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Unser Bezirksparteitag Anfang Juli steht unter der Überschrift: „So-
ziale Gerechtigkeit – Gesellschaftlicher Zusammenhalt“.

Die Schaffung von mehr sozialer Gerechtigkeit ist und bleibt ein 
zentrales Anliegen sozialdemokratischer Politik. Der Sozialdemokratie 
geht es immer darum, neben den rechtlichen auch die materiellen 
Voraussetzungen der Freiheit, neben der Gleichheit des Rechts auch 
die Gleichheit der Teilhabe und der Lebenschancen, also soziale Ge-
rechtigkeit, zu erkämpfen.

Ein wesentlicher Indikator für sozial gerechte Gesellschaft ist eine 
gerechte Verteilung des Wohlstands in der Bevölkerung. Leider ist 
Deutschland in den vergangenen Jahren gerade hier in die Schieflage 
geraten. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter aus-
einander. Die Ausweitung des Niedriglohnsektors, die hohe Belastung 
der niedrigen und mittleren Einkommen sowohl bei den Steuern 
als auch den Sozialkosten haben Unsicherheit als gesellschaftliches 
Grundgefühl in Deutschland etabliert und gerade in der Mittelschicht 
die Angst vor sozialem Abstieg befördert.

Die jüngsten Wahlentscheidungen waren ein deutliches Signal, dass 
hier enormer Handlungsbedarf besteht.

Daran arbeiten wir. 
Gegen Lohndumping und Zweiklassengesellschaft im Betrieb hat 

die SPD in der Bundesregierung den gesetzlichen Mindestlohn durch-
gesetzt und einen Gesetzentwurf zur Verhinderung von Missbrauch 
von Leiharbeit und Werkverträgen eingebracht. 

In der Steuerpolitik wollen wir etwas gegen die Kalte Progression 
unternehmen und dabei vor allem die unteren und mittleren Ein-
kommen entlasten. Wer hart arbeitet und etwas leistet, und dafür ein 
besseres Gehalt bekommt, muss dies auch bei der Nettoauszahlung 
merken. Eine Erhöhung der Renten im unteren Bereich darf nicht durch 
die Besteuerung der Rente aufgefressen werden. Zugleich muss, wer 
über ein hohes Einkommen und großes Vermögen verfügt, auch einen 
angemessenen Beitrag an den gesellschaftlichen Kosten leisten. Das 
schließt eine gerechte Beteiligung an den Kosten der Sozialsysteme 
ein. Deshalb wollen wir eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung 
der Gesundheitsversorgung und geben unser Projekt der solidarischen 
Bürgerversicherung nicht auf.

Nur mit großen Anstrengungen hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit 
werden wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig stärken. 
n

HIER wIRD INKLUSION gELEBT
SPD-Nordhessenrunde im Berufsbildungswerk

Die SPD-Nordhessenrunde zu Besuch im Berufsbildungswerk in Kassel.

Menschen mit einer Behinderung 
sind ein Gewinn für Unterneh-
men. Dies gilt nicht nur vor dem 

Hintergrund des zunehmenden Fachkräf-
temangels in vielen Branchen. Vielfalt in 
der Belegschaft stärkt zudem die Innova-
tionskraft von Unternehmen und sorgt 
für ein besseres Betriebsklima“. Dieses 
Resümee zog die SPD-Nordhessenrunde 
nach einem Besuch im Berufsbildungs-
werk Nordhessen (BBW) in Kassel.
Basis für die erfolgreiche Teilhabe jun-
ger Menschen mit Behinderungen am 
Arbeitsleben sei eine enge Kooperation 
zwischen Unternehmen und Berufsbil-
dungswerk, die Jugendliche mit Handi-
caps ausbilden. „Diese Zusammenarbeit 
zu stärken und weiter auszubauen ist 
eines unserer Hauptziele“, bekräftigte 
auch der Leiter des Standortes Kassel, 
Holger Mick. 

