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1.  ERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG

 ■ Susanne Wiedemeyer, DGB-Landesbeauftragte Sachsen-Anhalt, 
Stellvertretende Bezirksvorsitzende Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

im Namen des Bezirksvorstands begrüße 
ich euch und Sie herzlich zur 5. ordentlichen 
DGB-Bezirkskonferenz. Ich freue mich beson-
ders über unsere 100 Delegierten, die aus 
Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt 

vor die Tore Hannovers angereist sind. Unser 
Bezirk ist zwar fl ächenmäßig sehr groß, aber 
ich gehe nicht davon aus, dass heute jemand 
mit dem Flugzeug angereist ist?! Euch allen 
ein herzliches Willkommen!

„Zukunft solidarisch gestalten“: Das Motto 
unserer Konferenz bringt es auf den Punkt. 



4 5. Ordentliche DGB-Bezirkskonferenz Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Die Zukunft stellt uns vor große Herausfor-
derungen. Es geht um nicht weniger als um 
das, wofür Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter seit Jahrzehnten kämpfen: gute 
Arbeit heute und morgen, einen funktionie-
renden Sozialstaat, ein friedliches Zusammen-
leben in unserer Gesellschaft. 

All das gerät zunehmend unter Druck. Ein 
Indiz dafür: die ungleiche Verteilung der 
Vermögen und Einkommen. Im „reichen“ 
Deutschland hat die Ungleichheit einen neuen 
Höchststand erreicht (Böckler). Das heißt, die 
Schere zwischen Arm und Reich geht immer 
weiter auseinander. Arme schaffen es aus 
eigener Kraft immer häufi ger nicht aus ihrer 
Situation heraus. Das gilt insbesondere für die 
ostdeutschen Bundesländer. 

Deshalb sind wir gefordert, wir Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschafter. Wir müssen 
weiter entschieden streiten: für gute Arbeit, 
für ein Leben in Würde, für Gerechtigkeit, 
Demokratie und Toleranz. Und das in Solidari-
tät mit den Beschäftigten. 

Solidarität heißt aber auch, alle mitzuneh-
men, die unsere Unterstützung benötigen. Im 
Betrieb genauso wie vor dem Werkstor! In 
diesem Zusammenhang möchte ich erwäh-
nen: Die Betriebsratswahlen stehen unmit-
telbar bevor. Ihr in den Gewerkschaften seid 
wieder mit vollem Einsatz dabei. Da macht 
euch niemand etwas vor. Ihr seid vor Ort in 
den Betrieben, ihr bindet Mitglieder, ihr kennt 

die Themen, die den Beschäftigten unter den 
Nägeln brennen. 

Der DGB steht an eurer Seite, da könnt 
ihr sicher sein. Unsere Kampagne zu den 
Betriebsratswahlen läuft an und wird euch 
begleiten. 

Der Mindestlohn ist etabliert. Er ist in erster 
Linie unser Erfolg. Auch die Tarifl öhne steigen 
wieder. Zuletzt um mehr als zwei Prozent. 
Was wir erreicht haben, kann sich sehen las-
sen. Im Großen wie im Kleinen, bundesweit 
und auf Bezirksebene.

Das gilt auch für unseren Bezirk 
Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt.

Beispielhaft für Niedersachsen ist die Bera-
tung für mobile Beschäftigte. Mobile Beschäf-
tigte sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer aus dem Ausland. Sie kommen mit dem 
Versprechen, dass es bei uns in Deutschland 
gute Arbeit gibt. Und werden oft enttäuscht. 
Sie werden eingesetzt in der Fleischindustrie, 
als Erntehelfer oder auf dem Bau. Oft gelten 
rechtliche Standards nicht, der Mindestlohn 
wird unterlaufen, es gibt Missbrauch durch 
Werkverträge. 

Um sie kümmern sich in Niedersachsen acht 
Beraterinnen und Berater an vier Beratungs-
stellen. Sie informieren über Arbeitsbedin-
gungen und klären über Missbrauch auf. 
Über 4.400 Beratungsfälle wurden seit ihrem 
Bestehen registriert. 
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Von der Landesregierung gibt es ein klares 
Bekenntnis. Das Projekt wird fortgeführt 
und soll sogar ausgebaut werden. Das ist ein 
gutes Zeichen, hier bleiben wir dran. 

Super gelaufen zwischen Nordsee und Harz ist 
auch die Initiative „Niedersachsen packt an“. 
Auf Initiative der Gewerkschaften, Kirchen, 
Verbände und Landesregierung wurde ein 
Bündnis geschmiedet: für die Integration von 
Gefl üchteten, für die Stärkung der Demokra-
tie, für Vielfalt in der Gesellschaft. Insgesamt 
beteiligen sich über 2500 Personen und mehr 
als 330 Organisation. Ich fi nde, das hat unse-
ren Respekt und Unterstützung verdient. 

Das bringt mich dazu, die Gastgeber unse-
rer Konferenz zu begrüßen. Ein herzliches 
Willkommen gilt dem Bürgermeister der Lan-
deshauptstadt Hannover, Herrn Thomas Herr-
mann. Herr Bürgermeister, wir freuen uns auf 
Ihr Grußwort. Ebenfalls aus Hannover zu uns 
gekommen: der Ministerpräsident von Nieder-
sachsen, Stephan Weil. Herzlich willkommen, 
Herr Weil. Sehr geehrter Herr Ministerpräsi-
dent, wir freuen uns auf die Diskussionen mit 
dir/Ihnen heute nach der Mittagspause.

Wir begrüßen den DGB-Vorsitzenden Reiner 
Hoffmann und die Mitglieder des Bundesvor-
standes, Elke Hannack, Annelie Buntenbach 
und Stefan Körzel. Euch allen ein herzliches 
Willkommen.

Wir freuen uns, die Mitglieder des Bezirks-
vorstands, des Bezirksjugend- und 

Frauenausschusses, des AK Senioren und die 
Kolleginnen und Kollegen aus den Kreis- und 
Stadtverbänden begrüßen zu können. 

Aus Niedersachsen begrüße ich die Abgeord-
neten aus dem Deutschen Bundestag, aus 
dem Landtag sowie Vertreterinnen und Ver-
treter der Parteien und Verbände. Ihnen allen 
ein herzliches Willkommen.

Ebenfalls im Saal sind der ehemalige Landes-
vorsitzende Heinz-Hermann Witte und der 
Kreisvorsitzende von Hannover, Friedrich 
Theilmann. Schön, dass ihr da seid!

Ich komme zu unserem Stadtstaat im Bezirk. 
Bremen ist ein echter Vorreiter. Noch vor der 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
gab es in Bremen einen Landesmindestlohn. 
Zuletzt lag der bei 8,80 Euro. Ich fi nde das 
beachtlich. Es ist ein großer Verdienst des 
DGB, der NGG und ver.di. Sie haben in der 
Mindestlohnkommission erst für die Einfüh-
rung und dann für die Erhöhung gekämpft. 
Vielen Dank für euren Einsatz, liebe Kollegin-
nen und Kollegen aus Bremen. 

Ebenfalls bemerkenswert ist das öffentlich 
fi nanzierte Beschäftigungsprogramm LAZLO. 
Seit letztem Jahr gibt es das jetzt in Bre-
men. 500 Arbeitslose werden für zwei Jahre 
sozialversicherungspfl ichtig beschäftigt. Die 
Gewerkschaften haben dafür lange gekämpft. 
Denn Bremen hat einen hohen Anteil an 
Langzeitarbeitslosen, die überwiegend kei-
nen Berufsabschluss haben. Ich bin davon 



6 5. Ordentliche DGB-Bezirkskonferenz Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

überzeugt, dass das ein guter Ansatz ist. Vie-
len Dank nach Bremen für euer Engagement.

Und ein herzliches Willkommen allen Dele-
gierten und Gästen aus dem Norden. Ich 
begrüße auch die Mitglieder der  Bremischen 
Bürgerschaft, die Vertreterinnen und Ver-
treter der Parteien und natürlich auch die 
Kolleginnen und Kollegen aus unseren 
Mitgliedsgewerkschaften. 

Bei uns in Sachsen-Anhalt können wir eben-
falls auf erfolgreiche Aktionen zurückblicken. 
Erst kürzlich hat die Jugend ihre Berufsschul-
arbeit erfolgreich ausgebaut. 2017 erreichte 
die Berufsschultour ca. 1.500 Schülerinnen 
und Schüler in ca. 100 Klassen. Gute Bera-
tung und neue Kontakte sind der Ertrag. Als 
Schirmherr wurde Bildungsminister Marco 
Tullner (CDU) gewonnen. Perspektivisch soll 
es zwei Touren pro Jahr geben. Vor allem soll 
es auch in die Fläche gehen (wovon wir sehr 
viel haben). 

Und Sachsen-Anhalt kann auch spitze sein. 
Spitze bei der Tarifbindung im ostdeutschen 
Vergleich. Mit 53 Prozent sind mehr als die 
Hälfte aller Beschäftigten durch einen Flä-
chen- oder Haustarifvertrag tarifvertraglich 
gebunden. (In Ostdeutschland sind es 47 Pro-
zent). Mein Dank gilt den engagierten Kolle-
ginnen und Kollegen in den Gewerkschaften. 
Ihr habt mit guten Tarifabschlüssen dazu bei-
getragen. Und wir werden gemeinsam alles 
dafür tun, dass der Aufwärtstrend anhält. 

Wir freuen uns, aus Sachsen-Anhalt Petra 
Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Sozia-
les und Integration und Armin Willingmann, 
Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung begrüßen zu dürfen. Herzlich 
willkommen!

Ein herzliches Willkommen auch an die Lan-
despolitikerinnen und -politiker und meine 
Kolleginnen und Kollegen aus den Gewerk-
schaften. Wir freuen uns, dass ihr bei uns 
seid!

Wir möchten auch die geschätzten Kollegen 
und ehemaligen Landesvorsitzenden Udo 
Gebhardt und Dr. Jürgen Weißbach begrüßen. 
Euch beiden ein herzliches Willkommen!

Gemeinsame Erfolge im Bezirk können wir 
selbstverständlich auch vorweisen. Bera-
tungsstellen für mobile Beschäftigte gibt es 
nun fl ächendeckend im gesamten Bezirk. Ich 
betone das gern, denn es geht auch darum, 
tarifl iche und arbeitsrechtliche Standards zu 
sichern. Wir tun das also in unserem eigenen 
Interesse. 

Ein zweiter bezirksweiter Erfolg ist die Ren-
tenkampagne. Ich danke allen Ehren- und 
Hauptamtlichen für ihre Arbeit. Hier hat sich 
wieder gezeigt: Es geht nur gemeinsam. 
Gemeinsames, solidarisches Handeln – das ist 
unser Auftrag für die Zukunft.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine 
erfolgreiche Sitzung!
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2.  GRUSSWORT

 ■ Thomas Hermann, Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
lieber Hartmut Tölle,
lieber Mehrdad Payandeh,
liebe Gäste,

ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zur 
5. Ordentlichen Bezirkskonferenz hier in Han-
nover – und richte gern die besten Grüße von 

Oberbürgermeister Stefan Schostok aus. Zu 
seinem großen Bedauern kann er heute leider 
nicht hier sein.

Diese Bezirkskonferenz ist eine ganz beson-
dere: Du, lieber Hartmut Tölle, verabschiedest 
sich nach 15 Jahren als Bezirksvorsitzender in 
den Ruhestand – und gibst den Staffelstab an 
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einen Nachfolger weiter. Zur Wahl steht der 
Kollege Dr. Mehrdad Payandeh. Neuwahl und 
Staffelübergabe – das heißt ja auch, sich auf 
einer guten Basis der Verlässlichkeit neuen 
Aufgaben zu stellen. Dafür ist nach meinem 
Empfi nden der DGB-Bezirk Niedersachsen – 
Bremen – Sachsen-Anhalt gut aufgestellt. Das 
ist in unseren Zeiten ja von hoher Bedeutung 
– und schon gar nicht selbstverständlich.

Veränderungen überall auf der Welt haben 
heute Einfl üsse auf uns. Ihr Tempo, ihre 
Dimensionen und ihre Komplexität wirken 
dabei durchaus bedrohlich und mögen uns 
erschüttern. Das betrifft politische Verwer-
fungen ebenso wie technische Umwälzungen, 
die direkte und indirekte Auswirkungen auf 
unsere Umwelt, unser Leben und, untrenn-
bar damit verbunden, auf unsere Arbeitswelt 
haben. Umso wichtiger, dass wir achtsam 
sind, uns auf unsere Stärken besinnen und für 
unsere Bedürfnisse und Rechte als Einzelne 
und in der Gemeinschaft eintreten. So scheint 
die Welt durch die Zunahme an nationalstaat-
lichen Tendenzen nicht sicherer und schon gar 
nicht besser geworden zu sein.

Gerade wir in Deutschland wissen in beson-
derem Maße, dass Demokratie und Weltof-
fenheit für Frieden und Wohlstand stehen. 
Sie sind aber nicht umsonst zu haben. Es ist 
mehr denn je an der Zeit, sich genau dafür 
einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen 
und all‘ jenen selbstbewusst entgegenzutre-
ten, die Hass und Zwietracht säen und kom-
plexe Herausforderungen mit populistischen 

Sprechblasen beantworten wollen. Und 
das nicht nur vor dem Hintergrund unserer 
Geschichte, sondern auch, weil es uns in 
Deutschland und – dafür spreche ich natürlich 
in erster Linie – in Hannover insgesamt gut 
geht.

ABER: Es ist unsere gemeinsame Herausfor-
derung, darauf zu achten, dass das soziale 
Gefüge nicht gefährdet wird. Dass vom Wohl-
stand auch wieder diejenigen profi tieren, die 
nicht an erster Stelle stehen. Dass wir Armut 
wirksam bekämpfen, Gesundheitssystem und 
Pfl ege reformieren, dass wir die sogenannte 
sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträ-
gen verhindern u. v. m.

Dass wir nicht nur für das Hier und Jetzt 
leben, sondern eine solidarische Zukunft 
für diejenigen gestalten, die alsbald unsere 
Gegenwart sein werden. Wir haben in Han-
nover das nicht ganz zufällige Glück, dass 
wir dazu alle Möglichkeiten haben. Wir 
können uns auf unseren gesellschaftlichen 
Zusammenhalt verlassen und wir können 
beispielsweise noch sehr gut investieren. Das 
Sonderinvestitionsprogramm 500 plus ist ein 
Beispiel, mit dem wir für den Neubau und die 
Sanierung von Kitas und Schulen viel Geld in 
die Hand nehmen – weil es für die Bildung 
und damit Zukunft unserer Kinder wichtig 
ist. Wir haben ein eigenes kommunales Woh-
nungsförderprogramm und zusammen mit 
der Wohnungswirtschaft die „Hannoversche 
Wohnungsbauoffensive“ aufgelegt, um den 
dringend benötigten Wohnraum auch in den 
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unteren Preissegmenten zu schaffen. Wir 
kümmern uns um die Auswirkungen der Digi-
talisierung auf Wirtschaft und Arbeit. Um nur 
ein paar Beispiele zu nennen.

Beispiele, die sehr gut zu eurer politischen 
Diskussion heute Nachmittag passen könnten, 
bei der ihr euch ja mit dem Zusammenhang 
von Wohlstand und Arbeit und öffentlichen 
Investitionen beschäftigen werdet.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 
Damen und Herren, zum Schluss habe ich drei 
Wünsche: Ich wünsche euch und Ihnen einen 
erfolgreichen Verlauf der Bezirkskonferenz 
und anregende Diskussionen, dem neuen 
Bezirksvorsitzenden viel Freude, Kraft und 
Kampfgeist im Amt und dir, lieber Hartmut 
Tölle, einen guten Start in die neue Lebens-
phase – mit einem glücklichen Ruhestand, in 
dem sich all das erfüllen soll, was du dir dafür 
wünschst!

Glück auf!



10 5. Ordentliche DGB-Bezirkskonferenz Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

3.  KONSTITUIERUNG

Susanne Wiedemeyer leitet die Konstituierung der Bezirkskonferenz.

a) Wahl des Präsidiums
Vom DGB-Bezirksvorstand sind  folgende 
Personen zur Wahl des Präsidiums 
vorgeschlagen:

 ■ Andreas Kirsch, NGG
 ■ Magdalena Zynda-Elst, ver.di
 ■ Dirk Schulze, IG Metall
 ■ Eckhard Stoermer, IG BAU
 ■ Hartmut Tölle, DGB-Bezirksvorsitzender

 ■ Susanne Wiedemeyer, stellvertretende 
DGB-Bezirksvorsitzende

Ohne Enthaltung und Gegenstimmen wird das 
Präsidium für die Bezirkskonferenz einstim-
mig gewählt. Andreas Kirsch übernimmt die 
Sitzungsleitung.
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b) Beschlussfassung über die Geschäfts- 
und Wahlordnung
Die Geschäfts- und Wahlordnung wird ein-
stimmig beschlossen. Darin ist festgelegt, 
dass Initiativ- und Änderungsanträge bis spä-
testens um 11 Uhr beim Präsidium abgegeben 
werden müssen.

c) Beschluss der Tagesordnung
Die Tagesordnung für die Bezirkskonferenz 
wird einstimmig beschlossen.

d) Bestätigung der 
Antragsberatungskommission
Die Antragsberatungskommission wurde auf 
Beschluss des DGB-Bezirksvorstandes einge-
setzt und hat bereits gearbeitet. Die Mitglie-
der sind

 ■ Dirk Bohlmann, EVG
 ■ Andreas Gehrke, GEW
 ■ Elke Günder-Ede, GdP
 ■ Oliver Heinrich, IGBCE
 ■ Thomas Müller, IG Metall
 ■ Claudia Nowak, ver.di

Die Antragsberatungskommission wird ein-
stimmig bestätigt.

e) Wahl der Mandatsprüfungs- und 
Wahlkommission
Vom DGB-Bezirksvorstand sind folgende Per-
sonen zur Wahl der Mandatsprüfungs- und 
Wahlkommission vorgeschlagen:

 ■ Ortrud Jessen, IG BCE
 ■ Britta Delique, GEW
 ■ Reinhard Nold, ver.di
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 ■ Fuat Firat, EVG
 ■ Boris Krahn, NGG
 ■ Uwe Petermann, GdP
 ■ Bernd Rosenbaum, IG Metall
 ■ Sabine Schwarz, IG Metall

Die Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 
wird einstimmig bestätigt.

f) Wahl der Schriftführerin/des 
Schriftführers
Tina Kolbeck-Landau (DGB) und Dr. Tim Voss 
(DGB) sind vom DGB-Bezirksvorstand für 
diese Aufgabe vorgeschlagen und werden ein-
stimmig gewählt.
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4.  GESCHÄFTS- UND KASSENBERICHT

 ■ Hartmut Tölle, Vorsitzender des DGB-Bezirks

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Bezirksvorstand hat euch den Rechen-
schaftsbericht für die Jahre 2014/2017 vorge-
legt. In euren Unterlagen fi ndet ihr ebenfalls 
die Erledigungsvermerke des Bezirksvorstan-
des zu den Anträgen, die auf der letzten Kon-
ferenz beschlossen wurden.

Der DGB-Landesbezirk mit seinen Mitglieds-
gewerkschaften hat sich in den letzten Jahren 
in seinen Organisationsstrukturen weiter-
entwickelt. Die Wahlen in den 61 Kreis- und 
Stadtverbänden haben eindrucksvoll bewie-
sen, dass unsere Gewerkschaften den DGB als 
Akteur und Interessensvertreter auf den kom-
munalen Ebenen wollen und brauchen. Unser 
Bezirk arbeitet in stabilen Strukturen, der 
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Stellenplan ist voll ausgestaltet und die Finan-
zen sind, dank eurer Beiträge, ausreichend für 
unsere Arbeit. Wir haben heute einen straffen 
Zeitplan für unsere Konferenz beschlossen.

Der Bezirksvorstand möchte euch deshalb 
bitten, die Diskussion um die aktuelle gesell-
schaftspolitische Lage nicht jetzt zu führen. 

Die Podiumsdiskussion und die Beratung 
der Anträge bieten aus unserer Sicht den 
passenden Zeitrahmen. Selbstverständlich 
werden wir Fragen zum Rechenschaftsbericht 
behandeln.

Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.
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5.  BERICHT DER REVISIONSKOMMISSION

Fred Habicht, Sprecher der Revisionskommission

Zusammensetzung der 
Revisionskommission
Am 08. Februar 2014 wurden in Hannover die 
folgenden fünf Revisoren gewählt:  Günther 
Gatz (ver.di), Detlev Behrens (IG BCE), 
Peter Ebbrecht (IG BAU), Bärbel Niederhut 
(IG BCE), Fred Habicht (IGM). Am gleichen 
Tag, 08. Februar, fand die Konstituierung 
statt. Zum Sprecher wurde Fred Habicht und 
für das Protokoll Günter Gatz bestimmt. Ein 
Arbeitsplan für die fünf Revisoren wurde 
erstellt.

Der Prüfungsumfang
Durch die zentrale Buchführung hatten wir 
alle DGB-Regionen, zwei DGB-Landesvertre-
tungen und den DGB-Bezirk zu prüfen. Hinzu 
kamen noch Prüfungen der Fahrtenbücher 
für DGB-Dienstfahrzeuge nach den Vorgaben 
des Finanzamtes. Die Prüfung der Etatansätze 
war für uns ein wichtiger Prüfungsvorgang. 
Die Zielgenauigkeit hat sich von Jahr zu Jahr 
verbessert. Wir haben in vier Jahren jährlich 
vier Revisionen durchgeführt. Davon war eine 
Revision pro Jahr unangemeldet. 

Belegprüfung
Die Belegprüfungen erfolgten stichproben-
artig. Die Einhaltung der Etatansätze war ein 
wichtiger Schwerpunkt. Neben der Prüfung 
von Belegen und des Barbestandes haben wir 
die Ausgabenentwicklung unter Berücksichti-
gung des Haushaltsplanes verfolgt. Es ist nach 
unserer Beurteilung sachgerecht und sparsam 
gewirtschaftet worden. 
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Revisionsberichte
In unseren Revisionsberichten haben wir auch 
zur Ausgabenpolitik Anmerkungen gemacht 
und evtl. organisatorische Mängel festgehal-
ten. Wenn es notwendig war, hat die Verwal-
tung zu unseren Berichten sachliche Aufklä-
rung geleistet oder schriftlich reagiert. 

Bundesrevision
In der Zeit vom 08. September bis 12. Dezem-
ber 2014 fand eine Prüfung der DGB-Bundes-
revision statt. Geprüft wurde der Zeitraum 
vom Juni 2012 bis Juli 2014. Es wurden keine 
Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Haus-
haltsführung war in Ordnung.

Unterstützung durch die Verwaltung
Die Kolleginnen der Finanzverwaltung und 
der Buchhaltung, Petra Hinske, Gisela Pierau, 
Susanne Mangelsen und viele andere haben 
uns bei der Prüfarbeit hervorragend unter-
stützt und unsere Arbeit mit sachlichen Infor-
mationen und Unterlagen erleichtert. 

Entlastung
Die Revisionskommission empfi ehlt, dem 
Bezirksvorstand und den Regionsgeschäfts-
führerInnen Entlastung zu erteilen
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6.  AUSSPRACHE

Magdalena Zynda-Elst leitet die Sitzung. Es liegen keine Wortmeldungen vor.
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7.  BERICHT DER MANDATSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Sprecher der Mandatsprüfungskom-
mission Reinhard Nold berichtet, dass 100 
Delegierte eingeladen waren. Der Einladung 
gefolgt sind 94 Delegierte, jeweils 47 Männer 
und Frauen. 

Die Mandatsprüfungskommission hat die 
Stimmberechtigung der Anwesenden geprüft 
und schlägt vor, allen 94 Delegierten für die 
5. Ordentliche DGB-Bezirkskonferenz Nieder-
sachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt das 
Stimmrecht zu erteilen. Dies wird einstimmig 
beschlossen.
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8.  ENTLASTUNG

In einzelnen Wahlgängen stimmen die 
Delegierten der Entlastung des Bezirksvor-
standes sowie der Geschäftsführungen der 
 Regionen Altmark-Börde-Harz, Bremen-Elbe-
Weser, Halle-Dessau, Niedersachsen-Mitte, 

Nord-Ost-Niedersachsen, Oldenburg-Ostfries-
land, Osnabrück-Emsland, Ostfriesland-Nörd-
liches Emsland, Südniedersachsen-Harz und 
SüdOstNiedersachsen zu.
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9.  WAHLEN

Eckhard Stoermer übernimmt die Sitzungsleitung und leitet die Wahlen ein.

a) Bezirksvorsitzender
Der DGB-Bundesvorstand hat in Abstimmung 
mit dem DGB-Bezirksvorstand Niedersach-
sen – Bremen – Sachsen-Anhalt Dr. Mehrdad 

Payandeh als Kandidaten für den Bezirks-
vorsitz vorgeschlagen. Mehrdad Payandeh 
ist bereit, zu kandidieren, und stellt sich den 
Delegierten in einer Rede vor.

 ■ Vorstellungsrede

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist für mich eine große Ehre, dass die 
Gewerkschaften aus Niedersachsen, Bremen 
und Sachsen-Anhalt und der DGB-Bundes-
vorstand mich als neuen Vorsitzenden des 
DGB-Bezirks vorschlagen. Die vielfältigen 
Interessen der Beschäftigten unterschiedlicher 
Branchen aus drei Bundesländern als Dachver-
band zusammenzuführen, ist eine anspruchs-
volle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue! 
Über meinen Werdegang steht einiges in den 
Unterlagen, ich möchte nicht alles wiederho-
len. Deshalb nur in Kürze: 

Ich bin Kind eines Gewerkschafters, gefl o-
hen vor politischer Verfolgung im Iran, 1986 
bekam ich politisches Asyl in Deutschland 
und damit die Chance, ein Leben in Freiheit zu 
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führen. Dafür möchte ich an dieser Stelle bei 
diesem Land danken.

Seit 1990 bin ich Gewerkschaftsmitglied, von 
Beruf bin ich Ökonom und vor allem durch 
und durch Gewerkschafter. Und zwar aus 
Überzeugung: Denn ohne freie Gewerkschaf-
ten, ohne eine starke Arbeiterbewegung 
und ohne Mitbestimmung würden unsere 
Betriebe, würde unser Land, würde unsere 
Gesellschaft heute ganz anders aussehen!

Kolleginnen und Kollegen,
in den letzten Jahren ist unsere Gesellschaft 
dennoch in Schiefl age geraten. Und nicht nur 
das: Die soziale Schere geht Jahr für Jahr wei-
ter auseinander:

 ■ Kinderarmut ist beschämend hoch, 
Altersarmut breitet sich dramatisch 
aus. Selbst bei guter wirtschaftlicher Lage, 
wie wir sie gegenwärtig erleben dürfen.

 ■ Viele Arbeitgeber sind trotz voller Auf-
tragsbücher offensichtlich immer noch 
nicht bereit, gute Arbeit, gut bezahlte, 
tarifl ich abgesicherte, unbefristete Arbeits-
plätze, zu schaffen. 

 ■ Stattdessen nimmt die prekäre 
Beschäftigung immer mehr zu. Befris-
tete Stellen, Leiharbeit, Minijobs oder der 
Missbrauch von Werkverträgen. Jüngstes 
Beispiel AMAZON: Hier in der Nähe, in 
Garbsen, will Amazon ein neues Logistik-
zentrum bauen mit 700 Arbeitsplätzen. 
Aber alles erst einmal nur Leiharbeit. 
Die machen Mega-Gewinne, aber die 

Bezahlung der Mitarbeiter ist unanständig 
niedrig. Man hat den Eindruck, die kriegen 
den Hals nicht voll!

 ■ Und auch dort, wo es reguläre Beschäfti-
gung gibt, in der Privatwirtschaft wie im 
öffentlichen Dienst, nimmt die Belastung 
für unsere Kolleginnen und Kollegen zu: 
durch Arbeitsverdichtung, durch Unterbe-
setzung der Belegschaften oder durch die 
ständige Bereitschaft, für den Arbeitgeber 
erreichbar zu sein. So bleibt kaum Zeit für 
Familie, Angehörige und Kinder. 

 ■ Darum ist die Forderung der IG Metall, 
die wöchentliche Arbeitszeit zu reduzieren, 
wenn man sich um seine Familie kümmern 
möchte, genau das richtige Signal.

 ■ Und an die Adresse der Arbeitgeber 
gerichtet: Flexibilität ist keine Ein-
bahnstraße! Die Beschäftigten leisten 
genug bezahlte oder sogar unbezahlte 
Überstunden. Wer das selbstverständlich 
in Anspruch nimmt, muss auch bereit sein 
zurückzugeben. Nun sind unsere Leute 
dran. Und zwar mit Lohnausgleich, damit 
die vorübergehende Arbeitszeitverkürzung 
nicht das Privileg der Besserverdiener 
bleibt, sondern allen offensteht, die sie 
brauchen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Arbeit darf Menschen nicht kaputt, krank 
oder gar arm machen, Arbeit muss den 
Beschäftigten ein gutes Leben ermöglichen. 
Punkt.
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Doch damit nicht genug: Wir müssen auch an 
die Menschen denken, die überhaupt keine 
Arbeit haben. In unserem Bezirk gibt es eine 
halbe Million Arbeitslose. Vor allem Lang-
zeitarbeitslose fi nden trotz des robusten Auf-
schwungs keinen Arbeitsplatz, viele Jugend-
liche bleiben auf der Strecke, weil sie keine 
Ausbildung anfangen können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Drei Punkte sind mir daher besonders wichtig. 

 ■ Gute Arbeit, weil sie den Beschäftigten 
und ihren Angehörigen eine Zukunftsper-
spektive gibt,

 ■ mehr Investitionen, weil Investitionen die-
sem Land und unseren Nachkommen eine 
Zukunftsperspektive geben und 

 ■ eine offene und tolerante Gesellschaft, 
die Menschen nicht ausgrenzt, sondern 
zusammenbringt und das Fundament für 
den sozialen Zusammenhalt bildet, in dem 
der Reichtum und die Chancen gerecht 
verteilt werden!

Diese drei Punkte ergänzen sich und entschei-
den über unsere Zukunft.

Nun zum ersten Punkt „Gute Arbeit“: Arbeit 
muss ihre Würde zurückbekommen. Nicht bil-
lige und unsichere Jobs, sondern gute Löhne 
und faire Arbeitsbedingungen müssen das 
Markenzeichen unserer Gesellschaft werden! 
Das zahlt sich für alle aus, für Beschäftigte 
und Unternehmen. Und die Politik kann eini-
ges dazu beitragen, dass es besser wird. Z. B.:

 ■ Öffentliche Aufträge und öffentliche För-
dermittel dürfen nur an Unternehmen 
gehen, die tarifgebunden sind und Mitbe-
stimmung ermöglichen. Deshalb brauchen 
wir Tariftreuegesetze, die ihren Namen 
verdienen. Der DGB hat dazu bereits kon-
krete Vorschläge gemacht. Die Politik muss 
diese endlich umsetzen.

 ■ Die duale Ausbildung, um die viele Länder 
uns zu Recht beneiden, muss gestärkt wer-
den. Berufsschulen brauchen eine bessere 
technische Ausstattung und deutlich mehr 
Lehrkräfte. Zudem muss jedem Jugend-
lichen ein Ausbildungsplatz garantiert 
werden. Wir dürfen keine verlorene Gene-
ration zurücklassen.

 ■ Wir brauchen aber auch einen sozialen 
Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose in 
den Ländern. Wir dürfen keinen zurück-
lassen. Es gibt genügend gesellschaftliche 
Aufgaben, es gibt genug Menschen, die 
sich einbringen wollen.

 ■ Zudem muss die Politik offensiv gegen 
illegales Lohndumping vorgehen. Was sich 
manche Unternehmen einfallen lassen, um 
den Mindestlohn zu umgehen, ist schlicht 
kriminell.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit „Guter Arbeit“ allein ist es nicht getan. 
Die Zukunft ist nicht umsonst zu haben. Wir 
brauchen eine Investitions-Agenda, um unser 
Land zu modernisieren. Der Wohlstand und 
gute Arbeitsplätze von morgen setzen Inves-
titionen von heute voraus. Bund und Län-
der verzeichnen Rekord-Überschüsse. Diese 
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müssen investiert werden. Wir wollen keine 
Steuersenkung für die Reichen. Unser Land 
wurde jahrelang kaputtgespart. Das bekom-
men die Menschen direkt zu spüren. 

Nur zwei Beispiele: 
1. Es mangelt an bezahlbarem Wohnraum, 

vor allem in Ballungszentren. Die Mieten 
steigen unaufhaltsam und werden für 
viele unbezahlbar. In den Großstädten 
müssen viele fast die Hälfte ihres Einkom-
mens für die Miete ausgeben. Für andere 
Ausgaben bleibt dann nicht viel übrig. Die 
Kombination aus niedrigen Einkommen 
und hohen Mieten ist eine soziale Zeit-
bombe, die dringend entschärft werden 
muss. 

2. Beispiel Nr. 2: Viele Krankenhäuser 
sind alt und schlecht ausgestattet. Der 
Investitionsstau ist mit drei Mrd. Euro in 
unserem Bezirk enorm. Außerdem fehlt 
es überall an Pfl egepersonal. Man darf 
an der Gesundheit der Menschen nicht 
sparen. Das ist unsozial.

Wie müssen unsere öffentlichen Investitionen 
massiv ausbauen. Öffentliche Investitionen 
sind aber nicht nur deshalb wichtig, um der 
Gesellschaft zu versorgen, sondern sie sind 
weiche Standortfaktoren, die immer wichtiger 
werden für private Investitionen. Gemein-
sam mit einer klugen Industriepolitik machen 
öffentliche Investitionen unser Land zukunfts-
fest und bilden die Grundlage für Wohlstand 
von morgen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Gerechte Gesellschaften sind wirtschaftlich, 
sozial und politisch stabiler. Die wachsende 
soziale Schiefl age hingegen gefährdet den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wenn 
wir zulassen, dass Ungleichheit wächst, ent-
steht unter den Armen Konkurrenz, Solidarität 
bleibt auf der Strecke – und dann wächst die 
Wut auf alles Fremde. So wird der Boden für 
politische Rattenfänger, für die Rechtspopulis-
ten bereitet.

Diese Kräfte wollen unsere Gesellschaft, 
unsere Belegschaften und unser Land spal-
ten, statt zu vereinen, sie wollen Einfalt statt 
Vielfalt, sie betreiben Geschichtsfälschung, 
statt aus der Geschichte zu lernen, sie wollen 
Nationalismus statt offene Gesellschaften und 
sie wollen Gewerkschaften und Arbeitnehmer 
schwächen, statt Tarifbindung und Mitbestim-
mung zu stärken. 

Wir alle sind deshalb aufgefordert, uns die-
sen rechtspopulistischen Kräften entschieden 
entgegenzustellen. Gewerkschaften standen 
immer an der vordersten Front, wenn es um 
die Verteidigung unserer Demokratie ging. 
Und das würden wir auch heute tun.

Aber wir sollten diese Ewiggestrigen auch 
nicht überbewerten. Denn sie machen nicht 
die Mehrheit unserer Gesellschaft aus. Zum 
Glück! Über sechs Millionen Menschen 
engagieren sich Tag und Nacht ehrenamtlich 
und leise und kümmern sich um Flüchtlinge, 
Obdachlose oder sozial Benachteiligte.
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Diese Menschen sollten wir hervorheben. Das 
sind die schönen Gesichter Deutschlands, auf 
die auch ich stolz bin. Das sind schöne Gesich-
ter einer offenen, toleranten und solidarischen 
Gesellschaft, die ich uns und unseren Kindern 
wünsche. 

Und für eine solche Gesellschaft der gelebten 
Solidarität, für eine Politik der Gerechtigkeit, 
der Vielfalt und Toleranz werde ich mich ein-
setzen. Und dafür bitte ich um eure Stimmen, 
um euer Vertrauen.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und 
Glück Auf.

Der Wahlgang zur Wahl des DGB-Bezirksvor-
sitzenden fi ndet in geheimer Abstimmung 
statt. 

Mehrdad Payandeh wird mit 92 Ja-Stimmen, 
einer Nein-Stimme und einer Enthaltung zum 
Vorsitzenden des DGB-Bezirks Nieder sachsen 
– Bremen – Sachsen-Anhalt gewählt. Er 
nimmt die Wahl an.
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b) Wahl des/der stellvertretenden 
DGB-Bezirksvorsitzenden
Der DGB-Bundesvorstand hat in Abstimmung 
mit dem DGB-Bezirksvorstand Niedersach-
sen – Bremen – Sachsen-Anhalt Susanne 

Wiedemeyer als stellvertretende DGB-Bezirks-
vorsitzende vorgeschlagen. Sie ist bereit, zu 
kandidieren, und stellt sich den Delegierten in 
einer Rede vor.

 ■ Vorstellungsrede

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
danke, dass ich die Gelegenheit bekomme, 
mich euch vorzustellen. Meine persönlichen 

Daten habt ihr dem Lebenslauf entnommen, 
lasst mich aber noch ein paar Ausführungen 
zu meiner Entwicklung im DGB machen. 

Während der Zählpause gibt Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall Niedersachsen – 
Sachsen-Anhalt den Delegierten einen Einblick in den Stand der Tarifauseinandersetzung in der 
Metall- und Elektroindustrie.
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Mein Einstieg erfolgte als Rechtsschutz-
sekretärin Mitte der 1990er Jahre. Damals 
war ich hautnah mit den Umwälzungen auf 
dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt konfron-
tiert und den bitteren Folgen, die das für viele 
Kolleginnen und Kollegen hatte. 

In der Zeit bis heute habe ich die verschie-
densten Themengebiete bearbeitet: Personal, 
Frauen, Wirtschafts- und Strukturpolitik. 
Die ganzen Jahre habe ich kontinuierlich die 
Bereiche öffentlicher Dienst, Beamte sowie 
Rechtsextremismus bearbeitet. Seit nun-
mehr eineinhalb Jahren leite ich die Landes-
vertretung Sachsen-Anhalt und bin stellv. 
Bezirksvorsitzende.

Besonders ans Herz gewachsen ist mir das 
Themengebiet Sozialpolitik. Aus meiner 
Tätigkeit im AOK-Verwaltungsrat und in ver-
schiedenen Sozialversicherungsgremien auf 
Bundesebene weiß ich: Wir werden gebraucht 
als Stimme für den sozialen Zusammenhalt in 
unserem Land!

Damit richte ich den Blick nach vorn und zu 
dem, was ich mir für meine künftige Arbeit im 
Bezirksvorstand vorstelle. Für unseren Bezirk 
und darin ganz besonders für Sachsen-Anhalt 
möchte ich vier Stichworte nennen: Koope-
ration, Gute Arbeit, Sozialpolitik und 
Nachwuchs. 

Susanne Wiedemeyer
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Zum Thema Kooperation: 
Mir ist besonders wichtig, dass der Bezirk 
noch mehr zusammenwächst. Ich unterstütze 
Mehrdad bei seinen Vorstellungen. Die Idee, 
mit den Gewerkschaften, Regionalgeschäfts-
führerinnen und -führern und Ehrenamtlichen 
gemeinsame Themen zu erarbeiten, an denen 
der ganze Bezirk in einem Jahr arbeitet, 
begrüße ich sehr. Bei der Rentenkampagne 
hat es ausgesprochen gut geklappt. Wir kön-
nen uns gut ergänzen, voneinander lernen 
und bei der politischen Arbeit auch noch Spaß 
haben. 

Zur Guten Arbeit: 
Zur Aufgabe der stellvertretenden Bezirks-
vorsitzenden gehört auch die Landesleitung 
in Sachsen-Anhalt. Dort werde ich mich dem 
Thema „Gute Arbeit“ widmen. Die Tarifbin-
dung und die Anzahl der Betriebsräte steigen, 
aber die Zahl der schlecht bezahlten Arbeits-
plätze ist immer noch hoch. Ein Drittel der 
ArbeitnehmerInnen verdienen bei uns weniger 
als zehn Euro pro Stunde. Wir haben noch 
genug zu tun!

Der Fachkräftemangel wird zwar viel beklagt 
und das kommt uns eigentlich zugute. Jedoch 
wird es noch genug Überzeugungskraft benö-
tigen, einen Teil der Arbeitgeber von Tarifver-
trägen und Betriebsräten zu überzeugen. 

Zur guten Arbeit gehören aber auch eine 
konsequente und fl ächendeckende Kontrolle 
zur Einhaltung von Mindestlohn und Arbeits-
schutz. Nur: Die aktuellen Kontrollen reichen 

doch nicht aus. Es fehlt nicht nur am Willen, 
sondern schlicht am Personal. 

