört, nicht einfacher geworden,.Die Themen sind nicht unbedingt
überschaubarer geworden, weil die Verfahren viel komplizierter geworden sind. Die Beteiligten am Arbeitsmarkt haben allerdings in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass sie mit hochkomplizierten Zeiten hervorragend umgehen können. Ich möchte mich bei Ihnen und den Kollegen vor Ort dafür, dass sie in den letzten zwei Jahren diese Wirtschaft mit gerettet haben, herzlich bedanken.
Angesichts der neuen Herausforderungen müssen die Gewerkschaften die Interessenvertretung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben. Die Durchsetzungsfähigkeit müssen sie behalten.
Die Bundesrepublik hat in Zeiten starker Gewerkschaften und starker Tarifpartner immer besser ausgesehen, als wenn das von beiden Seiten wenig organisiert war.
Ich glaube, das hilft unserem Staat und deshalb brauchen wir, und da bleibe ich bei unserem Beschluss in
der CDU-Fraktion, starke Gewerkschaften mit starken Mitgliederbeteiligungen und starke Tarifpartner.
Denn ohne die starken Tarifpartner wird es unsichere Zeiten in der Wirtschaft geben. Es wird Planungsunsicherheit geben und die Leute können sich irgendwie durchlavieren, die sich durchlavieren wollen. Das genau darf eigentlich nicht geschehen und dafür stehe ich auch, dafür steht Karl-Josef Laumann, von dem ich
Ihnen herzliche Grüße übermitteln darf.
Der Bezirksvorstand hat laut seiner Satzung ja die Aufgabe, der Landesregierung Vorschläge für die Landesgesetzgebung zu unterbreiten und Stellung zu landespolitischen Fragen zu nehmen. Ich freue mich darauf,
diese Stellungnahmen auch zu den Gesetzentwürfen Ihres früheren und bisherigen Vorsitzenden zu lesen,
weil das ist schon wichtig zu differenzieren. Guntram Schneider hat jetzt natürlich schon eine ganz andere,
breitere Basis und entsprechende Aufgaben übernommen.
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Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen der anstehenden Tarifverhandlungen müssten die Arbeitgeber
in der kommenden Zeit der den Beweis dafür antreten, dass es richtig war, wie Sie sich die Gewerkschaften
in den letzten zwei Jahren verhalten haben. Ich hoffe, dass die Arbeitgeber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch entgegenkommen. Denn sonst ist die Solidarität, die Sie geübt haben, bald nicht mehr
zu finden und wird sich wahrscheinlich dann auch nicht wiederholen. Sie haben viel eingebracht in dieser
Zeit.
Meine Damen und Herren, ich darf da an einem Punkt anknüpfen, den Guntram Schneider eben noch mal
genannt hat und den ich mit Karl-Josef Laumann noch abgestimmt habe, das ist die Frage der Zeitarbeit.
Sie wissen, dass inzwischen im Bund da Ansätze für Gesetzesinitiativen entstanden sind. Sie kommen vielleicht zu spät, aber ich bin froh, dass sie überhaupt kommen. Wir haben da keinen leichten Stand innerhalb der Gesamtsituation, das weiß ich auch. Sie wissen auch, dass das lange, lange hin und her diskutiert
wurde. Ich hoffe, dass wir in wenigen Wochen einen Durchbruch bekommen werden, den wir dann von hier
aus ordentlich begleiten können.
Wenn aber der neue Landeswirtschaftsminister, Harry Voigtsberger die Gewerkschaften in Deutschland vor
überhöhten Lohnforderungen in den kommenden Tarifrunden warnt, dann verweißt er darauf, dass sich
Lohnforderungen nur mit dem Blick auf das Machbare durchsetzen lassen.
Meine Damen und Herren, ich glaube, den Blick auf das Machbare haben Sie bewiesen. Jetzt ist es daran, den Kollegen vor Ort im Aufschwung dafür die entsprechenden Löhne zukommen zu lassen. Ich habe
großes Verständnis dafür, dass Gewerkschaften nun auch langsam am aufsteigenden Erfolg der Wirtschaft
partizipieren wollen. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg, meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und
Kollegen, dem neuen Vorsitzenden Meyer-Lauber, wenn er es gleich geworden ist, ihm wünsche ich alles
Gute.

Wir haben in Gesprächen zum LPVG schon Meinungen ausgetauscht. Sie wissen, ich habe mich damals da
in der eigenen Fraktion nicht ausreichend durchsetzen können, das tut mir heute noch weh, macht aber
nichts. Sie wissen, wie das bei Verhandlungen ist. Da kriegt man auch schon mal eines auf die Rübe, Euch
wünsche ich alles Gute und wie ich stimme, das behalte ich mir immer noch persönlich vor.
Alles Gute, Glückauf!
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Konstituierung der Konferenz

Sabine Graf:
Bevor wir in der Tagesordnung weitergehen, gönnen wir uns 10 Minuten Pause, Dankeschön.
Ich bitte Euch, die Plätze einzunehmen, damit es weitergehen kann.
Die hierfür wichtigen Punkte findet Ihr in den Konferenzunterlagen, in der Tagesordnung und natürlich
auch im Zeitplan. Dieses Papier ist Euch heute Morgen nochmals an Euren Plätzen ausgelegt worden.
Ich rufe Punkt 1 der Konstituierung auf
Beschlussfassung der Tagesordnung
Die Tagesordnung ist Euch mit der Einladung zugegangen bzw. Euch heute Morgen vorgelegt worden. Ich
frage Euch, gibt es zu dieser Tagesordnung Ergänzungs- oder Änderungswünsche? Wenn das nicht der Fall
ist, darf ich die Delegierten jetzt bitten, ihre Zustimmung zur Tagesordnung mit der weißen Delegiertenkarte zu bestätigen.
Dankeschön, ich sehe, dass damit die Tagesordnung in der vorgelegten Form von Euch verabschiedet worden ist.
Ich komme zu Punkt 2 der Konstituierung
Beschluss zur Geschäfts- und zur Wahlordnung
Ebenfalls mit den Konferenzunterlagen haben wir Euch die vom Bezirksvorstand vorberatene Geschäftsund Wahlordnung für die 4. Außerordentliche Bezirkskonferenz in der Konferenzmappe übersandt. Ich
frage Euch hierzu, gibt es zu dieser Vorlage Ergänzungs- bzw. Änderungswünsche? Wir kommen zur Abstimmung, bitte nehmt wieder die weiße Karte. Ich sehe, dass damit die Geschäfts- und Wahlordnung beschlossen ist.
Ich komme nun zu Punkt 3 der Konstituierung
Wahl des Präsidiums
Der Bezirksvorstand schlägt Euch wieder die bewährten Kolleginnen und Kollegen vor, die schon im Februar diesen Jahres die ordentliche Bezirkskonferenz geleitet haben. Es handelt sich um folgende Kolleginnen
und Kollegen:
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Dorothea Schäfer, GEW,
Martina Rößmann-Wolf, ver.di,
Hans-Peter Eschweiler, IG BAU
Reiner Hoffmann, IG BCE
Jürgen Dzudzek, IG Metall
Ich frage Euch, gibt es noch weitere Vorschläge? Also, dies ist nicht der Fall. Ich bitte um Abstimmung. Einen herzlichen Glückwunsch an die gewählten Kolleginnen und Kollegen für das Präsidium
Und ich bitte jetzt, dass das Präsidium die Arbeit aufnimmt und die Leitung der Konferenz übernimmt. Damit ist meine Aufgabe am heutigen Tag beendet. Ich bedanke mich und wünsche dem Präsidium eine gute
Arbeit, Danke schön.