Jungen Menschen mit einer Behinde-
rung oder besonderem Förderbedarf wird 
hier eine selbstbestimmte Teilhabe am 
Arbeitsleben ermöglicht. Kooperationen 
gibt es bereits mit der Daimler AG, Mer-
cedes Benz Werk Kassel – finanziert vom 
Landkreis Kassel – sowie mit der Firma ZF-
Luftfahrttechnik in Calden, wo Getriebe, 
Ersatzteile und Komponenten verschiede-
ner Art für unterschiedliche Hubschrau-
bertypen produziert und gewatet werden. 
Zwei  ehemalige BBW-Schüler seien be-
reits von Daimler übernommen worden, 
freute sich der Standortleiter. „Das ist 
gelebte Inklusion“, befand auch die Spre-
cherin der SPD-Nordhessenrunde, Brigitte 
Hofmeyer. Für die Alexander Schmorell 

Schule in Kassel übernimmt das BBW die 
Mittagessens-Versorgung. Wasserstahl-
schneiden erlernen die BBWler im BBW 
für die Firma Krauss-Maffei-Wegmann.

Bei einer verzahnten Ausbildung mit 
Betrieben absolvieren die Jugendlichen 
bis zur Hälfte ihrer Ausbildungszeit – 
nach intensiver Vorbereitung im Berufs-
bildungswerk – in den Unternehmen.

„Die jungen Menschen können dadurch 
schon während ihrer Ausbildung  um-
fangreiche betriebliche Erfahrungen sam-
meln und sind so bestens auf den Arbeits-
markt vorbereitet“, betonte Hans-Jürgen 
Scherer, Leiter des Berufsbildungswerkes 
und Vorstandsmitglied. Unternehmen 
profitieren von diesem Modell: Sie lernen 
motivierte junge Auszubildende kennen, 
die sie nach dem Berufsabschluss als 
qualifizierte Fachkräfte für sich gewinnen 
können. Zudem stärken sie die Vielfalt 
in ihrem Unternehmen – ein Aspekt, der 
zunehmend als Erfolgsfaktor gilt. 

Die Ausbildung in einem BBW sei auch 
deshalb besonders, weil die Jugendlichen 
nicht nur einen Beruf erlernen könnten, 
sondern ihnen auch gleichzeitig der 
Weg ins gesellschaftliche Leben und in 
die normale Arbeitswelt geebnet werde. 
„Unser Ziel ist es, dass die Jugendlichen 
am Ende ihrer Ausbildung nicht nur mit 
einer staatlich anerkannten Prüfung 
einen Beruf ergreifen können, sondern 
dass sie dann auch möglichst optimal auf 
ein selbständiges Leben vorbereitet sind“, 
betonte Etta Tissies, die für die Staatliche 
Berufsschule im Berufsbildungswerk 
verantwortlich zeichnet. n
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LARA KANNAPPEL zUR NEUEN JUSO-
BEzIRKSvORSITzENDEN gEwäHLT
Juso Bezirkskonferenz 2016 in Rotenburg

Die Bezirkskonferenz der nordhessi-
schen Jusos wählte in Rotenburg 
die 21-jährige Lara Kannappel aus 

Baunatal zur neuen Juso-Bezirksvorsit-
zenden. Sie löst Oliver Schmolinski aus 
Kassel ab, der nicht mehr für das Amt 
kandidierte.

Stellvertreter und Bundesausschuss-
vertreter des Bezirks wurde erstmals 
Philipp Höhn aus Marburg.

Die Juso-Bezirkskonferenz beschloss 
mit großer Mehrheit den Leitantrag 
„Die soziale Frage im 21. Jahrhundert 
- Forderungen für eine progressive 
sozialdemokratische Politik“ des Juso-
Bezirksvorstandes. 

„Die SPD muss sich endlich wieder 
stärker für soziale Gerechtigkeit einset-
zen. Wir haben heute ein klares Signal 
an die SPD gesendet: Wir müssen den 
Menschen wieder mehr soziale Sicher-
heit geben, prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse und Armut bekämpfen. 
Ebenfalls treten wir dafür ein, dass alle 

Menschen an der Gesellschaft teilhaben 
können“, erklärte Lara Kannappel den 
Sinn des Juso-Leitantrages.

