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Liebe Kolleg*innen, liebe Genoss*innen, 

leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich an eurer LaKo teilnehmen, um dieses 
Grußwort zu überbringen. „Aus Liebe alles geben“ heißt aber für mich trotzdem zumindest schriftlich 
die besten Grüße der DGB Jugend NRW zu überbringen und euch eine erfolgreiche Konferenz zu 
wünschen. 

Ich bin froh mit euch zuverlässige Partner*innen an unserer Seite zu wissen, mit denen wir gemein-
sam streiten und kämpfen können für eine besser Welt und gerechtere Gesellschaft. Und die Heraus-
forderungen sind nicht klein. 

Wir müssen in der Frage der Ausbildungsgarantie endlich vorankommen. Wir haben in NRW eine Si-
tuation, in der immer weniger Ausbildungsplätze angeboten werden. Hier müssen wir ran. Während 
Arbeitgeber*innen klagen, dass sie ihre Plätze nicht besetzt bekommen oder junge Menschen nicht 
mehr Ausbildungsreif wären, gibt es keine Strategie der NRW Landesregierung hier substanzielle Ver-
besserungen zu erzielen.  

Zwei Mythen werden bei dem Thema immer wieder angeführt. Erstens – es gäbe eine Akademisie-
rungswahn und alle jungen Leute wollen studieren. Das stimmt so nicht. Die Zahl der Studienstar-
ter*innen bleibt in NRW konstant, diejenigen die eine duale Ausbildung beginnen sinkt. Dies hat viel-
fältige Gründe. Bei einem sinkenden Angebot, können natürlich auch weniger eine Stelle beginnen. 
Auch haben wir in NRW eine große Ungleichverteilung von potentiellen Bewerber*innen und ange-
botenen Stellen. Während im Münsterland nicht alle Ausbildungsstellen besetzt werden können, fin-
den in Herne nur 26% der Suchenden direkt einen Ausbildungsplatz. Hier brauchen wir Lösungen. 
Zum Beispiel die gesetzliche Festschreibung der tatsächlichen Gleichheit zwischen akademischer und 
beruflicher Bildung. Dadurch gäbe es einen gesetzlichen Auftrag endlich ein echtes Azubi Ticket, 
echte Azubi Wohnheime und echte Fortschritte in dieser Frage zu erzielen. Auch eine gemeinnützige 
GmbH des Landes NRW um dort, wo es keine Ausbildungsverbünde gibt, durch schlaue Förderung 
und Kooperation kann eine Lösung sein. 

Zweitens – es gäbe immer weniger potentielle Bewerber*innen und deshalb müssen wir, mit Blick 
auf dem angeblichen Akademisierungswahn, mehr Abiturient*innen oder Studienabbrecher*innen 
dazu bringen eine Ausbildung zu starten. Fakt ist – in NRW haben 19,3% der Menschen zwischen 25 
und 35 keinerlei berufliche Qualifikation. Das ist eine enorme Zahl. Hier werden sehendes Auges zig 
tausende in die berufliche Chancenlosigkeit verabschiedet. Hier müssen wir ansetzen. Respekt vor 
allen Menschen heißt niemanden zurücklassen. Hier setzen wir auf die SPD und auf euch. Leider wird 
dies immer wieder in den Diskussionen ausgeblendet. Ich appelliere an euch – kämpft mit uns für 
diese Leute. Kämpft mit uns für Respekt allen Menschen gegenüber. Kämpft für eine SPD die diese 
Menschen nicht aus den Augen verliert. 

Die SPD wird gebraucht. Deshalb bin ich froh, dass ihr einen konstruktiven Beitrag leistet zu einer 
Neuaufstellung der NRW SPD und gegen den Trend zu einer Regionalpartei. Viel Erfolg dabei.  

Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, da wir am 01.09. Antikriegstag hatten und ich dankbar bin, 
in euch starke Verbündete zu haben im Kampf für eine offene Gesellschaft, internationaler Solidarität 
auch und insbesondere mit Israel und gegen Diskriminierung jeglicher Art. 



Leider scheinen einige aus der SPD sich der DGB Forderungen in diesem Jahr zu eigen gemacht ha-
ben, ohne diese konkret zu lesen. Der Ausspruch „Nie wieder Krieg“ folgt für uns immer „Nie wieder 
Faschismus“.  

Warum sage ich das. In der Ukraine tobt ein brutaler Angriffskrieg von Russland mit dem Ziel ein Volk 
und eine Nation auszulöschen. Die Ukrainer*innen kämpfen in ihrem Land für Demokratie und gegen 
ein Land und eine Gesellschaft die mit Fake News und faschistoiden Ausprägungen unserer Art und 
Weise zu leben den Kampf angesagt haben. Jedes Land hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Keiner 
hat das Recht der Ukraine Ratschläge zu erteilen, wie und wann sie in Friedensverhandlungen eintre-
ten. Am Ende auch noch Willy Brandt angeführt wird mit einem Zitat „Frieden ist nicht alles, aber 
ohne Frieden ist alles nichts“ – da will man direkt sein vielleicht wichtigsten Ausspruch zurückrufen – 
„Wenn Sie die Wahl hätten zwischen Frieden und Freiheit was würden Sie wählen? Immer die Frei-
heit, und zwar der Vielen nicht der Wenigen“. Verantwortung vor der deutschen Geschichte muss 
heißen – Nie wieder Krieg, NIE WIEDER FASCHISMUS – deshalb Solidarität mit der Ukraine. 

Am Ende möchte ich mich noch herzlich bei Konstantin bedanken. Du hast in den zwei Jahren als Vor-
sitzender die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und Jusos zu neuen Höhen getrieben. Sei es mit 
dem Jugendgewerkschaftsrat, der engen Zusammenarbeit im Zuge der Landtagswahlen oder dein 
Auftreten bei unseren Veranstaltungen. Du warst da und hast dich gestellt. Du hast diskutiert und 
nach Lösungen gesucht statt Absolutissmen zu verteidigen – eine Qualität die in der heutigen politi-
schen Debatte viel zu wenig ausgeprägt ist. Ich danke dir im Namen der DGB Jugend NRW und unse-
rer acht Mitgliedsgewerkschaften. Großes Kino! 

Und ich möchte Nina zur Wahl, alle anderen natürlich auch, gratulieren. Ich hoffe wir können die 
gute Bündnisarbeit fortsetzen. Ich freue mich jetzt schon auf die Zusammenarbeit. 

Am Ende noch drei Dinge, die auf keiner Juso Rede fehlen dürfen. 

1) Wir stehen alle gemeinsam auf dem Platz. Und der Kampf gegen den Kapitalismus kann frust-
rierend wirken. Wie bei Dortmund gegen Bremen – man kann die ganze Zeit gegen den Kapi-
talismus zurückliegen, es scheint vielleicht unmöglich das Spiel zu drehen, aber abgepfiffen 
wird erst nach der Nachspielzeit – und dann knallt man halt noch ein paar Tore rein und gibt 
nicht auf. Ich freue mich mit euch bis zur Erschöpfung bis zum Abpfiff zu kämpfen für einen 
soziale Demokratie. 

2) „Der beste Weg die Zukunft vorausszusagen ist sie selbst zu gestalten“ in diesem Sinne gute 
Antragsberatung. 

3) Ein herzliches Glück Auf 

 Venceremos, euer Andreas 

 


