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In Deutschland ist die Einkommens-
schere in den vergangenen Jahren zu-
nehmend gewachsen. Die Realein-
kommen von Geringverdienern sind
seit 1995 um fast 14 % gesunken.
Betroffen ist 1/4 aller Arbeitnehmer/
Innen. Zu den Verlierern zählen nicht
nur Menschen mit Mini- oder Teilzeit-
jobs, sondern auch Vollzeitbeschäftig-
te im Niedriglohnbereich. Bei den Bes-
serverdienern sind die Realeinkom-
men gestiegen – bei den Vorständen
der deutschen DAX-Unternehmen um
650 % in den letzten 20 Jahren.
Diese Spaltung entzieht unserer so-
lidarischen Gesellschaftsordnung den
Boden und droht, das Vertrauen der
Menschen in die soziale Marktwirt-
schaft zu zerstören. Die SPD steht für
einen gerechten Wohlstand.

Wir wollen, dass ArbeitnehmerInnen
angemessen am wirtschaftlichen Er-
folg ihres Unternehmens beteiligt wer-
den. Deshalb haben wir in der Großen
Koalition durchgesetzt, dass sich Ar-
beitnehmerInnen – staatlich gefördert
– direkt oder über Fonds-Modelle am
Erfolg ihrer Unternehmen beteiligen
können.

Wir wollen gerechte Mindestlöhne.
Schon jetzt profitieren rund 1,8 Mio.
Menschen im Niedriglohnbereich von
Mindestlöhnen. Über das Entsendege-
setz und das Mindestarbeitsbedingun-
gengesetz können weitere 1,8 Mio. in
acht Branchen hinzukommen. Unser
Ziel bleibt eine flächendeckende Lohn-
untergrenze. Vorwürfe aus CDU/CSU
und Wirtschaft, dass Mindestlöhne Ar-
beitsplätze vernichten, sind nicht halt-
bar.
Flächendeckende Mindestlöhne, Mit-
arbeiterbeteiligung und ordentliche
Tarifabschlüsse, die die gute Ertrags-
u. Gewinnlage d. Unternehmen wider-
spiegeln, tragen dazu bei, dass wied-
er mehr Lohngerechtigkeit in Deut-
schland einzieht. Dafür steht die SPD.

Für eine angemessene
Mitarbeiterbeteiligung

Für gerechte Mindestlöhne

�

�

SPD-Gemeindeverband feierte
Sommerfest

Ende August, samstags, an einem wahrhaft sommerlichen Tag, tra-

fen sich viele Mitglieder des SPD-Gemeindeverbandes in Bubach, um

gemeinsam mit ihrem Ehrengast, Cornelia Hoffmann Bethscheider,

MdL und Kreisvorsitzende, ihr diesjähriges Sommerfest zu feiern.

Im Garten von Hilde-
gard Kemperle und Rei-
ner Wagner

wurden alle mit Sekt
und Wein empfangen.
Neben gesellschaftlichen
waren auch kommunal-
politische Themen Ge-
sprächsstoff, wobei über
Probleme in den einzel-
nen Ortsteilen diskutiert
wurde. Übereinstim-
mende Meinung war,
dass es dringend wegen
der demographischen
Entwicklung und der pre
kären Haushaltssituati-
on in Eppelborn in vie-
len Bereichen zu einer
erfolgreichen Zusam-
menarbeit zwischen den
einzelnen Ortsteilen
kommen sollte, um fi-
nanzielle Spielräume zu
schaffen. Diese eröffnen
die Möglichkeit, dass
Bürger bei Haushalten
mitentscheiden dürfen,
wie in Köln praktiziert.

(dafür ein
herzliches )Dankeschön

Um 02:00 Uhr war noch ein kleiner harter Kern übrig

Während eines geselligen Abends lässt sich
über politische Themen vortrefflich diskutieren

DieSPDbleibtdabei:Wirwollen,dassdieMenschen
nichtdreimal innerhalbwenigerWochenzurWahlurne
müssen. Wir wollen Wahlen bündeln und dem Steu-
erzahler so 800.000 Euro sparen. Mit dem Geld könn-
tenviele sinnvolleDinge fürKinderundFamiliengetan
werden, statt es so unnötigerweise für einen Extra-
Wahlgang aus dem Fenster zu werfen. Wir wollen eine
möglichst hohe Wahlbeteiligung, um der Müller-
Nachfolgeregierung eine möglichst hohe Legitimation
zu geben. Wir wollen deshalb weiter, dass Bundes-
undLandtagswahlgemeinsamdurchgeführtwerden.“

DieplötzlicheFestlegungaufdenAugust-Terminzeigt,
dass die von der CDU in den Raum gestellte Zusam-
menlegung der Landtags- mit der Kommunalwahl nur
Theaterwar. DasArgument, einZusammenlegenmit
SachsenundThüringensei sinnvoll, ist schlicht lächer-
lich.

Zur Debatte um den

Wahltermin

Heiko Maas

SPD Landes- und
Fraktionsvorsitzender