Die Jusos treten mit dem Leitantrag 
für mehr Ver tei lungsgerechtigkeit 
durch höhere Steuern für Reiche, die 
Wiedereinführung einer Vermögens-
steuer und die Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer ein. Daneben stehen 
sie für mehr Chancen und weniger Sank-
tionen für Arbeitslose, mehr sozialen 
Wohnungsbau und kostenlose staatliche 
Bildungsangebote vom Kindergarten bis 
zur Universität ein. Auch die Gesetzliche 
Rentenversicherung (GRV) soll mit dem 
Ziel der Anhebung der Rentenbezüge 
und der Verhinderung von Altersarmut 
grundlegend reformiert werden.

Als Hauptredner der Konferenz sprach 
Christian Woltering, Referent für fach-
politische Grundsatzfragen beim Pa-
ritätischen Gesamtverband, über das 
Thema „Armut, Reichtum und soziale 
Spaltung in Deutschland“. Er stellte 

dabei fest, dass in Deutschland trotz stei-
gendem Bruttosozialprodukt, der Anteil 
der Armen in der Bevölkerung deutlich 
steige. Arme seien vor allem Arbeitslose, 
Alleinerziehende und Menschen mit 
einem niedrigen Bildungsabschluss. 
Gerade bei diesen komme nichts vom 
wirtschaftlichen Wachstum an. Die 
Bekämpfung der Armut in Deutschland 
ist für Woltering eine Frage der Gerech-
tigkeit. n

BEzIRKSKONfERENz DER ARBEITSgEmEINSCHAfT 60 PLUS
Zusammenhalt und Integration in den Kommunen stärken

Über das Thema „Zusammenhalt 
und Integration in den Kom-
munen“ sprach der SPD-Bezirks-

vorsitzende Manfred Schaub auf der 
Bezirkskonferenz der AG SPD 60 plus 
Hessen-Nord in Borken.

Manfred Schaub wies darauf hin, wie 
wichtig gerade in den Kommunen die 
Integration von Flüchtlingen und der 
Zusammenhalt der Gesellschaft sei. 
Es sei nicht damit getan Konzepte zu 
entwickeln, sondern sie müssten mit 
Leben gefüllt werden, man müsse sich 
kümmern statt zu reden. Notwendig 
sei es, sowohl die Älteren mit ihrem 
Erfahrungswissen als auch die Jüngeren 
einzubeziehen.

Diesen Punkt griff der AG 60 plus 
Bezirksvorsitzende Siegfried Richter in 

seinem Rechenschaftsbericht auf und 
bedankte sich auch bei der neu gewähl-
ten Bezirksvorsitzenden der Jusos, Lara 
Kannappel, für die gute konstruktive 
Zusammenarbeit.

Sorgen bereitet der AG nach wie vor 
die Gefahr der auf kommenden A l-
tersarmut, besonders für zukünftige 
Generationen. Zwar habe die SPD die 
Einführung eines Mindestlohns von 
8,50€ pro Stunde durchsetzen können, 
dies sei aber nur ein erster Schritt. Um 
eine Rente oberhalb des Mindestlohnes 
zu erreichen, wären heute schon 11,68 € 
bei einer Arbeitszeit von 38,5 Std. und 45 
Versicherungsjahren notwendig. Die Al-
tersversorgung müsse wieder, verstärkt 
durch paritätische Finanzierung, zur 
Verhinderung der Altersarmut dienen. 

In der Antragsberatung beschäftigten 
sich die SPD-Senioren u.a. mit folgenden 
Themen:

Personalbemessung in den Kranken-
häusern, Ärztemangel im ländlichen 
Raum, Lesbarkeit von Beipackzetteln, 
flächendeckender Einführung von Seni-
orenbeiräten, keine Einführung privat-
wirtschaftlich finanzierter Straßen und 
Infrastrukturmaßnahmen der Daseins-
vorsorge, Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Fluchtursachen und Probleme durch 
die Null-Zins-Politik der EZB.

