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Vorwort 

 

Im Mai 2017 und September 2017 werden für die Menschen in diesem Land bedeutsame Wahlen 
stattfinden Mit diesen Wahlen werden die Weichen über die weitere soziale und ökonomische Ent-
wicklung sowohl in NRW als auch in der gesamten Bundesrepublik gestellt. Der Ausgang dieser Wah-
len wird auch weitreichende Auswirkungen auf die Gewerkschaften und deren Mitglieder haben. 

Der ver.di Landesbezirksvorstand hat sich am 22./23. September 2016 im Rahmen seiner Klausurtagung 
intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Aus dieser Diskussion wurde deutlich, dass eine klare Haltung von 
ver.di NRW in den bevorstehenden Wahlauseinandersetzungen erwartet wird. 

Viele unserer Mitglieder sind parteipolitisch aktiv, nicht wenige davon mit großem Engagement und 
Leidenschaft. Ein politisches Engagement respektieren und begrüßen wir ausdrücklich, sofern es sich 
um Parteien handelt, die die freiheitlichen Grundwerte respektieren und vertreten. 

In ver.di haben die unterschiedlichen politischen Positionen ihren Platz. Als Organisation ist ver.di par-
teipolitisch unabhängig. In unserer Satzung heißt es dazu: „ver.di ist unabhängig von Arbeitgebern, 
staatlichen Organen, Parteien und Religionsgemeinschaften“. 

Das ist der Kerngedanke der Einheitsgewerkschaft.  

Diese Haltung wird zudem durch die vom Gewerkschaftsrat am 18. März 2010 beschlossene Grundsatz-
erklärung der ver.di gestützt, die unser Selbstverständnis als Gewerkschaft beschreibt. 

Für die anstehenden Wahlkämpfe bedeutet das: So sehr der/dem einen oder anderen von uns die eine 
oder andere Partei politisch nahe stehen mag, so sympathisch uns auch das eine oder andere Argu-
ment, das eine oder andere „Versprechen“ der einen oder anderen Partei sein mag, so sehr sollten wir 
unsere parteipolitische Unabhängigkeit deutlich machen. 

Uns als ver.di geht es nicht um Parteien - uns geht es um Inhalte und damit um die Menschen, die wir 
als gesellschaftspolitisch verankerte Organisation vertreten. 

ver.di NRW wird deshalb keine Wahlkampfempfehlung zu Gunsten einer Partei oder einzelner Kandi-
dat*innen abgeben und auch keine Unterstützung bzw. Wahlkampfhilfe für diese oder jene Partei oder 
Kandidat*innen leisten. 

Parteipolitisch unabhängig zu sein bedeutet allerdings nicht, dass wir uns als Organisation passiv verhal-
ten sollen. 

Im Gegenteil: 

 Wir vertreten unsere Inhalte und kämpfen für unsere Positionen zu den zentralen gesellschaftspoli-
tischen Themen. Eine Grundlage hierfür haben wir unter anderem mit den Beschlusslagen des letz-
ten Bundeskongresses und nicht zuletzt mit dem Handlungsprogramm von ver.di NRW. 
 

 Wir halten deshalb auch an unserer Kritik an der „Agenda 2010“ und den sich daraus ergebenden 
falschen politischen Weichenstellungen nach wie vor fest.  
 

 Wir kritisieren die neoliberalen Hardliner in den Parteien. Ein auf das Gemeinwohl, Stabilität und 
nachhaltiges Wachstum ausgerichteter Sozialstaat braucht starke Sozialversicherungssysteme. Dazu 
gehört insbesondere auch die gesetzliche Rentenversicherung als eines der Herzstücke unseres So-
zialstaates. Daher ist die gesetzliche Rente nachdrücklich zu stärken und das Rentenniveau anzuhe-
ben! Ein System, was auf private Vorsorge aufbaut, bedeutet für viele Menschen, aufgrund der ob-
jektiven Unmöglichkeit der Umsetzung, Armut im Alter. 
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 Wir machen deutlich, dass die falschen neoliberalen Politikansätze unsere Gesellschaft in den letz-
ten Jahrzehnten tief gespalten und damit die Ungleichheit massiv verstärkt haben. Als ein Beispiel 
für eine solche falsche neoliberale Politik werden von uns die bestehenden prekären Beschäfti-
gungsverhältnisse, wie beispielsweise die sachgrundlosen befristeten Arbeitsvertrags-verhältnisse, 
entschieden abgelehnt. Diese gehören abgeschafft!  
 

 Wir machen deutlich, dass inhaltliche Alternativen nötig und möglich sind. Grundlagen bieten hier-
zu die Beschlusslagen der Organisation und mit Blick auf die Landtagswahl 2017 das Handlungspro-
gramm von ver.di NRW. 
 

 Wir suchen die Diskussion mit allen demokratischen Parteien, deren politisches Fundament auf 
Respekt, Vielfalt, Humanität und Toleranz basiert. Jede Form von Fremdenfeindlichkeit und Rassis-
mus wird von uns entschieden bekämpft! Die in der Grundsatzerklärung der ver.di beschriebenen 
Werte sind für uns Selbstverständnis und Verpflichtung zugleich. 
 

Wir treten als ver.di NRW für eine Gesellschaft ein, in deren Mittelpunkt nicht das große Geld, sondern 
Solidarität und soziale Gerechtigkeit stehen. Unsere Haltung ist damit zwangsläufig und selbstverständ-
lich mit einer gesellschaftlichen Umverteilung verbunden. 
 
 

 
 
 

 
Gabriele Schmidt 
Landesbezirksleiterin 

André auf der Heiden 
Vorsitzender des Landesbezirksvorstandes 
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Gute Arbeit, nachhaltiges Wachstum, soziale Gerechtigkeit 

Handlungsprogramm II des ver.di Landesbezirk Nordrhein-Westfalen mit Positionen, Erwartungen 
und Hoffnungen zu den Landtags- und Bundestagswahlen 2017 

Ausgangslage – gute Arbeit schaffen, soziale Spaltung überwinden 

Gute und sichere Arbeit ist das vorrangige Interesse der 
großen Mehrheit der Menschen in unserem Land. Über 
Jahrzehnte hinweg haben eine wettbewerbsfähige Indust-
rie und hochwertige Dienstleistungen sowie eine funktio-
nierende Verwaltung dazu beigetragen. Doch der Struk-
turwandel hat viele Regionen tiefgreifend verändert. Viele 
neue Unternehmen im Dienstleistungsbereich, z. B. in der 
Kulturwirtschaft, im Gesundheitsbereich, den Medien so-
wie der Logistik sind entstanden. Jedoch reicht dies nicht 
aus, um für alle Menschen die Arbeit suchen und die eine 
gute Arbeit wollen, ausreichend Beschäftigung zu schaffen.  

Die von früheren Landes- und Bundesregierungen verfolg-
te Strategie der Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung hat zu Qualitätsverlusten und dem 
Wegbrechen hochwertiger Dienstleistungen geführt. Viele altindustrielle Regionen leiden darunter, 
dass „gute“ Industriearbeitsplätze verloren gingen und geringer bewertete Arbeitsplätze in den Dienst-
leistungsbereichen entstanden sind. Die regionalen Ungleichheiten haben zugenommen. Das gilt insbe-
sondere auch für Nordrhein-Westfalen. 

Verschärft wurde diese Entwicklung in der Vergangenheit durch die Streichung von Steuereinnahmen 
und den damit verbundenen Kürzungen in den öffentlichen Haushalten sowie dem Abbau öffentlicher 
Dienstleistungen. Die meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind überschuldet, die Infrastruktur 
ist erneuerungsbedürftig und auch dem Land fehlte das Geld für schon längst überfällige Maßnahmen, 
wie den Ausbau der Verkehrswege, Investitionen in die Krankenhäuser, in die Bildung, für die Förde-
rung von Kultur und Medien, den Ausbau des Öffentlichen Personenverkehrs und für eine ausreichende 
Zahl gut bezahlter und qualifizierter Beschäftigter.  

