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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 
als ehemalige Personalberaterin liegt mir das Thema Arbeit persönlich sehr am Herzen. Seit der 
Einführung des Mindestlohns gibt es insgesamt einen erheblichen Anstieg der Löhne in unserem Land. 
Die zuvor beschriebenen Horrorszenarien sind nicht eigetreten. Im Gegenteil: Noch nie waren in unserem 
Land so viele Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt wie heute. Trotzdem gibt es noch immer 
Bereiche, in denen wir nachbessern müssen.  
Ungerecht ist zum Beispiel, dass Frauen noch immer nicht den gleichen Lohn wie ihre männliche Kollegen 
erhalten, obwohl sie den gleichen oder einen ähnlichen Job machen. Oder unsere jungen Menschen, die 
gar nicht mehr einen Kredit für eine Eigentumswohnung oder ein Haus von der Bank bekommen, weil sie 
sich von einem befristeten Job in den anderen hangeln. Wie soll man da für die Zukunft planen, 
geschweige denn sich trauen, Kinder zu bekommen? 
Ich werde noch in diesem Jahr 50 Jahre alt. Meine Kinder sind teilweise schon erwachsen – sie werden 
mich und meinen Mann bald nicht mehr so viel brauchen. Viele Frauen in meinem Alter möchten, wenn 
die Kinder aus dem Haus sind, wieder Vollzeit arbeiten. Leider gibt es noch immer nicht das Recht von 
Teilzeit wieder in Vollzeit zu wechseln.  
In Gesprächen mit Bekannten und Freunden ist mir immer wieder aufgefallen, wie sehr man sich darum 
sorgt, seinen Job zu verlieren – gerade wenn man um die 50 Jahre oder älter ist. Was passiert – wie am 
Beispiel Wella/Coty in Hünfeld – wenn ich meinen Job verliere? Finde ich in meinem Alter überhaupt 
noch einen Job in der Region? Wie lange bekomme ich überhaupt Arbeitslosengeld? Muss ich dann mein 
Haus verkaufen, um staatliche Unterstützung zu bekommen? 
Diese und ähnliche Fragen haben wir uns in Berlin in einem Arbeitskreis für das Wahlprogramm der SPD 
gestellt. Ich durfte Teil des Arbeitskreises “Neue Arbeit” sein und konnte einige Punkte einbringen. Das 
Ergebnis möchte ich Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen. 
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Gerechte Löhne 
 

Leistung verdient Respekt und Anerkennung. Wir wollen unbefristete Arbeit, tariflich 
bezahlt und mit guten Arbeitsbedingungen wieder zum Normalfall machen. 
Wer arbeitet, soll von seinem Lohn gut leben können. Wir wollen, dass die Löhne steigen und 
Tarifbindung wieder zum Normalfall wird. Und Frauen müssen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn 
bekommen wie Männer. Mehr Geld muss es auch in sozialen Berufen geben. Auf der anderen Seite sollten 
wir Managergehälter begrenzen. Keine Gehaltsexzesse mehr. 
 

Mehr Sicherheit 
 

Junge Menschen brauchen einen festen Job mit guten Bedingungen. Darum schaffen wir die 

sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen ab. Wer seinen Job verliert, kann auf uns zählen: Unser 

Arbeitslosengeld für Qualifikation (ALG Q) unterstützt alle, die nach drei Monaten noch keinen neuen Job 

gefunden haben. Wir schaffen ein Recht auf Weiterbildung und verbessern damit die Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt. Und das für bis zu vier Jahre. Niemand soll mehr Angst haben, nach 12 oder 18 Monaten in 

Hartz IV zu fallen. 

 

Zukunft der Arbeit 
 

Industrie, Mittelstand, Start-up-Unternehmen, Dienstleistungen und Handwerk sind der starke Kern 

unserer Wirtschaft. Sie schaffen Arbeitsplätze. Unsere verantwortungsbewussten und mutigen 

Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen wir. Deshalb investieren wir in Aus- und 

Weiterbildung, Forschung und Digitalisierung, Verkehr und schnelles Internet. 