Gäste der Veranstaltung waren Ul-
rike Alex, MdL und seniorenpolitische 
Sprecherin der Landtagsfraktion, der 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzende 
Timon Gremmels und die Juso-Bezirks-
vorsitzende Lara Kannappel. n

KLImASCHUTz mUSS füR ALLE BEzAHLBAR BLEIBEN
Timon gremmels MdL kritisiert umweltministerin Hinz

Die derzeit im Internet stehende 
Ideensammlung von Umweltmi-
nisterin Priska Hinz zum Klima-

schutz enthält größtenteils Grußadres-
sen an die verschiedensten Interessens-
verbände vom Bauernverband bis zu 
Naturschutzverbänden und besteht aus 
alten Forderungen, die die Grünen bei 
den Koalitionsverhandlungen mit der 
CDU vor drei Jahren nicht durchsetzen 
konnten. Es ist kaum vorstellbar, dass alle 
Ideen am Ende Realität werden. Für eine 
politische Bewertung bleibt abzuwarten, 
auf welche konkreten Maßnahmen sich 

die Landesregierung am Ende verstän-
digen wird. Bis dahin bleibt alles heiße 
Luft“, stellte der umweltpolitische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion, Timon 
Gremmels, fest.

Für die SPD werde entscheidend sein, 
dass Klimaschutzmaßnahmen für alle 
bezahlbar und einfach umsetzbar blei-
ben. Es dürfe nicht vom Geldbeutel der 
Menschen abhängen, ob man sich Kli-
maschutz leisten kann oder nicht. 

„Auch wäre Ministerin Hinz deutlich 
glaubwürdiger, wenn die präsentierten 
Vorschläge von ihr selbst umgesetzt 

würden und sie mit gutem Beispiel 
voranginge. Leider sind sowohl die Ab-
gaswerte ihres eigenen Dienstwagens 
wie auch die Energiebilanz des Gebäudes 
des Umweltministeriums verehrend“, so 
Gremmels.

Gremmels forderte, dass das endgülti-
ge Klimaschutzkonzept der Landesregie-
rung der parlamentarischen Beratung im 
Hessischen Landtag zugänglich gemacht 
werden müsse. Eine PR-orientierte Inter-
netbeteiligung ersetze keine ordentliche 
Parlamentsanhörung der gewählten 
Volksvertreterinnen und Volksvertreter. n

FOTO: PRIvAT

Siegfried Richter

FOTO: uB KASSEL-LAND

Timon gremmels

Der neugewählte Juso-Be-
zirksvorstand Hessen-Nord.
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ASf ERöRTERT HERAUSfORDERUNgEN 
DER fLüCHTLINgSPOLITIK
Entwicklungspolitik gestern und heute

Heidemarie wieczorek-zeul 
diskutierte mit den SPD-
frauen über Entwicklungs-
politik.

FOTO: ASF HESSEN-NORD

Entwicklungspolitik gestern und 
heute - wie gehen wir mit den 
Herausforderungen bezüglich der 

Flüchtlinge um?“ - das war das Thema 
der diesjährigen ASF-Bezirkskonferenz 
in Melsungen. Zu Gast war Heidemarie 
Wieczorek Zeul, langjährige Ministerin 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung.

Wieczorek Zeul verwies auf die be-
eindruckende Reihe ihrer sozialdemo-
kratischen Vorgänger, Hans Jürgen 
Wischnewski, Erhard Eppler, Egon Bahr 
und Marie Schlei.

Ihr eigenes Anliegen sei immer ge-
wesen, in der Tradition Willy Brandts 
die Globalisierung gerecht zu gestalten, 
Ungleichheit zu überwinden und die 
Frauenrechte zu stärken.

„Heute spürt jeder, wenn wir weiter die 
Konsequenzen unserer verfehlten Politik 

zu wirtschaften ‚auslagern‘, dann kom-
men die Konsequenzen auch wieder zu 
uns zurück, gerade auch in wachsenden 
Flüchtlingszahlen", sagte Heidemarie 
Wieczorek Zeul.

Sie forderte nachdrücklich politische 
Lösungen im Nahen Osten und Syrien, 
die Unterstützung der Nachbarländer 
Syriens, die Flüchtlinge Millionenfach 
aufgenommen haben und vor allem die 
Unterstützung der Kinder. „Da wächst 
eine Kindergeneration heran, die nur 
Krieg und Gewalt kennt, mit entsetzli-
chen Folgen für ihr Leben", so die Poli-
tikerin.

