
Köln
11:30 Uhr Aufstellung
Hans-Böckler- Platz
12:00 Uhr Demonstration
13:00 Uhr Kundgebung,
Heumarkt

Bergisch Gladbach
11:00 –13:00 Uhr Kundgebung,
Konrad-Adenauer-Platz

Bonn
11:00 Uhr Demonstration 
ab Endenicher Strasse 127
12:00 Uhr Kundgebung, 
Bonner Marktplatz

Frechen
12:00 – 14:00 Uhr Kundgebung
und Familienfest am „Klütten-
brunnen“

Gummersbach
11:00 Uhr Kundgebung 

Siegburg
11:00 Uhr Kundgebung und
Familienfest, Gewerkschaftshaus

Weiter Informationen zu 
den Veranstaltungen unter 
www.Koeln-Bonn.dgb.de

MAIZEITUNG
ZEITUNG DER GEWERKSCHAFTEN IN DER DGB-REGION KÖLN-BONN ZUM 1. MAI 2015

Seit 125 Jahren feiern wir welt-
weit den 1. Mai als Tag der Arbeit;
Seit 125 Jahren nutzen wir 
UNSEREN Tag, um für „Gute Ar-
beit“ zu kämpfen und internatio-
nale Solidarität zu zeigen. Der 
1. Mai verbindet Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer weltweit. 
Am 8. Mai jährt sich aber auch

ein zweites Ereignis: Vor 70 Jah-
ren endete der Zweite Weltkrieg.
Deutschland wurde vom Faschis-
mus befreit und das Prinzip der
Einheitsgewerkschaft, so wie wir
es heute kennen und leben, nahm
seinen Anfang. Beide Ereignisse
sind wichtig für uns. Beide prägen
uns bis heute. 
Internationale Solidarität ist

heute genauso wichtig wie vor 125
Jahren. Die Krise in Europa führt
zu massiven sozialen Verwer-
fungen, von denen besonders Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und die Jugend betroffen sind.
Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in
Spanien und Portugal oder der
drohende Staatsbankrott von Grie-
chenland zeigen, dass wir drin-
gend umsteuern und der Perspek-
tivlosigkeit vieler Menschen
begegnen müssen. Wir brauchen
einen Marshall-Plan für Europa!
Die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Europa dürfen
nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Deswegen kämpfen die
Europäischen Gewerkschaften ge-
meinsam für einen Strategiewech-
sel in Europa.
Doch auch hier bei uns steht

nicht alles zum Besten. Die relativ
gute wirtschaftliche Lage in
Deutschland hat ihren Preis: In
den letzten 10 Jahren hat die Zahl
der prekären Beschäftigungsver-
hältnisse deutlich zugenommen;
Sozialabbau und Leistungskür-
zungen wurden als Reformen ver-
kauft; Immer mehr Menschen sind

vom Arbeitsmarkt abgekoppelt
und finden keinen Einstieg in 
Arbeit – auch hier in der Region
Köln-Bonn. 
Deswegen kämpfen wir für eine

neue Ordnung der Arbeit. Jeder
Mensch hat ein Recht auf Einkom-
men aus Arbeit, das ein Leben in
Würde ermöglicht. Zu guter Arbeit
gehört aber mehr als der Kampf
gegen prekäre Beschäftigung. Die
Arbeits- und Lebenswelten haben
sich mit der Digitalisierung, der
Globalisierung und der demogra-
phischen Entwicklung rasant 
verändert. Beschäftigte wollen si-
chere Arbeitsplätze, die Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten und
bei denen Leistung anerkannt
wird. Sie haben ein hohes Interes-
se daran ihre Arbeitszeiten flexi-
bel zu gestalten, um Familie und
Beruf besser vereinbaren zu 
können. Vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung
muss gute Arbeit alters- und 
alternsgerechte ausgerichtet sein
und die unterschiedlichen Lebens-
phasen der Menschen berücksich-
tigen. Deshalb muss eine zu-
kunftsfähige Arbeitsgesellschaft
menschengerecht gestaltet wer-
den!

Der beste Weg, gute Arbeits-
und Einkommensbedingungen
durchzusetzen, sind starke Tarif-
verträge. Sie sorgen für gerechte
Löhne, sichere Beschäftigungsver-
hältnisse und gute Arbeitsbedin-
gungen. Deshalb ist „Gute Arbeit“
tariflich geschützte Arbeit. Gute
Tarifverträge gibt es nur mit star-
ken Gewerkschaften. 
Für „Gute Arbeit“ brauchen wir

in Europa mehr Mitbestimmung.
Starke Betriebsräte und starke Ge-
werkschaften schützen die Inter-
essen von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern. Mitbestim-
mung kann aber nicht alleine auf
nationaler Ebene geschützt wer-
den. Ganz im Gegenteil:  Wir müs-
sen in Brüssel darauf achten, dass
Gesetzesänderungen nicht zu ei-
ner Verschlechterung der Mitbe-
stimmung in Deutschland führen.
Der Deutsche Gewerkschafts-

bund und seinen Mitgliedsge-
werkschaften werden die Verän-
derungen der Arbeitswelt aktiv
mitgestalten. Dazu ist ein Diskus-
sionsprozess nötig, den wir mit
Parteien, der Gesellschaft und un-
seren Mitgliedern führen werden.
„Die Arbeit der Zukunft gestal-
ten wir!“ ❚

WWW.KOELN-BONN.DGB.DE

1. Mai in der Region
In diesem Jahr finden in der
DGB-Region Köln-Bonn 
sechs Maiveranstaltungen
statt.
❱ Seite 2 – 4

Mit NRW 2020 ist eine 
Initiative des DGB NRW 
für mehr Beschäftigung 
und gute Arbeit gestartet.
Was steckt dahinter?
❱ Seite 5

Kölner Festival für 
politisches Kabarett
29. April bis 13. Mai 2015
Spitze Zungen, spitze Texte!
Spitzenkabarett!
❱ Seite 8

Gemeinsam für „Gute Arbeit“ – HIER und in EUROPA
Andreas Kossiski, Geschäftsführer der DGB-Region Köln-Bonn

Andreas Kossiski



IMPRESSUM
Ausgabe „Maizeitung 2015
DGB-Region Köln-Bonn“

V.i.S.d.P: Andreas Kossiski,
DGB-Geschäftsführer
Anschrift: DGB-Region Köln-Bonn,
Hans-Böckler-Platz 1, 50672 Köln
Tel.: 0221 500032-10
Fax: 0221 500032-20
Email: koeln@dgb.de
Web: www.koeln-bonn.dgb.de
Auflage: 15.000 Exemplare
(Eigenvertrieb)

