
1. Mai 2020

Tag der (Kurz-)Arbeit
Fast über Nacht müssen Millionen von Arbeitenden auf einen wesentlichen 
Teil des Einkommens verzichten.
An diesem 1. Mai sollten wir den Tag 
der Kurzarbeit begehen. Zum Feiern 
gibt es in diesem Jahr nichts, wenn 
sich mehr als eine halbe Million Be-
triebe deutschlandweit in Kurzarbeit 
befinden. Bei dem rasantem Ansturm 
hat man noch gar nicht ausrechnen 
können, wie viele Arbeitende tat-
sächlich davon betroffen sind. Klar 
ist, es werden immer mehr.

Fest steht auch, es werden sicher-
lich Millionen von Menschen sein, die 
auf das Kurzarbeitergeld angewiesen 
sind und plötzlich nur noch 60 bis 67 
Prozent ihres Nettogehalts am Ende 
des Monats überwiesen bekommen. 
Damit kann man keine Krise überste-
hen. Damit wird aus einer globalen 
Gesundheits- auch noch eine ganz 
persönliche Existenzkrise. Darf’s also 
ein bisschen mehr sein? Es muss!

Weniger Geld fürs Familienbudget 
und steigende Ausgaben
Millionen Arbeitende unzureichend 
abgesichert – das ist viel. Verdammt 
viel. Es sind die, die bereits in Kurz-
arbeit sind und noch gehen werden. 
Es sind ihre Familien und Kinder mit 
gekürztem Familienbudget und stei-
genden Ausgaben, weil Mieten oder 
Haus- und Verbraucherkredite weiter 
zu bedienen sind, weil für Schulma-
terial und Mittagessen jetzt zu Hause 
gesorgt und für Betreuung noch zu-
sätzlich gezahlt werden muss. Es sind 
alle, deren wirtschaftliche Existenzen 
aktuell durch den Coronastillstand 
bedroht sind und die sich weiter ver-
schulden müssen.

Wo steht denn geschrieben, dass 
es nur 60 beziehungsweise 67 Pro-
zent sein dürfen? Ach, im Gesetz? 
Aber im Tarifvertrag lässt sich sogar 
fast ein voller Ausgleich vereinbaren?

Corona beweist, in welchem 
Eiltempo Parlamente neue Gesetze 
verabschieden und alte ändern, 
wenn unsere Wirtschaft in der Krise 
und Politik unter Druck ist! Bundestag 
- Bundesrat – Bundesregierung im 
Zeitraffer. „Geht nicht!“ – gibt´s nicht.

Und wie schnell lassen sich 
Tarifverträge abschließen mit Aufsto-
ckung des Kurzarbeitergeldes auf bis 
zu 95 Prozent, wenn die Arbeitenden 
sich für ihre gemeinsamen Interessen 
stark organisieren und zusammen-
stehen, sehen wir beispielhaft in der 
Metall- und Elektroindustrie und im 
öffentlichen Dienst.

Krisenlast gerecht verteilen,  
Kurzarbeit wirtschaftlich absichern
Es bleiben aber immer noch sehr 
viele, die nicht in den Genuss eines 
Tarifvertrags und einer Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes kommen. Für 
sie muss die Politik den Rettungs-
schirm aufspannen. Schnelle und un-
begrenzte finanzielle Unterstützung 

darf nicht nur den Unternehmen 
zugutekommen. Die Krisenlast muss 
gerecht verteilt, und auch die Be-
schäftigten müssen vor Risiken und 
Nebenwirkungen geschützt werden.

So schlimm es wirtschaftlich im 
Augenblick ist, in der Krise steckt 
auch eine Chance. Darin, dass wir 
so viele sind und in so ähnlichen 
Schwierigkeiten stecken. Chance auf 
eine Politik für die Vielen. Dafür ist 

die Stärke der Arbeitenden dringend 
erforderlich, für die wir dieses Jahr am 
1. Mai nicht auf der Straße demon- 
strieren können. Ein virtueller Tag der 
Arbeit muss her, an dem wir unsere 
Forderungen auf anderen Wegen 
ganz deutlich ausdrücken!

Denn was hat uns die Corona-Krise 
bereits gezeigt? Auf die laute Stimme 

und den kräftigen Druck kommt es 
an! Gesetze ändern, Tarifverträge 
abschließen, die Kurzarbeit für die 
Arbeitenden wirtschaftlich absichern. 
„Was kostet die Welt?“ darf nicht allein 
für die Unternehmen gelten! Sagt 
das laut euren Arbeitgebern, setzt 
eure Bundestagsabgeordnete unter 
Druck. Aber vor allem: Kurzarbeiter 
und Kurzarbeiterinnen aller Branchen 
und Betriebe, vereinigt euch!

Dieser Text stammt von Ralf Claessen, IGM.
Ralf Claessen, Geschäftsführer der  
IG Metall Gestaltungsstelle Krefeld

DGB-Angebote zum Tag 
der Arbeit diesmal online
Auf Demonstrationen müssen die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer an diesem 1. Mai 2020 verzichten. 
Das Corona-Virus machte allen Pla-
nungen einen gehörigen Strich durch 
die Rechnung. Statt dessen findet die 
Kundgebung digital im Netz statt.

Die neue Form der digitalen Bot-
schaften sieht Niklas Foerster von 
der Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie und Energie auch als Chance 
an. „Wir können so junge Leute er-
reichen, die sonst keinen Kontakt zur 
Gewerkschaftsarbeit haben.“ 

Die Planungen für eine Großver-
anstaltung im Krefelder Stadtgarten 
waren schon sehr weit fortgeschrit-
ten. Bis dann mit der schnellen Aus-
breitung des Virus auch in Deutsch-
land Menschenansammlungen 
verboten wurden. „Dennoch wollen 
wir den 1. Mai nicht ausfallen lassen“, 
sagt Philipp Einfalt, Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) Krefeld. „Auch in Krefeld 
werden wir den 1. Mai in die digitale 
Welt verlagern. Gemeinsam mit euch 
wollen wir einen ‚digitalen Demo-
zug‘ starten, der in einer ‚digitalen 
Maikundgebung‘ auf der Facebook-
seite des DGB Krefeld mit Mai-Reden 
mündet. Bitte nutzt für alles, was 

mit dem ersten Mai zu tun hat, den 
Hashtag #krefeldsolidarisch, damit 
erkennbar ist, dass es zu unserem 
digitalen Demozug beziehungsweise 
zur Kundgebung gehört.“
Also daran denken: 1. Mai ab 11 Uhr 
unter

dgb.de/erstermai
#SolidarischNichtAlleine

Dieser Text stammt von Philipp Einfalt, DGB.

Historie

Gewerkschaften berichten  
über ihre Arbeit
Die Geschichte des 1. Mai als Tag der 
Arbeit geht bis ins 19. Jahrhundert 
zurück. Die Arbeiterbewegung feiert 
ihn seit mehr als 125 Jahren. In den 
1860er Jahren erhoben die Gewerk-
schaften in den USA erstmals die For-
derung, nicht länger als acht Stunden 
am Tag zu arbeiten. Am 1. Mai 1886 
kam es dort zu einem tagelangen Ge-
neralstreik von Hunderttausenden, 
um dieser Forderung Nachdruck zu 
verleihen. Am Rande einer Kundge-
bung in Chicago gab es Krawalle mit 
Toten und Verletzten.

Vier Jahre später schlossen sich die 
Gewerkschaften in Frankreich und 
Deutschland der Forderung an. Am 
1. Mai 1890 streikten und demonst-
rierten vor allem in Berlin, Dresden 
und Hamburg etwa 100  000 Arbeiter.

Während in der Vergangenheit 
dieser Tag vielfach mit Großveran-
staltungen und Demonstrationen be-
gangen wurde, muss dies nun wegen 
der Corona-Krise ausfallen. Stattdes-
sen gibt es ein Online-Angebot. 

