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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

 die Europäische Union 
befindet sich in der größ-
ten politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Krise 
seit ihrer Gründung. In 
Ungarn, Polen, Italien 
und Österreich sind 
Rechtspopulisten 
in der Regierung 
und brechen mit 
sichergeglaub-
ten Standards 
– moralisch 
wie recht-
lich. Auf 
v o r m a l s 
verlässliche 
Partner wie 
die USA kann 
Europa aktuell 
nicht zählen. Gleich-
zeitig gilt es, zügig ge-
meinsame Lösungen zu 
finden, um die großen He-
rausforderungen wie Digitali-

sierung, Klimawandel, Mi-
grationsbewegungen und 
große wirtschaftliche 
und soziale Ungleich-
heiten zu meistern.

Die europäischen Par-
lamentswahlen im Mai 

2019 werden darü-
ber entscheiden, 
ob eine demokra-
tische EU weiter 
Bestand haben 

wird. Die po-
pulist ische 
Rechte hat 
vor Europa 
zu destabi-
lisieren.

Der DGB 
tritt für 
ein sozi-
ales Eur-
opa ein, 
welches 

S c h r i t t 
hält mit der 

wirtschaftlichen 
Integration und 

Zukunftsaufgaben durch nachhal-
tige Investitionen fördert. Europa 
braucht einen Kurswechsel hin 
zu einer Verbesserung der Ar-
beitnehmerrechte, einer ambiti-
onierten Industrie-, Dienstleis-
tungs- und Strukturpolitik, einer 
Stärkung der sozialen Dimensi-
on und des Verbraucherschutzes 
im europäischen Binnenmarkt, 
einer fairen Handelspolitik so-
wie einer sozial ausgestalteten 
Energie- und Klimapolitik.

Unter dem Motto „Europa. 
Jetzt aber richtig!“ kämpft der 
DGB dafür, das soziale Euro-
pa zu stärken. Die EU-Verträge 
müssen dringend um eine so-
ziale Fortschrittsklausel erwei-
tert werden, damit den sozialen 
Grundrechten Vorrang vor den 
wirtschaftlichen Freiheiten ge-
währt wird. Ziel des DGB ist ein 
soziales Europa mit guter Arbeit, 
fairen Löhnen und einem hohen 
sozialen Schutzniveau zu schaf-
fen, das Vorreiter für eine faire 
Globalisierung ist.

Wer mehr darüber lesen will, 
findet Informationen unter: 

Für ein soziales und demokratisches Europa
Sigrid Wolf, DGB-Regionsgeschäftsführerin Düsseldorf-Bergisch Land

„Reden wir über...“
2019 startet der DGB seinen gesellschaft-
lichen Zukunftsdialog: Bundesweit werden 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
auf hunderten Veranstaltungen gemeinsam 
mit Bürgerinnen und Bürgern aktuelle 
Themen diskutieren, die vor Ort bewegen.

Wir haben es geschafft: 
Das Landesweite Azubi-Ticket kommt!
Seit 2017 haben sich der DGB und die Jugendverbände der 
Gewerkschaften in NRW für ein landesweites Azubi-Ticket 
stark gemacht. Zum Start des Ausbildungsjahres plant das 
Verkehrsministerium ein NRW-Azubi-Ticket.

Fest für 
Frieden, Freiheit 
und Demokratie
des Düsseldorfer 
Appells unter 
Schirmherrschaft des 
Oberbürgermeister von 
Düsseldorf und Palermo 
im Herzen der 
Landeshauptstadt 
am Antikriegstag 
01.09.2019.

Kampf gegen Lohn- und
Sozialdumping

 Täglich werden tausende von 
Menschen europaweit ausgebeu-
tet: auf dem Bau, in der Fleischin-
dustrie oder in der Logistik. Der 
DGB fordert die Einrichtung ei-
ner EU-Arbeitsbehörde, die sich 
zielgerichtet der Bekämpfung von 
Lohn- und Sozialdumping  und 
Verbesserungen der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen widmet. 
Dazu gehören klare Regeln für 
faire Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen und deren Durch-
setzung - in allen Mitgliedsstaaten 
sowie grenzüberschreitend. Der 
DGB setzt sich für nachhaltiges 
Wachstum, Wohlstand und Be-
schäftigung ein.

Stärkere Investitionen in die 
Zukunft

Wir brauchen mehr Investitionen 
in nachhaltiges Wachstum und 
gute Arbeit. Europa braucht eine 
zukunftsfähige Industrie-, Dienst-
leistungs- und Strukturpolitik 
und einen stärkeren Verbraucher-
schutz. Seit vielen Jahren liegen 
die öffentlichen und privaten In-
vestitionen in Europa meilenweit 
unter dem Bedarf. Europa muss 
mehr Geld für Investitionen für 
die Zukunft zur Verfügung stel-
len. Voraussetzung dafür ist, die 
Defizit- und Schuldenregeln des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
besser zu gestalten und den Fis-
kalpakt abzuschaffen.

Wahlaufruf
 Am 26. Mai 2019 finden in Deutschland die Wahlen zum Europä-

ischen Parlament statt. Es steht viel auf dem Spiel. DGB und Gewerk-
schaften rufen die Bürgerinnen und Bürger zur Wahl auf. Aus unserer 

Sicht muss vor allem das soziale Europa gestärkt werden. 
Deshalb: WÄHLEN gehen!!!

Europa. Jetzt aber richtig!

Foto: DGB //www.colourbox.com
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Entgeltgleichheit
Zayde Torun, Geschäftsführerin, NGG Region Düsseldorf-Wuppertal

Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich, auch in der Arbeits-
welt. Die Realität sagt aber, dass 
Männer „gleicher“ sind. Ein be-
sonderes Thema unserer NGG in 
der Region Düsseldorf-Wuppertal 
betrifft die Entgeltunterschiede 
von Frauen und Männern. Noch 
im Jahr 2019 werden Frauen u.a. 
aufgrund ihrer angeblich gerin-
geren Muskelkraft niedriger be-
zahlt. In den Führungspositionen 
sind weiterhin eher Männer ver-
treten. Frauen üben Tätigkeiten 
aus, die weniger entlohnt werden. 
Das Beispiel in der Betriebsgas-
tronomie zeigt, dass die Männer 
die Positionen der Küchenleiter, 
Betriebsleiter und Köche ausüben 
und Frauen die Tätigkeiten der 
Beiköchinnen und Küchenhelfe-
rinnen. In der Systemgastronomie 
sieht es nicht viel anders aus. Hier 
sind auch die Führungspositionen 
eher mit Männern besetzt. 