Layout/Gestaltung:
graphik und druck, Köln
Dieter Lippmann

1. MAI IN DER DGB-REGION KÖLN-BONN Seite 2

Erinnert sich noch jemand an
die Europawahlen? Das ist fast
ein Jahr her. Und an die Aufre-
gung über die Ernennung Jean-
Claude Junckers zum Kommis-
sionspräsidenten – trotz der
Vorbehalte Angela Merkels und
des Widerstands David Came-
rons? Seit sechs Monaten ist er
nun im Amt.
Es könnte sein, dass sich nicht

sehr viele an die Kampagne des Eu-
ropäischen Gewerkschaftsbundes
erinnern: „Ein neuer Weg für Euro-
pa“. Der alles andere als „neue“ 
Jean-Claude Juncker versprach –
als er Kandidat für die Kommis-
sionspräsidentschaft wurde – einen
„neuen Start für Europa“. Zufall?
Ich denke nicht. Er wusste, dass 
der Europäische Gewerkschafts-
bund das ansprach, was Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer über-
all in Europa fühlen.
Was hat sich seither geändert?
Nicht sehr viel. Die Arbeitslosig-

keit ist leicht rückläufig. Unter an-
derem, weil viele Menschen ihr
Land verließen oder weil sie die Job-
suche mangels Aussichten an den
Nagel hängten. Die Arbeitslosigkeit
ist nach wie vor sehr hoch. Unter
zehn arbeitsfähigen Menschen ist
einer ohne Arbeit. Und diejenigen,
die einen Job finden, werden oft in
Teilzeit oder befristeter Anstellung
beschäftigt. Und: das Wachstum
tritt auf der Stelle.
Was ist falsch gelaufen?
Übertreiben wir nicht. Noch ist es

zu früh zu sagen: alles ging schief.
Eins hat die neue Kommission auf
jeden Fall richtig in den Blick ge-
nommen: dass Europa Investitio-
nen braucht, um die Wirtschaft auf
Wachstumskurs zu bringen und Ar-
beitsplätze zu schaffen. Gut so. Das
ist exakt das, was wir fordern.
Mindestens zwei Probleme aber

gibt es mit dem Investitionsplan.
Das Volumen des Plans reicht nicht,
um die Investitionslücken auszu-
gleichen, die seit Beginn der Krise
entstanden sind. Nur 40 Prozent,
der für die nächsten drei Jahre nöti-
gen Investitionen würden erreicht.
Und dabei sind die Investitionsdefi-
zite seit Krisenbeginn im Jahre
2008 nicht berücksichtigt. Und es
ist nicht sehr wahrscheinlich, dass
315 Milliarden an Neuinvestitionen
für die nächsten drei Jahre aufge-
bracht werden. Der Stand jetzt: 21
Milliarden. Das nun auf den Stand
von 315 Milliarden aufzurüsten –

Europa: Nehmt den Fuß von der Bremse. 
Sonst kommen wir nicht voran.

Bernadette Sègol, Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes (ETUC) spricht in Köln

das wäre wie Wasser in Wein zu ver-
wandeln. Ein solches Wunder
wünschte ich mir. Aber ich habe da
so meine Zweifel.
Ein drittes Problem: Juncker for-

derte die Regierungen der Mit-
gliedsländer auf, sich am Fonds zu
beteiligen. Das haben sie noch nicht
getan und auch noch nicht begrün-
det. Herr Juncker ist dabei nicht oh-
ne Schuld.
Die Juncker-Kommission ver-

sucht Europa in Fahrt zu bringen.
Aber mit angezogener Handbremse. 
Während er seinen Investitions-

plan befördert, verkündet er gleich-
zeitig: Europa braucht eine „finan-
zielle Konsolidierung“. Das sagen
sie den Regierungen immer dann,
wenn sie das harte Wort „Kürzun-
gen“ vermeiden wollen. Und dann
sagt der Mann auf der Bremse: Eu-
ropa braucht „strukturelle Refor-
men“. Diesen Begriff nutzen Regie-

rungen gerne, wenn sie die Prekari-
sierung der Arbeitsverhältnisse för-
dern wollen. Kürzungen in den öf-
fentlichen Haushalten sind Gift für
das Wachstum. Konsequenz: Ver-
lust von Arbeitsplätzen und Ver-
schlechterung der Lage von Men-
schen, die auf Sozialleistungen
angewiesen sind. So kommt die
Wirtschaft nicht auf die Beine. Die
Kaufkraft sinkt. Die Nachfrage nach
Gütern und Dienstleistungen
nimmt ab. Solange die Kommission
Investitionen einerseits und Haus-
haltskürzungen andererseits for-
dert – solange wird Europa auf der
Stelle treten.
Trifft das auch auf strukturelle

Reformen zu? Nicht zwangsläufig.
Die Einführung des Mindestlohns in
Deutschland war eine gute Reform.
Aber allzu oft haben Reformen, vor
allem in den Ländern, die die Krise
mit voller Wucht erwischte, Entlas-
sungen und Prekarisierung, Dum-
pinglöhne und die Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen
gefördert. Aber nicht das Wachs-
tum. Und nicht die Beschäftigung.
Und Reformen und Investitionen

unterbleiben, obwohl sie dringend
gebraucht werden. Verbesserte be-
rufliche Ausbildung, Investitionen
in Bildung und Förderung der
Chancengleichheit und Integration,
Umsetzung der europäischen Ju-
gendgarantie – das und vieles ande-
re bleibt auf der Strecke.
Investiert, aber bitte nicht in die

Reformen, die wir am dringendsten
brauchen. Da hat die Bremse das
Sagen. Und der Motor gerät ins

Stocken. Das ist ein Spiel mit dem
Feuer. Immer mehr Menschen sind
frustriert und unzufrieden. Mit der 
Politik in  ihrem Land und der in der
Europäischen Union. Die traditio-
nellen Volksparteien verlieren 
an Zuspruch. So wie in 
Griechenland und bei den Europa-
wahlen. Und demnächst bei den Re-
gionalwahlen in Frankreich und
den Wahlen in Großbritannien, in
Spanien und Dänemark.
Die Menschen wollen Arbeit.