Dorothea Schäfer:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen jetzt zügig weitermachen. Im Namen des Präsidiums begrüße
ich Euch auch noch einmal ganz herzlich. Vorweg eine Bemerkung, die für alle wichtig ist, die sich zu Wort
melden: Die Konferenz wird aufgezeichnet, also darüber wird das Protokoll erstellt. Es haben ja eben schon
einige geredet, die müssen das jetzt im Nachhinein hinnehmen. Es ist auch noch für ein Mittagessen gesorgt, wir hoffen, dass wir das zum Ende der Konferenz machen können, also da müsst Ihr nicht hungrig
nach Hause gehen, es ist dann noch möglich, hier etwas zu Essen einzunehmen.
Ja, dann kommen wir jetzt zur Wahl der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission. Wir haben einen Vorschlag für die Besetzung der aus drei Personen bestehenden Wahlmandatsprüfungs- und Wahlkommission,
den habt Ihr schon in der Konferenzmappe gehabt. Vorgeschlagen werden die
Kollegin Stefanie Hein von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
und die Kollegen
Rolf Muckel von der Gewerkschaft Nahrung- Genuss-Gaststätten und
Arnold Plickert von der Gewerkschaft der Polizei
Die Mandatsprüfungs- und Wahlkommission muss die Anwesenheit der Delegierten prüfen, abgleichen mit
den Meldungen der Gewerkschaften und der Konferenz die Beschlussfähigkeit vorschlagen, das kommt
dann gleich unter dem Bericht der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission.
Jetzt zunächst mal die Frage, gibt es weitere Vorschläge für Mitglieder dieser Mandatsprüfungs- und Wahlkommission? Das ist nicht der Fall. Deswegen kommen wir jetzt zur Abstimmung über den gerade gemachten Vorschlag. Ich bitte Euch um die weiße Karte zum Zeichen, dass Ihr dafür seid.
Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall, dann ist damit die Mandatsprüfungs- und
Wahlkommission in der vorgetragenen Zusammensetzung eingesetzt.
So, damit kann die Kommission ihre Arbeit aufnehmen und sie tritt jetzt auch gleich hier vorne in Aktion.
Sie wird uns einen Überblick über die Anzahl der stimmberechtigten Delegierten, den Altersdurchschnitt der
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Außerordentlichen Bezirkskonferenz, Aufteilung nach Geschlechtern, nach hauptamtlichen und ehrenamtlichen Gewerkschaftsmitgliedern geben. Den Bericht wird der Sprecher Arnold Plickert geben. Bitteschön.
Arnold Plickert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Sprecher der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission darf ich Euch
recht herzlich begrüßen, für die Mandatsprüfungs- und Wahlkommission gebe ich Euch die Anzahl der von
der Kommission festgestellten stimmberechtigten Delegierten bekannt:
Der Mandatsprüfungskommission liegen die Meldeunterlagen der Gewerkschaften in elektronischer und in
Papierform vor. Auf Basis der Meldelisten haben wir geprüft und für die Konferenz ausgewertet. Wir haben
die Meldelisten, Änderungsmeldungen und Anmeldungen stichprobenartig mit den elektronischen Daten
verglichen und Übereinstimmung festgestellt. Die Daten im Einzelnen:

Es wurden 100 Delegierte gemeldet, davon sind zurzeit 92 Delegierte anwesend. Die Verteilung der Delegiertenmandate auf die Gewerkschaften basierte auf der Anzahl der beitragzahlenden Gewerkschaftsmitglieder zum Stichtag 31.12.2008.
Die Anzahl der Delegierten verteilt sich auf die einzelnen Gewerkschaften wie folgt:
IG Bau, Anzahl der Delegierten 5, anwesend 5
IG BCE 15 Mandate, anwesend 14
GEW 3 Mandate, anwesend 3
GdP 3 Mandate, anwesend 3
IG Metall 35 Mandate, anwesend 33
NGG 4 Mandate, anwesend 4
Transnet 3 Mandate, anwesend 3
ver.di 32 Mandate, anwesend 27
Von den insgesamt 100 Delegierten sind 92, das entspricht 92 %, anwesend.
Davon sind 29, also 31,52 % weiblich, von den anwesenden Delegierten sind 50 ehrenamtliche, 28 hauptamtliche und 14 ohne Angaben.
Kommen wir zur Altersstruktur.
Bis 27 Jahre haben wir 3 Delegierte,
28 bis 30 Jahre 2 Delegierte,
31 bis 40 Jahre 11 Delegierte,
41 - 50 Jahre 24 Delegierte
51 - 60 Jahre 31 Delegierte und
über 60 Jahre 21 Delegierte
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Als ältesten Delegierten darf ich den Kollegen Reinhard Koetter von der IG Metall begrüßen und zwar mit
70 Jahren.
Da, wo es einen ältesten Delegierten gibt, gibt es natürlich auch einen jüngsten Delegierten, der kommt
ebenfalls von der IG Metall und ich darf begrüßen mit 23 Jahren den Kollegen Tim Wißen.
Ich habe dann noch eine besondere Freude. Ist der Kollege Winfried Zander von der IG BCE im Raum?
Dann würde ich Dich bitten, einmal zu mir zu kommen, bitte.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, ich spreche in Euer aller Namen der Kollege Zander hat am gestrigen Tage, so sind zumindest meine Informationen, Geburtstag gehabt und deshalb möchte ich ihm nachträglich dazu noch einmal recht herzlich gratulieren.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend stellt die Mandatsprüfungs- und Wahlkommission fest, dass
die 4. Außerordentliche DGB Bezirkskonferenz damit beschlussfähig ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Dorothea Schäfer:
Ja, das, was der Kollege Plickert gerade festgestellt hat, müsst Ihr noch einmal durch das Kartenzeichen
bestätigen. Beschlussfähigkeit der Konferenz. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist die Konferenz beschlussfähig und wir kommen zum Haupttagesordnungspunkt für heute, zur Wahl des/der DGB Bezirksvorsitzenden. Ihr wisst, dass nach der Satzung, auch nach der Neufassung aus dem Juni, es dem Bundesvorstand obliegt, den Konferenzen Vorschläge für die Wahl der oder des Vorsitzenden und der/des
stellvertretenden Vorsitzenden zu unterbreiten. In der Satzung heißt es in § 9 Ziffer 5 g Aufgaben des Bundesvorstandes sind, den Bezirkskonferenzen Vorschläge für die Wahl der/des Bezirksvorsitzenden und der/
des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden zu unterbreiten.
Der Bundesvorstand hat in seiner Sitzung am 07. September 2010 beschlossen, der 4. Außerordentlichen
Bezirkskonferenz des DGB den Kollegen Andreas Meyer-Lauber zur Wahl zum Bezirksvorsitzenden vorzuschlagen.
Jetzt muss ich Euch fragen, ob es weitere Vorschläge für diese Position des DGB Bezirksvorsitzenden von
NRW gibt? Ich sehe keine Meldungen, damit schließe ich die Vorschlagsliste und frage den vorgeschlagenen Andreas Meyer-Lauber, bist Du bereit zu kandidieren? Dankeschön, dann bitte ich dich jetzt um Deine Vorstellung.

30 DGB NRW Protokoll zur 4. Außerordentlichen Bezirkskonferenz

Andreas Meyer-Lauber
Landesverbandsvorsitzender der GEW im
Landesverband Nordrhein-Westfalen

Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaftsarbeit ist lebendig, manches Mal sehr lebendig
und voller Überraschungen, das habe ich in den letzten Wochen persönlich erlebt. Noch im Juni hatte Guntram Schneider als DGB Bezirksvorsitzender auf unserem Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft gesprochen, vier Wochen später war er Arbeitsminister in der neuen Landesregierung
und ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könne, für seine Nachfolge beim DGB zu kandidieren. Eine
große Herausforderung, aber auch eine große Ehre für mich und eine Anerkennung für die Arbeit unserer
doch relativ kleinen Bildungsgewerkschaft.
Mit großem Respekt vor den breiten Spuren, die Guntram Schneider als DGB Vorsitzender hinterlassen hat,
habe ich mich nach reiflicher Überlegung für die Kandidatur entschieden.
Die Kolleginnen und Kollegen in meiner Gewerkschaft haben mich ermutigt und die Kolleginnen und Kollegen im Bezirksvorstand des DGB haben mir ihr Vertrauen ausgesprochen und mir ihr einhelliges Votum
gegeben. Das hat mir den Rücken gestärkt und mir Mut gemacht, heute hier für den Vorsitz des DGB zu
kandidieren.
Ich traue mich und bitte um Euer Vertrauen.
Zunächst einmal möchte ich mich aber persönlich vorstellen, da mich natürlich nicht alle kennen können,
möchte ich dann in einigen Zügen darlegen, wie ich mir die Arbeit mit Euch gemeinsam für den DGB Nordrhein-Westfalen vorstelle.
1952 wurde ich als 3. Sohn in eine katholisch geprägte Handwerkerfamilie geboren und ich habe meine
Kindheit in Aalen, Westfalen, einer münsterländischen Stadt mit zahlreichen metallverarbeitenden Firmen
und der großen Zeche Westfalen erlebt.
In den 60er Jahren warb die Bundesregierung für mehr Bildung, schick dein Kind länger zur höheren Schule, wurde plakatiert und als jüngster Sohn hatte ich das Glück von der Bildungswerbung zu profitieren und
zum Gymnasium gehen zu dürfen. Das Schulgeld war damals gerade abgeschafft worden.
Ich machte dort 1970 mein Abitur, studierte Politikwissenschaft, Germanistik, Pädagogik und Philosophie
in Berlin-West, versteht sich, und bereits als Student lernte ich die Bedeutung von Gewerkschaften kennen
und trat 1971 der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei. Diese Gewerkschaftsmitgliedschaft sollte
mein Leben mehr prägen, als ich damals abschätzen konnte.
Zurück nach Nordrhein-Westfalen bin ich 1978 in den Schuldienst eingetreten und unterrichtete die Fächer
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Deutsch und Sozialwissenschaften, zunächst in Ostwestfalen, in Herford und Minden und dann wurde ich,
weil mal wieder Lehrermangel herrschte, nach Iserlohn abkommandiert und unterrichtete dort am Gymnasium.
In Hagen engagierte ich mich mehr und mehr in der Gewerkschaftsarbeit, wurde 1986 Vorsitzender der
örtlichen GEW dort und beteiligte mich zum ersten Mal aktiv an der DGB Arbeit im Kreisvorstand in Hagen
und ich grüße ganz herzlich Eberhard Weber, der damals als Kreisvorsitzender auch neu nach Hagen kam,
genau wie ich, neu dort war und schon mal gezeigt hat, wie man Schwung in die DGB Arbeit bringen kann.
Das war eine wichtige Erfahrung.
1987 haben wir dann in Hagen mit kräftiger gewerkschaftlicher Unterstützung eine 2. Gesamtschule in
Hagen-Haspe gegründet und ich wechselte dorthin aus pädagogischer Überzeugung und politischem Engagement, weil die Schule Bildung für Jugendliche in einem deutlich benachteiligten Stadtteil organisieren
und anpacken wollte.
Neben meiner Arbeit in der Schule habe ich meine Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Personalräten vertreten, zuletzt gut 10 Jahre im Schulministerium. Mit meiner Arbeit in der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft wechselte ich dann nach einer relativ kurzen Kinderpause auf die Landesebene, leitete
dort das Referat für Schulrecht und Landeshaushalt. Das hört sich nach dröger Büroarbeit an, aber ein Landeshaushalt ist spannender als die meisten Krimis, wenn man ihn zu lesen weiß.
2004 wurde ich dann zum ersten Mal Vorsitzender der GEW Nordrhein-Westfalen und noch vor 3 Monaten
in diesem Amt bestätigt.
Ich bin Mitglied der SPD und sage lieber, ich bin Sozialdemokrat, weil das meine politische Einstellung genauer trifft. Mit meiner Familie lebe ich nach wie vor in Hagen, wir haben 2 Kinder, die noch in der Ausbildung sind und einen Hund, der dafür sorgt, dass wir jeden Tag mal an die frische Luft kommen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, soweit in aller Kürze mein Lebenslauf. Ich bringe aus der GEW einige Erfahrungen auch mit in die DGB Arbeit, zu denen ich etwas sagen möchte.
Unsere kleine Bildungsgewerkschaft ist in den letzten 3 Jahren um 5 % gewachsen, vielleicht hat das ja
auch Aufmerksamkeit auf uns und auf meine Person gelenkt. Wenn Ihr mich nach den Ursachen fragt, so
kann ich folgendes vermuten:
Wir haben eine Bildungspolitik entwickelt, die die Belange der Beschäftigten konsequent vertritt und die
Interessen der Kinder an guter und chancengleicher Bildung in den Mittelpunkt stellt. Diese Kombination
ist wichtig. Wir haben dafür die Unterstützung des DGB und der Gewerkschaften gehabt.
Wir haben mit dem kompletten Leitungsteam in Essen - da ist der Sitz der GEW - an der Aktivierung unserer ehrenamtlichen Funktionäre gearbeitet und haben sie in ihrem gewerkschaftlichen Alltag unterstützt
und wertgeschätzt. Wir haben eigene Konzepte zur Bildungspolitik gemacht, wie zum Beispiel das Bochumer Memorandum, gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und haben damit auch eine
schwarz/gelbe Landesregierung vor uns hertreiben können. Wir haben nicht gemeckert, sondern Lösungsvorschläge gemacht, die auf gesellschaftliche Zustimmung getroffen sind und wir haben gemeinsam mit
ver.di und der Gewerkschaft der Polizei Zähne gezeigt, dass Lehrkräfte und Erzieherinnen auch streiken
können, hat die herrschenden Kreise im letzten Jahr wohl wirklich erschrocken und ich sage ehrlich, unsere
Kolleginnen und Kollegen waren sogar selbst davon sehr beeindruckt, dass sie das hinbekommen haben.
Wir haben allerdings auch in mancher Hinsicht ein günstiges Umfeld, ein günstigeres Umfeld als manche
andere Gewerkschaft gehabt, vor allem eine stabile Beschäftigungssituation. Das gehört zu einer ehrlichen
Bilanz dazu und ich stehe dafür, dass wir ehrlich miteinander umgehen, wenn wir unsere Arbeit bilanzieren.
Aber auch wir mussten jede einzelne Kollegin und jeden einzelnen Kollegen individuell davon überzeugen,
dass es sich auszahlt, sich gewerkschaftlich zu organisieren und gemeinsam Verbesserungen in der Arbeit
durchzusetzen. Um diesen Weg kommt keiner herum, der in diesem Land starke Gewerkschaften haben will.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle kämpfen gemeinsam unter dem Dach des DGB für gute Arbeit,
gute Bildung und ein gutes Leben. Gute Arbeit ist unsere Kernkompetenz als Gewerkschaften. Kernkompetenz heißt, wir haben in unseren Reihen Kenntnisse, die bis in den letzten Winkel der Arbeitswelt hineinreichen, wir sind in der Lage, zu jeder Frage qualifizierte Auskunft zu geben, manchmal müssen wir nur
suchen, um den zu finden, der es weiß. Wir sind in der Lage, qualifizierte Vorschläge zur Problemlösung zu
machen und sie auch durchzusetzen, wenn es Widerstand gibt.
Aber wir stehen auch gemeinsam vor noch großen ungelösten Aufgaben. Da wäre zunächst einmal die
haarsträubend ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen in unserem Land. In der Krise haben
die Gewerkschaften eine Tarifpolitik gemacht, die vor allem Beschäftigung gesichert hat, das war richtig
und im Sinne unserer Mitglieder. Jetzt ist jedoch Aufschwung und die Beschäftigten wollen angemessen
daran beteiligt werden. Jetzt gilt, von den Profiten müssen alle profitieren.
Für uns ist klar, gute Arbeit muss auch gut bezahlt werden. Es reicht aber nicht aus, wenn wir bei den Exporten in die Schwellenländer wieder vorne liegen, wir brauchen mehr Wachstum im Euro-Raum und mehr
Nachfragen im Inland. Deshalb sind kräftige Lohnerhöhungen jetzt das beste Rezept um die Wirtschaft zu
stärken.
Während die Arbeitnehmer noch zu großen Teilen die Krisenlasten zu tragen haben, haben sich die Vermögensmillionäre auf der anderen Seite bereits wieder erholt. Ihre Zahl ist sogar seit 2008 gestiegen. Die einen feiern das neue Allzeithoch deutscher Geldvermögen, mit 4,8 Billionen Euro etwa, die anderen mussten
ihre bescheidenen Rücklagen in der Krise aufzehren. Mit dieser Ungerechtigkeit wollen und werden wir uns
als Gewerkschaften nicht abfinden. Deshalb halten wir den Anspruch aufrecht, dass der Staat umverteilt
und endlich auch die Vermögen- und Geldanlagen angemessen besteuert. Eine Vermögenssteuer, die in allen Euroländern und in den USA zum Beispiel Praxis ist, funktioniert doch auch in Deutschland. Deutschland
muss kein Niedrigsteuerland für Reiche sein. Wir müssen da nach wie vor politischen Druck machen und
das können wir gemeinsam am besten im DGB unter dem Dach des DGB, dazu möchte ich auffordern.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die größte Herausforderung der kommenden Jahre ist die Frage, wie wir
prekärer, unwürdiger, miserabel bezahlter und unsicherer Arbeit einen Riegel vorschieben. Wenn wir das
nicht in den Griff kriegen, werden wir unsere Arbeitswelt in 10 oder 15 Jahren nicht mehr wiedererkennen.
Betroffen sind vor allem die Jüngeren. In der aktuellen Shell-Studie wünschen sich die Jugendlichen für ihre
Zukunft vor allem Familie und eine sichere Arbeit. Die beiden Wünsche mit der höchsten Priorität, aber wie
enttäuscht müssen viele von ihnen sein, wenn sie auf die Wirklichkeit treffen. Keine Lehrstelle, Warteschleifen, dann vielleicht eine Ausbildung, dann Leiharbeit oder befristete Verträge oder beides zugleich. Und
scheinheilig fragen sich Politik und Medien, warum wollt ihr denn keine Kinder mehr kriegen, sterben wir
womöglich aus? Der Denker unter den Demographieforschern sagt sogar den Untergang des Abendlandes
voraus.
Wir müssen Druck auf die Arbeitgeber machen, unseren Jugendlichen wieder eine klare berufliche Perspektive zu geben, dafür zu sorgen, dass sie zu fairen Bedingungen Platz in den Betrieben und Verwaltungen
finden und wir sollten diesen Druck nicht nur für die jungen Leute machen, sondern mit ihnen. Unser Ju-
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gendverband ist der größte Jugendverband in Nordrhein-Westfalen und wir sind mit seiner Stärkung auf
einem guten Weg. Die junge Generation ist der Lackmustest für uns als Gewerkschaften. Wir müssen die
Kultur der Jungen respektieren und lernen, gemeinsam mit ihnen auf ihre Art gewerkschaftliche Ziele zu erarbeiten und zu verwirklichen. Ich bin dafür, dass wir uns an dieser Stelle nichts vormachen. Wenn es uns
nicht gelingt, mehr junge Menschen Mädchen wie Jungen für die Gewerkschaften zu gewinnen, wird es
sehr schwer für uns. Als Lehrer habe ich ständig mit Jugendlichen zusammen gearbeitet und ich kann Euch
versichern, sie sind politisch interessiert, sie suchen nach Gemeinschaft und Solidarität, sie suchen Sinnstiftung für ihr Leben und sie wollen sich engagieren und die Gewerkschaften sind doch genau der richtige
Ort, an dem die Älteren den Jungen ihre Stärke leihen können und wir gemeinsam für eine gute Zukunft
streiten. So wünsche ich mir Jugendarbeit.
Wenn heute in Nordrhein-Westfalen noch etliche tausend Jugendliche eine Lehrstelle suchen, aber nicht
finden, wenn es zum Beispiel im nördlichen Ruhrgebiet und in Ostwestfalen Jugendliche gibt, die in Warteschleifen geparkt werden, dann liegt es auch in der Verantwortung der neuen Landesregierung für zusätzliche qualifizierte Ausbildungsplätze einzustehen. Jeder Jugendliche hat ein Recht auf Ausbildung und jeder,
der heute nicht ausgebildet wird, wird uns allen morgen als qualifizierte Fachkraft fehlen. Wir erwarten,
dass die Landesregierung die Selbstverpflichtung einer Ausbildungsgarantie für alle ab sofort tatkräftig umsetzt und dafür hat Guntram, auch wenn er jetzt schon wieder weg ist, unsere volle Unterstützung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen alle unsere Kraft daran setzen, die Deregulierung der Arbeit
zurückzudrängen. Dazu müssen wir Equal Pay im Tarifvertrag verankern, wie es sich gerade zum Beispiel
die IG Metall und ver.di auf die Fahne geschrieben haben. Dazu müssen wir die Leiharbeit und die Befristungen gesetzlich einschränken und nicht zuletzt in jedem Betrieb den Konflikt suchen, wenn Arbeitgeber
diese Formen der Lohndrückereien betreiben wollen. Da dürfen wir keinen drum herum kommen lassen.
Deshalb brauchen wir auch ein Tariftreuegesetz. Guntram hat es erwähnt und wir werden es in den Gesprächen zu dem Gesetzentwurf mit dem Arbeitsminister deutlich machen. Wir verlangen, dass es mit unseren
Steuergeldern kein Lohndumping gibt in NRW.
Unser Kampf gegen die Deregulierung muss auch die Gesellschaft mobilisieren. Dazu gibt es bereits einige
gute Beispiele. Wer möchte guten Gewissens in einer Supermarktkette einkaufen, die ihre Leute knechtet oder ausspioniert und unter Tarif bezahlt? Wer möchte Blut spenden, wo mit Hilfe von Scheingewerkschaften die Tarife unterlaufen werden?
Manche Arbeitgeber lenken eben erst ein, wenn die Kunden ausbleiben.
Für uns bleibt viel zu tun. Die Firma Envio in Dortmund hat gerade gezeigt, dass nicht einmal der Arbeitsschutz überall durchgesetzt ist. Dort wurde systematisch die Umwelt vergiftet und schlimmer noch für
die gefährlichsten Arbeiten wurden Leiharbeiter eingesetzt, die man anschließend todkrank nach Hause
schickte.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das darf es in NRW nicht mehr geben!
Der Lohn muss der Leistung entsprechen und den angemessenen Lebensbedarf des Arbeitenden und seiner Familie decken. Für gleiche Tätigkeit und gleiche Leistung besteht Anspruch auf gleichen Lohn, das gilt
auch für Frauen und Jugendliche. Dieses Zitat stammt nicht aus einem Sitzungsprotokoll des DGB, auch
nicht aus einem utopischen Roman, das ist Artikel 24 der Landesverfassung von NRW. Ich habe den Eindruck, dass die Mütter und Väter unserer Landesverfassung 1950 weise vorausgesehen haben, dass Leiharbeit und systematische Unterbezahlung eines Tages wieder drohen könnten. Die Verfassung gilt übrigens
nicht nur für die Regierung und das Parlament, sie gilt auch für Arbeitgeber, die sich in NRW aufhalten.
Der letzte Satz in dem Verfassungsartikel wird gerne überlesen, Zitat „das gilt auch für Frauen und Jugendliche“. Eine der größten und wohl ältesten Diskriminierungen ist die schlechtere Bezahlung von Frauen.
Equal Pay bedeutet also zu allererst die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Arbeitswelt durchzusetzen. Dafür wollen wir alle streiten und ich bin mir sicher, dass die Gewerkschaften und der DGB gestärkt
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daraus hervorgehen, wenn wir Kolleginnen in allen Betrieben und Verwaltungen, im Handel und im Handwerk für diesen Kampf gewinnen. Der DGB wird weiblicher, aber stärker damit. Eigentlich muss es heißen
weiblicher und stärker, versteht sich.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur guten Arbeit gehört für mich auch eine dritte Dimension, wie sieht
gute Arbeit in der Zukunft aus? Wir stehen vor der gigantischen Aufgabe, das Klima unter unserem Erdball
zu schützen und die ökologische Wende in der Industrie und der Energieerzeugung zu meistern. Die Brücke,
die uns die Atomkonzerne Arm in Arm mit der schwarz/gelben Bundesregierung verkaufen wollen, scheint
mir eher ins Abseits zu führen. Was ist das für eine Brücke, die angeblich in die Zukunft führt, anschließend
jedoch in tausenden von hochgesicherten Fässern in unsicheren Stollen tausende von Jahren aufgehoben
werden muss?
Und unsere Enkel und Urenkel sollen noch dafür Steuern bezahlen, dass 4 Konzerne einmal Milliardengewinne einheimsten, von denen sie großzügig eine Millionenspende - beiläufig: das ist ein Tausendstel von
einer Milliarde - also, dass die Milliardengewinne eingeheimst haben, von denen sie großzügig eine Millionenspende für erneuerbare Energien abzweigten.
Für mich bleibt es dabei, der sogenannte Atomkompromiss von Berlin ist ein Irrweg, er ist Politik gegen die
Mehrheit der Menschen und eine energiepolitische Bankrotterklärung.
Ich grüße deshalb auch von hier aus ausdrücklich und herzlich die Demonstranten, die Kolleginnen und Kollegen, die heute in Berlin der Bundesregierung zeigen, was die Meinung der Mehrheit in diesem Land ist.