Einen langen Kampf haben die 
Gewerkschaftsfrauen gegen die 
sogenannten Leichtlohngruppen 
geführt. Wir treten dieser Unge-
rechtigkeit seit mehreren Jahren 
engagiert entgegen. Tarifpolitisch 
versuchen wir die Entgeltlü-
cke zwischen den sogenannten 
Frauen- und Männerberufen zu 
schließen. Eine gelernte Bäckerei-
fachverkäuferin, die eine dreijäh-
rige Berufsausbildung absolviert 
hat, erhält ein Einstiegsstunden-
entgelt von derzeit 10,53 € und 
der Bäckergeselle im Einstieg 12,92 
€. Hier ist eine Lohnungleichheit 
von 22,7 %. Die Entgeltgleichheit 
ist eine Frage der Gerechtigkeit. 
Die europäische Rechtsprechung 
untersagt, dass unmittelbare oder 
mittelbare Diskriminierungen den 
Entgeltgleichheitsgrundsatz zwi-
schen Frauen und Männern verhin-

dern sollen. Mittelbare Diskrimi-
nierung liegt vor, wenn Arbeiten 
schlechter bezahlt werden, weil sie 
überwiegend von Frauen ausge-
führt werden. 

Die sogenannten Frauentätig-
keiten werden deutlich niedriger 
bewertet. In den Branchen, in 
denen die NGG Tarifpolitik ge-
staltet, ist das Niveau häufig ab-
hängig vom Anteil der weiblichen 
Beschäftigten. Unsere NGG-Be-
triebsräte und Funktionäre haben 
die Verantwortung bei Eingrup-
pierungen kritisch zu hinterfra-
gen und zu überprüfen, ob eine 
Geschlechterdiskriminierung 
vorliegt. Der Entgeltunterschied 
zwischen Mann und Frau liegt im 
Durchschnitt bei 22 %. Kaum in 
einem anderen europäischen Land 
geht die Schere so weit auseinan-

der, wie in Deutschland. Wenn der 
Mann 1 Euro verdient, verdient 
die Frau 78 Cent. Die Abschaffung 
des Entgeltunterschiedes ist längst 
überfällig. Die Gründe, die dahin-
ter stecken, sind vielschichtig, aber 
es gibt Stellschrauben, an denen 
wir drehen können, um dies zu än-
dern! Erklärt wird dieser u. a. mit 
den familienbedingten Erwerbs-
unterbrechungen (z. B. Elternzeit), 
diese Frauen öfter als Männer neh-
men und die dann beim Wieder-
einstieg erhebliche Auswirkungen 
auf die Lohnentwicklung haben. In 
den Betrieben auf den Betriebsver-
sammlungen, so z.B. bei der Firma 
Genesis GmbH (Krankenhaus- 
und Altenheim-Gastronomie) in 
Solingen, wo der Frauenanteil der 
Beschäftigten bei 63 % liegt, haben 
wir auf die Lohnlücke mit einer 

betrieblichen Aktion aufmerksam 
gemacht. Es ist nachgewiesen, 
dass der Einkommensunterschied 
in Betrieben mit Tarifvertrag gerin-
ger ist als in tariflosen Betrieben. z

DGB-Solidarität mit türkischen Gewerkschafter/-innen 
Philipp Einfalt, DGB-Stadtverbandsvorsitzender Krefeld; Foto: Philipp Einfalt, privat 

Zum gewerkschaftlichen Aus-
tausch besuchte eine Delegation 
von Gewerkschafter/-innen den 
DGB Krefeld. Nach einem Empfang 
durch Bürgermeisterin Gisela Klaer 
im Rathaus Krefeld, gab es eine 
Informations- und Diskussionsver-
anstaltung in der Volkshochschule. 
Die Mitglieder der Delegation be-
richteten über die aktuellen Bedin-
gungen für Gewerkschafter/-innen 
in der Türkei und es wurden die 
Möglichkeiten der Solidarität und 
Unterstützung erörtert, denn diese 
ist dringend notwendig. 

Zudem wurden die Themen: 
Streikverbote und Verhaftungen 
sowie aktuelle Arbeitskämpfe dis-
kutiert. 

Die Gewerkschaften in der Türkei 

sind immer stärker von Repres-
sionen betroffen. Es kommt zu 
Verhaftungen von Gewerkschaf-
ter/-innen. Immer wieder gibt 
es Streikverbote. Trotzdem 
scheuen sich die Arbeitneh-
mer/-innen nicht in Arbeits-
kämpfe einzutreten. Auf der 
Flughafen-Baustelle in Istan-
bul kam es zu Streiks von Bau-
arbeitern aufgrund schlechter 
Arbeitsbedingungen. Dort 
gab es mehrere Verhaf-
tungen von Gewerk-
schaftern, unter an-
derem wurde der 
Bundesvorsitzen-
de der türkischen 
Baugewerkschaft 
inhaftiert.

Das allgemeine freie Wahlrecht, 
Presse- und Meinungsfreiheit, De-

monstrations- und Streik-
recht und das Recht 
auf freie gewerk-
schaftliche Organisa-
tion sind bei uns im 
Grundgesetz veran-
kert. Diese Rechte 
sind ein Gradmesser 

für den demokra-
tischen Zustand 

eines Landes. 

Darüber hinaus besuchte die 
Delegation den DGB auch in 
weiteren Städten. Überall wur-
de Solidarität versichert und ein 
Austausch vereinbart.

Diese Solidarität zeigt Wir-
kung! 30 von 31 inhaftierten 
Bau-Gewerkschaftern wurden 
aus der Haft entlassen! Solida-
rität macht stark! Die Solidari-
tätswelle mit den Gewerkschaf-
ter/-innen und dem Kampf der 
Bauarbeiter um bessere Arbeits-
bedingungen ist groß, internati-
onal aber auch im Inland. 

Die Arbeitnehmer/-innen, die 
sich gegen die unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen wehren, 
brauchen unsere Solidarität und 
Unterstützung. z

Europa bedeutet für mich: Sicherheit, 
Liebe, Wohlstand, Kulturvielfalt, 
Zusammenhalt, Arbeit, Freiheit.
Dennis Schatilow

Die EU muss gemeinsame Antworten 
auf viele Herausforderungen der 
heutigen Zeit finden: Globalisierung, 
Klimawandel und Digitalisierung 
machen an keiner Staatsgrenze halt. 
Kein Staat kann diese Bereiche alleine 
regeln. Dafür muss die EU gestärkt und 
weiterentwickelt werden.
Sigrid Wolf

Ich bin Gewerkschafter, weil ich 
für eine solidarische Gesellschaft 
eintreten möchte!
Andreas Spitzer

Die Veränderung im Rheinischen Revier 
können nur gerecht gestaltet werden, 
wenn sie mit einem Strukturwandel 
einhergeht. Dieser Wandel sollte im 
Einklang mit den Menschen, der Natur 
und den ansässigen Unternehmen
sowie der Politik stehen.
Udo  Fischer

Europa geht uns alle an!
Anja Weber, DGB-Bezirksvorsitzende NRW

Der 1. Mai steht unter dem Mot-
to „Europa, jetzt aber richtig!“. 
Was steckt dahinter?