Gute Arbeit. Keine unsicheren 
Arbeitsplätze zum Billigtarif. Sie 
ertragen es nicht länger, dass junge
Leute um Arbeitsplätze kämpfen
müssen, um ihr eigenes Leben 
leben zu können. Und gleichzeitig
gibt es Regierungen, die sich nicht
oder nur zögerlich ans Werk ma-
chen, wenn es um die Verhinderung
von Steuerflucht und Steuervermei-
dung vor allem der multinationalen
Konzerne geht. Geld ist da. Es liegt
auf den Konten in den Steuerpara-
diesen. Und nicht da wo es hin-
gehört: auf den Konten des Staates.
Die neue Kommission ist die der

letzten Chance. So Jean-Claude
Juncker. Da hat er Recht. Diese 
letzte Chance darf nicht verspielt
werden. Wir warten auf den „neuen
Start“. Ohne  angezogene Hand-
bremse.  ❚

Bernadette Sègol

DIE ARBEIT DER ZUKUNFT

 
 GESTALTEN WIR!

1. MAI 2015

  ADIOS,

  LOHN-

  DUMPING!



Die Arbeit der Zukunft – gestalten wir
Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer, ehemalige stellvertretende DGB Vorsitzende spricht in Frechen
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Nach Riesterrente, Deregulie-
rung auf dem Arbeitsmarkt sowie
10 Jahren Hartz IV sind Langzeitar-
beitslosigkeit, prekäre Arbeit,
Niedriglöhne und Armut für etwa
ein Viertel der Menschen und 
dabei 2 Mio. Kinder bittere Rea-
lität. Bei ständigem Jammern der
Wirtschaft über den Fachkräfte-
mangel und den Rufen nach 
einem Einwanderungsgesetz stei-
gen Arbeitslosigkeit und mensche-
nunwürdige Arbeit für ältere, be-
hinderte, alleinerziehende und
ausländische Arbeitnehmer. Für
drängende öffentliche Investitio-
nen fehlen die finanziellen Mittel,
während gleichzeitig immer größe-
re Vermögen bei immer weniger
Reichen angehäuft werden. In den
nächsten Jahren und Jahrzehnten
droht hunderttausend Rentnern –
und vor allem den jüngeren 
Generationen – Armut im Alter.
Dies wird durch die  milliarden-
schweren Belastungen der Bürger
mit der Finanzierung maroder 
Banken weiter verschärft. Wirt-
schaftliche und gesellschaftliche
Machtkämpfe, politische Radikali-
sierung, das Schüren des Genera-

tionenkonflikts und ein weiterer
Abbau des Sozialstaats sind bereits
vorprogrammiert. Die Gewerkschaf-
ten stehen an diesem 1. Mai 2015 
vor lebens- und überlebenswichti-
gen Herausforderungen. Die Eck-
pfeiler des Sozialstaates – Tarifauto-
nomie, Soziale Sicherung, humane 
Arbeit – haben nur dann eine 
Zukunft, wenn es gelingt, einen 
Paradigmenwechsel bei der Vertei-
lung von Einkommen, Arbeitsbedin-
gungen sowie Arbeits- und 

Lebenschancen einzuleiten. Zielset-
zung muss die gleichberechtigte
Teilhabe aller Arbeitnehmer auf
dem Arbeitsmarkt und in der 
Gesellschaft sein. Wichtige Erfolge
konnte die IG Metall in ihrer 
jüngsten Tarifrunde mit den 
spürbaren Tariflohnsteigerungen so-
wie der Regelungen zu Altersteilzeit
und beruflicher Weiterbildung 
erzielen.
Den Gewerkschaften ist mit der

Einführung des gesetzlichen Min-
destlohnes von 8,50 Euro ein wich-
tiger Schritt bei der „Reregulie-
rung“ auf dem Arbeitsmarkt
gelungen. Jetzt kommt es darauf
an, die vielfältigen Umgehungen
einzelner Arbeitgeber zu unter-
binden und die Durchlöcherung
zu verhindern. Dies gilt vor allem
für die Verweigerung des Mindest-
lohnes für Jugendliche sowie
Langzeitarbeitslose in den ersten
6 Monaten ihrer Beschäftigung,
Geringverdiener und Minijob-
ber/innen. 
Weitere Schritte der „Reregu-

lierung“ auf dem Arbeitsmarkt 
müssen dringend folgen,  insbe-
sondere befristete Beschäftigung

wieder auf das Vorliegen eines
sachlichen Grundes zu beschrän-
ken und für geringfügige 
Beschäftigung die volle Sozialver-
sicherungspflicht einzuführen,
sowie ein gesetzlicher Schutz ge-
gen die ausufernden Missbräuche
bei Werkverträgen. Zu warnen ist 
allerdings vor einer Einschrän-
kung von Tarifautonomie und
Streikrecht, wie sie im vorliegen-
den Entwurf des Tarifeinheits-
gesetzes vorgesehen ist.  ❚

Vor 125 Jahren riefen die Gewerk-
schaften in den Vereinigten Staaten
und teilweise in Europa den 1. Mai
zum ersten Mal als arbeitsfreien Tag
für die abhängig arbeitende Bevölke-
rung aus. Dieser Tag war dafür ge-
dacht, dass sich die Beschäftigten
treffen und über ihre Lage in den 
Betrieben, den Arbeitsbedingungen
und ihre Löhne auseinandersetzen
sollten. Auf Kundgebungen und De-
monstrationen wurden in diesem
und den folgenden Jahren ihre Er-
kenntnisse und Forderungen ge-
genüber den Arbeitgebern vorgetra-
gen. Damals nutzten die
Beschäftigten diese 1.-Mai-Feiertage
um gemeinsame Stärke zu zeigen.
Durch diese Stärke sind teilweise
später auch Revolutionen entstan-
den. In Deutschland haben leider die
Machthaber des „Dritten Reiches“
den 1. Mai für ihre Parolen ausge-
nutzt. Ebenso haben auch danach
die Diktatoren des Ostblocks den 1.
Mai genutzt, und die Bevölkerung in
groß aufgezogenen Veranstaltungen
mit Parolen gegen den Westen auf-
gehetzt. Nach dem Zweiten Welt-
krieg sind die Gewerkschaften in
Deutschland in den fünfziger und

