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Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
am vergangenen Montag hatte die SPD-Bundestagsfraktion Mitglieder von Personalver-
tretungen in ganz Deutschland zur jährlichen Betriebs- und Personalrätekonferenz zu 
Gast. Der Austausch hat uns mal wieder gezeigt: Die Digitalisierung verändert die Art und 
Weise, wie wir arbeiten. Gleichzeitig ermöglicht die moderne Arbeitswelt neue Arbeits-
formen wie zum Beispiel das Homeoffice. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten ist klar, dass darin viele Chancen liegen. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice 
machen es leichter, das eigene Leben mit dem Beruf zu vereinbaren. Der Einsatz von Ma-
schinen kann Beschäftigte vor gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Aufgaben 
schützen und sie in ihrem Arbeitsalltag entlasten. Digitalisierung bringt aber auch Her-
ausforderungen mit sich. Als Sozialdemokratin bin ich überzeugt, dass wir den Wandel in der Arbeitswelt nur dann im Sinne aller 
Beteiligten gestalten können, wenn es starke Sozialpartnerschaften gibt. Beschäftigte können nur dann erfolgreich vor Lohn-
dumping und Ausbeutung geschützt werden, wenn es eine starke betriebliche Mitbestimmung gibt. Neue Arbeitsformen fordern 
aber auch neue Wege der Mitbestimmung: Wenn die Kantine nicht mehr der zentrale Treffpunkt ist, weil immer mehr Beschäf-
tigte im Homeoffice arbeiten, brauchen wir neue Wege des Austausches. Je unterschiedlicher die Arbeitsweisen, Verträge und 
Bedürfnisse der Beschäftigten sind, desto schwieriger ist es allgemeingültige Regelungen zu finden. Eine Herausforderung nicht 
nur für die Personalvertretungen. Deswegen ist es gut, dass alle Beteiligten regelmäßig miteinander reden.  
 

Wer nicht weiß, wo der Schuh drückt, kann auch nichts ändern. Deswegen nutze ich jede 
Möglichkeit zum Austausch – ob im Unternehmen oder beim Runden Tisch. Letzte Woche 
durfte ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Omniplast in Ehringshausen über die 
Schulter blicken und viel über die Produktion von Abwasser- und Frischwasserrohren aus 
PVC lernen (hier geht es zur PM). Vergangenen Freitag war Kerstin Griese, MdB (Parlamen-
tarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales) zum Runden Tisch 
zum Bundesteilhabegesetz in Herborn. Mit dieser großen Sozialreform der letzten Wahlpe-
riode, konnten wir einen Paradigmenwechsel erzielen: Nicht der Mensch ist behindert, die 
Umwelt behindert den Menschen. Beim mittelhessischen Runden Tisch haben wir uns mit 

denjenigen unterhalten, die mit der Umsetzung des Gesetzes beschäftigt sind und natürlich auch mit denjenigen, die davon 
profitieren (hier geht es zur PM). Und zwischendurch habe ich mich mit Europa beschäftigt. Beim ersten Mai in Herborn, der unter 
dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig.“ stand. Beim Waffelstand in Gießen mit unserem Europakandidaten Udo Bullmann, MdEP. 
Beim Europafrühstück der SPD Leun und bei der Eröffnung der Aktionswoche „Europa“ im Forum in Wetzlar.  
 
 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
 
Dagmar Schmidt, MdB  
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Faire Arbeitsbedingungen 
In der Paketbranche 

Die großen Paketdienste müssen die Verantwortung für alle Beschäftigten in ihrer Branche übernehmen. 
Profitgier, die zur Aushebelung der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führt, akzeptieren wir 
nicht. Deswegen wollen wir die Unternehmen in die Pflicht nehmen und die sogenannte „Nachunternehmer-
haftung“ ausweiten. Damit sind dann diejenigen, die Aufträge an andere Unternehmen weitergeben, dafür 
verantwortlich, dass anständige Arbeitsbedingungen herrschen und Sozialabgaben korrekt gezahlt werden. 
So sichern wir Arbeitnehmerrechte und sorgen für fairen Wettbewerb in der Paketbranche. 
 