Bei der Europawahl im Mai steht 
viel auf dem Spiel: Dann entschei-
det sich, welchen Kurs die EU in 

Zukunft ein-
s c h l ä g t . 

Es gibt 
l e i d e r 
immer 
m e h r 
Stim-
m e n , 

die sich gegen ein demokratisches 
und solidarisches Europa stellen. 
Für die Gewerkschaften ist klar, 
dass wir ein starkes Europa brau-
chen. Nur gemeinsam können 
wir Antworten auf Herausforde-
rungen wie Digitalisierung, Kli-
mawandel oder Migrationsbewe-
gungen finden. Gleichzeitig muss 
die EU sozialer werden und gute 
Arbeit, faire Löhne und ein hohes 
soziales Schutzniveau stärker als 
zuvor in den Mittelpunkt stellen. 
Am Tag der Arbeit wollen wir 
deutlich machen: Die Europawahl 
ist wichtig und geht uns alle an! 

Was wird den DGB-NRW in 
diesem Jahr noch beschäftigen?

Der Strukturwandel steht ganz 
oben auf der Agenda – und 
zwar im Rheinischen Revier 
ebenso wie im Ruhrgebiet. Wir 
machen uns dafür stark, dass 

dieser Wandel bewusst gestaltet 
wird und es nicht nur um wirt-
schaftlichen Erfolg geht. Ein er-
folgreicher Strukturwandel heißt 
für uns, dass gute, tarifgebundene 
Industriearbeit gesichert wird und 
neue entsteht. 

Außerdem setzen wir uns für 
mehr bezahlbaren Wohnraum 
ein. Anfang des Jahres haben wir 
mit dem Mieterschutzbund und 
Wohlfahrtsverbänden das Bündnis 
„Wir wollen wohnen!“ gestartet. 
Wir verlangen von der Landesre-
gierung, dass sie endlich eigenes 
Geld in die Hand nimmt, um Woh-
nen in Städten wie Düsseldorf, 
Köln oder Bonn wieder bezahlbar 
zu machen. Das dürfen keine Oa-
sen für Besserverdiener werden, 
die sich Polizisten, Erzieherinnen 
oder Krankenschwestern nicht 
mehr leisten können. Mehr Inve-
stitionen verlangen wir übrigens 

auch in Kitas, Schulen und in die 
Verkehrsinfrastruktur.

Der DGB hat vor kurzem einen 
Zukunftsdialog gestartet. Was er-
wartet uns dabei?

Beim Zukunftsdialog geht es einer-
seits darum, das Profil des DGB zu 
schärfen und noch einmal genau zu 
schauen, mit welchen Themen wir 
uns besonders beschäftigen wollen. 
Andererseits ist das Ziel, die einzel-
nen Ebenen – also Ehrenamtliche, 
Regionen, Bezirke und Bundesvor-
stand – enger zu vernetzen und den 
Austausch mit unseren acht Gewerk-
schaften zu intensivieren. Unsere 
ersten Erfahrungen sind durchweg 
positiv. Ich erlebe in unterschied-
lichen Zusammenhängen, wie unse-
re haupt- und ehrenamtlichen Kolle-
ginnen und Kollegen ins Gespräch 
kommen und den Zukunftsdialog 
begeistert mitgestalten. z
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Strukturwandel im Rheinischen Revier: DGB und IHK begleiten 
den Strukturwandel im Kreis gemeinsam 

Udo Fischer, DGB-Kreisverbandsvorsitzender Rhein-Kreis Neuss
Der Ausstieg aus der Braunkohle 

kommt. Irritierend sind die verba-
len Äußerungen von Mandatsträ-
gern, die in den letzten Monaten 
meinen, den politischen Prozess 
zu begleiten. Einige Stilblüten wie 
„Wir können heute schon den Ste-
cker aus den Kraftwerken ziehen - 
spätestens 2020“, „Wir haben doch 
einen Energieüberschuss“, „Die 
wegfallenden Arbeitsplätze sind 
schon längst ersetzt, wir haben 
doch einen Fachkräfte-Mangel“ 
und mein Highlight: „Pech geha-
bt, gehört zum normalen Lebens-
risiko, einen Job zu wählen, den 
es irgendwann nicht mehr gibt. 
Deswegen können wir doch nicht 
weiter die Umwelt verpesten“ 
verstärken meine Sorge, um einen 
zukunftsfähigen Strukturwandel. 

Natürlich unterliegt die Arbeits-
welt einem ständigen Wechsel 
und Berufsbilder ändern sich oder 
fallen weg. Wir wollen unseren 
Planeten nicht zerstören und ste-
hen zu unserer Verantwortung für 
nächste Generationen. 

Es geht hier um eine ungeheure 
Dimension an direkten und indi-
rekten Arbeitsplätzen in einem 
räumlich begrenzten Gebiet und in 
einer sehr komprimierten Zeitach-

se. Es geht um eine ganze Region, 
die wirtschaftlich hervorragend 
dasteht. Wir nehmen den Begriff 
„Wertschöpfungskette“ ernst. Es 
geht um Menschen, die hinter die-
sen Arbeitsplätzen stehen, zusam-
men mit ihren Familien, die mit 
ihren Kindern und Kindeskindern 
in dieser Region leben. 

In unserer Gesellschaft haben 
wir alle - auch die Braunkohlegeg-
ner - jahrzehntelang komfortabel 
und zunehmend elektrisch gelebt. 
Wir schließen immer mehr E-Bikes 
oder Smartphones und bald unse-
re Autos an die Steckdose. Auch 
die Aktivisten im Hambacher 
Wald nutzen stromabhängige mo-

dernste Kommunikation, um sich 
zu verabreden. 

Der Strukturwandel betrifft di-
rekt das Rheinische Revier. Eine 
politische Verantwortung dafür 
hat aber die gesamte Republik. In 
unserer Gesellschaft wollen wir 
- wie so oft - alles zu gleich: Die 
Umwelt retten, zweimal pro Jahr 
per Flugzeug in den Urlaub, im 
Zweitauto offen oder geschlossen 
cruisen oder das Elterntaxi für den 
Kindergarten im Dorf geben - und 
gleichzeitig: raus aus der Braun-
kohle und den Wald retten! 

Den Strukturwandel gibt es aber 
nur im Ganzen. Rosinenpickerei 
gibt es nicht. Politik hat für die 
direkt Betroffenen eine gesamt-
gesellschaftliche Verantwortung. 
Für die Menschen und für die Un-
ternehmen. Strukturwandel heißt, 
den Menschen und Unternehmen 
weiterhin Strom zur Verfügung 
zu stellen. Es müssen Vorausset-
zungen geschaffen werden, dass 
die Versorgungsicherheit und 
gute, sichere Arbeitsplätze als Er-
satz zur Verfügung stehen. 