Sie forderte vor allem „Fluchtursachen 
made in Europe" zu beenden, wie unge-
rechte Handelsverträge, wachsende CO2 
Emissionen etc. Gleichzeitig solle die 
Flüchtlingsfrage im Verbund mit einer 
sofortigen Wachstumsinitiative der EU 

angepackt werden. Ihre These: „Die Aus-
teritätspolitik ist der Tod von Solidarität.“ 
Zu Recht habe Gerhard Schröder gesagt, 
die Jahrhundertaufgabe der Integration 
der Flüchtlinge in der Schule und der 
Arbeitswelt sei wichtiger als die Tabui-
sierung der "Schwarzen Null".

Heidemarie Wieczorek Zeul wies dar-
auf hin, dass sie selbst als ehrenamtliche 
Patin einer minderjährigen Flüchtlings-
frau tätig sei und lobte die Kommunen 
und die vielen ehrenamtlichen Helfer 
und Helferinnen.

Bei den Wahlen wurde Monika Vaupel 
(Melsungen) als ASF-Bezirksvorsitzende 
bestätigt. Als Stellvertreterinnen wur-
den Dr. Karin Dietrich (Vellmar) und 
Petra Dippel-Günther (Bebra) wiederge-
wählt. Zur Schriftführerin wählte die 
Konferenz Patricia Siemon aus Knüll-
wald. n

JUSO-gRUPPE IN ROTENBURg gEgRüNDET

Moritz Wenk heißt der Vorsitzende 
der wieder gegründeten Juso-
Gruppe in Rotenburg. Er wurde 

in der konstituierenden Sitzung kürzlich  
gewählt. „Jugendliche und junge Erwach-
sene hatten zunehmend Interesse an der 
Gründung einer örtlichen Juso-Gruppe in 
Rotenburg“, erklärte Anisa Tiza Mimun, 
Juso-Vorsitzende im Unterbezirk Hersfeld-
Rotenburg. Sie gratulierte neben Moritz 
Wenk auch seinem Stellvertreter Maik 
Naumann sowie den Beisitzern Sebasti-

an Münscher, Claudia Reiners und Jens 
Schönewolf.

„Nach den jüngsten Ergebnissen bei 
der Kommunalwahl und der insgesamt 
immer schwächer werdenden Wahlbe-
teiligung gilt es, den Blick nach vorne 
zu richten und besonders die Inhalte der 
jungen Generation in Rotenburg zu ver-
treten“, sagte der 23-jährige Vorsitzende. 
Wünschenswert wäre nach Ansicht des 
gebürtigen Rotenburgers unter anderem 
die Schaffung eines Jugendparlaments 

oder eines Jugendbeirates.
Außerdem will sich die Jugendorgani-

sation der SPD stark machen für  kosten-
lose Kita-Plätze in Hessen. Dies würde in 
anderen Bundesländern seit vielen Jahren 
erfolgreich praktiziert. „Die Erziehung 
unserer Kinder darf nicht länger vom 
Geldbeutel der Eltern abhängig sein“, 
betonte Wenk mit Blick auf die Hessische 
Landesregierung, die sich diesbezüglich 
vor ihrer Verantwortung  nicht mehr 
länger drücken dürfe. n
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KAmPf gEgEN STEUERHINTERzIEHUNg UND gELDwäSCHE
SPD-Maßnahmenpaket gegen Steuerbetrug

Die SPD ist seit Jahren treibende 
Kraft im Kampf gegen Steueroa-
sen und für mehr Transparenz. 

Denn für uns steht fest: Steuergerech-
tigkeit und eine faire Finanzierung der 
öffentlichen Haushalte sind Grundvo-
raussetzung für ein funktionierendes 
Gemeinwesen und einen handlungsfä-
higen Staat“, betonen die nordhessischen 
SPD-Bundestagsabgeordneten Ulrike 
Gottschalck und Dr. Edgar Franke.

