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Kurz notiert

Tarifrunde Metall
Die IG Metall hat Warnstreiks ab dem      
8. Januar 2018 vorbereitet. Und zwar 
schon bevor die Arbeitgeberseite am     
14. Dezember 2017 ein respektables An-
gebot vorgelegt hatte. 
Das Angebot sieht vor, den 700.000 Be-
schäftigten der Metallindustrie in NRW 
für die ersten drei Monate des Jahres 
2018 eine Einmalzahlung von 200 Euro 
und ab dem 1. April 2018 zwei Prozent 
mehr Lohn zu zahlen. Dieses erste Ange-
bot allein würde den Metallern im Schnitt 
1.320 Euro mehr per anno bringen. Ist 
das nix? 
Schon heute liegen die Durchschnittsein-
kommen in der Metallindustrie bei rund 
56.000 Euro. Die Metaller sind damit 
neben den Chemikern die bestbezahl-
ten   Arbeitnehmer der Republik. Ihr Ent-
gelt liegt um 20 Prozent bis 30 Prozent 
oberhalb dessen, was in anderen Indus-
triebranchen verdient wird; von Dienst-
leistungsberufen einmal ganz zu schwei-
gen. 
Gut ist, dass in dieser Tarifrunde auch 
über das Thema Arbeitszeit diskutiert 

wird. Es ist an der Zeit, mit der Bevor-
mundung der Mitarbeiter aufzuhören. In 
NRW dürfen nur 18 Prozent der Mitarbei-
ter länger als 35 Wochenstunden arbei-
ten. Das geht nicht nur am Bedarf der 
Betriebe, sondern auch an den Wünschen 
vieler Beschäftigter vorbei – wie eine 
Umfrage der IG Metall selbst gezeigt hat. 
Wir wollen demnach, dass Mitarbeiter 
bei betrieblichem Bedarf gegen entspre-
chende Bezahlung mehr als 35 Stunden 
arbeiten können, und zwar alle Mitarbei-
ter. Wenn das gelingen sollte, wäre auch 
der Wunsch der IG Metall realisierbar, den 
Mitarbeitern das Recht einzuräumen, die 
Arbeitszeit befristet auf zwei Jahre auf  
28 Stunden zu verkürzen. 
Arbeitszeitflexibilisierung (aus Sicht der 
Betriebe) träfe dann auf Arbeitszeitsou-
veränität für die Mitarbeiter. Soweit so 
gut. Was nicht geht, ist die Arbeitszeit-
verkürzung für die Mitarbeiter durch den 
Arbeitgeber oder die Arbeitskollegen be-
zahlen zu lassen. Ein Lohnkostenzuschuss 
wie von der IG Metall gefordert scheidet 
demnach aus.                                    (So)

Bei der Bundestagswahl haben die Bür-
ger den Regierenden zugerufen: „Innere 
Sicherheit und Sicherung der Grenzen, 
Bildung.“ Und manch ein Politiker hat im-
mer noch gehört: „Gerechtigkeit, Bürger-
versicherung.“
Und in Europa haben die Bürger gerufen: 
„Europa soll sich auf die wirklich wichti-
gen Themen konzentrieren, die Europa als 
Ganzes nach vorne bringen.“ Und manch 
ein Politiker hat verstanden: „Vereinheit-
lichung der Sozialpolitik, Transferunion“ 
etc. Wie taub muss man eigentlich sein?
                                                            (So)
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VIV-INTERVIEW

Interview mit Herrn Paul Larue - Bürgermeister der Stadt Düren
Herr Larue, die derzeit größten Heraus-
forderungen für die Stadt Düren sind 
…?
Wir sind erfreulicherweise schon immer 
eine Stadt mit robuster demografischer 
Entwicklung. Düren ist ein wachsendes 
Mittelzentrum. Seit Beginn meiner Amts-
zeit 1999 sind für mich daher die wich-
tigsten Aufgaben:
•	 Schaffung von neuem Wohnraum im 

Eigenheim- wie im Mietwohnungsbe-
reich,

•	 von mehr Kinderbetreuungsangebo-
ten

•	 von zusätzlichen Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen.