Warum gibt es seit 125 Jahren den 1. Mai als freien Tag?
Reimund Smollen, Gewerkschaftssprecher des DGB im Rheinisch-Bergischen Kreis

sechziger Jahren wieder stärker ge-
worden. Auch noch in den siebziger
Jahren zeigten sich die Gewerk-
schaften am 1. Mai noch stark. Und
was passiert leider heute? Der arbei-
tenden Bevölkerung scheint es wohl
zu gut zu gehen. Anders ist es wohl
nicht zu erklären, warum gerade die 
Beschäftigten, für die sich die 
Gewerkschaften mit ihren Mitglie-
dern einsetzen, einfach nicht Macht
durch Demonstration zeigen wollen.
Nein, es kommen ja noch nicht ein-
mal alle Gewerkschaftsmitglieder.
Haben sie etwa Angst, sie könnten

gesehen werden? Als Gewerk-
schaftsmitglied sollte ich auch zur 
Gemeinschaft der Mitglieder stehen
und dies am 1. Mai bei der Mai-
kundgebung zeigen. Übrigens, die 
Gewerkschaften sind die Mit-
glieder, die in ihrem Denken und
Handeln lediglich von den Gewerk-
schaftsbeschäftigten unterstützt
werden. Wir vom DGB-Netzwerk in
Bergisch Gladbach, im Rheinisch-
Bergischen-Kreis machen uns jedes
Jahr Gedanken, wie wir der Arbeit-
geberseite zeigen können, dass wir
mit verschiedensten Sachen nicht

einverstanden sind und das dies
zum Wohle der Beschäftigten zu ver-
ändern ist.
Deshalb unser Aufruf: „Alle

Gewerkschafter aus dem Rhei-
nisch-Bergischen-Kreis, kommt
dieses Jahr um 11 Uhr zur 
1. Mai-Veranstaltung auf den
Marktplatz vor den Bergischen
Löwen! Danach kann ja noch 
ins Wochenende aufgebrochen
werden.“ ❚

Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer 

Reimund Smollen

  ADIEU,

 DIKTATUR

 DER
  BOSSE!

DIE ARBEIT DER ZUKUNFT

 
 GESTALTEN WIR!
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DIE ARBEIT DER ZUKUNFT

 
 GESTALTEN WIR!
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  TSCHÖ,

 FAMILIEN-

  FEIND-

 LICHKEIT!
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Betrieben mit Tarifvertrag geht
es deutlich besser. Ein Tarifver-
trag schafft planbare und verläss-
liche Größen. Das hilft dem 

Arbeitgeber bei seiner Kosten-
kalkulation und den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern
mit besseren Arbeitsbedingun-
gen. Die Ertragslage ist in Tarif-Be-
trieben zudem deutlich besser als
in tariflosen Betrieben.
Die IG Metall Bonn-Rhein-Sieg

betreut in der Metall- und Elektro-
industrie 125 Betriebe mit 
Betriebsrat. 40% der Betriebe 
haben einen Tarifvertrag. Entwe-
der sind sie Mitglied im tariflichen
Arbeitgeberverband oder sie ha-
ben einen Haustarifvertrag mit
der IG Metall. Somit arbeiten ca.
70% der Beschäftigten in der Regi-
on und Branche mit Tarifvertrag.
Ralf Kutzner: „Die größten wirt-

schaftlichen Probleme haben wir
in den Betrieben ohne Tarifver-
trag. Dort setzen die Arbeitgeber
auf Billigstrategien und sparen bei
den Beschäftigten. Sie vernachläs-
sigen zudem Investitionen und
kümmern sich nicht genug um
Produktivitätsfortschritte. So sind

sie am Markt teurer als Tarif-
betriebe und bieten den Beschäf-
tigten gleichzeitig schlechtere 
Arbeit. Ein Teufelskreis!“ 
Das Ziel der IG Metall Bonn-

Rhein-Sieg ist deshalb in allen 
Betrieben Tarifverträge zu verein-
baren. Ralf Kutzner: „Ein Tarifver-
trag ist der Innovationsmotor für
nachhaltige Wertschöpfung.“ 
Das Argument, dass die Betrie-

be oft einfach kein Geld für Lohn-
erhöhungen hätten ist nicht stich-
haltig. Kutzner: „Wenn wir um
Lohnerhöhungen streiten, dann
geht es nicht um eine 
Erfolgsbeteiligung für die Vergan-
genheit, es geht um den Wert der
Arbeit in der Zukunft.“
Zurzeit bereitet die IG Metall

Bonn-Rhein-Sieg in vielen Betrie-
ben Tarifvertragsverhandlungen
vor. Als erstes muss die 
Belegschaft organisiert werden.
Ohne eine durchsetzungsstarke
IG Metall im Betrieb gibt es 
auch keinen Tarifvertrag. Dann

Gute Arbeit kommt nicht von un-
gefähr. Gute Arbeit ist unser ge-
werkschaftlicher Anspruch und
muss in vielen Branchen und Betrie-
ben erst noch durchgesetzt und um-
gesetzt werden. Der gesetzliche
Mindestlohn kam auch nicht von
ungefähr. Viele Jahre haben unsere
Gewerkschaften dafür gekämpft
und gestritten, dass er endlich auch
in Deutschland verwirklicht wird.
Am 1. Januar diesen Jahres war es
dann soweit – Deutschland hat den
Mindestlohn. Für viele Menschen
bedeutet dies keineswegs Reichtü-
mer zu verdienen, aber es ist ein
wichtiger Schritt in die richtige
Richtung und führt zu mehr Gerech-
tigkeit. Jetzt gilt es, alles dafür zu
tun, dass das Gesetz nicht ausgehe-
belt wird und seine Wirkung für vie-
le Beschäftigte verfehlt. 
Unsere gewerkschaftliche Aufga-

be ist nicht nur der Abschluss von
guten Tarifverträgen, unsere Aufga-
be ist es auch Arbeitsplätze zu si-
chern und Arbeitsbedingungen zu
verbessern, darum lautet unser
diesjähriges Motto zum Tag der Ar-
beit „Die Arbeit der Zukunft gestal-
ten wir!“ Ständig stehen unsere Kol-
leginnen und Kollegen in ihrem
betrieblichen Umfeld vor neuen
Herausforderungen. In der Produk-

Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik ist wichtig!
Ingo Degenhardt, Vorsitzender DGB-Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg spricht in Bonn

tion heißt das neue Zeitalter „Indu-
strie 4.0“. Der Einsatz immer mo-
dernerer Technik macht sich aber
nicht ausschließlich in der Industrie
bemerkbar. Ebenso haben die Glo-
balisierung und der demographi-
sche Wandel bereits heute die Ar-
beitswelt gewaltig verändert. Da gilt
es Akzente zu setzen. Um in allen
Bereichen mitzugestalten brauchen
wir starke Gewerkschaften und en-
gagierte Kolleginnen und Kollegen.
Chancen müssen wir nutzen und
zugleich Risiken minimieren. Eine
effektive Nutzung neuester Technik
darf sich nicht negativ auf die Ar-
beitsbedingungen der Menschen

auswirken – vielmehr gilt es, die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer da zu entlasten wo es möglich
ist und ihnen neue und andere Auf-
gaben zu übertragen, die weniger
gefährlich und weniger gesund-
heitsschädigend sind. Wir müssen
die betrieblichen Instrumente der
Mitbestimmung nutzen für unsere
Gewerkschaftskolleginnen und -
kollegen und für diejenigen, die auf
unsere Solidarität und Unterstüt-
zung angewiesen sind.
Wir setzen uns für eine Neuaus-

richtung der Arbeitsmarktpolitik
ein. Im Zentrum der gewerkschaftli-
chen Kritik an der Arbeitsmarktpo-
litik der vergangenen Jahre stehen
finanzielle Kürzungen, der Abbau
von Rechtsansprüchen der Arbeits-
suchenden sowie insbesondere die
einseitige Konzentration der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik auf eine
schnelle Vermittlung – auch in
nicht-existenzsichernde Arbeits-
verhältnisse. Der grundlegende 
systemische Fehler und damit die 
„Achillesferse“ der deutschen 
Arbeitsmarktpolitik besteht in der
Spaltung in zwei Rechtskreise (Ar-
beitslosenversicherung und Hartz
IV-System) mit unterschiedlicher
Steuerung, Finanzierung und Ad-
ministration. Die beiden Systeme

bilden Doppelstrukturen mit zahl-
reichen Schnittstellen, führen zu
nicht gerechtfertigter, unter-
schiedlicher Vermittlung und Be-
treuung von Arbeitssuchenden
und erschweren es, Antworten auf
zentrale Zukunftsfragen am 
Arbeitsmarkt (zum Beispiel zum
Umgang mit dem demografischen
Wandel) zu geben. Aktive Arbeits-
marktpolitik bedeutet u.a. den In-
strumenteneinsatz möglichst wirt-
schaftlich und wirksam zu
gestalten. 
Ich rufe alle Bonnerinnen und

Bonner auf, am 1. Mai – unter der
Fahne des DGB - auf die Straße zu
gehen und für gute Arbeits- und
Lebensbedingungen zu demon-
strieren. Wie in den Jahren zuvor
treffen wir uns um 11:00 Uhr am
Gewerkschaftshaus an der Endeni-
cher Straße und ziehen im Demon-
strationszug auf den Marktplatz, wo
um 12:00 Uhr die Kundgebung 
beginnt. 
Auch im 125. Jahr hat der Tag 

der Arbeit nichts an Aktualität 
verloren – unsere gewerkschaftli-
chen Erfolge wollen wir gemeinsam
feiern und die Politik auffordern die
Interessen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer stets im Blick zu
behalten. ❚

Ingo Degenhardt

Ralf Kutzner

wählen die Mitglieder ihre Tarif-
kommission, die mit dem Arbeit-
geber verhandeln soll. Mit Aufstel-
len der Forderung geht es dann
los. Reicht die Verhandlung allei-
ne nicht kann die IG Metall zu
Warnstreiks oder einem Arbeits-
kampf aufrufen.  ❚

Der 1. Mai ist auch ein Tag für den Tarifvertrag 
Ralf Kutzner, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Bonn-Rhein-Sieg spricht in Siegburg
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Der DGB NRW hat eine Initia-
tive für mehr Beschäftigung
und gute Arbeit gestartet. Was
steckt dahinter?
Meyer-Lauber: Nordrhein-

Westfalen ist ein starker Wirt-
schaftsstandort und zählt zu den
Top-Regionen in Europa. Über
sechs Millionen Menschen gehen
einer sozialversicherten Arbeit
nach. Umgekehrt stimmt aber lei-
der auch: Ein Fünftel der nord-
rhein-westfälischen Beschäftigten
arbeitet unter prekären Bedingun-
gen und bezieht lediglich einen
Niedriglohn. Gerade Frauen und
Migranten können und wollen
mehr arbeiten, werden aber häu-
fig in Minijobs, Teilzeit und
schlecht bezahlte Jobs abge-
drängt. Hunderttausende finden
in NRW gar keine Beschäftigung,
mit der sie ihr Leben selbstständig
und sicher gestalten können. Be-
sonders offensichtlich ist diese
Entwicklung im Ruhrgebiet. Städ-
te und Gemeinden verarmen zuse-
hend und sind dabei immer weni-
ger in der Lage, einen sozialen
Ausgleich zu leisten.
Was will der DGB NRW tun,

um diese Situation zu verbes-
sern?
Meyer-Lauber: Der DGB NRW

macht sich dafür stark, diese 
Herausforderungen anzunehmen
und die Zukunft Nordrhein-West-
falens bewusst zu gestalten. Der
Schlüssel für eine positive Ent-
wicklung ist aus unserer Sicht
mehr sozialversicherte Beschäfti-
gung. Sie stärkt die Wirtschaft,
entlastet die öffentlichen Kassen
und wirkt der sozialen Spaltung
unseres Landes entgegen. Wir

500.000 neue Arbeitsplätze für Nordrhein-Westfalen
Andreas Meyer-Lauber, Vorsitzender des DGB NRW

sind uns sicher, dass NRW bis
2020 zusätzlich 500.000 sozial-
versicherte Arbeitsplätze schaffen
kann, wenn Politik, Wirtschaft,
Gewerkschaften und Zivilgesell-
schaft ihre Anstrengungen gezielt
darauf ausrichten und an einem
Strang ziehen.  
Gibt es erste Ideen, wie diese

Arbeitsplätze entstehen sollen?
Meyer-Lauber: Voraussetzung

sind aus unserer Sicht mehr Inno-
vationen und Investitionen in 
Nordrhein-Westfalen. Sie sind der
entscheidende Motor für gesell-
schaftlichen Fortschritt. 
Wir brauchen vor allem mehr

private und öffentliche Investitio-
nen in die Zukunft unserer 
Wirtschaft, in moderne Infra-
struktur, Bildung und Ausbil-
dung. NRW hat eine breite Hoch-
schul- und Forschungslandschaft,

die gemeinsam mit der Wirt-
schaft für innovative Produkte
und Dienstleistungen sorgen
kann, die das Leben der Men-
schen verbessern.
Welche Rolle spielt in diesem

Prozess die Energiewende?
Meyer-Lauber: In der Tat greift

der ökologische Umbau der Ener-
gieversorgung tief in die wirt-
schaftlichen Zusammenhänge
ein. Nordrhein-Westfalen ist tradi-
tionell ein bedeutender Energie-
erzeuger, und eine große Zahl en-
ergieintensiver Betriebe ist hier
zu Hause. Diese Unternehmen ge-
raten zunehmend unter Druck
und reagieren mit Umstrukturie-
rungen und zum Teil mit Entlas-
sungen. Industrie und Dienst-
leistungen befinden sich gleich-
zeitig in einem massiven Um-
bruch, getrieben von der 
Digitalisierung und der Globali-
sierung. Wir sind uns aber sicher:
Wenn uns ein kluger Umbau un-
serer Energieversorgung gelingt,
liegen auch hier große Potentiale
für mehr Beschäftigung und gute
Arbeit. Historisch haben wir zum
ersten Mal die Chance, zuneh-
menden Wohlstand durch qualita-
tives Wachstum so zu erzeugen,
dass weniger Energie und Res-
sourcen verbraucht werden und
zugleich die von der Landesregie-
rung gesetzten Klimaziele er-
reicht werden können. 

Wie soll die Initiative des DGB
NRW umgesetzt werden?
Meyer-Lauber: Wir haben zu

Jahresbeginn ein Papier vorgelegt,
in dem wir unsere Vorschläge 
skizziert haben. Für die Erarbei-
tung haben wir uns nicht nur die
Unterstützung unserer acht 
Gewerkschaften geholt, sondern
uns auch wissenschaftlich beraten 
lassen. Jetzt suchen wir den 
Dialog mit allen gesellschaftlichen
Kräften. Bei unserer Auftaktver-
anstaltung am 26. Januar haben
wir viel Zuspruch von Politik und
Wirtschaft erhalten, da sind wir
auf einem guten Weg. Aber nicht
nur der DGB NRW auf Landes-
ebene ist gefragt, sondern auch
vor Ort. 
Auf lokaler Ebene werden gera-

de zahlreiche Projekte entwickelt,
um in einem breiten Bündnis aus
Gewerkschaften, Politik und 
Wirtschaft für mehr Investitio-
nen und Beschäftigung zu sor-
gen. Wir laden alle Menschen in
NRW ein, sich an diesem Prozess
zu beteiligen. Mit mehr Beteili-
gung und Mitbestimmung, mit
mehr demokratischer Teilhabe ha-
ben wir die Chance, unser Land
nach vorn zu bringen und die
großen Potentiale Nordrhein-
Westfalens für eine gute Zukunft
auszuschöpfen. Mehr Informatio-
nen zum Memorandum NRW2020
gibt es unter www.nrw.dgb.de ❚

Andreas Meyer-Lauber

Die Verkehrssituation im Raum
Köln-Bonn ist katastrophal. Marode
Straßen und Brücken sowie Bau-
stellen machen die tägliche Fahrt
zur Arbeit zur unkalkulierbaren
Reise. An dieser Situation wird
sich erst etwas ändern, sobald der
Sanierungsstau abgearbeitet ist …
und das dauert noch Jahre. Mittler-
weile haben die umliegenden Kom-
munen und Kreise sowie die Be-
zirksregierung ein regionales
Baustellenmanagement aufgebaut,
damit die Baumaßnahmen an den
Hauptverkehrsstrecken zeitlich
abgestimmt werden. Damit soll si-

chergestellt werden, dass immer
leistungsfähige Ausweichrouten
zur Verfügung stehen.
Internetportal gibt Auskunft:
Auf der webseite www.mobil-im-

rheinland.de sind aktuelle Ver-
kehrsinformationen und Informa-
tionen zu sämtlichen laufenden
Baumaßnahmen an den Hauptver-
kehrsstraßen hinterlegt. Die Infor-
mationen können dabei helfen, die
tägliche Fahrt zur Arbeit besser zu
koordinieren.
Leverkusener Rheinbrücke:
Massive Schäden sowie ein stän-

dig wachsendes Verkehrsaufkom-

men machen den Neubau der Le-
verkusener Brücke unumgänglich.
Die Bauarbeiten für die erste
Brückenhälfte sollen 2017 begin-
nen, ihre Fertigstellung ist derzeit
für das Jahr 2020 geplant. 
Informationen über den Stand

der Planung bietet die zuständige
Behörde „Strassen.NRW“ unter
www.strassen.nrw.de/projekte/
a-bei-lev/index.html
Wann verändert sich endlich 
etwas?
In der Reihe „Nachgefragt“ ha-

ben wir auf unserer Internetseite
ein ausführliches Interview mit
Hintergrundinformationen und
Bewertungen zur Verkehrssituati-
on in der Region Köln veröffent-

licht. Der Titel: „Frust auf dem Weg
zur Arbeit – Wann passiert endlich
was an der Leverkusener Brücke?“ 
Das Interview gibt einen Über-

blick über die verschiedenen 
Aktivitäten, um die Mobilität in der
Region zu erhalten:
http://koeln-bonn.dgb.de/-/4HE  

Verkehrssituation: Informationen für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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Die „Süddeutsche“ berichtete am
23. Februar 2015: Hollywood feiert
Patricia Arquette für feministische
Oscar-Rede. Oscar Gewinnerin Ar-
quette fordert „ein für alle Mal
gleiche Bezahlung und gleiche
Rechte für Frauen“.
In Deutschland fehlt es leider an

solch glamourösen Vorbildern und
öffentlichen Statements für Frauen-
rechte. Auch hierzulande ist die
Filmbranche Männer dominiert.
Obwohl 42 Prozent aller Filmhoch-
schulabgänger Frauen sind – mit
steigender Tendenz, ging 2013 nur
ein knappes Zehntel der vom Deut-
schen Filmförderfonds vergebenen
62,5 Millionen Euro an Frauen. 
Regiearbeit liegt in Männerhand.
Was hat die Filmbranche mit uns

„normalen“ Frauen zu tun?
Die „exotische“ Filmbranche - ge-

rade auch in Köln stark vertreten -
zeigt exemplarisch auf, was im Ar-
gen liegt: klassische Rollenkli-
schees und Lohnungleichheit - The-
men, die eigentlich längst
„abgehakt“ sein müssten. Wie lange
engagieren wir Frauen uns in der

Frauen ziehen in der Arbeitswelt immer noch den Kürzeren!
Helma Skiba, Stellvertretende Vorsitzende DGB Stadtfrauenausschuss Köln

Gewerkschaft schon dafür!
Im Jahr 2015 beobachten wir wie-

der verschärft, dass althergebrachte
Rollenbilder die Berufs- und Studi-
enwahl prägen. „Männerberufe“
und „Frauenberufe“ erfahren unter-
schiedliche Eingruppierungen.
Kaum zu glauben, aber wahr: die
Auszubildenden in den weiblich do-
minierten Berufen erreichen erst im
dritten Ausbildungsjahr das Ge-
haltsniveau des ersten Ausbil-
dungsjahres in den sogenannten