Um den globalen Steuerbetrug wirk-
sam einzudämmen, habe die SPD-
Bundestagsfraktion ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket vorgelegt. „Für uns ist 
klar: Nicht nur international und auf eu-
ropäischer Ebene muss Deutschland den 

Kampf gegen Steuerhinterziehung und 
Geldwäsche forcieren. Auch national gilt 
es, entschlossen zu handeln. Dazu gehört 
auch, Handlanger und Helfershelfer hart 
zu sanktionieren. Finanzinstitute, die bei 
diesen schmutzigen Deals geschäftsmä-
ßige Beihilfe leisten, müssen über das 
Aufsichtsrecht zur Rechenschaft gezogen 
werden“, so Ulrike Gottschalck. 

„Wir wollen eine gesetzliche Möglich-
keit schaffen, um Banken in solchen 
Fällen im letzten Schritt die Banklizenz 
entziehen zu können. Der Bundesrat 
hatte hierzu auf Initiative des nieder-
sächsischen Ministerpräsidenten Stefan 
Weil bereits 2013 einen Gesetzentwurf 
vorgeschlagen, den die Union bislang 

blockierte. Mit der Schonfrist für Steu-
erhinterzieher und deren Handlanger 
muss nun Schluss sein!“, unterstrich Dr. 
Edgar Franke.

Die Abgeordneten fordern den Bun-
desfinanzminister auf, die illegalen 
Geschäfte mit anonymen Briefkasten-
firmen zu unterbinden. Seine jüngsten 
Vorschläge gingen in die richtige Rich-
tung. Entscheidend sei aber, dass sie auf 
internationaler Ebene tatsächlich durch-
gesetzt werden und kein Papiertiger 
bleiben. Deutschland müsse im Rahmen 
seiner kommenden G20-Präsidentschaft 
Druck machen und verbindliche Maß-
nahmen wie z.B. ein verpflichtendes 
Unternehmensregister durchsetzen. n

INDUSTRIE 4.0 - vERSPäTETER UPLOAD! 
Martina Werner MdEP: Herausforderungen sind enorm

Die Digitalisierung wird die klas-
sischen Industriebranchen, in 
denen Europa traditionell stark 

aufgestellt ist, komplett umkrempeln“, 
so die industriepolitische Sprecherin 
der SPD-Europaabgeordneten, Martina 
Werner. Die EU-Kommission hat in Brüs-
sel eine Mitteilung zur Digitalisierung 
der Industrie vorgelegt. „Schon vor zwei 
Jahren haben wir Europaparlamentarier 
darauf gedrängt, dass die EU-Kommis-
sion Leitlinien für die digitale Industrie 
aufzeigen muss, bevor nationale Allein-
gänge die EU in einen Flickenteppich 
verwandeln“, sagte Martina Werner. 
„Passiert ist seither leider wenig. Unklare 
Zuständigkeiten, vage Vorschläge, lang-
same Reaktion – die EU-Kommission tut 

sich schwer, ihre Rolle in diesem wichti-
gen Zukunftsbereich zu finden.“

Es sind laut der Sozialdemokratin zu-
mindest die richtigen Themen, die die 
EU-Kommission jetzt in ihrer Mitteilung 
benennt: die Ankündigung eines Akti-
onsplans zum autonomen Fahren, die 
Vernetzung der nationalen Initiativen 
zur Industrie 4.0, ein flächendeckender 
Aufbau von digitalen Innovationszent-
ren, die auch kleinen Unternehmen die 
Möglichkeit bieten, digitale Lösungen 
zu testen, der Umgang mit Unterneh-
mensdaten sowie die Unterstützung der 
Standardisierung.

„Problematisch ist, dass die EU-Kom-
mission das drängende Problem fehlen-
der Investitionen viel zu zaghaft angeht. 

Gerade in Forschung und Innovation 
investieren US-Unternehmen mehr als 
doppelt so viel wie Unternehmen in der 
EU. Neben Förderprogrammen und einem 
zukunftsfähigen Rechtsrahmen brau-
chen wir also die unmissverständliche 
Botschaft an die Industrie, dass sie um-
denken muss - und zwar in ihrem eigenen 
Interesse", forderte Martina Werner.