Wir halten am vereinbarten und ich betone am bereits bezahlten Atomausstieg fest. Wir wollen eine Brücke
bauen, die von anderer Art ist. Wir wollen eine Energiepolitik, die auf der einen Seite eine sichere Energieproduktion gewährleistet und zugleich die erneuerbaren Energien schnell und wirtschaftlich entfaltet. Wir
wollen eine Energiepolitik, die auch auf Einsparung von Energie setzt. Das ist zum Beispiel die ökologische
Sanierung von Gebäuden, die tausende von Arbeitsplätzen schafft, das sind moderne industrielle Produkte
gekoppelt mit intelligenten Dienstleistungen und erstklassigen öffentlichen Verkehrssystemen, die zur Schonung der Ressourcen beitragen und zugleich eine hohe Lebensqualität garantieren können. Wir wissen
aber, dass es nicht immer einfache Antworten gibt. Deshalb wollen wir, wenn möglich, noch vor der Jahreswende Betriebsräte aus der Energiewirtschaft, aus der energieverbrauchenden Industrie, der Maschinenbau
und der Logistikbranche zu einem gewerkschaftlichen Energiegipfel in Nordrhein-Westfalen einladen.
Gute, qualifizierte, gesunde Arbeitsplätze bilden die Pfeiler unserer Brücke in die Zukunft und wir können
ihr vertrauen, wenn auch die sozialen Versprechen eingehalten werden. In NRW gibt es eine Kohlegarantie bis 2018 und 2012 wird darüber entschieden, wie es nach 2018 für unsere Bergleute weitergeht. Wer
das in Frage stellt, provoziert den Konflikt mit uns und wird uns alle an der Seite der Kolleginnen und Kollegen der BCE wieder finden. Unsere Brücke in die Zukunft führt zu neuen industriellen Arbeitsplätzen und
Dienstleistungen und wir fordern von der Landesregierung ein, dass sie alles daran setzt, neue Erkenntnisse
aus Wissenschaft und Forschung so zu lenken, dass hier in NRW die neuen Produkte angewendet werden
und gute Arbeit gesichert und ausgebaut wird. Nehmen wir ein Beispiel für das, was ich meine:
Unsere Universitäten sind Spitze in der Forschung zur Elektromobilität. Die Zahl der Veranstaltungen zu
diesem Thema ist groß und die Zahl der politischen Erklärungen zu diesem Thema noch größer. Aber hergestellt werden die neuen Produkte nicht in NRW. Das ist der Punkt, auf den es ankommt.
Wir haben mit Mitbestimmung und starken Gewerkschaften den ersten großen Strukturwandel bewältigt
und wir wollen dieses NRW Modell fortsetzen, wenn es um den ökologischen Umbau der Wirtschaft geht
und wir erwarten von der Landespolitik, dass die Megatrends moderner Werkstoffe, Verfahren und Produkte
auch in NRW zur Anwendung gelangen und zu neuen Arbeitsplätzen führen, das ist der Kern des Problems.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, unsere neue Ministerpräsidentin hat am Mittwoch in ihrer
Regierungserklärung die Bildungspolitik an die erste Stelle gesetzt. Gute Bildung für alle ist der Schlüssel
für eine gute Zukunft. Das besondere Profil der Gewerkschaften ist, dass wir Chancengleichheit einfordern.
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Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass in Nordrhein-Westfalen die Kinder von Arbeitern und Angestellten überdeutlich benachteiligt werden und Akademikerkinder eine vielfache Chance haben, einen guten
Schulabschluss zu erreichen. Unsere Bildungspolitik verstärkt sogar noch die soziale Ungleichheit, anstatt
sie Schritt für Schritt auszugleichen. Das muss anders werden. An dieser Stelle eine Anmerkung zur aktuellen Diskussion:
Wir haben im Bildungssystem kein Migrantenproblem. Wer auf Kulturen, auf Religionen oder Ethnisierung
setzt, liegt falsch. Von 100 Jugendlichen aus Familien mit Migrationshintergrund machen inzwischen in
Nordrhein-Westfalen mehr Abitur als von 100 deutschen Jugendlichen, die schon immer hier mit ihren Familien gelebt haben. Das nimmt überhaupt niemand wahr. Das heißt, wir haben unter den Migranten viele
erstklassige Schülerinnen und Schüler, die anschließend erstklassige studierende werden und erstklassige
Forscher, Entwickler, Ärzte und was sonst noch.
So ist die wirkliche Situation. Der Kern des Problems ist auch unter den Migranten die soziale Ungleichheit
und diejenigen, die bildungsfern und wie man so schön sagt, einkommensfern leben, also die Armen, egal
aus welchem Land sie kommen, egal welche Religion sie haben, egal ob sie genetisch so oder so konstelliert sind, die sind die großen Bildungsverlierer und das sind die Jugendlichen, um die wir uns kümmern
müssen, völlig unabhängig von der Frage, welche Religion, welcher Glaube, welches Geschlecht, welche
Herkunft. Es ist ein soziales Problem nach wie vor und deshalb auch dürfen wir den Rattenfänger nicht auf
den Weg gehen.
Wenn wir für alle Kinder mehr herausholen wollen, ist es richtig, die Gebühren für die Kindergärten abzuschaffen, ebenso wie die Studiengebühren. Um wirkliche Fortschritte zu erreichen müssen wir allerdings
deutlich mehr in Bildung investieren oder soll weiterhin die berühmte Schlagzeile aus der TAZ gelten,
„Deutschland spart sich dumm“? Deshalb müssen wir uns eilen, in die Revision des Kinderbildungsgesetzes, das ist das für die Kindergärten, damit wir endlich mehr Erzieherinnen für unsere Kinder bekommen.
ver.di hat dazu bereits einen viel beachteten Gesetzentwurf vorgelegt. Deshalb müssen wir uns eilen, wenn
es um das längere gemeinsame Lernen geht. Die Gründung neuer Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen wird jetzt in jeder Kommune geprüft und entschieden und alle Gewerkschaften und der DGB vor
Ort sollten diese Initiativen aktiv unterstützen. Wir wollen ein neues Schulgesetz und wir wollen ein neues
Hochschulgesetz und wir kämpfen für den kräftigen Ausbau der Weiterbildung, weil, wer länger arbeiten
soll, muss sich auch als Erwachsener beruflich, politisch, privat weiterbilden können und wir erwarten, dass
die neue Landesregierung endlich den Bildungsgipfel in Berlin auf Trab bringt. Wer, wie die Kanzlerin, die
Bildungsrepublik ausruft, muss auch endlich das Geld dafür bereitstellen. Inzwischen warten sogar einige
Millionäre darauf, endlich Vermögenssteuer für Bildung bezahlen zu dürfen, um ihre schlechtes Image aufpolieren zu können. Den Wunsch sollten wir ihnen erfüllen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die neue Landesregierung fordert uns als Gewerkschaften und den DGB
mehr heraus als die alte Landesregierung. Noch nie hatten wir in Nordrhein-Westfalen einen Koalitionsvertrag, der so zahlreich gewerkschaftliche Forderungen aufgegriffen hat. Jetzt müssen wir was draus machen.
Die Situation der Minderheitsregierung bietet neue Chancen für uns, uns einzumischen. Der traditionelle
Weg, dass der Regierungsapparat Gesetzentwürfe entwickelt und die Regierungsfraktionen für keine Mehrheit im Landtag sorgen, ist verschlossen. Die Gesetzgebungskompetenz des Landestags wird erheblich gestärkt, weil der Landtag der Ort geworden ist, an dem man die Mehrheiten suchen muss und ich sage auch
lieber, auch finden muss. Das wird zu einer lebendigeren Landespolitik führen und neben den parlamentarischen Mehrheiten werden auch die gesellschaftlichen Mehrheiten eine größere Rolle spielen, deshalb sind
wir gefragt. Wir erwarten aber auch, dass die Landesregierung zügig handelt. Die versprochene Novellierung des Personalvertretungsgesetzes muss nicht monatelang hin und her geschoben werden. Unsere Vorschläge liegen als Eckpunkte zur Novellierung auf dem Tisch und wir setzen darauf, dass noch in diesem
Jahr ein Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht wird, der die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst
wieder herstellt. Uns ist jeder Monat zu schade, in dem die öffentlich Beschäftigten noch so behandelt werden, wie sich die Herren Rüttgers und Papke das vorgestellt haben, nämlich von oben herab. Wir wollen
gleiche Augenhöhe und die muss im Frühjahr hergestellt werden, das sei deutlich gesagt.
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Unsere Initiative zum Tariftreuegesetz hat Guntram bereits erwähnt und ich gehe davon aus, dass wir noch
im Oktober in sehr konkrete Gespräche eintreten können, um dieses Gesetz auf den Weg zu bringen, so
dass es kompatibel ist mit der entsprechenden Rechtsprechung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Satzungsdiskussion in unserer letzten Bezirkskonferenz im Februar war
mit Sicherheit keine Sternstunde im politischen Leben unseres DGB. Der Streit um die Satzung hat jedoch
gezeigt, wie wichtig uns allen der DGB ist. Einige Medienvertreter haben danach darauf gesetzt, dass sich
der Deutsche Gewerkschaftsbund im Mai bei seinem Kongress in Berlin zerlegen würde und die Gewerkschaftsbewegung deutlich geschwächt in das kommende Jahrzehnt gehen würde. Einzelne haben auch
nach innen so diskutiert, als wäre jede Veränderung in unserer Satzung unser Untergang. Das alles ist nicht
eingetroffen, im Gegenteil, wir haben in Berlin sehr einmütig eine neue Satzung beschlossen, haben gute
Beschlüsse gefasst, unter anderem auch den Antrag zu einer modernen Industriepolitik aus NordrheinWestfalen.
Die neue Satzung verlangt jetzt von uns in Nordrhein-Westfalen auch einige Anstrengungen, unsere Arbeit
zu verändern. Wir müssen gemeinsam einen Weg finden und wir werden uns die Zeit für eine sorgfältige
Diskussion nehmen, bevor wir Entscheidungen treffen, aber wir konzentrieren uns nicht auf die Nabelschau.
Maßstab ist die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen im ganzen Land. Maßstab ist die Frage, was uns
stärker und durchsetzungsfähiger macht, Maßstab ist, wie wir mit unseren Mitgliedern ihre Erwartungen
einlösen können, wie wir Jugendliche, Frauen und Männer motivieren können, sich für unsere Sache zu engagieren. Wir wissen, dass gutes Leben der dritte Anker, neben guter Arbeit und guter Bildung, vor allem
vor Ort erfahren wird. Ob es gute Kitas, Schulen, Schwimmbäder gibt, ob Teilhabe am Theater, Musik und
Kultur ermöglicht werden, das alles sind kommunale Entscheidungen. Die Finanznot treibt unsere Städte
und Gemeinden in eine falsche Sparpolitik, das sehen wir in zahlreichen Städten von Minden bis Aachen
und vom Münsterland bis in die Eifel. Die Gewerkschaften und der DGB sind gefordert, sich zum Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger zu machen und lokale Bündnisse gegen den sozialen und kulturellen
Kahlschlag zu unterstützen und wir werden uns als DGB solche Arbeitsstrukturen schaffen, die das leisten
und die die Marke DGB überall im Land besser verankern. Es gilt die alte Wahrheit, auch für unsere Arbeit,
wer Lösungen sucht, wird Wege finden, wer nur Probleme sucht, wird an ihnen scheitern.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe vom Bezirksvorstand einen großen Vertrauensvorschuss für meine
Kandidatur erhalten und bitte Euch heute um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung.
Ich vertraue in Eure und unsere gemeinsame Kompetenz, eine gute DGB Arbeit für Nordrhein-Westfalen
zu gestalten und ich setze darauf, dass wir gemeinsam erreichen, dass NRW die Nummer 1 für gute Arbeit
wird. Dafür stehe ich! Danke
Dorothea Schäfer:
Danke, Andreas, für Deine Vorstellung, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an den Kandidaten, dazu benutzt Ihr bitte die Wortmeldezettel, die in Euren Unterlagen liegen. Eine Wortmeldung liegt bereits vor.
Ich gebe der Kollegin Ingrid Jost mit der Delegierten-Nummer 72 von der Gewerkschaft ver.di das Wort.
Ingrid Jost, ver.di
Lieber Kollege Andreas Meyer-Lauber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird nicht ausreichen, lokale
Bündnisse zu schaffen, wenn sich Bund und Land finanziell entlasten und alles der Kommune aufbürden.
Das ist so das eine, was mir vom Schluss übrig blieb.
Ich freue mich natürlich, dass dem Kollegen besonders die Kinder am Herzen liegen und ich würde fragen,
wie sieht es mit den armen Kindern aus? Wie will er dafür sorgen, dass der Regelsatz angemessen ist, damit sie ein angemessenes menschenwürdiges Leben führen können? Das ist das eine und das weitere ist,
gerade im Dunstkreis Schule gibt viele prekäre Arbeitsverhältnisse in der Kinderbetreuung, im EDV-Bereich.
Das wird alles über irgendwelche Schulvereine abgewickelt, so, dass die Schulen nicht tangiert werden.
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Aber dennoch sind sie Nutznießer dieser Lösung und ich hätte gerne gewusst, wie sich unser neuer Vorsitzender an dieser Stelle dafür einsetzen wird, dass es keine weitere Prekarisierung im Dunstkreis Schule
geben wird. Des weiteren freue ich mich natürlich, dass ihm die Jugendlichen am Herzen liegen. Aber in
der Regelung der Arbeitslosen, werden Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz kriegen meistens wie nach
einem Regelverstoß sanktioniert.
Wir haben auch Studien, die belegen, dass diese Maßnahme sinnlos ist, aber statt dann eine sinnvollere
Maßnahme dafür auf den Weg zu bringen, wird nur die sozialversicherungspflichtige Arbeitsmaßnahme auf
den Prüfstand gestellt, nicht aber eine Arbeitsmarktpolitik, die verheerend ist für alle Betroffenen, seien es
Jugendliche, seien es Erwachsene. Als Letztes möchte ich noch anmerken, nicht nur gleiche Arbeit, sondern
auch gleichwertige Arbeit sollte vernünftig bezahlt werden und grundsätzlich würde ich mir wünschen,
wenn wir einen Vorsitzenden hätten, der sich in der Arbeitsmarktpolitik so positioniert, dass diese schändlichen Arbeitsmaßnahmen endlich abgeschafft werden. Einen gesetzlichen Mindestlohn sollte es für alle
Menschen geben die arbeiten.
Dorothea Schäfer:
Gibt es weitere Fragen? Wortmeldezettel sind hier nicht eingegangen, das ist nicht der Fall, dann gebe ich
dem Kandidaten noch mal die Gelegenheit, die Fragen zu beantworten.
Andreas Meyer-Lauber
Liebe Kollegin, die Intention Deiner Fragen spricht mir aus dem Herzen, weil ich genau dort Probleme sehe,
wo Du sie auch benannt hast.
Fangen wir an bei der Kinderarmut. Die Kinderarmut hat ihre tieferen Ursachen in der Situation der Familien, in der die Kinder leben. Deshalb ist eine Beschäftigungspolitik von zentraler Bedeutung. Das ist der
Hauptpunkt um Familien aus der Armutssituation wieder herauszukriegen und ich sage ausdrücklich Beschäftigung mit guter Arbeit, zu guten, fairen Bedingungen, zu einer klaren Bezahlung. Zur Absicherung
brauchen wir dann mit Sicherheit den gesetzlichen Mindestlohn, ich habe ihn deshalb nicht mehr ausdrücklich erwähnt, weil Michael Sommer ja heute Morgen dazu etwas gesagt hatte.
Also das ist der erste Schritt, der zweite Schritt ist, dass wir in den Bildungsinstitutionen für Kinder deutlich mehr bieten. Ich halte es für klug wenn, alle Kinder in der Kita und in der Schule ein warmes Mittagessen kriegen, schlicht und einfach, das wäre schon ein wichtiger Schritt, um da weiter zu kommen.
Der zweite Aspekt:prekäre Arbeit. Da will ich jetzt nicht wiederholen, was ich gesagt habe. Wir werden auf
allen Stufen handeln, wo wir als Gewerkschaften handeln können.
Ich sage ausdrücklich, wir brauchen gesetzliche Regelungen, das ist Aufgabe von Frau von der Leyen und
anderen in Berlin. Ich sage ausdrücklich, wir brauchen dringend ein Tariftreuegesetze. Ich sage ausdrücklich, wir müssen Schluss machen mit den Befristungen und wir müssen auch in jedem einzelnen Betrieb
den Finger in die Wunde legen, wenn dort Prekarisierungsprozesse in Gang gesetzt werden und ich glaube, wir müssen die gesellschaftliche Auseinandersetzung über Leiharbeit noch mal neu führen. Anscheinend sind ja große Teile der herrschenden Kreise inzwischen selbstverständlich der Auffassung, dass man
Menschen verleiht, wie andere Dinge auch.
Ich halte das für ein Ding aus dem 18. Jahrhundert, ehrlich gesagt. Also an der Stelle sag ich wir müssen,
alle Register der gewerkschaftlichen Arbeit ziehen. Wir wissen aber, dass wir da ein dickes Brett bohren
müssen.
Ja, eine letzte Anmerkung vielleicht noch zu den lokalen Bündnissen. Wenn wir in 15, 20, 25 Städten in
Nordrhein-Westfalen aktive Bürgerbündnisse mit Beteiligung der Gewerkschaften gegen diese falsche
Sparpolitik hinkriegen , dann wird sich die Vernetzung herstellen. Das ist dann wohlmöglich auch eine Mitleistung des DGB, dass sich solche Initiativen vernetzen, aber lasst uns auch den ersten Schritt vorm zweiten machen.
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Wir wollen vor Ort in Gang kommen und lasst uns mit den Initiativen aus Oberhausen, aus Köln, aus Hagen und anderen am 13. November in der Westfalenhalle sein, dann haben wir schon mal einen ersten
konkreten Schritt. Danke!
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Wahl des Vorsitzenden des
DGB-Bezirkes Nordrhein-Westfalen