Die Politik der Deregulierung am Arbeitsmarkt ging 
einher mit einer Prekarisierung der Arbeitsbedin-
gungen und hat negative Auswirkungen auf die 
Qualität der Arbeit, das Einkommen und letztend-
lich auf die  Lebensplanung und Lebensqualität. 
Unsichere Arbeitsplätze durch Praktika und Befris-
tungen, niedrige Bezahlung und Teilzeit sind für 
viele Menschen über Jahre hinweg Lebensrealität 
geworden. Es ist zwar gelungen, die Zahl der Er-
werbstätigen zu erhöhen, viele neue Jobs entstan-
den jedoch nur dadurch, dass sozial abgesicherte 
Vollzeitarbeitsplätze in Minijobs, Leiharbeit oder 
Werkverträge umgewandelt wurden.  

Die Spaltung des Arbeitsmarktes und der Abbau 
sozialer Leistungen haben die Armut wachsen lassen. Vor allem junge Menschen, Alleinerziehende und 
Kinder sind von Armut betroffen und auch der älteren Generation droht zunehmend Armut. Altersar-
mut ist vornehmlich „weiblich“, da überwiegend Frauen betroffen sind. 

Notwendig sind politische Weichenstellungen, die die Spaltung in unserem Land in Arm und Reich 
überwindet, dazu brauchen wir eine Politik der sozialen Gerechtigkeit. 
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Zukunftsperspektive - Hochwertige Dienstleistungen durch nachhaltiges Wachstum fördern 

Dienstleistungen machen schon heute mehr als 70 % der Wertschöpfung aus - dort arbeiten 75 % aller 
Erwerbstätigen. Quer durch alle Branchen nimmt der Anteil der wissensintensiven Dienstleistungen zu. 
Dies hat zwei Ursachen. Die Zahl der Arbeitsplätze, die wenig Wissen erfordern, nimmt durch immer 
schneller folgende und vor allem auch neue Formen der Rationalisierung ab. In all unseren Organisati-
onsbereichen sind dadurch schon viele Arbeitsplätze weggefallen. Durch die Nutzung des Internets und 
die Digitalisierung wurden und werden noch viele weitere Arbeitsplätze abgebaut. Andererseits werden 
gerade in den Bereichen, in denen Informations- und Kommunikationstechniken zum Einsatz kommen, 
auch Dienstleistungen von Menschen für Menschen und Unternehmen erbracht, die viel Wissen erfor-
dern. In der Forschung und Entwicklung, der Bildung und Beratung, im Kommunikationsbereich, Kultur- 
und Medienbereich, High Tech Bereich, im Umwelt- und Energiebereich und vor allem in den sozialen 
Bereichen wird mehr Wissen verlangt und können zukünftig qualitativ gute Arbeitsplätze entstehen. 
Neue Modelle der Arbeitszeitgestaltung können strategische Antwort der Gewerkschaften gegen die 
Verknappung von „Arbeitskraft“ sein. Damit bekommt die Umsetzung von Arbeitszeitverkürzung in 
Zukunft wieder eine größere Bedeutung.  

Innovationen und Investitionen in der Industrie sind für die Wirtschaftsleistung einer Stadt oder einer 
Region wichtig. Aber in der Arbeitsplatzbilanz und auch in der Wertschöpfung hängt die Zukunft einer 
Stadt, einer Region von einem vielfältigen Angebot wirtschaftsnaher sowie personenbezogener Dienst-
leistungen ab. Wenn kein ausreichendes Angebot an Dienstleistungen z. B. im Handel, im Bildungsbe-
reich, in der Kultur, im Gesundheitsbereich, keine funktionierende Infrastruktur in den Städten für die 
Bürger*innen - und nicht zuletzt für die Touristen und vor allem auch für eine alternde Bevölkerung - 
zur Verfügung steht, dann wird die Region unattraktiv und gerät in eine Abwärtsspirale. Für die Ansied-
lung von Unternehmen und auch die Zuwanderung in eine Stadt oder Region ist ein vielfältiges Angebot 
an Dienstleistungen maßgeblich. Kommunen und Regionen müssen sich deshalb systematischer als 
bisher mit Dienstleistungspolitik befassen. 

Eine moderne Dienstleistungspolitik nimmt das gesamte Spektrum der Dienstleistungen in all ihrer He-
terogenität in den Blick. Die Bewältigung des demografischen Wandels, des weiteren Strukturwandels, 
der durch die Digitalisierung noch beschleunigt wird, verlangt eine systematische und koordinierte Poli-
tik. Stadtentwicklungs-, Verkehrs-, Wasser- und Energieversorgungs-, Bildungs- und Gesundheitspolitik 
müssen zum Ziel haben, gute und für alle Schichten der Bevölkerung erreichbare und bezahlbare 
Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.  

Zunehmend gewinnt auch ökologisches Bewusstsein und damit nachhaltiges Wachstum in der Gesell-
schaft an Bedeutung. Der Umgang mit natürlichen Ressourcen, die Einhaltung nicht nur von sozialen 
sondern auch von ökologischen Standards, die Erreichung von Klimaschutzzielen müssen zukünftig bei 
der Bewertung von Wirtschaftswachstum berücksichtigt werden. Nur so ist sozial gerechtes und nach-
haltiges Wachstum möglich.  

Notwendig sind politische Weichenstellungen, die die handelnden Akteure zusammenbringen, um die 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. 
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Anforderungen - Dienstleistungsarbeit aufwerten, prekäre Arbeit einschränken 

In der zukünftigen Arbeitswelt wächst die 
Zahl der Erwerbstätigen mit guten Einkom-
men und qualifizierter Arbeit, aber auch der-
jenigen, die in einfachen und angelernten 
Tätigkeiten gerade mal den gesetzlichen 
Mindestlohn bekommen. Es ist Aufgabe der 
Tarifparteien, für mehr Lohngleichheit zu 
sorgen. Doch die Landesregierung NRW kann 
und muss auch durch unterschiedliche Maß-
nahmen, wie z. B. die Allgemeinverbindlich-
keit von Tarifverträgen, das Tariftreuegesetz 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, dem 
landesweiten vergabespezifischen Mindest-
lohn sowie durch Initiativen für die Entgelt-
gleichheit der Geschlechter, zu mehr Lohnge-
rechtigkeit beitragen  

Nach wie vor gibt es schwarze Schafe in den Dienstleistungsbranchen, die sich weder an gültige Tarif-
verträge noch an Mindestlöhne halten. Hier fehlt es noch an wirksamen Kontrollen und Sanktionen. 
Deshalb sind prüfende Instanzen im Arbeitsschutz und z. B. im Vergabeverfahren zur Einhaltung von 
Standards auszubauen. Zugleich muss das Land in der Rolle als Arbeitgeber die Einhaltung von sozialen 
und ökologischen Standards als Vorbild praktizieren und ausbauen. Insofern könnte der Arbeitgeber 
Land z. B. bei Einstellungen auf sachgrundlose Befristungen verzichten und auch die Tatbestände der 
Befristung aus sachlichem Grund auf das Notwendigste (Elternzeit - und Arbeitsunfähigkeit) beschrän-
ken.  

Hochwertige Arbeit braucht Fachkräfte. Gefordert sind jedoch nicht nur fach- bzw. sachbezogenes Wis-
sen, sondern zunehmend auch kommunikative und soziale Kompetenzen in den sozialen und perso-
nenbezogenen Dienstleistungen. Mit der wissenschaftlichen Erkenntnis über die Bedeutung frühkindli-
cher Bildung, mit den gestiegenen Anforderungen an die schulische und berufliche Bildung, mit den 
Ansprüchen in der sozialen Arbeit, aktuell mit den Herausforderungen einer zunehmenden Interkultura-
lität und last but not least mit der durch die Alterung der Bevölkerung erforderlichen Pflege, wächst die 
Bedeutung der hochwertigen Dienstleistungen am und mit den Menschen. 

Dafür sind gute Arbeitsbedingungen ebenso unerlässlich 
wie auch eine materielle und ideelle Aufwertung der 
Arbeit in den Dienstleistungsbereichen. Das beinhaltet 
sowohl die Aufwertung der Arbeit von Frauen als auch 
die stärkere Erwerbsbeteiligung von Männern, vor allem 
bei den sozialen Dienstleistungen. Zugleich müssen in 
den Dienstleistungsberufen deutlich mehr Ausbildungs-
plätze im dualen und im vollzeitschulischen Ausbil-
dungssystem geschaffen werden. Um den Fachkräfte-
nachwuchs zu sichern und soziale Ungleichheit zu ver-
ringern, muss beginnend mit der frühkindlichen Förde-
rung - und nicht endend mit den Hochschulen - mehr in 
Bildung investiert werden.  

