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Vorwort 
 
 
Im Mai 2022 wird für die Menschen in NRW eine bedeutsame Wahl stattfinden. Nach der 
Bundestagswahl und der neuen Koalition werden mit einer neugewählten Landesregierung 
wichtige Weichen über die weitere soziale, ökonomische und ökologische Entwicklung in NRW 
als auch in der gesamten Bundesrepublik gestellt. Der Ausgang dieser Wahl wird weitrei-
chende Auswirkungen auf uns Gewerkschaften und unsere Mitglieder haben. 
 
Wie auch schon im Zusammenhang mit vergangenen Wahlkämpfen und Wahlen wollen wir 
als ver.di NRW eine klare Haltung im bevorstehenden Landtagswahlkampf einnehmen.  
 
Viele unserer Mitglieder sind parteipolitisch aktiv, nicht wenige davon mit großem Engage-
ment und Leidenschaft. Ein politisches Engagement respektieren und begrüßen wir ausdrück-
lich, sofern es sich um Parteien handelt, die die freiheitlichen Grundwerte respektieren und 
vertreten. 
 
In ver.di haben die unterschiedlichsten politischen Positionen ihren Platz. Als Organisation ist 
ver.di parteipolitisch unabhängig. In unserer Satzung heißt es dazu: „ver.di ist unabhängig von 
Arbeitgebern, staatlichen Organen, Parteien und Religionsgemeinschaften (§ 5 der ver.di Sat-
zung)“.  
 
Das ist der Kerngedanke der Einheitsgewerkschaft.  
 
Diese Haltung wird zudem durch die vom Gewerkschaftsrat am 18. März 2010 beschlossene 
Grundsatzerklärung der ver.di gestützt, die unser Selbstverständnis als Gewerkschaft be-
schreibt. 
 
Für die anstehenden Wahlkämpfe bedeutet das: So sehr der/dem einen oder anderen von uns 
die eine oder andere Partei politisch nahestehen mag, so sympathisch uns auch das eine oder 
andere Argument, das eine oder andere „Versprechen“ der einen oder anderen Partei sein 
mag, so sehr sollten wir unsere parteipolitische Unabhängigkeit deutlich machen. 
 
Uns als ver.di geht es nicht um Parteien – uns geht es um Inhalte und damit um die Menschen, 
die wir als gesellschaftspolitisch verankerte Organisation vertreten. 
 
ver.di NRW wird deshalb keine Wahlempfehlung zugunsten einer Partei oder einzelner Kandi-
dat*innen abgeben und auch keine Unterstützung, bzw. Wahlkampfhilfe für diese oder jene 
Partei oder Kandidat*innen leisten. Das betrifft selbstverständlich auch jede*n Einzelne*n, 
die/der im Namen von ver.di öffentlich auftritt bzw. ver.di-Veranstaltungen durchführt. 
 
Parteipolitisch unabhängig zu sein bedeutet nicht, dass wir uns als Organisation passiv verhal-
ten sollen. 
 
 
 
 
 



5 

 

Im Gegenteil: 
 

 Wir vertreten unsere Inhalte und kämpfen für unsere Positionen zu den zentralen ge-
sellschaftspolitischen Themen. Eine Grundlage hierfür haben wir unter anderem mit 
den Beschlusslagen der letzten Bundeskongresse und nicht zuletzt mit den Handlungs-
programmen von ver.di NRW. 

 

 Wir halten deshalb auch an unserer Kritik der zunehmenden Spaltung und Ungerech-
tigkeit - die in vielen Bereichen durch die Corona-Pandemie verschärft wurde - fest und 
werden weiterhin darauf achten, dass sich nicht allein wirtschaftliche, kapitalistische 
Interessen durchsetzen.  
 

 Unser Ziel ist es, Arbeitsplätze und soziale Sicherheit zu erhalten sowie die Beschäftig-
ten weiterhin vor der Verbreitung des Virus zu schützen. 

 

 Wir machen deutlich, dass die falschen neoliberalen Politikansätze unsere Gesellschaft 
in den letzten Jahrzehnten tief gespalten und damit die Ungleichheit massiv verstärkt 
haben. Als ein Beispiel für eine solche falsche neoliberale Politik werden von uns die 
bestehenden prekären Beschäftigungsverhältnisse, wie beispielsweise die sachgrund-
los befristeten Arbeitsverhältnisse, entschieden abgelehnt.  

 

 Applaus allein reicht nicht – es braucht dauerhafte Verbesserungen 
Die Beschäftigten in den lebenswichtigen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge 
und der privaten Dienstleistungen machen - nicht nur in der Pandemie - eine hervor-
ragende Arbeit. Der „Dank“ sind niedrigere Bezahlung und schlechtere Arbeitsbedin-
gungen durch längere Arbeits- und kürzere Ruhezeiten, wie sie die COVID-19-Arbeits-
zeitverordnungen erlauben und die manche Arbeitgeber als Modell für eine neue Ar-
beitswelt sehen. Aber erst „Gute Arbeit“ ermöglicht eine leistungsfähige und nachhal-
tige gesellschaftliche Infrastruktur. Die Weichen müssen jetzt gestellt werden, dafür 
setzen wir uns ein. 

 

 Wir kritisieren die neoliberalen Hardliner*innen in den Parteien. Ein auf das Gemein-
wohl, Stabilität und nachhaltiges Wachstum ausgerichteter Sozialstaat braucht starke 
Sozialversicherungssysteme. Dazu gehört insbesondere auch die gesetzliche Renten-
versicherung als eines der Herzstücke unseres Sozialstaates. Daher ist die gesetzliche 
Rente nachdrücklich zu stärken und das Rentenniveau anzuheben! Auch im Gesund-
heitswesen sind dringende Reformen zur Personalbemessung in den Krankenhäusern 
und Altenheimen notwendig. Die neue NRW Landesregierung kann und muss hier 
Flagge zeigen. 

 

 Die nachhaltige Entschuldung der Kommunen in NRW muss endlich mit Unterstützung 
von Bund und Land vollzogen werden, sonst sind die Herausforderungen der Zukunft: 
sozial-ökologische Klimapolitik, Investitionen in Infrastruktur und Mobilität sowie in le-
benswerte Innenstädte nicht zu bewältigen.  
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 Die Politik steht in der Verantwortung, die Sonntagsarbeit auf das gesellschaftlich not-
wendige Maß zu beschränken und kommerziell begründete Sonntagsarbeit sowie Ta-
rifflucht zu unterbinden. 
 

 Wir suchen die Diskussion mit allen demokratischen Parteien, deren politisches Fun-
dament auf Respekt, Vielfalt, Humanität und Toleranz basiert. Jede Form von gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit und Rassismus wird von uns entschieden bekämpft! 
Die in der Grundsatzerklärung der ver.di beschriebenen Werte sind für uns Selbstver-
ständnis und Verpflichtung zugleich. 

 

 Wir werden auch weiterhin in der Landespolitik präsent sein und vor allem Gesetzes-
vorhaben kritisch begleiten. In diesem Zusammenhang sprechen wir uns auch noch 
einmal für ein Paritätsgesetz für Wahlen zum Landtag NRW mit verpflichtend paritä-
tisch zu besetzenden Landeslisten sowie gegen das Versammlungsgesetz NRW und das 
Polizeigesetz NRW in seiner bestehenden Form aus. 

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

 

Gabriele Schmidt 
Landesbezirksleiterin 

André auf der Heiden 
Vorsitzender des Landesbezirksvorstandes 
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Lehren aus der Corona Krise und Ausblick in die Zukunft 
 

Die Corona Pandemie begleitet uns nun schon das zweite Jahr und hat unser gewohntes Leben 
und Arbeiten dramatisch verändert. In dieser Zeit zeigt sich einmal mehr, wie wichtig Gewerk-
schaften sind, damit sich nicht allein wirtschaftliche, kapitalistische Interessen durchsetzen. 
ver.di hat sich dafür eingesetzt, und tut es weiterhin, Einkommen zu sichern und Entlassungen 
zu verhindern.  
 
Betriebliche Mobilisierung für tarifpolitische Auseinandersetzungen ist unter diesen Umstän-
den nur eingeschränkt möglich. Dennoch haben wir uns in allen Bereichen mit und für unsere 
Mitglieder dafür eingesetzt, Belastungen und soziale Härten abzufedern, Sicherheit und Per-
spektiven zu schaffen sowie Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das machen wir gegenüber 
der Politik auf Bundes- und Landesebene, über Tarifverträge mit den Arbeitgebern und direkt 
in den Betrieben, Einrichtungen und Verwaltungen sehr erfolgreich. Wir haben für über eine 
Million Beschäftigte in der Altenpflege Prämien durchgesetzt, in vielen Tarifverträgen eine 
steuerfreie Corona-Prämie und/oder die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes vereinbart und 
eine gesetzliche Erhöhung und Verlängerung des Kurzarbeitergeldanspruchs sowie eine Erhö-
hung der Tage mit Anspruch auf Kinderkrankengeld erreicht.  
 
Unser Ziel ist es, Arbeitsplätze und soziale Si-
cherheit zu erhalten sowie die Beschäftigten 
weiterhin vor der Verbreitung des Virus zu 
schützen!  
 