Dorothea Schäfer:
Wir kommen jetzt zum Wahlgang.
Ich erläutere zunächst kurz, wie das abläuft. Eigentlich kennt Ihr das ja alles noch aus dem Februar. Gewählt ist, wer in geheimer Abstimmung die meisten abgegebenen Stimmen und mehr als die Hälfte der
Stimmen der Stimmberechtigten erhält. Stimmenthaltung und die Abgabe ungültiger Stimmen gelten als
nicht abgegebene Stimmen.
Über die Zahl der stimmberechtigten Delegierten hat die Bezirkskonferenz auf Antrag der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission bereits beschlossen, die Mehrheit der stimmberechtigten Delegierten hat erreicht, wer mehr als die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Delegierten auf sich vereint.
Da wir vorhin die Zahl 92 gehört haben, ist das die Zahl 47. Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich sein,
reicht die Erlangung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Ihr habt in dem Umschlag, den Ihr heute Morgen bekommen habt, einen
Stimmzettel und Eure Stimmkarte ist auch wichtig, weil beim Einsammeln der ausgefüllten Stimmzettel jeweils die Karte vorgezeigt werden muss.
Ich bitte alle Stimmberechtigten jetzt auch in den Saal zu kommen.

So jetzt dürft Ihr wählen und dann werden die Stimmzettel eingesammelt. Es wäre schön, wenn alle bis
zum Abschluss des Wahlganges im Saal bleiben. Also wartet jetzt bitte noch einen kleinen Moment, bis alle
Stimmzettel eingesammelt worden sind.
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So, ich frage: Sind alle Stimmzettel abgegeben? Gibt es noch irgendwo nicht eingesammelte Stimmzettel?
Dann schließe ich den Wahlgang und die Mandatsprüfungs- und Wahlkommission wird jetzt auszählen, so
lange wird die Konferenz kurz unterbrochen.
Dorothea Schäfer:
Ich sehe, die letzten strömen, denn an diesem Samstag habt Ihr ja vielleicht auch noch etwas anderes vor.
Es gibt, glaube ich, Fußball heute.
Ja, ich eröffne die Bezirkskonferenz erneut und bitte die Mandatsprüfungs- und die Wahlkommission um
die Mitteilung des Ergebnisses dieses Wahlganges.