Außerdem müssen die Bildungschancen für bildungsferne Familien und Migrantinnen und Migranten 
deutlich verbessert werden.  
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Gute Arbeit besteht nicht nur aus qualitativer Tätigkeit und entsprechend guter Bezahlung. Stressfreies 
Arbeiten, ein gutes Arbeitsklima und motivierende Vorgesetzte führen dazu, das Beschäftigte zufriede-
ner und produktiver arbeiten. Dazu gehört der respektvolle Umgang miteinander. Zunehmend werden 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst, im Verkehrsbereich aber auch im Handel bedroht oder sind tätli-
chen Übergriffen ausgesetzt. Deshalb sind nicht nur physische sondern auch psychische Gefährdungs-
analysen mit wirksamen Gegenmaßnahmen im Interesse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Psychi-
sche Erkrankungen müssen endlich auch als berufsbedingte Erkrankungen anerkannt werden. Der Ar-
beitsschutz muss auf die Vermeidung psychischer Erkrankungen ausgerichtet werden. Auch für die Be-
schäftigten der Landesdienststellen und -betriebe ist der Arbeitgeber Land gefordert, Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen zu ergreifen.  

Als wirksame Maßnahmen am Arbeitsmarkt zu guter Arbeit fordern wir: 

 Die Arbeitslosigkeit weiter zu senken und insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen.  
 Unbefristete Arbeitsverhältnisse in allen öffentlichen Dienststellen und Betrieben genauso wie in 

der Privatwirtschaft zu schaffen. 
 Vereinbarungen zu guter Arbeit (unbefristete Beschäftigung, Gesundheitsförderung, etc.).  
 Eine Gesetzesinitiative zur Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes zur Abschaffung sach-

grundloser Beschäftigung. 
 Den gesetzlichen Mindestlohn anzuheben, damit er das Existenzminimum übersteigt. 
 Die Aufwertung der sozialen Arbeit – damit insbesondere die Arbeit der Frauen! 
 Mehr Ausbildungsplätze und aufgrund der Fehlentwicklungen eine Umlagefinanzierung.  
 Höhere Investitionen in frühkindliche Bildung, Schulbildung, Ausbildung und berufliche Bildung. 
 Gesundheitsförderung – insbesondere berufsbedingte psychische Erkrankungen, z. B. durch Mob-

bing, sind als Berufskrankheit anzuerkennen. 
 Schutzmaßnahmen bei Gewalt gegen Beschäftigte im Arbeitsschutz verankern. 
 Die Durchsetzung des Arbeitsschutzes durch verstärkte Kontrollen sicherstellen. 
 Wirksame Kontrolle der Gesetze zum Schutz von Tarifverträgen, Standards und Arbeitsbedingungen 
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Anforderungen - Digitalisierung gestalten, neue Spaltungen vermeiden 

Die Digitalisierung der Arbeit in der Produktion, der Dienstleistung und der Wissenschaft schreitet vo-
ran. Bei den Finanzdienstleister*innen, im Gesundheitswesen, der öffentlichen Verwaltung, im Handel, 
Tourismus, den Medien, Verkehrsdienstleistungen und natürlich der IT Branche selbst verändert die 
Digitalisierung nicht nur das Verhältnis von Unternehmer*innen/Anbieter*innen zu ihren 
Kund*innen/Bürger*innen sondern zugleich die Arbeitsinhalte, Arbeitsbedingungen, nachgefragten 
Qualifikationen und ebenso die Zahl und das Angebot der Arbeitsplätze.  

In den nächsten Jahren werden viele Menschen ihre bisheri-
gen Jobs auf Grund digitaler Automatisierung und wegbre-
chender Geschäftsmodelle verlieren, ohne rasch eine ange-
messene neue Beschäftigung zu finden. Zum Ausmaß und den 
Folgen des digitalen Wandels gibt es unterschiedliche Progno-
sen. Diesen Wandel sozial zu gestalten, ist eine der größten 
Herausforderungen in den nächsten Jahren.  

Notwendig sind deshalb begleitende Maßnahmen, die den 
digitalen Wandel beherrschbar machen:  

 Der Ausbau der Arbeitsforschung und ihre Umsetzung in 
die Praxis durch effektive Transferkonzepte, um wissen-
schaftliche Erkenntnisse für gute digitale Arbeit und die 
Beschäftigungswirkungen der Digitalisierung zu gewinnen. 

 Die Stärkung der Betriebs- und Personalräte durch erwei-
terte Mitbestimmungs- und Arbeitnehmerrechte zur Ge-
staltung der Digitalisierung und ihrer Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen. Dazu muss das Landespersonalvert-
retungs- und Betriebsverfassungsgesetz ergänzt werden.  

 Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen für die von 
der Digitalisierung betroffenen Arbeitnehmer*innen, um Arbeitsplatzverluste innerhalb der Betrie-
be aufzufangen.  

 Alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zur Unterstützung der von Arbeitsplatzverlusten bedroh-
ten Menschen gewinnen.  

 Die gezielte Erschließung neuer Beschäftigung in gesellschaftlichen Bedarfs- und Zukunfts-feldern* 
durch Modellprojekte inklusive einer Qualifizierungsoffensive.  

 Der flächendeckende Breitbandausbau ist zwingend erforderlich, um regionale Benachteiligungen 
auszuschließen. 

 Die Umlenkung der immensen Produktivitätszuwächse durch die Digitalisierung zur Finanzierung 
der anstehenden gesellschaftlichen Aufgaben z. B. durch ein neues Steuermodell. 

 Diskussionsprozess über neue Arbeitszeitmodelle zur Verteilung der vorhandenen Arbeit vor dem 
Hintergrund der Vereinbarung von Familie und Beruf und Arbeitszeitverkürzung.  

Anforderungen – öffentlicher Dienst ist wesentlich, Steuergerechtigkeit die Basis 

Neoliberale Leitbilder wie „der schlanke Staat“ oder „der aktivierende Staat“ haben ausgedient. Der 
„Markt“ hat es nicht gerichtet und deshalb mangelt es im öffentlichen Sektor heute an vielem. Die 
Sparprogramme und zusätzliche Aufgabenübertragungen, haben viele gute und notwendige Ansätze ad 
absurdum geführt. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, an Kitas, Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Schwimmbädern, Sport- und Freizeitangeboten. Kurz: Der Investitionsbedarf im Land ist riesig.  
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Es kann keine aktive Arbeitsmarktpolitik, keine Integration 
von Eingewanderten und auch keine Inklusion zum Nulltarif 
geben. Im Gegenteil: Ohne Investitionen  werden die Prob-
leme größer und die Unzufriedenheit wächst. Das Land 
NRW muss wieder zum Leitbild des „handlungsfähigen 
Sozialstaats“ zurückkehren. Investitionen in die Stadtent-
wicklung, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, mehr 
Investitionen in Gesundheit und Pflege, für Integration und 
Inklusion, in den ÖPNV, in Bildung, Ausbildung und Qualifi-
zierung sind zwingend erforderlich.  

Der Investitionsrückstand bei den Kommunen ist bundesweit allein im Vergleich zum Vorjahr von 132 
auf 136 Mrd. € gestiegen. Die größten Investitionsbedarfe bestehen dabei weiterhin beim Straßenbau 
und der Verkehrsinfrastruktur (35 Mrd. €) sowie im Schul- und Bildungsbereich (34 Mrd. €). Zugleich 
sind die ungleichen Entwicklungen zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen hinsicht-
lich Haushaltsausgleich, Schuldenstand und Investitionstätigkeit weiter gewachsen. Kommunen ohne 
Haushaltsausgleich investieren wesentlich weniger als Kommunen mit ausgeglichenem Haushalt oder 
Finanzierungsüberschuss.  

