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Ein Hauch von Sommer

Die Umwidmung der Johannis-
kirche an der Scharnhorststraße
Ende November hatte eine wei-
tere Aufgabe zur Folge: Der
Manforter Umsonstladen muss
sich einen neuen Standort su-
chen.Bisherkonntennochkeine
neuenRäume gefundenwerden,
sodass das Angebot derzeit ru-
hen müsse, schreibt Laura
Willsch von der SPD-Fraktion.
„Dabei ist die Leistung des Um-
sonstladenssowichtig“, sagt sie.

Die SPD möchte nun die
Stadtverwaltung beauftragen,
dem Umsonstladen einen ange-
messenen neuen Platz anzubie-
ten oder zu vermitteln. Eine
Wohnung oder ein Gewerbeob-
jekt von der WGL oder aus dem
städtischenBestandkönnte sich
dazu eignen. Da sich der Verein
über Spenden finanziert, sollte
derMietpreis nicht zuhoch sein.
„Der Umsonstladen stellt älte-
ren, alleinstehenden und sozial

benachteiligten Bürgerinnen
und Bürgern Sachspenden zur
Verfügung. Dies sind meistens
einfache Sachen, welche für das
alltägliche Leben gebraucht
werden, wie zum Beispiel Haus-
haltsutensilien, Bücher oder
Fahrräder“, so Willsch. Dabei
gehe es auchumNachhaltigkeit.
DingedesAlltags,dienichtmehr
benötigt werden, könnten so
sinnvoll ein zweites oder drittes
Mal genutzt werden. (aga)

Digitalisierung ist das Schlag-
wort des Samstags für einige Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber in
Leverkusengewesen.Sie folgten
der Einladung des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB)
und der Volkshochschule in Le-
verkusen zu einer zweiten Kon-
ferenz über „Arbeit und Leben“,
diesmal zum Thema „Arbeits-
welten im digitalen Umbruch –
Herausforderungen und Chan-
cen.“ Die Moderatorin der
selbstverständlich digital abge-
haltenen Konferenz, Carmen
Schmalfeldt von Radio Leverku-
sen, leitete den Vormittag mit
der steilen These ein, dieDigita-
lisierung sei die tiefgreifendste
Veränderung der Menschheits-
geschichte.

An diese Idee knüpfend setz-
ten die sozialwissenschaftlich
Forschenden Julia Massolle und
Marvin Schäfer die Digitalisie-
rungineinehistorischePerspek-
tive.AuchIndustrie4.0genannt,
könne die momentan ablaufen-
de radikale Veränderung der
Wertschöpfung in der Wirt-
schaft zur ersten industriellen
Revolution zurückverfolgt wer-

den. Zur kurzen Auffrischung:
Nachdem einst Arbeit einspa-
rende Maschinen wie der Web-
stuhl erfunden waren, folgte
kurze Zeit später, im 18. Jahr-
hundert, die Etablierung der
Massenproduktion am Fließ-
band. Imdritten Schritt, erst vor
50 Jahren, begannen Elektronik
und IT an Einfluss zu gewinnen.
Etwa die Speicherprogrammier-
bare Steuerung, kurz SPS, er-
möglichteschließlichdiegegen-
wärtige Implementierung von
Cyber-Physischen-Systemen.
Konkreter äußert sich diese Ent-
wicklung im Einsatz immer
komplexerer Software, Sprach-
erkennung, künstlicher Intelli-
genz und Robotertechnik. So-
weit die gängige wissenschaftli-
che Einordnung.

„Digitalisierung ist Heraus-
forderung und zugleich Auftrag.
Demmüssen sich die Unterneh-
men und die Mitarbeiter stel-
len“, forderte Andreas Tressin
als Vorsitzender des Arbeitge-
berverbandes der Metall- und
Elektroindustrie in der entstan-
denen Diskussionsrunde. Er
wolle jedoch weniger Gesetze
dazu sehen. „Lasst es die Betrie-
be regeln“, lautete seine Devise,

mit der er zugleich – und das
spiele als neue digitale Heraus-
forderung,wennauchvonande-
rer Seite betrachtet, immer wie-
der indieDiskussionein–zuden
aktuellen Corona-Auflagen für
Betriebe abschweifte.

Mit seiner Meinung stand
Tressin jedoch allein da. Ange-
stellte im Konferenz-Publikum
wie auch Maik Gössling als Mit-
glied des Personalrates der Le-
verkusener Stadtverwaltung
forderten das Gegenteil: mehr
Regulierung durch den Gesetz-
geber. Gerade kleinere Unter-
nehmen „ohne starke gewerk-
schaftliche Strukturen“ würden
ansonsten nicht erreicht. Auch
aus dem Publikum wurde Tres-
sins Kurs als problematisch an-
gesehen. Er lasse den Fachkräf-
temangel außerAcht, unterUm-
ständen leistungsschwächere
Beschäftigte zurück und stelle
Arbeitszeit anstelle von Ergeb-
nissen in denVordergrund.