Stefanie Hein:
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, frisch gestärkt geht es jetzt weiter in die Endrunde, für den einen oder
anderen aber auch in einen Neuanfang.
Wir haben die Stimmen ausgewertet und sind zu folgendem Ergebnis gekommen:
Von den anwesenden 92 stimmberechtigten Delegierten haben 91 ihre Stimme abgegeben
und diese Stimmen haben sich wie folgt verteilt:
Wir haben mit 72 Ja-Stimmen, das macht 79 %, Andreas Meyer-Lauber zu unserem neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Die Nein-Stimmen können wir ganz schnell abhandeln, das waren insgesamt 19, macht 21 % und so gesehen haben wir damit die gesamten abgegebenen
Stimmen ausgewertet. Viel Spaß beim Gratulieren.
Dorothea Schäfer:
Andreas, jetzt muss ich Dich aber erst noch fragen, Herr Meyer-Lauber, nimmst Du die Wahl an?
Andreas Meyer-Lauber
Ich nehme die Wahl an.
Dorothea Schäfer:
Herzlichen Glückwunsch!
Nun zur Gratulationskur und dann steht in unserer Tagesordnung Schlusswort und Rede des neugewählten
Bundesvorsitzenden, also, kleinen Moment, …
So, Andreas Meyer-Lauber, Du hast jetzt das Schlusswort als neu gewählter Bezirksvorsitzender.
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Andreas Meyer-Lauber
Vorsitzender des DGB-Bezirkes
NordrheinWestfalen