Hinzu gekommen ist die Integration der 
seit 2014 verstärkt zu uns geflüchteten 
Menschen in unsere Stadtgesellschaft.

Düren hat bekanntermaßen eine 
schlechte Sozialstruktur mit fast 20 
Prozent Hilfeempfängern. Wie ist das 
eigentlich zu erklären?
Spekulationen darüber sind müßig. Wich-
tig ist, die Situation klar in den Blick zu 
nehmen und Gegenstrategien zu ent-
wickeln, die allerdings erst mittelfristig 
wirken können. Deshalb lag und liegt 
unsere Priorität in den letzten beiden 
Jahrzehnten nicht auf dem Sozialen Woh-
nungsbau, sondern auf der Entwicklung 
von inzwischen etwa dreißig Neubauge-
bieten für junge Familien sowie auf der 
Schaffung von höherwertigem Wohnraum 
insbesondere in der Innenstadt. Auch im 
Rahmen des „Masterplans“ für die Düre-
ner City werden hierzu weitere Akzente 
gesetzt.

Und dann haben wir in Düren auch noch 
überproportional viele Flüchtlinge, 
oder?

Das ist nicht richtig. Die Verteilung der 
Flüchtlinge erfolgt nach einem allgemein 
verbindlichen Schlüssel der Bezirksregie-
rung. Dies führt insgesamt zu vergleich-
baren Zahlen in den Kommunen.

Was hat die Stadt in den letzten fünf 
Jahren nach vorne gebracht?
Das waren vor allem die Schaffung von 
vielen weiteren Kinderbetreuungsplät-
zen, die zahlreichen Investitionen in 
die Sanierung und Ausstattung unserer 
Schulen, die Maßnahmen des „Masterpla-
nes“ zur Erneuerung unserer Innenstadt 
der Fünfziger Jahre, Stadtteilprojekte mit 
großer Bürgerbeteiligung wie in Düren-
Nord. Stadtentwicklung ist – so war und 
ist mein Leitsatz – Gemeinschaftsauf- 
gabe! Deshalb ist der ehrenamtliche Ein-
satz von Tausenden von Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern  im  sozialen  und  kul-
turellen
Bereich ebenso ein Hauptfaktor, der 
uns weiterbringt. Natürlich hat auch die 
Dürener Industrie wichtige Beiträge ge-
leistet. Ich erwähne als Beispiele nur die 
neue Papiermaschine bei Schoellersham-
mer und die kommende StreetScooter-
Produktion bei Neapco.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Stadt 
in den nächsten fünf Jahren?
Wir haben große Chancen, unsere Posi-
tion als rheinische Mittelstadt mit guten 
Perspektiven auszubauen. Die zentralen 
Themen und Aufgaben sind genannt. 
Wesentlich bleiben der Zusammenhalt 
unserer Stadtgesellschaft und die Bereit-
schaft, nicht nur eigene Interessen zu 
verfolgen, sondern das allgemeine Wohl 
in den Mittelpunkt unseres Handelns zu 
stellen. Dafür ist es lohnend, sich zu en-
gagieren.

Konkrete Projekte sind die Attraktivierung 
unserer Innenstadt durch den „Master-
plan“, aber auch Dorfentwicklungsmaß-
nahmen wie in den Stadtteilen Merken 
und Birkesdorf. Wir sind Industrie- und 
Papierstadt. Deshalb freuen wir uns auf 
die Eröffnung des neuen großen Papier-
museums im September 2018. Neben der 
Fertigstellung neuer Wohnquartiere wird 
der Ausbau von Kindertagesstätten und 
Schulen vorangetrieben. 
Gemeinsam mit unseren kommunalen 
Nachbarn Niederzier, Merzenich und 
Kreuzau sind wir dabei, angesichts des 
Strukturwandels in der regionalen Wirt-
schaft neue Industrie- und Gewerbege-
biete zu entwickeln. 
Wir müssen jetzt handeln für die Zeit 
nach dem Braunkohletagebau in unserer 
Region.                                              (So)

Paul Larue


