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Der Oberhausener DGB-Kreisverband vertritt fast 

30.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den 

Gewerkschaften des DGB. An seiner Spitze steht Henri-

ke Greven (Geschäftsführerin ver.di) welche als Vorsit-

zende den langjährigen Kollegen Gerd Citrich von der 

IG BAU folgte, Ihr zur Seite stehen Peter Koppers (1.Bevollmächtigter der IG Metall) und Thomas Schicktanz 

(Gewerkschaftssekretär der IG BAU). Der Kreisvorstand wird in seiner Arbeit von vielen ehrenamtlichen Kol-

leginnen und Kollegen der verschiedenen Gewerkschaften unterstützt und tagt regelmäßig, im Schnitt alle 

sechs Wochen. 

 

Arbeitsschwerpunkte des Kreisverbandes zu be-

nennen fällt schwer. Vor allem geht es den Oberhau-

sener Gewerkschaften darum „vor Ort“ gestaltend tätig 

zu sein und sich als kritischer aber auch konstruktiver 

Partner zu präsentieren. So wird bei-

spielsweise zum einen seitens des 

DGB der Einsatz von sogenannten 

Ein-Euro-Jobs im Bereich der soge-

nannten Gemeinwohlarbeit sehr kritisch begleitet, andererseits wurde unter dem Motto „Wir sind Oberhau-

sen“ eindrucksvoll demonstriert, dass sich die Gewerkschaften angesichts rigider Haushaltspläne der Bezirks-
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regierung für die Belange aller Bürgerinnen und Bürger der 

Stadt einsetzen und bereit sind, Verantwortung zu überneh-

men. 

 

Die vielen Aktivitäten des DGB-Kreisverbandes tragen dazu 

bei, dass die Arbeit vor Ort sehr vielfältig und damit auch für 

viele Menschen – nicht nur für die Mitglieder - greifbar ist. 

Hier eine kleine Auswahl der „Highlights“, die natürlich keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit erheben kann: 

 

Die Unterstützung der Betriebsratswahlen 2006 

durch morgendliche Verteilaktionen vor dem Ober-

hausener Hauptbahnhof war für die Gewerkschaf-

ten ebenso selbstverständlich wie die  Mindest-

lohn-Aktionen im Frühjahr 2008 in Sterkrade und 

in diesem Jahr auf der Marktstrasse. 

Hervorzuheben ist allerdings, dass es gelungen ist 

in den letzten Jahren die 

Frauenarbeit wieder zu akti-

vieren und in der Folge wieder unter großer Beteiligung  jährliche Veranstaltungen zum 

internationalen Frauentag durchzuführen.  

 

Bemerkenswert in Oberhausen ist auch, dass der DGB in Oberhau-

sen sehr rege in seinen jährlichen Aktivitäten zum Antikriegstag, 

dem 1. September, ist: Statt sich mit einer traditionellen Gedenk-

feier zum Antikriegstag zu begnügen, wird seit 2004 unter Feder-

führung der GEW mit Oberhausener Schülerinnen und Schüler jähr-

lich eine DGB-Veranstaltung zum Antikriegstag in der Oberhausener Gedenkhalle durchgeführt. Gab es in 
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den vergangenen Jahren jeweils Grußworte seitens verschiedener städtischer Dezernenten bzw. Bürgermeis-

ter, so hat es sich 2009 der frisch wiedergewählte Oberbürgermeister, Klaus Wehling nicht nehmen lassen, 

persönlich die Veranstaltung zu besuchen.  

 

Ein besonderes Flair hat der jährliche 1.Mai in 

Oberhausen: Nach Demonstration und Kundgebung 

– hier reden im Wechsel Vertreter der örtlichen 

Gewerkschaften - gibt es ein großes Familienfest 

des DGB. Der Ebertplatz ist dann bis in den späten 

Nachmittag ein beliebter Treffpunkt für viele Bürge-

rinnen und Bürger, die bei Musik und ausländischer Kultur einen Blick auf die zahlreichen Infostände von 

Gewerkschaften, Initiativen und Verbänden werfen. Am Vortag gibt es jeweils den Arbeitnehmerempfang 

des Oberbürgermeisters, welcher angesichts der Finanzlage der Stadt 2009 erstmals unter der Regie des DGB 

durchgeführt wurde: Man war sich im Kreisvorstand einig, dass es Traditionen gibt, die es zu erhalten gilt. 

Und letztlich muss natürlich die Solidaritätsaktion für das Oberhausener Frauenhaus erwähnt  werden: In 

diesem Jahr wurde auf dem Arbeitnehmerempfang und der Veranstaltung zum 1. Mai eine Sammlung durch-

geführt, die das stolze Ergebnis von 2300,- Euro einbrachte.  