„Gut, dass die EU-Kommission endlich 
auf die sozialdemokratische Forderung 
reagiert hat, die Sozialpartner in einen 
Dialog einzubeziehen, der sich mit 
den Folgen der Digitalisierung für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
auseinandersetzt", so Martina Werner. 
„Die Herausforderungen, etwa bei der 
IT-Aus- und Weiterbildung, sind enorm.“n

DEN mENSCHEN DIE SORgE vOR SOzIALEm ABSTIEg NEHmEN
Wolfgang Decker MdL zu „guter Arbeit“

Es ist ein gutes Signal, dass das 
Gesetzgebungsver fahren zum 
Entwurf von Bundesministerin 

Nahles zur Bekämpfung des Missbrauchs 
bei Leiharbeit und Zeitverträgen nach 
monatelanger Blockade durch die Union, 
vor allem der CSU, nun in Gang gesetzt 
wurde. Dies muss jetzt zügig vorangetrie-
ben werden. Gleichzeitig fordern wir die 
schwarz-grüne Landesregierung auf, die 
Gesetzesinitiative zu unterstützen“, sag-
te der arbeitsmarkpolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion Wolfgang Decker.

„Der wirtschaftliche Erfolg des Landes 
basiert auf gut ausgebildeten, fleißigen 
Beschäftigten, auf weltweit anerkann-
ten guten Produkten und Dienstleis-
tungen sowie auf einem hohen Maß 
an sozialem Frieden. Die Pfeiler dieses 
Erfolgsmodells sind immer die Tarifau-

tonomie, die sozialen Sicherungssysteme 
und die Mitbestimmung gewesen“, so 
Decker weiter. Dieses Modell sei auch 
deshalb so erfolgreich, weil die ökono-
misch notwendige Flexibilität und die 
Sicherheit für die Beschäftigten zwei Sei-
ten der gleichen Medaille waren. Leider 
habe das Modell aber Risse bekommen.

Eine dramatisch gesunkene Tarif-
bindung, vor allem verursacht durch 
Tarifflucht von Arbeitgebern, ein deut-
lich angewachsener Niedriglohnsektor, 
die Zunahme atypischer und prekärer 
Beschäftigung durch Leiharbeitsver-
hältnisse und teils sehr dubiose Werk-
vertragskonstruktionen, die eine zweite 
Lohnstruktur einführen, gefährden das 
Erfolgsmodell der sozialen Marktwirt-
schaft. 

Gute Arbeit mit fairen Löhnen sei aber 

nicht nur ein wirksamer Schutz gegen 
Altersarmut, sondern nehme den Men-
schen auch die Angst vor einem sozialen 
Abstieg. 

Den ausufernden Missbrauch von Leih-
arbeit und Werkverträgen zu Lohndum-
ping und Umgehung von Tarifrege-
lungen mit notwendigen gesetzlichen 
Regelungen zu beenden, sei, neben der 
bereits auf Druck der SPD erfolgten 
Einführung des Mindestlohns und des 
Tarifautonomiegesetzes, eine weitere 
wichtige politische Aufgabe, um einen 
fairen Arbeitsmarkt zu gestalten. 

„Gleichzeitig fordern wir die umge-
hende Novellierung des hessischen Tarif-
treue- und Vergabegesetzes, um endlich 
ein weiteres wirksames Instrument 
gegen Lohndumping und Lohnbetrug 
in der Hand zu haben“, betonte Decker. n

Johann Lenhardt
aus Fuldatal
Werner Wienbeck
aus Kassel
Else Grähning
aus Biedenkopf
Josef Kessel
aus Fuldatal
zum 95. Geburtstag

Walter Krysiak
aus Grebenstein
zum 100. Geburtstag

Johann Berger
aus Vellmar
Helga Nellessen
aus Baunatal
Fritz Poppenhäger
aus Kassel
zu 60 Jahren 
Parteimitgliedschaft

Günther Obijon
aus Münchhausen
zu 70 Jahren 
Parteimitgliedschaft n
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