In NRW haben die Kommunen 2005 3,2 Mrd. € investiert. 2015 nur noch 3 Mrd. €. Dies entspricht ei-
nem Minus von 6,2 %. Kommunen im Solidarpakt I haben im gleichen Zeitraum 21 % weniger investiert. 
Pro Kopf investierten die NRW Kommunen im Bundesvergleich 
154 €, in Bayern jedoch 471 €. Dies wird auch bei der kommuna-
len Investitionsquote sichtbar. Diese ist erheblich gesunken. La-
gen die kommunalen Bruttoin- vestitionen 1991 noch bei rund 1,7 
% des Bruttoinlandsprodukts, ist es seit 2005 in der Regel nicht 
einmal die Hälfte. Zudem fällt es diesen Kommunen deutlich 
schwerer, den Unterhalt der bestehenden Infrastruktur zu ge-
währleisten. Beispiel kommu- nale Brücken: Allein für den Er-
satzneubau von kommunalen Straßenbrücken wird der Investiti-
onsbedarf auf 630 Mio. € jähr- lich geschätzt. Für einen Betrach-
tungszeitraum bis 2030 ergibt sich somit ein Gesamtbedarf von 
10,7 Mrd. €. Einen besonders hohen Ersatzneubaubedarf bei 
den Straßenbrücken weisen die Kommunen in NRW - aufgrund 
überdurchschnittlich vieler Brücken mit hoher Verkehrsleis-
tung - auf. Die geplanten Inves- titionsmittel reichen nicht zur voll-
ständigen Deckung des Ersatz- neubaubedarfes aus. Dringende 
Investitionen werden weiter aufgeschoben. Unterlassener Er-
satzneubau führt nicht nur kurzfristig zu erhöhten Instandset-
zungsausgaben, sondern mit- telfristig auch zu Verkehrsein-
schränkungen. Die Ausweichverkehre, die durch dann notwendige Brückensperrungen entstehen, ha-
ben teilweise erheblich negative Folgen auf andere kommunale Straßenbrücken (z. B. Sperrung der 
Leverkusener Autobahnbrücke verursacht die dreifache Verkehrsbelastung der Mühlheimer Brücke in 
Köln).  

Die Steigerungen der Investitionsaktivitäten, die die Kommunen für 2016 im Bereich Straßen und Ver-
kehrsinfrastruktur geplant haben, reichen in absehbarer Zeit nicht aus, um den kontinuierlichen Sub-
stanzverlust aufzuhalten. 

Im Schul- und Bildungsbereich wächst weiterhin der Investitionsdruck auf die Kommunen. Zu den zent-
ralen Herausforderungen zählen hier die Inklusion von Kindern mit geistiger und körperlicher Beein-
trächtigung und die Integration von Zuwanderern. 
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Aber auch in der personellen Ausstattung der Kommunen liegt vieles im Argen. So fehlen alleine im 
Bereich der Kitas ca. 15.600 Vollzeitkräfte in NRW zur Realisierung der Personalschlüsselempfehlung. Im 
Jahr 2015 hätte dies zusätzliche Personalkosten von 670 Mio. € bedeutet.  

NRW braucht eine solide Einnahmebasis. Ohne deutliche Mehreinnahmen für Bund, Länder und Kom-
munen sind die Zukunftsaufgaben nicht finanzierbar.  

Die zukünftige NRW Landesregierung muss über 
den Bundesrat die Initiative ergreifen, um die 
Einnahmen des Landes und der Kommunen zu 
erhöhen. Die Schwarze Null auf Bundesebene und 
die Schuldenbremse für das Land sind dann kont-
raproduktiv, wenn sie durch Ausgabenkürzungen 
statt Einnahmeverbesserungen erreicht werden. 
Die Steuerschlupflöcher sind zu schließen und die 
Steuerhinterziehung weiter zu bekämpfen. Au-
ßerdem ist die Gesetzgebung zur Erbschaftssteuer 
zu korrigieren und die Vermögenssteuern wieder 
einzuführen, um ein gerechtes Steuersystem zu 
schaffen.  

Diese Maßnahmen müssen prioritär ergriffen werden: 

 Weitere Ahndung der Steuerhinterziehung 
 Mehr Personal bei Betriebsprüfern und in der Steuerfahndung einsetzen 
 Steuergerechtigkeit durch Besteuerung großer Vermögen und Ausweitung der Erbschaftssteuer 

auch auf Unternehmenserbschaften 
 Investitionsoffensive um langfristig den Investitionsstau abzubauen. 
 Subsidiaritätsprinzip durchsetzen, d. h. wer beauftragt, muss Finanzmittel zur Verfügung stellen. 
 Verteilungsgerechtigkeit zwischen armen und reichen Kommunen und Ländern herstellen, damit 

alle Menschen in diesem Land die gleichen Rahmenbedingungen und Chancen haben. 

Anforderungen - Soziale Spaltung abbauen, Eingewanderte und Geflüchtete integrieren 

Die soziale Spaltung nimmt zu. Menschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz und in der Folge vor sozia-
lem Abstieg. Zugleich wächst die Angst vor Konkurrenz auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, um Kita-

Plätze und Bildungschancen durch eingewanderte 
und geflüchtete Menschen. Diese Ängste und Sor-
gen müssen ernst genommen und ihre Ursachen 
beseitigt werden. Die Ursache sind nicht die Men-
schen, die zu uns kommen, sondern viel zu viele 
Jahre unterlassene Investitionen und eine Steuer-
politik zugunsten der Reichen.  

Besonders Eingewanderte werden häufig als Lohn-
drücker*innen missbraucht. Diese Ausbeutung 
muss bekämpft werden. Das Land muss durch die 
Ämter für Arbeitsschutz und die Gewerbeaufsicht 

der Kommunen Lohn-und Sozialdumping aktiv bekämpfen, damit den Sorgen um die Konkurrenz der 
Arbeitsplätze der Nährboden genommen und auch ein Beitrag zur Überwindung der Fremdenangst 
geleistet wird.  

Geflüchtete wollen arbeiten, um Geld zu verdienen. Gerade hier ist die Gefahr der Ausbeutung groß. 
Darum müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um Geflüchtete zu qualifizieren und ihnen 
gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt einzuräumen. Dies wird länger dauern, aber es ist der einzige 
Weg, um Geflüchteten ein eigenständiges Leben unabhängig von Transferleistungen zu ermöglichen.  
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Die Bereitschaft vieler ehrenamtlicher Helfer*innen in der Flüchtlingsarbeit mitzuwirken, lässt nicht 
nach; ebenso wenig das hohe Engagement aller in den Kommunen wie im Land Beschäftigten in der 
Aufnahme, Betreuung und Integration für Geflüchtete. Aber gerade darum müssen nun endlich die 
längst überfälligen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau, für Kitas und Schulen, in Freizeiteinrich-
tungen und für die Kinder-und Jugendhilfe getätigt werden. Es müssen mehr soziale Dienstleistungen, 
mehr Bildungsmöglichkeiten und Beschäftigung für alle angeboten werden. 

Integration kann weder verordnet noch erzwungen, sondern sie muss gelebt und erfahren werden.  

Deutschland, und damit NRW, ist ein Einwanderungsland. Darum müssen die Hemmnisse für die Integ-
ration von Migranten im Bildungssystem, im Übergang von Schule zu Beruf, beim Zugang zu guter Ar-
beit beseitigt werden. Zugleich muss die interkulturelle Kompetenz all derer, die im öffentlichen Sektor 
tätig sind, ausgebaut und gestärkt werden. Die politische Gleichstellung der Migrant*innen an deren 
Lebensmittelpunkt muss endlich auf der Kommunal- wie der Landesebene verwirklicht werden. Es darf 
auch in diesem Sinne keine Zwei-Klassen-Gesellschaft geben. 

Immer noch gibt es zu viele Hemmnisse im Aufenthaltsrecht, die eine schnelle Integration verhindern. 
Immer noch versteht sich die Innenpolitik als Politik der Fremdenabwehr statt der Aufnahme.  

Begrenzung von Integrationsmaßnahmen auf Geflüchtete aus 5 Ländern mit sichererer Bleibeperspekti-
ve ist ebenso kontraproduktiv, wie die Verweigerung des Zugangs von Migrant*innen und Geflüchteten 
über 18 Jahren zu den Berufskollegs des Landes oder die langen Wartezeiten für Geduldete, bevor sie 
eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen können.  