 

Nicht zu vergessen ist natürlich die große Beteiligung der 

Oberhausener Gewerkschaften an großen Demonstrationen 

wie am 21. Oktober 2006 in Dortmund („Das geht besser! 

Aber nicht von allein!“), am 8. August 2007 in Düsseldorf zur 

Veränderung des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) oder auch am 16. Mai 2009 in Berlin „Für ein 

soziales Europa!“, Im Frühjahr 2007 war die aktuelle Politik der Bundesregierung in einer Diskussionsrunde 

sämtlicher Oberhausener Bundestagsabgeordneter thematisiert worden. Es ging dabei um die 

Themen Rente mit 67 und den gesetzlichen Mindestlohn. Das Thema Rente wurde auch 2009 

nochmals im Rahmen einer bundesweiten Kampagne aufgegriffen. Unter dem Motto „Rente 

muss zum leben reichen!“ machten sich auch viele Oberhausener Gewerkschafter auf den 

Weg nach Bochum, um dort am 21. März zu demonstrieren.  
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Vor dem Hintergrund stärker werdender Akti-

vitäten von Neonazis in Oberhausen, führte der DGB-Kreisvorstand im 

Frühjahr 2008 im Rahmen einer Veranstaltungsreihe des kommunalen 

Bündnisses für Demokratie, Toleranz und Fremdenfreundlichkeit eine Infoveranstaltung zum Thema Rechts-

extremismus durch und beteiligte sich an verschiedenen 

Protestveranstaltungen anlässlich von NPD-Infoständen 

in Oberhausen.  

 

Die aktive Rolle der Gewerkschaften innerhalb der 

Oberhausener Stadtgesellschaft wird auch an anderen 

Punkten deutlich: Im Februar 2007 entstand eine Ko-

operation zwischen der Kreishandwerkerschaft, der 

Stadt Oberhausen, der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH und des 

DGB. Ziel war es, Spenden zu sammeln, um in Saporoshje – Partnerstadt von 

Oberhausen – ein Waisenhaus zu renovieren. Mehr als 140.000,00 Euro 

wurden anschließend gesammelt, so dass im Mai 2008 unter der Schirm-

herrschaft des Oberbürgermeisters Klaus Wehling das renovierte Waisenhaus 

„Oberhausen-Saporoshje“ eingeweiht werden konnte. 

 

Im September 2008 wurde in einer 

Haushaltsverfügung der Bezirksregierung die Stadt aufgefordert, das 

Haushaltsdefizit von 150 Millionen Euro bis 2011 auf Null zu fahren, das 

Sparvolumen sollte verdreifacht werden. Ebenfalls wurde für 2009 un-

tersagt, Auszubildende bei der Stadtverwaltung einzustellen. Auf Initia-

tive der Gewerkschaft ver.di fand daraufhin unter dem Motto „Wir sind 

Oberhausen“ am 27. Oktober 2008 eine Demonstration statt, welches 

von allen ortsansässigen DGB-Gewerkschaften, der Kreishandwerker-

schaft, Parteien, gesellschaftlich relevanten Gruppen, Kirchen, Schulen 
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und Sozialverbänden unterstützt wurde. Mehr als 

4500 Menschen beteiligten sich an dieser Demonstra-

tion, um eindeutige Signale an die Bezirksregierung zu 

senden: Wir lassen uns nicht kaputt sparen! 

 

Erstmalig wurde im Jahr 2009 am 1. Mai die „Golde-

ne Nase“ an einen Arbeitgeber aufgrund besonderer 

Dreistheit „verliehen“. Das Kuratorium (DGB, ver.di, IG Metall, attac, Katholische Arbeitnehmerbewegung 

und evangelischer Dienst in der Arbeitswelt) verlieh den Preis 2009 an das Unter-

nehmen Anton Schlecker, welches Tarifflucht begeht und Mitarbeiterinnen damit 

weniger Lohn und Urlaub gewährt.  

 

Die Mitarbeit im Oberhausener Bündnis für Familie soll 

nicht unerwähnt bleiben. Hier versucht der DGB mit dazu 

beizutragen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt sondern dass Unternehmen dazu ange-

regt werden, familienfreundliche Arbeitsstrukturen zu schaffen.  

 

 

 

 

 

Für eventuelle Details und auch Nachfragen sei an dieser Stelle auf die mündlichen Ergänzungen während der Dele-

giertenversammlung verwiesen. 

 

Allen Kolleginnen und Kollegen, die sich in den vergangenen Jahren tatkräftig an vielen unterschiedlichen Stellen für 

die Gewerkschaften und für die Menschen engagiert eingesetzt haben sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.  

 

Oberhausen im Oktober 2009 