Im November 2018 haben wir 
auf Initiative von Sigrid Wolf, Re-

gionsgeschäftsführerin DGB-Düs-
seldorf - Bergisch Land, und mir 
als Vorsitzender des DGB-Kreis-
verbandes Neuss zusammen 
mit Jürgen Steinmetz, Hauptge-
schäftsführer IHK Mittlerer Nie-
derrhein, bei einer hochkarätig 
besetzten Auftaktveranstaltung 
in Grevenbroich den Startschuss 
gesetzt. 

Ziel ist es, Vernunft und Realität 
in die Debatte zu bekommen, der 
Strukturwandel muss Schritt für 
Schritt angegangen werden. Nicht 
um die Sache zu verzögern, son-
dern um strukturiert vorzugehen 
und nicht blind von der Klippe 
springen. Erst die jeweiligen Vo-
raussetzungen schaffen und dann 
weiter gehen. Konsequent und 
nicht ideologisch verblendet. Wir 
liegen hier klar auch auf einer 
Welle mit dem stellvertretenden 
DGB-Bundesvorsitzenden Stefan 
Körzell, der für den DGB in der 
Kohlekommission sitzt. Deswe-
gen machen wir gemeinsam wei-
ter und fordern u.a. finanzielle 
Verantwortung aus Berlin und 
Düsseldorf ein. Gebt diese Region, 
die Unternehmen und damit auch 
die Menschen hier nicht preis!  z

2019 – Die Grundlage für Demokratie
Emrah Bektas, DGB-Stadtverbandsvorsitzender Mönchengladbach

Auf der Grundlage des DGB-Zu-
kunftsdialoges in Berlin basiert der 
Wunsch  zur Intensivierung von 
Bündnissen. Wozu? Sollen meh-
rere Personen mehr bewegen kön-
nen? Sollen andere die Arbeiten 
abfedern oder gar machen? NEIN! 
Es gilt Gemeinsamkeiten heraus-
zufinden, miteinander in Dialog 
zu treten, für unsere gemeinsamen 
Werte einzustehen und dabei auch 
möglichst viele Perspektiven auf-
zugreifen, zu verstehen und nach-
zuempfinden. 

Europa ist in Gefahr der Un-
terwanderung und negativen 
Veränderung. Die unmittelbaren 
Auswirkungen von rechtspopulis-
tischen Parteien spüren wir späte-
stens seit den Bundestagswahlen 
im letzten Jahr. Es gilt mit viel En-
ergie die Wahlkämpfe zu begleiten 
und Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Genau an dieser Stelle sind Bünd-
nisse ein Mittel auf breiter Basis ein 

Zeichen zu setzen und für die De-
mokratie zu werben und diese zu 
verteidigen. Lasst uns raus gehen 
aus unseren bekannten Dunstkrei-
sen. Lasst uns andere Zielgruppen 
erschließen und die gesellschaft-
lichen Themen angehen.

Es ist Zeit nicht an Besprechungs- 
tischen die Protokolle zu fertigen, 
sondern diesen Taten folgen zu las-
sen. Auf breiter Basis, miteinander, 
mit anderen.

Der DGB-Zukunftsdialog im No-
vember hat auch weitere Ideen und 
Anregungen aufgezeigt. Er war 
quasi ein Einstimmen und Zusam-
menschweißen der Mannschaft.

Die Vorbereitung auf große Din-
ge: ob es der Kampf gegen Armut, 
gegen prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse, gegen Fachkräftemangel, 
gegen Bildungsungleichheiten, ge-
gen „Rechts“ oder für soziale Ge-
rechtigkeit ist. Nicht zu vergessen 

die Integration von Flüchtlingen, 
aber auch von Menschen, die be-
reits lange Zeit in Deutschland ver-

weilen. Das Einwanderungsgesetz 
gilt es weiter kritisch zu überprü-
fen und deutlich aufzuzeigen, dass 
kurzsichtige Handlungen nicht zur 
Gewinnung von Fachkräften bei-
tragen, sondern zur Ausbeutung 
von eingewanderten Arbeitskräf-
ten führen können. Strukturelle 
Fehler, die bei der Integration der 
ersten Gastarbeiter entstanden 
sind, dürfen nicht wiederholt wer-
den. Dabei gilt es nicht nur auf 
die Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen ein Augenmerk zu 
legen, sondern auch in alle Lebens-
bereiche.

Lassen wir den Worten Taten fol-
gen! z

Wir wollen eine Europäische Union des sozialen 
Fortschritts, die den Menschen universellen Zugang zu 
Bildung, gute Arbeit und faire Löhne garantiert, gesetzlich 
und tarifvertraglich geregelte Arbeitsbedingungen zum 
Schutz der Beschäftigten, eine faire grenzüberschreitende 
Mobilität, starke Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte, 
sozialem Schutz zur Absicherung der Lebensrisiken bietet.
Phillip Einfalt

Ende der Kohleverstromung: Was bedeutet der Kompromiss?
Sigrid Wolf, DGB-Regionsgeschäftsführerin Düsseldorf-Bergisch Land | Logo: DGB-Region NRW Süd-West |Foto: privat

Nach monatelangen – teilweise  
zähen - Verhandlungen hat sich 
die Kommission für Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäfti-
gung auf einen Kompromiss geei-
nigt.

Das wichtigste Ergebnis: Nie-
mand soll ins Bergfreie über den 
ganzen Zeitraum. Die Beschäf-
tigten in der Kohleverstromung 
werden in dem klimapolitischen 
bedingten Strukturwandel um-
fassend abgesichert. Die Gewerk-
schaften haben in der Kommissi-
on ein Absicherungspaket für die 
Beschäftigten über die gesamte 
Auslaufphase der Kohle ge-
schnürt. Darin gibt es Regelungen 
zum früheren Renteneinstieg, für 
Weiterbildungen und zum Ge-
haltsausgleich, wenn Beschäftigte 
den Arbeitsplatz wechseln. Im 
Abschlussbericht konnten die Ge-
werkschaften ein Anpassungsgeld 
für die Beschäftigten in der Braun-
kohlewirtschaft, ähnlich wie beim 
Ende des Steinkohlebergbaus, ver-
ankern. Damit wird die Brücke in 
einen früheren Ruhestand finanzi-
ell ausgeglichen. Für den Bereich 
Steinkohlekraftwerke muss dann 
noch eine ähnliche Regelung 
gefunden werden.

Die soziale Absicherung 
der Arbeitnehmer ist 
zwingend notwendig. Dass 
die Regelungen auch in Tarif-
verträgen zwischen Arbeit-
gebern und Gewerkschaften 
fixiert werden, wurde erfolg-
reich in den Bericht der Kom-
mission hineinverhandelt. 
Für den anstehenden drastischen 
Umbau der Energieversorgung 
brauchen wir Vereinbarungen der 
Sozialpartner, um die Beschäf-
tigten ausreichend abzusichern.