Gewerkschaften aus der Region 
berichten an dieser Stelle auf vier 
Sonderseiten über ihre Arbeit, ihre 
Angebote, Erfolge, aber auch über 
Themen, die Anlass zur großen 
Sorge geben. Es finden sich Beiträge 
vom Deutschen Gewerkschafts-
bund, von der IG Metall, von ver.di, 
der IG Bergbau, Chemie, Energie, 
der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft und der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten.

DGB

Solidarisch ist man nicht alleine –  
Verantwortung übernehmen
Der Vorsitzende des 
DGB Krefeld, Philipp 
Einfalt, zum 1. Mai: 
Gemeinsam können 
wir auch in Zeiten 
der Corona-Krise viel 
bewirken.

Schweren Herzens müssen wir die 
1. Mai-Kundgebung dieses Jahr in 
Krefeld absagen. Solidarität heißt in 
diesem Jahr: Abstand halten und Ver-
antwortung übernehmen. Die welt-
weite Ausbreitung des Corona-Virus 
zwingt die Gewerkschaften zu dieser 
historisch einmaligen Entscheidung. 
In dem Wissen um die Auswirkungen 
dieser Absage auf die teilnehmenden 
Vereine, Institutionen, Parteien 
und natürlich auch unserer acht 
Mitgliedsgewerkschaften heißt es 
nun zusammenzustehen, und jeder 
einzelne von uns muss Verantwor-
tung übernehmen und verantwor-
tungsvoll handeln, um Menschen zu 
schützen und zur Verlangsamung der 
Ausbreitung des Virus beizutragen. 
Nur so wird es den Menschen in der 
medizinischen Versorgung möglich 
sein, diese Krise zu meistern und uns 
zu helfen.

Verantwortung übernehmen 
heißt in dieser Zeit auch, darüber 
nachzudenken, wie jeder Einzelne 
handelt. Denken wir an unsere Er-
zieherinnen und Erzieher, unsere 
Lehrerinnen und Lehrer, die fast 
unbemerkt ihren Teil dazu beitragen, 
dass unser Gesundheitssystem die 
Anforderungen schaffen kann. Sie 
sind es, die unsere Kinder betreuen, 
die unsere Kinder mit Lernstoff ver-
sorgen, ohne dass die nötige digitale 
Infrastruktur seitens der Regierung 
geschaffen worden wäre. Also halten 
wir uns mit vielleicht unnötiger Kritik, 
unnötigen Forderungen zurück und 
schauen, was wir selber stemmen 
können.

Unsere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Handel – in den 
Supermärkten versorgen sie uns 
tagtäglich, natürlich mit ganz persön-
licher Sorge, vielleicht auch begleitet 
von Angst. Auch hier heißt es: Solida-
risch ist man nicht alleine.

Unnötiges Anhäufen von Toilet-
tenpapier und so weiter – was soll 

das? Schon mal nachgedacht? Auch 
unsere Arztpraxen, Therapie-Einrich-
tungen et cetera brauchen solche 
Basics. Wenn jeder das kauft, was er 
wirklich braucht, haben wir kein Pro-
blem. Auch das heißt Verantwortung 
zu übernehmen – solidarisch zu sein!

Die Corona-Pandemie bedeutet 
ein Leben im Ausnahmezustand: 
Viele Menschen können nicht zum 
Arbeitsplatz, unsere Kinder nicht in 
die Schulen und Kitas. Unsere sozia-
len Kontakte müssen wir einschrän-
ken. Wir können unsere Verwandten, 
unsere Freundinnen und Freunde, 
unsere Kolleginnen und Kollegen 
nicht mehr sehen. Viele sorgen sich 
um ihre Existenz. Zur Zeit können wir 
an vielen Stellen beobachten, dass 
neue Formen der Solidarität ent-
stehen wie Nachbarschaftshilfen, Ein-
kaufsgemeinschaften oder Jugend-
organisationen, die alte Menschen 
und andere Hochrisiko-Gefährdete 
unterstützen.

Wir alle sind in dieser Zeit  
extrem gefordert
Auch wir Gewerkschaften sehen 
uns aktuell mit einer neuen Situa-
tion konfrontiert, die uns alle extrem 
fordert. Wir wissen aber auch, wie 
viel Solidarität bewirken kann. Die 
Gewerkschaften haben ihre Kraft 
und Durchsetzungsfähigkeit schon 
immer aus dem Füreinander-Ein-
stehen der Vielen bezogen. So haben 
sie für mehr Gerechtigkeit gesorgt 
und bessere Lebens- und Arbeits-
bedingungen erkämpft. Darum geht 
es auch heute wieder: Auch jetzt kön-
nen und müssen wir Verantwortung 
übernehmen und Leben retten.

Die Corona-Pandemie wirkt sich 
massiv auf die Wirtschaft und das 
soziale Leben aus. Viele Betriebe, 
die bei unseren acht Mitglieds-
gewerkschaften organisiert sind, 
sind von den Auswirkungen zum 
Teil massiv betroffen. In Anbetracht 
der Krise ist es nur folgerichtig, dass 
wir unsere Einrichtungen für den 
Publikumsverkehr schließen und ge-
plante Veranstaltungen absagen, um 
unsere Kolleginnen und Kollegen zu 
schützen.

Ganze Wertschöpfungsketten 
sind von den Auswirkungen des 
Corona-Virus betroffen. Nicht wenige 
Unternehmen melden Kurzarbeit an 
und befinden sich trotz der schnellen 

Maßnahmen und Unterstützungsan-
gebote der Bundesregierung in einer 
existenziellen Krise. Die Situation 
wirkt sich selbstverständlich auch auf 
die Beschäftigen aus. Wir empfehlen 
unseren Mitgliedern, keine Ände-
rungsverträge und -kündigungen zu 
unterschreiben, ohne vorher mit uns 
oder mit dem Betriebsrat gesprochen 
zu haben. Wir haben die telefonische 
und digitale Betreuung massiv aus-
gebaut und unsere Arbeit kurzfristig 
umstrukturiert, damit wir trotz der 
Krise präsent und durchgehend 
erreichbar sind. Die direkte Mitglie-
derbetreuung und die Betreuung 
unserer Betriebsräte stehen für uns 
an oberster Stelle. Wann, wenn nicht 
jetzt, müssen wir unsere gelebte 
Solidarität unter Beweis stellen und 
zusammenhalten?

Für angemessene 
Arbeitsbedingungen eintreten
Hoffentlich werden wir nächstes Jahr 
wieder mit vielen Menschen den 
1. Mai in Krefeld feiern. Heute aber 
gilt es erst einmal, jenen aufs Aller-
herzlichste zu danken, die uns tagtäg-
lich – mit hohem Risiko für die eigene 
Gesundheit – vor dem Virus schützen, 
unsere Versorgung gewährleisten 
und die öffentliche Sicherheit auf-
rechterhalten. Wir müssen sie unter-
stützen, wo immer möglich! Ob zum 
Beispiel Pflegerinnen und Pfleger, 
Ärztinnen und Ärzte, die Kassiererin-
nen und Kassierer im Supermarkt, die 
Einsatzkräfte bei Polizei, Lehrerinnen 
und Lehrer, Erzieherinnen und Erzie-
her, Feuerwehr und Rettungsdienste, 
die Beschäftigten bei Ver- und 

Entsorgungsdiensten, Lkw- und 
Bus-Fahrerinnen und -Fahrer oder 
das Zugpersonal. Sie alle verdienen 
unseren Respekt und unsere Solidari-
tät. Wir alle müssen uns jetzt dafür 
einsetzen, dass ihre Arbeit gewürdigt 
wird und sie angemessene Arbeits-
bedingungen haben.

Die Solidarität der Gesellschaft 
brauchen diejenigen, die von den 
wirtschaftlichen Folgen der Pan-
demie betroffen sind, die um ihre 
Existenzgrundlage fürchten oder 
um die ihrer Familien, die von Be-
triebsschließungen, Kurzarbeit oder 
Geschäftsaufgabe bedroht sind. Viele 
Menschen müssen zu Hause arbeiten 
und sich gleichzeitig um ihre Kinder 
kümmern. Wir müssen dafür sorgen, 
dass ihr Arbeitsplatz und ihr Einkom-
men gesichert bleiben. Wir warnen 
Arbeitgeber vor jedem Versuch, 
die Situation zu missbrauchen und 
Arbeitnehmerrechte einzuschränken! 
Wir fordern von der Politik, dass sie 
alle notwendigen Mittel zur Über-
windung der Krise mobilisiert.

Dieser Text stammt von Philipp Einfalt, DGB.

KONTAKT
DGB KREFELD
Vorsitzender: Philipp Einfalt
Adresse: Moerser Landstraße 30,  
47802 Krefeld
Telefon: 02151 563735 oder 
0177/2385008
peinfalt@gew-krefeld.de  
duesseldorf-bergisch-land.dgb.de  
nrw.dgb.de

Philipp Einfalt (m.) ist Vorsitzender des DGB Krefeld.
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Gewerkschaften  
zum Tag der Arbeit



Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

Gegensätzliche Probleme in Zeiten von Corona

David Monjau, Gewerkschaft Nahrung- 
Genuss-Gaststätten (NGG), Region Krefeld- 
Neuss

NGG setzt sich in Tarifverhandlungen für  
deutlich höhere Entgelte ein.

Mit guter Tarifpolitik – einem Schwer-
punkt der Arbeit – will die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
in der Region Krefeld-Neuss die 
Attraktivität der Ernährungsindustrie, 
des Bäckerhandwerkes und des 
Hotel- und Gaststättengewerbes 
stärken. Vor allem für die Auszu-
bildenden konnten in den letzten 
Tarifverhandlungen in Krefeld und 
Umgebung deutliche Erhöhungen 
der Vergütungen erreicht werden. 
Nur so kann nachhaltig etwas gegen 
den Fachkräftemangel in diesen 
Branchen getan werden. Der Aus-
tausch ist eng, die Zusammenarbeit 
auch. Man versteht sich, entwickelt 
Ideen, denkt voraus – und hat Spaß!

Zum Team des Regionsbüros 
Krefeld-Neuss, das linksrheinisch in 
Düsseldorf zu Hause ist, gehören 
die Verwaltungsangestellten Sabine 
Beckers und Sabine van Oostrum so-
wie die GewerkschaftssekretärInnen 
Miriam Bühren, David Monjau und 
Geschäftsführer Karim Peters. Sie 
arbeiten eng mit den Betriebsräten 
und Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen aus Krefelder Unter-
nehmen an betrieblichen Themen 
und an der Lohnentwicklung. 

Ernährungsindustrie und Gastro-
nomie – zwei Bereiche innerhalb 
der Gewerkschaft NGG, die in der 
aktuellen Corona-Krise vor deutlich 
unterschiedliche Probleme und He-
rausforderungen gestellt werden. In 
der Gastronomie herrscht aufgrund 

der geltenden Beschränkungen 
Ausnahmezustand. Die Betriebe 
sind durch gesetzliche Vorgaben 
weitestgehend geschlossen, das 
Geschäft geht gegen Null. Für die 
Beschäftigten in der Gastronomie 
kommt es in großen Teilen zu „Kurz-
arbeit Null“ und damit zu erheblichen 
Einkommensverlusten – Verluste 
von einem Gehalt, das auch schon 
außerhalb von Krisenzeiten zu gering 
ist. In der Systemgastronomie, zu der 

McDonald’s, Burger King, und andere 
gehören, konnte in einem bundes-
weiten Tarifvertrag die Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes auf 90 Pro-
zent des Nettoentgelts erfolgreich 
vereinbart werden. Eine Regelung, 
die auch in Hotels und Restaurants 
dringend notwendig ist.

Ausnahmezustand herrscht auch 
in der Ernährungsindustrie – hier 
jedoch am anderen Ende der Skala. 

Damit in der Krise Essen und Trinken 
nicht knapp werden, sorgen die 
Beschäftigten in der Ernährungs-
industrie mit Überstunden und 
Sonderschichten für Nachschub im 
Supermarkt. Neben den Anforde-
rungen an den Gesundheitsschutz, 
um Ansteckungen mit dem Virus zu 
vermeiden, kommen weitere Anfor-
derungen, um die Beschäftigten auch 
vor Überlastung zu schützen.

KONTAKT
GEWERKSCHAFT NAHRUNG-
GENUSS-GASTSTÄTTEN (NGG)
REGION KREFELD-NEUSS
Geschäftsführer: Karim Peters
Adresse: Willstätterstrasse 13, 
40459 Düsseldorf
Telefon: 0211 /5  06 69 50
www.ngg.net 
region.blnr@ngg.net

Die Gewerkschaft NGG steht 
zusammen, meistert gemeinsam 
die Krise und sorgt dafür, dass Be-
lastungen gerecht verteilt werden. 
Weil nun die aktuelle Situation eine 
Demonstration in der Öffentlichkeit 
verbietet, findet eine Demonstration, 
um auf die Belange der Beschäftigten 
aufmerksam zu machen, im virtuellen 
Raum statt: #GesichterDerKrise!

Dieser Text stammt von David Monjau, NGG.

Denise Ruckelshauß, Azubi Kauffrau  
bei der IG Metall Krefeld

IG Metall

Kreative Arbeit, 
die Spaß macht
Denise Ruckelshauß 
absolviert derzeit eine 
Ausbildung bei der  
IG Metall Krefeld.
2017 bekam ich die Chance, eine 
Ausbildung in der Krefelder IG Metall- 
Gestaltungsstelle als Kauffrau für Bü-
romanagement zu absolvieren. Einen 
Großteil meiner Zeit verbringe ich im 
Betrieb oder in der Berufsschule. Des-
halb war es mir wichtig, einen Beruf 
zu wählen, der mir langfristig liegt, 
mir Spaß macht und mich erfüllt. 

In den vergangenen drei Jahren 
habe ich eine Menge gelernt, mein 
Wissen ausgebaut und auch meine 
eigenen Kompetenzen beziehungs-
weise Talente mit in die Arbeit 
einbringen können. Dem einen oder 
anderen wäre das Büro vielleicht zu 
eintönig, immer derselbe Arbeits-
platz, dieselben Aufgaben … den 
ganzen Tag nur am PC sitzen. Aus 
eigener Erfahrung kann ich euch aber 
sagen, dass dem nicht so ist.

Meine große Passion ist das Zeich-
nen, egal ob digital oder traditionell. 
Es bereitet mir einfach viel Spaß, 
mich kreativ auszutoben zu dürfen. 
Während meiner Ausbildung hatte 
ich regelmäßig die Chance, meiner 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Die 
Gestaltung von diversen Flyern, Aus-
hängen oder Illustrationen war quasi 
mein eigener Aufgabenbereich.

Mein Fazit ist also: Wenn man die 
Chance hat, die eigenen Hobbys und 
Interessen mit den zu erledigenden 
Aufgaben zu kombinieren, macht 
die Ausbildung gleich doppelt so viel 
Spaß!
Dieser Text stammt von Denise Ruckelshauß/IGM.

IG Metall

Wer sich bewegt, 
kann etwas bewegen
Wer sich bewegt, kann etwas be-
wegen. Wir nehmen es selbst in die 
Hand: So lautete das Motto des Be-
triebsrats und einiger Mitglieder der 
Firma Th. Winkels GmbH Behälterbau 
in Kleve. Was war geschehen? 

Die Tarifrunde der Metall und 
Elektroindustrie 2018/19 zog wieder 
einmal, ohne große Spuren zu 
hinterlassen, an den Beschäftigten – 
einigen wenigen Mitgliedern – vorbei 
wie Schall und Rauch. Wie immer in 
den letzten Jahren. Die Firma Winkels 
hatte sich vor einigen Jahren von der 
Tarifbindung verabschiedet, und so 
entstand ein Delta zum Tarif von circa 
30 Prozent. Im vergangenen Jahr 2019 
waren die Auftragsbücher gut gefüllt, 
Facharbeiter waren Mangelware. 

Und die gut qualifizierten, lang-
jährig Beschäftigten, die mit einem 
niedrigen Lohn schaffende Beleg-
schaft machten sich Gedanken, ob 
das so bleiben muss. Oder ob Frau 

und Mann die Situation nicht ein we-
nig verbessern können?! So meldeten 
sich der Betriebsratsvorsitzende und 
einige Mitglieder in der Gestaltungs-
stelle der IGM Krefeld mit der Bitte zu 
versuchen, ob man die Situation ge-
meinsam ändern könnte. Das heißt, 
eine Tarifbindung sollte her.

Aber wie? Es musste also eine 
Strategie her. Ein „plan to win“. Ge-
meinsam mit der Gestaltungsstelle 
den GEP-Sekretären (Gewerkschaft-
liche Entwicklungsprojekte) und den 
betrieblichen Akteuren wurde er 
entwickelt: 
Mai 2019: Das Vorhaben startete mit 
einem Kommunikationstraining mit 
den Betrieblichen Akteuren. Was ist 
ein Tarifvertag, und wie bekommen 
wir ihn? 
Juni: Offene Mitgliederversammlung 
zu diesen Themen. 17 Beschäftigte 
von etwa 80 nahmen daran teil.

Juli: In einer Betriebsversammlung 
ging es um das Thema „Tarifvertrag 
schmeckt nach Erdbeereis – Der 
Weg zur Tarifbindung“. In einer Ab-
stimmung unter allen Beschäftigten 
sprachen sich 80,7 Prozent für einen 
Tarifvertrag aus. 
September: Zu einer 2. Versammlung, 
diesmal nur für Mitglieder, kamen 35 
Teilnehmer. Thema: Durchführung 
der Tarifrunde. Nach einer Diskussion 
beschloss die Versammlung die For-
derungen nach einer Erhöhung der 
Entgelte um vier Prozent und zwei 
weiteren Tagen Urlaub 2020. Der alte 
Anspruch betrug 26 Tage. Zudem 
wurde eine Tarifkommission gewählt.

In einem Schreiben mit Unter-
schriften wandte sich die Mehrzahl 
der Angestellten gegen die Vorge-
hensweise des Betriebsrates und der 
IG Metall. 
Oktober: In einem Schreiben bittet 
die Tarifkommission um ein Gespräch 
mit der Geschäftsführung über einen 
Tarifvertrag. Doch das Gespräch kam 
leider nicht zustande. Statt dessen 
unterbreitete die Geschäftsführung 
der Tarifkommission ein Angebot. 

Die Mitglieder sowie die Tarifkom-
mission verständigten sich in einer 
Abstimmung auf folgendes Ergebnis:
n Erhöhung der Entgelte für die ge-

werblichen Arbeitnehmer um vier 
Prozent ab 1. Januar 2020

n Erhöhung des Jahresurlaubs um 
einen auf 26 Tage

n Heiligabend und Silvester frei ohne 
Anrechnung auf den Urlaub

n Erhöhung der Entgelte für die An-
gestellten um drei Prozent ab 1. 
Januar 2020

Bei der Firma Winkels konnten die 
Betrieblichen Akteure den Organisa-
tionsgrad von 17 auf rund 52 Prozent 
steigern.

Ein toller Erfolg, der alle anderen 
ermutigen soll, sich zu bewegen, 
um bessere Bedingungen für die 
Beschäftigten zu schaffen. Wenn 
auch das Ziel Tarifvertrag noch nicht 
erreicht wurde, so war dieser Prozess 
ein großer Schritt in die richtige 
Richtung. Nur wer sich und andere 
bewegt, kann was bewegen.

Dieser Text stammt von Bernd Börgers, IGM.

Bernd Börgers (Gewerkschaftssekretär IGM Krefeld/l.) überreichte Klaus Menting, Be-
triebsratsvorsitzender Winkels, die Aurel-Auszeichnung der IGM Krefeld für besondere 
Erfolge im abgelaufenen Jahr.

Wachsende Tarifflucht

Bessere Arbeitsbedingungen und 
angemessene Vergütung für alle
Noch nicht einmal für jeden zweiten Beschäftigten 
gilt der Schutz eines Tarifvertrags.
Natürlich ist es schön, dass die Be-
schäftigten im Einzelhandel nun 
große Anerkennung erfahren und 
ihre Arbeit öffentlich wertgeschätzt 
wird. Darüber freuen wir uns sehr.

Diese Anerkennung ändert jedoch 
nichts daran, dass immer mehr Be-
schäftigte im Einzelhandel unter 
zunehmend schlechten Arbeitsbe-
dingungen leiden. Nicht einmal die 
Hälfte aller Beschäftigten im Einzel-
handel genießt den Schutz eines 
Tarifvertrags.

Somit gehören zum Beispiel 
regelmäßige Gehaltssteigerungen, 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, gere- 
gelte Arbeitszeiten oder Zuschläge 
für Arbeit an ungünstigen Zeiten 
für immer weniger Beschäftigte zur 
Grundausstattung ihres Arbeits- 
verhältnisses.

Bis zum Jahr 2000 wurden in Nord-
rhein-Westfalen nach jeder Tarifrunde 
die Tarifverträge für den Einzelhandel 
auf Antrag des Arbeitgeberverbandes 
und ver.di für allgemein verbindlich 
erklärt. Dann wollten die Arbeitgeber 
sich dazu nicht verpflichten. Als Folge 
beobachten wir eine wachsende 
Tarifflucht und die Abkehr von tarif-
lich ausgestatteten Arbeitsverhält-
nissen mit sehr negativen Folgen 
für die Beschäftigten. Viele erhalten 
kaum mehr als den gesetzlichen 
Mindestlohn.

ver.di kämpft aufgrund dieser ne-
gativen Entwicklungen schon lange 
für die Allgemeinverbindlichkeit der 
Tarifverträge im Einzelhandel. Gute 
Arbeitsbedingungen und eine ange-
messene Vergütung – das wäre eine 
passende Anerkennung.

Dieser Text stammt von Sabine Busch/ver.di.
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IG Metall

Kuchen für eine Schule in Gambia

Ich liebe es zu backen, umso mehr, 
wenn der Erlös der Kuchen/Torten für 
einen guten Zweck gespendet wird! 
Dank vieler Metallerinnen und Metal-
ler konnten wir daher am 1. Mai 2019 
eine super Summe von 1455,97 Euro 
durch den Verkauf unserer Kuchen 
erzielen. Der Kuchen schmeckte, 
das Wetter passte, man führte tolle 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Kai Krüger (Gestaltungsangestellter IGM Krefeld), 
Peter Altmann (Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit/AGA), Markus Jung (Grundschule 
Gambia e.V.), Gestaltungsangestellte Sabrina Köster und Hanne Schaap (AGA) freuen sich 
über 1455 Euro für die Schule.

Gespräche und half sogar dabei. Was 
will man mehr! Der Erlös ging 2019 an 
„Grundschule Gambia e.V.“ Wer selber 
spenden möchte oder mehr über das 
Projekt wissen will, findet weitere 
Informationen auf der Homepage 
des Vereins unter

schulprojektgambia.org/
Dieser Text stammt von Sabrina Köster/IGM.

Über 1450 Euro waren beim letzten Mal durch 
den Verkauf zusammengekommen.

Einsatz lohnt sich – das zeigt das Beispiel von Kolleginnen und  
Kollegen aus Kleve.



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft / GEW

Respekt, Dank und Anerkennung
Mit großem Einsatz  
und mit Sachkunde 
wurden praktikable 
Lösungen gefunden.
Die Corona-Pandemie sorgt auch 
im Bildungssektor für große Heraus-
forderungen, die nur durch den per-
sönlichen Einsatz der vielen Kollegen 
und Kolleginnen vor Ort gemeistert 
werden. Es ist an der Zeit, ihnen zu 
danken!

In den Bildungseinrichtungen 
ist nichts mehr wie es früher war. 
Bildung und Wissenschaft sollen 
aber weiterlaufen. In den Kinder-
tageseinrichtungen und Schulen 
gibt es Notbetreuungen und ein 
eingeschränktes pädagogisches An-
gebot für Kinder mit einem Elternteil, 
das gerade aufgrund der aktuellen 
Situation besonders gebraucht wird. 
Statt Schulunterricht in Klassen und 
Kursen nun Bildung daheim für 
Schüler*innen mit digitalen Lern-
aufgaben unter oft unzureichenden 
Bedingungen.

Auch wenn es ungewohnt ist und 
zuweilen an die Grenzen geht oder 
auch darüber hinaus: Wir haben 
die ersten Wochen überstanden – 
dank des professionellen Einsatzes, 
dank der Fürsorge und dank der 
Bereitschaft, kreative Lösungen für 
besondere Herausforderungen zu 
entwickeln. Dafür gebührt ihnen 
Respekt, Dank und Anerkennung. 

Gleiches gilt auch den Personal-
vertretungen, Lehrerräte,  Mitarbei-
tervertretungen und Betriebsräten 
sowie dem Leitungspersonal in den 
Schulen und Bildungseinrichtungen. 
Sie alle haben mit großem Einsatz 
und mit Sachkunde in den letzten 
Tagen dazu beigetragen, praktikable, 
gesunde und gerechte Lösungen zu 
finden. 

Es gibt noch viele ungelöste 
Probleme, vieles läuft nicht optimal. 
Was auch geschieht, transparente 
Kommunikation und Freiwilligkeit 
muss die Handlungsmaxime sein, 
Beteiligungsrechte gelten selbstver-
ständlich auch im Krisenfall. Wer be-
reit ist, Betreuung zu gewährleisten, 
muss sich auf ausreichenden Schutz 

vor Infektion verlassen können. 
Niemand weiß derzeit, wie lange wir 
die Corona-Krise aushalten müssen, 
wie lange wir noch gefordert sind 
und was noch auf uns zukommt. Die 
positiven Erfahrungen sollten uns 
jedoch Mut machen und uns motivie-
ren. Als Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft sagen wir respektvoll 
herzlichen Dank und bleibt gesund!

Dieser Text stammt von Philipp Einfalt,
Vorsitzender GEW.

GEW
GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG 
UND WISSENSCHAFT
Vorsitzender: Philipp Einfalt
Adresse: Moerser Landstraße 30, 
47802 Krefeld
Telefon: 02151 563735 oder  
0177/2385008
peinfalt@gew-krefeld.de  
duesseldorf-bergisch-land.dgb.de  
nrw.dgb.de

DGB-Weiterbildung

Einen Tag lang Themenpower
Die Summer School  
mit ihrem interessanten 
Angebot richtet sich an 
junge Menschen.
Jetzt mal ehrlich: Kennen wir noch 
typische Produkte aus der „Samt und 
Seidenstadt“? Viele Bürgerinnen und 
Bürger müssen hier passen. Schade 
eigentlich. Die zahlreichen Produkte 
„Made in Krefeld“ können sich näm-
lich durchaus sehen beziehungswei-
se schmecken lassen:
n Traubenzucker, Mayonnaise, Bier 

sind solche Beispiele. Sogar für die 
geliebten Vierbeiner gibt es eine 
Futterproduktion.

n Farbpigmente aus Krefeld machen 
den Eiffelturm wetterfest.

n High-Tech aus Krefeld reicht vom 
innovativen Personenzug aus dem 
Siemenswerk bis zum Superabsor-
ber von Evonik, der dafür sorgt, 
dass Babywindeln auf der ganzen 
Welt trocken bleiben. Biegsame 
Wellen bewegen Schiebedächer 
und bringen somit frische Luft ins 
Auto.

n Die Matratzen, auf denen wir 
einen bequemen Schlaf finden, 
sind oft aus Polyurethan, das 
aus dem Chempark kommt. Der 
frische Geschmack in Kaugummis 
und Mundspülungen wird eben-
falls hier produziert, genau wie 

Polyamid, das für Strumpfhosen 
verwendet wird oder Kunststoff für 
Fahrradhelme.

Diese Vielfalt an Produkten und 
Dienstleistungen, die es in unserer 
Stadt gibt, braucht Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, die diese 
Produkte herstellen. Es braucht junge 
Menschen als Auszubildende, die die 
Zukunft sichern.

Der DGB Krefeld hat verschiedene 
Partner an seiner Seite gewonnen 
und die DGB Summer School Krefeld 
ins Leben gerufen. Einen Tag volle 
Themenpower von jungen Leuten für 
junge Leute:

„What the f*ck is DGB?“
Gewerkschaften – acht gute Gründe, 
Mitglied zu werden (Rechtsschutz, 
tarifliche Leistungen, Unterstützung 
bei Tarifkonflikten, Qualifizierung 
und Weiterbildung, Versicherungs-
leistungen, Beratung und Informa-
tion, Sonderkonditionen, politische 
Arbeit)

Auf dem Weg zu Meh(e)r
Mehr Bildung – mehr Ausbildung – 
mehr Studium

Ausbildung vs. Studium
Welche Möglichkeiten gibt es nach 
der Schule?

Aus Spaß wurde Ernst – mit Ver-
trägen scherzt man nicht
Rechte und Pflichten in der 
Ausbildung.

Markt der Möglichkeiten – I want 
you!
Arbeitgeber führen Gespräche mit 
den Schülerinnen und Schülern an 
den Infoständen zum Thema „Was 
bieten wir – Ausbildung(en) im ent-
sprechenden Betrieb.“

Dieser Text stammt von Philipp Einfalt/DGB.

ver.di

Mehrere Hiobsbotschaften kurz hintereinander

Erst Real, dann Kaufhof/Karstadt, 
dazu in vielen Branchen Kurzarbeit 
oder gar Entlassungen und das alles 
in einer Phase, die nach Überzeu-
gung von Wirtschaftsexperten zum 
größten wirtschaftlichen Einbruch 
in Deutschland seit Anfang der 70er 
Jahre führen wird. Die Hiobsbot-
schaften für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer reißen nicht ab. 

Filialnetz von Real 
wird zerschlagen 
Real – das sind 275 SB-Warenhäuser 
und fast 34 000 Beschäftigte. Der vor-
herige Eigentümer, die Metro Grup-
pe, hat die Kette an ein deutsch-rus-
sisches Konsortium verkauft. „Jetzt 
zerschlagen die neuen Besitzer das 
Filialnetz. Nur ein kleiner Teil – etwa 
50 Filialen – soll vorerst unter der 
Real-Flagge weiterbetrieben werden. 
Der Rest soll geschlossen, umgebaut, 
an Edeka, Kaufland, Globus und Co. 
verkauft werden“, erläutert Sabine 
Busch. Die Gewerkschaftssekretärin 
mit Rechtsschutzaufgaben und 
stellvertretende Geschäftsführerin 
im ver.di-Bezirk Linker Niederrhein 
ist alarmiert: „Es besteht die Gefahr 
der Verkleinerung oder einer ver-
änderten Nutzung von bestehenden 
Verkaufsflächen. In diesem Jahr 
sollen noch zehn Filialen geschlossen 
werden.“ 

Arbeitnehmer/innen dürfen nicht 
auf der Strecke bleiben 
Auch die Region Linker Niederrhein ist 
betroffen. In Krefeld, Tönisvorst und 
Viersen haben derzeit vier Real-Filia-
len geöffnet. Sabine Busch: „Für ver.
di stehen die Interessen der Beschäf-
tigten ganz oben. Die Arbeitnehmer 
dürfen durch die Zerschlagung des 
Unternehmens nicht auf der Strecke 
bleiben.“ Drohende Nachteile wie 
der Verlust von Arbeitsplätzen durch 
Schließung oder Umstrukturierung, 
der Wegfall von Tarifbindung oder 
der Verlust gewählter Interessenver-
treter, die sich seit Jahrzehnten für 

die Beschäftigten einsetzen, müssten 
verhindert beziehungsweise ab-
gemildert werden. „Die Kolleginnen 
und Kollegen brauchen gerade in der 
Zeit nach dem Verkauf den Schutz 
durch ver.di-Tarifverträge und durch 
starke Interessenvertretungen.“ 

Sorgen um die Zukunft der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer hat auch Petra Koske. Sie ist 
Betriebsratsvorsitzende der Galeria 
Karstadt Kaufhof GmbH in Krefeld. 
Einem Unternehmen, das im Juni 
2019 aus der Fusion von Kaufhof und 
Karstadt hervorgegangen ist. Der 
neu geschaffene Einzelhandelsriese 
beschäftigt europaweit an 234 Stand-
orten rund 32 000 MitarbeiterInnen. 

Große Worte zur Fusion,  
aber keine großen Taten 
Vor dem Zusammenschluss hatten die 
beiden Ketten, die zu den Traditions-
unternehmen im bundesdeutschen 
Einzelhandel gehören und ein zent-
raler Bestandteil der innerstädtischen 
Handelsstruktur sind, mehrfach den 
Eigentümer gewechselt. Galeria Kauf-
hof war 2015 von der Metro an die 
kanadische Hudsons Bay Company 
verkauft worden. „Die kanadischen 

Manager kamen, waren aber nicht 
in der Lage, das Unternehmen für 
die Zukunft erfolgreich aufzustellen. 
Großen Worten folgten leider keine 
großen Taten“, bedauert Petra Koske. 

Im Juni 2019 wurde die Signa 
Holding, der damals schon die Kar-
stadt Warenhäuser gehörten, auch 
Eigentümerin von Galeria Kaufhof. 

Damals sprach Signa-Geschäftsfüh-
rer Stephan Fanderl von einer „guten 
Nachricht“ für das Unternehmen. 
Der anspruchsvolle Sanierungs- und 
Integrationsprozess könne mit hoher 
Verlässlichkeit auf der Eigentümer-
seite fortgeführt werden. 

Was bedeutete das jedoch für 
die zahlreichen Beschäftigten? Wie 
immer bei einem Zusammenschluss 
zweier so großer Unternehmen 
gingen Arbeitsplätze verloren. Bei 
Galeria Kaufhof wurde die Hauptver-
waltung geschlossen. In den Filialen 
wurde die bereits bei Karstadt einge-
führte Struktur übertragen, die den 
Verlust von fast 1000 Arbeitsplätzen 
bedeutete. Davon waren besonders 
Abteilungsleiter und Substitute be-
troffen. Petra Koske: „Man muss sich 
das für die Kaufhof-Kolleginnen und 
-Kollegen so vorstellen, als wenn man 
bei einer neuen Firma angefangen 
hat. Neue Warenwirtschaftssysteme, 
ein anderes Kassensystem, andere 
Arbeitsabläufe und so weiter – und 
das alles innerhalb kürzester Zeit. Ein 
Kraftakt für alle Beteiligten.“ 

Doch damit noch nicht genug. 
Nach Interessenausgleich und 
Sozialplan folgten Verhandlungen 

über einen Integrationstarifvertrag 
mit der Gewerkschaft ver.di, da Tarif-
flucht durch das neue Unheil drohte. 
Durch die Tarifeinigung sollen in dem 
fusionierten Konzern einheitliche 
Lohn- und Gehaltsstrukturen ge-
schaffen werden. Hier konnten mo-
natliche Lohnverluste der Kaufhof-
mitarbeiterInnen verhindert werden. 
Dafür verzichteten die Kolleginnen 
und Kollegen auf Urlaubsgeld- und 
Weihnachtsgeld. Im Gegenzug wur-
den unter anderem eine vierjährige 
Beschäftigungssicherung sowie der 
Erhalt der bestehenden Filialen 
vereinbart. 

Schutzschildinsolvenz greift  
nur bis zum 30. Juni 2020 
Dann kam Corona. Petra Koske: „Erst 
hieß es Kurzarbeit. Die Kreditvergabe 
über die KfW-Bank mit einer Bank, 
die noch zehn Prozent Risiko über-
nehmen muss, kam nicht zustande.“ 
Jetzt befindet sich das Unternehmen 
in einer sogenannten Schutzschirm-
insolvenz. Bis zum 30. Juni diesen Jah-
res bekommen die Kolleginnen und 
Kollegen Insolvenzgeld. „Das sorgt 
natürlich bei allen für großer Exis-
tenzangst. Wir als MitarbeiterInnen 

haben in den letzten Monaten alles 
gegeben, was möglich war, auf Geld 
verzichtet, um unser Haus in Krefeld 
zu retten. Jetzt erwarten wir auch 
vom Eigentümer Herrn Benko, dass 
er alles dafür tut, dass unsere Arbeits-
plätze erhalten bleiben“, betont die 
Vorsitzende des Betriebsrats.

Dieser Text stammt von
Sabine Busch und Petra Koske/ver.di.

Für die Angestellten 
der beiden Ketten 
kommt es ganz 
dicke: Zahlreiche 
Arbeitsplätze gingen 
schon verloren.

Sabine Busch, Gewerkschaftssekretärin 
mit Rechtsschutzaufgaben und stellver-
tretende Geschäftsführerin im ver.di-Be-
zirk Linker Niederrhein

Petra Koske, Betriebsratsvorsitzende der 
Galeria Karstadt Kaufhof GmbH in Krefeld

Philipp Einfalt, Vorsitzender der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft

Der Zukunftsdialog der Bildungsgewerkschaft ist Voraussetzung und Chance, gemeinsam 
im Gespräch wichtige Eckpfeiler zu definieren und umzusetzen.

Die IG Metall engagiert sich immer auch für die künftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Das rote Rad der Gewerkschaft diente 2019 vor der Tür der Summer School als 
Blickfang und für Infomaterial.

Große berufliche Zukunftssorgen haben auch die ArbeitnehmerInnen von Kaufhof und Karstadt. Viele Arbeits-
plätze gingen bereits verloren.

Die 275 SB-Warenhäuser mit fast 34.000 Beschäftigten hat die Metro Gruppe an ein deutsch-russisches  
Konsortium verkauft. Jetzt soll die Kette zerschlagen werden.
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ver.di

ver.di begrüßt Verzicht  
auf Sonntagsöffnung
Mit Erlass vom 17. März 2020 erteilte 
die NRW Landesregierung die Erlaub-
nis, dass Geschäfte, die Lebensmittel 
verkaufen, sonntags in der Zeit von 
13 bis 18 Uhr vorerst öffnen dürfen. 
Die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) begrüßt die Ent-
scheidung der vier großen Lebens-
mitteleinzelhändler (Edeka, Rewe, 
die Schwarz-Gruppe und Aldi), diese 
Möglichkeit einer Sonntagsöffnung 
vorerst nicht zu nutzen.

Die Beschäftigten im Einzelhandel 
leisten in der derzeitigen Corona-Kri-
se Außergewöhnliches und werden 
durch die Situation extrem belastet, 
wie auch andere Beschäftigte in Be-
reichen der kritischen Infrastruktur. 
Diese Anforderungen zehren an der 
Gesundheit der Kolleginnen und 
Kollegen, die in all diesen Bereichen 
tätig sind. Sie arbeiten am Limit. 
Daher ist es von großer Bedeutung, 
die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Im 
Sinne der Versorgungssicherheit für 
die Bevölkerung mit Lebens- und 
Drogerieartikeln ist es besonders 
wichtig, den Gesundheitsschutz im 
Blick zu haben und beispielsweise 
auch Pausenzeiten zu beachten. Be-
schäftigte brauchen einen Tag der 
Ruhe in der Woche, um sich von der 
Belastung erholen können.

Die Forderung des Einzelhandels-
verbandes nach völliger Freigabe der 
Sonntagsöffnung für den Rest des 
Jahres geht in die falsche Richtung 
und wird die Beschäftigten im Einzel-
handel, die jetzt als Heldinnen und 
Helden gefeiert werden, zusätzlich 
unter Stress setzen.

Dieser Text stammt von Sabine Busch/ver.di.

KONTAKT

VEREINTE DIENSTLEISTUNGS-
GEWERKSCHAFT  
BEZIRK LINKER NIEDERRHEIN

Bezirksgeschäftsführer:  
Dominik Kofent  
(dominik.kofent@verdi.de)
stellv. Bezirksgeschäftsführerin: 
Sabine Busch  
(sabine.busch@verdi. de)
Adresse: Virchowstraße 130a 
(Eingang D), 47805 Krefeld 
Telefon: 02151-81670 
Öffnungszeiten:  
Mo - Do 8 – 16 Uhr, Fr 8 – 13 Uhr
linker-niederrhein.verdi.de 
bz.lnr@verdi.de

Herr Reyer, die Pflegekräfte leisten 
in diesen Corona-Zeiten fast Un-
menschliches und das unter Einsatz 
ihrer Gesundheit. Wie ist die aktuelle 
Situation?
Martin Reyer: Die Pflegekräfte 
leisten unglaublich viel – nicht erst 
in Corona-Zeiten! Allerdings müssen 
wir hier unterscheiden zwischen den 
Regionen und den Einrichtungen. Es 
gibt Kliniken, die schon jetzt mit einer 
hohen Anzahl an Covid 19-Patienten 
belegt sind. Die physische und psy-
chische Belastung dieser Kollegen 
kann sich niemand vorstellen. In 
den Pflegeeinrichtungen für ältere 
Menschen oder Menschen mit Be-
hinderung ist die Lage noch einmal 
etwas anders. Der direkte tägliche 
und unweigerlich körperlich nahe 
Kontakt mit Menschen aus der Hoch-
risikogruppe, bei vielfach fehlender 
oder mangelhafter Schutzkleidung, 
ist schlicht und ergreifend eine 
Gefahr für alle. Dazu kommt, dass 
Bewohner in Altenheimen keinen 
Besuch mehr empfangen dürfen. Das 
hat Auswirkungen auf die Arbeit der 
Kollegen. 

Warum ist von Kurzarbeit die Rede?
Es ist paradox. Kurzarbeit droht 
durch die Anordnungen der Bundes-
regierung, die Bettenkapazitäten für 
Corona-Patienten zu erhöhen und 
andere Patienten bis auf Notfälle 
nicht zu behandeln. Betriebsräte und 
Geschäftsführung haben bereits 
reagiert und in einer Betriebsverein-
barung die Kurzarbeit für die nächs-
ten drei Monate verhindert. Leider 
berichten Kollegen/innen auch 
von anderen Arbeitgebern, die nun 
Arbeitnehmerrechte einschränken 
wollen. Ihnen kann man nur emp-
fehlen, sich auf die Ministererklärung 
„Sicherung der Arbeitsfähigkeit der 
Betriebsräte mit Blick auf Covid-19“ 

von Arbeitsminister Hubertus Heil 
vom 20. März zu berufen.

Wie ist die Stimmung unter 
Ihren Mitgliedern? Welche Rückmeld- 
ungen – auch von Patienten – haben 
Sie erreicht?
Die Stimmung ist angespannt. Zum 
einen erwartet oder befürchtet man 
täglich, dass die Zahl der Covid-19 
Patienten zunimmt, zum anderen 
fehlen die „normalen Patienten“ und 
damit der geregelte Arbeitsablauf. 
Wir erleben aber viel Dankbarkeit 
von Patienten und Angehörigen oder 
einfach von Menschen, die etwas für 
die Beschäftigten im Krankenhaus 
tun möchten. 

Es fehlt an Schutzkleidung. Hat unser 
System versagt?
Eindeutig ja, das System der Globali-
sierung der Märkte ist nicht für eine 
solche Krise ausgelegt. Hier muss 
unbedingt ein Umdenken erfol-
gen, diese Artikel können auch in 
Deutschland produziert werden. Die 

Bundesregierung muss dafür sorgen, 
dass Notfall-Lager angelegt werden.

Was kommt nach der Krise? Business 
as usual? 
Das Krankenhaus ist eine Einheit. 
Es funktioniert am besten als ein 
Betrieb. Deshalb war es richtig, dass 
alle Beschäftigten im Krankenhaus 
zu Mitarbeitern in systemrelevanten 
Berufen erklärt wurden. Zur funk-
tionierenden Intensivstation gehören 
auch Reinigungskräfte, die Kollegen/
innen, die die Regale und Schränke 
mit Material auffüllen, der Trans-
portdienst, die Mitarbeiter/innen 
in der Küche, der Techniker, der das 
Beatmungsgerät repariert und viele 
mehr. „Ein Betrieb – ein Tarif“ ist eine 
alte Forderung der Gewerkschaften. 
Wir sollten nach der Krise in diese 
Richtung verhandeln. Der Gesetzge-
ber sollte die Voraussetzungen dafür 
schaffen. Wichtig dabei ist aber auch, 
dass sich das Krankenhaus für den 
Betreiber, egal ob er privat, kirchlich 
oder kommunal ist, weiter rechnet. 

Welche Änderungen sehen Sie auf die 
Beschäftigten im Gesundheitswesen 
zukommen?

Gesundheitsbranche

Das System muss sich ändern
Betriebsratsvorsitzender Martin Reyer über 
die Lage in Krankenhäusern und Heimen, über 
Kurzarbeit und die Forderung nach höheren 
Löhnen.

Martin Reyer, Betriebsratsvorsitzender 
am Helios Cäcilien-Hospital Hüls
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KONTAKT
IG BCE BEZIRK NIEDERRHEIN 
Bezirksleiter: Matthias Jakobs
Standort Duisburg:  
Philosophenweg 19, 
47051 Duisburg 
Telefon 0203 / 28 11 90
Standort Moers: 
Ostring 2, 47441 Moers 
Telefon: 02841 / 9 01 20
niederrhein.igbce.de 
bezirk.niederrhein@igbce.de

Deutschland musste sich noch nie 
mit so einer Situation wie der jetzigen 
Covid 19-Krise auseinandersetzen. In 
einer Zeit voller Unsicherheit und Un-
gewissheiten zeigt sich, wie wichtig 

Solidarität untereinander, aber auch 
gewerkschaftliche Kraft im Unter-
nehmen sind.

Wir sind sowohl auf Landes- als 
auch auf Bundesebene auf die 
Politik zugegangen, um vernünftige 
Rahmenbedingungen in der Corona-
Pandemie für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer durchzusetzen.

Wir haben sehr schnell Regelun-
gen mit vielen Arbeitgebern und 
Arbeitgeberverbänden getroffen, um 
bestmöglich durch die Krise zu kom-
men und langfristige Beschäftigung 
in der Industrie zu halten. In fast allen 
Tarifverträgen haben wir inzwischen 
Aufstockungsbeträge zum Kurzarbei-
tergeld vereinbart.

Unsere IG BCE Niederrhein ist 
immer an der Seite ihrer rund 29 000 
Mitglieder in unserer Region! Wir ste-
hen unseren Mitgliedern auch in der 
Krise jederzeit bei allen Rechtsfragen 
des Arbeits- und Sozialrechtes zur 
Seite. Nur Mitglieder haben Rechtsan-
spruch auf unseren Rechtsschutz, die 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 

Handlungsfähig und durchsetzungsstark

IG BCE Bezirk Niederrhein stellt sich den Herausforderungen

Matthias Jakobs, Bezirksleiter  
IG BCE Niederrhein

und weitere gewerkschaftliche 
Leistungen.

Wir haben unsere Arbeit so um-
organisiert, dass wir auch in der Krise 
handlungsfähig und durchsetzungs-
stark sind. Wir sind mit unserem 
gesamten Bezirksteam per E-Mail, 
Telefon sowie mit unterschiedlichen 
Konferenzmodulen weiterhin für 
unsere Mitglieder sowie unsere 
Funktionärinnen und Funktionäre da.

Wir rufen an diesem besonderen 
1. Mai zur Teilnahme an den virtuellen 
Kundgebungen auf, denn der „Tag 
der Arbeit“ ist und bleibt unser Tag.

Dieser Text stammt von Matthias Jakobs/IG BCE.

IG Metall

Ein offenes Ohr für die  
Probleme und Schicksale

Über 800 abgeschlossene Rechts-
schutzfälle in der Amtsperiode 2016-
2019 und knapp 80 in 2020 vorrangig 
im Arbeits– und Sozialrecht: Hinter 
der nackten Zahl stehen Kolleginnen 
und Kollegen, die mit ihrem Anliegen 
und mit den unterschiedlichsten 
Schicksalen zu uns gekommen sind. 
Von ausstehenden Zahlungsansprü-
chen, Abmahnungen oder Kündigun-
gen im Arbeitsrecht, über Ansprüche 
gegenüber den Berufsgenossen-
schaften, Erwerbsminderungsrenten 
oder Bescheide der Bundesagentur 
für Arbeit vertreten wir unsere 
Kolleginnen und Kollegen jährlich zu 
den verschiedensten Themen in Ko-
operation mit der DGB Rechtsschutz 
GmbH.

Rechtsschutz in der Gestaltungs-
stelle bedeutet mehr als die Abarbei-
tung von Akten, es bedeutet oftmals 
auch ein offenes Ohr für die Proble-
me der Kolleginnen und Kollegen zu 
haben. Wenn diese dann nach einer 
guten Beratung, einer erfolgreichen 
Geltendmachung oder nach einem 
gewonnenen gerichtlichen Verfahren 
mit einem guten Gefühl nach Hause 
gehen, bestärkt uns das in unserer 
Arbeit und zeigt, was man erreichen 
kann, wenn man um sein Recht 
streitet.

Statt des Rechts des Stärkeren 
muss die Stärke des Rechts gelten, 
um das Sozialstaatsgebot des Grund-
gesetzes zu erfüllen.“

(Wolfgang Huber/EKD)

Im vergangenen Jahr wurden in 
den bundesweit 114 Büros der DGB 
Rechtsschutz GmbH 126 741 neue 
Verfahren eröffnet und insgesamt 
ein Erfolgswert von 247 Million Euro 
für die Kolleginnen und Kollegen 
erzielt (rechtliche Beratung und Ver-
tretung der Mitglieder aus den acht 
DGB- Gewerkschaften).

Ein Highlight im Arbeitsrechts-
schutz war die Eingruppierungsklage 
der LKW-Fahrer der Großwäscherei 
Bardusch in Geldern. Fahrer Bernhard 
G., Mitglied der IG Metall und seit 
2000 als Berufskraftfahrer beschäf-
tigt, vertrat die Auffassung, dass er 
nach der Sonderlohngruppe 7.2 zu 
vergüten sei, da es sich bei den von 
ihm angefahrenen Kunden um so-
genannte Stützpunkte im Sinne des 
Lohn- und Gehaltstarifvertrages der 
alten Bundesländer für die Textil-
industrie Textile Dienste handele. 
Mit seiner Klage machte er eine Dif-
ferenzvergütung in Höhe von 162,85 
Euro monatlich geltend seit 2016. Das 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf gab 
ihm recht.

Die weiteren LKW-Fahrer taten 
es ihm nach und machten ihre An-
sprüche geltend. In Zusammenarbeit 
mit Betriebsrat, dem Tarifsekretär 
Thorsten Senhen (IG Metall Vorstand) 
und Petra Tekath (DGB Rechtsschutz 
GmbH Wesel) konnte eine Lösung 
gefunden werden, die zu teilweise 
Nachzahlungen von rund 1900 Euro 
führte. Die Kolleginnen und Kollegen 
haben gezeigt: Es lohnt sich immer, 
um sein Recht zu streiten!

Dieser Text stammt von Zanda Martens/IGM.

Der gewerkschaftliche Rechtsschutz greift 
bei vielen Themen, von Abmahnungen und 
Kündigungen bis zur Erwerbsminderung.

Zanda Martens, Gewerkschaftssekretärin/
Juristin IGM Krefeld

Einsatz als vollwertige Arbeitskräfte

Azubis wachsen derzeit über sich hinaus

Lehrjahre sind keine Herrenjahre? 
Diesen antiquierten Spruch hört man 
immer noch viel zu oft. Dabei hat sich 
viel geändert. Das zeigt sich auch in 
der aktuellen Krise.

Azubis ersetzen viel zu oft vollwer-
tige Arbeitskräfte. Stattdessen sollten 
sie zusätzlich zum Stammpersonal 
eingesetzt werden, sodass sie Zeit 
zum Lernen und vor allem auch zum 
Fehlermachen haben. Denn Fehler 
gehören zu jedem Lernprozess dazu. 
Aber gerade zu Corona-Zeiten ist für 
Fehler nicht viel Raum, das ist klar. Die 
Frage ist doch, ob es verhältnismäßig 
ist, wenn in manchem Betrieb die 
„alten Hasen“ im Homeoffice sitzen, 

weil sie verständlicherweise Angst 
um ihre Gesundheit haben und die 
Azubis den Laden vor Ort mit schmei-
ßen müssen.

Besonders belastet sind zurzeit 
natürlich die Azubis in der Pflege, da 
sie in Krankenhäusern und Pflegehei-
men mit knapp kalkulierten Mitarbei-
terschlüssel meist an vorderster Front 
mitarbeiten müssen. Somit machen 
sie gerade mächtig Überstunden, die 
sie eigentlich nicht machen sollen. 
Es ist auch fragwürdig, ob sie diese 
jemals ausgleichen können. Urlaubs-
sperren werden verhängt, und bereits 
genehmigter Urlaub wird aberkannt.

Ja, es sind besondere Zeiten. 
Doch auch junge Menschen riskieren 

täglich ihre Gesundheit. Eine junge 
Beschäftigte berichtete jüngst: 
„Kaum zu glauben, aber es werden 
immer noch Masken aus dem Kran-
kenhaus geklaut. Wir reden hier 
nicht von zehn Stück oder so etwas, 
sondern über mehr als 1000 Masken. 
Dadurch müssen wir jetzt darauf ach-
ten, wann wir die Masken benutzen 
müssen, und dürfen nur eine Maske 
pro Schicht tragen.“

In solchen Krisenzeiten ist Solidari-
tät zwischen Jung und Alt umso wich-
tiger sowie die Anerkennung, dass 
gerade die Azubis in diesen besonde-
ren Zeiten über sich hinauswachsen.

Dieser Text stammt von Nicolas Mogga/ver.di.

Auszubildende stehen unter besonderen Belastungen und riskieren vielfach 
ebenfalls täglich ihre Gesundheit.
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Nicolas Mogga, Jugendsekretär im ver.di- 
Bezirk Linker Niederrhein

So kann es auf Dauer nicht weiter-
gehen. Klar ist auch, dass wir als 
Gewerkschaft versuchen sollten, die 
positive Stimmung in der Bevölke-
rung den Beschäftigten im Gesund-
heitswesen gegenüber zu nutzen, 
um einen wertschätzenden, höheren 
Lohn für Pflegekräfte zu verhandeln. 
Für die Zukunft brauchen wir ihn, 
um den Pflegeberuf attraktiver zu 
machen. Das könnte allerdings auch 
bedeuten, dass die Krankenkassen 
ihre Beiträge erhöhen. 

Sie als Gewerkschaft ver.di fordern 
schon seit langem ein Umdenken von 
Politik und Trägern. 
Gesundheitsvorsorge ist die Für-
sorgepflicht des Staates für seine 
Bürger. Krankenhäuser sind ein 
wichtiger Teil der Gesundheitsvor-
sorge. ver.di fordert eine Reform der 
Krankenhausfinanzierung, die das 
System der Fallpauschalen umstellt 
auf ein budgetfinanziertes System. 
Wir brauchen eine flächendeckende 
Krankenhaus-Versorgung, die sich 
am Bedarf der Bevölkerung und 
nicht an wirtschaftlichen Kennzahlen 
orientiert.

Die Fragen beantwortete Martin Reyer/ver.di.