Für mehr soziale Gerechtigkeit 
Tag der Städtebauförderung 

Wenn Innenstädte leer stehen, der nächste Einkaufsladen weit weg ist, Parkplätze fehlen oder Grünflächen 
verschwinden, sinkt die Lebensqualität für alle. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden und Mo-

dernisierungsbedarfe zu bewältigen, benötigen  unsere Kommunen eine starke Städtebauförderung. Die 

Städtebauförderung ist für den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in unseren Gemein-

den unverzichtbar, sie schafft Wohn- und Lebensqualität und leistet einen wichtigen Beitrag, un-

sere Kommunen an demographische Veränderungen, Strukturwandel und Klimawandel anzupas-

sen. Seit Jahrzehnten trägt die Städtebauförderung entscheidend zur Entwicklung unserer Städte und Ge-
meinden bei. Morgen, am 11. Mai, findet bundesweit der fünfte Tag der Städtebauförderung statt. Der Bundestag hat heute den 
Antrag „Städtebauförderung – Eine Erfolgsgeschichte für Bürgerinnen und Bürger vor Ort“ verabschiedet. …weiterlesen 

Für mehr Fachkräfte 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

Der Bundestag hat gestern über ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beraten. In vielen Branchen und Regio-
nen erleben wir Vollbeschäftigung. Schon jetzt haben wir 1,2 Millionen offene Stellen – Tendenz steigend. 
Deutschlands künftiger wirtschaftlicher Erfolg und unsere soziale Sicherheit hängen wesentlich davon ab, 
dass wir genug Fachkräfte haben. Deswegen stärken wir mit einer Vielzahl an Maßnahmen die Chancen 
deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir sorgen für mehr Qualifizierung und Weiterbildung in-
ländischer Fachkräfte mit dem Qualifizierungschancengesetz. Mit dem Teilhabechancengesetz und dem So-
zialen Arbeitsmarkt unterstützen wir diejenigen, die schon lange arbeitslos sind. Indem wir bessere Betreu-

ungsmöglichkeiten für Kinder schaffen – zum Beispiel mit dem letztes Jahr verabschiedeten Gute-Kita-Gesetz oder dem geplan-
ten Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen – unterstützen wir diejenigen, die Familie und Beruf besser vereinbaren 
wollen. Und stärken damit insbesondere Frauen, die oft gut ausgebildet sind und mehr arbeiten wollen, aber immer noch einen 
Großteil der Familienarbeit leisten. Mit der Brückenteilzeit haben wir letztes Jahr das Recht auf eine befristete Teilzeit eingeführt. 
Langfristig ist unsere Wirtschaft aber auf weitere Fachkräfte angewiesen. …weiterlesen 
 

Steuerschätzung 
Die deutsche Wirtschaft wächst weiter 

Gestern wurde die aktuelle Steuerschätzung veröffentlicht. Die deutsche Wirtschaft wächst nach wie vor, 
wenn auch nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Jahren. Die Arbeitslosigkeit sinkt und die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt weiter. Für 2019 sagt die Frühjahrprognose der Bundesre-
gierung ein Wachstum von 0,5 Prozent und für das Jahr 2020 von 1,5 Prozent voraus. Das ist ein Erfolg unserer 
Politik der vergangenen Monate: Wir haben für mehr Geld auf dem Konto der Bürgerinnen und Bürger ge-
sorgt. Und wer mehr Geld zur Verfügung hat, kann sich mehr leisten und stütz damit die deutsche Wirtschaft. 
…weiterlesen 

 

ARBEIT. SOLIDARITÄT. MENSCHLICHKEIT 
Mit unserem Sozialstaatskonzept wollen wir als SPD die Weichen für eine gerechte Gesellschaft von morgen 
stellen. Unsere Grundsätze lauten dabei Solidarität, Zusammenhalt und Menschlichkeit. In den kommenden 
Wochen werde ich hier einzelne Aspekte des Konzeptes näher beleuchten.  