 

Gemeinsam schaffen wir Vollbeschäftigung. Mit Gewerkschaften und Unternehmen in starker 

Sozialpartnerschaft. 
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Fakten 
 

 Nur noch 59 Prozent (West) beziehungsweise 49 Prozent (Ost) der Beschäftigten arbeiten in einem 

tarifgebunden Betrieb. 

 Frauen verdienen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. 

 

 35 Prozent der Teilzeitbeschäftigten wollen mehr arbeiten – das sind vor allem Frauen. 

 

 Über 40 Prozent aller Neueinstellungen sind befristet. 

 

Unbefristete Arbeit, tariflich bezahlt und mit guten Arbeitsbedingungen, soll wieder zum 
Normalfall werden!  

Mehr Gerechtigkeit auch im Arbeitsleben – darum geht es!  
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Wella: An jeden Strohhalm klammern 

 
Der Besuch von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries in Fulda und in Hünfeld war schon lange geplant 
und erhielt durch die Ankündigung von Wella/Coty, das Werk zu schließen, einen vollkommen anderen 
Charakter. Mir war schnell klar, dass wir neben dem Besuch der Kinderakademie Fulda und einer 
Veranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger auch in Sachen Wella/Coty tätig werden müssen.  
Deshalb wurden Gespräche mit der Unternehmensleitung und dem Betriebsrat für vergangenen Freitag 
terminiert. Brigitte hatte sich den Tag für meinen Wahlkreis geblockt. Es war wohl aber so, dass die Coty-
Unternehmensleitung kein Interesse am Gespräch mit der Ministerin hatte. Deshalb wahrscheinlich auch 
die Pressemeldung und die Information an die Mitarbeiter/innen einen  Tag vorher, dass die geplante 
Schließung durchgezogen werden soll. Das ist Feigheit und ein Affront gegenüber unserer 
Wirtschaftsministerin. 
Die Argumente des Ministeriums wurden nicht mal abgewartet. Deshalb wurde das Gespräch zunächst 
abgesagt. Trotzdem haben wir uns natürlich mit der Stadt Hünfeld und dem Betriebsrat getroffen. In 
diesem Treffen teilte uns der Betriebsrat dann mit, dass die Coty-Spitze einen kleinen Spalt in der 
eigentlich zugeschlagenen Tür offen gelassen habe. Der Standort Hünfeld könne ja möglicherweise 
Lohnabfüller für Pflegeprodukte werden. 
 Nun also werden Brigitte Zypries und ich natürlich das Gespräch mit der Unternehmensspitze suchen. 
Die Ministerin hat den ersten Kontakt schon geknüpft. Wir werden jeglichen Strohhalm nutzen, um so 
viele der 380 Arbeitsplätze wie möglich zu retten – und das zu fairen und tariflich gebundenen 
Bedingungen.  
Nach dem Treffen im Rathaus war ich positiv überrascht, dass so viele Menschen meiner Einladung „Auf 
ein Eis mit Birgit und Brigitte“ gefolgt waren. Ich traf viele Bekannte und habe mich über die gute 
Resonanz gefreut. Neben dem natürlich sehr dominanten Thema Wella/Coty haben wir auch über die 
Bundespolitik und das Programm der SPD gesprochen.  
Gerade für die Mitarbeiter/innen von Wella/Coty ist es wichtig, dass der Staat dafür sorgt, dass 
Menschen keine Zukunftsängste haben müssen und dass wir sie bei drohender Arbeitslosigkeit  
unterstützen. Genau das hat die SPD vor – und deshalb kämpfe ich auch für ein gutes Abschneiden 
meiner Partei am 24. September. 
 

Im Gespräch mit Betriebsratschef Norbert Herr (rechts) wurde die aktuelle Situation erörtert.  