Für unsere Werte und Ziele, für Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität, für gute Arbeit und 
gutes Leben in einem demokratischen Sozial- 
und Rechtsstaat stellt Corona eine Bewäh-
rungsprobe dar. Wir stehen auf gegen Rassis-
mus und gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit, für eine solidarische und gerechte Po-
litik auch und gerade in Zeiten der Pandemie. 
Wir engagieren uns dafür in allen Betrieben 
und Verwaltungen, in der Öffentlichkeit und im 
politischen Raum, in antirassistischen und anti-
faschistischen Bündnissen. 
 
ver.di setzt sich mit aller Kraft für den Erhalt jedes Arbeitsplatzes und, wo nötig, für die Schaf-
fung alternativer und attraktiver Beschäftigung ein. Neben staatlichen Hilfen für besonders 
betroffene Unternehmen fordert ver.di daher ein umfangreiches Konjunktur- und Investiti-
onsprogramm, das zugleich den Sozialstaat ausbaut, die Daseinsvorsorge stärkt und die sozial-
ökologische Transformation voranbringt.  
 
Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst machen - nicht nur in der Pandemie - eine hervorra-
gende Arbeit. Der „Dank“ fällt spärlich aus, es braucht endlich eine wirksame Attraktivitätsof-
fensive für den öffentlichen Dienst.  
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ver.di NRW ist gemeinsam mit dem DGB NRW im Austausch mit der Landespolitik, die Arbeits-
bedingungen der Landesbeschäftigten sowie Beamt*innen zu verbessern. Im Detail wurden 
bereits mehrere Stellungnahmen in den Landtag eingebracht. Generell muss man (immer 
noch) konstatieren: es sind allein rund 15.000 Stellen in der Landesverwaltung unbesetzt. Ein 
neuer Höchststand und dass angesichts der Tatsache, dass die Pandemie aber auch die Flut-
katastrophe eindringlich die Notwendigkeit eines funktionierenden öffentlichen Dienstes un-
ter Beweis gestellt hat.  
 
Das Beamtenrecht muss dringend grundlegend entstaubt und modernisiert werden, wenn 
junge Menschen als Fachkräfte gewonnen werden sollen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
spielen dabei ebenso eine Rolle, wie flexiblere Arbeitszeitmodelle, bessere Anwärter*innen-
bezahlungen, Sicherstellung der Personalausstattung und die Digitalisierung der Arbeit. Zu-
dem braucht es eine Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit der Landes- und 
Kommunalbeamt*innen auf 39,5 Stunden bzw. 39 Stunden wöchentlich. 
Im Bereich der Feuerwehren und der Justiz wie auch in weiteren bürgernahen Diensten war-
ten tausende Beschäftigte seit langem auf die Wertschätzung ihrer Arbeit, auch in Form von 
besserer Bezahlung. Neben den o.g. Forderungen für alle Landesbeschäftigten muss auch end-
lich Schluss sein mit den Sonderopfern von Beamt*innen des Landes und der Kommunen in 
NRW! Beamt*innen leisten mit qualifizierter und verlässlicher Arbeit maßgebliche Beiträge zu 
einem funktionierenden öffentlichen Dienst, und das nicht selten unter Inkaufnahme von Ge-
fahren für ihre persönliche Gesundheit (Stichwort Gewalt gegen Beschäftigte, Infektionsrisi-
ken, Arbeitsüberlastungen). 
 
Unser Sozialstaat hat sich in der Krise bewährt. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik hat bislang 
Massenarbeitslosigkeit verhindert. Jedoch hat die Pandemie auch die Grenzen einer unterfi-
nanzierten öffentlichen Daseinsvorsorge und die Lücken der sozialen Sicherungssysteme auf-
gezeigt. Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, wo dringend nachgebessert werden 
muss: Bei der Daseinsvorsorge, auf dem Arbeitsmarkt und bei der sozialen Sicherung.  
 
Die wirtschaftliche Entwicklung und der soziale Zusammenhalt unseres Landes sind abhängig 
vom Zustand der Daseinsvorsorge, der öffentlichen Güter und der sozialen Infrastruktur. Die 
Corona-Pandemie legt schon länger bestehende Defizite der Daseinsvorsorge offen. Viele Be-
reiche leiden aufgrund der politischen und fiskalischen Entscheidungen der letzten Jahrzehnte 
(Gewinnorientierung und Privatisierung, Steuerpolitik, Schuldenbremse, Krankenhausfinan-
zierung etc.) unter Personalmangel, Investitionsstau und sind chronisch unterfinanziert.  
 
Es bedarf zwingend einer dauerhaften Absicherung für Kommunen, über die die Investitions-
tätigkeiten deutlich gestärkt werden, sowie einer Altschuldenlösung!  
 
Das Gesundheitssystem muss finanziell und personell besser ausgestattet werden. Das betrifft 
die bedarfsgerechte Personalbemessung per Gesetz ebenso wie die ausreichende Finanzie-
rung der Investitionskosten. Zudem fordern wir Schluss mit den Schließungen der Kranken-
häuser und/oder weiterer Privatisierung im Gesundheitsbereich - das Gesundheitswesen ge-
hört in öffentliche Hände.  
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Neben dem, nur teilweise erfolgten, Ausgleich der coronabedingten Einnahmeeinbrüche beim 
ÖPNV, muss der öffentliche Nahverkehr endlich zügig ausgebaut werden. Im Handel braucht 
es allgemeinverbindliche Tarifverträge für die gesamte Branche mit gesundheits- und fami-
lienfreundliche Arbeitszeiten. Zudem muss ein wirksames Lieferkettengesetz die Unterneh-
men dazu verpflichten, bei ihren Zulieferern für menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu 
sorgen. Auch bei der Städteplanung besteht dringend Handlungsbedarf hin zu einer Neuaus-
richtung und Attraktivierung der Innenstädte.  
  
Zudem bedarf es mehr Investitionen in Personal und Ausstattung bei der frühkindlichen Be-
treuung und der Behindertenhilfe sowie bessere Personalschlüssel. In einzelnen Bereichen der 
öffentlichen Verwaltung (Gesundheitsämter, Zoll, Bauämter etc.), wo es erkennbar perso-
nelle, strukturelle oder finanzielle Defizite gibt, muss die Politik endlich handeln.  
 
Aufsichtsbehörden für den Arbeits- und Gesundheitsschutz müssen so ausgestattet werden, 
dass die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften effektiv kontrolliert wird. Wir fordern die Ein-
richtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft NRW mit entsprechendem Personaleinsatz. 
 
Unser betriebs-, tarif- und gesellschaftspolitisches Engagement für „Gute Arbeit“ ist aktueller 
denn je. Notwendig ist unter anderem eine gesetzliche Stärkung des Tarifvertragssystems. Wir 
fordern die zwingende Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen durch ein Landestariftreue- und 
Vergabegesetz, welches die öffentliche Auftragsvergabe ausnahmslos nur an Betriebe mit Ta-
rifbindung erlaubt, sowie eine kollektive Nachwirkung von Tarifverträgen und eine erleich-
terte Allgemeinverbindlichkeit.  
Eine Re-Regulierung des Arbeitsmarktes, d. h. die Überwindung von Minijobs, Verhinderung 
des Missbrauchs von Werkverträgen und die Eindämmung von Leiharbeit sowie die gesetzli-
che Streichung der sachgrundlosen Befristungsmöglichkeit ist vonnöten. Ebenso ein Landes-
entgeltgleichheitsgesetz mit verpflichtenden EG-Check-Überprüfung der Eingruppierung, um 
die Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern weiter einzugrenzen bzw. abzuschaffen. 
Das bestehende Entgelttransparenzgesetz ist durch eine Bundesratsinitiative wirksam weiter-
zuentwickeln und um gesetzlich vorgeschriebene betriebliche Prüfverfahren zu ergänzen. 
Auch die geplante Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro muss schnellstmöglich erfolgen 
und anschließend existenzsichernde, weitere Anhebungsschritte möglich sein. Es braucht zu-
dem eine neue, tarifvertraglich geregelte, Arbeitszeitinitiative, um die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf in den öffentlichen Fokus zu rücken.  
 
Auch die Interessen der Schwerbehindertenvertretungen (SBV) müssen berücksichtigt und be-
sonders die Integration von Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden. Zudem muss 
sich weiterhin dafür eingesetzt werden, dass Arbeitgeber*innen die Rechte der Menschen mit 
Behinderung und der Schwerbehindertenvertretungen beachten. 
     
Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die Verkehrs-, Energie- und Agrarwende ökono-
misch vernünftig und sozialverträglich zu gestalten. Dafür brauchen wir jetzt eine große grüne 
und soziale Investitionsoffensive, einen Green New Deal. Der ÖPNV muss bis zu einer Ver-
dopplung der Beförderungskapazitäten ausgebaut werden. Auch bedarf es mehr Photovol-
taik-Freiflächenanlagen, Solaranlagenzwang auf allen geeigneten Dächern, weiteren Flächen 
für Windkraftanlagen, den Aus- und Umbau der Stromnetze sowie mehr Strom- und Wärme-
speicher. Auch muss verstärkt in Energieeffizienz und Energieeinsparung investiert werden.  
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Die internationalen Wertschöpfungsketten und Handelsströme müssen sozial und ökologisch 
nachhaltig gestaltet werden. Und die Pandemie zeigt, dass eine ausreichende Versorgung mit 
wichtigen medizinischen Gütern, wie beispielsweise Schutzanzügen, Masken und Medikamen-
ten eigenständige Produktionskapazitäten in Europa voraussetzt.  
 
Die digitale Transformation wird gerade in vielen Bereichen massiv beschleunigt. Auch bedingt 
durch die „Lockdowns“ wird immer mehr von Zuhause aus gearbeitet. Die Bedingungen sind 
allerdings alles andere als optimal. Aktuell wird deutlich, dass es an klaren gesetzlichen Regeln 
wie einem Recht auf freiwilliges Homeoffice oder auf mobiles Arbeiten auch für „normale“ 
Zeiten mangelt.    
Es fehlt ein verbindlicher Rahmen für betriebliche Mitbestimmung: Rechtsansprüche der Ar-
beitnehmer*innen, Pflichten der Arbeitgeber*innen, wie den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
inkl. Nicht-Erreichbarkeitsregelungen und einen effektiven Schutz von Daten und Persönlich-
keitsrechten.  
     