Zur Unterstützung der Integration bedarf es Maßnahmen auf allen Ebenen:  

 Förderung von Patenschaft-Modellen zur Integration 
 Unterstützung der Helfer*innen durch Beratung und Qualifizierung 
 Erweiterung der Altersgrenze (über 18 Jahre) zum Besuch der Berufskollegs 
 Erhöhte Kontrollen gegen Lohn- und Sozialdumping von Einwander*innen 
 Personelle Aufstockung und Stärkung des Arbeitsschutzes 
 Förderung von betrieblichen Integrationsmaßnahmen für „Alle“ 
 Betriebliche Maßnahmen zur Integration und zur Förderung des interkulturellen Bewusstsein auf 

Grundlage von Betriebsvereinbarungen 

Wählen für die Demokratie 

Wahlmüdigkeit und Politikverdrossenheit müssen über-
wunden werden. Rechtspopulisten, Rassisten und Rechts-
extremisten dürfen keine Chance bekommen, in den Land-
tag einzuziehen und die parlamentarische Demokratie zu 
beschädigen. Dafür müssen alle zivilgesellschaftlichen Kräf-
te mobilisiert werden. 

ver.di wird sich in Nordrhein-Westfalen für eine hohe 
Wahlbeteiligung einsetzen und die Wähler*innen auffor-
dern, den demokratischen Parteien ihre Stimme zu geben, 
die sich für eine zukunftsfähige und solidarische Gesell-
schaft einsetzen. 
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Öffentliche Daseinsvorsorge auch im Finanzdienstleistungsbereich 

Wir treten für eine nachhaltige Sicherung und Stärkung des öffentlichen Auftrages des Landes und der 
Kommunen ein. Nach den Erfahrungen aus der Finanzmarktkrise und der Bankenpleite gilt das insbe-
sondere auch für die Sparkassen und die öffentlichen Versicherungen (Provinzial), die eine nachhaltige 
Funktion in unserer Gesellschaft einnehmen. 

Die öffentlichen Versicherungen 
und Sparkassen haben den Auftrag, 
die Bevölkerung in ihrem jeweiligen 
regionalen Geschäftsgebiet mit 
Finanz- bzw. Versicherungsproduk-
ten zu versorgen und dabei flä-
chendeckend auch in regional 
strukturschwachen Gebieten ihre 
Dienstleistungen anzubieten. Dabei 
steht im Vordergrund die existenz-
sichernde Grundversorgung der 
Bevölkerung sowie der regionalen 
Wirtschaftsunternehmen mit Giro-
konten, Krediten, Versicherungs-
schutz zur Absicherung existenziel-

ler Risiken und Altersvorsorgeprodukten. Die öffentlichen Versicherungen sind auch Partnerinnen der 
Kommunen bei der Absicherung der Risiken z.B. von kommunalen Eigenbetrieben, Schulen, Kindergär-
ten, Krankenhäusern und Flüchtlingseinrichtungen. 

Mit Blick auf die demografische Entwicklung der Bevölkerung in NRW stellen die öffentlichen Versiche-
rungen und Sparkassen über ein flächendeckendes Filialnetz sicher, dass eine Erreichbarkeit und per-
sönliche Beratung gewährleistet wird und zwar auch dort, wo dies für rein gewinnorientierte Unter-
nehmen unwirtschaftlich wäre. 

Anders als die Wettbewerbsunternehmen, sind die öffentlichen Versicherungen und die Sparkassen 
nicht primär der Gewinnerzielung verpflichtet, sondern dem Gemeinwohl.  

In Zeiten des Niedrigzins sind die Sparkassen und insbesondere die öffentlichen Versicherungen mit 
einer soliden Eigenkapitalausstattung krisenfest und zukunftsfähig aufgestellt und deshalb in der Lage, 
die Bevölkerung auch in Zeiten der Finanzmarktkrise zuverlässig mit ihren Dienstleistungen zu versor-
gen. Der öffentliche Auftrag gewinnt mit der Destabilisierung der internationalen Finanzmärkte zuneh-
mend an Bedeutung, um notwendiges staatliches Handeln in diesem Wirtschaftssektor auszugestalten 
und sicherzustellen. Die öffentliche Trägerschaft an diesen Unternehmen darf nicht wegen einmaliger 
Verkaufserlöse in Frage gestellt oder durch internationale Handelsabkommen gefährdet werden.  

Nachhaltigkeit mit sozialverträglicher Energiewende 

Nach der Nuklear-Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 und dem erneuten Ausstiegsbeschluss aus 
der Kernenergie hat die Energiewende in der Bundesrepublik Deutschland einen wesentlich höheren 
Stellenwert bekommen. Der Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor steigerte sich von 27,3 % 
(2014) auf 31,5 % (2015) des Bruttostromverbrauchs. Insgesamt wurden im Jahr 2015 etwa 187 TWh 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt, dies sind 16,1 % mehr als im Jahr 2014. Die Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energieträgern überstieg damit erneut die Stromerzeugung aus Braunkohle, 
dem größten fossilen 'Stromlieferanten', deutlich. Die Stromversorgung in Deutschland wird Jahr für 
Jahr „grüner“ - der Beitrag der erneuerbaren Energien wächst beständig. 
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Die Energiewende muss weiter gehen. Alle Maßnahmen, alle Bestandteile des zukünftigen Energiesys-
tems müssen sich an der Vorgabe messen, die Belastung durch Klimagase bis 2050 um mindestens 80 % 
zu reduzieren. Ziel bleibt damit, die Energieerzeugung bis 
2050 vollständig auf erneuerbare Ressourcen umzustellen. 
Hierzu sind ehrgeizige Zwischenziele für die Bundesrepublik 
Deutschland, die EU und weltweit durchzusetzen.  

Wir unterstützen das Zwischenziel, den Ausstoß an Kohlen-
dioxid (CO²) in der Bundesrepublik Deutschland bis 2020 um 
mindestens 40 % zu reduzieren und fordern zudem ehrgeizi-
ge Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien und die 
Verbesserung der Energieeffizienz in der EU bis 2020.  

Wir setzen uns nach wie vor für die schnellstmögliche weltweite Stilllegung aller Kernkraftwerke ein 
und fordern die Bundesregierung auf, die Exportförderung für Kernkraftanlagen zu beenden. Außerdem 
muss sich die Bundesregierung innerhalb der EU stärker einsetzen, dass Subventionen für den Neubau 
von Kernkraftwerken als nicht mit den EU-Verträgen vereinbar eingestuft werden. Ebenso müssen alle 
Energieanlagen und Einrichtungen, die Teil der Kernenergieproduktionskette sind, wie z. B. die Uranan-
reicherung und Brennelementeherstellung, stillgelegt werden.  

Nordrhein-Westfalen, dessen wirtschaftliche Entwicklung beträchtlich zum bisherigen Klimawandel 
beigetragen hat, steht in einer besonderen Verantwortung. Fast alle Studien gehen davon aus, dass die 
Klimaschutzziele für Deutschland - und damit auch für NRW - nur durch einen konsequenten Ausstieg 
aus der Kohleverstromung erreicht werden können. NRW hat die Chance zu zeigen, dass ambitionierter 
Klimaschutz und die konsequente Umstellung in der Energieversorgung sozial- und wirtschaftsverträg-
lich gestaltet werden können. NRW würde dabei weltweit als innovativer Wirtschafts- und Lebens-
standort wahrgenommen und zum Vorbild für eine nachhaltige Entwicklung anderer Industrieregionen 
werden. Dazu braucht es eine breite Beteiligung der Zivilgesellschaft. Der Strukturwandel hin zu einer 
CO²-armen Energiegewinnung und damit die Abkehr von fossilen Brennstoffen sind unter Berücksichti-
gung der sozialverträglichen Umgestaltung der Arbeitsplätze, der Energieversorgungssicherheit und der 
Bezahlbarkeit für die Bürger*innen schnellstmöglich zu vollziehen.   