HEUTE IM FOKUS: Mitbestimmung stärken 
Sozialpartnerschaft ist im wirtschaftlichen und sozialen Interesse unseres Landes. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten wollen daher tarifgebundene Unternehmen steuerlich besser stellen als nicht-tarifgebundene Unternehmen. Es muss dar-
über hinaus einfacher werden, Tarifverträge für ganze Branchen verbindlich zu machen. Dafür wollen wir das Vetorecht der Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber bei Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen abschaffen, damit sie diese nicht mehr 
blockieren können. Wir wollen die Mitbestimmung als das demokratische Prinzip und stabile Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
stärken. Die Unterdrückung von Mitbestimmung wollen wir härter bestrafen. So stellen wir uns als SPD betriebliche Mtibestim-
mung im Sozialstaat der Zukunft vor. In der aktuellen Regierungsverantwortung achten wir darauf, dass bei neuen Gesetzen, 
wie zum Beispiel dem bereits verabschiedeten Qualifizierungschancengesetz,  tarifgebundene Unternehmen bessergestellt wer-
den.   
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TEXTE FÜR DIE WEBSEITE 
 

Für mehr Fachkräfte 
Einwanderungsgesetz 
Der Bundestag hat gestern über ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beraten. In vielen Branchen und Regionen erleben wir Voll-
beschäftigung. Schon jetzt haben wir 1,2 Millionen offene Stellen – Tendenz steigend. Deutschlands künftiger wirtschaftlicher 
Erfolg und unsere soziale Sicherheit hängen wesentlich davon ab, dass wir genug Fachkräfte haben. Deswegen stärken wir mit 
einer Vielzahl an Maßnahmen die Chancen deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir sorgen für mehr Qualifizierung 
und Weiterbildung inländischer Fachkräfte mit dem Qualifizierungschancengesetz, das seit 01.01.2019 gilt. Mit dem Teilha-
bechancengesetz und dem Sozialen Arbeitsmarkt unterstützen wir diejenigen, die schon lange arbeitslos sind. Indem wir bessere 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder schaffen – zum Beispiel mit dem letztes Jahr verabschiedeten Gute-Kita-Gesetz oder dem 
geplanten Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen – unterstützen wir diejenigen, die Familie und Beruf besser verein-
baren wollen. Und stärken damit insbesondere Frauen, die oft gut ausgebildet sind und mehr arbeiten wollen, aber immer noch 
einen Großteil der Familienarbeit leisten. Mit der Brückenteilzeit haben wir letztes Jahr das Recht auf eine befristete Teilzeit 
eingeführt. Langfristig ist unsere Wirtschaft aber auf weitere Fachkräfte angewiesen.  
 
Deswegen ist es wichtig, dass wir ausländischen Fachkräften, die schon hier leben, bessere Chancen auf dem deutschen Arbeits-
markt bieten. Wer eine zur deutschen Ausbildung gleichwertige Qualifizierung vorweisen kann und ein konkretes Arbeitsplatz-
angebot hat, erhält die Möglichkeit langfristig in Deutschland zu bleiben. Wir wollen, dass gut qualifizierte Flüchtlinge, die hier 
arbeiten wollen und sich einbringen können, nicht abgeschoben werden. Uns ist wichtig, dass wir erst vor Ort nach Fachkräften 
suchen, bevor wir mit großem Aufwand ausländische Fachkräfte anwerben. Für die Fälle, in denen vor Ort keine Fachkraft zu 
finden ist, brauchen wir klare Regeln für den Zugang ausländischer Fachkräfte auf den deutschen Arbeitsmarkt. Dafür brauchen 
wir ein modernes Einwanderungsgesetz mit klaren und verlässlichen Regeln. Es ist gut, dass der Bundestag gestern endlich über 
das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beraten hat. Damit wollen wir die Einwanderung von Fachkräften nach unserem Bedarf 
regeln. 
 
Mit dem Gesetzentwurf wird ein einheitlicher Fachkräftebegriff geschaffen, der nicht nur Fachkräfte mit akademischer Ausbil-
dung umfasst, sondern auch solche mit qualifizierter Berufsausbildung. Anders als bisher dürfen Fachkräfte mit beruflicher Qua-
lifikation nicht mehr nur in bestimmten Berufen mit Engpässen sondern in allen Berufen, zu der sie ihre Qualifikation befähigt, 
arbeiten. Zudem wird die Vorrangprüfung für Fachkräfte abgeschafft. Damit muss nicht mehr vor jeder Einstellung einer Fach-
kraft aus einem Drittstaat festgestellt werden, ob inländisch Bewerberinnen oder Bewerber zur Verfügung stehen. Fachkräfte 
mit Berufsausbildung können bis zu sechs Monate zur Arbeitsplatzssuche nach Deutschland kommen. Auch die Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz soll unter bestimmten Voraussetzungen künftig bis zu sechs Monate möglich sein. In beiden Fällen ist 
allerdings eine vollständige eigenständige Lebensunterhaltssicherung notwendig. Darüber hinaus werden auch bessere Perspek-
tiven auf einen unbefristeten Aufenthalt für Fachkräfte geschaffen.  
 