Gleichzeitig müssen neue Ar-
beitsplätze und neue Wertschöp-
fung entstehen, um den Struk-

turwandel zu gestalten. Der 
Abschlussbericht legt darauf ei-
nen Schwerpunkt und benennt 
konkrete Handlungsfelder in den 
einzelnen Revieren. Die Regionen 
brauchen neue, gute Arbeitsplätze, 
und das erfordert Investitionen. 
Die Bundesregierung muss Geld 

in die Hand nehmen, d e n n 
der Strukturwandel ist politisch 
gewollt, um die Verpflichtungen 
beim Klimaschutz zu erfüllen, die 

Deutschland mit dem Klimaab-
kommen von Paris eingegangen 
ist. Das ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe.

In den kommenden 20 Jahren 
fließen 40 Milliarden Euro in die 
Regionen, um neue Industrien, 
Technologie- und Forschungs-
cluster und eine moderne Infra-
struktur zu schaffen, aber auch die 
Ansiedlung von Bundesbehörden 
und Forschungseinrichtungen. In 
den Energieregionen arbeiten gut 

ausgebildete Fachkräfte und 
in der Bevölkerung herrscht 
eine hohe Industrieakzep-
tanz. Diese Stärken muss 

man nutzen, um in neue in-
dustrielle Wertschöpfung 
zu investieren, z.B. in in-

novative Speicher- oder 
Mobilitätstechnologien.

In der Strukturförderung 
müssen die Sozialpartner einge-
bunden sein. Diese gute Traditi-

on muss gerade in so wichtigen 
Zukunftsfragen fortgesetzt und 
intensiviert werden. Daher haben 
wir in der Region Düsseldorf-Ber-
gisch Land die Initiative ergriffen 
mit der IHK Mittlerer Niederrhein 
und den Kommunalverwaltungen 
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Wir kämpfen für gute und 
abgesicherte Arbeit! 
Wir kämpfen auch für die Menschen 
in Start-up´s, CrowdworkerInnen, 
HeimarbeiterInnen und Menschen 
mit Werkverträgen.
Peter Horn

Ich bin Gewerkschafter, weil andere 
für seine Ziele arbeiten zu lassen, 
zu einfach ist. 
 Florian Thiem

„Offene Grenzen in einem 
gerechten und sozialen Europa sind
Voraussetzung für Wohlstand, 
Beschäftigung, Völkerverständigung 
und Friedenssicherung.“
Guido Grüning

Der 1. Mai ist für mich Ausdruck, 
dass Menschen mit gemeinsamen 
Zielen die Welt verändern können!
Erik Busse

ein „Bündnis für Strukturwandel“ 
zu gründen, das im Februar 2019 
seine Arbeit aufgenommen hat.

Jetzt ist die Politik am Zug: sie 
muss mit den Unternehmen in 
Verträgen regeln, welche Kraft-
werke wann vom Netz gehen und 
Gesetze zur Strukturförderung 
und zur sozialen Absicherung der 
Beschäftigten auf den Weg brin-
gen. Es muss entschieden werden: 
welche Investitionen wohin ge-
lenkt werden müssen: In Wind- 
und Solaranlagen, Kraft-Wär-
me-Kopplung, Gaskraftwerke, 
Stromnetze und Stromspeicher. 
Ohne einen kosteneffizienten und 
stetigen Ausbau erneuerbarer En-
ergien und der Infrastruktur ha-
ben wir nicht die Grundlage, um 
die Kohle beschleunigt auslaufen 
zu lassen. Nur so werden wir die 
Klimaziele in der Energieversor-
gung für 2030 erreichen. Gleichzei-
tig müssen wir darauf achten, dass 
die Stromversorgung stabil bleibt 
und die Strompreise für Haushalte 
und Unternehmen nicht aus dem 
Ruder laufen.

Das Auslaufen der Kohlever-
stromung muss an Bedingungen 
geknüpft werden, die regelmäßig 
durch eine unabhängige Experten-
kommission überprüft werden sol-
len. Die Bundesregierung muss für 
einen Ausgleich sorgen, damit Ar-
beitsplätze in der Industrie nicht 
gefährdet und die privaten Haus-
halte nicht überfordert werden. z
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Digitale Agenda
Stephanie Albrecht, Bezirksleiterin IG BCE Bezirk Düsseldorf; Foto: Stephanie Albrecht, privat 

Die Arbeitswelt ist einmal 
mehr im tiefen Wandel. Als IG 
BCE werden wir diese Transfor-
mation für die Beschäftigten of-
fensiv mitgestalten. Unser Ziel 
ist eine „Digitale Agenda“. 

Mit Hilfe der repräsentativen 
Online-Beschäftigtenbefragung 
„Monitor-Digitalisierung“ haben 
wir zu Beginn des Jahres 2019 
die Wahrnehmung der Beschäf-
tigten in den Blick gerückt. Wir 
wollten wissen, welche Digitali-

sierungsprozesse die Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen in all 
unseren Branchen betrifft und 
welche Auswirkungen sie haben. 

Digitalisierung 
macht Stress

Unbenommen ist, dass Robotik, 
Künstliche Intelligenz, Algorith-
mik, Sensorik oder 3D-Druck ent-
scheidende Technologiesprünge 
in Aussicht stellen. Allerdings 
deuten Studien bisher darauf hin, 

dass die digitalen Veränderungs-
prozesse vielerorts insbesondere 
Stress verursachen. Viele Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
klagen über Multitasking-An-
forderungen und Arbeitszeitver-
dichtung. Das scheint ein Zeichen 
dafür zu sein, dass die Digitalisie-
rung in vielen Betrieben auf dem 
Rücken der Beschäftigten ausge-
tragen wird. Damit muss endlich 
Schluss sein.

Erfolgreiche Tarifkämpfe! Mehr Personal 
im Krankenhaus und Bezahlung bisher „Unbezahlter“

Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des ver.di Bezirks Düssel-Rhein-Wupper
Entlastung an den Unikliniken 

– erfolgreicher Kampf für mehr 
Personal! Nach 46 Streiktagen an 
der Uniklinik Düsseldorf und 34 
Streiktagen an der Uniklinik Essen 
wurden 2018 rechtsbindende Ver-
einbarungen zwischen ver.di und 
den Klinikvorständen geschlos-
sen, die die Mindestbesetzungen 
auf den Stationen festlegen: 180 
zusätzliche Stellen in beiden Kran-
kenhäusern, die durch Verhand-
lungen mit der Arbeitnehmerseite 
verteilt werden. Die Kliniken füh-
ren darüber hinaus Verfahren bei 
Unterschreitungen der Mindest-
personalbesetzungen und Instru-
mente zur Messung des reellen 
Pflegepersonalbedarfs ein. Zudem 
dürfen Auszubildende nicht mehr 

auf die Regelbesetzung der Pfle-
gefachkräfte angerechnet werden. 
Sie müssen unter Aufsicht einer 
Fachkraft arbeiten und 10 % ihrer 
Ausbildung findet unter Praxisan-
leitung statt.