Welche Sorgen Beschäftigte
bei der Digitalisierung haben,
zeigten am Samstag nicht nur
wissenschaftliche Studien, son-
dern auchUmfragen, die vonder
Organisatorin Anna Kaliga
(DGB) eingeflochten wurden.

Die zunehmende Forderung
nach steigender Qualifizierung
der Belegschaft, die steigende
psychische Arbeitsbelastung,
auch verbundenmit der Flexibi-
lisierung oder Begrenzung der
Arbeitszeit. Schließlich fragt
sich mancher, ob sein Arbeits-
platz in der„Industrie 4.0“ über-
haupt noch gebraucht wird. Ein
Rezeot könnte sein, dass die Ar-
beitgeber ihre Belegschaften
früh in den digitalen Umbau des
Betriebs einbinden.

Oberbürgermeister Uwe
Richrath, der am Samstag auch
in seiner Rolle als Arbeitgeber
auftrat, mahnte: „Wir dürfen die
Lebensqualität nicht verlieren
und auch keine soziale Kompe-
tenz.“ So wie Nina Melches, Ge-
werkschaftssekretärin der IG
Bergbau, Chemie und Energie,
und VHS-Leiter Günter Hinken,
warb der Sozialdemokrat für ein
lebenslanges Lernen. Offenbar
Einigkeit herrschte hierüber:
dassesenormwichtigist,Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
merneugierigaufdieDigitalisie-
rung zu machen. Und das es ge-
nauso entscheidend ist, dieses
Interesse immer weiter aufrecht
zu erhalten.

Stefan C. erscheint am Freitag
vor dem Leverkusener Amtsge-
richt, weil ihmunerlaubterHan-
del mit Betäubungsmitteln so-
wieKörperverletzungvorgewor-
fen werden. Nur von seinem
Pflichtverteidiger fehlt zu-
nächst jede Spur. Ebenso glän-
zen zwei Zeugen mit stummer
Abwesenheit, ein dritter befin-
det sich in Quarantäne, wie sich
später herausstellt.

Dem von Hartz IV lebenden
50-Jährigen wird vorgeworfen,
imJuni2019einenanderenKun-
den im Supermarkt angegriffen
zu haben. Ferner habe er im Au-
gust 2019 und im März 2020 in
Küppersteg kleine Mengen He-
roin für zehn und 20 Euro ver-
kauft.DieErwerber schlugendie
Einladung des Gerichts zur Zeu-
genaussage offenbar aus.

Ein Polizist aus dem „Einsatz-
trupp Leverkusen“, der mit zivi-
len Einsätzen die Straßenkrimi-
nalität bekämpfen soll, schilder-
te vor Gericht den von seinen
Kollegen beobachteten Verkauf
desBetäubungsmittels.C. sei ih-
nen schon bei vorhergehenden
Einsätzen als Händler aufgefal-
len. Jedoch habe der Zeuge
selbstdenHandelnichtmiteige-
nen Augen gesehen.

Die Körperverletzung stellte
sich bei der Befragung des be-
troffenen Zeugen als „nur“ ver-
suchte Körperverletzung her-
aus.Der54-jährigeAngegriffene
habe keine Verletzungen erlit-
ten und gehe von keiner böswil-
ligen Absicht des Angeklagten
aus. Er habe ihn vor allem als
sehr aggressiv erlebt.

Stefan C. büßt bereits eine Be-
währungsstrafe ab und zahlt Ta-
gessätzewegeneinervorherigen
Straftat. In einem Rechtsge-
spräch unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit räumte C. die Vor-
würfe dann ein. Der 50-Jährige
sei seit 20 Jahren selbst von He-
roinabhängigundbekommeseit
einem Jahr Methadon.

WegeneinerpositivenSozial-
prognose seitens des Gerichts
wurde C. schließlich nicht, wie
vom Staatsanwalt beantragt, zu
einer weiteren Geldstrafe verur-
teilt. Man wolle dem Angeklag-
ten Unterstützung gewähren,
damiter seineSucht therapieren
könne. Seine Bewährung wurde
jedoch umsechsMonate verlän-
gert und er muss sich monatli-
chen Drogen-Screenings unter-
ziehen.

Umsonstladen ist heimatlos
SPD setzt sich für ein neues Domizil ein

Digitale Arbeit bietet Chancen und weckt Ängste
DerDeutsche Gewerkschaftsbund organisierte eine Diskussion, die sehr lebhaft wurde

Ein Dealer,
der selbst
abhängig ist
Amtsgericht setzt bei
50-Jährigem auf
Therapie statt Strafe

” Lasst es die
Betriebe regeln