Für den gesamten öffentlichen Dienst brau-
chen wir einen höheren Einstellungskorridor, 
egal ob für die allgemeine Verwaltung, für 
die Polizei oder bei den Lehrerinnen und Leh-
rern. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
verdienen mehr Wertschätzung, deshalb 
muss der Beförderungsstau endlich abgebaut 
werden. Auch im öffentlichen Dienst ist Gute 
Arbeit umzusetzen, dafür brauchen wir ein 
gutes, modernes Personalvertretungsgesetz.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich komme zu einem meiner Kernthemen: 

Zusammenhalt und soziale Sicherheit
Zum handlungsfähigen Staat gehört auch 
gute Sozialpolitik. Wie ihr wisst, liegt mir die 
besonders am Herzen. Lasst mich das an drei 
Beispielen erläutern: 

Beispiel Pfl ege
Wir alle werden älter! Daher betrifft uns alle 
auch das Thema Pfl ege. Viele werden im Alter 
darauf angewiesen sein. Deshalb fi nde ich 
es wichtig, dass gute soziale Dienstleistun-
gen auch Gute Arbeit für die Beschäftigten 
im Sozialbereich umfassen müssen. Beispiel 
Pfl ege: Hier ist in der letzten Zeit einiges in 
Bewegung gekommen und es gibt deutlich 
mehr Tarifverträge. Aber: Nicht jede Einrich-
tung macht mit. Daher unterstützt der DGB 
ver.di bei der Forderung nach einem allge-
meinverbindlichen Tarifvertrag für die Pfl ege. 
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Jetzt sehen die Menschen aber: Die Preise in 
der stationären und ambulanten Pfl ege stei-
gen. Hierfür gibt es ein Bündel von Ursachen, 
z. B. das neue Pfl egegesetz und die Umlagen 
von Investitionen in Altenheimen. 

Viele Menschen haben Angst, sich das nicht 
mehr leisten zu können. Wir müssen diese 
Ängste ernst nehmen und eine Antwort dar-
auf haben. 

Daher werden wir eine intensive Diskussion 
führen müssen, ob wir eine Erhöhung der 
Leistung fordern oder wie unsere Sozialminis-
terin und ver.di eine Pfl egevollversicherung.

Beispiel Kinderbetreuung.
Hier zeigen sich die Unterschiede zwischen 
den Bundesländern, die unser Bezirk umfasst: 
In Sachsen-Anhalt haben wir ein quantitativ 
gut ausgebautes Kinderbetreuungsangebot. 
Es gibt regelmäßig Versuche, bei den Betreu-
ungszeiten einzusparen. Das werden wir aber 
nicht zulassen! 

Aktuell kämpfen wir um Qualitätsverbesse-
rungen. Für uns heißt das ganz klar: Erleichte-
rungen für unsere Erzieher und Erzieherinnen. 
Wir wollen, dass sie Zeit für die Bildungsarbeit 
und die Betreuung der Kinder haben. Dafür 
muss der Schlüssel „Erzieher(in) pro Kind“ 
gesenkt werden. Der Urlaub, die Krankheits-
tage und die Vor- und Nachbereitungszeiten 
sind in diesem Schlüssel miteinzurechnen. 

Beispiel Kinderarmut
Zu unserem Bezirk gehören Regionen, die 
mit am stärksten von Kinderarmut betroffen 
sind. Dass teilweise ein Viertel oder sogar 
ein Drittel der Kinder von Armut bedroht 
sind, ist ein Skandal. Das werden wir wei-
terhin hartnäckig zum Thema machen! In 
Sachsen-Anhalt werde ich unser Engagement 
im Bündnis gegen Kinderarmut ausbauen 
und im Bezirk wünsche ich mir einen engeren 
Erfahrungsaustausch über erfolgreiche politi-
sche Aktionen und Projekte zur Reduzierung 
von Kinderarmut.

Damit komme ich zur Förderung unseres 
Nachwuchses beim DGB: 

Wir haben in der Jugend tolle Kolleginnen 
und Kollegen im Haupt- und im Ehrenamt. 
Die verdienen alle Unterstützung, die wir 
ihnen geben können. Sie sind engagiert, 
 kreativ, haben tolle Ideen. Sie sichern unsere 
Zukunft als DGB. Die Arbeit der Abteilung 
Jugend werde ich noch stärker unterstützen. 
Unsere Berufsschultour wird zeitlich und bei 
der Anzahl der Berufsschulen erweitert. Die 
Arbeit in den Schulen soll aufgebaut werden. 
Die Schülerinnen und Schüler, die kurz vor 
dem Abschluss eines Ausbildungsvertrages 
stehen, sollen über Tarife, Jugendvertretun-
gen und ihre Rechte und Pfl ichten aufgeklärt 
werden. Klagen über fehlende Azubis gibt es 
von Unternehmerseite regelmäßig. Da kann 
man nur sagen: 
Wer Auszubildende gewinnen will, muss 
nicht nur gut bezahlen, sondern auch die 
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Ausbildung gut gestalten, d. h. Schutz-
vorschriften für Jugendliche beachten, die 
Jugendlichen bei Problemen unterstützen und 
fördern. Und das Land muss bei Fahrtkosten-
zuschüssen und Azubi-Tickets endlich seine 
Hausaufgaben machen. Wer lange Fahrtwege 
in Kauf nimmt, hat diese auch zu bezahlen. 
Dies alles sind wichtige Themen für Menschen 
vor Ort und für uns. 

Rechtspopulismus
Lasst mich zum Schluss noch ein Thema 
ansprechen, das uns allen schwer im Magen 
liegt. Ich habe das Gefühl, dass unsere Gesell-
schaft vor einer Zerreißprobe steht. Ein Indiz 
dafür sind die Erfolge der Rechtspopulisten. 

Jetzt sitzt mit der AfD eine Partei in den Parla-
menten, die diesen Rechtspopulismus aggres-
siv vertritt. In Sachsen-Anhalt hat die AfD 25 
Prozent der Stimmen bei der letzten Land-
tagswahl bekommen. Viele von euch werden 
sich fragen: Wie ist das möglich? Hierfür gibt 
es die unterschiedlichsten Theorien. 
Meiner Meinung nach sind kulturelle Gründe 
die Ursache Nummer eins. Das ist die Ableh-
nung von Zuwanderung, auch fehlender 
Kontakt zu ausländischen Kolleginnen und 
Kollegen. Der Wunsch nach kultureller Ein-
heitlichkeit in der Bevölkerung, nationaler 
Souveränität und Selbstständigkeit und die 
Annahme, Solidarität sei nur in kleinen, in 
gleichen Gruppen möglich. 

Bei uns im Osten kommt noch hinzu, dass 
viele Vereine, ja sogar die Kirchen, nur eine 

kleine Mitgliederbasis haben. Daher müssen 
wir die vorhandenen Mikrostrukturen vertei-
digen, ganz besonders in ländlichen Regionen 
und in kleinstädtischen Sozialräumen. 

Seit Jahren engagiere ich mich gegen Rechts-
extremismus. Ich bin eine der Sprecherinnen 
im Magdeburger Bündnis gegen Rechts und 
im Vorstand des Vereins „Miteinander“, der 
akribisch rechte Aktivitäten und Netzwerke 
dokumentiert. Daher kenne ich die Fassungs-
losigkeit angesichts der aktuellen Entwicklun-
gen nur zu gut. Ich weiß aber auch: Wenn wir 
breite Bündnisse schließen, dann klappt das. 
Das haben wie wir zuletzt beim 1. Mai in Halle 
gesehen. Dort haben wir Störungsversuche 
Rechtsradikaler mit breiter Unterstützung aus 
der Zivilgesellschaft abwehren können.

Mir ist klar: Dies ist keine vertiefende Analyse, 
dafür ist keine Zeit in einer Bewerbungsrede. 
Ich wollte euch aber einen kleinen Einblick 
geben, womit wir konfrontiert sind. Was mich 
besonders umtreibt, und wie ich weiß, es geht 
vielen von euch auch so: Einige AfD-Wähler 
engagieren sich auch in Gewerkschaften 
für Tarife und Arbeitnehmerrechte. Das sind 
teilweise aktive Mitglieder, die viel Zuspruch 
bekommen. 

Sie trennen zwischen Gewerkschaftsarbeit 
und ihrer eigenen politischen Einstellung. Sie 
wollen, dass Gewerkschaften sich nicht poli-
tisch äußern. Gewerkschaften sollen sich nur 
auf die Arbeit in den Betrieben konzentrieren. 
Das heißt aber auch: Über die Situation in den 
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Betrieben können wir mit ihnen diskutieren. 
Da können wir sie noch erreichen. Die inhalt-
liche Auseinandersetzung ist notwendig. Wir 
müssen aber klare Kante zeigen, wenn die 
Würde des Menschen verletzt wird. Dabei 
unterstütze ich gern.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich 
freue mich, wenn ich die Möglichkeit erhalte, 
gemeinsam mit euch unsere Forderungen 
durchzusetzen.

Der Wahlgang zur Wahl der stellvertretenden 
DGB-Bezirksvorsitzenden fi ndet in geheimer 
Abstimmung statt.

Susanne Wiedemeyer wird mit 83 Ja-Stimmen, 
sieben Nein-Stimmen und vier Enthaltun-
gen als stellvertretende Vorsitzende des 
DGB-Bezirks Niedersachsen – Bremen – 
Sachsen-Anhalt wiedergewählt. Sie nimmt die 
Wahl an.

c) RegionsgeschäftsführerInnen
Nach der gültigen DGB-Satzung ist es Auf-
gabe der Bezirkskonferenz, die Geschäfts-
führerInnen für die neun Regionen des 
Bezirks zu wählen. Vom DGB-Bezirksvorstand 
vorgeschlagen und zur Kandidatur bereit 
sind Annette Düring (Bremen-Elbe-Weser), 
Torsten Hannig (Niedersachsen-Mitte), Lothar 
Hanisch (Südniedersachsen-Harz), Dorothee 

Susanne Wiedemeyer wird als stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen – 
Bremen – Sachsen-Anhalt wiedergewählt.
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Jürgensen (Oldenburg-Ostfriesland), Michael 
Kleber (Süd-Ost-Niedersachsen), Johannes 
Krause (Halle-Dessau), Matthias Richter-
Steinke (Nord-Ost-Niedersachsen),  Katrin 
Skirlo (Altmark-Börde-Harz) und Petra 
Tiesmeyer (Osnabrück-Emsland).

Eine persönliche Vorstellung der KandidatIn-
nen wird nicht gewünscht. Die Wahl fi ndet in 
geheimer Abstimmung statt. Die Wahl endet 
mit folgenden Ergebnissen:

 ■ Annette Düring (Bremen-Elbe-Weser): 
91 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 
1 Enthaltung

 ■ Torsten Hannig (Niedersachsen-Mitte): 
89 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 
1 Enthaltung

 ■ Lothar Hanisch (Südniedersachsen-
Harz): 87 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 
3 Enthaltungen

 ■ Dorothee Jürgensen (Oldenburg-Ostfries-
land): 91 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, 
keine Enthaltung

 ■ Michael Kleber (Süd-Ost-Niedersach-
sen): 87 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 
2 Enthaltungen

 ■ Johannes Krause (Halle-Dessau): 
89 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 
2 Enthaltungen

 ■ Matthias Richter-Steinke 
(Nord-Ost-Niedersachsen): 88 Ja-Stimmen, 
2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen

 ■ Katrin Skirlo (Altmark-Börde-Harz): 
91 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 
1 Enthaltung
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 ■ Petra Tiesmeyer (Osnabrück-Emsland): 
87 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 
3 Enthaltungen

Die RegionsgeschäftsführerInnen nehmen ihre 
Wahl einzeln an.

c) Revisor(innen)
Es folgt nun die Wahl der aus vier  Personen 
bestehenden Revisionskommission. Der 
DGB-Bezirksvorstand hat vorgeschlagen 
 Detlev Behrens (IG BCE), Werner Giesemann 
(IG BAU), Gisela Pierau (ver.di) und Hinrich 
Witte (IG BAU).

Die Vorgeschlagenen sind bereit zu kandidie-
ren. Eine persönliche Vorstellung wird nicht 
gewünscht. Die Wahl fi ndet in geheimer 
Abstimmung statt. Die Wahl endet mit folgen-
den Ergebnissen:

 ■ Detlev Behrens, IG BCE: 
88 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme

 ■ Werner Giesemann, IG BAU: 
88 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme

 ■ Gisela Pierau, ver.di: 89 Ja-Stimmen
 ■ Hinrich Witte, IG BAU: 
88 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme

Die Revisoren nehmen ihre Wahl an.

RegionsgeschäftsführerInnen – von links nach rechts: Torsten Hannig, Matthias Richter-
Steinke, Michael Kleber, Katrin Skirlo, Annette Düring, Dorothee Jürgensen, Johannes Krause. 
Es fehlen Petra Tiesmeyer und Lothar Hanisch.
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d) Bekanntgabe der 
Bezirksvorstandsmitglieder
In den Konferenzunterlagen sind die von 
den Gewerkschaften und Personengruppen 
benannten Mitglieder des Bezirksvorstan-
des aufgeführt. Vorgeschlagen sind Detlef 
Ahting (ver.di), Ralf Becker (IG BCE), Thorsten 

 Gröger (IG Metall), Herbert Grimberg (NGG), 
Laura Pooth (GEW), Christoph Hirschfeld 
(Bezirks jugend), Dietmar Schilff (GdP), Sabine 
Schwarz (Bezirksfrauen), Eckhard Stoermer 
(IG BAU), Peter Strüber (EVG), Mehrdad 
 Payandeh (Bezirksvorsitzender), Susanne 
 Wiedemeyer (stellvertr. Bezirksvorsitzende).

Bezirksvorstandsmitglieder – von links nach rechts: Dietmar Schilff (GdP), Hartmut Tölle 
(ehem. Bezirksvorsitzender), Susanne Wiedemeyer (stellvertr. Bezirksvorsitzende), Mehrdad 
Payandeh (Bezirksvorsitzender), Thorsten Gröger (IG Metall), Laura Pooth (GEW), Sabine 
Schwarz (Bezirksfrauen), Detlef Ahting (ver.di), Melanie Mörchen (Stellvertreterin NGG), 
 Eckhard Stoermer (IG BAU), Jeanette Kurtgil (Stellvertreterin IG BCE), Peter Strüber (EVG). 
Es fehlt Christoph Hirschfeld (Bezirksjugend).
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Peter Strüber dankt im Namen des DGB-Bezirksvorstandes den aus dem DGB-Bezirksvorstand 
 ausscheidenden oder ausgeschiedenen Kollegen Hartmut Tölle (ehem.  DGB-Bezirksvorsitzender), 
Udo Gebhard (ehem. stellvertretender Bezirksvorsitzender und Landesvorsitzender 
Sachsen-Anhalt), Eberhard Brandt (ehem. Vorsitzender GEW Niedersachsen, Bernhard Hemsing 
(ehem. Leiter NGG-Bezirk) und dem langjährigen Revisor Fred Habicht.



35Wahlen

Mittagspause

Fotoaktion der DGB-Frauen in  der Mittagspause



36 5. Ordentliche DGB-Bezirkskonferenz Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Nach der Mittagspause übernimmt 
Magdalena Zynda-Elst die Konferenzleitung.

 ■ Kurzreferat: Reiner Hoffmann, DGB-Bundesvorsitzender

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil, 
sehr geehrter Herr Prof. Bofi nger,

ich freue mich sehr, heute bei eurer Konferenz 
dabei zu sein und eine kurze Einführung in 
das Thema „Wohlstand, Arbeitsplätze, Wett-
bewerbsfähigkeit durch öffentliche Investi-
tionen“ zu geben. Anlässlich der aktuellen 
Auseinandersetzung und Diskussion nach 
der Bundestagswahl und den schwierigen 
Verhandlungen für eine mögliche Jamaika-
koalition bin ich Herrn Lindner dankbar, dass 

uns diese Koalition erspart geblieben ist. Das 
wäre für Arbeitnehmer keine gute Zukunft 
geworden.

Was die FDP versucht hat in den Sondie-
rungsgesprächen durchzudrücken, wäre eine 
weitestgehende Fortsetzung eines neolibera-
len Kurses in Deutschland und insbesondere 
in Europa geworden. Gerade in Hinblick auf 
Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und 
Wohlstand können wir keine Fortsetzung der 
neoliberalen Austeritätspolitik gebrauchen.
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Jetzt erleben wir, dass es natürlich auch in 
einer Großen Koalition nicht zu einem voll-
ständigen Kurswechsel kommen kann, weil 
es natürlich auch in dieser Union Kräfte gibt, 
die das, was die große Koalition in den letzten 
vier Jahren erreicht hat, am liebsten zurück-
drehen möchte. Ich nenne ein ganz aktuelles 
Beispiel: Da sind die Verleger hier im Lande 
mit einem massiven Druck unterwegs und ver-
suchen von einer möglichen Regierung eine 
Ausnahme vom Mindestlohn für Zeitungszu-
steller durchzusetzen. Da sagen wir, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, so nicht! Der Mindest-
lohn ist eine der zentralen Errungenschaften 
der letzten Großen Koalition. Wir kritisieren 
weiterhin die Ausnahmen und wir werden 
es nicht zulassen, dass die Verleger meinen, 
hier Druck ausüben zu können, um Menschen 
vom Mindestlohn auszuschließen, die diesen 
Mindestlohn genauso verdient haben wie die 
anderen sieben Millionen, die zum 1. Januar 
2015 eine kräftige Lohnerhöhung bekommen 
haben. Die haben sie nur deshalb bekommen, 
weil wir zehn Jahre dafür gekämpft haben 
und weil wir eine SPD in der Großen Koalition 
haben, die das durchgesetzt hat. Mit der CDU 
allein hätten wir das nie hinbekommen.

Die meisten wissen, dass ich lange in Brüssel 
gearbeitet habe und wenn ich mir anschaue, 
was auf dem Sondierungspapier zu Europa 
auf den ersten drei Seiten steht, dann muss 
man sehr darauf achten, was im Kleinge-
druckten stehen wird. Das hat die Potenz für 
Europa, wirklich einen Kurswechsel einzulei-
ten. Wir brauchen nicht nur Investitionen hier 

in unserem Land, sondern wir brauchen auch 
Investitionen in Europa. Europa ist zu wichtig, 
als dass wir es scheitern lassen dürfen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen.

Ich sag das auch deshalb, weil das Zeitfenster 
für Europa außerordentlich eng ist. Wir haben 
im nächsten Frühjahr, am 26. Mai, Wahlen 
zum Europaparlament. Das heißt, die europä-
ischen Institutionen bekommen Reformpro-
zesse nur noch bis Ende des Jahres, maximal 
Januar, Februar nächsten Jahres abgeschlos-
sen. Keiner von uns hatte damit gerechnet, 
dass eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bür-
ger in Großbritannien für den Brexit stimmen 
würde. 

Wenn wir nicht wollen, dass bei den nächsten 
Wahlen in Frankreich eine Marine Le Pen mit 
der Front National die stärkste Partei wird, 
dann müssen wir jetzt Reformen in Europa für 
die Menschen auf den Weg bringen. Damit 
die Menschen merken, dass Europa nicht nur 
für die Märkte und Unternehmen da ist, son-
dern für die Bürgerinnen und Bürger. Deshalb 
muss Schluss sein mit der Austeritätspolitik, 
so wie Emmanuel Macron das gefordert hat. 
Da brauchen wir eine stabile deutsch-franzö-
sische Achse, um Europa wieder auf Spur zu 
bringen. 

Ich will nur an einen Punkt erinnern, das hat 
auch mit eurem neuen DGB-Bezirksvorsit-
zenden zu tun: Unter der Federführung von 
Mehrdad hatte der DGB 2012 den sogenann-
ten Marshallplan auf den Weg gebracht. 2012 
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waren wir schon so weit, dass wir gesagt 
haben, nach der internationalen Finanzmarkt-
krise ist nicht Austerität die Antwort, son-
dern Investitionen in die Zukunft. Ich glaube, 
wir sind gut beraten, wenn wir möglichst 
rasch eine stabile Regierung bekommen, um 
gemeinsam mit den Franzosen und den ande-
ren Europäern dieses fantastische Projekt der 
europäischen Integration wieder auf Vorder-
mann bringen. Das ist eine Perspektive, der 
wir uns nicht verschließen können und bei der 

wir alle Anstrengungen nutzen sollten, auch 
wenn uns das ein oder andere bei der Großen 
Koalition nicht passt. Aber was ist das für ein 
Land, das hier keiner regieren will? Das kann 
doch nicht sein, bei diesem Wohlstand, da 
müssen wir selbstbewusst sagen: Wir wollen 
mehr Gerechtigkeit, wir wollen mehr sozia-
len Zusammenhalt, dafür kämpfen wir, dafür 
setzen wir uns ein und dafür werdet ihr mit 
euren Beratungen und Beschlüssen auch klare 
Signale setzen. Dafür herzlichen Dank!
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10.  PODIUMSDISKUSSION

Lea Arnold (DGB-Bezirk Niedersachsen – 
 Bremen – Sachsen-Anhalt) moderierte die 
Podiumsdiskussion zum Thema „Wohlstand, 
Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit durch 
öffentliche Investitionen sichern“. Auf dem 
Podium waren Reiner Hoffmann 

(Bundesvorsitzender des DGB), Stephan Weil 
(Ministerpräsident Niedersachsen), 
Prof. Dr. Peter Bofi nger  (Wirtschaftsweiser) 
und Dr. Mehrdad Payandeh  (Vorsitzender des 
DGB-Bezirks Niedersachen – Bremen – 
Sachsen-Anhalt).

Von links nach rechts: Stephan Weil (Ministerpräsident Niedersachsen), Prof. Dr. Peter Bofi nger 
(Wirtschaftsweiser), Reiner Hoffmann (Bundesvorsitzender des DGB), Dr. Mehrdad Payandeh 
(Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachen-Bremen-Sachsen-Anhalt), Lea Arnold (DGB-Bezirk 
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt) 
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Stephan Weil machte deutlich, dass die 
kommunalen Kassen wesentliche Fortschritte 
gemacht und eine halbe Mrd. Euro mehr 
investiert hätten als in den Jahren zuvor. Es 
gebe bei den kommunalen Finanzen eine 
positive Entwicklung und nur ein Fünftel der 
Kommunen komme nicht mit dem klar, was 
sie haben. Dort müssten gezielt Investitionen 
gefördert werden.

Peter Bofi nger wies darauf hin, dass es in 
den öffentlichen Haushalten derzeit einen 
Überschuss von rund 40 Mrd. Euro gebe. Der 
Staat müsse mehr investieren, um beispiels-
weise die technologische Führerschaft zu 
behalten. Es dürfe nicht sein, dass Ersparnisse 
ins Ausland mit niedrig verzinsten Krediten 
gehen. Außerdem müsse es Abschreibungs-
erleichterungen für Unternehmen geben, das 
koste den Staat nichts. Denn die Frage, wie 
Unternehmen in Zukunft wettbewerbsfähig 
bleiben, müsse beantwortet werden. In China 
werde alles getan, um in der Industriepolitik 
führend zu sein, dort gebe es eine sehr ener-
gische und aggressive Politik, um das Land 
voranzubringen. Europa müsse eine Antwort 
darauf fi nden, wie die Unternehmen wettbe-
werbsfähig bleiben und wie man sich gegen-
über China durchsetzen könne.

Auf den Investitionsbedarf angesprochen 
sieht Mehrdad Payandeh derzeit das drin-
gendste Problem in der Wohnungsnot. Volks-
wirtschaftlich sei das eine absurde Situation, 
die Menschen arbeiteten, aber die Kaufkraft 
wachse nicht so schnell wie die Miete. 25.000 

Wohnungen würden jährlich gebaut, aber 
der Bedarf liege bei 35.000. Das heißt, man 
laufe ständig hinterher. Der Staat müsse ste-
tig investieren (Landesebene, Bundesebene, 
Europa), um zukunftsfähig zu bleiben und 
nicht abgehängt zu werden. Man dürfe nicht 
nur von der Finanzierungsseite ausgehen, was 
ein Land braucht, um wettbewerbsfähig und 
zukunftsfähig zu sein.

Reiner Hoffmann ergänzte, dass seit 2003 
die Investitionen deutlich zurückgegangen 
seien und der Zustand der Schulen, im Schie-
nennetz und auf der Autobahn katastrophal 
sei. Die Bildung brauche massive Investitio-
nen. Die Industrie, die Lebensader der Wirt-
schaft könne nicht wettbewerbsfähig sein und 
der soziale Zusammenhalt (Bildung, Pfl ege, 
soziale Dienstleistungen) sei in hohem Maße 
gefährdet. Der Jugend werde mit der Finan-
zierung einer schwarzen Null eine ungeheure 
Last aufgebürdet.

Stephan Weil erinnerte die Anwesen-
den daran, dass es in Niedersachsen ein 
gebühren freies Bildungssystem gebe und sehr 
viel in Sicherheit investiert werde. Außerdem 
sollten noch die Kitagebühren abgeschafft 
werden. Laut Nachhaushaltsplan solle viel 
in Bildung investiert werden, aber auch in 
digitale Datennetze. Die Krankenhäuser seien 
Opfer der Unterfi nanzierung, daher seien 
allein 1,8 Mrd. für die Universitätskliniken in 
Hannover und Göttingen vorgesehen. Außer-
dem sprach sich Weil dafür aus, den Steuer-
wettbewerb in Europa abzuschaffen, dann 
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hätten alle mehr Geld 
in der Tasche. 

Lea Arnold wies 
darauf hin, dass die 
öffentlichen Investi-
tionen zurückgehen, 
aber auch die Gehäl-
ter geringer würden, 
die Folge seien akute 
Armutsfälle.

Mehrdad Payandeh 
ergänzte, dass der 
Staat sich leise 
zurückziehe, dadurch 
steigen die Mieten, 
die Kitagebühren, die 
Medikamentengebühren, das sei eine gefähr-
liche Entwicklung und gefährde den sozialen 
Zusammenhalt. „Wie viel Lohnerhöhung sol-
len wir durchsetzen?“, fragte er provokativ.

Peter Bofi nger machte noch einmal deutlich, 
wie wichtig Europa, vor allem auch für den 
globalen Markt, sei. Es habe eine wichtige 
Schutzfunktion. Payandeh erwiderte, dass es 
auch eine andere, eine sozialere Europapoli-
tik brauche, weil nicht nur exportiert werden 
könnte. Der heimische Supermarkt dürfe nicht 
kaputtgemacht werden.

Reiner Hoffmann erinnerte an die sozi-
alen Errungenschaften, die Europa in der 
Vergangenheit geschaffen hat. Etwa den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz oder die 

Gleichstellung von Frauen und Männern, die 
in den 1970er und 1980er-Jahren in Europa 
verankert wurden. Allerdings gebe es seit 20 
Jahren einen Stillstand bei der Weiterentwick-
lung von Sozial- und Arbeitnehmerrechten. 
Auch in Europa müsse der Mindestlohn ein-
geführt werden. Reiner Hoffmann wies darauf 
hin, dass es in den nächsten Jahren zwei bis 
vier Bio. Euro vererbt würden. Da müsse man 
genauer hingucken und Hoffmann plädierte 
für eine sinnvolle Besteuerung der Erbschaf-
ten. Die Kapitalertragssteuer müsse wieder in 
die Einkommenssteuer zurückgeführt werden 
und eine Wiedereinführung der Vermögens-
steuer für Betriebe sei notwendig, ohne dass 
der Bestand der Unternehmen gefährdet 
werde. Das wäre ein Beitrag für den sozialen 
Zusammenhalt.
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11.  ANTRAGSBERATUNG

Die Delegierten beraten und beschließen unter Leitung von Dirk Schulze 56 Anträge. 
Die Ergebnisse befi nden sich im Anhang.
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12.  SCHLUSSWORT

 ■ DGB-Bezirksvorsitzender Mehrdad Payandah

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hinter uns liegt ein intensiver Tag: eine Kon-
ferenz mit vielen spannenden Debatten, eine 
Konferenz, auf der wir uns aufgestellt haben 
für die kommenden vier Jahre. Wir haben 

heute diskutiert, wir haben gewählt und 
haben uns positioniert. Dies alles gibt dem 
DGB eine sichere Basis, von der aus er in den 
nächsten Jahren agieren kann. 

In diesen unruhigen Zeiten ist 
das von größter Bedeutung. 
Denn es sind und werden 
konfl iktreiche Zeiten – das 
zeigt nicht nur die aktuelle 
Tarifrunde in der Metallin-
dustrie. Wir werden diese 
Konfl ikte annehmen. Daran 
haben wir heute gemeinsam 
keinen Zweifel gelassen. Wir 
werden uns stark machen für 
unsere gewerkschaftlichen 
Positionen und für die Rechte 
der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer.

Denn diese Konferenz gibt 
dem DGB Rückenwind: Der 
heutige Tag zeigt, dass wir 
Gewerkschaften an einem 
Strang ziehen. Diese Konfe-
renz gibt dem DGB aber auch 
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Arbeitsaufträge. Sie hat den Gewählten 
Mandate gegeben und mit den Anträgen die 
inhaltliche Richtung vorgegeben.

Im Bezirksvorstand des DGB werden wir uns 
intensiv mit den Antragsbegehren auseinan-
dersetzen. Die Antragslage ist dabei unsere 
Richtschnur für die nächsten Jahre.

Die Beschlüsse, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, die wir heute miteinander getroffen 
haben, haben uns bestens gerüstet. Es ist 
eindeutig:

Wir stehen zusammen und kämpfen gemein-
sam für 

 ■ Gute Arbeit, Tarifbindung und 
Mitbestimmung

 ■ Für soziale Gerechtigkeit, Weltoffenheit 
und Solidarität,

 ■ und für eine Gesellschaft, die mutig nach 
vorn schaut und ihre Zukunft in die Hand 
nimmt. 

Ich möchte allen herzlich danken, die zum 
Gelingen der heutigen Konferenz beigetragen 
haben: 

 ■ Unseren Gästen, die vor allem durch ihre 
Beiträge und die Podiumsdiskussion unsere 
Konferenz bereichert haben.

 ■ Ich danke dem Präsidium und den Kommis-
sionen für ihre gute Arbeit.

 ■ Und allen Kolleginnen und Kollegen, insbe-
sondere dem Orga-Team aus der Bezirks-
verwaltung, die diesen Tag so gut vorbe-
reitet haben. 

 ■ Ein Dank geht auch an dieses Haus, in dem 
wir heute zu Gast sein durften, und an alle 
Kolleginnen und Kollegen, die uns hier im 
Maritim-Hotel so wunderbar unterstützt 
haben. 

Und vor allem möchte ich euch danken, der 
Konferenz und den Delegierten für euer gro-
ßes Engagement, eure Beiträge und Positio-
nen. Die Aufträge sind klar, nun packen wir 
es an!

Die Konferenz ist geschlossen.
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13.  ANTRÄGE

Sachgebiete
A Leitanträge
B Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik
C Bildung
D Gesellschaftspolitik
E Sozialpolitik
F Satzung und Organisation

Inhaltsverzeichnis
 A01 Zukunft solidarisch gestalten!
A02 Handlungsfähiger Staat: Zukunftsfest durch Investitionsoffensive
A03 Gesellschaft solidarisch gestalten
A04 Für eine aktive Industrie- und Dienstleistungspolitik in Niedersachsen, Bremen und 

Sachsen-Anhalt
A05 Der DGB setzt sich für die Rechte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein – 

Gewalt gegen Einsatzkräfte nicht mit uns!
B01 Stärkung der Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte beim Thema 

Werkverträge, sowie Einführung einer festen Quote.
B02 Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeit
B03 Kampagne für gesetzlich verankerter Anspruch auf befristete Teilzeit
B04 Führung in Teilzeit als innovatives Arbeitszeitmodell fördern
B05 Mehr Pfl egepersonal in Krankenhäusern
B06 Freies Gestaltungsrecht im Pfl egezeitgesetz
B07 Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten
B08 Ein ausgewogener Energiemix für eine erfolgreiche Energiewende
B09 Leiharbeit nur noch mit 20% Flexibilitätszuschlag
B10 Arbeitszeiterfassung bei mobiler Arbeit
B11 Server-Downtime in Gesetze aufnehmen
B12 Entgeltausgleich bei Arbeitszeitreduzierung durch Elternzeit und Pfl ege
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B13 Nichterreichbarkeit bei mobiler Arbeit
B14 Alternierende Telearbeit
B15 Homeoffi ce
B16 Revitalisierung stillgelegter Bahnstrecken
B17 Ablehnung tarifdispositiver Regelungen des Gesetzgebers
B18 Schaffung einer neuen Arbeitskontrollbehörde
C01 Übernahme der Fahrtkosten und Internatsunterbringungskosten für 

Ausbildungsbetriebe und Auszubildende
C02 Reisekostenübernahme für Auszubildende
C03 Qualität der theoretischen Berufsausbildung steigern
C04 Kooperationsstellen bundesweit etablieren
C05 Gewerkschaftliche Themen und Inhalte in Schulen, Berufsschulen und andere 

Einrichtungen für Jugendliche tragen
D01 Wir stehen für ein tolerantes, weltoffenes, solidarisches und demokratisches 

Deutschland
D02 Absolute Gleichstellung von Frauen und Männern
D03 Gender-Marketing
D04 Paritätische Besetzung
D05 Förderung von kommunalen Seniorenbeiräten durch den DGB
D06 Politische Streiks sind notwendig und machbar
D07 Abrüsten statt aufrüsten
D08 No2Percent
E01 Rentenniveau
E02 Rente und Altersarmut von Frauen
E03 Rentenkampagne fortsetzen
E04 Paritätische Beiträge zur Krankenkasse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
E05 Kampagne Gesundheitspolitik im Bündnis mit PatientInnen, Gewerkschaften und 

sozialen Organisationen
E06 Pfl ege solidarisch gestalten: Pfl egevollversicherung
E07 Echte Unterstützung statt Pfl ege-Darlehen
E08 Vereinfachung der Antragsstellung des und Festsetzung des Kinderzuschlags
E09 Sterbegeld als Kassenleistung
E10 Keine Werbung für die Riester Rente in DGB-Publikationen
F01 Nachhaltige Stärkung der Arbeit der DGB Stadt- und Kreisverbände
F02 Grundsätze zur künftigen Absicherung und Organisation des „Tag der Arbeit“ zur 

nachhaltigen Festigung des Feiertags der Gewerkschaften
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F03 Stärkung der Rolle der Jugend beim 1. Mai
F04 Interne Strukturverbesserung
F05 Strukturelle Stärkung der ehrenamtlichen Ebene (KV/SV) bei Bezirkskonferenzen
F06 Stärkung der frauenpolitischen Arbeit
F06-Ä001 Stärkung der frauenpolitischen Arbeit
F07 Pfl ege der Internetseiten der DGB-Kreisverbände
F08 Anerkennung und Unterstützung der Gefangenengewerkschaft Bundesweite 

Organisation (GG/BO) von den Gewerkschaften des DGB
F09 Keine AfD-Mitglieder in Wahlfunktionen von DGB-Strukturen
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Antrag A01: Zukunft solidarisch gestalten!

Antragsteller/in DGB-Bezirksvorstand Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen

Empfehlung der ABK Annahme

Sachgebiet Leitanträge

Die Konferenz möge beschließen:
Aus den Erfahrungen der Weltwirtschafts-
krise von 1929 wurde nach 1945 unter aktiver 
Beteiligung der Gewerkschaften in Deutsch-
land das Modell der sozialen Marktwirtschaft 
entwickelt. Dieses neue Gesellschaftsmodell 
ermöglichte einen steigenden Lebensstandard 
und sich stetig verbessernde Arbeitsbedin-
gungen für die breite Bevölkerung. Die kollek-
tive Regelung der Arbeitsbeziehungen durch 
Tarifverträge, betriebliche Mitbestimmung, 
lebensstandardsichernde Sozialleistungen 
und eine nachfrageorientierte Wirtschafts-
politik, die für Vollbeschäftigung sorgen soll, 
sind zentrale Bestandteile dieses Modells. 
Dieser Entwicklungsweg war so erfolgreich, 
dass in Deutschland Anfang der 60er-Jahre 
die Arbeitslosenrate unter ein Prozent sank 
und unsichere Arbeitsverhältnisse fast ganz 
verschwunden waren. Von dem wachsenden 
Wohlstand profi tierten auch die abhängig 
Beschäftigten dank starker Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschafter und einer gut 
organisierten Arbeitnehmerschaft. Die Sozial-
partnerschaft auf gleicher Augenhöhe schuf 
betrieblichen und sozialen Frieden. Wohl-
stand für alle wurde Tag für Tag für Millionen 
Bürgerinnen und Bürger erlebbar. Doch seit 

Mitte der 70er-Jahre wird dieses Gesell-
schaftsmodell von starken Kräften in Politik 
und Unternehmerschaft infrage gestellt. Das 
bereits überwunden geglaubte Weltbild des 
wirtschaftlichen Liberalismus gewinnt wie-
der massiv an Einfl uss und es fi ndet in vielen 
Bereichen ein Rückfall in die Zeit vor 1945 
statt. Mehr Markt, weniger Staat, mehr Libe-
ralisierung und Flexibilisierung statt eines 
regulierten Arbeitsmarktes und eines starken 
Arbeitnehmerschutzes, mehr an steuerlicher 
Privilegierung großer Einkommen, Vermögen 
und Erbschaften und letztlich die wachsende 
Dominanz der Finanzmärkte trugen massiv zur 
Erosion unserer solidarischen Gesellschafts-
ordnung bei. Mit dem Ende des kalten Kriegs 
folgte die Politik dem neoliberalen Weltbild 
und setzte bewusst und unbewusst ein sol-
ches Umbauprogramm um. Die Folgen für 
unsere Gesellschaft sind verheerend.

Ungleichheit gefährdet sozialen Zusam-
menhalt Deutschland wird immer unglei-
cher: In keinem anderen OECD-Land ist die 
Ungleichheit so stark gewachsen wie in 
Deutschland. Auf der einen Seite nimmt die 
Zahl der Superreichen, nehmen ihre Einkom-
men und Vermögen stetig zu. Auf der anderen 
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Seite wächst die Zahl der von Armut betrof-
fenen sowie bedrohten Personen. Inzwischen 
ist fast jeder sechste Bundesbürger akut von 
Armut betroffen – vor 20 Jahren war es nur 
jeder zehnte. Armut und Ungleichheit gefähr-
den zusehends den sozialen Zusammenhalt. 
Seit der Wiedervereinigung sind atypische 
Arbeitsverhältnisse und Niedriglöhne zusam-
men mit der Flucht vieler Arbeitgeber aus der 
Tarifbindung auf dem Vormarsch. Durch die 
Zunahme dieser unsicheren Beschäftigungs-
formen und die Weigerung der Arbeitgeber 
und ihrer Verbände, sich an Tarifbedingungen 
zu halten, wird die Tarifautonomie systema-
tisch untergraben. Mittlerweile werden nur 
noch 59 Prozent der Beschäftigten in West 
–  respektive 47 Prozent der Beschäftigten 
in Ostdeutschlanddurch einen Tarifvertrag 
geschützt. Millionen Menschen sind ganz 
ohne Arbeit und erhalten nach einem Jahr 
Arbeitslosigkeit eine beschämend niedrige 
Grundsicherungsleistung. Viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer werden durch 
neue, entgrenzte Arbeitsformen perma-
nent körperlich und seelisch überlastet. Die 
schiefe Verteilungslage ist nicht nur unsozial, 
sie ist auch gesamtwirtschaftlich unsinnig: 
Armut entzieht dem Markt die Kaufkraft und 
begünstigt die Nachfrage nach minderwerti-
gen Produkten, Vermögenskonzentrationen in 
wenigen Händen die Nachfrage nach Luxus-
gütern. Beides ist weder wirtschaftlich gesund 
noch sozial gerecht.

Kurswechsel statt „Weiter so“ Die 
Bestandsaufnahme des DGB-Bezirks 

Niedersachsen  – Bremen – Sachsen-Anhalt 
und seiner Mitgliedsgewerkschaften ist ein-
deutig: Ein einfaches „Weiter so“ kann und 
darf es nicht geben. Dreißig Jahre einseitiger 
neoliberaler „Reformpolitik“ müssen ein Ende 
haben. Viel zu lange wurde am Mantra von 
alternativlosen Arbeitsmarktderegulierungen, 
Liberalisierung der Finanzmärkte, Kürzun-
gen der Sozialleistungen, Privatisierungen, 
Lohndumping und Stärkung der Eigenverant-
wortung festgehalten. Der Neoliberalismus 
bietet den Menschen keine Zukunftspers-
pektive. Er will die reine Marktgesellschaft, 
fördert die Entsolidarisierung und die Verein-
zelung des Menschen. Damit wirkt er öko-
nomisch hemmend, sozial zerstörerisch und 
spaltet letztlich die Gesellschaft. Von unserem 
gewerkschaftlichen Ideal könnte nichts wei-
ter entfernter sein als eine solche unsoziale 
und unsolidarische Vision der Zukunft. Wir 
brauchen einen Kurswechsel. Wir wollen eine 
andere solidarische Zukunft, für die wir uns 
einsetzen, die wir gestalten wollen!