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für das ausgesprochene Vertrauen und ich hoffe, dass
ich die Kolleginnen und Kollegen, die mich noch nicht wählen konnten, die ich noch nicht überzeugen
konnte, dass ich sie gewinne, indem ich gemeinsam mit Euch gute Arbeit für den DGB mache.
Ich setze darauf, dass Ihr mich mit dieser Arbeit nicht alleine stehen lasst, denn nur mit Eurer Unterstützung
und Eurer Kompetenz werden wir den DGB in Nordrhein-Westfalen voranbringen können.
Ich möchte an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Guntram Schneider sagen, der die Marke
DGB in Nordrhein-Westfalen kernig vertreten und repräsentiert hat. Wir haben noch ein kleines Geschenk
vorbereitet, der Bezirksvorstand wollte ihn noch gemeinsam hier verabschieden, das war ihm leider nicht
möglich, weil der Nordrhein-Westfalentag in Siegen nach ihm rief. Wir werden das nachholen. Aber ich will
deutlich sagen, wir werden Guntram nicht aus der Pflicht lassen. Er ist zwar nicht mehr DGB Vorsitzender,
aber er ist der Gewerkschafter im Arbeitsministerium und deshalb werden wir ihm auch ein kleines Geschenk machen. Den Artikel 24 aus der Landesverfassung, der etwas zur Arbeitswelt sagt. Den habe ich ja
vorhin in meiner Rede zitiert, nicht um ihm das noch mal deutlich zu machen, sondern wir dachten uns das
so, dass er das in seinem Büro so aufhängen kann, dass es hinter ihm hängt und jeder, der mit ihm spricht,
weiß was angesagt ist.
Gute Arbeit in NRW!
Gute Arbeit, gute Bildung, gutes Leben, das ist die Kurzformel für unsere Arbeit und wir sind in einer eigentümlichen politischen Situation. Während in Nordrhein-Westfalen die Weichen auf Erneuerung gestellt
sind mit der neuen Landesregierung, erleben wir in Berlin das Gewürge einer schwarz/gelben Koalition, aus
meiner Sicht eher ein Regierungsmodell von vorgestern.
Wir dürfen deshalb nicht übersehen. dass in Berlin wichtige Weichen gestellt werden, die unsere Kolleginnen und Kollegen unmittelbar betreffen. In Berlin soll entschieden werden, dass die Sparpolitik einseitig
auf Kosten der kleinen Leute stattfindet, während den Energieriesen zum Beispiel Milliarden zugeschanzt
werden.
In Berlin soll entschieden werden, dass die Kopfpauschale in der Krankenversicherung Schritt für Schritt
etabliert wird, in Berlin soll entschieden werden, dass die Rente erst mit 67 beginnt und es dabei bleibt
und damit die Rentenabschläge steigen, weil kaum jemand bislang so lange arbeiten kann oder arbeiten
darf.
In Berlin soll offenkundig nicht entschieden werden, dass endlich ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt
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wird, der vor Armut bei voller Arbeit einen Mindestschutz gewährleistet. Deshalb sage ich von hier aus
deutlich, wir brauchen auch einen Kurswechsel in Berlin und wir dürfen den Mund nicht nur spitzen, wir
müssen auch pfeifen am 29. September in Brüssel und am 13. November in der Westfalenhalle.
Bis dahin macht‘s gut und tschüss.
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Teilnehmerlisten