Die Länge dieses Kampfes auf 
neuem Tarifgebiet zeigt, wie hart-
näckig die Arbeitgeberseite ver-
sucht hat, solche Regelungen zu 
vermeiden. Aber auch welchen 
immensen Druck die streikenden 
Belegschaften in Düsseldorf und 
Essen aufbringen konnten, um den 
Personalmangel in ihren Kranken-
häusern ausgleichen zu können.

Besonders beeindruckend an 
dieser Tarifauseinandersetzung 
ist nicht nur die Entschlossenheit 
der Streikenden gewesen, sondern 
auch der Rückhalt in der Bevöl-
kerung und die Solidarität der 
Patienten und ihrer Angehörigen. 

Details zu den Regelungen der 
Personalbemessung und den Kon-
sequenzen, wenn zu wenig Perso-
nal zur Verfügung steht, findet ihr 
auf den ver.di Internetseiten unter 
dem nachstehenden QR Code.

Ein Durchbruch konnte auch für 
die Tochtergesellschaften der Uni-
klinik Düsseldorf erzielt werden: 
Nach zwei Streikjahren hat der 
Vorstand der Uniklinik Düsseldorf 
erstmals die Aufnahme von Tarif-
verhandlungen für die Tochterge-
sellschaften UKM und GKD zuge-
sagt. Ziel ist die Bezahlung auf das 
Niveau des Ländertarifvertrages 
anzuheben. Die Verhandlungen 
laufen zum Zeitpunkt des Redak-
tionsschlusses noch.

#unbezahlt Für viele nur eine 
Redewendung: „Am Hungertuch 
nagen“, doch für tausende Azu-
bis bundesweit, traurige Realität. 
Bis jetzt. Mit einem erfolgreichen 
Tarifabschluss von Oktober 
2018, erhalten über 4500 Men-
schen in bisher nicht vergüteten 
Ausbildungsberufen eine faire 
Ausbildungsvergütung - darun-
ter medizinisch-technische Assi-
stent*innen, Diätassistent*innen, 
Physiotherapeut*innen, Ergo-
therapeut*innen und Orthop-
tist*innen. Im 1. Ausbildungsjahr 
beträgt die Vergütung 965,24 €, im 
2. schon 1.025,30 € und im 3. sogar 
1.122,03 €.

Der Weg zum Erfolg dauerte 
4 Jahre und hat viel Kraft geko-
stet. Die ver.di JAV am Universi-
tätsklinikum Düsseldorf hat eine 
Kampagne #unbezahlt ins Leben 
gerufen. Diese wurde auf Face-
book aktiviert und öffentlichkeits-
wirksame Aktionen in sozialen 
Medien gestartet. Schnell gelang 

es dadurch nicht nur die anderen 
Unikliniken mit ins Boot zu holen, 
sondern bundesweit für Aufsehen 
zu sorgen. Immer mehr Auszubil-
dende schlossen sich ver.di an und 
haben die Forderung nach einer 
Ausbildungsvergütung, die zum 
Leben reicht, in die Betriebe und 
breite Öffentlichkeit getragen. 

Mit diesem Schwung ging es in 
2017 in die Tarifrunde der Länder. 
Dank einer hervorragenden und 
einzigartigen Lobbyarbeit der ver.
di-Jugend NRW wurde politisch 
großer Druck aufgebaut. Unser 
Kerngedanke, der uns alle vereint: 
demokratische Prozesse anstoßen, 
Mehrheiten schaffen und dranblei-
ben.

Am 30.10.2018 kamen die Ver-
treter*innen der einzelnen Uni-
kliniken und Betriebe deutsch-
landweit in Berlin zusammen. 
Die Verhandlungsspitze bildeten 
Frank Bsirske (Vorsitzender ver.
di), Ferdinand Mehnert (Vorsitz 
JAV Klinikum Frankfurt-Höchst) 

und Denis Schatilow (Vorsitz JAV 
Uniklinik Düsseldorf). Am Abend 
stand eine Tarifeinigung. Die 
Auszubildenden der bisher nicht 
tarifierten Ausbildungsberufe er-
halten ab dem 01.01.2019 einen Ta-
rifvertrag, der eine Vergütung von 
91 % der Pflegeazubis vorsieht.

Nach mehr als 4 Jahren harter 
Arbeit und Kampfeswillen, mit ei-
gens dafür gebildeter Jugend-Bun-
destarifkommission, haben die 
Kolleginnen und Kollegen gezeigt, 
dass es sich lohnt zu kämpfen. Ein 
grandioser Erfolg! z

Mehr Infos? Dann einfach den 
Barcode scannen...

Ein Tarifvertrag lohnt sich für alle
Ralf Claessen, Geschäftsführer IG Metall Krefeld

Mehr Geld. Mehr Zeit.
Die IG Metall hat 2017- 2018 gute 

Tarifabschlüsse hinbekommen. Das 
Rezept ist Mitwirkung und Beteili-
gung mit guten Argumenten und 
Durchsetzungskraft. Das funkti-
oniert seit 127 Jahren und wirkt 
meist gut. Für die Tarifrunde 2017- 
2018 in der Metall-Elektro-Indus-
trie haben wir einen langen Anlauf 
genommen. Beschäftigtenbefra-
gung, intensive Diskussionen in 
den Tarifkommissionen und dann 
ein anspruchsvolles und mobilisie-
rungsfähiges Forderungspaket.

Wir sind auch mit einer neuen Es-
kalationsstrategie eingestiegen. Be-
triebliche Aktionen, 2 Warnstreik-
wellen, 24-Stunden-Warnstreik. 
Das hat gewirkt. Dabei ging es uns 
nicht um Muskelspiel, sondern um 

Zukunftsgestaltung. Wir wollten 
wieder Tarifgeschichte schreiben, 
um tarifpolitische Rahmenbedin-
gungen für die Bedürfnisse der 
Beschäftigten und Herausforde-
rungen für die Unternehmen in ei-
nen Kompromiss zu bringen.    