Herausforderungen der Zukunft anneh-
men und gerecht gestalten Wir stehen vor 
neuen Herausforderungen: Die wachsende 
Ungleichheit, die zunehmende Prekarisierung 
der Arbeit, die fortschreitende Globalisierung 
der Wirtschaft, der neue digitale Kapitalis-
mus, der Klimawandel, Migration und die 
demografi sche Entwicklung sind wesentliche 
Gestaltungsfelder der nächsten Jahre. Diese 
Herausforderungen sind entscheidend für 
die Zukunft einer hochentwickelten Indust-
rie- und Dienstleistungsgesellschaft, für die 
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Zukunft der Arbeitsplätze, für die Zukunft 
des Wohlstandes in unserem Land. Ange-
sichts dieser Herausforderungen gilt auch in 
Zukunft: In unserer Erwerbsgesellschaft ist 
Vollbeschäftigung zu guten Arbeitsbedingun-
gen der Schlüssel für ein Leben in Würde, für 
mehr Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. 
Gute Arbeit ist für uns der Schlüssel für mehr 
Wohlstand für alle. Sie steht immer für mit-
bestimmte Arbeit: Demokratie darf nicht am 
Werkstor aufhören. Deshalb gehört zu einer 
besseren Zukunft auch eine gestärkte Mitbe-
stimmung in allen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft. Einen solchen Wandel 
können wir nur mit einem handlungsfähigen 
Staat gestalten, der in die Zukunft investiert, 
der die gesamte Gesellschaft – Erwachsene, 
Kinder, Alt und Jung, Männer und Frauen, 
Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund unabhängig ihrer sozialen, ethnischen 
und religiösen Herkunft – in den Blick nimmt, 
ein Staat, der aktiv die Leitplanken setzt, den 
Kapitalismus durch wirksame Regulierung 
bändigt und sich nicht den Marktzwängen, 
oder der ökonomisch unsinnigen Schulden-
bremse mit dem Mantra einer schwarzen Null, 
unterwirft. Der DGB-Bezirk Niedersachsen – 
Bremen – Sachsen-Anhalt tritt für eine solida-
rische, demokratische und weltoffene Gesell-
schaft ein, in der es sozial gerecht zugeht, für 
eine Wirtschaft, die die natürlichen Lebens-
grundlagen bewahrt und in der alle Men-
schen ein freies und selbstbestimmtes Leben 
führen können. Wir wollen eine Gesellschaft, 
in der die Beschäftigten durch gute tarifl iche 
Lohnabschlüsse, gute Arbeitsbedingungen, 

umfassende und kostenfreie Bildung, verläss-
liche sozialstaatliche Leistungen, eine funk-
tionierende öffentliche Daseinsvorsorge und 
ein faires Steuersystem einen gerechten Anteil 
an der Wertschöpfung erhalten, die von ihnen 
erwirtschaftet wird.

Demokratie und Weltoffenheit vertei-
digen Unser gewerkschaftlicher Einsatz für 
diese Ziele bleibt deshalb untrennbar verbun-
den mit unserem Eintreten für eine demokrati-
sche Gesellschaft in Deutschland und Europa. 
Wir verteidigen deswegen die Demokratie 
gegen jede Form von Autoritarismus, Rechts-
extremismus und -populismus, von Rassismus 
und gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit, von sozialer Spaltung und neoliberalem 
Marktradikalismus. Die parlamentarische und 
soziale Demokratie ist für uns die wichtigste 
Errungenschaft moderner Gesellschaften. Sie 
bietet die rechtlichen Garantien, unter denen 
freie und unabhängige Gewerkschaften sich 
entfalten können. Mit anderen Organisati-
onen und Institutionen der Zivilgesellschaft 
verbindet die Gewerkschaften der Wille, 
das Gemeinwesen aktiv mitzugestalten und 
voranzubringen. Eine demokratische Gesell-
schaft braucht kritische, unabhängige Medien 
und eine lebendige, kulturelle Vielfalt zur 
Voraussetzung. Der DGB-Bezirk Niedersach-
sen – Bremen – Sachsen-Anhalt verteidigt 
mit Nachdruck demokratische Grundwerte 
und Einstellungen. Mit den Erfolgen rech-
ter Parteien insbesondere in Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt wird immer deutlicher, 
dass rassistische und menschenverachtende 
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Einstellungen keine gesellschaftlichen Rand-
erscheinungen sind. Mit ihren Forderungen 
nach Ausgrenzung und Abschottung versu-
chen Rechtspopulisten, einen Keil in unsere 
Gesellschaft und innerhalb der Arbeitneh-
merschaft zu treiben. Als Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschafter treten wir ihnen 
entgegen. Wir streiten für eine solidarische, 
vielfältige und gerechte Gesellschaft. Deswe-
gen ist für den DGB und seine Mitgliedsge-
werkschaften eine Zusammenarbeit mit Par-
teien, die rechtspopulistische, -extreme oder 
gewerkschaftsfeindliche Positionen vertreten, 
ausgeschlossen. Stattdessen fördern wir die 
aktive Auseinandersetzung mit Rechtspopulis-
mus und -extremismus. Für uns ist auch klar, 
dass rechtsextreme und menschenfeindliche 
Positionen einen starken Nährboden fi nden, 
wenn die Politik es nicht schafft, Wohlstand 
für alle zu ermöglichen und wenn unser Wirt-
schaftssystem trotz guter Konjunktur Verlierer 
und Armut hervorbringt, wenn die Angst vor 
sozialem Abstieg wächst. Doch wachsende 

materielle Nöte sind dabei kein Naturereig-
nis, sondern Ergebnis einer verfehlten Politik. 
Deshalb sehen wir in einem Politikwechsel 
für mehr Gleichheit und Teilhabe eine not-
wendige Voraussetzung, um dem Rechtspo-
pulismus den Nährboden für ihren Erfolg zu 
nehmen. Denn den besten Schutz unseres 
demokratischen Systems erreichen wir durch 
eine gerechte und demokratische Gestaltung 
aller Lebensverhältnisse. Soziale Lage, Her-
kunft, Geschlecht, Gruppenzugehörigkeit, 
Erwerbsstatus oder Alter dürfen nicht mehr 
den Ausschlag für die Lebens- und Teilhabe-
perspektiven der Menschen geben. Durch eine 
progressive Wirtschaftspolitik, öffentliche 
und private Zukunftsinvestitionen und eine 
gerechte Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen können die bestehenden Spaltungen 
überwunden werden. Die Zukunft ist gestalt-
bar – solidarisch, gerecht, demokratisch, welt-
offen. Lasst uns gemeinsam für eine solche 
Zukunft kämpfen.
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Antrag A02: Handlungsfähiger Staat: Zukunftsfest durch 
 Investitionsoffensive

Antragsteller/in DGB-Bezirksvorstand Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen

Empfehlung der 
ABK

Annahme

Sachgebiet Leitanträge

Die Konferenz möge beschließen:
Die wirtschaftliche Entwicklung in Nieder-
sachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt ist 
gegenwärtig positiv. Das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) wächst in allen drei Bundesländern 
seit Jahren, zuletzt lag das Wachstum in Nie-
dersachsen (+ 2,1 Prozent zw. 1. HJ 2016 und 
1. HJ 2017) und Bremen (+ 3,5 Prozent) sogar 
über dem Bundesschnitt (+ 2,0 Prozent). Die 
Steuereinnahmen steigen und übertreffen die 
Prognosen. Die Arbeitslosigkeit ist zumindest 
in der Statistik (leicht) rückläufi g. Die Gewerk-
schaften haben erfolgreich den Mindestlohn 
und durch ihre Tarifabschlüsse – trotz zuneh-
mender Tariffl ucht und Tarifvertragsverweige-
rung im Arbeitgeberlager – insgesamt Real-
lohnzuwächse durchgesetzt, was den privaten 
Konsum und die Binnennachfrage steigert. Es 
gibt allerdings keinen Anlass, sich auf diesen 
Errungenschaften und der positiven wirt-
schaftlichen Lage auszuruhen. Vielmehr müs-
sen die Spielräume, die sich derzeit ergeben, 
konsequent genutzt werden, um positive Ent-
wicklungen zu verstetigen sowie bestehende 
Missstände anzupacken und Fehlentwicklun-
gen umzukehren.

Marode Infrastruktur, wachsende 
Ungleichheit Die öffentliche Infrastruktur 
ist in vielen Bereichen stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Deutschland, die leistungs-
stärkste Volkswirtschaft Europas und einer 
der reichsten Staaten der Welt, schiebt einen 
Sanierungsstau von 300 Mrd. Euro vor sich 
her. Allein in den Kommunen beläuft sich der 
Investitionsstau laut Recherche der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau auf 126 Mrd. Euro. 
Inzwischen fahren Bund, Länder und Kommu-
nen gefährlich auf Verschleiß und nähern sich 
der Handlungsunfähigkeit. Parallel dazu hat 
die Ungleichheit – trotz der positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung – in unseren drei 
Bundesländern zugenommen. Während die 
Reichen immer reicher werden, mussten die 
unteren vier Zehntel der Bevölkerung in den 
letzten 15 Jahren reale Einkommensverluste 
hinnehmen. Es ist eindeutig, dass sich nur rei-
che Menschen einen armen Staat leisten kön-
nen. Denn es sind insbesondere die mittleren 
und unteren Einkommensgruppen, die von der 
Unterversorgung durch die öffentliche Hand 
stark betroffen sind. Beispielsweise steigen 
die Mieten aufgrund fehlender Sozialwohnung 
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und einer insgesamt viel zu niedrigen Bautä-
tigkeit in vielen Regionen und Ballungszentren 
unseres DGB-Bezirks derart rasant, dass viele 
Menschen einen viel zu hohen Anteil – oft-
mals von deutlich über 30 Prozent – ihres Net-
toeinkommens für ihre Wohnung verausgaben 
müssen. Armut ist in unserem DGB-Bezirk 
längst kein Randphänomen mehr. Bei der 
Armut lagen Bremen und Sachsen-Anhalt mit 
dramatischen Armutsgefährdungsquoten von 
22,6 bzw. 21,4 Prozent im Jahr 2016 bundes-
weit auf den beiden traurigen Spitzenplätzen 
und auch Niedersachsen liegt mit viel zu 
hohen 16,7 Prozent über dem Bundesschnitt. 
Die Langzeitarbeitslosigkeit ist verfestigt, der 
Arbeitsmarkt tief gespalten. Prekäre Beschäf-
tigung wie Leiharbeit, Werkverträge und 
Befristungen haben vielerorts zulasten der 
Stammbelegschaften zugenommen. Von einer 
Angleichung von Ost und West kann auch fast 
drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung 
nicht umfassend die Rede sein, wie ein Blick 
auf das Lohnniveau in diversen Branchen ver-
rät. Regionale Unterschiede beispielsweise 
zwischen Stadt und Land nehmen weiter zu, 
sodass die grundgesetzlich verankerte Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse zunehmend 
in Gefahr gerät. Gleichzeitig schaffen aktuelle 
Herausforderungen wie die Digitalisierung, 
der demografi sche Wandel, die fortschrei-
tende Globalisierung und ökologische Trans-
formation mit der notwendigen Umsetzung 
des Pariser Klimavertrags zusätzlichen Hand-
lungsbedarf für die öffentliche Hand und 
Unternehmen.

Investitionen für heutige und zukünftige 
Generationen Das zentrale Ziel der Finanz- 
und Wirtschaftspolitik der Länder muss sein, 
den Wohlstand in einer Weise zu sichern und 
zu stärken, dass alle Menschen der heutigen 
sowie zukünftigen Generationen daran in 
gerechter Weise teilhaben können. Generatio-
nengerechtigkeit ist erreicht, wenn die Chan-
cen nachrückender Generationen auf Befrie-
digung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens 
so groß sind wie die der ihnen vorangegangen 
Generationen. Dazu muss den folgenden 
Generationen allerdings ein entsprechender 
öffentlicher Kapitalstock hinterlassen werden. 
Ungerecht ist, von der Substanz zu leben und 
somit die Grundlage unserer Kinder für eine 
funktionierende Infrastruktur und zukünftige 
wirtschaftliche Entwicklung zu verbrauchen. 
Der Stand der öffentlichen Verschuldung 
kann dabei nicht das entscheidende Kriterium 
sein, sondern die Entwicklung des Staatsver-
mögens, dessen Erosion einer versteckten 
Verschuldung zulasten nachrückender Gene-
rationen gleichkommt. Tatsächlich würde die 
Schuldenquote durch eine deutlich erweiterte 
öffentliche Investitionstätigkeit auch nicht 
erhöht, sondern langfristig sinken. Denn 
das Geld, das anfänglich investiert würde, 
zieht – durch die entstehenden Arbeitsplätze 
und Aufträge an Unternehmen – neue Steu-
ereinnahmen nach sich und spart zudem 
Kosten wegen zurückgehender Arbeitslosig-
keit. Deshalb ist es gerecht, nachhaltig und 
ökonomisch sinnvoll, heute zu investieren, 
statt morgen mit weit höheren Kosten zu 
reparieren.
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Für einen aktiven Staat und eine wachs-
tumsorientierte Ausgabenpolitik! Dafür 
brauchen wir einen aktiven Staat, der Initia-
tive zeigt und gestaltet, statt zu sparen und 
zu verwalten. Der Staat hat eine bedeutende 
ökonomische Funktion: Er kann durch Wirt-
schafts-, und Sozialpolitik Konjunkturschwan-
kungen abfedern, Marktversagen beheben 
und als Arbeitgeber sowie Nachfrager unmit-
telbar dafür sorgen, dass gute Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Bürgerinnen und Bürger 
erwarten zudem mit Recht ein gutes Angebot 
an staatlichen Dienstleistungen – gut und 
modern ausgestattete Behörden, aber auch 
Bibliotheken und andere öffentliche Einrich-
tungen. Nicht zuletzt sind Staatsausgaben 
wichtige Nachfragekomponenten. Dies gilt 
sowohl für sogenannten konsumtiven Aus-
gaben als auch für dringend notwendige 
Investitionen. Nur durch eine wachstumso-
rientierte Ausgabenpolitik bleibt der Staat 
handlungsfähig, kann die öffentliche Daseins-
vorsorge garantiert, können die notwendi-
gen Zukunftsinvestitionen getätigt, kann die 
Binnenkonjunktur gestärkt werden. So kann 
die Wirtschaft wachsen, können Infrastruktur 
und Staatsvermögen vor Erosion geschützt, 
Arbeitsplätze geschaffen und ein sozialer 
Ausgleich sichergestellt werden. Zukunfts-
investitionen bestimmen die Dynamik der 
weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Wenn 
der Staat nicht investiert, geht dies zulasten 
der privaten Haushalte und der Unternehmen, 
die dann für die Folgen der Investitionsde-
fi zite selbst aufkommen müssen. Studien 
zeigen, dass öffentliche Investitionen in die 

Infrastruktur und eine Stärkung der Nachfrage 
oftmals eine Grundbedingung für private 
Investitionen sind. Private Investitionen wie-
derum sorgen für nachhaltiges Wachstum, 
schaffen Arbeitsplätze und vermehren die 
Steuereinnahmen. Niedersachsen, Bremen 
und Sachsen-Anhalt brauchen als starke 
Industrie- und Dienstleistungsstandorte eine 
moderne und leistungsfähige Infrastruktur. 
Neben der ökologischen und sozialen Infra-
struktur betrifft dies in besonderem Maße 
auch die Verkehrsinfrastruktur. Schienen und 
Straßen müssen saniert, der öffentliche Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) ausgebaut werden. 
Zur Sicherung und zum Ausbau der Seehäfen 
und der Binnenwasserwege ist eine verläss-
liche und ausreichende Finanzierung sicher-
zustellen. Die Landesbauten müssen saniert 
und die Krankenhausinfrastruktur maßgeblich 
verbessert werden. Wir brauchen in allen 
Regionen unseres DGB-Bezirks eine moderne 
Breitbandnetzinfrastruktur. Privatisierungen 
und Öffentliche-Private-Partnerschaften 
(ÖPP) sind allerdings der falsche Weg zur 
Finanzierung des Infrastrukturausbaus und 
müssen verhindert werden. Denn sie können 
zu Preissteigerungen und Qualitätsverlusten 
führen, sodass öffentliche Angebote nicht 
mehr allen Menschen offenstehen. Zudem 
schließen ÖPP meist kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Handwerksbetriebe 
vom Wettbewerb aus. Eine Renditegarantie 
für Unternehmen oder Anleger zulasten der 
Steuerzahler kann und darf nicht Aufgabe 
des Staates sein. In der aktuellen Situa-
tion ergibt sich die historische Chance, den 
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wirtschaftlichen Aufschwung zu nutzen und 
zu verstetigen sowie die Ungleichheit nach-
haltig und dauerhaft abzubauen. Der Schlüs-
sel liegt in der Investitionstätigkeit, denn: Um 
für die Zukunft gerüstet zu sein, müssen wir in 
die Zukunft investieren. Durch die leicht ver-
besserte Einnahmesituation der öffentlichen 
Haushalte und die niedrigen Zinsen eröffnet 
sich in besonderer Weise die Gelegenheit für 
dringend notwendige Investitionen in Berei-
che wie Bildung, der Arbeitsmarktpolitik, der 
Integration gefl üchteter Menschen oder dem 
Infrastrukturausbau. Kapital und Mehreinnah-
men in dieser Weise einzusetzen ist ein ver-
nünftiges Investment in die Bundesländer und 
in die Menschen, die in ihnen leben.

Investitionsstau aufl ösen, in die Zukunft 
investieren! Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass eine restriktive Haushaltspolitik kont-
raproduktiv ist. Es ist ein Mythos, dass die 
neoliberale Kürzungspolitik Ursache der 
gegenwärtigen günstigen wirtschaftlichen 
Entwicklung sei, sondern vielmehr gefährdet 
sie den aktuellen Wachstumspfad. Unter-
lassene öffentliche Investitionen haben sich 
potenziert und verursachen ungleich höhere 
soziale Folgekosten, beispielsweise wegen 
Bildungsmängeln, Kriminalität und Ghetto-
bildung. Sie schädigen nicht nur den sozialen 
Zusammenhalt der Gesellschaft, sondern auch 
die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts-
standorts. Das Eigentum der öffentlichen 
Hand geht schneller kaputt, als es repa-
riert wird. Zwei Zahlen verdeutlichen dies: 
Seit 1992 hat sich das private Vermögen in 

Deutschland mit deutlich über 10 Bill. Euro 
weit mehr als verdoppelt. Aber das staatli-
che Vermögen – beispielsweise in Form von 
Brücken, Schulen, Theater – ist netto um 
800 Mrd. Euro auf nahezu null geschrumpft. 
Dabei ist Geld da. 2016 hat Deutschland zum 
dritten Mal in Folge mehr eingenommen als 
ausgegeben: 19 Mrd. Euro beträgt der Über-
schuss, der auf Bund, Länder, Kommunen 
und Sozialversicherungen entfällt. Trotzdem 
wurde und wird in Deutschland in Folge der 
zunehmend restriktiven Haushaltspolitik 
viel zu wenig investiert. Bei den öffentlichen 
Investitionen in Relation zur Wirtschaftskraft 
ist Deutschland mittlerweile auf dem vorletz-
ten Platz innerhalb der Europäischen Union 
angekommen. Dieser Niedergang der Inves-
titionstätigkeit spiegelt sich auch in den Län-
dern unseres DGB-Bezirks wider. Wurden laut 
Kassenstatistik in Niedersachsen für öffent-
liche Investitionen in Land und Gemeinden 
im Jahr 2011 noch 1,8 Prozent des BIP ein-
gesetzt, waren es im Jahr 2016 nur noch gut 
1,5 Prozent. In Bremen war die Abnahme von 
2,3 Prozent im Jahr 2011 auf gut 1,5 Prozent 
im Jahr 2016 noch deutlicher. Sachsen-Anhalt 
hat zwar im Jahr 2016 mit 2,2 Prozent noch 
ein relativ hohes Niveau, hat aber einen noch 
größeren Rückgang zu verzeichnen, da der 
Anteil der öffentlichen Investitionen im Land 
und Gemeinden am BIP im Jahr 2011 noch 4,8 
Prozent betrugen. Der Trend bei den öffent-
lichen Investitionen ist offenkundig negativ 
– trotz der großen Investitionsbedarfe und 
der einzigartigen Möglichkeiten durch die 
gute Konjunktur sowie der niedrigen Zinsen. 
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Dabei bestehen in unseren drei Ländern 
wesentliche Investitionsbedarfe. Der nieder-
sächsische Landesrechnungshof beziffert den 
Investitionsbedarf alleine bei Landesbauten 
und Landesstraßen auf 5 Mrd. Euro. Weitere 
Bedarfe, beispielsweise beim Breitbandaus-
bau oder den kommunalen Investitionen, sind 
offensichtlich. Auch im Bereich der Kranken-
häuser ist der Investitionsstau mit 1,6 Mrd. 
Euro in Niedersachsen, 800 Mio. Euro in 
Sachsen-Anhalt und 600 Mio. Euro in Bremen 
nach Angaben der Krankenhausseite enorm. 
Verfallene Infrastruktur schadet der Lebens-
qualität der Menschen, sie schadet aber auch 
der heimischen Wirtschaft und damit der öko-
nomischen Basis unserer Länder.

Erhalt der politischen Gestaltungsfä-
higkeit Der DGB und die Gewerkschaften 
kritisieren die selbstgewählte Beschränkung 
der eigenen Gestaltungsfähigkeit durch eine 
restriktive Haushaltspolitik seit Jahren. Ange-
sichts der vielfältigen Herausforderungen 
müssen die bestehenden Spielräume konse-
quent genutzt werden, um die Zukunftsfä-
higkeit von Bund, Länder und Kommunen zu 
sichern und allen Menschen eine Perspektive 
auf eine umfassende gesellschaftliche Teil-
habe zu geben. Vor dem Hintergrund der 
guten Konjunktur und insbesondere der aktu-
ellen Niedrigzinsphase ergeben sich historisch 
günstige Finanzierungsmöglichkeiten. Wer 
heute nicht investiert und diese einmalige 
Chance ungenutzt verstreichen lässt, handelt 
politisch und ökonomisch fahrlässig. Der DGB 
und die Gewerkschaften haben von Beginn 

an – auf Bundes- und Landesebene – deut-
lich gemacht, dass die Schuldenbremse ein 
ökonomisch falsches und rein ideologisch 
motiviertes Instrument ist, dessen Umsetzung 
verheerende Folgen hat. Wenn ein Bundes-
land versucht eine Haushaltskonsolidierung 
durch eine restriktive Ausgabenpolitik „her-
auszusparen“, besteht das große Risiko, in 
einen Teufelskreis aus sinkenden Staatsaus-
gaben, sinkender wirtschaftlicher Leistungs-
fähigkeit, geschwächter Binnennachfrage 
und steigender Verschuldung zu geraten. 
Mehr Investitionen lohnen sich dagegen für 
alle: Jede Milliarde, die der Staat zum Erhalt 
unserer Infrastruktur ausgibt, erzeugt zusätz-
lich ein Wirtschaftswachstum von wieder 
1,5 Mrd. Euro. Die Schuldenbremse ist zwar 
mittlerweile eine bindende bundesrechtliche 
Rahmenbedingung, aber volkswirtschaftlich 
unsinnig. Wir brauchen daher keine Schul-
denbremse – schon gar nicht in den Landes-
verfassungen. In Niedersachsen, Bremen und 
Sachsen-Anhalt müssen dringend Gestal-
tungsspielräume entwickelt werden, damit 
die Schuldenbremse nicht zur Zukunftsbremse 
wird. Die strukturelle Unterfi nanzierung der 
öffentlichen Haushalte in unseren Ländern 
muss beendet werden, damit Land und Kom-
munen ihren Aufgaben und ihrer Verantwor-
tung umfassend gerecht werden können. Wir 
brauchen eine Investitionsoffensive für die 
Zukunft unserer Länder und Kommunen!

Investitionsoffensive für die Zukunft 
unserer Länder und Kommunen Eine lan-
despolitische Investitionsoffensive unterstützt 
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die ökonomische Entwicklung, hilft Ungleich-
heiten abzubauen und stellt die Zukunftsfä-
higkeit unserer Bundesländer sicher. Durch 
einen langfristig angelegten Investitionspfad 
wird der Investitionsstau in den Ländern 
aufgelöst und eine verlässliche Planung und 
Durchführung von Investitionsvorhaben 
ermöglicht. Im Rahmen einer solchen Inves-
titionsoffensive müssen Niedersachsen, Bre-
men und Sachsen-Anhalt eine Verpfl ichtung 
für Zukunftsinvestitionen eingehen. Negative 
Nettoinvestitionen müssen ausgeschlossen 
sein, da wir ansonsten auf Kosten der Sub-
stanz leben. Eine Investitionsoffensive setzt 
sich – im Gegenteil dazu – durch die erhöhte 
Investitionstätigkeit zum Ziel, zukünftigen 
Generationen eine gut erhaltene und aus-
gebaute Infrastruktur zu übergeben. Hierzu 
ist notwendig, dass die öffentlichen Inves-
titionen sowohl auf Landesebene als auch 
in den Kommunen stets deutlich über den 
Abschreibungen liegen, da nur so der Inves-
titionsstau aufgeholt werden und perspek-
tivisch ein Ausbau der Infrastruktur erreicht 
werden kann. Kern einer Investitionsoffensive 
muss deshalb sein, dass die Investitionsaus-
gaben in den Ländern und den Kommunen 
bis spätestens zum Jahr 2025 eine passende 
Relation zur Wirtschaftsleistung erreicht 
haben und ab diesem Zeitpunkt beibehalten 
werden. Für Sachsen-Anhalt bedeutet dies, 
den Absturz der Investitionstätigkeit unmit-
telbar zu stoppen und das Niveau zu stabili-
sieren. Für Bremen und Niedersachsen muss 
die Investitionstätigkeit massiv ausgeweitet 
werden. Zielmarke der Investitionsoffensive 

ist im Jahr 2025 ein Anteil der öffentlichen 
Investitionen (Land und Gemeinden/Gemein-
deverbünde) am BIP der Länder von mindes-
tens drei Prozent. Die Investitionsoffensive 
beinhaltet, dass die Mittel, die in den Ländern 
für Land und Kommunen für Zukunftsinves-
titionen zur Verfügung stehen, jährlich um 
den Betrag von 0,2 Prozent des BIP in Bremen 
und Niedersachsen gesteigert werden. In 
Sachsen-Anhalt beträgt der Wert aufgrund 
des höheren Ausgangsniveaus 0,1 % des BIP. 
Die Steigerungsraten würden zu Beginn ca. 
550 Mio. Euro pro Jahr für Niedersachsen, ca. 
65 Mio. Euro pro Jahr in Bremen und ca. 48 
Mio. Euro in Sachsen-Anhalt bedeuten. Durch 
eine fortlaufende Steigerung bis auf drei Pro-
zent des BIP würden in Sachsen-Anhalt ab 
2025 dann 0,8 Prozent des BIP mehr pro Jahr 
für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung ste-
hen. In Niedersachsen und Bremen würde sich 
der Anteil des BIP für öffentliche Investitionen 
im Jahr 2025 sogar verdoppelt haben. Dies ist 
dringend notwendig, um einerseits den bisher 
aufgelaufenen, dramatischen Investitionsstau 
aufzulösen und gleichzeitig Gestaltungsspiel-
raum für die Investitionen in die Zukunft, 
etwa beim Ausbau von Breitband oder im 
Kitabereich, zu gewinnen. Um die Investiti-
onstätigkeit zu erhöhen, sollten die Länder 
Landesinvestitionsfonds einrichten, die mit 
einem angemessenen Grundkapital ausge-
stattet werden. Mithilfe von Krediten wird das 
zur Verfügung stehende Grundkapital verviel-
facht; die Zins- und Tilgungsleistungen erfol-
gen durch Einnahmen bzw. Zuwendungen aus 
Haushaltsmitteln und Sondervermögen. Somit 
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kann eine erhöhte Investitionstätigkeit fi nan-
ziert werden, die auch überjährig und von 
Konjunktur- und Haushaltslage unabhängig 
erfolgen kann. Durch diese Investitionsfonds 
werden insbesondere folgende zentralen 
Investitionsziele realisiert:

 ■ Wiederbelebung des sozialen Wohnungs-
baus

 ■ Baumaßnahmen und Sanierung der 
 Landesbauten

 ■ Energetische Gebäude sanierung
 ■ Modernisierung der Verkehrs- und 
 Mobilitätsinfrastruktur

 ■ Ausbau des ÖPNV
 ■ Verbesserung der Krankenhaus-
infrastruktur

 ■ Gestaltung der Digitalisierung, fl ächen-
deckender Ausbau des Breitbandnetzes

 ■ Abbau von regionalen Disparitäten
 ■ Gestaltung der Energiewende

Spielräume für  Zukunftsinvestitionen 
nutzen! Zunächst ist es ökonomisch sinn-
voll und geboten, alle Spielräume und Über-
schüsse für die notwendigen Investitionen 
in die Zukunft der Länder zu nutzen. Bei-
spielsweise geht das Land Niedersachsen 
für das Jahr 2017 von einem Plus von 720 
Mio. Euro gegenüber den Haushaltsansät-
zen aus, woraus die erste Steigerungsrate 
für die dargestellte Investitionsoffensive 
problemlos zu fi nanzieren wäre. Das Land 
Sachsen-Anhalt hat das Haushaltsjahr 
2016 mit einem Überschuss von 350 Mio. 
Euro abgeschlossen, womit auch hier die 

moderaten Steigerungsraten für erhöhte Infra-
strukturinvestitionen leicht abgedeckt werden 
können. Neben der vorrangigen Verwendung 
der großen Überschüsse liegen weitere Finan-
zierungsmöglichkeiten in der Nutzung der 
aktuellen Niedrigzinsphase. Obligatorisch ist, 
dass die Zukunftsinvestitionen nicht zulasten 
anderer notwendiger Ausgaben erfolgen. Für 
Bildungs- und Sozialpolitik muss in den Län-
dern und Kommunen ebenfalls deutlich mehr 
Geld zur Verfügung gestellt werden. Daher 
ist es von entscheidender Bedeutung, neue 
Gestaltungsspielräume, die sich etwa durch 
die skizzierten Landesinvestitionsfonds und 
Sondervermögen ergeben, zu nutzen.

Steuergerechtigkeit herstellen! Mittel- bis 
langfristig liegt der Schlüssel zu einer nach-
haltigen und gerechten Gegenfi nanzierung 
einer Investitionsoffensive allerdings in der 
Steuerpolitik. Die strukturelle Unterfi nan-
zierung der Länder lässt sich auf Dauer nur 
durch eine strukturelle Steigerung der Ein-
nahmen beheben. Steuerpolitik ist zugleich 
aber mehr als reine Einnahmenpolitik: Sie ist 
auch ein Instrument, um Wohlstand umzu-
verteilen. Deshalb muss die in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten drastisch angestie-
gene Ungleichverteilung von Vermögen und 
Einkommen umgekehrt und für stärkeren sozi-
alen Ausgleich gesorgt werden. Der DGB hat 
dazu auf Bundesebene unlängst Vorschläge 
vorgelegt. Das DGB-Steuerkonzept sieht vor, 
mit einem gerechteren Einkommensteuertarif 
mehr als 95 Prozent aller Haushalte zu ent-
lasten. Gleichzeitig würden die Spielräume 
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für eine wachstumsorientierte Haushaltspo-
litik unter anderem durch die Einführung der 
Vermögenssteuer deutlich ausgeweitet. Die 
Umsetzung dieser Eckpunkte auf Bundes-
ebene würde nicht nur für mehr steuerpoli-
tische Gerechtigkeit sorgen, sondern auch 
die Spielräume für Zukunftsinvestitionen in 
Ländern und Kommunen deutlich ausweiten. 
Legt man die steuerpolitischen Eckpunkte des 
DGB zugrunde, ließen sich damit jährliche 
Mehreinnahmen für die Länder in relevanter 
Höhe realisieren: Für Niedersachsen lägen die 
Mehreinnahmen bei 3,8 Mrd. Euro, in Bre-
men bei 935 Mio. Euro und in Sachsen-Anhalt 
bei 880 Mio. Euro. Die Gesamtkosten einer 
Investitionsoffensive wären damit spielend 
gegenfi nanziert. Gleichzeitig würden genü-
gend Spielräume für Investitionen in anderen 
elementaren Bereichen wie Bildung oder 
Arbeitsmarkt bleiben. Es ist deshalb dringend 
geboten, dass sich Niedersachsen, Bremen 

und Sachsen-Anhalt für eine Umsetzung die-
ser Eckpunkte auf Bundesebene einsetzen. 
Zugleich muss die Finanzverteilung zwischen 
dem Bund, den Ländern und Kommunen neu 
gestaltet werden. Es muss wesentliches Ziel 
sein, dass die Einnahmesituation der Länder 
und Gemeinden gestärkt wird. Grundbedin-
gung für mehr Steuergerechtigkeit und eine 
bessere Finanzausstattung der öffentlichen 
Haushalte muss eine effektive Steuerverwal-
tung sein. In den vergangenen fünf Jahren hat 
die Steuerfahndung dem Land Niedersachsen 
zusätzliche Mehreinnahmen von 853 Mio. 
Euro beschert. In Sachsen-Anhalt betrug der 
Wert allein im Jahr 2016 170 Mio. Euro. Weil 
Steuerrecht nur dann wirksam werden kann, 
wenn es durchgesetzt wird, muss in allen drei 
Bundesländern der Steuervollzug gestärkt 
werden, indem der Personalstand im Bereich 
der Steuer- und Finanzverwaltung deutlich 
erhöht wird.
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Antrag A03: Gesellschaft solidarisch gestalten

Antragsteller/in DGB-Bezirksvorstand Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen

Empfehlung der 
ABK

Annahme

Sachgebiet Leitanträge

Die Konferenz möge beschließen:
Wir wollen eine Gesellschaft des solidarischen 
Zusammenlebens, die niemanden zurück-
lässt. Vom Kleinkind bis ins hohe Alter, von 
der Kita bis ins Berufsleben, jeder Mensch 
hat ein elementares Recht auf gesellschaft-
liche Teilhabe und Entfaltung seiner Fähig-
keiten und Bedürfnisse. Nur wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, wird unsere 
Gesellschaft lebenswert und zukunftsfähig 
sein. Eine lebenswerte Gesellschaft beruht 
nach unserer festen Überzeugung auf fol-
genden fünf Grundsätzen:(1) Gute Arbeit 
und Vollbeschäftigung: Als Grundlage von 
Existenzsicherung, Anerkennung der Person 
und Selbstverwirklichung müssen sie für alle 
Erwerbsfähigen sichergestellt werden. Sie sind 
die beste Medizin gegen die anwachsende 
Ungleichheit. (2) Starker Sozialstaat: Erst eine 
umfängliche soziale Absicherung, die den 
Menschen vor den größten Risiken des Lebens 
schützt, macht ihn frei. Eine lebensstandard-
sichernde Rente und eine bedarfsgerechte 
Gesundheitsversorgung und Pfl ege im Alter 
sind dafür notwendig. Armut und Abstiegs-
ängste lähmen die Gesellschaft und stärken 
menschenfeindliche Rechtsextremisten. Es ist 

Zeit für eine Renaissance des Sozialstaats. (3) 
Leistungsfähiger öffentlicher Dienst: Eine gut 
ausgestatte öffentliche Verwaltung mit qua-
lifi ziertem Personal ist die Grundlage eines 
funktionsfähigen Staates und einer leistungs-
fähigen Wirtschaft. Die Wertschätzung der 
Beschäftigten muss sich in guten Arbeitsbe-
dingungen und einer besseren Personalaus-
stattung widerspiegeln. (4) Neue Bildungsre-
publik: Gute Bildung ist die Voraussetzung für 
eine aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft. 
Ungleich verteilte Bildungschancen führen 
häufi g zu Bildungsarmut, die sich später 
in Form von fehlender Berufsausbildung, 
Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung manifes-
tiert. Für die Gesellschaft ist das teuer, vor 
allem jedoch ist es ungerecht, weil es Men-
schen ausschließt. (5) Pluralistische Medien-
politik: Ohne ordentliche Medienpolitik 
funktioniert keine Demokratie. Medienpolitik 
ist Gesellschaftspolitik. Denn eine funktio-
nierende und lebendige Demokratie lebt von 
freien und vielfältigen Medien.

Die gesellschaftliche Wirklichkeit ist in vie-
len Bereichen weit von diesen Prinzipien 
entfernt. Deshalb ist es Zeit für einen neuen 
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Aufbruch zur solidarischen Gestaltung unserer 
Gesellschaft. Der DGB und die Gewerkschaf-
ten wollen in Niedersachsen, Bremen und 
Sachsen-Anhalt die unermüdlichen Motoren 
dieses Neuaufbruchs sein.

(1) Gute Arbeit und Vollbeschäftigung 
Die positive konjunkturelle Entwicklung der 
letzten Jahre kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass der deutsche Arbeitsmarkt struk-
turelle Probleme aufweist, die in den nächsten 
Jahren nach einer Beantwortung verlangen. 
Gute Arbeit als elementare Grundlage von 
individueller Freiheit, gesellschaftlicher Teil-
habe und Wohlstand sind längst nicht mehr 
für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
samt ihrer Familien in Niedersachsen, Bremen 
und Sachsen-Anhalt gegeben. Die Gründe 
hierfür sind in erster Linie auf die verfehlte 
Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik der Ver-
gangenheit – insbesondere der Agenda 2010 
–  zurückzuführen, die eine noch nie dagewe-
sene tiefe Spaltung der Beschäftigten bewirkt 
hat. Besonders dramatisch ist das Anwachsen 
des Niedriglohnsektors. Mehr als jedes dritte 
Arbeitsverhältnis in Sachsen-Anhalt liegt 
unter der Niedriglohnschwelle, in Niedersach-
sen sind knapp ein Viertel aller Beschäftigten 
betroffen. Bremen steht mit einem Niedrig-
lohnsektor von knapp über 20 Prozent nur 
unwesentlich besser dar. Parallel hält der 
Anstieg der Leiharbeit unvermindert an, die 
Zahl der Teilzeitarbeitsplätze und Minijobs 
wächst seit Jahren kontinuierlich und sach-
grundlose Befristungen greifen immer mehr 
um sich. Atypische Beschäftigungsformen sind 

vom Rand- zum Massenphänomen geworden. 
Auch der Beschäftigungsaufbau weist mehr 
Schatten als Licht auf. Denn die Zunahme 
von Arbeitsplätzen beruht in erster Linie auf 
der Schaffung von Teilzeitstellen, Leiharbeit 
und Minijobs, während auf der anderen Seite 
Vollzeitstellen massiv abgebaut worden sind. 
Wesentlich aufschlussreicher als der bloße 
Blick auf die Köpfe ist nämlich der auf die tat-
sächlich gearbeiteten Stunden: Seit der Wie-
dervereinigung hat sich Arbeitsvolumen nicht 
verändert, d. h. der Beschäftigungsaufbau 
ist auf die Umverteilung von Arbeit auf mehr 
Personen zurückzuführen; in der Folge sind 
immer mehr Beschäftigte unfreiwillig teilzeit-
beschäftigt. Gleichzeitig gibt es nach wie vor 
Millionen Arbeitslose in Deutschland. Arbeits-
losigkeit ist ein Gewaltakt, weil den Betroffe-
nen eine eigenständige Existenzsicherung und 
die Anerkennung ihrer Person vorenthalten 
werden.

Vollbeschäftigung schaffen, Tarifbindung 
erhöhen Um Vollbeschäftigung wieder zu 
erreichen, muss die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage erhöht werden. Staat und Unter-
nehmen müssen mehr investieren und der 
Konsum muss ansteigen. Hierfür müssen 
die Löhne als wichtigster Bestandteil des 
Konsums deutlich steigen. Durch abneh-
mende Tarifbindung und einen ausufern-
den Niedriglohnsektor ist die Nachfrage 
durch Löhne und Gehälter in Deutschland 
nämlich seit Jahren hinter dem Notwendi-
gen zurückgeblieben. Um die Tarifbindung 
wieder signifi kant zu erhöhen, muss die 
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Allgemeinverbindlichkeitserklärung reformiert 
werden. Die Abschaffung des 50 %-Quo-
rums im Zuge des „Gesetzes zur Stärkung der 
Tarifautonomie“ war ein wichtiger Zwischen-
schritt. Nun muss das Vetorecht der Arbeit-
geber abgeschafft werden. Zukünftig darf 
ein Antrag im Tarifausschuss, der auf Wunsch 
beider Tarifvertragsparteien gemeinsam ein-
gebracht wurde, nur mit Mehrheit abgelehnt 
werden.