Wir fordern eine überzeugende Perspektive für die Beschäftigten in der derzeitigen Energieversorgung. 
Die sozialen Belange und die Interessen der Beschäftigten und Auszubildenden in der Energiewirtschaft 
und der angegliederten Dienstleistungsbereiche, deren Arbeitsplätze, Perspektiven und deren Arbeits-
bedingungen werden wir in die weiteren Diskussionsprozesse einbringen und vertreten. Wir fordern 
den Abschluss rechtssicherer Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung für alle Mitarbeiter*innen.  

Noch sind viele Fragen offen, wie die Energiewende erfolgreich zu Ende zu führen ist. Die Netze zur 
Aufnahme des dezentral produzierten Stroms müssen ausgebaut werden. Langfristig braucht es einen 
Durchbruch bei der Stromspeicherung. Die Kraft-Wärme-Koppelung ist eine Technik, die dazu beiträgt, 
die Gesamtziele der Energiewende möglichst kostengünstig zu erreichen. Der Verkehrssektor muss 
weiter in den Fokus der Klimapolitik rücken. Der ÖPNV muss deutlich gegenüber dem Individualverkehr 
gestärkt werden.  

Investitionsstau in der Krankenhausfinanzierung  

Die Zahl pflegebedürftiger und älterer Menschen nimmt stetig zu. Der Ausbau der notwendigen ambu-
lanten und stationären Versorgungseinrichtungen hält damit nicht stand. Gleichzeitig wächst der Bedarf 
an qualifizierten Pflegekräften, der durch den bisherigen Umfang der Ausbildung nicht befriedigt wer-
den kann. Durch die demografische Entwicklung steigen die Anforderungen an das Gesundheitswesen 
in NRW. Wir brauchen dringend eine gesetzliche Regelung zur ausreichenden Personalbemessung in 
der Kranken- und Altenpflege. Wir sprechen uns gegen die Errichtung einer Pflegekammer in NRW aus. 
Die zentralen Probleme der Pflege in Krankenhäusern und der Altenpflege sind die schlechten Arbeits-
bedingungen und der Personalmangel. Eine Pflegekammer wird diese Probleme nicht lösen. Pflegefach-
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kräfte durch Pflichtmitgliedschaft in eine Pflegekammer zu zwingen und sie für diese gemeinwohlorien-
tierte Aufgaben bezahlen zu lassen, lehnen wir ab.  

Die Finanzierung von Krankenhäusern, die in den Krankenhausplan aufgenommen sind, erfolgt in 
Deutschland seit 1972 nach dem Prinzip der "dualen Finanzierung". Damals versprach man sich durch 
die Teilung der Finanzierungsverantwortung eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit 
leistungsfähigen Krankenhäusern und sozial tragbare Pflegesätze. 

Für die Betriebskosten, also alle Kosten, die für die Behandlung von Patienten  entstehen wie Personal, 
Verbrauchsgüter, Gebäudeerhaltungsaufwand etc., kommen die Krankenkassen auf. Sie erstatten die 
Kosten direkt über die Behandlungsentgelte, also im Wesentlichen über DRG-Fallpauschalen, Zusatz-
entgelte und Pflegesätze. 2014 waren es in NRW rd. 18 Mrd. €. 

Für die Investitionskosten (Errichtung von Gebäuden, Geräteausstattung etc.) hingegen sind die Bun-
desländer verantwortlich, da die Vorhaltung der Krankenhäuser eine öffentliche Aufgabe und Bestand-
teil der staatlichen Daseinsvorsorge ist. Demzufolge entscheiden die Länder, wo ein Krankenhaus ge-
baut, erweitert oder geschlossen wird. Die Gelder für Investitionen werden vom Land im Rahmen von 
Einzelförderungen oder Pauschalförderungen bereitgestellt.  

2014 waren es in NRW rd. 500 Mio. € (= Investitionsförderquote 2,7 %. Bei Einführung des dualen Fi-
nanzierungssystems lag die Förderquote der Länder noch bei 20 %). 

Die Analyse der zurückliegenden Jahre zeigt, dass alle Bundesländer ihre Finanzierungsverantwortung 
nicht erfüllen. Allerdings steht NRW im Bundesvergleich an vorletzter Stelle mit 28 € Fördermittel je 
Einwohner*in (Bundesdurchschnitt 33 €). Vor 25 Jahren betrugen die Investitionsmittel NRW‘s noch 
über 650 Mio €. Seit dem gab es einen Abbau um 24 % trotz wachsendem Landeshaushalt. Im gleichen 
Zeitraum haben die Ausgaben der Krankenkassen für Betriebskosten jedoch um 96 % zugelegt. 

Die Folge ist ein massiver Investitionsstau, der von der 
Krankenhausseite auf 12,5 Mrd. € geschätzt wird, hinzu 
kommt eine jährliche Förderungslücke von rd. 1 Mrd. €. 
Die Klinken investieren zu wenig in die bauliche Substanz, 
was vielfach beim Krankenhausbesuch ins Auge fällt. Um 
die fehlenden Mittel des Landes auszugleichen, bleibt den 
Krankenhäusern nichts anderes übrig, als unaufschiebba-
re Investitionen aus ihren Einnahmen für die Behandlung 
zu decken. Damit werden die Einnahmen zweckentfrem-
det. So entsteht Druck auf die Betriebskosten, der sich 
zuerst negativ auf den größten Kostenblock, den Perso-
nalbereich, auswirkt (Stellenkürzungen, Verschlechterung 
der Konditionen, Outsourcing, etc.). Gleichzeitig versu-
chen die Kliniken mit den Krankenkassen noch höhere 
jährliche Vergütungssteigerungen zu verhandeln, um die 
fehlenden Investitionsmittel zu kompensieren. Das sorgt 
für stetigen Druck auf die Beitragssätze der GKV, weil die 
Krankenhausausgaben rd. ein Drittel der Gesamtausgaben 
ausmachen. Unvermeidbare Beitragssatzsteigerungen 
gehen dann in voller Höhe direkt zu Lasten der Versicher-
ten, weil der Arbeitgeberanteil eingefroren wurde. 

Die bedarfsgerechte Versorgung mit leistungsfähigen Krankenhäusern ist eine öffentliche Aufgabe, die 
von allen Bürger*innen aus Steuermitteln finanziert werden muss. Deshalb steht das Land NRW in der 
Verantwortung, seine Investitionsmittel deutlich aufzustocken und zwar auf 2 Mrd. € pro Jahr, damit 
nicht weiter die Krankenkassen und dadurch indirekt die Versicherten über Beitragssteigerungen zur 
Kasse gebeten werden.  
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Zukunftsperspektive - Bildung  

Lebenslange Bildung gewinnt immer mehr an Bedeutung und so kommt dem notwendigen Ausbau und 
der Reform des Bildungssystems angesichts der enormen Veränderungen in Gesellschaft und Arbeits-
welt eine besondere Bedeutung zu. Bildung ist ein Menschenrecht, ermöglicht gesellschaftliche Teilha-
be, einen Zugang zu Arbeit und Beruf und damit zu fairen Lebenschancen. Deshalb sehen wir in der 
Realisierung individueller Bildungschancen und lebensbegleitendem Lernen das Fundament für einen 
„Standort mit Zukunft“.  

Unter Bildung wird im Allgemeinen die Schul- und Ausbildung gesehen. Doch auch die frühkindliche 
Bildung in Kindertageseinrichtungen hat eine zentrale Bedeutung und legt bei Kindern im frühen Alter 
den Grundstein für einen fairen Zugang im weiteren Schul- und Bildungssystem. Hier entscheidet sich 
vielfach, welche Zukunftsperspektiven sich den Kindern im weiteren Bildungssystem bieten. Das Ziel der 
Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, die Kindertageseinrichtungen kostenfrei anzubieten, unter-
stützen wir deshalb ausdrücklich und fordern weitere Schritte hierzu. Schon zur letzten Legislaturperio-
de haben wir ein neues Kindertageseinrichtungsgesetz (GEBT) gefordert. Die darin enthaltenen Forde-
rungen gelten auch weiterhin. 

Neben der zentralen gesellschaftlichen Bedeutung von Bildung sind die Arbeits- und Einkommensver-
hältnisse in den jeweiligen Einrichtungen und Institutionen von zentraler Bedeutung. Die dort beschäf-
tigten Kolleginnen und Kollegen verdienen Wertschätzung, sichere und gesunde Arbeitsplätze und eine 
Entlohnung, die Altersarmut ausschließt. 