Demokratie leben. 
Politik für die Menschen. Ein An-

spruch der IG Metall an Mandats-
träger in Kommune, Land, Bund 
und Europa und an uns selbst ist, 
dass Politik für Menschen gemacht 
werden soll. Im Mai 2019 steht die 
Europawahl an. Diese darf uns nicht 
egal sein, sondern ist wichtig für die 
Demokratie. Zunehmender Populis-
mus ist Gift für ein solidarisches und 
soziales Europa. Beim Blick auf Eur-
opa, Amerika und Südamerika kann 
es Demokraten bange werden. Das 
Modell – jeder sorgt nur für sich – ist 
aus unserer Sicht kein Erfolgsmo-
dell. Der Konflikt zwischen Eigen- 
und Gemeinwohl wirkt. Aus dem 
Kanonenrauch des zweiten Welt-
krieges haben sich Europäer auf den 
Weg gemacht für Frieden, Demokra-
tie, Wohlstand und soziale Sicher-
heit. Werte für die es sich zu streiten 
lohnt. Nicht weniger, sondern mehr 
Europa ist angesagt. Nicht nur Wirt-
schaft, Steuern, Zölle zählen. Men-
schen gehören in den Mittelpunkt 
europäischer Politik. Die IG Metall 
macht sich stark für gute Politik.

Transformation gestalten!
Wir sollten keine Angst vor der 

Veränderung haben, sondern den 
Mut sie zu gestalten. Wir stehen 
vor großen Herausforderungen: 
Umwelt und Klima, Globalisie-
rung, Digitalisierung, Demogra-
phie, Migration, Terror & Kriege 
…und eigentlich ist nichts davon 
neu. Wie immer stellt sich die Fra-
ge: zuschauen oder anpacken? Im 
Dialog mit Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und vor allem unseren 
Mitgliedern und Aktiven müssen 
wir die Chancen nutzen und die 
Risiken reduzieren. Wir bieten Bil-
dung und Beratung für Mitglieder 
und Betriebsräte. Wir nutzen wis-
senschaftliche Expertise. Wir wer-
ben für Mehrheiten im politischen 
Raum. Wir stehen für mehr Mitbe-
stimmung, Tarifbindung und wir 
stehen zusammen. 

Mit Mach(t) Gewerkschaft 
12.000 Mitglieder, 800 Aktive aus 

fast 100 Betrieben - das ist IG Me-
tall Krefeld. Seit 1891 machen sich 
Metaller, Textiler und Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Holz- und 
Kunststoffgewerken stark für gute 
Arbeit und ein gutes Leben. Im Be-
trieb, bei Tarifverhandlungen und 
im Ehrenamt: als Richter/-innen, 
Schlichter/-innen, Prüfer/-innen 
und Vertreter und Vertreterinnen 
in Krankenkasse, Arbeitsamt, 
Jobcenter, Rentenversicherung. 
Unsere Positionen und Ziele der 
IG Metall werden demokratisch 
ausgehandelt – bundesweit in 150 
Geschäftsstellen, in 7 Bezirken alle 
4 Jahre neu auf einem Gewerk-
schaftstag. Wer mehr Zusammen-
halt und mehr Gerechtigkeit will, 
ist bei uns goldrichtig! Willkom-
men. z

Europa nicht dem Zufall und 
den Populisten überlassen.
Jetzt Handeln! Geht wählen! 
Für Europa! Für Demokratie!
Emrah Bektas

Wir als DGB-Jugend Düsseldorf 
sind uns sicher, dass sich die 
Probleme der globalisierten Welt nicht 
in nationalen Alleingängen klären 
werden und setzen uns für ein 
starkes und solidarisches Europa ein.
Carissa Wagner

Ein gemeinsames und friedliches 
Europa braucht als Basis dafür eine 
soziale und gerechte Politik für alle 
Menschen.
Silke Iffländer 

Ich wünsche mir ein friedliches, 
soziales, gerechtes und  demokra-
tisches Europa in dem der Einfluss 
von Lobbyisten und Großkonzernen 
zurückgedrängt wird.
Peter Lange 

Mehr an Arbeits- und 
Lebenszufriedenheit

Die Ergebnisse aus der „Moni-
tor-Digitalisierung“ erwarten wir 
im Mai 2019. Zusammen mit den 
Erfahrungen aus anderen Projekten 
und Gremien in der IG BCE, zum 
Beispiel dem Projekt „Arbeit 2020 
in NRW“, bilden diese Erkenntnisse 
eine verlässliche Ausgangsbasis zur 
Weiterarbeit und aktiven Gestal-
tung in den Betrieben. Dabei wird 
es für die IG BCE darum gehen, den 
digitalen Wandel zwar wachsam, 
aber chancenorientiert zu beglei-
ten. Nicht nur, aber vor allem das 
Thema Arbeitszeit bietet viele An-
satzpunkte, um durch die digitale 
Transformation zu einem mehr an 
Arbeits- und Lebenszufriedenheit 
zu kommen. Das Wichtigste wird 
für uns dabei sein, die Beschäftigten 
bei diesem Prozess einzubeziehen. z

Wir stehen in Europa vor dem  Strukturwandel der 
Wirtschaft seit Beginn des Industriezeitalters. Wer den Mut 
hat, das Alte zu verlassen, kann das Neue beginnen und 
den Einstieg in den Ausstieg aus atomaren und 
fossilen Brennstoffen verwirklichen.

Eine gemeinsame Vision der Energiewende ist der 
Grundpfeiler für ein zukunftsorientiertes Europa und bringt 
nachhaltigen Wohlstand.
Thomas Högel
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Wir haben es geschafft: Landesweites Azubi-Ticket kommt!
Carissa Wagner, DGB-Jugendbildungsreferentin Region Düsseldorf-Bergisch Land

Seit 2017 haben sich der DGB und 
die Jugendverbände der Gewerk-
schaften in NRW für ein landes-
weites Azubi-Ticket stark gemacht. 
Auch hier in Düsseldorf haben wir 
uns mit der Kampagne #AzubiTi-
cketJetzt und vielen weiteren Akti-
onen eingesetzt. Und jetzt kommt es: 
Das Verkehrsministerium plant, dass 
es zum Start des Ausbildungsjahres 
ein NRW-Azubi-Ticket geben wird. 
Unser Druck hat Wirkung gezeigt. 
Für viele Auszubildende, die nach 
Düsseldorf einpendeln, ist dies eine 

Düsseldorf und Europawahl  
Auf der ersten Sitzung des Stadt-

jugendausschusses des DGB in die-
sem Jahr standen gleich mehrere 
Themen auf der Agenda: 2019 wird 
ein ereignisreiches Jahr.

Am 26. Mai steht die Europawahl 
an: Wir als DGB-Jugend Düsseldorf 
sind uns sicher, dass sich die Pro-
bleme der globalisierten Welt nicht 
in nationalen Alleingängen klären 
lassen und setzen uns für ein starkes 
und solidarisches Europa ein. Ar-
beit und Ausbildung werden die 
Themenschwerpunkte der Jugend 
sein. Wir fordern u.a. europaweite 
Mindeststandards für Ausbildung 
und Praktika, eine bessere Ausfi-
nanzierung der Programme zur 
Bekämpfung von Jugendarbeitslo-
sigkeit und die Erweiterung der Ju-
gendgarantie auf bis zu 27-Jährige. 
Auch die Mitbestimmung und Be-
teiligung von Jugendlichen in be-
trieblichen und außerbetrieblichen 
Interessensvertretungen soll geför-
dert werden.