Mindestlohn weiterentwickeln Die Ein-
führung des fl ächendeckenden, gesetzlichen 
Mindestlohns war ein großer Kampagnener-
folg für die Gewerkschaften. Darauf gilt es 
aufzubauen. Der Mindestlohn muss perspek-
tivisch auf ein Niveau oberhalb der Niedrig-
lohnschwelle angehoben werden. Außerdem 
dürfen das geltende Recht und die Arbeits-
wirklichkeit nicht länger auseinanderfallen. 
Gewerbeaufsicht und Zoll als zuständige Kon-
trollbehörden müssen personell viel besser 
ausgestattet werden. Die Strafen und Bußgel-
der für Arbeitgeber bei illegaler Beschäftigung 
und bei Verstößen gegen Mindestlöhne müs-
sen drastisch erhöht werden. 

Mitbestimmung ausbauen Die Beteili-
gung von Betriebsräten auf allen Ebenen – 
Betrieb, Unternehmen, Konzern – ist bisher 
ein Herzstück und Erfolgsmodell der Wirt-
schaftsordnung in Deutschland. Es gilt, sie 
zu stärken und auszubauen. Auf Unterneh-
mensebene gibt es jedoch – mit Ausnahme 
der wenigen Betriebe der Montanindustrie 
– keine gleichberechtigte Mitbestimmung der 

Beschäftigten. Die paritätische Mitbestim-
mung der Montanindustrie sollte daher auf 
alle Branchen ausgeweitet werden.

Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten 
respektieren Der Wunsch nach Arbeits-
zeitsouveränität und -fl exibilität nimmt bei 
den Beschäftigten einen immer größeren 
Raum ein. Viele vollzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer wünschen 
eine (begrenzte) Reduzierung ihrer Arbeits-
zeit, während viele Teilzeitbeschäftigte diese 
ausweiten möchten. Wir brauchen einen 
gesetzlichen Anspruch auf befristete Teilzeit 
und Rückkehr in Vollzeit. So wird auch die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die 
Gleichstellung der Geschlechter gefördert. 
Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich in 
allen Formen ist zudem auch ein wichtiges 
Mittel gegen die anhaltende Unterbeschäf-
tigung. Gerade der Einsatz von Kurzarbeit 
und Arbeitszeitkonten in der Wirtschafts-
krise 2009 hat gezeigt, wie wirksam kürzere 
Arbeitszeiten sind, um Arbeitslosigkeit zu 
verhindern.

Langzeitarbeitslosen Chancen eröffnen 
Für Langzeitarbeitslose gibt es kaum Chan-
cen auf reguläre Beschäftigung im ersten 
Arbeitsmarkt. Die Betroffenen brauchen 
einen Anspruch auf passgenaue und auch aus 
ihrer Sicht sinnvolle Weiterbildungsangebote. 
Bildung allein wird angesichts des Mangels 
an Arbeitsplätzen aber nicht ausreichen, um 
Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Daher 
ist ein öffentlicher Beschäftigungssektor 
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mit fairen Bedingungen notwendig. Es gibt 
enorme gesellschaftliche Bedarfe zur Verbes-
serung der sozialen Infrastruktur. Hier soll-
ten Langzeitarbeitslose auf freiwilliger Basis 
gemeinnützige und zusätzliche Tätigkeiten 
ausüben. Jedem Langzeitarbeitslosen sollte 
eine entsprechende sozialversicherungspfl ich-
tige und tarifl ich bezahlte Beschäftigung 
angeboten werden.

Prekäre Beschäftigung zurückdrän-
gen Prekäre Beschäftigung muss wirksam 
bekämpft werden. Daher muss die Leiharbeit 
endlich wirksam reguliert werden – durch 
eine Gleichstellung mit der Stammbelegschaft 
ab dem ersten Einsatztag, die Wiedereinfüh-
rung des Synchronisationsverbotes und eine 
arbeitsplatzbezogene Höchstüberlassungs-
dauer. Mit der sachgrundlosen Befristung 
von Arbeitsverhältnissen muss Schluss sein, 
der Missbrauch von Werkverträgen und Solo-
Selbstständigkeit wirksam bekämpft werden. 
Hierzu braucht es einen klaren gesetzlichen 
Kriterienkatalog sowie Mitbestimmungsrechte 
für Betriebsräte. Für geringfügige Beschäfti-
gung muss die Sozialversicherungspfl icht ab 
dem ersten Euro gelten.

Vergabe an Tarifverträge koppeln Öffent-
liche Aufträge stellen einen so bedeutenden 
wirtschaftlichen Faktor dar, dass durch faire 
Vergaberegelungen ein deutliches Signal 
für Gute Arbeit in die gesamte Wirtschaft 
gesendet wird. Die Landesregierungen müs-
sen die Tariftreue- und Vergabegesetze ent-
sprechend weiterentwickeln. Aufgrund neuer 

europarechtlicher Vorgaben kann wieder 
für eine umfassende Tariftreue gesorgt wer-
den: In Zukunft dürfen öffentliche Aufträge 
nur noch an solche Unternehmen vergeben 
werden, die sich an repräsentative Tarifver-
träge halten. Gute Arbeit muss außerdem 
vollumfänglich zur obligatorischen Bedingung 
gemacht werden, wenn öffentliche Förder-
mittel vergeben werden. Es dürfen nur noch 
Unternehmen Gelder erhalten, die sich an den 
jeweiligen Branchentarifvertrag halten. Indem 
enge Höchstquoten für Leiharbeit und Werk-
verträgen eingeführt werden, muss deren 
Missbrauch zum Ausschluss von der Förde-
rung führen.

Arbeitszeitgesetz nicht antasten Der 
DGB-Index Gute Arbeit zeigt: Fast zwei Drit-
tel der Beschäftigten müssen immer mehr in 
der gleichen Zeit leisten. Mehr als die Hälfte 
arbeitet gehetzt, über ein Viertel muss perma-
nent erreichbar sein. Das belastet das Privat- 
und Familienleben und kann krank machen. 
Die Beschäftigten müssen besser vor überlan-
gen Arbeitszeiten geschützt werden. Hierzu 
brauchen wir auch in Zukunft ein Arbeitszeit-
gesetz mit verbindlichen Regelungen. Weder 
sind Einschränkungen von Ruhezeiten noch 
Verlängerungen der täglichen Höchstarbeits-
zeit notwendig. Sonntagsarbeit darf nicht 
ausgeweitet werden. Bei den Feiertagen dür-
fen die Arbeitnehmer in Niedersachsen und 
Bremen im Vergleich zu Sachsen-Anhalt nicht 
länger benachteiligt werden.



65Schlusswor t 65Anträge

Gender Pay Gap beseitigen Um die Entgelt-
diskriminierung von Frauen zu überwinden, 
brauchen wir transparente Entgeltstrukturen 
in Betrieben und Dienststellen. Wenn eine 
Frau mit gleicher Qualifi kation auf gleicher 
oder vergleichbarer Position arbeitet wie ihre 
Kollegen, gibt es für Entgeltdifferenzen keine 
Begründung. Mit einem Entgeltgleichheits-
gesetz müssen Betriebe und Dienststellen 
verpfl ichtet werden, ihre Entgeltstruktur zu 
überprüfen mit dem Ziel, diskriminierende 
Elemente zu beseitigen. Die gesellschaftli-
che Entgeltdiskriminierung von Frauen kann 
aber letztlich nur bei gleichzeitiger Aufwer-
tung frauendominierter und sozialer Berufe 
überwunden werden. Die Gleichstellung von 
Frauen und Männern ist erst erreicht, wenn 
Frauen und Männer die gleichen Möglichkei-
ten haben, ein selbstbestimmtes Leben zu 
führen des 50 %-Quorums, unabhängig vom 
Geschlecht und stereotypen Rollenzuschrei-
bungen. Hierzu müssen auch Erwerbsarbeit 
und unbezahlte Sorgearbeit geschlechterge-
recht verteilt werden.

(2) Starker Sozialstaat Ein starker und soli-
darischer Sozialstaat ist ein unverzichtbares 
Korrektiv – Märkte allein sorgen weder für 
sozialen Ausgleich noch für gleichberechtigte 
Teilhabe aller Menschen am sozialen und kul-
turellen Leben. Nur wenn der Sozialstaat die 
Risiken des Lebens auffängt, soziale Ungleich-
heit ausgleicht und Armut zurückdrängt, wird 
den Menschen die Möglichkeit zur freien Ent-
faltung gegeben. Aber mittlerweile leben in 
Niedersachsen fast 17 Prozent aller Menschen 

unterhalb der Armutsgefährdungsquote. In 
Bremen und Sachsen-Anhalt ist sogar mehr 
als jeder Fünfte von diesem Phänomen betrof-
fen. Der Ausbau der sozialen Sicherung gehört 
ganz oben auf die politische Agenda.

Gesetzliche Rente stärken Besonders 
dringlich ist ein Kurswechsel bei der Rente. 
Die von den Gewerkschaften geforderte und 
durchgesetzte „Rente mit 63“ ändert nichts 
am Grundproblem einer falschen rentenpo-
litischen Ausrichtung. Die Teilprivatisierung 
der gesetzlichen Rentenversicherung durch 
die Riesterrente ist ein Fiasko. Die Absen-
kung des Rentenniveaus sorgt dafür, dass die 
Lebensstandardsicherung im Alter durch die 
gesetzliche Rente nicht mehr gewährleistet 
werden kann, während die Riesterrente als 
Kompensationsmittel versagt hat. Von ihr 
profi tieren vorrangig Banken- und Versiche-
rungskonzerne. Es ist somit kein Zufall, dass 
die Armut von Rentnerinnen und Rentnern 
seit Jahren massiv ansteigt. Das absinkende 
Rentenniveau erweist sich in Kombination mit 
der Zunahme atypischer Beschäftigungsfor-
men als neoliberaler Giftcocktail, der ein wür-
devolles Leben im Alter ohne Armut massiv 
erschwert. Von 2005 bis 2015 ist die Armuts-
gefährdungsquote sowohl in Niedersachsen 
und Bremen als auch in Sachsen-Anhalt stetig 
angestiegen. Mittlerweile sind in allen drei 
Bundesländern über 17 Prozent aller Rent-
nerinnen und Rentner von Armut bedroht. 
In keiner anderen Bevölkerungsgruppe lässt 
sich eine derartige Dynamik bei der Zunahme 
von Armut beobachten. Die zu Beginn des 
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Jahrzehnts durchgeführten Rentenreformen 
sind damit vollständig gescheitert und müssen 
rückabgewickelt werden. Als Erstes muss die 
eingeleitete Absenkung des Rentenniveaus 
sofort gestoppt und das Rentenniveau auf 
50 Prozent angehoben werden. Parallel ist 
die gesetzliche Rentenversicherung zu einer 
Erwerbstätigenversicherung umzuwandeln, 
die alle Erwerbstätigen mit allen Einkunfts-
arten erfasst. Zusätzlich muss die Rente mit 
67 zurückgenommen werden. Langjährig 
Erwerbstätigte müssen eine Mindestrente 
erhalten, die deutlich über dem Grundsi-
cherungsniveau liegt. Außerdem braucht es 
frühzeitigere, fl exiblere Ausstiege aus dem 
Berufsleben vor Erreichen des regulären Ren-
tenalters, insbesondere die Altersteilzeit muss 
wieder gefördert werden.

Parität in der gesetzlichen Kranken-
versicherung ist das Gebot der Stunde 
Seit 2005 sind die Beitragszahlungen zur 
gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr 
paritätisch verteilt. Die Arbeitgeber leisten 
seitdem einen signifi kant niedrigeren Bei-
tragssatz als die Beschäftigten. 2009 wurde 
ihr Beitrag sogar gänzlich eingefroren, sodass 
jede zusätzliche Belastung ausschließlich 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
aufgebürdet wird. Gleiches gilt auch für den 
von den gesetzlichen Krankenkassen erho-
benen Zusatzbeitrag, den ebenfalls nur die 
Beschäftigten zahlen. Dieser Zustand ist nicht 
länger hinnehmbar: Die volle Beitragsparität 
zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ist umgehend wiederherzustellen. 

Mittelfristig muss sie analog zur Rentenver-
sicherung zu einer Bürgerversicherung wei-
terentwickelt werden, in die alle Einwohner 
inklusive aller Einkunftsarten einbezogen sind.

Kranken- und Altenpfl ege auf höchstem 
Niveau sicherstellen In Niedersachsen, 
Bremen und Sachsen-Anhalt brauchen wir 
für das Personal in Krankenhäusern eine 
gesetzliche Personalbemessung, die von den 
Krankenhausbetreibern zwingend einzuhal-
ten ist. So kann die unzumutbare Belastung 
der Beschäftigten in den Krankenhäusern 
gesenkt und die bestmögliche Behandlung 
der Patientinnen und Patienten gesichert wer-
den. Die Landesregierungen müssen daher 
in den nächsten Krankenhausplänen und in 
den Landes-Krankenhausgesetzen eine ver-
pfl ichtende Mindestpersonalausstattung mit 
Pfl egekräften und Ärztinnen und Ärzten für 
alle Krankenhäuser festlegen. Werden diese 
Vorgaben nicht eingehalten, muss der Ver-
sorgungsauftrag entzogen werden. Daneben 
muss mit einer Bundesratsinitiative für eine 
bundesweite verpfl ichtende gesetzliche Per-
sonalmindestausstattung erreicht werden. 
Eine gute Altenpfl ege, die die Beschäftigten 
nicht überbelastet und der Würde der pfl ege-
bedürftigen Personen gerecht wird, ist nur mit 
besseren Arbeits- sowie fi nanziellen und poli-
tischen Rahmenbedingungen zu haben. Dazu 
gehört ein besserer Personalschlüssel, wobei 
eine bundesweit verbindliche Regelung anzu-
streben ist. Kurzfristig müssen die landesweit 
vereinbarten Personalschlüssel verbessert und 
an vergleichbare Bundesländer angeglichen 
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werden. Die Pfl egesätze in Niedersachsen, 
Bremen und Sachsen-Anhalt sind auf den 
bundesweiten Durchschnitt anzuheben. Die 
Landesregierungen müssen sich darüber 
hinaus auch weiterhin für einen allgemein-
verbindlichen Tarifvertrag in der Altenpfl ege 
einsetzen.

Arbeitslosengeldbezug ausweiten und 
Qualifi zierung verbessern Der Anteil der 
Arbeitslosen, die Arbeitslosengeld I erhal-
ten, ist stark gesunken. Viele Beitragszahler 
erhalten nie ALG I, da sie immer wieder kürzer 
als ein Jahr beschäftigt sind. Daher muss der 
Zugang erleichtert werden. Bereits nach sechs 
Monaten Beschäftigung muss ein Anspruch 
auf ALG I entstehen. Außerdem muss die 
Bezugsdauer von ALG I für langjährige Bei-
tragszahler wieder auf maximal 32 Monate 
ausgeweitet werden. Jeder Arbeitslose muss 
einen Rechtsanspruch auf geeignete Qualifi -
zierungsmaßnahmen haben. Solange er hieran 
teilnimmt, sollte das ALG I ohne Anrechnung 
auf die Bezugsdauer gezahlt werden.

Hartz IV-Reform unumgänglich Hartz-IV 
hat sich nicht bewährt und muss reformiert 
werden: Die Regelsätze für das ALG II sind 
nicht bedarfsdeckend und müssen deutlich 
angehoben werden. Die Erstattung der Wohn-
kosten muss in angemessener Höhe erfolgen. 
Diese hat sich nach dem tatsächlich verfüg-
baren Wohnraum und den Preisen bei Neu-
vermietung zu richten. Sanktionen, die das 
physische Existenzminimum (zwei Drittel des 
Regelsatzes) oder die Kosten der Unterkunft 

betreffen, darf es nicht mehr geben. Die Ver-
mittlung in Arbeit muss die nachhaltige Über-
windung von Armut zum Ziel haben. Daher 
darf nicht mehr die schnelle Vermittlung in 
prekäre Beschäftigung – vor allem Leihar-
beit – im Vordergrund stehen. Es dürfen nur 
noch solche Arbeitsverhältnisse als zumutbar 
gelten, die tarifl ich entlohnt werden und der 
Qualifi kation des Arbeitslosen entsprechen. 
Bis zur Umsetzung dieser Reformen sollte ein 
Sanktionsmoratorium verhängt werden. Das 
Budget der Jobcenter für Eingliederungsmaß-
nahmen und Verwaltungskosten muss deut-
lich angehoben werden. Die Kürzungen der 
letzten Jahre haben zu massiven Einschnitten 
zulasten der Erwerbslosen geführt.

Kinderarmut den Kampf ansagen Ein 
besonders großes Schandmal der Gesellschaft 
ist die Kinderarmut. Mehr als jedes fünfte 
Kind lebt länger als fünf Jahre in Armut. 
Davon sind besonders Kinder in Alleinerzie-
henden-Haushalten und Haushalten mit Hartz 
IV-Bezug betroffen. Ganz offensichtlich ist 
dem Hartz IV-System die Verbreitung von 
Armut inhärent. Umso dringender ist eine 
wirkliche Reform der bestehenden Regelun-
gen, die durch die Einführung einer Kinder-
grundsicherung dafür sorgt, dass Kinder nicht 
zum Bezug von Hartz IV führen. Außerdem 
müssen die Erwerbs- und Teilhabechancen 
von Alleinerziehenden deutlich verbessert 
werden.

(3) Leistungsfähiger öffentlicher 
Dienst Öffentliche Dienstleistungen, gut 
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funktionierende Verwaltungen, ein sicherer 
Wohn- und Lebensraum sowie ein breites 
Angebot an Bildung und Mobilität sind eine 
wichtige Grundlage für eine hohe Lebensqua-
lität der Bürgerinnen und Bürger. Bund, Län-
der und Kommunen sind nur dann in der Lage 
effektiv zu handeln, wenn sie sich auf eine gut 
ausgebildete, motivierte Landesverwaltung 
stützen können. In der Vergangenheit ist auf-
grund des politisch auferlegten Sparzwangs 
sowie durch Privatisierungen die Personalde-
cke und damit auch Know-how immer weiter 
ausgedünnt worden, sodass die Belastungen 
für die noch vorhandenen Beschäftigten deut-
lich angestiegen sind. Ob nun in den öffentli-
chen Verwaltungen, bei der Kinder- und Kran-
kenbetreuung, den Bildungseinrichtungen 
oder den Polizeidienststellen, überall wurde 
es versäumt, eine nachhaltige Personalpolitik 
zu betreiben, um einerseits die Beschäftig-
ten zu entlasten und andererseits die hohe 
Qualität der Dienstleistungen sicherzustel-
len, die von den Bürgerinnen und Bürgern 
zurecht nachgefragt und erwartet werden. 
Verschärft wurde die Situation durch zahl-
reiche Leistungsverschlechterungen, die eine 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst gegenüber 
der privaten Wirtschaft als weniger attraktiv 
erscheinen lassen. Die Beschäftigten brau-
chen neue Perspektiven für ihre Arbeitsplätze, 
brauchen Landesregierungen, die ihnen Ent-
wicklungsmöglichkeiten in der Behörden- und 
Aufgabenstruktur aufzeigen, (Weiter-)Qua-
lifi kationsmöglichkeiten bieten und sie die 
Wertschätzung für geleistete Arbeit spüren 
lassen. Eine solche Politik würde gleichzeitig 

der Erkenntnis Rechnung tragen, dass sich die 
Investitionen in eine funktions- und leistungs-
fähige Infrastruktur und Daseinsvorsorge für 
den Wirtschaftsstandort auszahlen. Nur in 
einem funktionierenden Staat kann sich die 
Wirtschaft gut entwickeln.

Mehr Personal im öffentlichen Dienst 
Der öffentliche Dienst braucht auch dafür 
zuerst eine bessere Personalausstattung, um 
seine Aufgaben sachgerecht wahrnehmen 
und gute Dienstleistungen erbringen zu kön-
nen. Stellen- und Ausgabenkürzungen sowie 
Verwaltungsreformen ohne Aufgabenkritik 
oder Beteiligung der Beschäftigten führen zu 
schlechteren Dienstleistungen für die Bevöl-
kerung und zu einer hohen Arbeitsverdich-
tung bei den Beschäftigten. Einen weiteren 
Stellenabbau in den Landesverwaltungen in 
Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt 
lehnen wir ab. Vielmehr ist eine Beteiligung 
der Beschäftigten auf „Augenhöhe“ bei der 
Weiterentwicklung der Behörden- und Aufga-
benstruktur daher zwingend erforderlich. Bei 
den kommenden Herausforderungen der Ver-
waltungsdigitalisierung müssen die Beschäf-
tigten einbezogen werden. Wir brauchen in 
Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt 
eine Qualifi zierungsoffensive, die den Aufbau, 
den Erhalt und die Steigerung der Digitalkom-
petenzen der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes zum Ziel hat.

Nachwuchsgewinnung auf die Agenda 
Die Länder sind als Arbeitgeber gefordert, 
zukünftig in der Landesverwaltung verstärkt 
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auszubilden. Qualifi zierter Nachwuchs wird 
aufgrund der demografi schen Entwicklung 
dringend gebraucht, außerdem haben die 
Länder bei der Qualifi zierung junger Men-
schen eine Vorbildfunktion. Erforderlich ist 
außerdem eine nachhaltige, strategische 
Nachwuchsgewinnung, die auf aussagekräf-
tigen Personalstrukturanalysen basiert und 
nicht von Finanzengpässen gesteuert wird.

Besoldung folgt Tarif Das verheerende 
Auseinanderdriften in besoldungs-, versor-
gungs- und laufbahnrechtlichen Fragen in 
den einzelnen Bundesländern ist nicht wei-
ter tragbar. Die Alimentierung unter den 
einzelnen Dienstherren hat sich so stark 
auseinanderentwickelt, dass von gleichen 
Arbeitsbedingungen keine Rede sein kann. 
Der Grundsatz „Besoldung folgt Tarif“ muss 
weiterhin gelten: Tarifergebnisse sind in allen 
drei Bundesländern zeit- und wirkungsgleich 
auf die Beamtinnen und Beamten sowie die 
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger 
zu übertragen. Das heißt vor dem Hintergrund 
der Schuldenbremse, dass sich die Besol-
dungsstruktur nicht an der Haushaltssituation 
orientieren darf, sondern den Anforderungen 
im jeweiligen Amt entsprechen muss. Dies 
beinhaltet auch die Wiedereinführung der 
Sonderzahlungen.

Keine Pension mit 67 Der DGB-Bezirk 
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt 
fordert die Abschaffung bzw. die Nichteinfüh-
rung der Pension mit 67. Zusätzlich braucht 
es eine Neugestaltung der Altersteilzeit in 

Block- und Teilzeitmodellen. Dabei muss es 
auch um die Entwicklung neuer Modelle 
altersgerechten Arbeitens und des fl exiblen 
Übergangs in den Ruhestand bei Sicherung 
eines angemessenen Versorgungsniveaus 
gehen. Die bisherigen Altersteilzeitmodelle 
sind dahingehend zu verbessern, dass ein 
früherer Einstieg und eine hinreichende fi nan-
zielle Ausstattung für die Kolleginnen und 
Kollegen gewährleistet sind.

(4) Neue Bildungsrepublik Die Bildungsre-
publik Deutschland ist heute in weiter Ferne. 
Die Digitalisierung, steigende Schülerzahlen 
und die Inklusion erhöhen zusätzlich den 
Handlungsbedarf. Wir brauchen deshalb eine 
neue, gemeinsame Bildungsstrategie. Zwar 
gibt es heute mehr Krippen- und Kitaplätze, 
höhere Weiterbildungsquoten und mehr 
Studienanfänger – aber das reicht nicht. Die 
soziale Schiefl age bleibt die Achillesferse 
des Bildungssystems. Jahr für Jahr verlassen 
Tausende junge Menschen die Schule ohne 
Abschluss, knapp 1,4 Millionen Jugendli-
che zwischen 20 und 29 Jahren haben keine 
abgeschlossene Ausbildung. Und auch beim 
Studium und in der Weiterbildung bleibt eine 
Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern. Bei 
den Investitionen in Bildung blieben Bund 
und Länder zudem deutlich hinter ihren Ver-
sprechen zurück. In Zukunft müssen die Bil-
dungssysteme Einbindung statt Ausschluss 
zum Ziel haben und die Verschiedenheit der 
Menschen nicht als Belastung, sondern als 
Bereicherung betrachten. Jede und jeder muss 
seinen Fähigkeiten entsprechend maximal 
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gefördert werden. Für diese Aufgaben braucht 
das Bildungswesen viel mehr Ressourcen. 
Bund, Länder und Kommunen müssen deshalb 
zusammen an der Modernisierung unseres 
Bildungswesens arbeiten. Das Kooperations-
verbot muss deshalb aus dem Grundgesetz 
gestrichen werden.

Kinderbetreuung mit frühkindlicher Bil-
dung sicherstellen Der DGB-Bezirk Nieder-
sachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt fordert in 
allen drei Bundesländern eine Qualitätsoffen-
sive im frühkindlichen Bereich. Die Personal-
schlüssel müssen deutlich erhöht und damit 
die Arbeitsbelastung der Beschäftigten redu-
ziert werden, sodass frühkindliche Bildung 
und Förderung auch stattfi nden kann. In den 
Kita-Gesetzen der Länder müssen Standards 
für Gruppengrößen, die dem Förderungs-
bedarf angemessen sind, sowie Standards 
für die personelle, räumliche und sachliche 
Ausstattung und für die Finanzierung festge-
schrieben sein.

Inklusion ohne Verzögerung Die Umset-
zung der inklusiven Schule muss konsequent 
weiterverfolgt werden. Dazu müssen Parallel-
strukturen von Förder- und inklusiven Schulen 
langfristig abgeschafft werden. Nur durch 
eine ausreichende Finanzierung der inklusiven 
Schulen kann ein erfolgreiches und passendes 
Lernumfeld geschaffen werden. So sind neben 
baulichen Maßnahmen insbesondere Vor-
sorgemaßnahmen für die Betreuung und für 
die Ausstattung der Schulen zu treffen. Die 
Klassenfrequenzen müssen gesenkt und die 

Unterrichtsversorgung sichergestellt werden. 
Dafür ist es notwendig, dass deutlich mehr 
Lehrkräfte eingestellt werden. In Flächenlän-
dern wie Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
darf es nicht zu regionalen Ungleichheiten 
bezüglich der Schulstandorte kommen.

Ganztagsschulen ausbauen Die Anzahl der 
Ganztagsschulen muss deutlich vergrößert 
und bei allen strukturellen Veränderungen 
muss Schule als Ganztagseinrichtung geplant 
werden. Dabei reicht es nicht, Halbtagsschu-
len um ein Nachmittagsangebot zu ergänzen: 
Notwendig sind pädagogisch umfassende 
Ganztagskonzepte. Die Integrierten Gesamt-
schulen müssen gleichwertig zu anderen 
Schulformen im Schulgesetz als Regelschulen 
anerkannt und die Gründung neuer integrier-
ter Gesamtschulen muss ohne Einschränkung 
möglich sein. Alle Schulen müssen gebundene 
Ganztagsschulen werden können, dabei muss 
eine umfassende und hochwertige Ganztags-
betreuung gewährleistet sein. Schulsozial-
arbeit ist als integraler Bestandteil an den 
Schulen zu etablieren und die Schulsozialar-
beiterinnen und Schulsozialarbeiter müssen 
in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land 
stehen. Außerdem bedarf es der Einrichtung 
multiprofessioneller Beratungs- und Unter-
stützungsteams auf regionaler Ebene.

Berufsschulen nicht vergessen Die 
Unterrichtsversorgung an den berufsbil-
denden Schulen ist unzureichend. An vie-
len Schulen fehlen Lehrkräfte. Es bedarf 
zusätzlicher Lehrkräfte, um eine dauerhafte 



71Schlusswor t 71Anträge

Unterrichtsversorgung von 100 % zu gewähr-
leisten. Daher müssen mehr Lehrerstellen 
geschaffen und außerdem das Lehramt an 
berufsbildenden Schulen – besonders in den 
sogenannten Mangelfachrichtungen – attrak-
tiver werden. Außerdem ist die technische 
Ausstattung vieler Berufsschulen völlig über-
altert. Die Schulen brauchen eine moderne 
technische Ausstattung, die den Anforderun-
gen der Berufsbildung 4.0 gerecht wird.

Ausbildungsplatzangebot nachhaltig 
ausweiten Keiner darf in Zukunft mehr ver-
loren gehen: Jahr für Jahr fi nden viele Schul-
abgängerinnen und Schulabgänger keinen 
Ausbildungsplatz. Das Angebot an Ausbil-
dungsstellen reicht bei Weitem nicht für ein 
auswahlfähiges Angebot aus. Daher brauchen 
wir ein Recht auf Ausbildung für die Jugend. 
Das Angebot an Ausbildungsstellen muss 
erhöht werden. Auf Branchenebene sollte 
ein Umlagesystem für die Ausbildungskosten 
eingeführt werden. Ein solches besteht in 
der Bauwirtschaft seit 40 Jahren mit großem 
Erfolg: Dies ist die Branche mit der höchsten 
Ausbildungsquote. Die Landesregierungen 
müssen auch andere Branchen einbeziehen. 
Weiterhin braucht es in allen drei Ländern 
reformierte Einstiegssysteme und öffentlich 
geförderte Ausbildungsplätze: Jugendliche, 
die keinen Ausbildungsplatz fi nden, müssen 
in einer einjährigen Berufsfachschule ein 
ggf. anrechenbares erstes Ausbildungsjahr 
absolvieren können. Falls Schülerinnen und 
Schülern während bzw. nach Ablauf des 
Berufsfachschuljahres der Sprung in eine 

reguläre Ausbildung nicht gelingt, müssen 
sie die begonnene Ausbildung weiterführen 
und – bei dualen Ausbildungsberufen mit 
Kammerprüfung – abschließen können. Die 
Ausbildungsmöglichkeiten dürfen betriebliche 
Ausbildungsplätze nicht verdrängen. Hierüber 
müssen die Wirtschafts- und Sozialpartner 
gemeinsam befi nden. Ein möglichst schneller 
Wechsel in das reguläre System der Berufs-
ausbildung bleibt dabei das vorrangige Ziel.

Hochschule der Zukunft gestalten Wir 
stehen für das Leitbild einer „demokratischen 
und sozialen Hochschule“. Wir wollen Wissen-
schaft demokratisieren, Hochschulen sozial 
öffnen, Qualität von Forschung und Lehre 
entwickeln sowie Arbeits- und Studienbe-
dingungen verbessern. Die deutschen Hoch-
schulen wurden in den vergangenen Jahren 
immer stärker nach dem Vorbild betriebswirt-
schaftlicher Steuerungsmodelle umgebaut. 
Diese Entwicklung lehnt der DGB-Bezirk 
Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt ab. 
Die Lehre an den Hochschulen muss Raum 
für kritische Wissenschaft bieten und auch 
alternative gesellschaftliche Entwicklungs-
pfade untersuchen. Mehr Menschen ohne 
traditionelle Hochschulberechtigung müssen 
die Möglichkeit bekommen, ein Studium 
beginnen und erfolgreich abschließen zu 
können. Die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen der „Offenen Hochschule Niedersach-
sen“ müssen durch Maßnahmen ergänzt 
werden, die die Bedingungen in Betrieben 
und an den Hochschulen an die Bedürfnisse 
von Berufstätigen stärker anpassen. Dazu 
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gehören in ausreichender Zahl Angebote 
berufsbegleitender und Teilzeitstudiengänge 
und entsprechende Änderungen der Cur-
ricula. Die Beschäftigungsverhältnisse an 
Hochschulen und Universitäten sowohl im 
wissenschaftlichen als auch im nichtwissen-
schaftlichen Bereich sind nicht mehr tragbar. 
Mit einem Anteil von fast 90 Prozent befris-
teter Arbeitsverträge ist der Hochschulbe-
reich zu einer prekären Hochburg geworden. 
Der DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-
Sachsen-Anhalt fordert ein Umdenken in der 
Befristungspolitik der Arbeitsverhältnisse in 
den Hochschulen: wir brauchen Dauerstellen 
für Daueraufgaben. Die Mitbestimmungs-
rechte der Beschäftigten und Studierenden 
müssen gestärkt werden. Wir fordern deswe-
gen die Einführung einer Viertelparität in den 
hochschulischen Mitbestimmungsgremien. 
Hochschul- und Stiftungsräte sind als Instru-
mente der Hochschulsteuerung mit ihrer der-
zeitigen Besetzung und dem Aufgabenspek-
trum nicht geeignet. Wir fordern außerdem 
die Stärkung der Senate als demokratisches 
Entscheidungsgremium an Hochschulen. 
Die Kooperationsstellen Hochschulen und 
Gewerkschaften sind ein wichtiger Teil der 
Hochschulinfrastruktur und des Wissenstrans-
fers. Sie befördern den Austausch zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft 
und regen so die öffentliche Diskussion etwa 
über Gute Arbeit, Arbeitsgestaltung, Nach-
haltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Folgen 
der Digitalisierung an. Gleichzeitig befruchtet 
die gesellschaftliche Debatte ihrerseits die 
Wissenschaft. Der DGB-Bezirk Niedersachsen 

– Bremen – Sachsen-Anhalt setzt sich dafür 
ein, dass in allen drei Bundesländern Koopera-
tionsstellen dauerhaft erhalten bzw. geschaf-
fen werden.

(5) Pluralistische Medienpolitik Wir gestal-
ten mit: Die Medienwelt befi ndet sich durch 
die digitale Transformation in rasantem Wan-
del. Nachrichten im Minutentakt dominieren 
das Geschehen, die Grenzen zwischen den 
klassischen Mediengattungen verschwimmen, 
der Medienkonsum verändert sich nachhaltig. 
Gleichzeitig steigt der ökonomische Druck, 
werden journalistische Angebote in Medien-
häusern nur noch ein Produkt des ständig 
wachsenden Gesamtportfolios, die Medien-
vielfalt bleibt auf der Strecke. Der DGB setzt 
sich für ein Gleichgewicht zwischen einem 
starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
privatwirtschaftlich organisierter Publizis-
tik ein, für unabhängige Berichterstattung 
und die Rechte von Journalist(inn)en, für 
faire Arbeitsbedingungen in allen Bereichen 
der Medienlandschaft genauso wie für die 
Wahrung u. a. von Urheberrechten. Unser 
Ziel: Jede und jeder soll umfassend an der 
Informationsgesellschaft teilhaben können 
– dank Medien, die ihrer für die Demokratie 
wichtigen Rolle gerecht werden. Öffentlich-
rechtlichen Medien müssen dabei ebenso 
wie den anderen Medien freie und offene 
Zugänge zu den neuen Medien und Verbrei-
tungswegen über das Internet garantiert sein. 
Der DGB setzt sich deshalb für eine Medien-
landschaft ein, die uns nicht nur Teilhabe an, 
sondern auch Zugang zu Medienangeboten 
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gewährleistet – Informationen, Kultur und 
Bildung und auch Unterhaltung, ob in Print, 
über den Rundfunk oder online. Nur so kön-
nen Medien ihrem gesellschaftlichen Auftrag 
nachkommen und zur politischen Willensbil-
dung beitragen. Aber auch die Medienhäuser 
selbst müssen sich verändern und für mehr 

Transparenz und Mitbestimmung sorgen. Der 
DGB fordert daher die ersatzlose Streichung 
des § 118 im Betriebsverfassungsgesetz. 
Diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäß und 
schränkt die Mitbestimmung in unzumutba-
rer Weise und zum handfesten Nachteil von 
Beschäftigten ein.
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Antrag A04: Für eine aktive Industrie- und Dienst leistungspolitik in 
 Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt

Antragsteller/in DGB-Bezirksvorstand Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen

Empfehlung der 
ABK

Annahme

Sachgebiet Leitanträge

Die Konferenz möge beschließen:
Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt 
sind starke Dienstleistungs- und Industrie-
standorte. Industrielle Produktion und die 
Wertschöpfung im Dienstleistungssektor sind 
die tragenden Säulen für die wirtschaftliche 
Entwicklung, die Beschäftigung und den 
Wohlstand in unseren drei Bundesländern. 
Gegenwärtig sind die Branchen auch in unse-
ren Bundesländern mit umfassenden gesell-
schaftlichen und ökonomischen Transforma-
tionsprozessen konfrontiert: Die zunehmende 
Globalisierung, der digitale Kapitalismus, die 
Automatisierung, der demografi sche Wandel 
und die ökologischen Herausforderungen, ins-
besondere der Klimawandel, sind übergeord-
nete Entwicklungen, deren Auswirkungen die 
Betriebe und Beschäftigten in Niedersachsen, 
Bremen und Sachsen-Anhalt direkt betreffen. 
Vor diesem Hintergrund ist unerlässlich, dass 
Innovationen und Investitionen bei Industrie, 
Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungen 
getätigt und konsequent auf eine nachhal-
tige Wirtschaftsweise ausgerichtet werden. 
Als Gewerkschaften müssen wir dafür sor-
gen, dass diese Veränderungsprozesse aus 

Perspektive der arbeitenden Menschen her-
aus gerecht gestaltet werden. Wir brauchen 
einen Masterplan für eine „Just Transition“ 
– einen gerechten Übergang in eine sozial-
ökologisch ausgerichtete Wirtschaft des 21. 
Jahrhunderts, die den Wohlstand der Men-
schen mehrt. Eine in diesem Sinne wirkende 
Dienstleistungs- und Industriepolitik fördert 
aktiv und beschäftigtenortientiert Innovatio-
nen und Investitionen. Ziel muss es sein, die 
Leistungsfähigkeit und den Wettbewerb um 
Qualität zu stärken, statt einen Dumpingwett-
lauf um Arbeitsbedingungen und Umwelt-
standards anzutreiben. Dabei sind vollstän-
dige Wertschöpfungsketten elementar, um die 
Problemlösungskompetenzen sowohl in der 
Industrie als auch im Dienstleistungssektor 
und im Handwerk zu erhalten. Klar ist auch, 
dass bei einer zukunftsweisenden Industrie- 
und Dienstleistungspolitik die Beschäftigten 
in den Fokus genommen werden müssen. Eine 
positive wirtschaftliche Entwicklung kann 
in allen Bereichen nur auf Basis von Mitbe-
stimmung, Tarifautonomie und Guter Arbeit 
verstetigt werden, da Produktivität und Inno-
vation von den Beschäftigten abhängt. Eine 
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zukunftsweisende Dienstleistungs- und Indus-
triepolitik setzt dabei auf alle drei Dimensi-
onen der Nachhaltigkeit, da sie die ökono-
mische, ökologische und sozial nachhaltige 
Produktion von Waren und Erbringung von 
Dienstleistungen in den Blick nimmt. Dabei 
müssen Wege beschritten werden, die ökono-
mische, ökologische und soziale Perspektive 
so zu verbinden, dass sie zu einem nachhal-
tigen Wachstum beitragen. Dabei geht es 
genauso um den Schutz unserer natürlichen 
Lebensgrundlage, als auch um die Entwick-
lung von nachhaltigen Produktions- und 
Geschäftsmodellen sowie die Verantwortung 
der Wirtschaft gegenüber den Beschäftigten 
und der Gesellschaft. Darüber hinaus ist ein-
deutig, dass ohne einen handlungsfähigen 
Staat und eine aktive Struktur-, Industrie- und 
Dienstleistungspolitik die genannten Her-
ausforderungen nicht zu bewältigen sind. 
Im Transformationsprozess ist ein hand-
lungsfähiger Staat notwendig, der mit einem 
ausgewogenen Mix von Rahmensetzung, 
Einfl ussnahme und öffentlichen Investitionen 
eine nachhaltige Strukturentwicklung forciert. 
Grundsätzlich gilt, dass strukturelle Umbrüche 
früh antizipiert und durch einen neuen inte-
grierten Ansatz in der Industrie-, Dienstleis-
tungs- und Strukturpolitik gestaltet werden 
müssen. Zusätzlich muss die öffentliche Hand 
eine aktive Rolle einnehmen. Durch eine mas-
sive Steigerung sowohl der öffentlichen Inves-
titionen als auch der konsumtiven Ausgaben 
sowie durch einen leistungsfähigen und gut 
ausgestatteten öffentlichen Dienst. Der DGB 
fordert, dass die sozial gerechte Gestaltung 

von Transformationsprozessen künftig viel 
stärker in den Mittelpunkt der politischen 
Debatte gestellt wird. Dazu ist die Entwick-
lung und Umsetzung einer integrierten und 
nachhaltigen Industrie-, Dienstleistungs- und 
Strukturpolitik für Niedersachsen, Bremen 
und Sachsen-Anhalt notwendig, die folgende 
wesentliche Elemente in den Fokus nimmt:

Gute Arbeit, Tarifbindung und Mitbe-
stimmung Eine integrierte Industrie- und 
Dienstleistungspolitik richtet sich an den 
Kriterien der Guten Arbeit aus und fördert 
offensiv Tarifbindung und Mitbestimmung in 
Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. 
Eine gute, tarifl iche Entlohnung ist eine 
wesentliche Nachfragekomponente und bil-
det die Basis für Wachstum und Wohlstand. 
Die Nachfrage nach Waren und Dienstleis-
tungen ist die zentrale Voraussetzung für 
deren Produktion sowie Bereitstellung und 
damit für Beschäftigung und Investitionen. 
Eine Stärkung der Binnennachfrage ist dafür 
unerlässlich. Es ist gesellschaftspolitisch und 
wirtschaftlich vernünftig, gegen Niedriglöhne 
vorzugehen und höhere Tarifl öhne zu erstrei-
ten. Eine integrierte Industrie- und Dienstleis-
tungspolitik muss deshalb auf allen Ebenen 
die Tarifautonomie stärken und die Tariffl ucht 
bekämpfen. Das tarifl ich entlohnte, unbefris-
tete und sozial abgesicherte Normalarbeits-
verhältnis muss in Niedersachsen, Bremen 
und Sachsen-Anhalt die Regel bleiben. Die 
Zunahme der prekären Beschäftigung, etwa 
durch den Missbrauch von Leiharbeit und 
Werkverträgen oder erzwungene Befristung 
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sowie Teilzeit, konterkariert die Leistung der 
Beschäftigten und ihren maßgeblichen Anteil 
an der wirtschaftlichen Entwicklung unserer 
Bundesländer. Die Kriterien der Guten Arbeit 
müssen deshalb in allen Bereichen von Indust-
rie, öffentlichen und privaten Dienstleistungen 
sowie Handwerk der obligatorische Standard 
sein. Hierfür ist neben der Ordnung der Arbeit 
auch eine aktive Ordnungspolitik der Länder 
und Kommunen notwendig, insbesondere 
durch eine entsprechende Ausstattung der 
Gewerbeaufsicht und den Aufbau eines effek-
tiven Kontrollsystems bei öffentlichen Verga-
ben. Eine aktive Ordnungspolitik beinhaltet 
auch eine klare Begrenzung der Sonn- und 
Feiertagsarbeit unter anderem durch entspre-
chende Regelungen in den Landesgesetzen 
zu den Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten. 
Die Berufe des Gesundheits- und Sozialwe-
sens müssen ihrer hohen Verantwortung und 
gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend 
aufgewertet werden, damit auch in dem 
zweitgrößten Beschäftigungsbereich auch 
morgen ausreichend Fachkräfte zur Verfügung 
stehen. Zu Guter Arbeit gehört nicht zuletzt 
die Beteiligung von Betriebs- und Personal-
räten auf allen Ebenen. Die Mitbestimmung 
ist das Herzstück unserer wirtschaftlichen 
Ordnung und die Grundbedingung für ihren 
Erfolg. Eine integrierte Industrie- und Dienst-
leistungspolitik muss deshalb darauf set-
zen, die Mitbestimmung in Niedersachsen, 
Bremen und Sachsen-Anhalt zu stärken und 
auszubauen.

Innovationen Innovationen sind ein 
wesentlicher Bestandteil einer integrierten 
Industrie- und Dienstleistungspolitik. Die 
Bedeutung von Forschung und Entwicklung 
kann in diesem Zusammenhang gar nicht 
überschätzt werden. Die Unternehmen sind 
deshalb aufgefordert, hier zu investieren und 
die Potenziale ihrer Belegschaften zu nutzen. 
Gleichzeitig brauchen wir ein Umdenken in 
der Forschungs- und Technologiepolitik in 
Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. 
Wir brauchen eine Technologieentwicklung, 
die sowohl die Basis für eine zukunftsfähige 
Industrie legt, als auch einen wesentlichen 
Beitrag zur Weiterentwicklung von innovati-
ven Dienstleistungen leistet. Entsprechende 
Forschungsprogramme müssen aufgelegt und 
mit Fördermitteln ausgestattet werden. Eine 
qualifi zierte und motivierte Fachkräftebasis 
ist eine Grundvoraussetzung für einen Wett-
bewerb um Qualität. Bildungsinvestitionen, 
die Stärkung der dualen Ausbildung und den 
Erhalt der Kompetenz sowie die Qualifi zierung 
der Beschäftigten müssen deshalb verstärkt in 
den Fokus gerückt werden. Grundlage jeder 
innovativen Entwicklung sind gut qualifi zierte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Neue 
Konzepte, Innovationen und Systeme werden 
von Beschäftigten vor Ort umgesetzt. Dazu 
gilt es in den Betrieben eine Kultur der Beteili-
gung und der Mitbestimmung zu stärken oder 
aufzubauen. Ideen und Innovationen aus der 
Belegschaft können nur in einer Unterneh-
menskultur entstehen, die Engagement will-
kommen heißt.



77Schlusswor t 77Anträge

Ausweitung von Investitionen Den Unter-
nehmen geht es wirtschaftlich gut. Beleg 
dafür sind die in den vergangenen Jahren 
stetig gestiegenen gesamtwirtschaftlichen 
Unternehmensgewinne. Das Problem ist nur: 
Unternehmen nutzen diese Mittel nicht, um 
zu investieren. Denn sie investieren nur in 
neue und effi ziente Technologien, wenn ihre 
Anlagen ausgelastet und neue Absatzmög-
lichkeiten vorhanden sind. Doch wegen der 
Nachfrageschwäche in großen Teilen Europas, 
die durch den rigiden Sparkurs hervorgerufen 
wurde, lohnen sich Investitionen für Unter-
nehmen schlichtweg nicht. Zudem kommt der 
Staat, der spart und Schulden abbauen will, 
als Nachfrager immer weniger in Betracht. 
Doch klar ist: Nur, wer heute investiert, 
sichert sich die wirtschaftliche Existenzgrund-
lage für morgen. Investitionen sind der Motor 
jeder Volkswirtschaft. Sie schaffen Einkom-
men, Beschäftigung und damit Wachstum. 
Hält diese Vorsichtshaltung der Unternehmen 
dauerhaft an, wird die Zukunftsfähigkeit der 
Unternehmen und der gesamten deutschen 
Wirtschaft aufs Spiel gesetzt. Dabei scheute 
die Politik in den vergangenen Jahren keine 
Mühen, die Investitionsanreize für Unterneh-
men durch zahlreiche Steuererleichterungen 
zu erhöhen. Dies ist gut gemeint, wirkt aber 
nicht. Als Folge stiegen die Gewinne der 
Unternehmen an. Die Kehrseite der gleichen 
Medaille: Statt in Maschinen, Ausrüstungen 
und Innovationen zu investieren, nutzen die 
Unternehmen die Mittel verstärkt, um Unter-
nehmensfusionen und -übernahmen voranzu-
treiben und Dividendenauszahlungen an ihre 

Aktionäre zu gewähren. Die erhofften Inves-
titionen blieben jedoch auf der Strecke. In 
Zukunft müssen die Investitionen der Unter-
nehmen deutlich ansteigen. Hierfür muss 
insbesondere eine nachfrageseitige Stärkung 
des Absatzmarktes in Deutschland durch 
höhere Löhne und weniger prekäre Beschäf-
tigung erfolgen. Durch eine stärkere Besteu-
erung von ausgeschütteten Gewinnen muss 
außerdem ein deutlicher Investitionsanreiz 
gesetzt werden. Teil einer integrierten Dienst-
leistungs- und Industriepolitik müssen aber 
auch deutlich höhere öffentliche Zukunftsin-
vestitionen sein. Öffentliche Investitionen sind 
einerseits ein wichtiges Mittel, um die Stand-
ortqualität zu sichern. Andererseits garan-
tieren staatliche Institutionen – ausgestattet 
mit ausreichend fi nanziellen und personellen 
Ressourcen – nicht nur eine gute öffentliche 
Daseinsvorsorge und lebenswerte Städte 
und Gemeinden, sondern regen auch private 
Investitionen an, die nachhaltiges Wachstum, 
Arbeitsplätze und vermehrte Steuereinnah-
men schaffen.

Digitalisierung Die Digitalisierung hat alle 
Branchen der Volkswirtschaft erfasst. In 
den Dienstleistungen breiten sich internet-
gestützte Geschäftsmodelle aus. Unter dem 
Schlagwort „Industrie 4.0“ werden immer 
mehr industrielle Produktionsprozesse ver-
netzt und dezentral gesteuert. Auch das 
Handwerk steckt mitten in der Digitalisierung, 
was Rückwirkungen auf Arbeitsprozesse und 
-organisation hat. Diese Entwicklung muss 
auf einem Leitbild zur „Arbeit 4.0“ fußen, 
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das Gute Arbeit und ein gutes Leben in einer 
digitalisierten Welt garantiert. In der Digi-
talisierung liegen Chancen, allerdings auch 
Herausforderungen und Risiken, insbeson-
dere für die Beschäftigten. Die Digitalisierung 
muss genutzt werden, um in den bestehen-
den Strukturen neue Angebote und bessere 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. In den 
Industrie-, Dienstleistungs- und Handwerks-
branchen kann die Digitalisierung ihre Vorteile 
entfalten, wenn Produktivitätsfortschritte in 
einen Ausbau tarifgerechter Bezahlung und 
kürzere Arbeitszeiten münden, wenn sie den 
Menschen ihre Arbeit erleichtert und bessere 
Dienstleistungen hervorbringt, anstatt Arbeit 
zu verdichten und Kosten zu drücken. Die 
Förderung der Digitalisierung muss einher-
gehen mit der Garantie eines zuverlässigen 
Datenschutzes, Unterstützung kleiner und 
mittlerer Unternehmen und höchster Priorität 
für Bildung und Weiterbildung der Beschäf-
tigten. Wir brauchen einen Fahrplan für die 
Gestaltung der digitalen Arbeitswelt im Sinne 
von Guter Arbeit. Eine Verschlechterung der 
Arbeitsstandards durch Flexibilisierungen 
muss dabei ausgeschlossen sein. Die ange-
messene Vergütung und soziale Absicherung 
in neuen Formen der Beschäftigung ist dabei 
zu gewährleisten. In Niedersachsen, Bremen 
und Sachsen-Anhalt muss dem Ausbau der 
digitalen Infrastruktur eine hohe Bedeutung 
eingeräumt werden. Der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur ist eine Grundvoraussetzung 
für die Ansiedelung von Unternehmen, für 
Innovationen und Arbeitsplätze, aber auch für 
die sozio-kulturelle Teilhabe der Menschen 

in ländlichen Räumen. Der DGB fordert, eine 
 fl ächendeckende Versorgung mit Breitband-
anschlüssen auf Glasfaserbasis zu schaffen.

Energiewende und Klimaschutz Eine effi -
ziente Energiepolitik verbessert die Lebensbe-
dingungen der Menschen, schützt das Klima, 
schafft zukunftsfähige Beschäftigungsfelder 
und kann so Motor für die Dienstleistungs- 
und Industriepolitik sein. Mehr Lebensqualität 
und wirtschaftliche Prosperität sind auch mit 
einer Energieversorgung zu erreichen, die auf 
erneuerbaren Energien und Energieeffi zienz 
basiert. Eine verantwortungsvolle Energiestra-
tegie muss alle drei Dimensionen der Nachhal-
tigkeit – wirtschaftliches Wachstum, soziale 
Entwicklung und Schutz der Umwelt – berück-
sichtigen. Eine erfolgreiche Energiewende 
braucht starke Unternehmen, die mit quali-
fi ziertem Personal innovative Produkte und 
Dienstleistungen ermöglichen. Wir brauchen 
deshalb eine industriepolitische Förderung 
und strukturpolitische Begleitung der Ener-
giewende, um die Beschäftigungspotenziale 
und Entwicklungschancen entlang der Wert-
schöpfungsketten bei Industrie und Dienstleis-
tungen heben zu können. Die Länder müssen 
sich für ein industriepolitisches Gesamtkon-
zept für energieintensive Branchen einsetzen. 
Ziel muss es sein, industrielle Kerne in allen 
Bereichen zu erhalten und auszubauen. Dafür 
braucht es Verlässlichkeit und Planbarkeit 
und mittelfristig mehr Dynamik beim Ausbau 
der erneuerbaren Energien (insbesondere der 
Windindustrie inkl. Ausbau der Speichertech-
nologie), um Klimaschutzziele zu erreichen 
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und genügend Energie für Elektromobilität zu 
produzieren. Gleichwohl bleiben die heimi-
schen Energieträger in unserem DGB-Bezirk 
von grundlegender Bedeutung, da diese 
Brückentechnologien – auch im globalen Kon-
text – noch längere Zeit erforderlich sind. Bei 
der Verstromung fossiler Brennstoffe kommt 
es zwingend darauf an, dass die eingesetzten 
Kraftwerke hocheffi zient, emissionsarm, fl e-
xibel und rentabel arbeiten können. Wichtig 
ist auch ein industriepolitischer Aktionsplan 
für eine nachhaltige Entwicklung insbeson-
dere der Offshore-Industrie in Niedersachsen, 
um neu geschaffene Arbeitsplätze in diesem 
Bereich nicht zu gefährden. Ein zügiger Aus-
bau der Netze ist notwendig. Erneuerbare 
Energie und Gute Arbeit gehören zusammen; 
Ziel müssen Tarifbindung und Mitbestimmung 
in den Unternehmen sein. Vor diesem Hinter-
grund ist sich der DGB der hohen Bedeutung 
und der Herausforderungen des Umwelt- und 
Klimaschutzes bewusst. Wir bekennen uns zu 
klaren, verbindlichen Klimaschutzzielen. Um 
den Klimawandel zu bändigen, müssen die 
Anstrengungen im Klimaschutz verstärkt wer-
den. Klimaschutz muss mit Zielstellungen wie 
Wirtschaftswachstum, sozialem Fortschritt 
und Beschäftigung auf Basis von Guter Arbeit 
vereinbar sein und bleiben. In der ökologi-
schen Modernisierung liegen große Poten-
ziale wirtschaftlicher Entwicklung. In den 
Bereichen der Umweltdienstleistungen und 
der Entwicklung und Produktion ökologischer 
Technologien entstehen viele so- genannte 
„Green Jobs“. Ebenso liegen insbesondere 
in einer verstärkt ökologisch orientierten 

Organisation der Produktion große Chancen, 
etwa durch Einsparung von Ressourcen und 
Energieeffi zienz. Gleichzeitig müssen die Bun-
desländer als Vorbild vorangehen: Die ener-
getische Sanierung öffentlicher Gebäude ist 
für die Einsparung von Energie von zentraler 
Bedeutung. Dies gilt für alle Einrichtungen in 
öffentlicher Trägerschaft, so auch für die kom-
munale Ebene.

Gestaltung der Verkehrswende Angesichts 
des Klimawandels, von den zu erwartenden 
Wachstumsraten im Güter- und Personen-
transport, Verstädterung, Alterung und Res-
sourcenknappheit ist eine sozial-ökologische 
Verkehrswende notwendig. Sie wird noch 
stärker als bisher von der Vielfalt unterschied-
licher Verkehrsträger und unterschiedlicher 
Nutzungskonzepte geprägt sein. Gleichzeitig 
müssen Konzepte für die Verkehrsvermeidung, 
Verlagerung auf umweltverträglichere Ver-
kehrsträger und intelligente Verkehrsvernet-
zung entwickelt werden. Da der Güterverkehr 
stark ansteigen wird, ist eine Verlagerung von 
Gütertransporten auf die Wasserstraßen und 
das Schienennetz geboten. Dem öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) kommt bei der 
Gestaltung der Verkehrswende eine elemen-
tare Bedeutung zu. Er muss die Mobilität und 
damit die soziale Teilhabe aller Menschen zu 
bezahlbaren Preisen gewährleisten. Durch die 
Vermeidung emissionsintensiverer Verkehre 
trägt er in großem Umfang zum Klimaschutz 
bei. Angesichts seiner zentralen Bedeutung 
für die Bevölkerung und für Hunderttausende 
Beschäftigte in Dienstleistungen, Industrie 
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und Handwerk müssen bessere Rahmenbe-
dingungen für einen zukunftsfähigen, nach-
haltigen und leistungsfähigen ÖPNV geschaf-
fen werden. Der ÖPNV braucht eine feste 
Finanzierungsgrundlage, für die die Länder in 
Zusammenarbeit und in Verhandlungen mit 
der Bundesregierung zu sorgen haben. Kom-
munen und Länder müssen dabei den Rahmen 
für qualitative Mindestanforderungen für den 
ÖPNV einschließlich einer Tarifbindung setzen 
können. Privatisierungen sowie Einsparungen 
und Kürzungen auf dem Rücken der Beschäf-
tigten sind der falsche Weg, um auf unzu-
reichende Finanzmittel zu reagieren. Zudem 
gefährden sie die Sicherheit. Bei der Entwick-
lung umweltverträglicher und energieeffi zi-
enter Antriebs- und Fahrzeugtechnologien 
spielt E-Mobilität eine wichtige Rolle. Im Zuge 
der Elektrifi zierung des Antriebs steht die 
Automobilindustrie mittelfristig vor großen 
Systemveränderungen. Dieser Strukturwandel 
muss industriepolitisch intensiv begleitet wer-
den, damit wichtige Wertschöpfungsanteile 
mit entsprechender Beschäftigung und Aus-
bildung erhalten bleiben bzw. neu angesie-
delt werden. Entsprechende Qualifi zierungs-, 
Forschungs- und Studienangebote sind eng 
mit den Gewerkschaften und den betriebli-
chen Interessensvertretungen abzustimmen. 
Auch ist darauf hinzuwirken, dass die privaten 
Anbieter die notwendige Infrastruktur, wie 
ein lückenloses Netz von Schnellladestatio-
nen, für die Verbraucher(innen) aufbauen. 
Nicht zuletzt ist die Verkehrswende von einer 
modernden Verkehrsinfrastruktur abhän-
gig. Gegenwärtig steht das Verkehrsnetz in 

einigen Bereichen aufgrund von unterlassenen 
Investitionen vor dem Kollaps. Die marode 
Verkehrsinfrastruktur wird zunehmend zu 
einem Risiko für Wirtschaft und Gesellschaft 
und führt zu Mehrkosten durch Verzögerun-
gen und Fehlallokationen. Dem muss drin-
gend Abhilfe geleistet werden, indem die 
fi nanziellen Mittel für Straßen, Schienen und 
Wasserwege deutlich erhöht werden. Grund-
sätzlich muss dabei einer Privatisierung der 
Infrastruktur ein Riegel vorgeschoben werden.

Landespolitische Impulse durch Struktur-
politik, Vergaben und Beteiligungen Die 
Struktur- und Förderpolitik wird in den nächs-
ten Jahren unter gravierend geänderten Rah-
menbedingungen stattfi nden. Regionen, die 
bereits heute unter strukturellen Nachteilen 
leiden, drohen durch den auslaufenden Soli-
darpakt und die ab 2020 greifende Schulden-
bremse Strukturmittel zu verlieren. Darüber 
hinaus steht die europäische Strukturpolitik 
infolge des Brexits unter Druck. Gleichwertige 
Lebensverhältnisse sind grundgesetzlich ver-
ankert. Im Sinne der sozialen Gerechtigkeit ist 
es geboten, allen Menschen die Möglichkeit 
zur gesellschaftlichen Teilhabe zu bieten. Die 
Länder müssen gemeinsam mit den Kommu-
nen nachhaltige ökonomische Wachstums-
pfade für alle Regionen fördern, damit diese 
nicht auseinanderdriften. Essentiell ist eine 
wachstumsorientierte Politik- und Förderstra-
tegie, die neben regionalen Aspekten Bran-
chen und Wertschöpfungsketten in den Blick 
nimmt und dabei auf Gute Arbeit, Mitbestim-
mung und Tarifbindung setzt. Niedersachsen, 
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Bremen und Sachsen-Anhalt verteilen über 
diverse Förderrichtlinien und -programme 
immense Fördersummen des Bundes und der 
Europäischen Union. Diese Förderpolitik hat 
eine enorme Impulswirkung und muss Stan-
dards setzen, die weit über die Programme 
hinauswirken. Niedersachsen, Bremen und 
Sachsen-Anhalt müssen offensiv darauf hin-
wirken, dass Arbeitgeber tarifgebunden sind. 
Gute Arbeit muss vollumfänglich zur obliga-
torischen Bedingung gemacht werden, wenn 
öffentliches Geld ausgegeben wird. Es dürfen 
nur noch Unternehmen Fördermittel erhalten, 
die sich an den jeweiligen Branchentarifver-
trag halten und die die Mitwirkungsrechte der 
Belegschaften und Betriebsräte einhalten. Bei 
der Fördermittelvergabe müssen Betriebsräte 
und Gewerkschaften zu Fragen der betriebli-
chen Praxis, bspw. zum Umgang mit gesetzli-
chen Normen konsultiert werden. Indem enge 
Höchstquoten für Befristungen, Leiharbeit 
und Werkverträgen eingeführt werden, muss 
deren Missbrauch zum Ausschluss von der 
Förderung führen. Öffentliche Aufträge stellen 

einen so bedeutenden wirtschaftlichen Fak-
tor dar, dass durch faire Vergaberegelungen 
ein deutliches Signal für Gute Arbeit in die 
gesamte Wirtschaft gesendet wird. Die Tarift-
reue- und Vergabegesetze in Niedersachsen, 
Bremen und Sachsen-Anhalt müssen entspre-
chend weiterentwickelt werden, sodass sie die 
Tarifbindung und Mitbestimmung stabilisieren 
und die Basis dafür legen, dass Beschäftige, 
die im öffentlichen Auftrag oder mithilfe 
öffentlicher Mittel arbeiten, tarifl iche Löhne 
erhalten. Dazu gehören insbesondere auch 
der Aufbau eines effektiven Kontrollsystems 
und entsprechende Sanktionsmöglichkeiten. 
Unternehmen, die sich teilweise in Landes-
eigentum befi nden, sind von großer wirt-
schaftlicher und politischer Bedeutung. Sie 
sollten als Erfolgsmodelle sowohl hinsichtlich 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wie 
auch der Umsetzung von Guter Arbeit und 
Mitbestimmung dienen. Deshalb gilt es, diese 
Beteiligungen zu sichern sowie industrie- und 
strukturpolitisch zu nutzen.
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Antrag A05: Der DGB setzt sich für die Rechte aller Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ein – Gewalt gegen Einsatzkräfte nicht mit uns!

Antragsteller/in DGB-Bezirksvorstand Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen

Empfehlung der 
ABK

Annahme

Sachgebiet Leitanträge

Die Konferenz möge beschließen:
Es gehört zum Selbstverständnis des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes, dass er sich 
mit gleicher Kraft und Entschlossenheit für 
alle Gewerkschaftsmitglieder einsetzt. Das 
geschieht unabhängig von ihrer Mitglied-
schaft in einer bestimmten Einzelgewerk-
schaft. Dies gilt im besonderen Maße auch für 
die Zusammenarbeit mit den Interessenvertre-
tungen aller Beschäftigten und Beamtinnen 
und Beamten, die als Einsatzkräfte vor Ort bei 
den Menschen sind, um deren Sicherheit zu 
gewährleisten und sie medizinisch zu versor-
gen. Das Einsatzpersonal, ob nun bei der Poli-
zei, der Feuerwehr oder den Sanitätsdiensten, 
leistet herausragende Arbeit, ist ein wertvol-
ler Teil unserer gewerkschaftlichen Gemein-
schaft und verdient für seine Leistungen 
die höchste gesellschaftliche Anerkennung. 
Grundlage für ihre erfolgreiche Arbeit ist eine 
entsprechende fi nanzielle Anerkennung, aber 
auch der Schutz vor Angriffen und Pöbeleien. 

Die Unversehrtheit bei der Berufsausübung – 
nicht nur bei Polizeibeamtinnen und -beamten 
und Rettungskräften – im Sinne Guter Arbeit 
darf nicht infrage gestellt werden. Wir ver-
urteilen es in schärfster Form, wenn unsere 
Kolleginnen und Kollegen als Amtsträgerin-
nen und Amtsträger bei der Ausübung ihres 
Dienstes beleidigt, verbal oder sogar tätlich 
angegriffen werden. Zum Wesensmerkmal der 
Einheitsgewerkschaft gehören die Debatte 
und das Ringen um gemeinsame Positio-
nen. Diese inhaltliche Auseinandersetzung 
ist nicht Schwäche, sondern Stärke des DGB 
und seiner Mitgliedsgewerkschaften. Nur so 
kann Demokratie gelebt werden. Wertschät-
zung und Respekt müssen dabei Grundlage 
jeder Diskussion sein. Eines bleibt allerdings 
unumstößlich: Intoleranz und Gewaltanwen-
dung werden von uns nicht toleriert. Als DGB 
bekennen wir uns ausdrücklich zur Gewaltfrei-
heit und zum Schutz aller Gewerkschaftsmit-
glieder und Kolleginnen und Kollegen.
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Antrag B01: Stärkung der Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte 
beim Thema Werkverträge sowie Einführung einer festen Quote.

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Nördliches Emsland (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
dass der DGB-Bezirks- und Bundesvorstand 
darauf hinwirkt, die realen Mitbestimmungs-
rechte der Betriebs- und Personalräte bei der 
Vergabe von Aufträgen an Werkvertragsfi r-
men zu stärken. Dazu sind folgende Regelun-
gen notwendig:

Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über 
die Planung der Vergabe von Aufgaben an 
Fremdfi rmen frühzeitig zu informieren und 
darüber mit diesem zu beraten, Gegenstand 
der Information und Beratung sind auch die 
Arbeitsbedingungen der Werkvertragsarbeit-
nehmer(innen). Die Mitbestimmung des 
Betriebsrates bei der Einstellung erstreckt sich 
auch auf den Einsatz von Beschäftigten auf 
Werksvertragsgrundlage. Dies gilt ebenfalls 
für die erzwingbare Mitbestimmung, soweit 
es sich um Angelegenheiten handelt, die 
eine einheitliche Regelung im Betrieb erfor-
dern, bzw. zweckmäßig erscheinen lassen, 
wie z. B. die Ausgestaltung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes. Der Betriebsrat kann 
die Zustimmung zum Einsatz von Fremd-
fi rmen im Einzelfall verweigern, wenn die 
Besorgnis besteht, dass durch die Vergabe ein 

Arbeitsplatzabbau droht oder die Beschäftig-
ten andere Nachteile erleiden. Die Auslage-
rung bestehender Arbeitsplätze stellt grund-
sätzlich eine Betriebsänderung dar. Die in 
diesem Zusammenhang bestehenden Rechte 
des Betriebsrats bleiben unberührt. Die 
derzeit bestehende Möglichkeit des Arbeit-
gebers, personelle Maßnahmen trotz fehlen-
der Zustimmung des Betriebsrats vorläufi g 
durchzuführen, ist anzupassen, da sie dem 
Arbeitgeber regelmäßig ein „Überspielen“ 
des Betriebsrats und insbesondere bei kurz-
fristigen Fremdfi rmeneinsätzen die Schaffung 
vollendeter Tatsachen ermöglicht. Der Arbeit-
geber hat eine Fremdleistungsplanung aufzu-
stellen und diese ebenso wie Vorschläge zur 
Beschäftigungssicherung mit dem Betriebsrat 
zu beraten. Kommt es in diesem Zusammen-
hang zu keiner Einigung, so ist zwingend ein 
Einigungsstellenverfahren durchzuführen.

Weiterhin fordern wir den DGB-Bezirks- und 
Bundesvorstand dazu auf, sich dafür einzu-
setzen, dass eine feste Quote von 5 % bei 
sogenannten „Unternehmenswerkverträgen“ 
einzuführen.
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Begründung
Die missbräuchliche Verwendung von Werk-
verträgen hat deutlich zugenommen. Dies 
belegen Studien sowie Erhebungen der 
Gewerkschaften. Die Praxis zeigt, dass die 
derzeitige Rechtslage und Rechtsprechung 
offensichtlich nicht ausreicht, um Missbräu-
che zu verhindern. Weil der gesetzliche Rah-
men nicht an die tatsächlichen Zustände in 
der Arbeitswelt angepasst ist, gibt es keine 
wirksamen Kontrollen und die gesetzlichen 
Regelungen werden durch verschiedene 
„Gestaltungen“ umgangen. Notwendig ist es 
deshalb, „echte“ Werkverträge von Umge-
hungswerkverträgen abzugrenzen und diese 
zu quotieren.

Bereits heute bestehen Mitbestimmungs-
rechte bei der Vergabe von Werkverträgen. 
Diese greifen jedoch zu kurz, sind zu unbe-
stimmt oder bedürfen, soweit es sich um 
Rechtsprechung handelt, einer klarstellenden 
Aufnahme in das Gesetz. Die Gesetzesände-
rung beim Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
von 01.04.2017 hat zwar die Unterrichtungs-
rechte der Betriebs- und Personalräte bei 
Werkverträgen gestärkt, eine echte Mitbe-
stimmung nach § 87 Betriebsverfassungsge-
setz besteht aber immer noch nicht. Der Ein-
satz von Fremdfi rmen hat massiven Einfl uss 
auf Arbeitsabläufe und die Zusammenarbeit 
sowie die Gestaltung der Arbeitsplätze im 
Unternehmen.
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Antrag B02: Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeit

Antragsteller/in IG Bergbau-Chemie-Energie Landesbezirk Nordost

Beschluss angenommen in geänderter Fassung

Empfehlung der 
ABK

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Wir fordern den DGB auf, sich für eine Novel-
lierung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
einzusetzen, insbesondere den Rechtsan-
spruch auf Rückkehr in Vollzeit.

Es soll grundsätzlich ein pauschaler Rechtsan-
spruch auf Rückkehr von Teilzeit auf Vollzeit 
für alle Beschäftigten möglich sein.

Das Rückkehrrecht soll darüber hinaus durch 
gezielte Maßnahmen reibungsloser gestaltet 
werden. Dazu gehört der Rechtsanspruch:

 ■ auf Fort-/Weiterbildung während und Qua-
lifi zierung/Umschulung nach einer (länge-
ren) fürsorgebedingten Unterbrechung, 

 ■ auf Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz 
bzw. die Defi nition von Kriterien für die 
Zuweisung einer gleichwertigen Arbeit, 

 ■ auf fl exible, individuell zugeschnit-
tene Arbeits(zeit)arrangements, damit 
Arbeitnehmer(innen) Lage, Dauer und 
Rhythmus der Arbeitszeit den familiären 
Verpfl ichtungen anpassen und die Arbeits-
leistung ggf. auch von einem anderen als 
dem betrieblichen Arbeitsplatz aus erbrin-
gen können.

Begründung
Nach Erwerbsunterbrechungsphasen, wie z. B. 
nach Eltern- oder Pfl egezeit und Inanspruch-
nahme von Teilzeit, stehen insbesondere viele 
Frauen vor einem schwierigen Hürdenlauf 
bei der Rückkehr in die Erwerbstätigkeit. Der 
Grund dafür ist, dass rechtlich kein Anspruch 
besteht. Die Wenigsten schaffen es auf den 
alten Arbeitsplatz zurück und die Kriterien für 
einen gleichwertigen oder ähnlichen Arbeits-
platz sind kaum festgelegt.

Die Folgen daraus sind:
eingeschränkte Entgelt- und Karriereentwick-
lung sowie langsamere berufl iche Entwick-
lung. Der Rechtsanspruch auf Rückkehr in 
Vollzeit ist auch als Teil der Umsetzung der 
Charta der Gleichstellung zu sehen. Mit dem 
demografi schen Wandel gibt es die Notwen-
digkeit, die Frauenerwerbsarbeit zu erhöhen 
und Hürden zu beseitigen.

Der/die Arbeitnehmer(in) kapitulieren immer 
öfter vor den Hindernissen, die sich bei 
Rückkehr in den Weg stellen und verzichten 
deshalb ganz darauf in Vollzeit zurückzu-
kehren. Der/die Arbeitnehmer(in) soll das 
Recht haben, in Teilzeit zu gehen und nach 
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Beendigung seiner/ihrer reduzierten Arbeits-
zeit die zukünftige Arbeitszeit seinen/ihren 
individuellen Bedürfnissen anzupassen, d. h. 
weiter zu reduzieren oder zu erhöhen und ggf. 

in die Vollbeschäftigung zurückzukehren. Es 
soll ein Höchstmaß an benötigter Flexibilität 
und Individualität gegeben werden.
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Antrag B03: Kampagne für gesetzlich verankerten Anspruch auf befristete 
Teilzeit

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen als Material zu Antrag B02

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag B02

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB damit beauftragt wird, sich 
für eine gesetzlich verankerte Rückkehr von 
der Teilzeit in die Vollzeit, für ein Recht auf 
eine Aufstockung der Arbeitszeit sowie auf 
befristete Teilzeit einzusetzen. Dazu soll eine 
Kampagne des DGB gestartet werden, um 
den Druck auf die Politik zu erhöhen. Weiter-
hin soll Informationsmaterial zur Verfügung 
gestellt werden, um in den Betrieben dafür zu 
werben.

Begründung
Um den über 10 Millionen derzeit unbefristet 
in Teilzeit Beschäftigten einen Ausweg aus der 
„Teilzeitfalle“ zu ermöglichen, bedarf es darü-
ber hinaus einer deutlichen Verbesserung der 
rechtlichen Möglichkeiten zur Aufstockung 
der Arbeitszeit sowie ein Rückkehrrecht zur 
Vollzeitarbeit. Die Reduzierung der Arbeits-
zeit ist ein sinnvolles und häufi g genutztes 
Instrument zur Vereinbarkeit von Arbeit und 
Leben. Das gilt für Kindererziehung oder die 

Pfl ege der Angehörigen genauso wie für die 
Fortbildung.

Durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz ist 
zwar inzwischen der Anspruch auf Teilzeit-
beschäftigung realisiert, auch räumt es die 
Möglichkeit einer weiteren Reduzierung der 
Arbeitszeit ein. Die Möglichkeit der Aufsto-
ckung ist jedoch rechtlich so gestaltet, dass 
es für Beschäftigte häufi g so gut wie unmög-
lich ist, ihre Wünsche nach Verlängerung der 
Arbeitszeit durchzusetzen, d. h., die individu-
ell vereinbarte (Teilzeit-)Arbeitszeit kann zwar 
weiter reduziert, aber sie kann nicht erhöht 
werden. Eine bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ist aber immer auch eine Frage 
der fl exiblen Gestaltung der Arbeitszeit, 
nicht nur der täglichen, wöchentlichen oder 
monatlichen Arbeitszeit. Die Arbeitszeit muss 
auch an die sich ändernden Lebensumstände 
angepasst werden können. Ganz praktisch 
heißt das für viele Frauen: Wenn die Kinder 
älter werden, benötigen sie weniger Betreu-
ung, d. h. die Mutter kann und möchte ihre 
Arbeitszeit erhöhen. Aber auch, wenn das 
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Familieneinkommen sich reduziert (der Part-
ner wird z. B. arbeitslos oder krank), ist eine 
Aufstockung der Arbeitszeit für Frauen ein 
wirtschaftliches Muss.

Oft droht jedoch die »Teilzeitfalle«, da aktu-
ell keine gesetzliche Rückkehrgarantie aus 

Teilzeit in Vollzeit existiert. Bei etlichen Frauen 
kommt es zusätzlich zum Ende der berufl i-
chen Entwicklung, da Teilzeit noch immer 
als Beschäftigung zweiter Klasse angesehen 
wird. Deshalb müssen auch im Vollzeitarbeits-
verhältnis echte Wahlmöglichkeiten endlich 
selbstverständlich werden.
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Antrag B04: Führung in Teilzeit als innovatives Arbeitszeitmodell fördern

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen in geänderter Fassung

Empfehlung der 
ABK

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB damit beauftragt wird, sich für 
den Ausbau von Führung in Teilzeit als inno-
vatives Arbeitszeitmodell einzusetzen.

Folgende Vorschläge zur Implementierung 
von Führung in Teilzeit werden angeführt: 
Führung in Teilzeit kann etabliert werden 
durch Arbeitszeitreduzierung mit Anpassung 
des Aufgabenvolumens, ein klar defi niertes 
Aufgabenprofi l mit Delegationsmöglichkei-
ten zur Entlastung einer Führung in Teilzeit, 
die Anpassung interner Regelungen, die 
Bestimmung von Ansprechparter(innen) oder 
Stellvertretung(en) mit klarer Aufgabenvertei-
lung sowie durch Arbeitsteilung (Work-Sha-
ring). Work-Sharing auf Führungsebene bietet 
nachhaltige Anreize für Arbeitgeber(innen) 
und Arbeitnehmer(innen), Verantwortungen 
zu teilen und somit die Kommunikationsstruk-
turen innerhalb des Kollegiums durch mehr 
Austausch und Delegation zu fördern. 

Begründung
Flexible Arbeitszeitmodelle wie Führung 
in Teilzeit berücksichtigen die vielfältigen 
Bedürfnisse von Arbeitnehmer(innen) (z. B. 
Familie, Pfl ege, Freizeit) und sind somit 
förderlich für ihre Work-Life-Balance und 
psychosoziale Gesundheit. Erziehungs- und 
Pfl egezeiten dürfen in der berufl ichen Lauf-
bahn keine Hindernisse darstellen und von der 
Übernahme von Führungspositionen abhalten. 
Führung in Vollzeit schafft hingegen negative 
Anreize für Frauen und Männer mit Familien-
wunsch, Führungspositionen einzunehmen, 
da diese trotz verbesserter Betreuungsmög-
lichkeiten kaum mit Care-Aufgaben vereinbar 
sind. Für Unternehmen bedeutet Führung 
in Teilzeit, dass unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse an der Aufgabewahrnehmung 
von Führungspositionen der Stellenwert der 
familienbewussten Personalpolitik gestärkt 
wird. Arbeitgeber(innen) können ihre 
Mitarbeiter(innen) in der Karriereplanung 
unterstützen und einen früheren Wiederein-
stieg nach familiärer Auszeit fördern. Füh-
rung in Teilzeit verschafft Arbeitgeber(innen) 
zudem einen Vorteil in der Bewerber(innen)
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auswahl /Wettbewerbsvorteil, indem sie für 
potenzielle Führungen attraktiver werden 
und Führungskräfte in Teilzeit effektiver und 
teamorientierter arbeiten. Gleichzeitig för-
dert Führung in Teilzeit unterschiedlichste 

Arbeite- und Lebenskonzepte auf Führungs-
ebene. Gerade in Führungspositionen können 
so wichtige Vorbildfunktionen und -signale 
geschaffen werden.
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Antrag B05: Mehr Pfl egepersonal in Krankenhäusern

Antragsteller/in ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen (Landesbezirk)

Beschluss angenommen

Empfehlung der 
ABK

Annahme

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Wir fordern die Landesregierung und die 
Landtagsfraktionen in den niedersächsischen 
und sachsen-anhaltinischen Landtagen sowie 
den Senat und die Bürgerschaft in Bremen 
auf, mit gesetzlichen Regelungen auf der Lan-
desebene dafür zu sorgen, dass in den Kran-
kenhäusern eine Personalmindestausstattung 
einzuhalten ist. Solange auf der Bundesebene 
keine entsprechenden gesetzlichen Regelun-
gen existieren, müssen Personalmindeststan-
dards auf Landesebene in den Krankenhaus-
gesetzen  festgelegt werden. Verstöße sollen 
sanktioniert werden, bis zum Entzug des 
Versorgungsauftrages.

Begründung
Verbindliche Vorgaben für die Personalaus-
stattung sind unumgänglich für gute Arbeits-
bedingungen und für eine qualitativ gute 
Patientenversorgung. Wir alle können jeder-
zeit in eine Situation kommen, in der wir auf 
professionelle Hilfe und Unterstützung ange-
wiesen sind. Dazu brauchen wir eine Kranken-
versorgung ohne Gesundheitsschäden für die 
Beschäftigten. Arbeit im Krankenhaus muss 
wieder Freude machen. Das reduziert den 

Krankenstand, mindert den Fachkräftemangel 
und kommt den Patienten und ihren Angehö-
rigen zugute.

Eine fl ächendeckende, qualitativ gute und 
sichere Krankenhausversorgung gehört zu den 
wesentlichen Bestandteilen der Daseinsvor-
sorge. Gute Qualität kann es nur mit gut qua-
lifi ziertem Personal in ausreichender Anzahl 
geben. Doch die Realität sieht anders aus: 
Rationalisierungsdruck aufgrund unzureichen-
der Finanzierung durch Krankenkassen und 
überzogene Gewinninteressen einzelner Kran-
kenhausträger haben zu Missständen geführt. 
Es fehlt Personal in den Krankenhäusern. In 
Niedersachsen müssen nach Berechnung der 
Gewerkschaft ver.di 14.000 Stellen, in Bremen 
1.600 Stellen und in Sachsenanhalt 3.000 
Stellen zusätzlich geschaffen werden. Pati-
enten und Angehörige leiden unter diesem 
Personalmangel.

Für die Beschäftigten ist die Belastungsgrenze 
längst überschritten. Gesetzliche Vorgaben 
zur Personalmindestausstattung sind drin-
gend erforderlich.
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Krankenhäuser sind hoch innovative Einrich-
tungen. Sie müssen dem medizinischen Fort-
schritt folgen und Entwicklungen in Therapie 
und Medizintechnik nachvollziehen. Das erfor-
dert hohe Investitionskosten, für die die Bun-
desländer verantwortlich sind. Die Länder sind 
hier in der Regel ihren Verpfl ichtungen nicht 
ausreichend nachgekommen. Die Folge: Geld 
der Versicherten, das für die Personalausstat-
tung vorgesehen ist, fl ießt in die Sanierung 
und den Ausbau von Gebäuden. Darunter 
leiden Patienten und Beschäftigte. Ein neu-
erlicher Investitionsstau kann nur durch eine 
erhebliche Aufstockung der Instandhaltungs-
mittel verhindert werden. Geld, das für Perso-
nalstellen gedacht ist, muss auch für Personal 
eingesetzt werden.

Pfl egepersonal und Ärztinnen und Ärzte sol-
len angemessen auf die Patienten eingehen 

können. Dazu sind verbindliche Personal-
vorgaben notwendig. In Deutschland muss 
zurzeit eine Pfl egekraft fast zehn Patienten 
betreuen, in England sind es sechs, in den 
Niederlanden fünf und in Norwegen vier 
(RN4Cast-Studie). Weitere Studien belegen, 
dass mit jedem zusätzlich zu betreuenden 
Patienten das Sterberisiko um sieben Prozent 
steigt. Deutschland ist im europäischen Ver-
gleich bei der Ausstattung mit Pfl egepersonal 
das Schlusslicht. Ab 2019 sollen Personal-
untergrenzen für „pfl egesensitive Bereiche“ 
eingeführt werden. Das ist ein erster Schritt. 
Es reicht aber nicht, um die Patientenversor-
gung und die Arbeitsbedingungen umfassend 
zu verbessern. Die Einführung verbindlicher 
Personalvorgaben für alle Pfl egebereiche und 
eines Systems zur bedarfsgerechten Perso-
nalbemessung sind in den jeweiligen Landes-
krankenhausgesetzen festzuschreiben.
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Antrag B06: Freies Gestaltungsrecht im Pfl egezeitgesetz

Antragsteller/in IG Bergbau-Chemie-Energie Landesbezirk Nordost

Beschluss angenommen in geänderter Fassung

Empfehlung der 
ABK

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Wir fordern den DGB auf, sich dafür einzu-
setzen, dass das bestehende Pfl egezeit- und 
Pfl egestärkungsgesetz novelliert wird. Und 
zwar so, dass für pfl egende Angehörige (oder 
nahestehende Personen) ein auf die Dauer der 
Pfl ege begrenzter Rechtsanspruch auf Teilzeit, 
der mit einem fi nanziellen Ausgleich und der 
Garantie auf Rückkehr zum Vollzeitarbeitsver-
hältnis verbunden ist, besteht.

Darüber hinaus muss das „einmalige Gestal-
tungsrecht“ zum „mehrfachen Gestal-
tungsrecht“ werden, um bedürfnis- und 
bedarfsgerecht auf die notwendige Pfl ege 
und Betreuung eingehen zu können. Der/die 
Arbeitnehmer(in) soll das Recht haben, die 
ihm/ihr zur Verfügung stehenden Pfl egetage 
oder Pfl egemonate individuell einsetzen zu 
können und diese durch eventuelle Unterbre-
chungen frei gestalten zu können.

Begründung
Die Pfl ege von Menschen ist eine gesellschaft-
liche Aufgabe. Im Zuge des demografi schen 
Wandels ist es notwendig, die Modelle so zu 
gestalten, dass Fachkräfte in Firmen gebun-
den werden können und dennoch individuell 
so viel Flexibilität zur Verfügung steht, wie die 
pfl egenden Angehörigen benötigen. Das Pfl e-
gezeitgesetz und das Pfl egestärkungsgesetz 
sind daher weiterhin zu verbessern. Nach wie 
vor übernehmen Frauen den größten Anteil 
der Pfl ege. Der Versuch, die Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Pfl ege zu bewerkstelligen, 
ist eine der großen Herausforderungen unse-
rer Gesellschaft.

Eine elementare Hürde ist das einmalige 
Gestaltungsrecht der Pfl egezeit. Die Pfl ege 
von Angehörigen lässt sich nicht in einem 
Prozessschritt defi nieren, sondern muss dem 
Krankheitsverlauf bzw. dem Pfl egebedarf 
individuell anzupassen sein.
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Antrag B07: Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über 
 Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Leer (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
dass der DGB-Bezirksvorstand auf die Lan-
desregierung hinwirkt, das Ladenöffnungs-
gesetzes wie folgt zu ändern. Reduzierung 
der Ladenöffnungszeiten am Samstag von 
00:00 Uhr bis 20:00 Uhr (bisher 24:00 Uhr) 
als Vorbereitung auf die Sonntagsruhe. Aus-
nahmsweise darf an vier Samstagen im Jahr 
bis 24:00 Uhr geöffnet bleiben (zu Events 
wie Late Night-Shopping, Volksfeste und 
außergewöhnlichen touristischen Aktionen), 
wobei sämtliche Abschlussarbeiten bis 24:00 
Uhr erledigt sein müssen. Die Öffnung an 
Samstagen bis 24:00 Uhr ist jedoch nur dann 
zulässig, wenn der Inhaber oder die Inhaberin 
der Verkaufsstelle der zuständigen örtlichen 
Ordnungsbehörde diese Tage mindestens 
vier Wochen im Voraus schriftlich angezeigt 
hat. Die örtlich zuständigen Gewerkschaften, 
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, Kir-
chen, Industrie- und Handelskammern und die 
Handwerkskammern sind vor der Genehmi-
gung an der Entscheidung zu beteiligen. Diese 
Ausnahmeregelung gilt insgesamt nicht für 
die folgenden Samstage:

 ■ den Ostersamstag und den 
Pfi ngstsamstag,

 ■ den Samstag vor einem verkaufsoffenen 
Adventssonntag (vgl. hierzu die Hinweise 
unter „4. Weitere Verkaufssonntage und 
Feiertage“)

 ■ die Samstage vor dem Volkstrauertag und 
dem Totensonntag,

 ■ die Samstage vor dem 1. Mai, dem 
3. Oktober, dem Allerheiligentag und 
dem 24. Dezember, wenn dieser Tag auf 
einen Sonntag fällt sowie den Samstag vor 
Muttertag. 

An diesen Samstagen verbleibt es bei der 
gesetzlichen Grundregel und die Verkaufsstel-
len dürfen längstens bis 20:00 Uhr geöffnet 
bleiben. Verkaufsstellen dürfen an maximal 
vier Sonn- und Feiertagen von 13:00 Uhr bis 
18:00 Uhr geöffnet sein (zu Events, Volks-
festen und außergewöhnlichen touristischen 
Aktionen). Die örtlich zuständigen Gewerk-
schaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsver-
bände, Kirchen, Industrie- und Handelskam-
mern sowie die Handwerkskammern sind vor 
der Genehmigung an der Entscheidung zu 
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beteiligen. Bei der Zulassung von Ausnahmen 
vom Verbot der Sonntagsöffnung müssen alle 
Kommunen gleichbehandelt werden, insbe-
sondere dürfen kleine Gebietskörperschaften 
hinsichtlich der möglichen Öffnungen nicht 
gegenüber großen Städten benachteiligt 
werden.

Begründung
Der 100-jährige Kampf um ein Ladenschluss-
gesetz in Deutschland ist auch immer ein 
Kampf um das Arbeitsende, gegen Nacht-, 
Sonntags- und Feiertags- sowie gegen die 
Ausweitung der Schichtarbeit im Einzelhan-
del. Der Widerstand der Gewerkschaften geht 
auch gegen den Vernichtungswettbewerb und 
eine weitere Konzentration im Handel. Neben 
den ökonomischen und sozialen Werten geht 
es auch um den Erhalt und die Ermöglichung 
gemeinsamer Aktivitäten für Familie und Kin-
der, Vereine, Parteien, Verbände und Kultur, 
aber auch für Betriebsversammlungen.

Das niedersächsische Ladenöffnungsgesetz 
vom 1. April 2007 verletzt verfassungswidrig 
vorgegebene Schutzpfl ichten gegenüber den 
Beschäftigten. Vernachlässigt werden: – Der 
Schutz vor körperlicher Unversehrtheit (bei 
Nachtarbeit) – Der Schutz von Ehe und Fami-
lie – Der Schutz der Sonn- und Feiertage. Mit 
der Föderalismusreform wurde die Zustän-
digkeit für den Ladenschluss als Teil des 
Wirtschaftsrechts den Bundesländern über-
tragen. Nach der Rechtsauffassung von VER.
DI haben die Bundesländer nur ausschließ-
lich die Kompetenz (Zuständigkeit) für den 

wirtschaftlichen Teil des Ladenschlussgeset-
zes, jedoch nicht für die bundesrepublikweit 
gültige Zuständigkeit wie das Arbeitsschutz-
gesetz. Hier konkurriert die Gesetzgebungs-
kompetenz in unzulässiger Weise.

Danach dürfte die niedersächsische Landesre-
gierung keine arbeitsrechtlichen Vorschriften 
im Ladenschlussgesetz regeln. Das Gesetz sei 
deshalb in Teilen verfassungswidrig. Das LÖG 
(Ladenschlussgesetz) bietet den Betrieben die 
Möglichkeit, die Geschäfte nicht vor 24 Uhr zu 
schließen. Außerdem erleichtert es in unzuläs-
siger Form Sonderöffnungen an vielen Sonn- 
und Feiertagen. Die Gewerkschaft kämpft für 
eine arbeitnehmerfreundliche Fassung des 
Gesetzes. VER.DI will zurück zu vernünftigen 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag max. bis 
20 Uhr, Samstag bis 18 Uhr, Sonntag grund-
sätzlich frei.

Als Hauptgrund für einen neuen Regelungs-
bedarf sieht Ver.di in der sich dramatisch ver-
schlechternden Situation der Beschäftigten. 
„Unternehmen, die von längeren Öffnungszei-
ten Gebrauch machen, halten häufi g Arbeits-
zeitbestimmungen und tarifl iche Mindest-
standards nicht ein“ (Gottschalk und Hillig 
von Ver.di). So vertritt der Einzelhandel sogar 
die Meinung, dass Aufschläge für Arbeit nach 
18.30 Uhr ein „Relikt aus dem vergangenen 
Jahrhundert“ sei.

Die DGB-Gewerkschaften kritisieren die 
voranschreitende Liberalisierung bei den 
Öffnungszeiten: Es ist ein Schlag gegen 
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die Interessen der im Handel Beschäftigten 
und deren Familien. Die Vergangenheit hat 
bewiesen, dass eine Ausdehnung der Laden-
öffnungszeiten nicht, wie von den Befür-
wortern unterstellt, zu mehr Arbeitsplätzen 
führe. Im Gegenteil: Es lässt sich nachweisen, 
dass durch den Verdrängungswettbewerb 
einerseits eine Vielzahl von Arbeitsplätzen 

und kleineren Betrieben und andererseits 
auch viele Arbeitsplätze durch Rationalisie-
rungen und Beschäftigung im Niedriglohn-
sektor in den Großmärkten verloren gehen. 
Außerdem führt die Ausdehnung zunehmend 
zu einer Umwandlung der sozialversiche-
rungspfl ichtigen Arbeitsplätze in prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse.
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Antrag B08: Ein ausgewogener Energiemix für eine erfolgreiche Energie-
wende

Antragsteller/in IG Bergbau-Chemie-Energie Landesbezirk Nordost

Beschluss angenommen als Material zu Antrag A04

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag A04

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Dass der Bundesvorstand des DGB aufge-
fordert wird, sich weiterhin für eine Energie-
wende mit Vernunft, Augenmaß und sozialer 
Balance einzusetzen. Insbesondere geht es 
hierbei und die Frage der Braunkohle-Verstro-
mung, die wir als Brückentechnologie in der 
Energiewende sehen. Folgende Punkte sind 
dabei von zentraler Bedeutung: 

Wir akzeptieren, dass Klimaschutz und der 
Stopp der Erhöhung der Welttemperatur 
für die Menschheit zentrale Ziele sind. Den-
noch dürfen weder die Energieversorgung 
noch bestimmte Regionen in unserem Land 
unter einer übertriebenen Klimaschutzpoli-
tik leiden. Der beschlossene Kompromiss zur 
Klima schutzpolitik inklusive der sogenannten 
Kraftwerksreserve verlangt unseren Kollegin-
nen und Kollegen sehr viel ab. Er muss jetzt 
auch politisch eingehalten werden und nicht 
durch neue Vorschläge immer wieder infrage 
gestellt werden. Wir lehnen eine Festlegung 
eines Enddatums der Braunkohle-Verstro-
mung vehement ab. Zuerst müssen die Fragen 
der Energieversorgung und des absehbaren 

Strukturwandels gelöst werden. Die Men-
schen in den Revieren brauchen genau wie 
die Unternehmen, für die sie arbeiten, Pla-
nungssicherheit. Das betrifft vor allen Dingen 
auch bereits genehmigte Abbaugebiete und 
Umsiedlungspläne. Wir setzen uns für einen 
ausgewogenen Energiemix ein. Dieser bein-
haltet neben den konventionellen und fossilen 
Energieträgern wie Kohle und Gas, Wasser-, 
Wind- und Sonnenenergie. Hierbei sind jedoch 
auch die Verhältnisse in Deutschland mit oft-
mals wenig Wind und wenig Sonne zu berück-
sichtigen. Die technische Weiterentwicklung 
von Wasser-, Wind- und Sonnenenergie ist in 
jedem Fall und auf allen Ebenen zu unterstüt-
zen. Insbesondere in der Elektromobilität kön-
nen sich hierbei in Zeiten von strukturellem 
Wandel neue Beschäftigungsfelder öffnen, die 
unbedingt gewerkschaftlicher Organisation 
bedürfen. Das Gleiche gilt für die Forderungen 
nach einem Ausbau der Gebäudedämmung, 
der sowohl der CO2-Reduzierung wie auch 
des Sparens von Energie dient. Wenn wir auf 
fossile Energieträger setzen, sind sowohl auf-
grund der Arbeitsbedingungen wie auch auf-
grund teilweise schwieriger politischer Lagen 
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heimische Rohstoffe zu bevorzugen. Der 
Ausstieg aus der Steinkohle hat dazu geführt, 
dass wir nunmehr Steinkohle beispielsweise 
aus Kolumbien importieren müssen. Die dor-
tigen Arbeitsbedingungen sind katastrophal 
und die CO2-Bilanz im Transport steht in kei-
nem Verhältnis. Auch für einen Ausstieg aus 
der heimischen Braunkohle würde das gelten. 
Darüber hinaus bringt es uns nichts, wenn wir 

unsere Tagebau- und Kraftwerke schließen, 
um anschließend Braunkohlestrom aus Polen 
und Tschechien zu importieren. In der Diskus-
sion über die heimische Braunkohle ist auch 
weiterhin die Forschung über die stoffl iche 
Verwertung der Braunkohle zu unterstützen. 
Hier sehen wir großes Potenzial – auch für 
zukünftige Arbeitsplätze.
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Antrag B09: Leiharbeit nur noch mit 20 % Flexibilitätszuschlag

Antragsteller/in DGB-Stadtverband Wolfsburg (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material zu Antrag A03

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag A03

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz fordert den 
DGB-Bezirksvorstand auf, auf die Landes- und 
Bundesgesetzgeber dahingehend einzuwir-
ken, dass in einem novellierten Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz (AÜG) die Zahlung 
von Equal Pay plus 20 % Flexibilitätszuschlag 
für alle Leiharbeiter(innen) ab dem ers-
ten Einsatztag verankert werden soll. Der 
DGB-Bezirksvorstand legt dem DGB-Bundes-
vorstand diesen Antrag zur Weiterbehandlung 
vor, mit dem Ziel, diesen Antrag auf dem 
DGB-Bundeskongress (Parlament der Arbeit) 
im Mai 2018 zur Abstimmung zu stellen.

Begründung
Das neue, 2017 vom Bundestag verabschie-
dete, AÜG enthält aus gewerkschaftlicher 
Sicht keine entscheidenden Änderungen zur 
Verhinderung des Missbrauchs von Leihar-
beit. Fakt ist, dass die im Tarifvertrag Leih-/
Zeitarbeit (TV LeihZ) der Metall- und Elek-
troindustrie durchgesetzten Branchenzu-
schläge die einzigen realen Verbesserungen 
für Leiharbeiter sind. Diese Verteuerung der 
Leiharbeit hat den Einsatz der Leiharbeit 
im Wirkungsbereich Grenzen gesetzt. Eine 
generelle Verteuerung der Leiharbeit durch 
den Flexibilitätszuschlag ist ein wirksames 
Instrument zur Eindämmung von Leiharbeit. 
Darüber hinaus ist der Zuschlag ein Ausgleich 
für die prekäre Beschäftigungssituation der 
Leiharbeiter(innen).
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Antrag B10: Arbeitszeiterfassung bei mobiler Arbeit

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die Bezirkskonferenz möge beschließen, dass 
der DGB damit beauftragt wird, einen breiten 
Austausch über die Durchsetzung von Rege-
lungsstrukturen in den von den Einzelgewerk-
schaften betreuten Betrieben zur Arbeitszei-
terfassung bei mobiler Arbeit durchzuführen. 
Ferner solle sich der DGB-Bezirksvorstand für 
die Entwicklung und Implementierung ent-
sprechender Instrumente zur Arbeitszeiterfas-
sung einsetzen.

Begründung
Arbeit wird zunehmend mobil und virtuell. 
Der digitale Wandel eröffnet nicht nur Gestal-
tungsspielräume für neue Formen der Arbeits-
organisation, sondern auch weitreichende 
Möglichkeiten zur zeitlichen und räumlichen 
Entgrenzung der Arbeit – Arbeit ist immer 
und überall möglich, Überstunden sind an 
der Tagesordnung. Überlastung aufgrund von 
Arbeits- und Leistungsverdichtung sind die 
Folge fehlender Regulationsstrukturen der 
betrieblichen Nutzung digitaler Technologien.  
Daher sind, insbesondere mit Blick auf die 
Erfassung mobiler Arbeitszeit, Vorkehrungen 
und Regulierungen zum Belastungsschutz 
unabdingbar.
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Antrag B11: Server-Downtime in Gesetze aufnehmen

Antragsteller/in
DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Der DGB soll seinen Einfl uss dahingehend 
geltend machen, Regelungen zur Verringe-
rung von Arbeitsbelastung durch E-Mails und 
sonstige Kommunikationsmittel außerhalb der 
Arbeitszeit gesetzlich zu verankern. Die Belas-
tung der Arbeitnehmer(innen) kann dadurch 
verringert werden, indem beispielsweise 
E-Mails nach Feierabend und an Wochenen-
den/Feiertagen nicht mehr zugestellt werden 
(sogenanntes Server-Downtime) oder indem 
am Wochenende bearbeitete E-Mails automa-
tisch in die Arbeitszeiterfassung aufgenom-
men werden.

In den Betriebsvereinbarungen von Volkswa-
gen wurde deshalb seit 2011 ein Verpfl ichten 
der Server-Downtime für Mitarbeiter(innen) 
eingeführt. An Wochenenden, Feiertagen, 
während des Urlaubs und eine halbe Stunde 
nach Feierabend ist es für Mitarbeiter(innen) 
nicht mehr möglich, E-Mails zu versenden 
und zu empfangen. Auch wenn dieses Sys-
tem zu Beginn durch einige Gruppen- und 
Abteilungsleiter(innen) kritisch gesehen 
wurde: Es bewährte sich und wurde bis heute 
beibehalten.

Wir fordern deshalb den DGB auf, diese und 
weitere Modelle zu diskutieren und Empfeh-
lungen an die Politik zur Umsetzung weiterzu-
leiten, damit diese in Gesetze aufgenommen 
und verankert werden.

Begründung
Zunehmend haben Mitarbeiter(innen) jeder-
zeit Zugriff auf die E-Mailkonten ihres Unter-
nehmens. Tablets, Smartphones und Laptops 
gehören seit einiger Zeit zum Alltag vieler 
Menschen, diese ständige Erreichbarkeit 
wird teilweise von Arbeitgebern genutzt, um 
Mitarbeiter(innen) auch außerhalb der regel-
mäßigen Arbeitszeit E-Mails zukommen zu 
lassen, welche durch diese in ihrer Freizeit 
nebenbei bearbeitet werden sollen.

Auch wenn viele Arbeitgeber betonen, dass 
es keine Verpfl ichtung zum Lesen oder gar 
zur Bearbeitung der E-Mails am Wochenende 
gebe: Solche E-Mails verhindern, dass die 
Wochenenden zur Erholung genutzt wer-
den können, da man immer wieder an den 
Geschäftsalltag erinnert wird. Diese Entgren-
zung der Arbeitszeit führt zu einer erheblichen 
Belastung unserer Kolleginnen und Kollegen.
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Antrag B12: Entgeltausgleich bei Arbeitszeitreduzierung durch Elternzeit 
und Pfl ege

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB damit beauftragt wird, einen 
Austausch zwischen den Einzelgewerkschaf-
ten zum Thema Entgeltausgleich zu organi-
sieren. Bei diesem Austausch sollen unter 
anderem bisherige tarifl iche und/oder betrieb-
liche Vereinbarungen sowie Best-Practice-
Beispiele ausgetauscht werden. Durch gute 
Beispiele und die anschließende Diskussion 
können weitere Regelungen in den Tarifge-
bieten erzielt werden. Weiterhin soll sich der 
DGB-Bezirksvorstand dafür einsetzen, dass 
tarifvertragliche (Teil-)Entgeltausgleichsan-
sprüche oder Aufstockungen bei Bildung, Kin-
derbetreuung oder Angehörigenpfl ege durch 
Ergänzung des § 3b Einkommensteuergesetz 
(EStG) steuerfrei zu stellen sind.

Begründung
Die Pfl ege Angehöriger und die Betreuung 
von Kindern sind gesellschaftlich notwendige 
Aufgaben. Um die dadurch entstehenden Ver-
einbarkeitskonfl ikte zu bewältigen, ist es oft 
notwendig, die Arbeitszeit zu reduzieren. Bis-
lang tragen die dadurch entstehenden fi nanzi-
ellen Folgekosten meist die Teilzeitbeschäftig-
ten – in 80 % Frauen – selbst. Deshalb ist in 
erster Linie ein gesetzlich garantierter Entgel-
tausgleich anzustreben. Darüber hinaus sind 
auch tarifvertragliche Regelungen in allen 
Branchen zu erreichen. Damit dies gelingt, ist 
es in einem ersten Schritt notwendig, einen 
Austausch über bereits bestehende Regelun-
gen zu initiieren, um dann im zweiten Schritt 
tarifl iche Regelungen anzustreben.
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Antrag B13: Nichterreichbarkeit bei mobiler Arbeit

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss nicht befasst

Empfehlung der 
ABK

Nichtbefassung

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB beauftragt wird, sich für die 
Durchsetzung von Regelungen von Nichter-
reichbarkeit bei mobiler Arbeit in den von 
den Einzelgewerkschaften betreuten Betrie-
ben einzusetzen. Der vertraglich festgelegte 
Zeitraum der Nichterreichbarkeit ist somit 
arbeitsfrei.

Begründung
Der digitale Wandel eröffnet nicht nur Gestal-
tungsspielräume für neue Formen der Arbeits-
organisation, sondern auch weitreichende 
Möglichkeiten zur zeitlichen und räumlichen 
Entgrenzung der Arbeit – Arbeit ist immer 
und überall möglich. Der Anspruch, perma-
nent erreichbar für Arbeitgeber(innen) und/
oder Klient(inn)en zu sein, gefährdet somit 
die Planbarkeit von Arbeit und Freizeit sowie 
sozialem Engagement, sodass Regelungen zur 
Nichterreichbarkeit und damit zum Schutz von 
Freizeit notwendig sind. Auch mobile Arbeit 
ist abschließbar. 
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Antrag B14: Alternierende Telearbeit

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss
angenommen in geänderter Fassung als Material an 

DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB beauftragt wird, sich gegen-
über den Landesregierungen von Nieder-
sachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt dafür 
einzusetzen, dass alternierende Telearbeit für 
alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
ermöglicht wird.

Begründung
Aufgrund der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sind die meisten Frauen gezwungen, 
in Teilzeit zu arbeiten. Das bedeutet zum 
einen ein geringeres Familieneinkommen und 
zum anderen geringere Renten bzw. Pensions-
ansprüche.  Besonders die Renten- bzw. Pen-
sionsansprüche können bei längerer Teilzeit in 
die Frauen-Alters-Armut führen. Alternierende 
Telearbeit ist für Frauen und speziell für allein-
erziehende Mütter eine Möglichkeit, Familie 
und Beruf zu vereinbaren, ohne in eine fi nan-
zielle Abhängigkeit zu geraten.
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Antrag B15: Homeoffi ce

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss
angenommen in geänderter Fassung als Material an 

DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB beauftragt wird, sich gegenüber 
den Landesregierungen Niedersachen, Bre-
men und Sachsen-Anhalt dafür einzusetzen, 
dass die Möglichkeit des „Homeoffi ce“ für 
alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
ermöglicht wird.

Begründung
Homeoffi ce ist längst in vielen Bereichen der 
freien Wirtschaft eine Möglichkeit des Arbei-
tens, die es Beschäftigten ermöglicht, einen 
Anteil ihrer Arbeitsleistung von zu Hause aus 
zu erledigen. Sie benötigen für diese Tätigkeit 
keine speziell gesicherten Räume zu Hause, 
deshalb ist es auch für Beschäftigte mit klei-
nen Wohnungen realisierbar, diese Art des 
Arbeitens zu wählen. Auf diese Art können 
sie Ausfallzeiten für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie vermeiden, was sich sowohl 
auf das Familieneinkommen als auch auf die 
späteren Renten- bzw. Pensionsansprüche 
auswirkt.
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Antrag B16: Revitalisierung stillgelegter Bahnstrecken

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Lüneburg-Harburg (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material an A02

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an A02

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Der Vorstand des DGB-Bezirkes soll sich im 
Sinne guter, fairer und ökologischer Mobilität 
in Niedersachsen für die Revitalisierung still-
gelegter Bahnstrecken im SPNV einsetzen.

Begründung
Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nehmen längere Wege und Zeiten in 
Kauf, um zu ihren Arbeitsstätten zu pendeln, 
der Individualverkehr auf den Straßen nimmt 
zu. Das Land Niedersachsen sollte überprüfen, 
ob die Wiederinbetriebnahme stillgelegter 
Schienenstrecken im ländlichen Raum eine 
attraktive und nachhaltig sinnvolle Ergänzung 
des ÖPNV ist.
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Antrag B17: Ablehnung tarifdispositiver Regelungen des Gesetzgebers

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Wolfenbüttel (DGB-KV/SV)

Beschluss abgelehnt

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
In der Gesetzgebung gibt es immer mehr 
tarifdispositive Regelungen. Dahinter steht 
eine Strategie, wonach damit die Tarifbindung 
für Unternehmer attraktiver gemacht werden 
soll. Auf diese Weise sollen die Arbeitgeber 
mit gesetzlichen Bonbons wieder in die Tarif-
bindung gelockt werden. Dies führt allerdings 
Tarifverträge und die gesamte Tarifpolitik ad 
absurdum. Nicht die Stärkung der Gewerk-
schaften und deren Organisationsmacht soll 
die Tarifbindung erhöhen, sondern schlechtere 
Arbeitsbedingungen per Tarifvertrag.

Der DGB und seine Einzelgewerkschaften leh-
nen daher tarifdispositive Regelungen als Mit-
tel der Tarifpolitik ab und fordern den Gesetz-
geber auf, zukünftig darauf zu verzichten. Es 
muss wieder durchgängig der Grundsatz gel-
ten, dass Tarifpolitik die Aufgabe hat, vorhan-
dene gesetzliche Regelungen zu verbessern 
und nicht über tarifdispositive Regelungen 
diese durch Tarifverträge zu verschlechtern.

Der Bezirksvorstand wird aufgefordert, diesen 
Antrag an den 21. Ordentlichen DGB-Bundes-
kongress zu stellen.
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Antrag B18: Schaffung einer neuen Arbeitskontrollbehörde

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Vechta (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die stark zersplitterten Überwachungs- und 
Kontrollbehörden sind nur mit Teilen der 
Arbeitsaufsicht beauftragt, die Zusammen-
arbeit und der Datenaustausch funktionieren 
nicht. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, dem 
Zoll angegliedert, kontrolliert den korrekten 
Umgang der Arbeitgeber mit den Sozialver-
sicherungsträgern und den Mindestlohn, 
arbeitsrechtliche Verfehlungen müssen vom 
Arbeitnehmer individuell eingeklagt werden. 
Die Effektivität ist grundlegend behindert 
durch Personalmangel, der kurz – und mit-
telfristig nicht zu beheben ist. Ihre Aufgaben-
stellung ist gesetzlich zu kurz gefasst und sie 
ist massiv durch Bürokratie gehindert. Eine 
fi nanziell und personell gut ausgestattete 
Arbeitsschutzbehörde mit erweiterten Befug-
nissen soll die Löhne und alle Rechtsverstöße 
kontrollieren, für Zusammenarbeit und Daten-
austausch der Behörden sorgen, Sanktionen 
gegen Arbeitgeber verhängen können.

Daher fordern wir die Delegierten der 
5. DGB-Bezirkskonferenz auf zu beschlie-
ßen, dass der DGB- Bezirksvorstand auf den 
DGB-Bundesvorstand darauf hinwirkt, den 

Gesetzgeber aufzufordern, eine neue Behörde 
zu installieren, die als Arbeitskontrollbehörde 
mit weitläufi gen Befugnissen den Missbrauch 
von Arbeitsgesetzen entgegentritt.

Begründung
Millionen von Menschen arbeiten in Deutsch-
land in Werk- und Leiharbeitsverhältnissen, 
als Scheinselbständige, Befristete und Ent-
sandte im Minilohnbereich.

Die Arbeitsbedingungen, denen die Beschäf-
tigten ausgesetzt sind, liegen zu oft weit 
unter denen, die auf dem deutschen Arbeits-
markt durch Gesetze, Tarifvereinbarungen 
oder gesellschaftliche Normierung festgelegt 
sind. Missbrauch der Gesetze ist an der Tages-
ordnung. Die Arbeitgeber agieren weitgehend 
strafl os. Um die Einhaltung der arbeitsrecht-
lichen Bedingungen zu gewährleisten, sind 
wirksame Kontrollen der Betriebe notwendig, 
nicht nur stichpunktartig. Eine regelmäßige 
Überprüfung der Arbeitsbedingungen mit 
Befragungen der Betroffenen ist unbedingt 
notwendig, weil es in Deutschland einen fl ä-
chendeckenden gewissenlosen Umgang der 
Arbeitgeber mit den Beschäftigten gibt.
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Den arbeitsrechtlichen Schutz der Beschäf-
tigten zu gewährleisten, ist eine grundle-
gende staatliche Aufgabe, die aktuell aber 
nur unzureichend wahrgenommen wird. 
Eine fi nanziell und personell gut ausgestat-
tete Arbeitsschutzbehörde mit erweiterten 
Befugnissen soll die Löhne und alle Rechts-
verstöße kontrollieren, für Zusammenarbeit 
und Datenaustausch der Behörden sorgen, 
Sanktionen gegen Arbeitgeber verhängen 
können. Mitarbeiter für die Vor-Ort-Kontrolle 
könnten angestellte Handwerker sein, die sich 

im Arbeitsrecht auskennen und die Arbeits-
verträge kontrollieren. Diese sind vertrauens-
würdiger, da sie keine Uniform tragen und 
kostengünstiger sind als hoch ausgebildete 
Finanzbeamte. Wir haben Millionen Menschen 
in Deutschland, die wenig oder unvollständig 
der deutschen Sprache mächtig sind – Mig-
ranten, Flüchtlinge. Unser Arbeitsrecht ist 
ihnen nicht oder kaum bekannt. Demnächst 
sind viele von ihnen in Arbeit. Ständige Kon-
trolle ihrer Arbeitsbedingungen sind für sie 
überlebenswichtig.
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Antrag C01: Übernahme der Fahrtkosten und Internatsunterbringungs-
kosten für Ausbildungsbetriebe und Auszubildende

Antragsteller/in IG Bauen-Agrar-Umwelt Region Niedersachsen (IG BAU)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Bildung

Die Konferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – 
Sachsen-Anhalt soll seinen Einfl uss dahinge-
hend geltend machen, dass für die Auszubil-
denden die Übernahme der Fahrtkosten und 
die Internatsunterbringungskosten für den 
Besuch der Berufsschule während der dualen 
Ausbildung vom Land Niedersachsen über-
nommen werden.

Begründung
Aufgrund des demografi schen Wandels und 
der damit zurückgehenden Auszubildenden-
zahlen werden zahlreiche Berufsschulstand-
orte geschlossen bzw. zusammengelegt. Das 
führt dazu, dass eine wohnortnahe Beschu-
lung in vielen Ausbildungsberufen unserer 
Branchen nicht mehr möglich ist. Die Auszu-
bildenden müssen dadurch immer häufi ger 

weite Fahrwege zur Berufsschule auf sich 
nehmen. Immer häufi ger werden auch Lan-
desklassen eingerichtet, was dazu führt, dass 
die Auszubildenden in Internaten übernachten 
müssen. Die Kosten hierfür (Unterbringungs-
kosten und Fahrtkosten) müssen die Auszu-
bildenden selbst tragen. Dieser zusätzlich 
höhere fi nanzielle Mehraufwand, den die Aus-
zubildenden selbst tragen müssen, führt dazu, 
dass eine freie Berufswahl nach Art. 12 GG 
nicht mehr gegeben ist. Die Erfahrung zeigt, 
dass auch bildungsschwachen Familien, der 
Zugang zum dualen Ausbildungssystem nicht 
offen ist. Dies führt für Arbeitgeber regional 
zur Benachteiligung bei der Gewinnung von 
Auszubildenden aufgrund des Standortnach-
teils, weiterhin ist die Gefährdung der Wett-
bewerbsfähigkeit gegeben, zudem verstärkt 
es den Facharbeitermangel.
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Antrag C02: Reisekostenübernahme für Auszubildende

Antragsteller/in
DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Bildung

Die Konferenz möge beschließen:
Der DGB Niedersachsen – Bremen – 
Sachsen-Anhalt soll seinen Einfl uss dahin-
gehend geltend machen, dass Reisekosten 
für Auszubildende und Dualstudierende 
zur Berufsschule/Hochschule und überbe-
trieblichen Ausbildungsmaßnahmen vom 
Ausbildungsbetrieb getragen werden. Zu 
den Reisekosten zählen generell die Fahrt-
kosten sowie bei mehrtägigen Bildungsmaß-
nahmen die Unterbringungskosten und die 
Verpfl egungskosten.

Begründung
Durch die Übernahme der Reisekosten zur 
Berufsschule und zu überbetrieblichen Aus-
bildungsmaßnahmen steigt die Attraktivität 
der Berufsgruppen, bei denen der jewei-
lige Besuch mit einem hohen Reisekostenauf-
wand verbunden ist. Es ist für die Auszubil-
denden nicht zumutbar, für die entstehenden 
Kosten aufzukommen.

Die derzeitigen Umstände sind im Hinblick auf 
den demografi schen Wandel und die damit 
verbundenen Fachkräftebedarfe äußerst 
problematisch.
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Antrag C03: Qualität der theoretischen Berufsausbildung steigern

Antragsteller/in
DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen als Material zu Antrag A03

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag A03

Sachgebiet Bildung

Die Konferenz möge beschließen:
Der DGB Niedersachsen – Bremen – 
Sachsen-Anhalt setzt sich dafür ein, fol-
gende Themen öffentlich zu machen und 
umzusetzen:

Feste rechtliche Grundlagen für Klassen-/
Schulsprecher(innen) schaffen und stärken 
– Auf Fachlehrer(innen)mangel aufmerk-
sam machen – Attraktivität für das Feld der 
Berufsschullehrer(innen) steigern – Unter-
richt fachspezifi sch gestalten – Ausfälle von 
Unterricht sollen im selben Fach nachgeholt 
werden – Veraltete Methoden und Maschi-
nen in den Berufsschulen problematisieren 
 –Interessenvertreter(innen) (JAVen, AVen) 
können sich im Rahmen der Interessenvertre-
tungsgesetze von der Berufsschule freistellen

Begründung
Die fi nanziellen Mittel für die Berufsschulen 
fallen immer geringer aus. Das wird deutlich 
durch den ansteigenden Unterrichtsausfall, 
unzureichende Vorbereitung von Prüfungen, 
schlechte theoretische Ausbildung und dem 
Fachlehrermangel.
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Antrag C04: Kooperationsstellen bundesweit etablieren

Antragsteller/in ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen (Landesbezirk)

Beschluss angenommen als Material zu Antrag A03

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag A03

Sachgebiet Bildung

Die Konferenz möge beschließen:
Der DGB setzt sich dafür ein, an allen Hoch-
schulstandorten Kooperationsstellen zu eta-
blieren, in denen Wissenschaft und Gewerk-
schaften zusammenwirken. Die Arbeit der 
Kooperationsstellen ist dauerhaft aus öffentli-
chen Mitteln zu fi nanzieren. Um diese Ziele zu 
erreichen und um die Vernetzung von Koope-
rationsstellen und Gewerkschaften zu stärken, 
arbeitet der DGB eng mit der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Kooperationsstellen Wissen-
schaft und Arbeitswelt zusammen. 

Begründung
Die Kooperationsstellen Hochschulen und 
Gewerkschaften sind ein wichtiger Teil der 
Hochschulinfrastruktur und des Wissenstrans-
fers im Land Niedersachsen. Sie befördern den 
Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft und regen so die öffentliche 
Diskussion etwa über Gute Arbeit, Arbeitsge-
staltung, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit 
und Folgen der Digitalisierung an. Gleichzeitig 
befruchtet die gesellschaftliche Debatte ihrer-
seits die Wissenschaft. Kooperationsstellen 
tragen somit mit ihrer Arbeit dazu bei, die 
Hochschulen für Themen der Arbeitswelt und 
der Gewerkschaften zu erschließen. Dies ist 
nur möglich, weil die Kooperationsstellen 
Hochschulen – Gewerkschaften in Nieder-
sachsen mit einer Grundfi nanzierung durch 
das Land Niedersachsen dauerhaft abgesi-
chert und strukturell verankert sind. Dieses 
gute Beispiel muss Schule machen.
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Antrag C05: Gewerkschaftliche Themen und Inhalte in Schulen, Berufs-
schulen und andere Einrichtungen für Jugendliche tragen

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Heidekreis (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen

Empfehlung der 
ABK

Annahme

Sachgebiet Bildung

Die Konferenz möge beschließen:
Der DGB intensiviert die Jugendbildungsarbeit 
der DGB-Jugend. Gewerkschaftliche Themen 
müssen jugendgerecht im schulischen und 
außerschulischen Kontext vermittelt werden 
können. Gewerkschaftliche Inhalte (u. a. kol-
lektive Interessenvertretung, Umgehen mit 
Konfl ikten im Betrieb, Arbeitnehmer(innen)
rechte, Tarifvertrag, Arbeitskampf, Ausbeu-
tung, Mitbestimmung, Wirtschaftssystem) 
müssen in Schulen, Berufsschulen, Berufsori-
entierungsveranstaltungen und außerschuli-
sche Jugendeinrichtungen getragen werden 
– in den Städten und auch auf dem Lande. 
Der DGB unterstützt die DGB-Jugend stärker 
als bisher bei der eigenständigen Entwick-
lung von Konzepten und in der Ausbildung 
ehren- und hauptamtlicher Kolleg(inn)en 
mit dem Ziel, gewerkschaftliche Themen der 
Arbeitswelt Schüler(inne)n und Jugendlichen 
in allen DGB-Kreisen nahezubringen. Der 
DGB nimmt Einfl uss auf politische Entschei-
dungsträger (u. a. Kultusministerien) mit 
dem Ziel, dass gewerkschaftliche Inhalte und 
deren Vermittlung durch gewerkschaftliche 
Akteure in Schulen, Berufsschulen sowie in 

allen Fortbildungs-, Ausbildungs- und Berufs-
ersatzeinrichtungen etabliert und durch nor-
mative Regelungen praktiziert werden. Der 
DGB nimmt gemeinsam mit der DGB-Jugend 
und engagierten Gremien vor Ort Einfl uss auf 
Schulen, Berufsschulen, Träger von Jugend-
einrichtungen und Berufsorientierungsmessen 
und -massnahmen, Interessenvertretungen 
der Lehrkräfte und Schüler(innen) mit dem 
Ziel, gewerkschaftliche Themen fl ächende-
ckend, auch auf dem Lande anzubieten.

Begründung
Berufsvorbereitung fi ndet inzwischen in vielen 
allgemein bildenden Schulen, Berufsbilden-
den Schulen und bei anderen Trägern statt. 
Durch Praktika, Schüler(innen)fi rmen und mit 
anderen Methoden werden berufspraktische 
Tätigkeiten und profi torientiertes Unterneh-
merhandeln vermittelt und trainiert. Koopera-
tionen zwischen Schulen und Wirtschaft sind 
gängige Praxis. Kooperationen mit Gewerk-
schaften gibt es ebenso selten wie Erklärun-
gen über den Grundwiderspruch zwischen 
Arbeit und Kapital. Themen wie Arbeits-
recht, betriebliche Interessenvertretung, 
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Tarifvertrag, Arbeitskampf und Gewerkschaft 
kommen in Schulen, Berufsschulen und bei 
anderen Trägern und Einrichtungen kaum 
vor. Obwohl die große Mehrheit der Jugend-
lichen nicht Unternehmer, Manager oder 
Großaktionär wird, sondern ihre Arbeitskraft 
auf dem Arbeitsmarkt als abhängig oder 

prekär Beschäftigte verkaufen werden, ler-
nen sie nur selten bis wenig darüber, wie sie 
gemeinsam ihre Lage verbessern können. 
Gewerkschaftliche Themen so unter Jugend-
liche bringen, erhöht den Organisationsgrad 
und verbessert das gesellschaftliche Klima für 
Gewerkschaften.
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Antrag D01: Wir stehen für ein tolerantes, weltoffenes, solidarisches und 
demokratisches Deutschland

Antragsteller/in IG Bergbau-Chemie-Energie Landesbezirk Nordost

Beschluss angenommen

Empfehlung der 
ABK

Annahme

Sachgebiet Gesellschaftspolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Dass sich der DGB weiterhin für ein toleran-
tes, weltoffenes, solidarisches und demo-
kratisches Deutschland einsetzt. Hierzu sind 
entsprechende Maßnahmen zu unterstützen, 
die insbesondere bildungspolitische und 
demokratieerziehende Aspekte umfassen. Wir 
wollen hierbei bereits bestehende Projekte 
unterstützen und neue initiieren.

Begründung
Im Leitbild der IG BCE, beschlossen auf dem 
1. Ordentlichen Gewerkschaftskongress der 
IG BCE, sind die Grundsätze, Visionen, Hand-
lungsfelder und Zielsetzungen als Orientie-
rungsrahmen für das Handeln der Organisa-
tion beschrieben.

Solidarität und soziale Gerechtigkeit sind als 
Leitwerte und Voraussetzung für die Freiheit 
des Einzelnen zu betrachten. Die Basis unserer 
Gesellschaft ist die Demokratie. Diese gilt es, 
verantwortungsbewusst mitzugestalten und 
vor Extremismus aller Art zu schützen.

Das Asylersuchen vieler Tausender Flücht-
linge aus Bürgerkriegsländern, Armuts- und 
Hungergebieten der Welt hat Kräfte in unse-
rem Land an das Tageslicht gebracht, die 
Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus 
und Gewaltbereitschaft gegenüber Anders-
denkenden propagieren und praktizieren. 
Die menschenverachtenden Äußerungen der 
Organisatoren von PEGIDA in Dresden sind 
hierbei nur ein Beispiel von vielen in Ost- und 
Westdeutschland.

Die knapp 1000 Anschläge auf Asylbewer-
berheime und -unterkünfte in Ost- und West-
deutschland im letzten Jahr sind dabei trau-
rige Höhepunkte einer Spirale des Hasses, der 
immer wieder neu geschürt wird. Hier müssen 
wir uns wehren. Denn damit wird die Zivilge-
sellschaft in ihren Fundamenten angegriffen.

Mehr oder weniger dreiste Lügen, obskure 
Verschwörungstheorien und das Verschlie-
ßen der Augen vor objektiven Zahlen und 
Fakten dominieren derzeit den politischen 
Diskurs. Das wird auch vorangetrieben 
von dem Aufstieg der sozialen Medien als 
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Nachrichtenquelle und einem wachsen-
den Misstrauen gegenüber Fakten, die von 
öffentlichen Stellen angeboten werden. 
Wir brauchen wieder mehr Dialog – statt 
Konfrontation!

Unser Land muss sein weltoffenes Ansehen 
behalten. Es ist eine Bedingung jeder Mensch-
lichkeit, den Bedrohten und Bedrängten zu 
helfen, sie gastfreundlich aufzunehmen und 
zu integrieren, wenn sie das wünschen. Wir 
stehen hinter einer starken Willkommenskul-
tur und leben das mit zahlreichen Initiativen 
in unserer Organisation. Wenn die Grund-
lagen unserer sozialen Existenz erhalten 
bleiben sollen, dürfen dafür keine Anstren-
gungen gescheut werden. Der Kampf gegen 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus ist in 
Deutschland eine große Herausforderung für 
Gesellschaft und Politik. Die IG BCE ist ein 
unverrückbarer Bestandteil unserer Gesell-
schaft. In ihr sind Mitglieder aus ca. 100 
verschieden Nationen integriert. Dieses Mitei-
nander ist auch in der gesamten Gesellschaft 
möglich. Die IG BCE mit ihren Mitgliedern tritt 
deshalb für ein Leben frei von Gewalt und für 
die Freiheit sich zu entfalten ein. Unabdingbar 
sind gleiche Rechte für alle Menschen, egal 

welcher Religion, egal welcher Hautfarbe, 
egal welcher sexueller Orientierung und wel-
chen Geschlechtes und schließlich egal wel-
cher Herkunft.

Freiheit, Gleichheit und Menschlichkeit dürfen 
nicht Hass und Hetze zum Opfer fallen.

Die IG BCE und der DGB müssen deshalb aktiv 
mit ihren Mitgliedern und allen demokrati-
schen Kräften für ein tolerantes, offenes und 
demokratisches Deutschland kämpfen.

Projekte wie beispielsweise das Projekt „In 
einer coolen Demokratie leben“ oder wie die 
Initiative bei der sächsischen Bildungsgesell-
schaft in Dresden ein Ausbildungsprojekt für 
junge Gefl üchtete aufzubauen, sind mit allen 
Mitteln, die möglich sind, zu unterstützen und 
zu fördern. Hiermit können wir dem Hass auf 
der Straße zwar nicht offensiv entgegentre-
ten, wir müssen aber alles dafür tun, Men-
schen Bildung, Solidarität und Demokratie zu 
vermitteln, damit wir weiter auch eine Gesell-
schaft haben, wie sie in unserem Leitbild 
beschrieben ist. Hierfür wollen wir uns weiter 
aktiv einsetzen.
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Antrag D02: Absolute Gleichstellung von Frauen und Männern

Antragsteller/in
DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt 

(DGB)

Beschluss angenommen als Material zu Antrag A03

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag A03

Sachgebiet Gesellschaftspolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Dass sich der DGB mit all seinen Organen für 
absolute Gleichstellung aller Geschlechter ein-
setzt. Unter Lohngleichheit ist der Bruttover-
dienst nebst allen Sonderleistungen zu sehen. 
Die absolute Gleichstellung muss sich auch 
in absoluter Lohngerechtigkeit ausdrücken. 
Gleiches Geld für gleiche Arbeit gilt für alle 
Geschlechter.

Weiter müssen auch alle anderen Vertrags-
inhalte bei gleicher Arbeit gleich gestaltet 
werden. Aufgrund des Geschlechtes darf hier 
kein Nachteil entstehen. Es darf nicht passie-
ren, dass ein Geschlecht häufi ger befristete 
Arbeitsverträge erhält als andere Geschlech-
ter, so wie es nach einer aktuellen Studie bei 
Frauen der Fall ist. Die Planungssicherheit für 
die Zukunft darf sich nicht unterscheiden.

Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern 
soll in allen Branchen der DGB-Gewerkschaf-
ten langfristig auf ein ausgeglichenes Ver-
hältnis angehoben werden. Konkret ist hier-
mit gemeint, dass es möglichst gleich viele 
Männer sowie Frauen in den Betrieben geben 

soll und andere Geschlechter berücksich-
tigt werden. Hier müssen natürlich auch die 
Gewerkschaften des DGB und der DGB selbst 
mit gutem Vorbild vorangehen und dieses Ziel 
in den eigenen hauptamtlichen Strukturen 
vorantreiben.

Außerdem ist es ein Unding, dass Menschen 
in Bewerbungsverfahren aufgrund ihres 
Geschlechtes für einen bestimmten Beruf als 
nicht geeignet angesehen und nicht weiter 
berücksichtigt werden. Es darf für bestimmte 
Berufe nicht ein Geschlecht bevorzugt wer-
den. Dies wäre ein wichtiger Grundstein für 
die Gleichstellung aller Geschlechter. Hierauf 
müssen der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften ein besonderes Augenmerk legen.

Niemand darf durch die Nutzung von Eltern-
zeit benachteiligt werden. Natürlich ist es 
richtig, dass Frauen nach Bekanntwerden 
der Schwangerschaft zum Schutz des Kindes 
in bestimmten Arbeitsbereichen nicht mehr 
tätig werden dürfen. Jedoch ist es auch nicht 
korrekt, wenn diese Frauen komplett andere 
Tätigkeiten ausführen müssen, die mit ihren 
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eigentlichen Aufgaben/Berufsfeld nichts zu 
tun haben.

Begründung
Die geschichtlich gewachsenen Unterschiede 
zwischen Mann und Frau müssen in einer 
der wichtigsten Industrienationen endlich 
abgeschafft werden. 2015 verdienten Frauen 
im Schnitt 21 % weniger als das männliche 
Geschlecht. 2010 hat das Statistische Bun-
desamt eine genaue Untersuchung zu den 
Gründen für diese Ungleichheit unternom-
men. Rechnet man alle Faktoren wie Bildung, 
Berufserfahrung, Beschäftigungsumfang und 
weitere Faktoren heraus, bleibt zwischen 
Männern und Frauen ein unerklärbarer Unter-
schied im Stundenlohn von 1,27 €. Das sind 

bei einer 37,5 h-Woche 285,75 € im Monat. 
Nicht erst seit dem 2006 eingeführten All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz sind 
solche Befunde gezielt anzugehen. Uns als 
Gewerkschafter(innen) kommt hier als Sozial-
partner eine entscheidende Rolle zu.

Weltweit soll es nach dem Gender-Gap-
Report noch 170 Jahre bis zur weltweiten 
Gleichstellung von Frauen und Männern dau-
ern. Deutschland ist in diesem Vergleich von 
Platz 5 im Jahr 2006 auf Platz 13 im Jahr 2016 
abgerutscht. Dies sind Anzeichen dafür, dass 
es beim Thema Gleichstellung noch sehr viel 
Handlungspotenzial gibt.

Packen wir es an.
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Antrag D03: Gender-Marketing

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen

Empfehlung der 
ABK

Ablehnung

Sachgebiet Gesellschaftspolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB damit beauftragt wird, sich 
kritisch mit dem Thema „Gender-Marketing“ 
auseinanderzusetzen. Der DGB-Bezirksfrau-
enausschuss soll damit beauftragt werden, 
dazu Konzepte zu entwickeln, wie vor Ort und 
in den Betrieben über das Thema informiert 
werden kann.

Begründung
Es ist der neue Trend in der Werbeindustrie: 
Selbst Produkte, die viele Jahre von beiden 
Geschlechtern genutzt wurden, werden mitt-
lerweile in Rosa und Hellblau hergestellt. Ob 
Kinderbücher, Schoko-Eier, Shampoo, Stifte 
oder sogar saure Gurken – über die Verpa-
ckung wird klargemacht, welches Geschlecht 
hier zugreifen soll. Gender-Marketing ist ein 
Ansatz zur Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen. Er zielt zum einen auf die 
Entwicklung und Herstellung von Produkten 

und Dienstleistungen, die für Männer oder 
Frauen unterschiedliche Vorteile haben. 
Außerdem sollen diese Vorteile bei der Bewer-
bung und dem Verkauf von Produkten und 
Dienstleistungen durch das Gender-Marketing 
besonders herausgestellt werden.

Diese Zuweisungen beginnen sehr früh und 
etablieren sich über einen sehr langen Zeit-
raum im Leben der meisten Mädchen. Die 
emotionale Bindung an ein Rollenbild, das 
in der Kindheit beginnt, kann im Erwachse-
nenalter kaum oder nur schwer überwunden 
werden.

Hier liegen sowohl der Ursprung als auch der 
Zusammenhang zu vielen Themen, die uns 
in der Frauen- und Gleichstellungspolitik der 
IG Metall beschäftigen. Genannt seien hier 
z. B. die eingeschränkte Berufsorientierung 
der jungen Frauen oder auch die Entgeltlücke 
zwischen Frauen und Männern.
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Antrag D04: Paritätische Besetzung

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen in geänderter Fassung

Empfehlung der 
ABK

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet Gesellschaftspolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB beauftragt wird, sich dazu zu 
verpfl ichten, alle Posten geschlechterparitä-
tisch zu besetzen in Beiräten, Verwaltungs-
räten oder anderen Gremien, in denen der 
DGB vertreten sein kann. Für die Vorschläge 
zur Besetzung von ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richtern muss diese Parität genauso 
gelten.

Begründung
Durch den Landesfrauenrat Niedersachsen 
ist es bekannt geworden, dass bei der NBank 
ein Beiratsposten, der vom DGB besetzt wer-
den kann, nicht besetzt worden ist, weil die 
NBank eine paritätische Besetzung in der 
Geschäftsordnung festgelegt hat und der 
DGB sich nicht in der Lage sah, diese Position 
mit einer Frau zu besetzen. Um in Zukunft zu 
verhindern, dass solche Positionen unbesetzt 
bleiben, muss der Vorstand verpfl ichtet wer-
den, aktiv Frauen in ihren Reihen zu suchen, 
die diese Positionen einnehmen.
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Antrag D05: Förderung von kommunalen Seniorenbeiräten durch den DGB

Antragsteller/in IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (IGM)

Beschluss angenommen

Empfehlung der 
ABK

Annahme

Sachgebiet Gesellschaftspolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die Konferenz möge beschließen:

1. Der DGB-Bezirksvorstand wird aufge-
fordert, die Wahlen der Seniorenbeiräte 
in Land und Kommunen aktiv zu unter-
stützen. Konkret wird die Aufstellung der 
DGB-Listen durch den DGB-Bezirksvor-
stand in Zusammenarbeit mit den Einzelge-
werkschaften erfolgen. Daneben begleitet 
der DGB-Bezirksvorstand die Wahl in der 
Öffentlichkeit und unterstützt die Arbeit 
z. B. durch Seminarangebote.

2. Der DGB-Bezirksvorstand wirbt beim 
DGB-Bundesvorstand Unterstützung für 
die o. g. Öffentlichkeitsarbeit ein.

Begründung
Die Zahl der Senioren(innen) innerhalb des 
DGB steigt stark an. Durch die Senioren-
beiräte in Bund, Land und auf kommunaler 
Ebene können sich Senioren(innen) aktiv 
in die Politik einmischen. Es geht u. a. um 
alterns- und altersgerechte Gestaltung von 
Wohnen und Leben, Infrastruktur-, öffentli-
chen Gebäuden, Ämtern.

Die älteren Mitglieder der DGB-Gewerkschaf-
ten können so auch im politischen und gesell-
schaftlichen Leben aktive Gewerkschaftsar-
beit leisten.
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Antrag D06: Politische Streiks sind notwendig und machbar

Antragsteller/in DGB-Stadtverband Salzgitter (DGB-KV/SV)

Beschluss abgelehnt

Empfehlung der 
ABK

Ablehnung

Sachgebiet Gesellschaftspolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz fordert den 
DGB-Bezirksvorstand auf, gemeinsam mit 
den im Bezirksvorstand vertretenen Gewerk-
schaften das Thema: „politischer Streik“ 
ausführlich und öffentlich zu diskutieren. Der 
DGB-Bezirksvorstand legt dem DGB-Bundes-
vorstand diesen Antrag zur Weiterbehandlung 
vor, mit dem Ziel, diesen Antrag auf dem 
DGB-Bundeskongress (Parlament der Arbeit) 
im Mai 2018 zur Abstimmung zu stellen. Der 
DGB unterstreicht die Verfassungsgarantie 
des Streikrechts, nach Art 9 Abs. 3 GG und 
ebenso nach dem Übereinkommen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO), die kraft 
Völkerrecht auch in der Bundesrepublik zu 
beachten ist, wie die europäische Menschen-
rechts- und Sozialrechts-Charta.

Begründung
Als politischer Streik gilt die Arbeitsnieder-
legung zur Verfolgung und Durchsetzung 
politischer Ziele, bzw. vorsichtiger und gleich-
zeitig realistischer ausgedrückt, zur Bekun-
dung politischen Willens, dessen Adressat 
der Gesetzgeber oder politische Instanzen 
sind, nicht dagegen der Arbeitgeber oder der 
Arbeitgeberverband. Soweit der Streik gegen 
Gesetzgeber, Regierungen und andere poli-
tische Instanzen gerichtet ist, handelt es sich 
nach dieser üblichen juristischen Unterschei-
dung um einen politischen Streik. Die Ver-
fassungsgarantie des Streikrechts, nach Art 
9 Abs. 3 GG, gilt unbegrenzt, losgelöst vom 
Streikgegenstand und vom Streikziel. Jenseits 
der nationalen Ebene gibt es das Überein-
kommen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO), die kraft Völkerrecht auch in der 
Bundesrepublik ebenso zu beachten sind wie 
die europäische Menschenrechts- und Sozi-
alrechts-Charta. Beide sehen ein Streikrecht 
ohne die bundesdeutschen Eingrenzungen 
vor. Der Sachverständigenausschuss dieser 
Inter nationalen Arbeitsorganisation hat die 
deutsche Praxis sogar wiederholt gerügt.
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Antrag D07: Abrüsten statt aufrüsten

Antragsteller/in DGB-Stadtverband Braunschweig (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen in geänderter Fassung

Empfehlung der 
ABK

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet Gesellschaftspolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz fordert den 
DGB-Bezirksvorstand auf, sich der Initia-
tive des Netzwerks Friedenskooperative 
„Abrüsten statt aufrüsten“ anzuschließen. 
Der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen 
Sachsen-Anhalt wirbt bei Mitgliedern und 
Bündnispartnern für die Unterstützung 
des Aufrufs „Abrüsten statt aufrüsten“. 
Der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen 
– Sachsen-Anhalt macht darüber hinaus 
zukünftig gemeinsam mit der Friedensbewe-
gung und weiteren Bündnispartnern Druck 
zur Erreichung dieser Forderungen. Der 
DGB-Bezirksvorstand legt dem DGB-Bundes-
vorstand diesen Antrag zur Weiterbehandlung 
vor, mit dem Ziel, diesen Antrag auf dem 
DGB-Bundeskongress (Parlament der Arbeit) 
im Mai 2018 zur Abstimmung zu stellen.

Begründung
In den Grundsatzprogrammen und Satzun-
gen sowie in vielzähligen Beschlüssen auf 
den Kongressen der DGB-Gewerkschaften 
und auch des DGB auf allen Organisations-
ebenen fi nden sich die Überzeugung und die 
Aufgabe für die Demokratie und den Frieden 

einzutreten wieder. In den Einzelgewerk-
schaften gibt es immer wieder – auch anlass-
bezogen – Aktivitäten und Arbeitsgruppen 
zu diesen Themen. Gerade die Angriffe auf 
unsere demokratische Grundordnung durch 
Rechtspopulisten und dort zuzuordnende 
Gruppierungen und auch auf die Demokratie 
in Europa machen es notwendig, sichtbare 
Zeichen für die Stärkung der Demokratie 
als Element einer aktiven Friedenspolitik zu 
setzen.

Anhang: Abrüsten statt aufrüsten Die 
Bundesregierung plant, die Rüstungsausga-
ben nahezu zu verdoppeln, auf zwei Prozent 
der deutschen Wirtschaftsleistung (BIP). So 
wurde es in der NATO vereinbart. Zwei Pro-
zent, das sind mindestens weitere 30 Milliar-
den Euro, die im zivilen Bereich fehlen, so bei 
Schulen und Kitas, sozialem Wohnungsbau, 
Krankenhäusern, öffentlichem Nahverkehr, 
Kommunaler Infrastruktur, Alterssicherung, 
ökologischem Umbau, Klimagerechtigkeit 
und internationaler Hilfe zur Selbsthilfe. Auch 
sicherheitspolitisch bringt eine Debatte nichts, 
die zusätzlich Unsummen für die militärische 
Aufrüstung fordert. Stattdessen brauchen 
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wir mehr Mittel für Konfl iktprävention als 
Hauptziel der Außen- und Entwicklungs-
politik. Militär löst keine Probleme. Schluss 
damit. Eine andere Politik muss her. Damit 
wollen wir anfangen: Militärische Aufrüstung 
stoppen, Spannungen abbauen, gegensei-
tiges Vertrauen aufbauen, Perspektiven für 
Entwicklung und soziale Sicherheit schaffen, 

Entspannungspolitik auch mit Russland, ver-
handeln und abrüsten. Diese Einsichten wer-
den wir überall in unserer Gesellschaft ver-
breiten. Damit wollen wir helfen, einen neuen 
Kalten Krieg abzuwenden. Keine Erhöhung 
der Rüstungsausgaben – Abrüsten ist das 
Gebot der Stunde.
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Antrag D08: No2Percent

Antragsteller/in DGB-Stadtverband Braunschweig (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material zu Antrag D07

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag D07

Sachgebiet Gesellschaftspolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – 
Sachsen-Anhalt schließt sich der Initiative des 
DGB Köln an und fordert alle Bundestagsmit-
glieder auf: Erklären Sie Ihre Ablehnung einer 
2 % Verpfl ichtung für den Verteidigungs-
haushalt der Bundesregierung. Setzten Sie 
sich für eine stärkere und bessere Kontrolle 
von Waffenexporten ein! Der DGB-Bezirk 
Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt 
wirbt bei Mitgliedern und Bündnispartnern 
für die Unterstützung der Petition (s.:http://
www.koeln-bonn.dgb.de/no2percent). Der 
DGB- Bezirk Niedersachsen – Bremen – 
Sachsen-Anhalt macht darüber hinaus zukünf-
tig gemeinsam mit der Friedensbewegung und 
weiteren Bündnispartnern Druck zur Errei-
chung dieser Forderungen. Der DGB- Bezirks-
vorstand legt dem DGB-Bundesvorstand die-
sen Antrag zur Weiterbehandlung vor mit dem 
Ziel, diesen Antrag auf dem DGB-Bundeskon-
gress (Parlament der Arbeit) im Mai 2018 zur 
Abstimmung zu stellen.

Begründung
In den Grundsatzprogrammen und Satzun-
gen sowie in vielzähligen Beschlüssen auf 

den Kongressen der DGB-Gewerkschaften 
und auch des DGB auf allen Organisations-
ebenen fi nden sich die Überzeugung und die 
Aufgabe für die Demokratie und den Frieden 
einzutreten wieder. In den Einzelgewerk-
schaften gibt es immer wieder – auch anlass-
bezogen  – Aktivitäten und Arbeitsgruppen 
zu diesen Themen. Gerade die Angriffe auf 
unsere demokratische Grundordnung durch 
Rechtspopulisten und dort zuzuordnende 
Gruppierungen und auch auf die Demokratie 
in Europa machen es notwendig, sichtbare 
Zeichen für die Stärkung der Demokratie 
als Element einer aktiven Friedenspolitik zu 
setzen.

Anhang: Verteidigungsausgaben sind kein 
Selbstzweck. Sie sollen ausschließlich der 
Friedenssicherung dienen. Deshalb ist es 
unsinnig, die Ausgaben an einen festgelegten 
Prozentsatz der Wirtschaftsleistung zu kop-
peln. Das 2-Prozent-Ziel der NATO, das von 
der Trump-Regierung vehement eingefordert 
wird, sichert nicht den Frieden, sondern führt 
zu einer neuen Rüstungsspirale. Außerdem: 
Schon heute verschlingt der Rüstungsetat in 
Deutschland über 11 % des Bundeshaushalts. 
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Schon heute fehlt Geld für Bildung, Soziales 
und Infrastruktur. Konfl ikte lassen sich nicht 
mit Waffengewalt lösen. Wir brauchen ver-
stärkt zivile Strategien zur Friedenssicherung, 
die an den Ursachen von Kriegen und Konfl ik-
ten ansetzen. Hierzu gehören vor allem ein 
fairer Welthandel, eine gerechtere Verteilung 
des weltweiten Reichtums sowie soziale und 
ökologische Entwicklungs- und Klimaschutz-
projekte. Wir lehnen strategische Waffenex-
porte in Krisen- und Konfl iktgebiete sowie 

an diktatorische oder autokratische Regime 
grundsätzlich ab. Wir dürfen nicht länger 
Staaten und Konfl iktparteien mit Waffen ver-
sorgen, die Krieg, Gewalt und Unterdrückung 
als Mittel der Politik verstehen. Wir fordern 
alle Bundestagskandidaten/innen auf: Erklä-
ren Sie Ihre Ablehnung einer 2 % Verpfl ich-
tung für den Verteidigungshaushalt im Koali-
tionsvertrag der nächsten Bundesregierung. 
Setzten Sie sich für eine stärkere und bessere 
Kontrolle von Waffenexporten ein!
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Antrag E01: Rentenniveau

Antragsteller/in IG Bergbau-Chemie-Energie Landesbezirk Nordost

Beschluss angenommen als Material zu Antrag A03

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag A03

Sachgebiet Sozialpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Im Kampf gegen die wachsende Altersarmut 
treten wir gegen eine weitere Absenkung des 
Rentenniveaus ein und fordern sogar eine 
Erhöhung. Das Rentenniveau müsse sofort 
eingefroren, dann auf 50 % angehoben und 
dort stabilisiert werden.

Des Weiteren fordern wir, dass eine schnelle 
Angleichung der Renten Ost an die Renten 
West geschieht. Als Sofortmaßnahme sollen 
die beitragsfreien Zeiten, z. B. Kindererzie-
hungszeiten, Wehrdienst usw. angeglichen 
werden.

Begründung
Das Rentenniveau beschreibt, wie viel die 
Rente eines Durchschnittsverdieners mit 
45 Beitragsjahren wert ist im Vergleich zu 
einem Durchschnittslohn. Derzeit beträgt es 
rund 47,5 %. Bis zum Jahr 2029 wird es nach 
derzeitigen Berechnungen auf 44,6 % sinken. 
Gesetzlich festgelegt ist, dass der Gesetzge-
ber einschreiten muss, wenn das Rentenni-
veau bis zum Jahr 2020 unter 46 % und bis 
2030 unter 43 % sinken würde.

Angesichts drohender Altersarmut muss eine 
Absenkung des Rentenniveaus, anders als bis-
lang geplant, verhindert werden. Das Niveau 
der gesetzlichen Rente darf nicht weiter sin-
ken, sondern muss auf dem jetzigen Niveau 
stabilisiert und langfristig angehoben werden.

Um dies zu verhindern, ist eine „gerechte 
Anpassung“ der Rentenformel notwendig.

Im Jahr 2017 jährt sich die Öffnung der Mauer 
zum 28. Mal. Die Lebensverhältnisse der 
Deutschen in Ost und West sind auch dann 
noch nicht angeglichen.

In einigen Bereichen sind die Löhne schon auf 
dem Niveau der alten Bundesländer, in vielen 
noch nicht.

Die Renten der neuen Bundesländer liegen 
noch immer unter dem Niveau der alten Län-
der. Eine Angleichung ist hier dringend nötig. 
Zumal andere Rentenbausteine (Betriebsren-
ten) im Osten fehlen. Es muss sichergestellt 
werden, dass die Renten nicht rückwirkend 
gekappt werden.
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Wir fordern daher den DGB auf, sich weiter 
intensiv dafür einzusetzen, dass der Kurs-
wechsel in der Rentenpolitik, welcher mit 
der Kampagne des DGB im Oktober 2016 
begonnen wurde, vollzogen wird. Deswegen 
bestärken wir die Forderung des DGB, dass 
die Forderung nicht bei 48 % stehen bleiben 
kann, sondern das Rentenniveau deutlich 
angehoben wird, z. B. auf 50 %.

Ein stabiles und ausreichendes Rentenniveau 
ist auch für unsere jungen Menschen von 
existenzieller Bedeutung. Deshalb fordern 
wir von der IG BCE, dass der DGB sich für 
eine gute Alterssicherung einsetzt, die den 
Lebensstandard sichert. Dazu gehört auch, 
dass sichergestellt wird, dass Ansprüche nicht 
rückwirkend gekappt werden bzw. gekappt 
werden können.
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Antrag E02: Rente und Altersarmut von Frauen

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen als Material zu Antrag A03

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag A03

Sachgebiet Sozialpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB damit beauftragt wird, sich 
intensiv mit dem Thema Rente und Alters-
armut bei Frauen zu beschäftigen und eine 
entsprechende Kampagne organisieren soll. 
Dazu soll es einen Austausch unter den Ein-
zelgewerkschaften zu bisherigen Aktivitäten 
geben. Dabei geht es vor allen Dingen um fol-
gende Punkte:

 ■ Neben der bedarfsorientierten Grund-
sicherung, die auch ohne Vorleistungen 
gewährt wird und eine sozialhilfeähnliche 
Leistung ist, muss eine Mindestrente (oder 
die Weiterführung der Rente nach Min-
desteinkommen) verankert werden.

 ■ Ausweitung der Anerkennung der drei-
jährigen Kindererziehungszeiten auf alle 
Geburtsjahrgänge. Gegenwärtig werden 
Kindererziehungszeiten in der Vergangen-
heit (Geburten vor 1992) vernachlässigt. 
Die Finanzierung der hieraus entstehenden 
Mehrkosten erfolgt aus Steuergeldern.

 ■ Eine eigenständige Alterssicherung von 
Frauen braucht eine Entgeltgerechtigkeit 
im Betrieb.

 ■ Einbeziehung aller Erwerbstäti-
gen und solidarische Einzahlung in 
die gesetzliche Rentenversicherung 
(Erwerbstätigenversicherung).

 ■ Keine Rente mit 67,  wieder 
Senkung auf 65.

 ■ Spezielle Beratung von Frauen durch 
betriebliche und überbetriebliche 
Rentenexperten/-expertinnen.

Begründung
Frauen sind deutlich öfter von Altersarmut 
betroffen als Männer. Das sieht man zum Bei-
spiel daran, dass mehr Frauen als Männer die 
bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter 
beziehen. Dieses höhere Maß an Bedürftigkeit 
dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die 
Rente älterer Frauen häufi g nicht zur Bestrei-
tung des Lebensunterhalts ausreicht.

Der Jahrgang 1946 ist der letzte, der mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres noch abschlags-
frei eine Altersrente beziehen kann. Ab dem 
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Jahrgang 1964 wird die neue Altersgrenze 
von 67 Jahren für alle gelten. Die Rente mit 
67 wirkt sich auch auf die Höhe der Renten-
abschläge aus, denn die fehlenden Versiche-
rungsjahre, für die Abschläge gezahlt werden 
müssen, werden zukünftig bis zur gesetzli-
chen Altersgrenze von 67 berechnet.

Nicht mit zählen Zeiten der Arbeitslosigkeit 
(I und II), Zeiten aus dem Versorgungsaus-
gleich und aus dem Rentensplitting. Diese 
Rentenart bevorzugt diejenigen, die aufgrund 
ihrer Erwerbsbiografi e das Glück hatten, 
durchgängig erwerbstätig zu sein. Und sie 
benachteiligt Frauen, aber auch Männer, 
deren Erwerbsbiografi e Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit oder auch längere Ausbildungszeiten 
aufweisen.

Insbesondere bei den Frauen kann gegen-
wärtig nur eine äußerst geringe Zahl 45 
oder mehr Versicherungsjahre vorweisen, 
da Frauen durchschnittlich über 26 (West) 
und über 38 (Ost) Versicherungsjahre verfü-
gen. Das heißt, dass Frauen diese Regelung 
– selbst unter Berücksichtigung von Zeiten 
der Pfl ege bzw. Kindererziehung – kaum in 
Anspruch nehmen können und somit struktu-
rell benachteiligt sind.

Der „Erfolg“ der ausgelaufenen Rente nach 
Mindesteinkommen zeigt, wie wichtig eine 
Mindestabsicherung für Frauen ist. Eine Min-
destsicherung wurde im Eckpunktepapier der 
Rentenreform 2001 diskutiert, dann jedoch 
wieder fallen gelassen.
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Antrag E03: Rentenkampagne fortsetzen

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Wolfenbüttel (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material zu Antrag A03

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag A03

Sachgebiet Sozialpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die politische Lage in Deutschland ist sehr 
unübersichtlich. Nach dem Scheitern der 
Jamaika-Sondierungen bemühen sich die Par-
teien um eine Regierungsbildung. Niemand 
kann sagen, wie sich die neue Bundesregie-
rung zusammensetzen und welche politi-
schen Projekte sie verfolgen wird. Das gilt 
auch für die Rentenpolitik. Aber schon jetzt 
ist klar, dass die Zukunft der Alterssicherung 
weiterhin ein gesellschaftlich und politisch 
hoch umstrittenes Politikfeld ist und sein 
wird. Arbeitgeberlobbyisten und konservative 
Politik trommeln zurzeit für weitere Verlänge-
rungen der Lebensarbeitszeit und gegen die 
abschlagsfreie Rente für besonders langjährig 
Versicherte. Und selbst wenn alles so bleibt 
wie es ist und keine weiteren Verschlechte-
rungen durch eine neue Bundesregierung 

beschlossen werden, drohen mit sinkendem 
Rentenniveau und steigender Regelalters-
grenze sozialer Abstieg und Armut im Alter 
für viele.

Die Bezirkskonferenz des DGB-Bezirks Nieder-
sachsen – Bremen –Sachsen-Anhalt fordert 
den DGB- Bundesvorstand auf, die Renten-
Kampagne fortzusetzen und zudem die 
kommenden Monate der Regierungsbildung 
mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit zu 
begleiten. Inhaltliche Eckpunkte dieser Kam-
pagne müssen sein:

 ■ Anhebung des Rentenniveaus zumindest 
auf das Niveau vor der Agenda 2010

 ■ Nein zur Rente mit 67
 ■ Schrittweise Einführung einer 
Erwerbstätigenversicherung
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Antrag E04: Paritätische Beiträge zur Krankenkasse für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer

Antragsteller/in IG Bergbau-Chemie-Energie Landesbezirk Nordost

Beschluss angenommen als Material zu Antrag A03

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag A03

Sachgebiet Sozialpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Dass die Krankenkassenbeiträge wieder zu 
gleichen Teilen (paritätisch) von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer gezahlt werden. Dadurch 
werden die Arbeitnehmer entlastet und die 
Kaufkraft direkt gestärkt. Das kommt über 
die Ankurbelung der Binnenkonjunktur dem 
Arbeitsmarkt zugute.

Ebenso sollen alle Zusatzbeiträge paritätisch 
aufgeteilt werden. Zusätzliche Leistungen 
kommen durch bessere Vorsorge nicht nur 
den Versicherten, sondern auch dem Arbeit-
geber durch besseren Erhalt oder Wiedererrei-
chen der Arbeitsfähigkeit auch dem Arbeiter 
zugute.

Begründung
Die Aufweichung der paritätischen Finanzie-
rung 2005 hatte damals einen guten Grund. 
Bei über 5 Millionen Arbeitslosen zu der Zeit 
sollte der Arbeitsmarkt angekurbelt werden. 
Heute haben wir 2,5 Millionen Arbeitslose 
und die Arbeitsmarktsituation ist gut.

Analysen zeigen, dass die Beiträge der 
Krankenkassen steigen werden. Folgen die-
ser Entwicklung werden sein, dass viele 
Menschen nur noch eine Grundversorgung 
fi nanzieren können. Eine gute Versorgung 
wird nur noch von Gut-Verdienern fi nanzier-
bar sein und somit gute Gesundheit Luxus. 
Das widerspricht unserem Verständnis von 
Solidargemeinschaft.
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Antrag E05: Kampagne Gesundheitspolitik im Bündnis mit Patient(innen), 
Gewerkschaften und sozialen Organisationen

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Heidekreis (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Sozialpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Der DGB startet eine Kampagne zur Verbesse-
rung und zur guten und ausreichenden Finan-
zierung des Gesundheitswesens (Kliniken, 
ambulante und stationäre Pfl ege, Versorgung 
mit Therapien-Medikamenten- Hilfs- und 
Heilmitteln, Ärzteversorgung auf dem Lande, 
etc.). Für Kliniken muss das Kostendeckungs-
prinzip wieder eingeführt werden und eine 
gesetzliche Mindestpersonalregelung.

Der DGB führt diese Kampagne im Bündnis 
mit Einzelgewerkschaften, Sozialverbänden, 
Patient(inn)enorganisationen, Selbsthilfe-
gruppen, öffentlichen Trägern von Gesund-
heitseinrichtungen u. a. durch.

Begründung
In Kliniken und vielen anderen Bereichen des 
Gesundheitswesens herrscht Stress und Perso-
nalmangel. Teil- oder Totalschließungen und 
Privatisierungen haben in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Weitere sind davon 
bedroht. Da wo Kliniken noch kommunal oder 

als kommunale GmbHs betrieben werden, 
schießen die Kommunen jedes Jahr größere 
Millionensummen zu, um den Krankenhaus-
betrieb aufrechtzu- erhalten. Mancherorts 
verzichten Beschäftigte (mal freiwillig, mal 
erzwungen) auf Lohnbestandteile und arbei-
ten trotz enormer personeller Unterbeset-
zung. Das Finanzierungssystem für Kliniken 
ist völlig unzureichend. Vielerorts wird offen 
von „gefährlicher Pfl ege“ und „blutiger 
Entlassung“ gesprochen. Immer weniger 
Ärzte/Ärztinnen versorgen auf dem Lande 
die Bevölkerung. Patient(inn)en müssen bei 
vielen Medikamenten, Therapien, Hilfs- und 
Heilmitteln etc. Zuzahlungen leisten, Etliches 
ganz privat zahlen und oft Ablehnungen von 
Gesundheitsleistungen durch Krankenkassen 
erfahren. Leidtragende sind die Beschäftigten 
im Gesundheitswesen und die Patient(inn)en. 
Nur durch eine breit getragene bundesweite 
Kampagne aller Betroffenen und ihrer Organi-
sationen erreichen wir den notwendigen poli-
tischen Druck, um dem kranken Gesundheits-
wesen wieder auf die Beine helfen.
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Antrag E06: Pfl ege solidarisch gestalten: Pfl egevollversicherung

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Sozialpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen 
und weiterleiten an den DGB. Der DGB setzt 
sich gegenüber dem Bundesgesetzgeber 
dafür ein, dass die heutige Pfl egeversiche-
rung als Teilleistungsversicherung zu einer 
Pfl egevollversicherung weiterentwickelt wird. 
Insbesondere ist die Notwendigkeit einer Pfl e-
gevollversicherung für Frauen – als Betrof-
fene, pfl egende Angehörige und Beschäftigte 
– herauszustellen.

Begründung
Die bisherige politische und fi nanzielle Aus-
gestaltung der Pfl egeversicherung ist nicht 
zukunftsfähig. Das Teilkosten-Prinzip der Pfl e-
geversicherung führt dazu, dass ein großer 
Teil der notwendigen Pfl ege privat eingekauft 
werden muss. Die Tendenz ist steigend. Ver-
antwortlich dafür ist ein faktischer Rückgang 
der pfl egebedingten Leistungen, für die die 
Pfl egeversicherung aufkommt. Seit der Ein-
führung der Pfl egeversicherung im Jahr 1995 
wurden die Leistungen nur sehr unzureichend 
dynamisiert. Das bedeutet, die Bundesregie-
rung hat es unterlassen, den Kaufkraftverlust 

bei den rein pfl egerischen Leistungen, die von 
den Krankenkassen übernommen werden, 
durch entsprechende gesetzliche Regelungen 
auszugleichen. Dies hat enorme fi nanzielle 
Auswirkungen. Die Pfl egeversicherung wurde 
dadurch seit 1995 um rund 25 Prozent ent-
wertet. Für Pfl egebedürftige haben sich die 
Eigenanteile entsprechend erhöht. Die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung wird 
im Pfl egefall im eigenen Zuhause versorgt. 
Der größte Teil des Pfl ege- und Betreuungs-
bedarfs wird somit durch private Haushalte 
kompensiert. Und es sind nach wie vor in ers-
ter Linie Frauen, die pfl egen. Frauen pfl egen 
ihre Angehörigen und geben dafür oftmals 
ihre Berufstätigkeit ganz oder teilweise auf. 
Und es sind vor allem Frauen, die berufl ich 
pfl egen. Als Konsequenz ihrer Pfl egearbeit 
haben sie meist entweder gar keine eigene 
oder nur eine dürftige eigene Rente. Deshalb 
sind es auch vorrangig Frauen, die besonders 
von einer Pfl egevollversicherung profi tieren. 
Eine Pfl egevollversicherung ermöglicht es 
Menschen, unabhängig von ihrer eigenen 
fi nanziellen Situation, pfl egerische Dienst-
leistungen in Anspruch zu nehmen. Dies gibt 
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pfl egebedürftigen Menschen die Möglich-
keit zu entscheiden, wie sie gepfl egt werden 
möchten und kann pfl egende Angehörige 
entlasten. Durch eine Pfl egevollversicherung 
kann die pfl egerische Infrastruktur weiter 
ausgebaut und damit die Basis für eine ange-
messene Bezahlung und bessere Arbeitsbe-
dingungen geschaffen werden. Es ist längst 
überfällig, dass die Attraktivität der Pfl ege-
berufe gesteigert sowie die anspruchsvolle 
Tätigkeit der Pfl egekräfte anerkannt wird. 

Deshalb ist die Pfl egeteilkostenversicherung 
zu einer Pfl egevollversicherung weiterzuent-
wickeln. Diese übernimmt alle notwendigen 
Kosten im Rahmen des SGB XI (Pfl egeversi-
cherung). Angesichts der dramatischen Ent-
wertung der Pfl egeversicherung setzt sich der 
DGB gegenüber allen politischen Parteien auf 
Bundes- und Landesebene für eine entspre-
chende Umgestaltung der Pfl egeversicherung 
ein.
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Antrag E07: Echte Unterstützung statt Pfl ege-Darlehen

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Sozialpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB damit beauftragt wird, seinen 
politischen Einfl uss gegenüber den Parteien, 
Verbänden und Ministerien geltend macht, 
um statt des Pfl ege-Darlehens eine Entgelter-
satzleistung entsprechend dem Elterngeld zu 
erreichen. Diese soll dafür sorgen, dass Fami-
lien fi nanzielle Unterstützung erhalten, wenn 
sie ihre Arbeitszeit im Pfl egefall oder für die 
Kindererziehung reduzieren.

Begründung
Seit dem 01.01.2015 gilt das neue Gesetz zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie, Pfl ege 
und Beruf. Beschäftigte können sich für bis 
zu sechs Monate zu Pfl egezwecken freistel-
len lassen und für bis zu 25 Monate bei einer 
Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden 
teilfreistellen lassen. Hierüber treffen sie eine 
arbeitsvertragliche Vereinbarung mit ihrem 
Arbeitgeber. Für die Zeit der Freistellung 
haben sie einen Rechtsanspruch auf ein zins-
loses Darlehen, welches dabei helfen soll, den 
Verdienstausfall abzufedern. Auch dieses Dar-
lehen wird in monatlichen Raten ausgezahlt 
und deckt maximal die Hälfte des durch die 

Arbeitszeitreduzierung fehlenden Nettoge-
halts ab. Das Darlehen muss allerdings auch 
gleich wieder zurückgezahlt werden: Wer 
etwa die vollen zwei Jahre in Anspruch nimmt, 
hat anschließend nur zwei Jahre Zeit, seine 
Schulden zu tilgen. Dazu kommt: Braucht der 
Pfl egebedürftige weiter Hilfe, müssen die 
Angehörigen komplett auf eigene Kosten die 
Arbeit reduzieren oder Helfer bezahlen – und 
zugleich das Darlehen abstottern. Nur in Här-
tefällen, wenn der Pfl egende beispielsweise 
selbst erkrankt, kann die Rückzahlung des 
Kredits erlassen werden.

Wir fi nden diese Regelung nicht ausreichend, 
um eine wirkliche fi nanzielle Entlastung im 
Pfl egefall zu schaffen und eine faire, part-
nerschaftliche Aufgabenverteilung zwischen 
Frauen und Männern zu gewährleisten. Heute 
gilt meistens: Wer weniger verdient, bleibt zu 
Hause und übernimmt die Kindererziehung 
oder Pfl ege von Angehörigen.

Im Gegensatz zum Elterngeld gibt es im Pfl e-
gefall nur die Möglichkeit, ein Pfl ege-Darlehen 
zu erhalten. Das reicht aus unserer Sicht nicht 
aus.
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Antrag E08: Vereinfachung der Antragsstellung des und Festsetzung des 
Kinderzuschlags

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Verden (DGB-KV/SV)

Beschluss nicht befasst

Empfehlung der 
ABK

Nichtbefassung

Sachgebiet Sozialpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Der DGB soll auf das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend einwir-
ken, dass die Antragstellung für den Kinder-
zuschlag vereinfacht wird, damit den Familien 
kein Risiko von Rückzahlungsforderungen 
entsteht.

Begründung
Familien sollen nicht zum Sozialfall werden, 
nur weil sie Kinder haben: Der Kinderzu-
schlag ist für Eltern gedacht, die mit ihrem 
Einkommen zwar den eigenen Lebensunter-
halt fi nanzieren können, nicht aber den ihrer 
Kinder. Im Prinzip gibt es 170 Euro monatlich 
pro Kind, wenn die Kinder unter 25 Jahre alt 
und unverheiratet sind und bei ihren Eltern 
wohnen. Das Einkommen der Eltern muss zwi-
schen festgelegten Grenzen liegen. Die Rege-
lungen sind allerdings sehr kompliziert. Es ist 
nicht einfach, herauszufi nden, ob der Antrag 
sich lohnt. Damit der Kinderzuschlag seinen 
Sinn erfüllt, ist es dringend erforderlich, die 
Antragstellung und die Regelungen zur Inan-
spruchnahme zu vereinfachen.
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Antrag E09: Sterbegeld als Kassenleistung

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Uelzen (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material zu Antrag E05

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag E05

Sachgebiet Sozialpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Der Vorstand des DGB-Bezirkes soll sich dafür 
einsetzten, dass der DGB-BV politisch die 
Wiedereinführung des Sterbegeldes, bzw. Bei-
hilfen zur Beerdigung als Leistung der Kran-
kenkassen einfordert.

Begründung
Bis zum Jahr 2003 zahlten die Krankenkassen 
den Angehörigen nach dem Tod der Versicher-
ten ein Sterbegeld bzw. Beihilfen zur Beer-
digung aus. Heute stehen Betroffene nach 
dem Tod ihrer Angehörigen oftmals allein 
vor den hohen fi nanziellen Belastungen der 
Bestattung, Wohnungsaufl ösung oder wei-
terer Mietzahlungen. Die persönliche Scham 
öffentliche Hilfen zu beantragen oder belas-
tende Rückerstattungskosten von Darlehn der 
Sozialhilfestellen auf sich zu nehmen, stellen 
für Angehörige nicht hinnehmbare Hürden 
dar. Mittel der gesetzlichen Rentenversiche-
rung reichen nicht aus. Die Wiedereinführung 
des Sterbegeldes bzw. Beihilfen zur Beerdi-
gung als Leistung der Krankenkassen könnte 
Abhilfe schaffen.
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Antrag E10: Keine Werbung für die Riester-Rente in DGB-Publikationen

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Peine (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen in geänderter Fassung

Empfehlung der 
ABK

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet Sozialpolitik

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz fordert den 
DGB-Bezirksvorstand auf, aktiv Einfl uss zu 
nehmen, dass in Publikationen des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes nicht für die Riester-
rente geworben wird. Darüber hinaus setzt 
sich der DGB-Bezirksvorstand ebenfalls dafür 
ein, dass auch in Publikationen der Mitglieds-
gewerkschaften die Riesterrente nicht positiv 
beworben wird. Der DGB-Bezirksvorstand legt 
dem DGB-Bundesvorstand diesen Antrag zur 
Weiterbehandlung vor, mit dem Ziel, diesen 
Antrag auf dem DGB- Bundeskongress (Par-
lament der Arbeit) im Mai 2018 zur Abstim-
mung zu stellen.

Begründung
Die aktuelle DGB-Rentenkampagne setzt 
sich explizit für die Stärkung der gesetzlichen 
Rente ein. Dort wo es sinnvoll ist auch für eine 
betriebliche Rentenversorgung. Den Abschluss 
einer privaten Versicherung für das Rentenal-
ter sollte auch privat entschieden werden. Der 
DGB wird zukünftig in seinen Publikationen 
Werbung für private Rentenangebote nicht 
publizieren, auch nicht für die Riesterrente.
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Antrag F01: Nachhaltige Stärkung der Arbeit der DGB Stadt- und 
 Kreisverbände

Antragsteller/in IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (IGM)

Beschluss nicht befasst

Empfehlung der 
ABK

Nichtbefassung

Sachgebiet Satzung und Organisation

Die Konferenz möge beschließen:
1. Die Gewerkschaften bekennen sich zu dem 
Ziel, die Arbeit der DGB Stadt- und Kreisver-
bände nachhaltig zu stärken, indem sie bei 
ihren Vorschlägen für die Mitglieder in den 
Vorständen auf die altersgerechte Ausgewo-
genheit bei der Generationenpräsenz achten. 
Hierbei ist besonderes Augenmerk auf die 
Benennung von Kolleginnen und Kollegen zu 
legen, die aktiv im Arbeitsleben stehen.

Begründung
Ein neu geregeltes und ausgewogenes 
Benennungsverfahren von Gewerkschafts-
mitgliedern zur Berufung in die Stadt- und 
Kreisverbände, welche auch und besonders 
im Arbeitsleben eingebunden sind, kann die 
Arbeit des DGB und der Einzelgewerkschaf-
ten vor Ort maßgeblich stärken. Durch die 
teilweise fehlende Präsenz der Einzelgewerk-
schaften in der Fläche erhalten DGB-Regionen 
einen besonderen Stellenwert. Dies ist aber 
nur dann möglich, wenn ein Teil der Mitglie-
der in den Stadt- und Kreisverbänden noch in 
Betrieben verortet sind und aktiv am Arbeits-
leben noch teilnehmen. Eine ausgewogene 
Altersstruktur trägt zusätzlich dazu bei, dass 
die Arbeiten in regionalen Gremien, Netz-
werken und Ausschüssen nachhaltig erfolgen 
kann. Einem natürlichen altersbedingten Aus-
scheiden von Kolleginnen und Kollegen kann 
somit auch frühzeitig und planbar entgegen-
gewirkt werden.
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Antrag F02: Grundsätze zur künftigen Absicherung und Organisation des 
„Tag der Arbeit“ zur nachhaltigen Festigung des Feiertags der Gewerk-
schaften

Antragsteller/in IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (IGM)

Beschluss angenommen in geänderter Fassung

Empfehlung der 
ABK

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet Satzung und Organisation

Die Konferenz möge beschließen:
1. Der DGB-Bezirksvorstand wird aufgefor-

dert, mit den Gewerkschaften die Absi-
cherung der regelmäßig jährlich stattfi n-
denden Veranstaltungen neu festzulegen. 
Dabei soll zugleich die fi nanzielle Abwick-
lung der Veranstaltungen in den DGB-Regi-
onen ermöglicht und unterstützt werden.

2. Der DGB-Bezirksvorstand wird aufgefor-
dert, für die Umsetzung der organisato-
rischen Abwicklung die Etablierung von 
„DGB-Eventagenturen“ zu prüfen, die die 
technischen Voraussetzungen zur Umset-
zung der Finanzierungsrichtlinie des DGB 
erfüllen und den DGB-Regionen die ent-
sprechenden Leistungen (Finanzen, fi nanzi-
elle Vertragsabwicklungen, usw.) zur Ver-
fügung stellen könnten.

3. Ab dem Jahr 2019 gibt es, zusätzlich zu 
den PINs, wieder Mainelken aus Stoff.

Begründung
Zu 1. 
Bis heute gibt es für die DGB-Regionen 
keine einheitlichen und/oder verbindlichen 

Festlegungen, den 1. Mai zu fi nanzieren. 
Ehemalige Umlagefi nanzierungen durch die 
Einzelgewerkschaften und der Mainelkenver-
kauf deckten nur einen Bruchteil der Gesamt-
kosten und die neuen seit 2017 geltenden 
Finanzrichtlinien erschweren die Arbeit. Stetig 
steigende Kosten für die Veranstaltungen, 
Gebühren und Aufl agen sowie infl ationsbe-
dingte Kostensteigerungen tragen dazu bei, 
dass darüber diskutiert werden muss, Veran-
staltungsorte aufzugeben. Da der 1. Mai als 
Dreh- und Angelpunkt für die Arbeit der Kreis- 
und Stadtverbände vor Ort anzusehen und zu 
bewerten ist, muss umgehend und nachhaltig 
über die Finanzierung des 1. Mai, dem Tag der 
Arbeit, gesprochen und beschlossen werden. 
Das Engagement für die gute und verlässliche 
Mitarbeit der ehrenamtlichen Kolleginnen und 
Kollegen wird neben anderen Aktionen und 
Veranstaltungen, vor allem durch die Erfolge 
und das Aufrechterhalten der 1. Mai- Veran-
staltungen, in den jeweiligen Städten getra-
gen. Ein aktiver Kreis- und Stadtverband ist 
ohne 1. Mai- Veranstaltung kaum möglich. 
Dabei stellt die 1. Mai-Veranstaltung vor allem 
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in kleinen Städten im ländlichen Raum eine 
Verknüpfung mit den lokalen Akteuren dar 
und hat neben der gewerkschaftlichen Tradi-
tion mittlerweile auch einen Traditionscharak-
ter/Feiertagscharakter bekommen. Veranstal-
tungsorte aufzugeben bedeutet gleichzeitig 
den Verlust des Kontaktes zu städtischen 
Partnern, zu regionalen Verbänden und 
Organisationen, welche wir aber dringend 
benötigen. 

Zu 2. 
Durch die neuen Finanzrichtlinien des DGB 
geraten die DGB-Regionen an ihre personel-
len Grenzen. Die Zuordnungen von Rechnun-
gen sowie das Verhandeln über Vertrags-
leistungen, ohne Vertragspartner zu sein, 
erschweren nicht nur die Arbeit, sondern füh-
ren zu großen Problemen. Zugesagte Mittel 
und/oder zugesagte Rechnungsübernahmen 

können durch die Kleinteiligkeit einzelner 
Verträge nicht immer zugeordnet und zum 
Schluss abgerechnet werden. Im letzteren Fall 
gehen dem DGB somit Mittel verloren und 
müssen durch die DGB-Regionen ausgegli-
chen werden. Eine zentrale DGB-Eventagentur 
könnte hier hilfreich sein.

Zu 3. 
Die Stoffmainelken waren und sind über Jahre 
das Symbol des 1. Mai. Wir haben aus der 
Bevölkerung dutzende Anfragen erhalten und 
der Unmut der Kolleginnen und Kollegen und 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern 
gegenüber uns waren geprägt von Wut und 
Enttäuschung. Auch wenn der Verkauf der 
Stoffmainelken nicht zum Gelingen der Ver-
anstaltung beigetragen hat oder beiträgt, ist 
diese Stoffmainelke ein Symbol, wenn nicht 
sogar das Symbol des 1. Mai.
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Antrag F03: Stärkung der Rolle der Jugend beim 1. Mai

Antragsteller/in
DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Satzung und Organisation

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz beschließt, dass 
der DGB sich dafür einsetzt, beim 1. Mai den 
Fokus stärker auf die Jugend zu legen. Die 
Forderungen der Jugendverbände sollen dabei 
berücksichtigt werden.

Mögliche Ideen für die Umsetzung sind:
Jugendrede vor der traditionellen 1. Mai-
Rede, Jugendrede als festen Bestandteil der 
Maikundgebungen und mit ausreichend Zeit 
hinterlegt (mindestens 10 Minuten), feste 
Position des Jugendblocks im Demozug, Kul-
turfest/Angebot an jugendfreundlichen Akti-
vitäten, gesicherte Finanzierung.

Begründung
Der 1. Mai ist wohl der wichtigste Feiertag 
für uns als Gewerkschafter(innen) und bietet 
uns die Möglichkeit, auf uns und auf aktuelle 
politische/arbeitspolitische Themen aufmerk-
sam zu machen. Jedoch ist die Beteiligung in 
vielen Städten alles andere als erfreulich, ähn-
lich wie die Mitgliederentwicklung der letzten 
Jahre: Die Mitgliederzahlen der DGB-Gewerk-
schaften stagnieren und die Jugend ist 
unterrepräsentiert!

Deshalb soll die Jugend mehr Aufmerksamkeit 
an diesem Tag bekommen. Die Jugendver-
bände stoßen allerdings bei ihren Forderun-
gen meist nur auf Widerstand, es wird auf 
traditionelle Gestaltung verwiesen und die 
ist für Nicht-Gewerkschafter(innen) wenig 
ansprechend. Damit sich das ändert, brauchen 
wir einen bundesweiten Konsens, der die 
Rolle der Jugend stärker in den Fokus setzt, 
deren Forderungen berücksichtigt und eine 
Argumentationsgrundlage sichert.

Denn wir, die Jugend, sind die ZUKUNFT!
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Antrag F04: Interne Strukturverbesserung

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Uelzen (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material an DGB-Bezirksvorstand

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material an DGB-Bezirksvorstand

Sachgebiet Satzung und Organisation

Die Konferenz möge beschließen:
Der Vorstand des DGB-Bezirkes soll Struktu-
ren erarbeiten, die eine bessere Information 
von und die Anbindung der DGB-Kreisver-
bände mit den Gewerkschaften ermöglicht.

Begründung
Nach Wegfall der DGB-Regionsvorstände 
2013 fehlt den DGB-Kreisverbänden oftmals 
der Zugang zu (Hauptamtlichen) Gewerk-
schaftsvertretern und Funktionären. Oftmals 
mangelt es an ausreichender Anbindung der 
KV-Mitglieder an die Gremien ihrer Gewerk-
schaftsstrukturen. Informationen zu Branchen 
und aktueller Gewerkschaftsarbeit fl ießen nur 
unzureichend.
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Antrag F05: Strukturelle Stärkung der ehrenamtlichen Ebene (KV/SV) bei 
Bezirkskonferenzen

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Celle (DGB-KV/SV)

Beschluss nicht befasst

Empfehlung der 
ABK

Nichtbefassung

Sachgebiet Satzung und Organisation

Die Konferenz möge beschließen:
Der zweite Satz des § 11.8 (Bezirke) der Sat-
zung des DGB wird wie folgt verändert: „Sie 
besteht aus Delegierten, die zur Hälfte von 
den Einzelgewerkschaften und zur Hälfte 
von den Kreis- und Stadtverbänden gestellt 
werden.“

Begründung
Vor Ort wird der DGB von den Kreis- und 
Stadtverbänden repräsentiert und als 
Ansprechpartner und Bündnispartner wahr-
genommen. Gerade auch dann, wenn Einzel-
gewerkschaften dort nicht mehr ansprechbar 
sind. Diese große Aufgabe sollte sich auch in 

der innergewerkschaftlichen Mitbestimmung 
spiegeln. Bisher geschieht das nicht auf den 
Bezirkskonferenzen. Es reicht nicht, wenn die 
Vertreter(innen) der Kreis- und Stadtverbände 
dort nur als nicht abstimmungsberechtige 
Masse vertreten sind. Die Basis des DGB, d. h. 
die Kreis- und Stadtverbände, müssen stärker 
als bisher in die Entscheidungsfi ndungen der 
Organisation eingebunden werden. Ein erster 
Schritt in eine basisdemokratische Erneue-
rung des DGB wäre eine paritätische Beteili-
gung der Kreis- und Stadtverbände mit vollen 
Stimm-, Rede- und Antragsrechten bei den 
Bezirkskonferenzen.
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Antrag F06: Stärkung der frauenpolitischen Arbeit

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss nicht befasst

Empfehlung der 
ABK

Nichtbefassung

Sachgebiet Satzung und Organisation

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen, 
dass der DGB damit beauftragt wird, die frau-
enpolitische Arbeit in den Kreis- und Stadtver-
bänden der Regionen zu stärken. Das Budget/
die fi nanzielle Ausstattung muss zukünftig 
deutlich erhöht werden, um die Außendarstel-
lung positiver zu besetzen sowie die jährlich 
anstehenden Veranstaltungen kontinuierli-
cher und in zeitgemäßer Form durchführen zu 
können.

Begründung
Hinsichtlich des demografi schen Wandels 
stellen wir eine Überalterung unserer Gremien 
fest. Hierzu möge die Bezirksfrauenkonferenz 
beschließen, Maßnahmen zu fi nanzieren, um 
mithilfe der modernen Medien alle Alters-
klassen der Gewerkschafterinnen regional 
zu mobilisieren, ohne die klassischen Medien 
und Veranstaltungsformate zu vernachlässi-
gen. Wir führen jeden Monat Sitzungen sowie 
diverse Tages- und Wochenendveranstaltun-
gen zu aktuellen frauenpolitischen Themen 
durch. Mit unseren bisherigen Möglichkeiten 
und Mitteln erreichen wir generell nur einen 

begrenzten Kreis der von uns erwünschten 
Zielgruppe, welche leider auch seit Jahren 
stagniert. Jüngere und Technik-affi ne, jungge-
bliebene Frauen erreichen wir mit den klassi-
schen, teils veralteten Methoden der Anspra-
che nicht. Heutzutage erfolgt Kommunikation 
und Information überwiegend über die neuen 
Medien, die wir mangels fi nanzieller und tech-
nischer Ausstattung kaum nutzen können. Um 
ansprechendes Material erstellen und quali-
fi zierte Referent(inn)en einsetzen zu können, 
benötigen wir ein höheres und verlässlicheres 
Budget sowie eine höhere Personalausstat-
tung. All dieses muss in qualifi zierte und 
moderne Ansprechmedien und Veranstal-
tungskonzepte münden. Die wichtige gesell-
schaftspolitische Frauenarbeit innerhalb der 
DGB-Regionen wird in den nächsten Jahren in 
Vergessenheit geraten, wenn wir uns künftig 
nicht stärker als DGB-Kreisfrauenausschüsse 
positionieren können. Dazu ist es auch zwin-
gend erforderlich, die Einzelgewerkschaften 
sowohl personell als auch fi nanziell stärker 
einzubinden. 
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Antrag F06-Ä001: Stärkung der frauenpolitischen Arbeit

Antragsteller/in
DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt (DGB)

Beschluss angenommen

Empfehlung der 
ABK

Annahme

Sachgebiet Satzung und Organisation

Die Konferenz möge beschließen:
dass der DGB-Bezirksvorstand damit beauf-
tragt wird, die frauenpolitische Arbeit in den 
Kreis- und Stadtverbänden der Regionen zu 
stärken.
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Antrag F07: Pfl ege der Internetseiten der DGB-Kreisverbände

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Goslar (DGB-KV/SV)

Beschluss nicht befasst

Empfehlung der 
ABK

Nichtbefassung

Sachgebiet Satzung und Organisation

Die Konferenz möge beschließen:
Eine Kollegin/ein Kollege auf Bezirksebene 
soll die Beschäftigten in den Regionsbü-
ros künftig bei der Pfl ege der Homepages 
unterstützen und zugleich Ansprechpartner/
Ansprechpartnerin für die ehrenamtlichen 
Kreisvorstände sein.

Begründung
Die Homepages der DGB-Region Südnieder-
sachsen-Harz werden ausschließlich durch 
das Regionsbüro betreut. Aus zeitlichen oder 
urlaubsbedingten Gründen konnten in der 
Vergangenheit Wünsche des Goslarer Kreis-
verbandes oftmals nicht zeitnah umgesetzt 
werden. Eine für diese Aufgabe zuständige 
Person könnte z. B. auch Schulungen für 
die Ehrenamtlichen anbieten, wie diese ihre 
Arbeit im Internet noch effektiver darstellen 
könnten.
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Antrag F08: Anerkennung und Unterstützung der Gefangenengewerkschaft 
Bundesweite Organisation (GG/BO) von den Gewerkschaften des DGB

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Goslar (DGB-KV/SV)

Beschluss nicht befasst

Empfehlung der 
ABK

Nichtbefassung

Sachgebiet Satzung und Organisation

Die Konferenz möge beschließen:
dass die Gefangenengewerkschaft Bundes-
weite Organisation (GG/BO) von den Gewerk-
schaften des DGB anerkannt und in ihrer 
Arbeit unterstützt wird. Damit würde ein gro-
ßer Schritt hin zur rechtlichen Gleichstellung 
von abhängig Beschäftigten in Justizvollzugs-
anstalten gemacht werden.

Begründung
Die GG/BO leistet einen wichtigen Beitrag 
im Kampf um die Verbesserung von Haftbe-
dingungen und der gerechten Entlohnung 
von Arbeit in deutschen Haftanstalten. Dabei 

erfährt sie keine bis mangelnde Unterstützung 
vonseiten der großen Gewerkschaften.

Im bisherigen Zustand geben die gefangenen 
abhängig Beschäftigten ihre auch gewerk-
schaftlich erkämpften Rechte als Arbeitneh-
mer an den Toren deutscher Justizvollzugs-
anstalten ab und werden damit zur Arbeit im 
Niedrigstlohnsektor gezwungen, der ihnen 
nicht einmal bei der Sozial- und Rentenversi-
cherung angerechnet wird. Die damit einher-
gehende soziale Verelendung nach der Haft-
strafe ist somit eine doppelte Bestrafung.
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Antrag F09: Keine AfD-Mitglieder in Wahlfunktionen von DGB-Strukturen

Antragsteller/in DGB-Kreisverband Helmstedt (DGB-KV/SV)

Beschluss angenommen als Material zu Antrag A01

Empfehlung der 
ABK

Annahme als Material zu Antrag A01

Sachgebiet Satzung und Organisation

Die Konferenz möge beschließen:
Die DGB-Bezirkskonferenz fordert den 
DGB-Bezirksvorstand auf, sicherstellen, dass 
zukünftig AfD-Mitglieder (oder Abspaltungen 
dieser Partei) und weiteren Gruppierungen 
der extremen Rechte, keine Wahlfunktionen 
in DGB-Strukturen erhalten (zum Beispiel in 
Vorständen von DGB-Kreis- und Stadtverbän-
den). Der DGB-Bezirksvorstand wird weiterhin 
aufgefordert, auf die entsendenden Gewerk-
schaften auf allen Ebenen einzuwirken, dass 
keine Mitglieder der AfD- (oder Abspaltungen 
dieser Partei) und weiteren Gruppierungen 
der extremen Rechte, in DGB-Kreis- oder 
Stadtverbände, DGB-Kreisfrauenausschüsse, 
DGB-Jugendausschüsse oder weiteren Per-
sonengruppenausschüsse oder DGB-Arbeits-
kreise entsendet werden. Falls während einer 
Amtszeit eine Mitgliedschaft in genannten 
Organisationen bekannt wird, wird die Entsen-
dung dieser Person umgehend zurückgezogen. 
Der DGB-Bezirksvorstand legt dem DGB-Bun-
desvorstand diesen Antrag zur Weiterbehand-
lung vor, mit dem Ziel, diesen Antrag auf dem 
DGB-Bundeskongress (Parlament der Arbeit) 
im Mai 2018 zur Abstimmung zu stellen.

Rechtspopulistische Gruppierungen und 
andere Organisationen der extremen Rechte 
vertreten nicht nur eine extrem gefährliche, 
rechte Politik und bedienen und befeuern in 
ihrem politischen Handeln gefährliche Res-
sentiments, sie stehen auch programmatisch 
sämtlichen Zielen und Aufgaben des DGB 
diametral entgegen. Mit Gruppierungen, die 
die Gleichheit aller Menschen bestreiten, kann 
man nicht in Dialog treten, sondern man muss 
ganz klar Gegenposition beziehen. Das ist 
Aufgabe der Gewerkschaften und auch des 
DGB. Der DGB tritt für Demokratie, Sozial- 
und Rechtsstaatlichkeit sowie unveräußerliche 
Menschenrechte ein. In der Auseinanderset-
zung mit rechter Ideologie, Politik und Praxis 
verteidigt der DGB offensiv Werte wie Soli-
darität, Demokratie, Gleichheit der Bildungs-
chancen und gleiche Möglichkeiten einer 
aktiven Teilhabe an der Gestaltung der Gesell-
schaft für alle. Er tritt für Antifaschismus, Anti-
nationalismus, Antimilitarismus und kämpft 
gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie, 
Antisemitismus, Antigenderismus, Islampho-
bie und Fremdenfeindlichkeit. Diese Positionen 
und Ziele des DGB stehen rechtspopulistischen 
Parteien, wie der AfD (und ihren Abspaltun-
gen) und Gruppierungen der extremen Rechte, 
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unvereinbar gegenüber. Deren Mitglieder 
können deshalb keine Wahlfunktionen in Sat-
zungsgremien des DGB erhalten und können 
nicht in DGB-Strukturen mitarbeiten.

 Begründung
In der SATZUNG des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes, Stand: Mai 2014 wird in § 2 
Grundsätze, Ziele und Aufgaben des Bundes 
im Absatz 1. Grundsätze unter Punkt b u.a. 
festgelegt: „… Der Bund und die in ihm ver-
einigten Gewerkschaften sind demokratisch 
aufgebaut. Sie bekennen sich zur freiheitlich-
demokratischen Grundordnung der Bundesre-
publik Deutschland …“

Unter 2. Ziele steht: „Der Bund und die in ihm 
vereinigten Gewerkschaften …– setzen sich 
für die Verwirklichung der Geschlechterde-
mokratie und der gleichberechtigten Teilhabe 
von Frauen und Männern in allen Betrieben 
und Verwaltungen, in Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik, auch unter Anwendung der Stra-
tegie des Gender-Mainstreaming, ein; werden 
aktiv Diskriminierung in Wirtschaft, Staat und 
Gesellschaft aus Gründen des Geschlechts, 
rassistischer Zuschreibungen, der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung bekämpfen; bekennen 
sich zur Schaffung eines vereinten Europas mit 
demokratischer Gesellschaftsordnung; …“

Im Punkt 3. Aufgaben ist die Erreichbarkeit 
dieser Ziele näher defi niert: „… Zur Errei-
chung der Ziele dienen insbesondere … 
b) in der allgemeinen Gewerkschafts- und 

Gesellschaftspolitik: …– der Einsatz für ein 
soziales und demokratisches Europa; – die 
Förderung der sozialen Integration der Mig-
rantinnen und Migranten;“

Im § 9 Bundesvorstand ist unter Punkt 5 die 
Aufgaben des Bundesvorstandes genau defi -
niert: „Die Aufgaben des Bundesvorstandes 
sind: i) über die Abberufung eines Mitglieds 
des Vorstandes eines DGB-Bezirks oder einer/
eines Regionsgeschäftsführers/ in aus ihrem/
seinem Amt zu entscheiden, wenn dieser/
diesem ein Organ des Bezirks mit Zweidrittel-
mehrheit oder der Bundesvorstand das Ver-
trauen entzogen hat. Handelt es sich um die 
Vertreterin oder den Vertreter einer Gewerk-
schaft, so ist das Einvernehmen mit der 
zuständigen Organisation herbeizuführen.“

Übertragen auf die Kreis- und Stadtverbände 
wird in § 12 Kreis- und Stadtverbände die 
Zuständigkeit exakt defi niert: „3. Für die 
Organe der Kreis- und Stadtverbände sind die 
Bundessatzung und die Beschlüsse von Bun-
deskongress, Bundesausschuss, Bundesvor-
stand, Bezirkskonferenz und Bezirksvorstand 
bindend.“

Aus dem Vorgesagten abgeleitet ist es unmög-
lich, zugleich ein Amt in einem der Organe des 
DGBs auf allen Ebenen einzunehmen, noch in 
einem der Organe des DGBs auf allen Ebenen 
mitzuarbeiten, wenn diese Grundsätze verletzt 
sind bzw. werden, wie es durch Mitglieder der 
AfD (oder Abspaltungen dieser Partei) und 
weiteren Gruppierungen der extremen Rechte 
ständig praktiziert wird.
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14.  VERZEICHNIS DER TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER

 ■ MitarbeiterInnen DGB-Bezirk
Arnold, Lea
Celebi-Bektas, Naciye
Domke, Thomas
Eick, Ruben
Friedemann, Stefanie
Grabbe, Johannes
Gransee, Ulrich
Hoppenstedt, Rebekka
Hornbostel, Rüdiger
Kamradek, Ute
Kolbeck-Landau, Tina
Mangelsen, Susanne
Meise, Sebastian
Moleski, Brigitta
Neumann, Ute
Niggemeier, Lars
Payandeh, Mehrdad
Schnur, Danny
Schulze, Anke
Schwarze, Torsten
Stipani, Regina
Stolte, Eva-Maria
Tölle, Hartmut 
von Weyhe, Lisa
Voss, Tim
Weber, Christiane
Wiedemeyer, Susanne 

 ■ Delegierte
 Achtermann, Dieter (IG Metall)
Aldag, Lennard (IG Metall)
Bobles, Elke (IG BAU)
Bohlmann, Dirk (EVG)
Buggeln, Ute (IG Metall)
Böhlken, Mike (IG Metall)
Bückner, Helge (EVG)
Delique, Britta (GEW)
de Boer, Hendrik (ver.di)
Dirks, Izabela (ver.di)
Donat, Martin (IG Metall)
Frank, Carlos-Sebastian (IG Metall)
Fromme, Uwe (ver.di)
Gautzsch, Monique (IG Metall)
Gehrke, Andreas (GEW)
Giesemann, Werner (IG BAU)
Grieger, Manuela (IG BCE)
Groch, Andreas (IG Metall)
Groher, Julia (IG Metall)
Gündner-Ede, Elke (GdP)
Hanke, Sybille (EVG)
Heimberg, Ramona (ver.di)
Heinrich, Oliver (IG BCE)
Helmerichs, Franka (IG Metall)
Hesse, Jürgen (ver.di)
Hofer, Dörte (IG BCE)
Hoffmann, Philipp (NGG)
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Holzhauer, Oliver (IG Metall)
Hormann, Stephan (IG Metall)
Hoymann, Simone (NGG)
Hulverscheidt, Jörg (ver.di)
Jessen, Ortrud (IG BCE)
Kannenberg-Bode, Annett (ver.di)
Kelsch, Angelika (ver.di)
Kirsch, Andreas (NGG)
Kleinschmidt, Karoline (IG Metall)
Klinger, Antje (ver.di)
Knake, Oliver (IG Metall)
Koslowski-Kuzu, Marion (IG Metall)
Krahn, Boris (NGG)
Kurtgil, Jeannette (IG BCE)
Kutz, Bettina (GEW)
Köster, Andrea (GEW)
Lempke, Dominique (IG Metall)
Mehlan, Martina (IG BCE)
Meister, Susanne (ver.di)
Menzel, Ina (ver.di)
Miehe, Burkhard (IG Metall)
Mielke, Johannes (IG BCE)
Moch, Karin (ver.di)
Möller, Stefan (IG BCE)
Müller, Thomas (IG Metall)
Natzel, Gisela (ver.di)
Neumann, Mathias (IG Metall)
Nold, Reinhard (ver.di)
Nowak, Claudia (ver.di)
Oberheide, Ralf (ver.di)
Özen, Orhan (IG Metall)
Petermann, Uwe (GdP)
Piskin, Kemal (IG Metall)
Platscher, Gabriele (ver.di)
Pooth, Laura (GEW)
Purschke, Irene (ver.di)

Raabe-Lindemann, Frank (IG Metall)
Rappolt, Denise (ver.di)
Rohwetter, Monika (ver.di)
Rosenbaum, Bernd (IG Metall)
Rößger, Felix-Johannes (GdP)
Scharf, André (IG BCE)
Schild, Klaus (ver.di)
Schulze, Dirk (IG Metall)
Schwarz, Sabine (IG Metall)
Schäfer, Jens (IG Metall)
Sindt, Renate (ver.di)
Soltwedel, Carsten (NGG)
Spangenberg, Sabine (ver.di)
Stassek, Eva (IG Metall)
Stoermer, Eckhard (IG BAU – Präsidium)
Stoll, Tatjana (IG Metall)
Strobelt, Joachim (ver.di)
Stöver, Ludwig (ver.di)
Suhr, Gwendolyn (ver.di)
Tannhäuser, Marion (ver.di)
Teichfuß, Sylke (IG BCE)
van de Walle, Luc (IG Metall)
Vermeulen, Frauke (IG Metall)
Waclaw, Andreas (IG Metall)
Wirth, Sabrina (IG Metall)
Wittenberg, Denise (IG BCE)
Witte, Hinrich (IG BAU)
Wlodarski, Stephanie (IG BAU)
Wähnelt, Renate (ver.di)
 Zaffke, Manfred (IG Metall)
Zink, Kati Dr. (IG Metall)
Zynda-Elst, Magdalene (ver.di)

 ■ Delegierte mit beratender Stimme)
Ahting, Detlef (ver.di)
Anton, Peter (SV Dessau-Roßlau)
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Becker, Ralf (IG BCE; DGB Bezirksvorstand)
Behrens, Detlev (IG BCE; Revisor)
Berger, Frank (KV Salzlandkreis)
Bollfraß, Peter (KV Altmark-Stendal)
Brauer, Jürgen (KV Burgenlandkreis)
Braun, Charly (KV Heidekreis)
Brinkhus-Saltys, Audra (KV Vechta)
Bormann, Jasmin (DGB 
Bezirksjugendausschuss)
Donath, Heike (DGB Bezirksfrauenausschuss)
Dogan, Mustafa (KV Wesermarsch)
Dose, Andreas (SV Halle-Saalekreis)
Düring, Annette (Region Elbe-Weser)
Ersin, Aynur (KV Ammerland)
Franke, Michael (KV Helmstedt)
Greiwe, Annette (KV Emsland)
Grimberg, Herbert Dr. (NGG; DGB 
Bezirksvorstand)
Gritli, Semi (SV Wolfburg)
Gröger, Thorsten (IG Metall; DGB 
Bezirksvorstand)
Götze, Horst (SV Emden)
Habicht, Fred (Revisor)
Hannig, Torsten (Region Niedersachsen-Mitte)
Hanisch, Lothar (Region 
Südniedersachsen-Harz)
Hartwig, Arian (DGB Bezirksjugendausschuss)
Henzen, Hans-Anton (KV Nördliches Emsland)
Hibbeler, Eva Maria (KV Verden)
Höppner, Wolfgang (KV Helmstedt)
Jürgensen, Dorothee (Oldenburg-Ostfriesland)
Kamm, Timo (SV Delmenhorst)
Kleber, Michael (Region 
SüdOstNiedersachsen)
Klein, Isolde (KV Börde)
Kollmann, Gerlinde (KV Wittmund)

Krause, Johannes (Region Halle-Dessau)
Krügler, Horst (KV Grafschaft Bentheim)
Martens, Heinz-Jürgen (KV 
Osterholz-Schambeck)
Mörchen, Melanie (NGG; DGB 
Bezirksvorstand)
Müller, Matthias (KV Diepholz)
Nack, Reinhard (KV Lüneburg-Harburg)
Niemz, Johannes-Heinz (KV Aurich)
Nordmann, Annett (KV Mansfeld-Südharz)
Ohse, Susanne (KV Goslar)
Opitz, Axel (SV Wilhelmshaven)
Pierau, Gisela (ver.di; Revisorin)
Pfeiffer, Gabriele (DGB 
Bezirksfrauenausschuss)
Pohl, Helmut (KV Wolfenbüttel)
Preißner, Werner (KV Region Hannover)
Reuter, Jürgen (SV Braunschweig)
Rietz-Heering, Nanni (KV Peine)
Richter-Steinke, Matthias (Region 
Nord-Ost-Niedersachsen)
Roglin, Jürgen (KV Uelzen)
Sasse, Olaf (KV Oldenburg-Land)
Schiefer, Michael (KV Schaumburg)
Schilff, Dietmar (GdP; DGB Bezirksvorstand)
Seidel, Reinhold (KV Jeriower Land)
Skirlo, Katrin (Region Altmark-Börde-Harz)
Stern, Paul (KV Celle)
Stolte, Regina (KV Hildesheim)
Strüber, Peter (EVG; DGB Bezirksvorstand)
Stomberg, Karl (KV Leer)
Sündermann, Jana (KV Hameln)
Wachholz, Gunter (KV Gifhorn)
Witt, Torsten (KV Göttingen)
Wörner, Laura Marie (KV Nienburg)
Zarsk e, Peter (KV Northeim)
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