Deshalb ist eine deutliche Verbesserung der prekären Beschäftigungs- und Einkommensverhältnisse für 
die Kolleg*innen (auch in Weiterbildungseinrichtungen und bei Trägern der beruflichen Bildung, Qualifi-
zierung und Rehabilitation) erforderlich. Die in Bildungsbereichen Beschäftigten sind hochqualifizierte 
Mitarbeiter*innen, die für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, für Langzeitarbeitslose und al-
leinerziehende Elternteile Ausbildungs- und Qualifizierungsarbeit leisten. Die immense gesellschaftliche 
Herausforderung, die große Zahl von geflüchteten Menschen in unsere Gesellschaft und Kultur zu integ-
rieren, wird von diesen Kolleg*innen mit unermüdlichem Engagement und mit viel Kompetenz erfüllt. 
Damit sie weiterhin so engagiert arbeiten können, braucht es unbefristete und gerecht entlohnte Be-
schäftigungsverhältnisse. 

 

 

 

Die Tarifverträge in der Weiterbildungsbranche müssen allgemeinverbindlich erklärt und der 
Vermarktlichung sogenannter Arbeitsmarktdienstleistungen entschieden entgegen getreten werden. 
Bildung darf keine Ware sein, in der Ausschreibungs- und Vergabepraxis muss die Qualität vor dem 
Preis stehen, d. h. bei Auftragsvergabe müssen die Tariflöhne Mindeststandard sein.  

Mit Blick auf die letzte Legislaturperiode der Landesregierung ist durchaus eine positive Entwicklung zu 
verzeichnen. So hat zum Beispiel die Verabschiedung des Hochschulzukunftsgesetzes und die damit 
verbundenen Regelungen für gute Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen wichtige Impulse gesetzt 
und verdeutlicht, dass neben dem fachlichen Aspekt in Forschung und Lehre ebenfalls die Arbeitsver-
hältnisse betrachtet werden.  

Trotz der positiven Weichenstellung sind weitere Maßnahmen erforderlich: 

 Ausbau und Verstetigung der Finanzierung der Hochschulen  
 Einrichtung unbefristeter Stellen für dauerhafte Aufgaben an Hochschulen  
 Verbesserung der Betreuungssituation für Studierende an Hochschulen 
 Ausbau der außeruniversitären Forschung in NRW 
 Auskömmliche finanzielle Ausstattung der Studierendenwerke 
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Ein wesentlicher Teil der Bildung ist die Wissensvermittlung und dies geschieht auch über die Bibliothe-
ken in unserem Land. 

Bibliotheken sind in den Städten und Gemeinden des Landes wichtige Einrichtungen des kulturellen 
Lebens und der Begegnung von Menschen unterschiedlicher ethnischer und kultureller Herkunft. Zu-
gleich erfüllen sie durch die Bereitstellung von Büchern und anderen Medien sowie durch die Schaffung 
eines Zugangs zu den weltweit vorhandenen Informationen eine wichtige Aufgabe in der Bildungspolitik 
und der Bildung einer differenzierten öffentlichen Meinung. Daher fordern wir ein Bibliotheksgesetz, 
dass die Einrichtung öffentlich zugänglicher und durch fachlich qualifiziertes Personal geführter Biblio-
theken, für alle Gemeinden mit mindestens 8.000 Einwohnern, verbindlich vorschreibt.  

Mitbestimmung - betriebliche Demokratie leben 

Nordrhein-Westfalen hat sich nach der Novellierung zum Landespersonalvertretungsrecht zum Mitbes-
timmungsland Nummer 1 erklärt, dies ist mit Blick auf einzelne Regelungen auch berechtigt. Doch um 
auf allen Feldern Mitbestimmungsland Nummer 1 zu sein gibt es noch einige offene Baustellen, die in 
der nächsten Legislaturperiode bearbeitet werden müssen. Dies ist insbesondere auch mit dem Blick 
auf eine bundesweite Debatte zum Betriebsverfassungsgesetz angesagt. Durch die Mitbestimmung wird 
Demokratie im Betrieb erfahrbar. Damit erfüllt die Mitbestimmung eine wichtige Funktion insbesonde-
re in dieser Zeit, in der Kräfte von Rechts die Demokratie gefährden.  

Zur wirksamen Mitbestimmung in Betrieben und Verwaltungen gehören auch:  

 Mitbestimmungsrechte bei der Leiharbeit, bei Werkverträgen und bei befristeten Arbeitsverträgen 
zu stärken 

 Mitbestimmungsrechte aufgrund der Herausforderungen der Digitalisierung anzupassen, bzw. auch 
zu erweitern 

 Unternehmensmitbestimmung (mindestens Drittelbeteiligung) für alle selbstständigen öffentlichen 
Einrichtungen/Betriebe sichern, auch bei Anstalten des öffentlichen Rechts. 

 Demokratische Wahlen (interne und externe Arbeitnehmervertreter*innen) in der Unternehmens-
mitbestimmung dürfen keinen Einschränkungen (Ablehnung durch Räte) unterliegen 

Neben der Mitbestimmung im öffentlichen 
und im privaten Bereich sind das Dienst-
recht und damit der Umgang mit den 
Beamt*innen Zeichen von gelebter Demo-
kratie in den Verwaltungen. Beamt*innen 
sind mit den Tarifbeschäftigten gleichzu-
stellen und dürfen keine Beschäftigte zwei-
ter Klasse sein. Auch hier gab es erste posi-
tive Entwicklungen im Dienstrechtsgesetz 
durch die Landesregierung. Diese Ansätze 
gilt es weiter fortzuschreiben. Es darf bun-
desweit durch das föderale System keine 
unterschiedlichen Laufbahnentwicklungen 
in den Ländern geben. „Gleiche Arbeit - 

gleicher Lohn“ - dieses Prinzip muss auch für die Beamt*innen gelten. Deshalb fordern wir die Weiter-
entwicklung des Dienstrechts und die Gleichstellung der Beamt*innen mit den Tarifbeschäftigten, z. B. 
durch die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit 41 Std./Woche und der Anpassung 
des Urlaubsgeldes.  

Verkehrspolitik - Teilhabe und Chancengerechtigkeit durch Mobilität 
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Sich selbstbestimmt und zu bezahlbaren Preisen von einem Ort zum anderen zu bewegen, ist fester 
Bestandteil im Alltag vieler Menschen in NRW. Mobilität sichert uns Teilhabe an der Gesellschaft. Sie 
bedeutet individuelle Freiheit und ermöglicht, in immer kürzerer Zeit immer weitere Strecken zurückzu-
legen. Mobilität von Menschen und Gütern hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Sie 
muss daher für alle verfügbar und zugänglich sein. 

Das Verkehrssystem in NRW bietet vielen Menschen Arbeit, sei es durch den Bau und Betrieb von Ver-
kehrswegen, durch Beschäftigung im öffentlichen Personennahverkehr, im Luft-  oder im Güterverkehr. 
Über 6,8 Mio. Menschen nutzen täglich in NRW den öffentlichen Nahverkehr - Tendenz steigend. Dieser 
Verkehrsträger sorgt damit für die Vernetzung des gesamten Systems. Die Möglichkeiten eines guten 
Verkehrssystems entscheiden für viele Menschen über die Chancen am Arbeitsmarkt. Für ein gut funk-
tionierendes Verkehrssystem braucht es eine nachhaltige und transparente Finanzierung. Die Kommu-
nen dürfen mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen werden.  

Mit sogenannten eigenwirtschaftlichen Anträ-
gen (auf Grundlage des Personenbeförde-
rungsgesetzes) wird das Nahverkehrssystem in 
NRW ausgehöhlt. Ziel ist die Übernahme kom-
munal erbrachter Verkehrsleistungen durch 
private Bieter oder die Bahngesellschaften. 
Infolge dessen verlieren die Kommunen den 
Einfluss auf ihren Nahverkehr. Das Land NRW 
hat im ÖPNV-Gesetz NRW notwendige Korrek-
turen vorgenommen. Ziel muss die Änderung 
des Personenbeförderungsgesetzes sein.  