Die Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interes-
sensvertretungen müssen in allen Fragen der Digitali-
sierung in den entsprechenden Mitbestimmungsgeset-
zen ausgebaut und gestärkt werden. Außerdem sind ta-
rifvertragliche Regelungen zur Gestaltung der Digitali-
sierungsprozesse erforderlich. Der Unfall- und Arbeits-
schutz muss an die Gegebenheiten von Homeoffice an-
gepasst werden. 
 
Bereits vor der Corona-Pandemie waren die Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt. 
Diese ungleiche Vermögensverteilung hat sich in der Pandemie drastisch verschärft. Die ekla-
tante Vermögenskonzentration erfordert eine progressive Einkommens-, Erbschafts- und Ei-
gentumsbesteuerung. Ein guter Startpunkt für eine umverteilende Steuerpolitik wäre die Wie-
dereinführung der Vermögenssteuer. Gleichzeitig brauchen wir eine breite gesellschaftliche 
Debatte über eine umverteilende Steuerpolitik (Erbschafts-, Finanztransaktions-, Kapitaler-
tragssteuer, Digitalisierungsabgabe) sowie die Ahndung der Steuervermeidungsstrategien des 
Kapitals.  
Wir werden daran arbeiten, gemeinsam mit Sozialverbänden, sozialen Bewegungen, Fridays 
for Future und progressiven Parteien, gesellschaftliche Mehrheiten für einen sozial-ökologi-
schen Umbau zu organisieren. Dieser muss sich an den gesellschaftlichen Bedarfen anstatt der 

Profitmaximierung orientieren und zu mehr Ver-
teilungsgerechtigkeit führen. Zur Finanzierung 
müssen die großen Vermögen herangezogen 
werden.    
 
Corona hat noch einmal deutlich gemacht, wel-
che Stellschrauben die Politik schnellstmöglich 
angehen muss, auch und vor allem auf Landes-
ebene. Neben den bereits angesprochenen 
Problemfeldern gibt es noch weitere, konkreti-
sierte Forderungen, mit denen sich die Gewerk-
schaft ver.di in NRW klar und deutlich auf den 
folgenden Seiten positioniert. 
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Was braucht es konkret? 
 

Wie der Titel verrät, ist es bereits das dritte Handlungsprogramm des Landesbezirks Nord-
rhein-Westfalen mit Positionen, Erwartungen und Hoffnungen zu einer kommenden Land-
tagswahl. 

 

Neben dem Handlungsprogramm und der eigens zur Landtagswahl erstellten Homepage1 
finden sich auf den ver.di Internetseiten der einzelnen Fachbereiche noch zahlreiche Hinter-
grundmaterialen und Positionspapiere, die die hier vorgestellten Forderungen noch detail-
lierter darstellen und ergänzen. 

 

Die Ausgangslage im Bund, aber auch in Nordrhein-Westfalen ist bereits auf den vorherigen 
Seiten dargelegt worden, nun wird es konkret.  

 

Wir wollen als ver.di die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Dazu 
nehmen wir unser politisches Mandat wahr und bringen uns ein für eine arbeitnehmerori-
entierte Politik, die die folgenden Schwerpunkte umfasst: 

 

 Zukunftsfähige Kommunen brauchen Investitionen in unsere Infrastruktur 

 Im Gesundheitswesen mangelt es an allem 

 Frühkindliche Bildung in den Mittelpunkt rücken 

 ÖPNV – es braucht eine sozial-ökologische Verkehrswende 

 Handel – Schutz vor Sonntagsarbeit und Tarifflucht 

 Jugend – Perspektiven für junge Menschen schaffen 

 Wohnen – Ein Grundrecht (?) 

 Perspektiven für Solo-Selbstständige und Beschäftigte in der Kultur 

 Wählen für die Demokratie und gegen Rechts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://nrw.verdi.de/themen/landtagswahl-nrw-2022  

https://nrw.verdi.de/themen/landtagswahl-nrw-2022
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Zukunftsfähige Kommunen brauchen Investitionen 
in unsere Infrastruktur 

 
Damit Kommunen handlungsfähig bleiben, bzw. wieder werden, muss ihre finanzielle Ausstat-
tung verbessert werden. Immer mehr zusätzliche Aufgaben dürfen die kommunalen Haus-
halte nicht belasten. ver.di NRW ist bereits seit Jahren in stetigem Austausch mit der Landes-
politik, hat zudem ein eigenes Konzept der NRWKASSE vorgelegt – passiert ist nichts, die fi-
nanzielle Ausstattung der Kommunen hat sich in den letzten Jahren nicht verbessert, sondern 
aufgrund von Corona noch einmal massiv verschlechtert – Verbesserungen nicht in Sicht.  
 
Ein großes Problem ist weiterhin die Verschuldung vieler NRW-Kommunen mit Kassenkredi-
ten. Sie brauchen dringend Unterstützung, um wieder finanziell handlungsfähig zu werden. 
Die Bundesregierung hatte Unterstützung signalisiert und beispielsweise mit einer höheren 
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II geholfen. Jetzt liegt es an der Landesre-
gierung, ein Konzept vorzulegen, um die Kommunen von den Altschulden zu entlasten. 
 
Die Altschuldenproblematik der Kommunen in NRW ist und bleibt eins der essenziellen The-
men im Wahljahr 2022. 
 
Eine kommunale Altschuldenregelung ist seit Jahren überfällig. ver.di erwartet hier, dass der 
abgebrochene Diskussionsprozess wiederaufgenommen wird. Der Bund hatte angeboten, sich 
an einer Altschuldenregelung zu beteiligen. An unserer Forderung zur Lösung der Altschulden-
problematik halten wir fest und beziehen den Bund ebenso hier ein. 
 
Die coronabedingten Mehrkosten im Haushalt absondern zu können und über einen Zeitraum 
von 50 Jahren abzuschreiben, ist zu wenig, da diese Kosten bei vielen Kommunen erst einmal 
über zusätzliche Kassenkredite finanziert werden müssen. Wie schon im Jahre 2021 erhalten 
die Gemeinden und Gemeindeverbände zwar auch im Jahr 2022 zusätzliche Finanzmittel. 
Diese stehen den Kommunen aber nur auf „Kreditbasis“ zur Verfügung und müssen in den 
kommenden Jahren zurückgezahlt werden.  

Bei vielen Kommunen wird deshalb die 
Verschuldung mit Kassenkrediten zukünf-
tig wieder ansteigen und es besteht die 
Gefahr, dass wieder Haushaltssicherungs-
maßnahmen angeordnet werden, wenn 
die Politik weiter so handelt wie sie es der-
zeit tut.  
 
ver.di fordert, dass alle im Haushalt iso-
lierten coronabedingten Mehrkosten vom 
Land übernommen werden. 
 

Darüber hinaus ist eine Anhebung des Verbundsatzes im kommunalen Finanzausgleich gebo-
ten. Eine Erhöhung des Verbundsatzes auf 28 %, wie er bis in die 90er Jahre galt, muss erfol-
gen. Kommunen müssen wieder in die Lage versetzt werden, ihren Bürger*innen ein gutes 
Dienstleistungsangebot und eine hohe Lebensqualität bieten zu können.  
Eigene Investitionsmittel, um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können und da-
mit die Zukunftsfähigkeit der Städte und Gemeinden zu sichern, werden dringend benötigt. 
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Konkret sind das Investitionsmittel zur Bewältigung des Klimawandels und der demografi-
schen Entwicklung, für Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung. 
Das Land führte mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 zwei fiktive Hebesätze bei der 
Berücksichtigung der Gewerbesteuereinnahmen im Finanzausgleich ein. Dies benachteiligt die 
kreisfreien Kommunen bei den Zuweisungen. 
Viele, vor allem große Kommunen, wurden in 
der Vergangenheit dazu gezwungen, im Rah-
men des Stärkungspaktes und durch Vorgaben 
der Kommunalaufsicht die Hebesätze zur Be-
rechnung der Gewerbesteuer anzuheben, um 
ausgeglichene Haushalte erzielen zu können. 
Nun wird den betroffenen Kommunen durch 
die Landesregierung vorgehalten, dass sie durch 
die Erhöhung der Hebesätze und der damit ver-
bundenen Mehreinnahmen genügend Einnah-
men hätten. Zusätzliches Geld fließt jetzt auf 
Kosten der eher finanzschwächeren kreisfreien 
Kommunen zu den eher finanzstärkeren kreis-
angehörigen Kommunen. 
 
Ganz konkret muss die (kommunale) Infrastruktur besonders in diesen Punkten angegangen 
werden: 
 

 Die coronabedingten Mehrkosten der Kommunen und der kommunalen Unternehmen 

müssen vom Land getragen werden. 

 Darüber hinaus ist eine Anhebung des Verbundsatzes im kommunalen Finanzausgleich 

zum Ausgleich der Einnahmeverluste erforderlich. Eine Erhöhung des Verbundsatzes 

auf 28 %, wie er bis in die 90er Jahre galt, muss erfolgen. 

 Heute bestehen erhebliche Unterschiede bei der Ausstattung der Schulen, je nach Fi-

nanzlage des jeweiligen Kreises oder der jeweiligen Stadt. Notwendige Ausstattung, 

z.B. schnelles Internet im Berufskolleg und zu Hause, darf nicht vom Haushalt der Kom-

mune abhängig sein.  