„Männerberufen“. Auch wenn die
Erwerbsbeteiligung der Frauen ge-
stiegen ist, so arbeitet doch nur die
Hälfte der Frauen in Vollzeit. Und
von denen, die in Teilzeit arbeiten,
hat jede fünfte einen Minijob. Diese
Entwicklung hat sogar zugenom-
men: Einerseits sind immer mehr
Frauen erwerbstätig, andererseits
sind auch immer mehr in Teilzeit
beschäftigt.
Besonders deutlich zeigen sich

die alten Rollenmuster in Paarge-
meinschaften. Immer noch gilt
überwiegend das alte Modell: „Vater
in Vollzeit, Mutter in Teilzeit“ –
wenn sie denn überhaupt erwerb-
stätig ist! Mit diesen Rollenmustern
wird Abhängigkeit zementiert.
Wenn die Erwerbsunterbrechung
erst mal fünf Jahre und länger 
dauert, besteht nur noch eine 50%
Chance auf eine gleichwertige Posi-
tion – mit gleichwertigem Gehalt. 
Geringere Löhne, häufige Zeiten

der Nichterwerbstätigkeit wirken
sich negativ auf die Rente aus. 
Oft reicht der Rentenanspruch

von Frauen nicht einmal für eine ge-

setzliche Rente oberhalb der Grund-
sicherung im Alter.
Veränderungen familiärer Kon-

stellationen zum Beispiel durch
Trennung oder der Tod des Ehepart-
ners führen zudem schnell zu einer
Gefährdung der eigenen Existenz-
sicherung.
Es müssen endlich Veränderun-

gen her! In den Köpfen und  in der
Lebenswirklichkeit!
Die Bedingungen für eine eigen-

ständige Existenzsicherung über 
alle Lebensphasen hinweg müssen
weiterhin verbessert werden, des-
halb: 
❱ Bessere Aufklärung junger
Frauen über die Folgen 
der Berufswahl!

❱ Gleiche Bezahlung in 
sogenannten Männer- und
Frauenberufen – Schluss 
mit unterschiedlicher 
Eingruppierung!

❱ Aufwertung von sozialen 
Berufen!

❱ Reform der Minijobs – soziale
Absicherung ab der ersten
Stunde! ❚

Gewerkschaft macht stärker
Andreas Kossiski, Geschäftsführer der DGB-Region Köln-Bonn

Helma Skiba
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Seit 10 Jahren schmückt ein
Schild mit der Aufschrift „Gewerk-
schaft macht stärker“ das Kölner 
Gewerkschaftshaus. Das Schild
könnte auch an den regionalen 
Gewerkschaftshäusern in Bonn, 
Troisdorf, Leverkusen oder Gum-
mersbach hängen. Es ist überall
gültig und zeigt: Gewerkschaften
helfen und unterstützen; Gewerk-
schaften bieten Rechtsschutz; 
Gewerkschaften verhandeln Tarif-
verträge – je höher der Organisati-
onsgrad, umso besser der Ab-
schluss. 
„Gewerkschaft macht stärker“

zeigt aber auch, dass wir zusam-
men etwas bewegen können. Mehr
noch: Gute Arbeit und soziale Ge-
rechtigkeit lassen sich nur gemein-
sam erreichen. „Gewerkschaft
macht stärker“ steht für einen ge-
werkschaftlichen Gestaltungswil-
len, der weit über eine reine Inter-
essenvertretung für die eigenen
Mitglieder hinausgeht. 
Ein Beispiel: Das geplante Frei-

handelsabkommen zwischen der
EU und den USA (TTIP) wird sich
massiv auf die Angebote der kom-
munalen Eigenbetriebe, auf Kultur
und Bildung auswirken. Immer

mehr Lebensbereiche und Angebo-
te der Daseinsvorsorge sollen dem
Diktat des Marktes unterworfen
werden. Der Schutz von Arbeit-
nehmer/innen, Verbraucher/innen
und der Umwelt wird Konzernin-
teressen geopfert. Deswegen sind
wir dagegen und engagieren uns
mit vielfältigen Aktionen vor Ort.
Deswegen organisieren wir Mehr-
heiten und informieren die poli-
tisch Verantwortlichen im Bund
und in den Kommunen über die
Auswirkungen dieses Vorhabens.

Hintergründe und Informationen
unter www.Koeln-Bonn.DGB.de.
Gestaltungswillen haben die Ge-

werkschaften auch bei der letzten
Kommunalwahl gezeigt und in den
beiden Großstädten Köln und Bonn
umfangreiche kommunalpolitische
Forderungen aufgestellt. Diese 
Forderungen sind auch unsere
Messlatte für die am 13. September
anstehenden Wahlen der Oberbür-
germeister/innen. Wir werden von
den Kandidaten/innen klare Posi-
tionen zu kommunalen Zukunfts-

fragen einfordern und so dazu 
beitragen, dass die Wählerinnen
und Wähler Unterschiede zwi-
schen den Kandidaten/innen er-
kennen: „Informieren – Wählen
gehen – Die Richtung entschei-
den“ lautet unser Motto. Die 
Direktwahl der Oberbürgermeis-
ter/innen ist eine Chance, über die
künftige Richtung in der Kommu-
nalpolitik zu entscheiden. 
Wer nicht zur Wahl geht, überlässt

anderen die Entscheidung.  ❚



Stand up for
your rights
Antonia Rabente,
Vorsitzende der 
DGB-Jugend Köln

Die Jugend ist von Verände-
rungen des Arbeitsmarktes
stark betroffen, in Deutschland,
in Europa, in der ganzen Welt.
Sichere und unbefristete Ar-
beitsplätze sind für junge Men-
schen nicht mehr die Regel. 
Deshalb müssen gerade wir in

die Gewerkschaft, weil wir nur
gemeinsam vernünftige Arbeits-
bedingungen gestalten können,
die ein selbstbestimmtes und
schönes Leben ermöglichen. Ich
trete ein für meine Rechte! Ne-
ben Schule und Studium enga-
giere ich mich seit 2008 in der
Gewerkschaftsjugend für ein
besseres (Arbeits-) Leben der
Auszubildenden, Studierenden
und Arbeitnehmenden. 
Ein besonderes Anliegen ist

für mich die Gleichstellung aller
Geschlechter. Gerade junge
Frauen befinden sich in
prekären Ausbildungs- und Ar-
beitssituationen. Frauen stoßen
in der Karriere häufig an eine
gläserne Decke, die den berufli-
chen Aufstieg verhindert. Des-
halb müssen besonders wir die
Arbeit der Gewerkschaften mit-
gestalten. 
Die DGB Jugend und Frauen

NRW bieten dazu Gelegenheit
mit dem Projekt  „Es geht um's
Ganze, Constanze!“ In der
Workshop-Gruppe Constanze
treffen sich Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter jeden
Alters. Das nächste Treffen fin-
det am 30. Mai 2015 in Essen
statt. Sei auch du dabei! ❚

Geschlechtergerechtigkeit? 
We can’t believe we still have 
to protest this shit. But we do!
Weitere Infos gibt es hier:
http://nrw.dgb.de/ueber-
uns/dgb-bezirk/frauen

Weitere Informationen 
und der Bericht der 

Gedenkstättenfahrt 2012:
nrw-jugend.dgb.de/-/r2J
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Seit dem 9. Dezember 2014 
gilt das Arbeitnehmerweiterbil-
dungsgesetz (AWbG) endlich auch
für viele Auszubildende in NRW.
Als Gewerkschaftsjugend NRW ha-
ben wir 10 Jahre für den Bildungs-
urlaub gekämpft. Auch wenn man
Recht hat, heißt es nicht, dass man
auch Recht bekommt. So wird nicht
jeder Ausbildungsbetrieb ohne
Murren den Bildungsurlaub geneh-
migen. Auch ist es vielen Betrieben
noch nicht bekannt, dass Azubis
jetzt einen Anspruch haben.

Wer darf was beantragen?
Wer eine Ausbildung in einem

Beruf des Berufsbildungsgesetzes
(BBIG), der Handwerksordnung
(HwO) oder einem vergleichbaren
beruflichen Bildungsgang, z.B. 
einen pflegenden Beruf macht,
kann Bildungsurlaub beantragen,
wenn der Ausbildungsbetrieb min-
destens 10 Beschäftigte hat. Dann
existiert ein Rechtsanspruch auf
Bildungsurlaub. Hat der Betrieb
weniger als 10 Beschäftigte ist Bil-
dungsurlaub eine freiwillige Lei-
stung des Ausbildungsbetriebs
und es existiert kein Rechtsan-
spruch.
Es stehen dem Azubi 5 Arbeits-

tage Bildungsurlaub während der
GESAMTEN Ausbildung zu. Der
Bildungsurlaub steht Auszubilde-
nen in den ersten 2/3 der 
Ausbildung unbestritten zu. 
Einem Bildungsurlaub im letzten

Bildungsurlaub – jetzt auch für Azubis!
Judith Gövert, DGB-Jugendbildungsreferentin Köln-Bonn 

„Dass Auschwitz nie wieder sei!“ 
Judith Gövert, DGB-Jugendbildungsreferentin Köln-Bonn 

1/3 der Ausbildung müssen der
Ausbildungsbetrieb und die Be-
rufsschule zustimmen.
Bildungsstätten oder Bildungs-

werke die Bildungsurlaubsemina-
re anbieten, müssen eine 
Anerkennung durch das NRW-Ar-
beitsministerium besitzen. Nicht
jedes Seminar erfüllt die Bedin-
gungen für den Bildungsurlaub.
Der Bildungsurlaub für Azubis gilt
nur für politische Bildung. Darun-
ter fallen jedoch sehr viele Semi-
nare, die wir als Gewerkschaftsju-

gend zusammen mit verschiede-
nen Bildungswerken anbieten.
Neu ist, dass auch dein Ausbil-
dungsbetrieb Veranstaltungen im
Sinne des AWbG durchführen
kann. Ist das der Fall, dann wer-
den dir diese Tage vom Bildungs-
urlaub abgezogen.
Die Antragsunterlagen händigt

der Veranstalter des Seminars
aus. Diese müssen spätestens 6
Wochen vor dem Seminar beim
Ausbildungsbetrieb eingereicht
werden. Das Einholen einer
schriftlichen Bestätigung ist sinn-
voll. Im besten Fall stimmt der
Ausbildungsbetrieb, innerhalb
der ersten 3 Wochen nach Bean-
tragung, dem Bildungsurlaub zu.
Wenn der Ausbildungsbetrieb
nach 3 Wochen keine Reaktion
zeigt,  so gilt der Antrag als
„schweigend“ genehmigt. Das
gleiche gilt, wenn der Antrag erst
nach mehr als 3 Wochen abge-
lehnt wird. Die Ablehnung ist
dann nicht gültig. In beiden Fäl-
len sollte jedoch frühzeitig der 
Betrieb angesprochen werden,
um keinen unnötigen Konflikt
hervorzurufen. Lehnt der Ausbil-
dungsbetrieb den Antrag ab, soll-
te sich an den Betriebs- oder Per-
sonalrat und die zuständige
Gewerkschaft gewandt werden.
Der Ausbildungsbetrieb muss
nämlich betriebliche Gründe be-
nennen, warum er die Zustim-
mung verweigert. ❚

Judith Gövert

Antonia Rabente

Eigenständige Deutungen und
Bewertungen, die aus einem akti-
ven Aneignungsprozess entstehen,
sind nachhaltiger für das geschicht-
liche Bewusstsein, als die Übernah-
me vorgegebener Geschichtsent-
würfe. Es liegt in der Verantwortung
der heutigen Generationen, die Er-
innerung wach zu halten – reflexiv,
politisch und gegenwärtig.
Als Gewerkschaftsjugend stehen

wir für eine demokratische und an-
tifaschistische Gesell-schaft. Wir
versuchen stets gemeinsam mit zi-
vilgesellschaftlichen Akteur_innen
Stellung zu beziehen und Nazis zu
bekämpfen. Mit unserer Erinne-
rungsarbeit an historische Ereignis-
se der NS-Zeit wollen wir eine
Grundlage zur Gestaltung einer
menschenwürdigen und solidari-
schen Zukunft schaffen.

Der 70. Jahrestag der Befreiung
ist ein wichtiger Anlass, dieses 
Gedenken aktiv zu begehen. Wir
fahren in einem Bündnis mit vielen
jungen Menschen nach Oświęcim
in Polen und gedenken der Opfer.
Das Konzentrationslager Ausch-

witz war das größte Vernichtungsla-
ger der Nazis im Dritten Reich. Mil-
lionen Menschen wurden Opfer der
nationalsozialistischen Verbrechen.
Die Shoah ist Teil der deutschen 
Geschichte. Wir haben die Verant-
wortung das Gedenken an sie leben-
dig zu halten, damit Auschwitz nie
wieder sei.  ❚

Die Gedenkstättenfahrt 
anlässlich des 70. Jahrestags
der Befreiung von Auschwitz 
findet vom 16. – 21. Juni 2015

statt.
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