
1.Mai-Veranstaltung 2018 in Solingen 

Wofür steht eigentlich Politik in Solingen?  

Beispiele, die Fragen aufwerfen, meint Hans Peters 

V 
or einigen Tagen war man Stolz 

auf die getätigten Investitionen 

für eine erneuerte Station in 

unserem Klinikum.  

   Die Pflegegruppe E 31 (Kardiologie) 

wurde auf den neuesten medizinischen 

und technischen Stand gebracht. Dabei 

wurde auch ein neues „Entertainment-

System“ (?)  installiert und digitale Ar-

beitsplätze eingerichtet.  

   Das ist auch gut und richtig. Unser  

Klinikum muß selbstverständlich auf 

dem bestmöglichsten medizinischen 

Standard sein, damit die Bevölkerung 

ein modernes, dem Menschen zuge-

wandtes Krankenhaus zur Verfügung 

steht.  

   Dennoch steht die Frage  einer mögli-

chen Privatisierung im Raum. Soll also 

mit der Modernisierung dieser Station E 

31, die auch notwendig war, die „Braut 

Klinikum“ hübscher, also verkaufsfähi-

ger gemacht werden, oder ist der lang-

fristige, dauerhafte Verbleib in kommu-

nalen Händen das Ziel?  

   Das Klinikum wurde in letzter Zeit mit 

neuen „Häuptlingen“ gesegnet, die si-

cherlich nicht „preiswert“ waren.                

Allerdings fehlt es an den „Indianer“, 

sprich Pflegepersonal, das viele Über-

stunden leistet, um auch den Personal-

fehlbestand auszugleichen.  

   „Viele Klinikunternehmen nutzen 

diese Empathie, das Engagement und 

die Geduld der Pflegefachkräfte scham-

los aus. Dabei konnte mir bislang noch 

niemand plausibel erklären, warum 

Krankenhäuser, die über Steuern und 

Krankenversicherungsbeiträge finan-

ziert werden, Gewinne machen müs-

sen“, meint Grit Genster, Leiterin des 

Bereichs Gesundheitspolitik bei Verdi.            

   Dem ist nur zuzustimmen, finde ich. 

   So muß das Klinikum, mehrere Hun-

derttausend Euro  an die Stadtkasse 

abführen, um den städtischen Haus-

halt sanieren zu helfen und gerät 

dadurch selbst in eine finanzielle 

Schieflage.  

   Bestimmte Bereiche, die unmittelbar 

zu einem Klinikum und auch zur Gene-

sung der Patienten gehören, will man 

ausgliedern oder mit anderen Instituti-

onen zusammenlegen, um Geld einzu-

sparen. Oder man hat es bereits getan? 

    Die Solinger Politik schweigt im We-

sentlichen, oder überläßt  Privatisie-

rungsüberzeugten die Meinungsführer-

schaft oder folgt, wie fast immer, den 

Verwaltungsvorschlägen.  

  Wie auch im Beispiel der abgeschaff-

ten paritätischen Mitbestimmung bei 

unseren Stadtwerken. Selbst als unsere 

SWS damals teilprivatisiert wurden, 

blieb die Mitbestimmung unangetastet.          

   Vor einigen Monaten hat ein Beige-

ordneter mit sozialdemokratischem 

Hintergrund, (und weil es in seinen 

Aufgabenbereich fiel) die paritätische 

Mitbestimmung bei unseren Stadtwer-

ken abgeschafft.  Weil, wie er sagte, die 

Regierungspräsidentin das verlangt hat.    

   Meiner Meinung nach hätte er sich 

stärker wehren müssen, weil das alles 

sicherlich in die kommunale Selbstver-

waltung fällt. (Art. 28 I 2 GG und Art. 78 

LV NRW).  

    Aber auch der Stadtrat hätte mehr 

Widerstand gegen Verwaltungsdomi-

nanz leisten müssen, meine ich.    

   Mehr jedenfalls als das, was gesche-

hen ist, nämlich fast nichts! 



So wird sich der  Ablauf  an diesem Abend gestalten: 

Begrüßung  

durch den Solinger Oberbürgermeister  

Tim-Oliver Kurzbach 

           und durch den  

                     DGB-Stadtverbands-Vorsitzenden      
          Peter Horn 

 

  

 Prof. Dr. Klemens Skibicki*                                                              

 referiert  anschließend zum Thema:  

 „Digitale Transformation.                                  