Deshalb wird die Bundesratsinitiative der Län-
der Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein zur Änderung des Personenbeförde-
rungsgesetzes von uns unterstützt. Ein wesent-
liches Defizit besteht bisher in den mangelnden 
Kontrollen zum Tariftreue- und Vergabegesetz. 
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
muss zukünftig verstärkt geprüft und auch 
durchgesetzt werden. Das Gesetz darf kein 
Placebo sein.  

Der Bund will seine Anteile am Flughafen 
Köln/Bonn verkaufen. Mit einem weiteren pri-

vaten Flughafenbetreiber und dessen Renditeerwartungen verlieren die Stadt und das Land NRW 
Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten. Das Land muss deshalb den Verkauf an private Investoren ver-
hindern.  

NRW ist Deutschlands wichtigster Logistikstandort und bedeutendster europäischer Transitraum. Das 
Land NRW investiert weiter in seine Hafenvielfalt. Neben Duisburg, Neuss-Düsseldorf und Köln sind die 
weitern Standorte für die Unternehmen im Umfeld wichtig. Vor dem Hintergrund des steigenden Gü-
terverkehrs ist die Verlagerung von Transporten auf die Schiene und die Wasserstraßen erforderlich.  

Schutz der Sonn- und Feiertage – für Familien- Vereins- und Brauchtumspflege  

Es braucht eine neue Diskussion um die Werte in unserer Gesellschaft. Zusammenhalt und Solidarität 
sind die Grundwerte der Gemeinschaft. Diese müssen in den kleinsten Zellen der Gemeinschaft wie z. B. 
in der Familie, in Freundeskreisen und Vereinen vermittelt werden und setzen sich nur dann in größe-
ren gesellschaftlichen Kontexten fort, wenn es Zeiten gibt, die der Pflege des Zusammenhaltes dienen. 
Diese Zeiten sind traditionell – auch aufgrund der kirchlichen Lehre – auf das Wochenende konzentriert. 
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Leider steht mittlerweile nur noch der Sonntag mit dem „Verbot der Sonntagsarbeit“ als Zeit zur Pflege 
des Zusammenhalts für Familien und Freundeskreise, etc. zur Verfügung. Eine sich immer weiter ver-
breitende Haltung, die „rund-um-die-Uhr-verfügbar“ Einstellung macht sich im Arbeitsleben breit und 
stellt zunehmend den Sonntag und Feiertag in Frage. Zahlreiche Gerichtsentscheidungen bestätigen die 
grundrechtliche Bedeutung des Schutzes der Sonn- und Feiertagsarbeit.  

Kommunen, Unternehmen und vor allem auch der Einzelhandel versuchen weiterhin, die geltenden 
Schutzgesetze auszuhebeln. Sei es mit rechtswidriger Sonntagszustellung von Paketen, Sonntagsarbeit 
in Callcentern oder Alibianlässen zur Sonntagsöffnung in Stadtteilen oder Städten. 

Die massiven Verstöße gegen das Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW) machen deutlich, dass es hier Hand-
lungsbedarf gibt. Den Sonderöffnungen an Sonn- und Feiertagen ist Einhalt zu gebieten. Nicht die Öff-
nungszeiten sind die Ursache oder das Problem des ruinösen Konkurrenzkampfes im Handel, sondern 
die Überkapazitäten in der Branche. Nicht durch immer neue Verkaufscenter und immer längere Öff-
nungszeiten wird Wachstum in der Branche erzielt. Die Menschen können nur einmal einkaufen und 
das Geld nur einmal ausgeben. „Der Sonntag fängt mit dem Kirchturmläuten an und zwar am Samstag 
um 18 Uhr“ so die klare Haltung der Kirchen in Nordrhein-Westfalen. Das macht deutlich, dass der 
Sonntag einem besonderen Schutz nicht nur für die Arbeitnehmer*innen, sondern für Familien sowie 
Freundeskreise und damit für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft unterliegt.  

Das Ladenöffnungsgesetz muss deshalb wieder den Charakter eines echten Arbeitsschutzgesetzes er-
halten und substantiell geändert werden. 

 Oster- und Pfingstsonntag müssen wieder gesetzliche Feiertage werden. 
 Sonntagsöffnungen müssen auf maximal 4 (anlassbezogen) Sonntage pro Stadt begrenzt werden. 
 Für Kur- und Bäderorte sind maximal 25 statt 40 Sonntagsöffnungen zulässig. 
 Es bedarf einer Klarstellung der Waren, die verkauft werden dürfen (Reisebedarf). 
 Tankstellen müssen verpflichtend ein Konzept zur Trennung des Sortiments (Reisebedarf/Sonstiges) 

vorlegen. 
 Die Ladenöffnungen am 24. Dezember und 31. Dezember müssen auf 13 Uhr beschränkt werden. 
 Die täglichen Ladenöffnungszeiten müssen auf 20 Uhr bzw. 18 Uhr am Samstag beschränkt werden. 

Das Verbot zur Sonntagsarbeit muss weiter konsequent eingehalten werden; auch in Callcentern und 
bei der Paketzustelllung.  

Nachhaltige Quartiers- und Stadtentwicklung in NRW  

Über Jahre sind ausländische Konzerne wie die Heuschrecken in die Wohnungswirtschaft eingefallen, 
haben Objekte aufgekauft, die Gewinne aus der Vermietung gezogen, keine Investitionen getätigt und 
anschließend die Immobilien verkauft oder sogar als Schrottimmobilien hinterlassen. Die Städte, Kom-
munen und Kreise haben aufgrund von Haushaltskonsolidierungszwängen ihre Wohnungsbaugesell-
schaften und den Wohnungsbestand häufig verkauft und sich damit ihrer Gestaltungs- und Steuerungs-
instrumente beraubt. Diese Entwicklung rückgängig zu machen ist schwierig und gleichzeitig unerläss-
lich, wenn es darum geht die Anforderungen an zukünftige nachhaltige Wohnungsbau- oder Woh-

nungssanierungskonzepte zu erfüllen.   

Städte, Gemeinden und Kreise könnten durch 
ihre Kompetenzen und Befugnisse (kommunale 
Selbstverwaltung) direkt das Lebensumfeld der 
Bürger*innen positiv gestalten. Daher sind sie 
wichtige Partner*innen für das Land NRW, 
wenn es darum geht, wirkungsvolle Handlungs-
ansätze in der Quartiers- und Stadtentwicklung 
in den unterschiedlichen Feldern, z. B. der In-
tegration, der Armutsbekämpfung, dem demo-
graphischem Wandel, der Inklusion, dem Flä-
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chenmanagement, der Mobilität, dem Klimaschutz und der Klimaanpassung zu entwickeln und umzu-
setzen. Dies setzt voraus, dass das Land die Gestaltungs- und Steuerungsfähigkeit der Kommunen 
stärkt. Mit entsprechenden Förderprogrammen muss der Wohnungsbau unterstützt und mit Kriterien 
für eine nachhaltige Entwicklung in Bau- und Sanierungsvorhaben versehen werden. Ausreichender und 
vor allem bezahlbarer Wohnraum muss das Ziel der Stadtentwicklung sein. Modelle wie generations-
übergreifende Wohnprojekte müssen unterstützt werden. Der weiteren Privatisierung ist Einhalt zu 
gebieten.  

Alle Kommunen müssen finanziell und strukturell so ausgestattet sein, dass sie wieder aktiv Wohnungs-
politik betrieben können. Das bedeutet unter anderem: 

 Kein Verkauf bestehender Wohnungsgesellschaften 
 Gründung neuer Wohnungsgesellschaften 
 Stärkung der sozialen Stadtentwicklungspolitik 
 Das Land NRW wird aufgefordert, zur Initiierung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus und zur 

Investition in den Wohnungsbestand Anreize zu schaffen, damit private Unternehmen für ihre Ar-
beitnehmer*innen preiswerte Wohnungen anbieten. 

 Bevor auf der grünen Wiese neue Bauflächen ausgewiesen werden, sind Maßnahmen zur Verdich-
tung im Bestand von hoher Qualität zu aktivieren. 

 Schaffung einer neuen Gemeinnützigkeit mit Versorgung der Bewohner*innen mit sozialen Leistun-
gen.  

 