Liste der Ordentlichen Delegierten
Bierkant, Friedhelm

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Eschweiler, Hans Peter

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Kampschulte, Gerhard

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Jasper, Dieter

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Thiel, Ewald

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Bier, Thomas

IG Bergbau, Chemie, Energie

van Broich, André

IG Bergbau, Chemie, Energie

Dr. Denecke, Viola

IG Bergbau, Chemie, Energie

Hay, Kurt

IG Bergbau, Chemie, Energie

Junge, Wolfgang

IG Bergbau, Chemie, Energie

Knieriem, Sebastian

IG Bergbau, Chemie, Energie

Koch, Dieter

IG Bergbau, Chemie, Energie

Krause, Inis

IG Bergbau, Chemie, Energie

Ladzinski, Ludwig

IG Bergbau, Chemie, Energie

Rennings, Detlef

IG Bergbau, Chemie, Energie

Schall, Dörte

IG Bergbau, Chemie, Energie

Stockhorst-Köthe, Cornelia

IG Bergbau, Chemie, Energie
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Woth, Peter

IG Bergbau, Chemie, Energie

Zander, Winfried

IG Bergbau, Chemie, Energie

Hein, Stefanie

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Meyer-Lauber, Andreas

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Schäfer, Dorothea

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Bulut, Adem

IG Metall

Behr, Peter

IG Metall

Bücker, Rudolf

IG Metall

Burkhard, Oliver

IG Metall

Claessen, Ralf

IG Metall

Claßen, Frank

IG Metall

Dera, Elin

IG Metall

Dörr, Ulrich

IG Metall

Dümpelmann, Ralf

IG Metall

Dzudzek, Jürgen

IG Metall

Ilbertz, Nicole

IG Metall

Heißmann-Gladow, H.-W.

IG Metall

Kerkemeier, Eva-Maria

IG Metall

Koetter, Reinhard

IG Metall

Kolsch, Dieter

IG Metall

Löllgen, Klaus

IG Metall

Lux, Norbert

IG Metall

Marschner, Ulrich

IG Metall

Matz, Rainer

IG Metall

Öztürk, Nihat

IG Metall

Radmacher, Ralf

IG Metall

Rosenau, Yasemin

IG Metall
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Roßmann, Witich

IG Metall

Schleu, Alfred

IG Metall

Dr. Schlette, Marc

IG Metall

Schlüter, Jörg

IG Metall

Schnabel, Thorsten

IG Metall

Six, Helmut

IG Metall

Vavitsa, Irina

IG Metall

Voßeler, Werner

IG Metall

Wensing, Boris

IG Metall

Werner, Andreas

IG Metall

Wißen, Tim

IG Metall

Dräther, Suzann

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Kleine, Annegret

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Muckel, Rolf

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Weber, Anja

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Plickert, Arnold

Gewerkschaft der Polizei

Salewski, Kirsten

Gewerkschaft der Polizei

Senkowski, Heinrich

Gewerkschaft der Polizei

Otten, Wilfried

TRANSNET

Peters, Helmut

TRANSNET

Rudloff, Holger

TRANSNET

Becker, Walter

Ver.di

Bischoff, Elisabeth

Ver.di

Böhme, Klaus

Ver.di

Calafato, Pino

Ver.di

Engels, Judith

Ver.di

Fieback, Carolin-Beate

Ver.di
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Herzig, Edith

Ver.di

Herzmann, Herbert

Ver.di

Hormes, Hans-Dieter

Ver.di

Jost, Ingrid

Ver.di

Lindberg, Ulla-Maj

Ver.di

Mathiak, Ulrich

Ver.di

Mueller-Morenius, Lorenz

Ver.di

Offor, Eva

Ver.di

Richard, Karl-Heinz

Ver.di

Rößmann-Wolf, Martina

Ver.di

Saßmannshausen, Rainer

Ver.di

Schakulat, Heike

Ver.di

Schmidt, Gabriele

Ver.di

Schneider, Nicolai

Ver.di

Schoppmann, Bernward

Ver.di

Schulz, Jürgen

Ver.di

Schwarz, Monika

Ver.di

Stumpf, Christa

Ver.di

Tebbe, Hannelore

Ver.di

Tigges-Brünger, Diane

Ver.di

Zeh, Wolfgang

Ver.di
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Liste der Delegierten mit beratender Stimme
Mitglieder des DGB Bezirksvorstandes
Dr. Graf, Sabine

Stellvertretende Vorsitzende

Hoffmann, Reiner

IG Bergbau, Chemie, Energie

Meyer-Lauber, Andreas

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Burkhard, Oliver

IG Metall

Gauger, Thomas

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Peters, Helmut

TRANSNET

Schmidt, Gabriele

Ver.di

Bartols, Astrid

DGB-Region Ostwestfalen-Lippe

Dr. Hülsdünker, Josef

DGB-Region Emscher-Lippe

Kossiski, Andreas

DGB-Region Köln-Bonn

Kühn, Antonia

Bezirksjugendsekretärin

Dr. Führer-Lehner, Ilse

Bezirksfrauensekretärin (Vertretung)

Vorsitzende der DGB-Regionen
Bartols, Astrid

Ostwestfalen-Lippe

Hillebrand, Dieter

Mülheim-Essen-Oberhausen

Dr. Hülsdünker, Josef

Emscher-Lippe

Kossiski, Andreas

Köln-Bonn

Reuter, Klaus

Düsseldorf-Bergisch Land

Rittermeier, Heinz

Münsterland

Woelk, Ralf

NRW Süd-West

Teilnehmerlisten

49

Vertreter/innen Personengruppen
Bartols, Astrid

Bezirksfrauenausschuss

Dr. Führer-Lehner, Ilse

Bezirksfrauenausschuss

Lo Forte, Lea Marleen

Bezirksjugendausschuss

Revisoren
Dümpelmann, Ralf

Amtierender Revisor

Goemann, Uwe

Amtierender Revisor

Kampschulte, Gerhard

Amtierender Revisor
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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

Mandatsprüfungs- und Wahlkommission
Hein, Stefanie

Gew. Erziehung und Wissenschaft

Muckel, Rolf

Gew. Nahrung-Genuss-Gaststätten

Plickert, Arnold

Gewerkschaft der Polizei

Teilnehmerlisten

51

Gästeliste
Blauth, Ralf

Mitglied der Geschäftsführung
Evonik Industries AG

Dr. Brauksiepe, Ralf

Landesvorsitzender der CDA NRW

Brink, Bernward

Geschäftsführer g.i.b.

Dr. Brülls, Klaus

Geschäftsführer DGB-Bildungswerk NRW e.V.

Claessen, Wilhelm

Seniorenpolitik

Detjen, Ulrike

Mitglied des Vorstandes der Rosa-LuxemburgStiftung

Frece, Norbert

Vorstandsmitglied Ruhrverband

Dr. Grumbach, Jürgen

TBS NRW

Güttler, Daniel

Landesgeschäftsführer der CDA NRW

Halank, Jürgen

Mitglied der Geschäftsführung
der RAG Bildung GmbH

Hemkes, Barbara

MAIS

Dr. Jäger, Wolfgang

Geschäftsführer Hans-Böckler-Stiftung

Kendziora, Felix

Vizepräsident der HWK Aachen

Prof. Dr. Lehner, Franz

Geschäftsführender Direktor IAT

Marquardt, Jochen

DGB-Kreisverband Hagen

Matecki, Claus

Vorstandsmitglied DGB-Bundesvorstand

Mooren, Peter

AWB Köln GmbH + Co. KG

Müller, Peter

Moerser Arbeitslosenzentrum e.V.

Müller, Norbert

Stv. Vorsitzender der Gew. Erziehung und Wissenschaft NRW

Peters, Christian

Gew. Erziehung und Wissenschaft NRW

Pollmeyer, Bernhard

Landesschlichter, MAIS

Raane, Peeter

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Rittberger, Michael

Moerser Arbeitslosenzentrum e.V.
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Dr. Schäffer, Wilhelm

Staatssekretär, MAIS

Schmeltzer, Rainer

Stv. Fraktionsvorsitzender der SPD

Schneider, Günter

Landesgeschäftsführer Arbeit und Leben NRW

Schneider, Hans-Jürgen

Evonik Wohnen GmbH

Schönefeld, Christiane

Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, Regionaldirektion NRW

Schulte, Michael

Landesgeschäftsführer der Gew. Erziehung und
Wissenschaft NRW

Weber, Eberhard

Ehem. Vorsitzender DGB-Region
Dortmund-Hellweg

Wellssow, Hartmut

Ehem. Vorsitzender DGB-Region
Mittlerer Niederrhein

Wessel, Thomas

Evonik Degussa GmbH

Wolf, Sigrid

DGB-Region Köln-Bonn

Zimmermann, Wolfgang

Vorsitzender DIE LINKE
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