 Vor allem Kopfsache statt Technik?“ 

 

*Prof. Dr. Klemens Skibicki promovierte nach Diplomabschlüssen in BWL und VWL an der Uni-
versität zu Köln zum Dr. rer. pol. Im Fach Wirtschaftsgeschichte. Seit 2004 ist er Professor für 
Economics, Marketing und Marktforschung  an der Cologne  Business School in Köln.  Seit Ja-
nuar 2013 ist Klemens Skibicki Kernmitglied des Beirates „junge digitale Wirtschaft“ des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie. Im Juni 2014 folgte die Berufung in den Digital-
botschafter-Kreis des Wirtschaftsministers Nordrhein-Westfalen. (www.profski.com)  

 

Danach: Persönliche Gespräche bei Kottenbuttern und  Getränken. 

 

Montag, 

30. April, 

18.00 Uhr: 
 

Traditioneller Ar-

beitnehmer-

empfang des Ober-

bürgermeisters der 

Stadt Solingen,  

Tim O. Kurzbach 

Ort: Schmiedehalle 

des LVR– Industrie-

museums           

Gesenkschmiede 

Hendrichs,        

Merscheider Str. 

289-297,               

 

Zu dieser  
Veranstaltung  
wird gesondert 
eingeladen  

 
 

Die diesjährige GEDENKVERANSTALTUNG 

am Wenzelnberg* (Stadtgrenze Solin-

gen/Langenfeld) findet am  Sonntag, 

dem 29. April um 11 Uhr statt.  

Im Namen der  DGB-Region Düsseldorf-

Bergisch-Land und seiner Gewerkschaf-

ten, der Vereinigung der Verfolgten des 

Naziregimes (VVN),  der Städte Langen-

feld, Leverkusen, Remscheid, Solingen, 

Wuppertal und Leichlingen sind alle inte-

ressierten Bürger zur Gedenkfeier am 

Mahnmal  Wenzelnberg eingeladen. 

 

*Am 13. April 1945, einem der letzten Kriegs-
tage in Westdeutschland, wurden am Wen-
zelnberg in Langenfeld 71 Häftlinge von Nati-
onalsozialisten ermordet.  



Programmablauf der Solinger 1.-Mai-Veranstaltung 

Dienstag, 1. Mai 2018, ca. 11.30 Uhr, Neumarkt (Graf-Wilhelm-Platz) 

  

 Begrüßung: Peter Horn,                                                                                                

   (Vorsitzender des DGB-Stadtverbandes Solingen), 

 

 Grußwort:  Tim-Oliver Kurzbach,                                                                                                     
   (Oberbürgermeister der Stadt Solingen), 

 

 Mairede:   Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer, 
   (Ehemalige stellvertretende Vorsitzende des DGB) 

10.30  Uhr:  

 Treffpunkt: Parkplatz Haltestelle Birker Straße 

 (gegenüber dem ehemaligen DGB-Haus und der  Post 

an der Kölner Straße), 

 

anschließender  

10.30  Uhr:  

 Treffpunkt: Parkplatz Haltestelle Birker Straße 

 (gegenüber dem ehemaligen DGB-Haus und der 

 Post an der Kölner Straße), 

 

anschließender  

 Demonstrationszug zum 

Kundgebungsplatz Neumarkt 

Impressum: 
Online-Zeitung  zum 1.Mai 2018 des 

DGB-Stadtverbandes Solingen  
V.i.S.d.P.: Peter Horn, Friedrich-Ebert-

Straße34-38, 40210 Düsseldorf 

Auszug aus dem Mai-Aufruf des 
DGB: 
 

Solidarität -  

Vielfalt  -  

Gerechtigkeit 

  Wir stehen für Solidarität, Viel-
falt und Gerechtigkeit. Dafür 
kämpfen Gewerkschaften. 
  Die Große Koalition hat sich 
für Arbeitnehmerinnen 
und  Arbeitnehmer einiges vor-
genommen.  
   Aber das reicht nicht. Wir wol-
len mehr soziale Gerechtigkeit, 
mehr solidarische Politik, mehr 
Förderung der Vielfalt.  

    Wir werden die Bundesregie-
rung drängen, die politischen 
Weichen in die richtige Rich-
tung zu stellen: Solidarität statt 
gesellschaftliche Spaltung und 
Ausgrenzung, klare Kante ge-
gen Rassismus und extreme 
Rechte. (Der komplette Text 
steht unter: 
www.dgb.de/erstermai2018  



  

 D A N K E ! 
 

Wir bedanken uns  

bei allen Personen, 

Organisationen  

und Vereinen,  

die zum Gelingen  

der diesjährigen 

Maiveranstaltung beigetragen 

haben,  

sei es auf dem Platz,  

in den Betrieben,  

vor  

und hinter den Kulissen. 

 

Der Vorstand  

des DGB-Stadtverbandes 

Solingen 

Am  02.11.2017 ver-
meldete die Solin-
ger Presse, dass es 

eine positive Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt gibt:  
„Immer mehr Jugendliche sind in 
Ausbildung“ (Solinger Tageblatt).  
 
   „Nur“ 78 Menschen hätten dem-
nach keine Ausbildung bekommen.  
   
   Die Zeitung gab zu, dass vor allem 
die Anzahl der ausbildenden Betriebe 
rückläufig sei.  
    
   So kommt es, dass auf 718 gemel-
deten offenen Stellen 1363 Solinger 
Bewerberinnen und Bewerber kom-
men.  
 
   Nur weil viele Auszubildende auch 
künftig in andere Städte ausweichen, 
ist die Zahl der Unterversorgten nicht 
noch besorgniserregender.  
 
   Die Stadtverwaltung, IHK, Hand-
werkskammer und wir vom Stadtver-
band Solingen wollen natürlich wis-
sen, warum viele Betriebe nicht aus-
bilden und warum immer noch viele 
Stellen nicht besetzt werden.  
 
   Die Betriebe antworten häufig, 
dass sie nicht ausbilden, weil die 
Rahmenbedingungen nicht stimmen.  
 
   Sie haben keinen Arbeitsplatz für 
Auszubildende oder sie trauen sich 
nicht zu, verantwortungsvoll auszu-
bilden, weil ihnen das Wissen über 
die Ausbildungsbedingungen fehlt.  
 
   Hier fordern wir die Kammern auf, 
ihre Angebote für diese Betriebe bes-
ser zu bewerben, denn hier bieten 
sie gute und praktische Hilfestellun-
gen an.  
 
 
    

Viele Ausbildungsstellen bleiben frei, 
weil keine geeigneten Bewerber ge-
funden werden.  
 
   Vor allem melden sich hier Hand-
werksbetriebe zu Wort, bei denen 
keine oder nur schlechte Bewerbun-
gen eingehen.  
 
   Die häufigste Antwort, warum man 
keine geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerber findet, verorten die 
Arbeitgeber bei den Bewerbern sel-
ber.  
 
   Sie seien zu schlecht in der Schule, 
die Mathe- und Deutschnoten seien 
nicht gut genug, die Jugend sei zu 
unselbstständig, sie lasse sich heute 
nichts mehr sagen und früher seien 
sie einfach besser gewesen.  
 
   Hier widersprechen sie sich selber, 
denn einerseits seien sie nicht 
selbstständig, ließen sich aber auch 
nichts sagen und erklären Ausbilde-
rinnen und Ausbildern wie es ginge.  
 
   Hier fehlt es an Selbstbewusstsein 
der Ausbildenden, jungen Menschen 
etwas beizubringen, Defizite an-
zunehmen und abzuarbeiten und 
junge Menschen für den Beruf er-
ziehen zu wollen.  
 
   Im November letzten Jahres ver-
anstaltete der Stadtverband Solin-
gen deshalb einen ersten Workshop 
mit der Fragestellung, woran es aus 
der Sicht der Bewerberinnen und 
Bewerbern liegt, dass so wenige So-
lingerinnen und Solinger eine Ausbil-
dung starten können.  
 
   Bei ersten Ergebnissen, schnitten 
vor allem die Personaler schlecht ab, 
die unverhältnismäßig hohe Ansprü-
che an Schulnoten und Abschlüssen 
stellen, so dass sich viele erst gar 
nicht trauen, sich zu bewerben.  
 

Auch seien die Ausbildungszeiten 
nicht mehr zeitgemäß und die Bezah-
lung zu schlecht.  
 
   Viele wollen ihre Wünsche nach 
einer Arbeit, die Spaß macht, mit ih-
ren Hobbys und der Familie so verbin-
den, dass kein Teil zu kurz kommt, 
sowohl was die Zeitressourcen als 
auch das Einkommen angeht.  
 
   Ein letzter Punkt war, dass die Aus-
bildung thematisch zu unflexibel ist 
und dass es den richtigen Ausbil-
dungsberuf nicht gibt.  
 
   Jetzt wollen wir noch wissen, ob 
diese Aussagen repräsentativ sind, 
oder es hier Einzelaussagen gibt.  
 
   Deshalb kooperieren wir mit dem 
Jugendstadtrat und werden einen 
zweiten Workshop ausrichten.  
 
   Auch wollen wir mit einem Fragebo-
gen in die (Berufs-)Schulen gehen. 
Aus den Ergebnissen werden wir For-
derungen für die Solinger Arbeitgeber 
ableiten, denn Bildung und hier spezi-
ell die Ausbildung schützt vor sozialer 
Ausgrenzung.  
    
   Wir bleiben dran! 

 

Ausbildung in Solingen 
Von Peter Horn, Vorsitzender des DGB-Stadtverbandes Solingen 