 Ausbildungsstätten müssen besser an den ÖPNV angebunden werden um Alternativen 

zum Auto zu schaffen, auch im Nachtverkehr.  

 Konsequente Ahndung der Steuerhinterziehung mit mehr Personal bei Betriebsprü-

fern und in der Steuerfahndung  

 Steuergerechtigkeit durch Besteuerung großer Vermögen und Ausweitung der Erb-

schaftssteuer auch auf Unternehmenserbschaften 

 Konnexitätsprinzip durchsetzen, d. h., wer beauftragt, muss Finanzmittel zur Verfü-

gung stellen. 

 Verteilungsgerechtigkeit zwischen armen und reichen Kommunen und Ländern her-

stellen, damit alle Menschen in diesem Land die gleichen Rahmenbedingungen und 

Chancen haben. 

 Es bedarf eine schnellstmögliche Umsetzung der Vereinbarungen des Koalitionsver-

trags der Bundesregierung, um ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, be-

sonders in NRW herrscht großer Bedarf 
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 Infrastrukturen von Frauen für Frauen sind unabdingbar, um die weitere Gleichstellung 

zwischen den Geschlechtern voranzutreiben. Die Finanzierung von Mädchen- und 

Frauenhäusern muss nicht nur verstetigt, sondern auch ausgebaut werden, auch im 

ländlichen Raum. Dabei ist eine Umstellung der Frauenhausfinanzierung notwendig. Frauen 

müssen auch ohne Leistungsbezug und Bettenpauschale Zugang zu Frauenhilfesystemen ha-

ben. 

 Die konsequente Umsetzung der Istanbulkonvention muss durch die Landesregierung unter-
stützt werden. Eine landesweite Koordinierungsstelle zum Monitoring ist dabei einzurichten.  

 

 

 

Im Gesundheitswesen mangelt es an allem 
 

Die Zahl pflegebedürftiger und älterer Menschen nimmt stetig zu. Der Ausbau der notwendi-
gen ambulanten und stationären Versorgungseinrichtungen hält damit nicht stand. Gleichzei-
tig wächst der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften, der durch den bisherigen Umfang der 
Ausbildung nicht befriedigt werden kann. Durch die demografische Entwicklung steigen die 
Anforderungen an das Gesundheitswesen in NRW. Wir brauchen dringend eine gesetzliche 
Regelung zur ausreichenden Personalbemessung in der Kranken- und Altenpflege. ver.di 
spricht sich klar für die Abschaffung der Pflegekammer, mind. jedoch für eine Urabstim-
mung/Vollbefragung aller examinierten Pflegekräfte zur Pflegekammer in NRW aus. Zudem 
fordert ver.di eine Neufassung/Aktualisierung der Personalanhaltswerte für die nicht in der 
Pflege beschäftigten Arbeitnehmer*innen in der stationären Altenpflege und macht auch im 
Gesundheitswesen deutlich, dass es keine Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes geben darf. 
Dafür muss sich die kommende Landesregierung auf Bundesebene zwingend einsetzen. 
 
In der Behindertenhilfe ist eine Überprüfung der Personalschlüssel mit Blick auf erforderliche 
Pausen, Supervisionen und Fortbildungen ebenso vonnöten wie eine verlässliche Finanzierung 
der Leistungen, die auch zusätzliche Kosten für Schutzmaterialien, Belastungsprämien, Tests, 
Hygiene, Personal- und erhöhte Sachkosten berücksichtigt. 
 
Bei den Krankenhäusern in NRW geht es vor allen Dingen um die generelle Schaffung von gu-
ten Arbeits- und Versorgungsbedingungen durch verbindliche Übernahme der Investitions-
kosten durch das Land NRW in drei Feldern: 
 

 Behebung des Investitionskostenstaus der letzten Jahre 

 100 % Refinanzierung der notwendigen Investitionskosten 

 Altschulden-/Zinstilgung von durch Investitionskosten entstandenen Krediten der 
Krankenhäuser 

 
Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass das Gesundheitswesen in öffent-
licher Hand ist und nicht der kapitalistischen Vermarktung unterworfen wird. Deshalb brau-
chen wir ein politisches Bekenntnis, das weitere Privatisierungen von Krankenhäusern und 
medizinischen Einrichtungen ausschließt.  
Zur Nachwuchsförderung braucht es ein Landesausbildungsprogramm Pflegeberufe welches 
die Finanzierung von möglichst vielen neuen Ausbildungsplätzen sowie der notwendigen ma-
teriellen und personellen Ausstattung durch Sicherstellung einer hochwertigen Ausbildungs-
qualität ermöglicht. 
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Die kommende Landesregierung muss sich außerdem auf Bundesebene dafür einsetzen, dass 
das pauschalisierte Abrechnungsverfahren DRG abgeschafft, und zudem zeitnah die PPR 2.0 
sowie ein bedarfsgerechtes Personalbedarfsermittlungssystem eingeführt wird. Auch bedarf 
es einer Überprüfung der Krankenhausplanung NRW und Neuausrichtung auf bedarfsgerechte 
und wohnortnahe Versorgungsstruktur. Solange es keine ausreichende Personalausstattung 
gibt werden wir für entsprechende Tarifverträge zur Entlastung der Beschäftigten kämpfen. 
 
Und bei den Psychiatrien gibt es ebenfalls Handlungsbedarf dem sich eine neue Landesregie-
rung widmen muss. Hier muss ein Erhalt aller Betten in psychiatrischen Kliniken und Fachab-
teilungen sichergestellt, und die Investitionsverpflichtung eingelöst werden. Außerdem muss 
es eine Refinanzierung von landesrechtlich begründetem Mehraufwand geben, etwa bei Ein-
zelbetreuungen bei Zwangsmaßnahmen. Aber auch auf Bundesebene gilt es für NRW aktiv zu 
werden, eine bundeseinheitliche Regelung für den Maßregelungsvollzug ist längst überfällig. 
Auch die Sicherstellung der Finanzierung der notwendigen Stellen auf einem hohen tariflichen 
Niveau, mindestens dem Gehaltsniveau des TVöD, fällt in den Verantwortungsbereich der 
neuen Landesregierung, welche nicht nur neue Stellen, sondern auch kurzfristig neue Behand-
lungsplätze schaffen muss, was aufgrund der qualvollen Enge durch die Überbelegungen drin-
gend erforderlich ist. Auch ein Ausbau der ambulanten Behandlung, um eine adäquate Be-
handlung sicher zu stellen, ist vonnöten.  
 
Im Hinblick auf die zunehmende Gewalt ist die Aufnahme zur Absicherung der Beschäftigten 
im Maßregelvollzug bezüglich Unfallereignissen in die Regelung des Landesbeamtengesetzes 
umzusetzen. 
Der Maßregelvollzug ist im Kern eine hoheitliche Aufgabe, aus diesem Grund obliegt es dem 
Land, die inhaltlichen und finanziellen Aufwendungen zur Förderung von Personalgewinnung 
sicherzustellen. 
 
Die Kernforderungen aus den Bereichen: 
 

 100 Tage Ultimatum „Bekenntnis zum TV Entlastung“ und entsprechende Finanzierung 

 Ausreichende Finanzierung für Investitionen/Investitionsrückstau  

 Urabstimmung aller Pflegefachkräfte zur Pflegekammer 

 Zur Nachwuchsförderung braucht es ein Landesausbildungsprogramm Pflegeberufe 

 Krankenhausplanung mit bedarfsgerechter und wohnortnaher Versorgungsstruktur  

 Schluss mit weiteren Privatisierungen im Gesundheitswesen 

 Eine Bundesratsinitiative der Landesregierung zur Streichung des § 218 StGB sowie 
eine Verankerung der 
Lehre von Schwanger-
schaftsabbruchmethoden 
im Studium der Human-
medizin und entspre-
chende Angebote zum 
Schwangerschaftsabbruch 
in den Universitätskliniken 
in NRW. 
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Bildungsgerechtigkeit in den Mittelpunkt rücken 
 

Frühkindliche Bildung in der Kindertagesbetreuung, aber auch die pädagogischen Angebote 
im Rahmen des offenen Ganztags von Grundschulen, sind von zentraler Bedeutung für unsere 
Gesellschaft. Sie dienen einerseits der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und leisten damit 
einen bedeutenden Beitrag zur Ermöglichung der Erwerbstätigkeit der Mütter und Väter und 
zur Deckung des Bedarfs der Wirtschaft an Fach- und Arbeitskräften. Für die Kinder selbst ist 
der Zugang andererseits für den weiteren Lebensweg von entscheidender Bedeutung.  
In Deutschland hängt der Bildungserfolg und auch der Einstieg ins Berufsleben immer noch 
sehr stark von der sozialen Herkunft ab, umso wichtiger ist die Entwicklungs- und Bildungsbe-
gleitung in der frühen Kindheit, aber auch ergänzend zum Schulbesuch, um jungen Menschen 
mehr Chancen zu geben.  

Die Beschäftigten leisten hier in vielerlei Hinsicht einen enormen Beitrag für das Funktionieren 
und die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft. Daher setzt sich die Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di seit langem für die Verbesserung der Situation in den Einrichtungen 
und für eine nachhaltige Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe ein.  
 

Während der Bedarf an Betreuungsplätzen in der frühkindlichen Bildung zunehmend steigt, 
spitzt sich der Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdienst seit geraumer Zeit zu. Der 
Rechtsanspruch auf U3-Plätze ist noch lange nicht für alle Kinder umgesetzt (die Betreuungs-
quote liegt aktuell bei 29,6%). Die Einführung des Rechtsanspruchs auf einen OGS Platz in 
Grundschulen ab 2026 wird die Konkurrenz um pädagogische Fachkräfte massiv verschärften. 
Daher muss die künftige Landesregierung unverzüglich einen Schwerpunkt in den Ausbau von 
Ausbildungskapazitäten (in der vollschulische und praxisintegrierten Ausbildung) für pädago-
gische Fachkräfte legen.  

 

Neben einer Erhöhung der Ausbildungskapazitäten und der Vergütung entsprechender Aus-
bildungen, muss die Landesregierung alle Anstrengungen unternehmen die Arbeitsbedingun-
gen im Arbeitsfeld attraktiver zu gestalten. Viele Beschäftigte sind nach zwei Jahren Corona-
Pandemie am persönlichen Limit angekommen. Viele Fachkräfte denken darüber nach, den 
Beruf auch aufgrund der Arbeitsbedingungen und der Belastung zu verlassen. Daher muss die 
künftige Landesregierung die Arbeitsbedingungen im Arbeitsfeld nachhaltig verbessern. 

Im Offenen Ganztag müssen dringend (pädagogische) Mindeststandards durch die Landesre-
gierung festgelegt werden. ver.di hat mit dem Vorschlag für ein „Gutes OGS-Gesetz" einen 
Entwurf zur Diskussion gestellt, der die Mindestbedingungen schaffen würde und aus dem 
sich auch die notwendigen Finanzierungsbedarfe ergeben. Ein OGS-Gesetz muss, entspre-
chend unter anderem 

 

 verbindlich festgelegte Fachkraft-Kind-Relationen 

 verbindliche Mindestpersonalbemessung 

 Verfügungszeiten für Vor- und Nachbereitung 

 Zeiten für Teambesprechung / Konzeptionstage 

 Fort- und Weiterbildungsangebote  
regeln. 

 
 



17  

In Kindertagesstätten muss die Landesregierung unverzüglich die bestehenden Gesetze nach-
bessern. Mit einem eigenen Entwurf für ein Kita Gesetz für NRW (GEBT NRW) bzw. für ein 
bundesweites Kita-Gesetz (ver.di-Entwurf zu einem Bundes-Kita-Gesetz) hat ver.di Konzepte 
erstellt, die die Arbeitsbedingungen in Kitas nachhaltig verbessert und mehr Raum für päda-
gogische Arbeit schafft.  
 

Wir erwarten von einer künftigen Landesregierung: 

 

 die Finanzierung der Kitas am tatsächli-
chen Bedarf zu orientieren 

 Einen Betreuungsschlüssel (U3 = 1:3 und 
Ü3 = 1:7,5) im Gesetz festzulegen und in 
der Praxis tatsächlich zu ermöglichen 

 Verbindliche Regelungen zum Umgang 
mit Personalmangel bzw. Unterbeset-
zung mit den Trägern zu treffen 

 Mittelbare pädagogische Arbeit (Vor- 
und Nachbereitungszeiten) für pädago-
gische Fachkräfte ausbauen und ver-
bindlich festzulegen 

 Ausbau Finanzierung und Ausbau der 
Leitungsfreistellung entsprechend den 
Anforderungen in der Praxis (z.B. Frei-
stellungskontingent für ständige Vertre-
tung) und Ausbau der Fachberatung 

 Zusätzliche Professionen in Kita dauerhaft finanzieren (z.B. Hauswirtschaft, Verwal-
tung usw.) 

 (Teilzeit-) Ausbildung ausbauen, verbessern und grundsätzlich vergüten 

 Kontingente für Praxisanleitung, die nicht auf den Fachkraft-Kind-Schlüssel ange-
rechnet werden sowie Recht auf Qualifizierung zur Praxisanleitung, Recht auf Wei-
terbildung für Kinderpfleger*in zur/zum Erzieher*in, Regelungen zur Praxisinte-
grierten Ausbildung zur/zum Kinderpfleger*in. 

 Das System der Scheinselbstständigkeit von Kindertagespflegepersonen muss beendet 
und die Kolleg*innen bei einem öffentlichen oder freien Träger angestellt werden.  

 

Neben der Kindertagesstätte und dem offenen Ganztag kommen vor allem der Hochschule 
und den Bibliotheken eine besondere Bedeutung in der Bildungsgerechtigkeit zu. Wir brau-
chen ein kostenfreies qualifiziertes Bildungssystem von der frühkindlichen Bildung bis zur 
Hochschule und den Volkshochschulen. Die Beschäftigten in diesen Bereichen leisten Außer-
ordentliches und verdienen ein Arbeitsumfeld, das ihrer Bedeutung gerecht wird. Auch muss 
es Jeder und Jedem möglich sein, diese Bildungseinrichtungen zu besuchen. Das Milieu darf 
keine Auswirkung auf die Bildungschancen haben! Es bedarf aus diesem Grund einer Förde-
rung von Jugendlichen aus schwierigen Lebensumständen, die aufgrund der Coronapande-
mie nur unzureichend beschult wurden (z.B Ausstattung der häuslichen Umgebung für home 
schooling) und werden, sowie schulersetzende Maßnahmen und Strukturen im Umgang mit 
Schulabsentismus.  
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Konzepte des Kinder- und Jugendschutzes müssen geschlechtsspezifischer auf die Bedarfe 
von Mädchen und jungen Frauen abgestimmt werden. 

 

Konkret fordern wir: 

 

 Schaffung von Dauerstellen für Daueraufgaben für Wissenschaft, Technik und Ver-
waltung an Hochschulen und Anpassung von Befristungen an Vertragslaufzeiten. 

 Mindeststandards für Qualifizierung und Personalentwicklung an den Hochschulen 
sowie Weiterentwicklung des Vertrages zwischen Landesregierung und Hochschulen 
für gute Beschäftigungsbedingungen. 

 Die Landesregierung setzt sich auf Bundesebene für eine Reform des BAföG und Tari-
fierung im Bereich der studentischen Hilfskräfte ein 

 Erhöhung des allgemeinen Landes-Zuschusses für alle Studierendenwerke, der sich zu 

künftig an den Kosten wie Beratung, Preis- und Tarifsteigerungen orientiert sowie ein 
finanziell abgesichertes Wohnheimsanierungsprogramm. 

 Ausreichende Finanzierung der Digitalisierungsmaßnahmen, um die Bibliotheken für 
die Zukunft für ihre Versorgung mit sicheren Informationen zu wappnen. 

 Zurücknahme der eingeführten Sonntagsöffnung für die öffentlichen Bibliotheken. 

 Adäquate Ausstattung innerhalb aller Bildungseinrichtungen Zugang zu technischen 
Endgeräten auf angebrachtem Niveau und flächendeckendem Internetzugang, unab-
hängig von den Ressourcen der Kreise und Kommunen 

  

 

ÖPNV – es braucht eine sozial-ökologische Verkehrswende 

 
Die Auswirkungen des Klimawandels sind allgegenwärtig und machen die Dringlichkeit zum 
Handeln offensichtlich. Gerade im Verkehrssektor ist es bislang nicht gelungen, die CO2-
Emmissionen zu senken. Den größten Anteil am Ausstoß klimaschädlicher Gase hat aktuell mit 
etwa 60 Prozent der Pkw-Verkehr. Zur Erreichung der Klimaziele ist deshalb unter anderem 
eine schnelle und spürbare Reduktion des Pkw-Verkehrs notwendig. Dafür muss gewährleistet 
werden, dass das Angebot im öffentlichen Verkehr und die Infrastruktur für Fahrrad- und Fuß-
verkehr deutlich verbessert werden und damit die Attraktivität im Verhältnis zum motorisier-
ten Individualverkehr weiter steigt.  

Als kommunale Aufgabe ist das Angebot öf-
fentlicher Mobilität bisher von der Kassenlage 
der jeweils zuständigen Behörde abhängig. 
Dadurch unterscheidet sich die Qualität des 
Angebots für Bürgerinnen und Bürger ebenso 
wie der Beitrag der kommunalen Maßnahmen 
zum Klimaschutz im Verkehr stark. Durchgän-
gige Mobilitätsangebote über Stadt-, Kreis- o-
der Landesgrenzen hinweg zu entwickeln ist 
schwierig. Sie sind aber notwendig, da Klima-
schutz und die Erreichung der Klimaziele nicht 
länger aufgeschoben werden können.  
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Doch gerade mit Blick auf die aktuelle Covid-19-Krise 
wird deutlich, dass Kommunen angesichts sinkender 
Steuereinnahmen die dringend notwendigen Maß-
nahmen im Bereich der Mobilität nicht in ausrei-
chendem Maße bewältigen können. Die Finanzie-
rung urbaner und regionaler klimafreundlicher Mo-
bilität muss deshalb jetzt auf solide Füße gestellt 
werden. Wir brauchen keine Vielzahl von einzelnen 
Fördertöpfen, sondern ein bundesweites Finanzie-
rungsprogramm und eine Investitionsoffensive 
durch die Länder und den Bund. Ziel muss es sein, 
dass Städte, Kommunen und Landkreise die Ver-
kehrswende durch den Ausbau klimafreundlicher 
Mobilität nachhaltig in Angriff nehmen können. Als 
Teil eines „New Green Deal“ stützen diese Investiti-
onen zugleich die kommunale Wirtschaft und schaf-
fen bundesweit zehntausende Arbeitsplätze, auch in 
konjunkturschwachen Gebieten.  
Die bisherigen kurzfristiger angelegten Maßnahmen im Konjunkturpaket der Bundesregierung 
müssen in einem zweiten Schritt durch weitere langfristig angelegte und abgesicherte Inves-
titionen ergänzt werden. Zur Entwicklung eines Plans für eine konsequente Verkehrswende 
müssen die entscheidenden Akteure aus Kommunen, Ländern, Bund, Gewerkschaften, Unter-
nehmen und Umweltverbänden an einen Tisch kommen. 
 
Wir wollen einen umfassenden Ausbau klimafreundlicher Mobilität in NRW. Dazu gehört: eine 
bessere Anbindung von Betrieben und Berufsschulen durch Ausbau der Netze und dichtere 
Takte. Auch braucht es endlich ein kostenloses Ticket für alle Auszubildenden. Mittelfristig 
braucht es eine Verdopplung des ÖPNV Angebots, aber auch der Stellen. 
Auch hier ist der Trend eher gegensätzlich, immer mehr Kolleg*innen gehen in absehbarer 
Zeit in den Ruhestand, Nachwuchs fehlt. Der Ausbau des ÖPNV muss Arbeitsverhältnisse si-
chern, die tariftreu sind. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag dazu Ansätze auf-
genommen, so soll Tariftreue Bedingung für ÖPNV-Ausschreibungen werden, auch der Bund 
soll Aufträge nur noch mit Tarifbindung vergeben.   
Bundeseinheitliche Regeln würden den Flickenteppich bei der Tariftreue beenden. Eine einfa-
che Erklärung des Auftragnehmers, wie es der Koalitionsvertrag vorsieht, reicht dafür aber 
nicht aus. Notwendig ist eine wirksame Kontrolle der Tariftreue, sonst bleibt sie ein Papierti-
ger. Auch in NRW.  
 
An sich positiv zu bewerten ist, dass ein dritter Rettungsschirm zur Übernahme der coronabe-
dingten Kosten kommt. Bund, Länder und Kommunen regeln die Finanzierung des ÖPNV neu, 
um die Kommunen zu entlasten und den ÖPNV zu verbessern, so steht es im Koalitionsvertrag 
der Bundesregierung. Ein guter Anfang. Aber woher das Geld für den Ausbau des ÖPNV kom-
men soll, ist unklar.  Hier muss die neue Landesregierung gemeinsam mit dem Bund Antwor-
ten liefern. Generell gilt es in NRW, aktiv zu werden.     
 
Verschiedene Formen der Mobilität (ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr, Fahrgemeinschaften) 
müssen mehr durch das Land begünstigt werden, damit sich der Umstieg vom Auto lohnt.  
 



20  

Konkret bedarf es: 
 

 Ausbau des ÖPNV bis hin zu einer Verdopplung des Angebots & des Personals 

 Fahrrad- und Fußverkehr muss gefördert werden 

 Tariftreue im ÖPNV mit wirksamer Kontrolle 

 Der ÖPNV darf nicht von der Kassenlage der Kommunen abhängen 

 

 

Handel – Schutz vor Sonntagsarbeit und Tarifflucht 
 

Neben den Kolleg*innen im Gesundheitswesen waren es vor allem die Beschäftigten im Han-
del, die seit Beginn der Pandemie entweder mit Kurzarbeit oder Jobverlust Sicherheiten ver-
loren (wohingegen Onlineriesen wie Amazon Rekordgewinne einfuhren), oder aber „den La-
den am Laufen hielten“. Vor allem die Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs stell-
ten die Kolleg*innen im Einzelhandel, übrigens überwiegend Frauen, sicher und öffneten Tag 
für Tag die Läden, während ein Großteil der Gesellschaft ins Homeoffice ging. Mehr Wert-
schätzung gab es dafür nicht, die Probleme im Handel sind dieselben wie vor der Pandemie, 
allen voran die Entgrenzung der Arbeitszeiten und die größtenteils schlechte Bezahlung in-
folge von mangelnder Tarifbindung. 

Es braucht eine neue Diskussion 
um die Werte in unserer Gesell-
schaft. Eine sich immer weiter-
verbreitende Haltung, die „rund-
um-die-Uhr-verfügbar“ Einstel-
lung macht sich im Arbeitsleben 
breit und stellt zunehmend den 
Sonntag und Feiertag in Frage. 
„Flexibilisierung der Arbeitszeit“ 
sagen die einen, „krankma-
chende Entgrenzung“ sagen wir. 
Neben der Gefahr der Aushöh-
lung des Arbeitszeitgesetzes wird 

vor allem das Recht auf den freien Sonntag regelmäßig angegriffen. Zahlreiche Gerichtsent-
scheidungen bestätigen die grundrechtliche Bedeutung des Schutzes der Sonn- und Feiertags-
arbeit. Der Schutz des freien Sonntags muss erhalten bleiben.  Die Politik steht in der Verant-
wortung, die Sonntagsarbeit auf das gesellschaftlich notwendige Maß zu beschränken und 
kommerziell begründete Sonntagsarbeit zu unterbinden.  

Für Handelsbeschäftigte ist der Sonntag der einzige planbare freie Tag, an dem Zeit ist für 
gemeinsame Freizeitaktivitäten, Familienleben und ehrenamtliche Tätigkeiten bspw. in einer 
Gewerkschaft oder in einer Partei. Die Aushöhlung der Sonntagsruhe ist ein Angriff auf das 
Grundrecht welches wir als ver.di vor allem im Einzelhandel durch zahlreiche erfolgreiche Kla-
gen gegen Sonntagsöffnungen verteidigen. Es dürfen nicht die Weichen für generelle Sonn-
tagsöffnungen gestellt werden.  Deshalb sind wir gegen für die Sonntagsöffnungen der Biblio-
theken in NRW, die als Kulturort mit Bildungsauftrag nach dem Bibliothekstärkungsgesetz seit 
2019 die Möglichkeit haben, an jedem Sonntag zu öffnen. Die Gewerkschaft ver.di in NRW 
geht hiergegen gerichtlich vor und hat Klage eingereicht. 
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Neben dem Schutz des freien Sonntags gibt es ein weiteres großes Thema im Handel, die Ta-
rifbindung. 

Tarifverträge sind der sicherste Schutz vor Altersarmut. Bis in die 2000er Jahre waren die Ta-
rifverträge des Handels allgemeinverbindlich. Mit der Aufkündigung der Allgemeinverbindlich-
keit erodierte die Tarifbindung zunehmend und immer mehr Unternehmen flüchten in die Ta-
riflosigkeit. Der Anteil an tarifgebundenen Unternehmen in Deutschland liegt bei 43 Prozent, 
im Vergleich dazu liegt er im Handel mit knapp 30 Prozent deutlich darunter. In Betrieben 
ohne Tarifbindung wird bis zu 30 Prozent an Personalkosten eingespart. Auf Kosten der Be-
schäftigten wird der scharfe Verdrängungswettbewerb zusätzlich angeheizt. Eine Allgemein-
verbindlichkeit der Tarifverträge kann diesen Verdrängungswettbewerb unterbinden. 

Die bisherige gesetzliche Regelung dazu setzt eine gemeinsame Beantragung durch beide Ta-
rifvertragsparteien voraus. Das ist eine unüberwindbare Hürde, die dringend abgebaut wer-
den muss. Wir brauchen für die mehr als eine Millionen Beschäftigten im Handel NRW wieder 
allgemeinverbindliche Tarifverträge, die sie vor Armut in Arbeit und im Alter schützen. Um 
dies zu erreichen, ist eine Gesetzesänderung nötig, die die Beantragung erleichtert. Hier sollte 
sich die künftige Landesregierung sichtbar auf die Seite der Beschäftigten stellen und durch 
eine Gesetzesinitiative auf Bundesebene unterstützen.  

 

Kurz zusammengefasst:  

 

 Gegen krankmachende Entgrenzung der Arbeitszeit 

 Der Schutz des freien Sonntags muss erhalten bleiben 

 Allgemeinverbindliche Tarifverträge im Handel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugend – Perspektiven für junge Menschen schaffen 
 

Ausbildung stärken 
 
Vor den weiter sinkenden Ausbildungszahlen darf die Politik die Augen nicht verschließen. 
Ausbildung muss daher neben Tarifbindung ein Kriterium für alle öffentlichen Aufträge in NRW 
sein. Gleichzeitig muss das Land mit allen nachrangigen Behörden als Vorbild vorangehen und 
gute Ausbildung ermöglichen. Insbesondere soll die Zahl der Ausbildungsplätze dort erhöht 
werden, wo in den letzten Jahren Ausbildungsplätze abgebaut wurden.  
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Konkret bedeutet das: 
 

 Wir brauchen die Ausbildungsgarantie. Betriebe, die nicht ausbilden, sollen in einen 

Zukunftsfonds zur Finanzierung einzahlen.  

 Öffentliche Aufträge sollen nur an Unternehmen vergeben werden, die ausbilden.  

 Tarifbindung soll für alle Beschäftigten des Landes gelten. Bisher gibt es keinen gelten-

den Tarifvertrag für Studentische Hilfskräfte: Dieser Zustand ist untragbar. Ein TVStud 

muss höhere Löhne, Mindestvertragslaufzeiten und Mindeststundenzahlen enthalten.  

 Das Land NRW soll eine Teilzeitausbildung mit voller Vergütung anbieten und dies im 

Ausbildungsmarkt fordern und ggf. finanziell unterstützen. Eine Teilzeitausbildung ist 

möglich, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt (z.B. Betreuung eines Kindes, Pflege 

von Angehörigen). Die Teilzeitausbildung soll einer besonderen Lebenssituation ge-

recht werden, gerade hierbei ist eine volle Ausbildungsvergütung für die Betroffenen 

sinnvoll. 

  
Transformation und Industriepolitik im Sinne junger Arbeitnehmer*innen 
 
Der Umbau unserer Energieversorgung und Mobilität stellt viele Regionen in NRW vor große 
Herausforderungen. Die Politik muss dort besonders hinschauen, wo durch das baldige Ende 
der Kohleverstromung oder den Wandel in der Automobil-Branche schon jetzt Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze wegbrechen. Wir fordern die Umstellung der globalen Wachstumsökono-
mie hin zu einer Kreislaufwirtschaft mit nachhaltigen Produktionswegen, Arbeitsabläufen und 
Lieferketten mit gesetzlichen Mindeststandards.  
  
Bezahlbares Wohnen für junge Menschen ermöglichen 
 
Der letzte NRW-Ausbildungsreport hat gezeigt: ¾ der Azubis in NRW wollen gerne in einer 
eigenen Wohnung oder in einer WG leben. Nur ¼ können das bisher. Gemeinsame Bildungs-
wohnheime können eine Möglichkeit sein, Auszubildenden den Start in ein selbstständiges 
Leben zu ermöglichen, und darüber hinaus eine Form des Zusammenlebens bieten. Dass 
Wohnheime bisher fast ausschließlich Studierenden zur Verfügung stehen, spiegelt den immer 
wieder von Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft verkündeten Stellenwert der dualen 
Ausbildung nicht wider.  
 
Deswegen fordern wir: 
 

 Bezahlbare Azubi-Apartments und Studierendenwohnheime in allen Städten und Krei-

sen müssen bei der Politik auf die Prioritätenliste.  

 Stärkt den sozialen Wohnungsbau! Eine verpflichtende dauerhafte Sozialbindung von 

30 % bei allen Vorhaben im Wohnungsneubau ist das Mindeste.  

 Das Land NRW soll Auszubildendenwerke (analog zu Studierendenwerken) gründen, 

die Azubis bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Die Finanzierung soll durch 

das Land und Beiträge der Arbeitgeber sichergestellt werden. 
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Gleiche Chancen in der Ausbildung  
 
Wir fordern einen gerechten Zugang zu allen Bildungswegen für alle. 2022 müsste es selbst-
verständlich sein, dass Arbeiter*innenkinder der Weg bis zur Universität offensteht. Die Zeit 
des Lockdowns mit Fernunterricht hat die eklatanten Mängel unseres Bildungssystems erneut 
aufgezeigt; die Schere im Bildungssystem ist weiter geöffnet als vor der Corona-Pandemie. 
Wir fordern eine gesetzliche Ausbildungsgarantie auf der Basis einer fairen Umlagefinanzie-
rung. Wir fordern eine Ausbildung 4.0 an allen Lernorten: Digitalisierungs- und Finanzierungs-
offensive für Berufsschulen und Modernisierungsschub für die duale Ausbildung. Konkret: 
 

 Ausbildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Das heißt: Die Ausbil-

dungsbetriebe müssen ihre Auszubildenden mit allen notwendigen digitalen und ana-

logen Lernmitteln ausstatten. Schulen brauchen moderne Lehr- und Lernmittel und 

genügend Lehrkräfte mit ausreichend Zeit für Weiterbildung.  

 Für eine echte Vertretung der Auszubil-

denden in Berufskollegs brauchen wir 

ein Zugangsrecht für Gewerkschaften, 

was ausdrücklich auch Unterrichtsbe-

suche im Rahmen der Berufsschultour 

miteinschließt.  

 Die Lehrpläne sind oft zu einseitig: 

Gleichstellung, Antifaschismus, Antidis-

kriminierung, aber auch Mitbestim-

mung und Gewerkschaften sind bisher 

kaum Teil der Lehrpläne und müssen 

stärker verankert werden. Das Unter-

richtsfach Sozialwissenschaft muss 

wiedereingeführt werden.  

 In Anlehnung an das Studierendenticket fordern wir für alle Azubis ein landesweites, 

kostenloses ÖPNV Ticket. 

 

 Studium demokratisch & mitbestimmt  
 
Wir Gewerkschaften sind Vertretung von Studierenden und Beschäftigten an Hochschulen. An 
vielen Hochschulen haben Gewerkschaften nicht die Möglichkeit, Informationsstände und 
Veranstaltungen durchzuführen. Wir fordern ein gesetzlich garantiertes Zugangsrecht für Ge-
werkschaften an allen Universitäten und Hochschulen.  
 

 Wir brauchen eine vollwertige Personalvertretung für studentische Beschäftigte an 
den Hochschulen.  

 Das Hochschulgesetz der Landesregierung war ein konservatives Rollback. Ein zeitge-
mäßes und demokratisches Hochschulgesetz sollte Mitbestimmung stärken, die Zivil-
klausel festsetzen und ein freies Studium ohne Anwesenheitspflichten ermöglichen.  

 Forschung und Lehre sind ein öffentliches Gut und müssen dem Allgemeinwohl die-
nen. Hochschulen dürfen nicht auf interessengeleitete Drittmittelforschung angewie-
sen und davon abhängig sein. 
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Wohnen – Ein Grundrecht (?) 
 

Wohnen ist ein Grundrecht und die Durchsetzung dieses Grundrechts, d.h. die Versorgung mit 
menschenwürdigem Wohnraum, ist auch staatliche Aufgabe und kann nicht allein dem Markt 
überlassen werden. Nur wer diese Erkenntnis akzeptiert, wird Wege aus der aktuellen Woh-
nungsnot finden. Eine Not, die sich schon seit längerem abzeichnet und die sich durch die 
Zuwander*innen in den letzten Jahren lediglich weiter verschärft hat. Ohne Wohnung gibt es 
keinen Arbeitsplatz. Damit ist das „Recht auf Wohnen“ eine unabdingbare Voraussetzung für 
das Funktionieren unserer Gesellschaft.  

Unser Anspruch ist, dass Jung und Alt, gut und weniger gut Verdienende multikulturell und in 
Frieden miteinander wohnen und leben können. Wir wollen Integration statt Segregation. Wir 
wollen eine soziale Stadt, in der sich Menschen an der Gestaltung ihres Quartiers und ihres 
Lebensumfelds beteiligen. Wir wollen, dass die Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft gute 
und sichere Arbeitsbedingungen haben. Wir wollen, dass Politik aktiv den Wohnungsmarkt 
gestaltet und ihn nicht den Akteuren der Finanzindustrie überlassen.  

 

ver.di organisiert nicht nur die Beschäftigten der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, viele 
ver.di-Mitglieder sind auch Mieter*innen.  

 

In der aktuellen Debatte um bezahlbaren Wohnraum rächen sich die Versäumnisse auf dem 
Feld der Wohnungspolitik der letzten 20 Jahre. Der Staat hat viele Jahre auf aktive Wohnungs-
baupolitik verzichtet. Bis 2013 wurde kaum in den Neubau von Wohnungen investiert. Gab es 
einst vier Millionen Sozialwohnungen, sind davon heute nur noch 1,5 Millionen übrig. 

 

Zukünftig sollte vor allem in der Frage nach Wohnraum für alle wieder gelten „bezahlbares 
Wohnen vor Rendite“. Dazu müssen aber eine Reihe von Weichenstellungen erfolgen, regu-
lierende Eingriffe (in den Markt) sind notwendig, auch in Form eines wirksamen Mietende-
ckels.  

Das fängt beim Verkauf von Grundstücken an und geht bis hin zur Gewinnerwartung, die Kom-
munen und Länder an ihre Wohnungsunternehmen stellen. Aber auch private Wohnungsun-
ternehmen müssen Beschränkungen erhalten, damit Luxussanierung oder energetische Ge-
bäudesanierungen nicht zur alleinigen Gewinnmaximierung und damit de facto zu unbezahl-
baren Mietpreisen genutzt werden können. 

Wir fordern unter anderem, dass keine weitere Privatisierung von öffentlichen Wohnungsbe-
ständen stattfindet. Zudem müssen alle Kommunen und Länder finanziell und strukturell so 
ausgestattet werden, dass sie wieder eine aktive Wohnungspolitik betreiben können. Kom-
munen, Länder und Bund müssen ausreichend Fördermittel für Wohnungsneubau zur Verfü-
gung stellen. Diese Fördermittel müssen eine eindeutige Zweckbindung für soziale Wohn-
raumförderung erhalten und sollten den nicht profitorientierten Sektor stärken. 

Wir begrüßen es, dass zunehmend Kommunen Sozialwohnungen durch städtebauliche Ver-
träge bei Stadtentwicklungsprojekten per Quote absichern und fordern alle anderen Kommu-
nen auf, bei erhöhtem Wohnungsbedarf dieses Instrument auch einzuführen. 

Es muss versucht werden, ehemals privatisiertes Wohneigentum der Kommunen, der Länder 
und des Bundes zurück zu erwerben, um sie der Profitlogik des Marktes wieder zu entziehen. 
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Es bedarf der Gründung einer Landesgesellschaft Wohnen 
die hilft, kommunale Wohnungsgesellschaften zu gründen 
aber auch selbst Akteur auf dem Wohnungsmarkt sein soll. 

Kommunale und landeseigene Wohnungsunternehmen 
sind vielfach in der Pflicht, Gewinne an die Kommune oder 
das Land abzuführen.  Die Gewinne der öffentlichen Woh-
nungsunternehmen müssen zwingend in die Sanierung des 
Bestands sowie in Neubau oder Ankauf von Sozialwohnun-
gen verwendet werden, bis der Bedarf an Sozialwohnun-
gen gedeckt und der Investitionsstau beseitigt ist. Zudem 
bedarf es neben den öffentlichen der Wiedereinführung 
von gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen. 

 

Nachhaltige Stadtentwicklungspolitik und soziale Woh-
nungspolitik sind ohne aktive Bodenpolitik nicht gestalt-
bar. Deshalb muss das kommunale Vorkaufsrecht von Bo-
den noch erweitert werden, um den Kommunen eine ak-
tive Gestaltung von Wohnraum zu ermöglichen. 

 

Aber auch die Arbeitsbedingungen in der Wohnungswirtschaft sind nicht gerade rosig.  

In allen Unternehmen der Wohnungswirtschaft kämpfen Beschäftigte mit Arbeitsverdichtung, 
den Auswirkungen von Digitalisierung und Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit von Familie, 
Beruf und Pflege. Die Belegschaften sind zum Teil überaltert, Fachkräfte werden dringend be-
nötigt, um beispielsweise auch den erhöhten Arbeitsaufwand für den Wohnungsneubau über-
haupt stemmen zu können. 

 

Tarifflucht lässt sich auch politisch bekämpfen. Die Vergabe von Fördermittel für den Woh-
nungsbau sollte an die Tarifbindung der Unternehmen sowie das Vorhandensein von Mitbe-
stimmungsstrukturen geknüpft sein. 

 

 

Insbesondere in öffentlichen Wohnungsunternehmen darf kein Outsourcing stattfinden. Be-
reits ausgegliederte Bereiche müssen wieder in die öffentlichen Wohnungsunternehmen in-
tegriert werden. Gute Arbeit, Tarifbindung und Mitbestimmungsstrukturen müssen auch hier 
umgesetzt werden. 

 

Konkrete Forderungen: 

 

 Keine weitere Privatisierung von öffentlichen Wohnungsbeständen 

 Mehr sozialer Wohnungsbau 

 Gründung einer Landesgesellschaft Wohnen 

 Aktive Bodenpolitik im Sinne der Kommunen 

 Bessere Bedingungen für die Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft 

 Die Kommunen müssen durch die Landesregierung in der Beseitigung von „Schrot-
timmobilien“ unterstützt werden. Dafür muss das Land den Kommunen entspre-
chende finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen. 
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Perspektiven für Solo-Selbstständige und Beschäftigte in der Kultur 

 

Corona hat dem ohnehin schon angeschlagenen Kultursektor, aber auch speziell den (Solo-) 
Selbstständigen in NRW massive Existenzängste beschert. Generell wurde in den letzten Jah-
ren deutlich: Zugang zu Kultur und kultureller Bildung darf nicht weiter vom Geldbeutel der 
Kommune oder dem Haushaltseinkommen abhängen. Eine soziale Staffelung der Beiträge und 
Eintrittsgelder aller Kultureinrichtungen müssen selbstverständlich sein. Die Ausstattung 
bspw. von (Schul-)Bibliotheken darf nicht von finanzstarken Fördervereinen abhängig sein.  
 
ver.di fordert bessere Beschäftigungsverhältnisse für Kulturschaffende und -vermittelnde in 
NRW. Das Land NRW steht hier durch seine Förderstrukturen in der Verantwortung. Die zu-
künftige Landesregierung muss das neue Kulturgesetzbuch NRW ernstnehmen und ausrei-
chend Mittel bereitstellen, um die selbst gesetzten Ziele zu erreichen.  

 
Konkret:  
 

 Die im Kulturgesetzbuch angelegten Min-
desthonorierungen müssen so ausgestaltet 
werden, dass sie tatsächlich den spezifischen 
Bedingungen Kulturschaffender Rechnung 
tragen. Dazu gehört z.B. die Vor- und Nach-
bereitungszeit oder die Überbrückung auf-
tragsfreier   Zeiten etc.  
Sie müssen sich an den Tarifverträgen des öf-
fentlichen Dienstes orientieren. 

 Die Landesförderung muss ihren Teil dazu 
beitragen, dass der Kulturbetrieb krisenfes-

ter wird. Neben der Förderung über Künstler*innenstipendien sollten Fördermittel-
nehmer*innen zu einer fairen Regelung z.B. bei pandemiebedingten Absagen oder 
Umstellungen von Veranstaltungen verpflichtet werden. Hierfür braucht es Absiche-
rungsmechanismen. 

 Die Musikschuloffensive zur Förderung tarifgebundener Beschäftigung an Musikschu-
len gilt es auszubauen. 
 

Die Landesregierung sollte wegen der unklaren Antragssituation auf die Rückzahlung der So-
forthilfen an Solo-Selbstständige von März bis Mai 2020 verzichten. Die Fristen für die Abrech-
nung anschließender Unterstützungen (im Wesentlichen aus Bundesmitteln) sollten – wie von 
Wirtschaftsminister Robert Habeck im Dezember gefordert – verlängert werden, da die Am-
pel-Koalition laut Vertrag, die "konkreten Rückzahlmodalitäten der Corona-Hilfen prüfen" will. 
 
Im November 2020 beschloss der NRW-Landtag, sich für die „Einführung eines flächendecken-
den Unternehmerlohns“ einzusetzen, der auch Lebenshaltungskosten abdeckt. Er soll „min-
destens 1.000 Euro, wenn möglich in Anlehnung an den nichtpfändbaren Betrag 1.200 Euro“ 
betragen. Wir fordern, dass analog dieser Forderung eine Art von Einkommensersatzleistung 
rückwirkend für alle Unterstützungszahlungen seit Beginn der Coronakrise als monatliche Pau-
schale anrechenbar ist, wenn die Rückzahlung von Hilfsgeldern ansteht. Das würde die stark 
verunsicherten Selbstständigen entlasten, die Abrechnung erleichtern und gerichtliche Klä-
rungen überflüssig machen. 
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Zudem fordern wir, dass die zukünftige Landesregierung Solo-Selbstständige sowie Start-ups, 
die ihre Beschäftigten tarifgemäß entlohnen, einen vereinfachten, rechtssicheren Zugang zu 
öffentlichen Aufträgen ermöglicht, um ihre Benachteiligung gegenüber größeren Unterneh-
men zu kompensieren. In Krisenfällen müssen Solo-Selbstständige genauso wie abhängig Be-
schäftigte einen Einkommensersatz in Höhe von 75 Prozent, berechnet nach dem monatlichen 
Durchschnittsgewinn des Vorjahres, erhalten. Solange es keine bundeseinheitliche Regelung 
zur gleichgestellten Einbeziehung von Solo-Selbstständigen in die Arbeitslosenversicherung 
und damit auch Anspruch auf Kurzarbeitergeld gibt, soll die Landesregierung in Vorleistung 
treten und Mittel für Lebenshaltungskosten als nicht rückzahlbare Pauschale bereitstellen. 
 
Es ist notwendig, angemessene Einkommensersatzleistungen für Solo-Selbstständige bundes-
weit durchzusetzen. Als erfreulicher Ansatz kann die beschlossene prozentual berechnete 
„Neustarthilfe“ für Lebenshaltungskosten betrachtet werden. Da sie aber nur 25 Prozent der 
Umsatzausfälle abdeckt, sind weiterhin viele Menschen mit Arbeitsverbot aufgrund der ge-
setzlichen Coronamaßnahmen auf Grundsicherung angewiesen. 

 

Konkrete Forderungen: 

 

 Verzicht der Landesregierung auf die Rückzahlung der Soforthilfen an Solo-Selbst-
ständige von März bis Mai 2020 und …  

 bei Rückforderung weiterer Unterstützungsgelder die Anrechnung einer Pauschale 
für Lebenshaltungskosten i. H. v. 1200 Euro bis es eine bundeseinheitliche Regelung 
gibt, die Soloselbstständige sozial genauso absichert wie Tarifangestellte.  

 Mittelfristig eine faire Eingliederung in die Arbeitswelt und sozialen Absicherungssys-
teme.  
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Wählen für die Demokratie und gegen Rechts 

 
Wahlmüdigkeit und Politikverdrossenheit müssen überwunden werden. Rechtspopulist*in-

nen, Rassist*innen und Rechtsextremist*innen dürfen keine Chance bekommen, in den Land-

tag einzuziehen und die parlamentarische Demokratie zu beschädigen. Dafür müssen alle zi-

vilgesellschaftlichen Kräfte mobilisiert werden. Feindselige und verächtliche Haltungen gegen-

über Menschen und Demokratie gefährden zunehmend unser friedliches Zusammenleben 

und die gesellschaftliche Teilhabe gleich welcher Herkunft. Rechte Gesinnung kommt zuneh-

mend lauter und deutlicher zum Vorschein. Wir stellen uns mit aller Macht gegen diese Ten-

denz und stehen auf gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit jeder Art. 

 

Der Landesbezirk NRW steht für eine offene und demokratische Gesellschaft. Wir bleiben in 

unserer Haltung klar gegen Rechts und kämpfen gegen rechte Politik. Zusammenhalt und So-

lidarität sind Teil unserer Identität und unser Anspruch an die Politik. Wir fordern von der 

zukünftigen Landesregierung eine Entfristung der Stellen in NRW bei den mobilen Beratungen 

gegen Rechtsextremismus und den Opferberatungen und die Schaffung einer Stelle Antiras-

sismusbeaufragte*r. Zudem braucht es endlich ein Demokratiefördergesetz in NRW, welches 

das Wahlrecht für Menschen ohne deutschen Pass und für alle ab 16 Jahren ermöglicht.  

 

ver.di wird sich in Nordrhein-Westfalen für eine hohe Wahlbeteiligung einsetzen und die Wäh-

ler*innen auffordern, den demokratischen Parteien ihre Stimme zu geben, die sich klar zu un-

seren Forderungen bekennen und für eine zukunftsfähige und solidarische Gesellschaft ein-

setzen. 