Es gibt also viel zu tun in Europa: 
Eine hohe Wahlbeteiligung, insbe-
sondere unter jungen Menschen, 
kann die politischen Kräfte stärken, 
die für ein soziales und demokra-
tisches Europa stehen.

Wir wollen auf die Europawahl 
aufmerksam machen, gemeinsam 
mit den Gewerkschaften, dem Ju-
gendring und den Jugendverbän-
den planen wir einen Flashmob.

Aktionswoche Gutes Studium
Für uns als Gewerkschaftsjugend 

sind gleiche Bildungschancen für 
alle Menschen ein zentrales Anlie-
gen. Auch wenn es formal keine 
Diskriminierung geben darf, so 
zeigen sich bei genauerer Betrach-
tung erhebliche Unterschiede beim 
Zugang zum Studium und dem 
Studienerfolg unterschiedlicher 

Gruppen. Differenziert nach Ge-
schlecht, Migrationsgeschichte oder 
Bildungshintergrund der Eltern 
wird deutlich, dass es noch viel zu 
tun gibt, ehe wirklich alle Interes-
sierten ein Studium aufnehmen und 
die Bedingungen so sind, dass sie 
dieses auch erfolgreich abschließen 
können.

Beispielsweise wählen weibliche 
und männliche Studienberechtigte 
unterschiedliche Studienfächer, mit 
denen jeweils unterschiedliche Kar-
rierechancen verbunden sind. Viele 
Studierende mit Migrationshin-
tergrund kommen nicht richtig an 
den Hochschulen an und bewerten 
ihre Leistungen schlechter als ihre 
Kommiliton_innen. Ihnen fehlen 
häufig Vorbilder im Familien- und 
Freundeskreis und deshalb die 
Vertrautheit mit dem akademi-
schen Feld. Und Studierende 
mit einer niedrigen Bil-
dungsherkunft sind sehr 
häufig auf einen Ne-
benjob angewiesen, um 
studieren zu können. 
Dies führt nicht selten 
zu einer Verlängerung 
der Studienzeit. Es wur-
de also Zeit, die wirt-
s c h a f t l i c h e 
und soziale 
Lage der 
S t u d i e re n -
den in NRW 
in den Blick 
zu nehmen 
und die be-
s t e h e n d e n 
S c h i e f l a -
gen auf-
z u z e i g e n . 
Dies taten 
wir an der 
Hochschule 
Düsseldorf 
(HSD) im 

Rahmen der Aktionswoche „Gutes 
Studium“. Mit unserem Aktions-
stand kamen wir mit vielen Studie-
renden ins Gespräch und  wollten 
wissen, was für diese ein gutes Stu-
dium bedeutet. 

Azubi-Wohnheim Düsseldorf
Auf Initiative des DGB hat Düs-

seldorf seit 2018 das erste Azu-
bi-Wohnheim. Dies hat Vorbild-
charakter für ganz NRW und 
darüber hinaus. Die Stadt hat das 
erste Wohnheim für Auszubilden-
de geschaffen und in kürzester 
Zeit sind zwölf Wohneinheiten 
entstanden. Die Miete ist mit 250 
Euro warm, günstig und bietet erst 
mal alles, was man zum Wohnen 

braucht. Sie liegt zentral und ist 
mit ÖPNV gut zu erreichen. 

Angesichts des drohenden 
Fachkräftemangels - in Düs-
seldorf sind viele Lehrstellen 
unbesetzt - war das Wohn-
heim nur der Startschuss für 
weitere Projekte in Heerdt, 
Mörsenbroich und dem 
gesamten Stadtgebiet so-
wie weiteren Städten. Der 
DGB und die  DGB-Jugend 

Düsseldorf werden sich 
auch in diesem Jahr 

für weitere 
Azubi-Wohn-
heime stark 
machen, denn 
die Nachfrage 
ist groß. For-
derung muss 
sein, dass auch 
die Arbeitgeber 
Wohnplätze für 
Auszubildene 
zur Verfügung 
stellen oder 
K o n t i n g e n t e 
übernehmen. z

finanzielle Erleichterung. Die ver-
anschlagten 80 Euro monatlich sind 
jedoch noch immer sehr viel Geld, 
wenn man die teilweise geringen 
Ausbildungsvergütungen und das 
teure Leben in Düsseldorf mit beach-
tet. Hier bleiben Azubis gegenüber 

Studierenden weiterhin benachtei-
ligt. Gerade für Auszubildende, die 
zur Berufsschule oder ihrem Aus-
bildungsplatz in einen anderen Ver-
kehrsverbund pendeln müssen, ist 
das Azubi-Ticket jedoch ein Gewinn. 
Wir werden uns  in Düsseldorf wei-
terhin für einen Preis von 30 Euro im 
Monat einsetzen. Wir sehen ebenfalls 
die Betriebe und Unternehmen in der 
Pflicht, die bisher noch keine Fahrt-
kostenzuschüsse für ihre Auszubil-
denden zahlen, das landesweite Azu-
bi-Ticket erschwinglich zu machen.

Düsseldorf
11:00 Uhr Demonstration, 

DGB-Haus, Friedrich-Ebert-Straße 
12:00 Uhr Kundgebung und 

Familienfest Johannes-Rau-Platz

Krefeld
11:00 Uhr Demonstration, 

Virchowstrasse 130a
12:00 Uhr Kundgebung Stadtgarten

13:00 Maifest

Velbert
10:30 Uhr Kundgebung 

Gewerkschaftshaus, Friedrich-
Karrenberg-Platz anschl. Maifest

Wuppertal
11:00 Uhr Demonstration, 

Unterbarmer Bahnhof
Elberfelder Str. 87

12:00 Uhr Kundgebung 
Laurentiusplatz, Wuppertal-Elberfeld 

anschl. Maifest

Neuss
11:00 Uhr Demonstration, Neumarkt

11:30 Uhr Kundgebung, Markt 
12:00 Uhr Familienfest

Solingen
10:30 Uhr Demonstration, 

Parkplatz Birker Straße
11:00 Uhr Kundgebung Neumarkt

Mönchengladbach
12:00 Uhr Demonstration, 

DGB-Haus, Rheydter Straße 328
12:30 Uhr Kundgebung, 

Rheydter Markt

Remscheid
10:30 Uhr Demonstration, 

Remscheider Hauptbahnhof
anschl. Kundgebung, 
Theodor-Heuss-Platz

Hilden
10:30 Uhr Kundgebung, 
Alter Markt/Mittelstraße

anschl. Familienfest

Weitere Informationen auf 

„Europa 
– jetzt aber richtig“

1. Mai 2019
Eine Übersicht 

aller Mai-Veranstaltungen 
in unserer Region:


