Bernhard berät bei der Gewerkschaft
Ein Interview der Jungreporter des Bösen Wolfes
Was machst du genau?

Ich arbeite bei einer Gewerkschaft.
Was ist eine Gewerkschaft?

In einer Gewerkschaft werden Menschen Mitglied, die berufstätig sind,
um ihre Interessen zu vertreten.
Wozu ist eine Gewerkschaft gut?

Eine Gewerkschaft tritt dafür ein, dass auf der einen Seite die Löhne
und Gehälter, die Einkommen steigen, auf der anderen Seite, dass die
Arbeitsbedingungen sich verbessern.
Bei welcher Gewerkschaft arbeitest du?

Bei Verdi.
Gibt es viele Gewerkschaften in
Deutschland?

Es gibt zwei besonders große, eine
davon ist Verdi, die andere ist die IG
Metall. Es gibt aber auch noch
etliche andere und die sind
zusammen in einem Dachverband, den
man Gewerkschaftsbund nennt.
Gibt es überall Gewerkschaften? In
jedem Land?
Wir wollen Arbeit

Auch in jeder Firma?

Es gibt, im Prinzip, in jedem Land auf
der Erde Gewerkschaften.

In vielen Firmen, in den meisten gibt es Personen, die dort arbeiten und
Mitglied in einer Gewerkschaft sind.
Kümmerst du dich auch um Arbeitslose?

Ich kümmere mich sehr viel um Arbeitslose, weil es Menschen sind, die
vorher gearbeitet haben, Arbeit suchen und die in der Zeit von etwas
leben müssen.
Kannst du selber arbeitslos werden?

Jeder Mensch kann heutzutage arbeitslos werden. Es geht leider
schneller, als man denkt.
Magst du deine Arbeit und warum?

Die Arbeit ist interessant. Die Menschen wollen was tun, sie wollen
arbeiten, sie suchen Arbeit, sie haben wenig Einkommen. Es ist gut, sich
darum zu kümmern. Das ist eine wichtige Aufgabe, und deswegen mache
ich das gern.
Was magst du nicht bei deiner Arbeit?

Man muss manchmal sehr viel, sehr schnell, sehr hektisch etwas tun. Es
gibt Tage oder Wochen, da gibt es besonders viel zu tun, da muss man
besonders lange arbeiten. Das ist natürlich nicht schön, wenn man zu
lange im Büro ist und zu spät nach Hause kommt.

