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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde der AfA, 
 
Am 23.November 2017 haben wir hier bei uns im Mühlenkreis die 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen neu gegründet. Ich bedanke mich 
bei allen die bei der Vorbereitung und Durchführung mitgeholfen haben. 
 
Peter Bernard und Conny Wandtke wurden zum ersten und zweiten 
Vorsitzenden/de gewählt. Mit Christina Weng als MdL haben wir eine sehr gute 
Mitstreitrin an unserer Seite sowie im Vorstand.  
 
Außerdem haben wir mit Peter einen Vertreter unserer AfA im Landesvorstand 
und im Bundesausschuß.  
 
Am 14.12.2017 traf sich der neugewählte Vorstand zu seiner ersten Sitzung. 
Dort wurden die nächsten Sitzungstermine und Themen besprochen. Über eines 
waren wir uns sehr schnell einig, um die AfA richtig mit Leben zu füllen braucht 
es nicht sich einmal im Monat oder alle zwei Monate zu treffen. Dafür müssen wir 
mehr tun. Hierbei kam sehr schnell das Thema Betriebs- und 
Personalrätekonferenzen aufs Tabloid, und fingen wir da schon an unsere erste 
Konferenz zu planen. 
 
Diese fand dann am 25.05.2018 in Minden im Gewerkschaftshaus statt. Als 
Thema hatten wir die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung, die im Mai 
2018 in Kraft gesetzt wurde. Mit Nils Nolting als Referenten hatten wir ein sehr 
gutes Händchen. Er hat die ca. 40 Teilnehmer mit seinem Vortrag wirklich 
begeistert. 
 
Im Weiteren führten wir fast jeden Monat eine Zusammenkunft durch. Nicht 
immer war die Beteilung hoch, aber die, die da waren haben immer konstruktiv 
gearbeitet. 
 
Weiter ging es mit unserer nächsten Betriebs- und Personalrätekonferenz am 
05.Oktober 2018 im Gebäude des Fachwerk e.V. in Minden. Dort durften wir 
neben unseren MdL Christinan Weng und Angela Lück auch den 
Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Herford und der Stadt Bad Oeynhausen 
Stefan Schwartze auch den Bundesvorsitzenden der AfA Klaus Barthels sowie 
unsere AfA Landesvorsitzenden Anja Butschkau begrüßen.  
  
Hier war das Thema „Die Rolle der Betriebs- und Personalräte, im Zuge von 
Arbeit 4.0“ 
 
Auch hier sind ca. 50 Betriebs- und Personalräte unserer Einladung gefolgt. 
 
Des Weiteren haben wir uns an Aktionen gegen rechts, an Veranstaltungen zum 
ersten Mai und an Wahlkampfveranstaltungen im Europawahlkampf beteiligt. 
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Eine nächste Betriebs- und Personalrätekonferenz fand am 12. April 2019 statt. 
 
Mit Micha Heitkamp durften wir einen unserer Kandidaten für die Europawahl 
begrüßen. Als Hauptthema haben wir hier gewählt: „Die Rolle der 
Arbeitnehmervertretungen in Zeiten der Globalisierung.“  
 
Ob es am Thema oder dem gewählten Zeitpunkt (erster Tag der Osterferien) lag 
wissen wir nicht. Leider sind hier nur ca. 15 Vertreter unserer Einladung gefolgt. 
Dennoch können wir mit Stolz berichten, dass auch diese Konferenz sehr 
fruchtbar für alle war. 
 
Bekanntlich ist nach der Konferenz vor der nächsten Konferenz. In einer Sitzung 
im Anschluss an diese eben erwähnte Konferenz haben wir uns entschieden in 
Zukunft nur noch eine Betriebs- und Personalrätekonferenz im Jahr abzuhalten. 
 
Weitere Höherpunkte in unserer Arbeit war die AfA Landekonferenz am 
27.01.2018 auf der wir mit vier Delegierten zugegen waren und mit unseren 
Diskussionsbeiträgen nachhaltig Eindruck hinterlassen haben sowie die AfA 
Bundeskonferenz vom 28. Bis 30. April in Nürnberg. Hier waren wir mit zwei 
Delegierten vertreten. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde der AfA,  
 
wie dieser Rechenschaftsbericht zeigt, haben wir hier im Mühlenkreis eine gut 
funktionierende AfA. Mit großer Anerkennung und großem Respekt schauen 
andere Kreisverbände und Unterbezirke hier nach Ostwestfalen. Wir haben nicht 
nur die regelmäßigen Treffen und unsere Betriebs- und Personalrätekonferenzen. 
Wir haben auch einen Facebook Auftritt, der Anfangs von Nicole Fehmann und 
seit einiger Zeit von Jens Vogel betreut wird. Des Weiteren haben wir seit einem 
Jahr auch einen regelmäßig erscheinenden Newsletter. Auch hier ein Dankeschön 
an Jens Vogel seine Zuverlässige Hilfe beim Einstellen des News Letter. Dieser 
News Letter hat derzeit … Abonnenten.  
 
Auf diese Arbeit dürfen wir zu Recht stolz sein. Aber wir dürfen uns jetzt nicht 
ausruhen, wir müssen am Ball bleiben. Wir haben in diesem Jahr 
Kommunalwahlen. Es sollte uns eine Ehre sein unseren Kandidaten für das Amt 
des Landrates Ingo Ellerkamp dort zu unterstützen wo er uns braucht. 
 
Auch wenn dies ein Rechenschaftsbericht ist nutze ich diesen um auf eine 
bevorstehen Veranstaltung der AfA hier im Mühlenkreis zusammen mit den 
Genossinnen und Genossen aus Herford hinzuweisen. 
 
Unsere nächste Betriebs- und Personalrätekonferenz am 25.02.2020. 
 
Es ist uns gelungen zu dieser Konferenz unseren Bundesminister für Arbeit und 
Soziales; Hubertus Heil, zu gewinnen.  
 
Ihr seht wir waren und sind nicht untätig.  
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Mein Dankeschön für die Unterstützung und Mitarbeit geht an dieser Stelle vor 
allem an Conny und Christina. 
 
Ein weiteres Dankeschön sage ich an alle diejenigen, die in den letzten zwei 
Jahren an den Vorbereitungen und Durchführung unserer Veranstaltungen 
beteiligt waren. 
 
Und wenn ich mir zum Schluss etwas wünschen darf, dann wünsche ich mir für 
die nächsten zwei Jahre eine noch breitere Beteilung an unseren 
Zusammenkünften und Veranstaltungen. Denn nur eine starke AfA im 
Zusammenschluss mit starken Gewerkschaften kann die Rechte unserer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen. 
 
Ich könnte jetzt noch lange Ausführungen zur Wahl unserer Doppelspitze der 
SPD bringen, über den Zustand der SPD. Aber liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde dazu ist alles schon mehrfach gesagt. 
 
Wir müssen in diesem Jahr zeigen, dass an der ältesten und Mitgliederstärksten 
Volkspartei kein Weg vorbeiführt. 
 
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. 
 
 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
 
Peter Bernard 
Kreisvorsitzender 
AfA im Kreis Minden/Lübbecke 