Um Hürden bei der Anerkennung von Fachkräften abzubauen, sollen Qualifizierungsmaßnahmen in Deutschland effizienter und 
einfacher gestaltet werden. Zum Beispiel soll der Aufenthalt zur Nachqualifzierung und Anerkennung einer im Ausland erwor-
benen Qualifikation mit bereits paralleler Beschäftigung im angestrebten Beruf möglich sein, wenn zur Anerkennung der Quali-
fikation nur geringe, insbesondere berufspraktische Teile fehlen.  
 

Für mehr soziale Gerechtigkeit 
Tag der Städtebauförderung 
Wenn Innenstädte leer stehen, der nächste Einkaufsladen weit weg ist, Parkplätze fehlen oder Grünflächen verschwinden, sinkt 
die Lebensqualität für alle. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden und Modernisierungsbedarfe zu bewältigen, be-

nötigen  unsere Kommunen eine starke Städtebauförderung. Die Städtebauförderung ist für den sozialen und gesellschaft-

lichen Zusammenhalt in unseren Gemeinden unverzichtbar, sie schafft Wohn- und Lebensqualität und leistet einen 

wichtigen Beitrag, unsere Kommunen an demographische Veränderungen, Strukturwandel und Klimawandel anzu-

passen. Seit Jahrzehnten trägt die Städtebauförderung entscheidend zur Entwicklung unserer Städte und Gemeinden bei. Mor-
gen, am 11. Mai, findet bundesweit der fünfte Tag der Städtebauförderung statt. Der Bundestag hat heute den Antrag „Städte-
bauförderung – Eine Erfolgsgeschichte für Bürgerinnen und Bürger vor Ort“ verabschiedet. 
 
„Erfolgreiche Projekte zur Quartiersentwicklung konnten wir in Wetzlar unter anderem im Rahmen des Programmes „Soziale 
Stadt“ auf den Weg bringen. Im Westend, in Niedergirmes und aktuell im Bereich Dalheim/Altenberger Straße können wir erle-
ben, was die Städtebauförderung  vor Ort bewirkt. Sie ist für die Entwicklung unserer Stadtquartiere mit lebendigen Nachbar-
schaften unverzichtbar“, so Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner. 
 
„Wir werden die Förderung durch den Bund in dieser Legislaturperiode weiterentwickeln, um strukturschwache Regionen und 
die Zusammenarbeit von Kommunen gezielter zu unterstützen. So können wir den aktuellen Herausforderungen des Klimawan-
dels, der Digitalisierung und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüchen begegnen.“ erläutert Bundestagsabgeord-
nete Dagmar Schmidt den heute verabschiedeten Antrag zur Städtebauförderung. „Wir wollen in Städten und ländlichen Regio-
nen den sozialen Zusammenhalt bewahren, in bessere soziale Infrastruktur und bezahlbaren Wohnraum investieren. Wohnort-
nahe Daseinsvorsorge ist ein wichtiger Baustein, um den demografischen Wandel positiv zu gestalten. Wir wollen gleichwertige 



Lebensverhältnisse überall in Deutschland – das bedeutet, dass wir die Ungleichheiten zwischen Arm und Reich, Stadt und Land, 
Ost und West abbauen. Die Städtebauförderung ist dafür seit 1971 ein verlässliches Instrument für unsere Kommunen.“ 

Steuerschätzung 
Die deutsche Wirtschaft wächst weiter 
Gestern hat das Bundesfinanzministerium die aktuelle Steuerschätzung veröffentlicht. Die deutsche Wirtschaft wächst nach wie 
vor, wenn auch nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Jahren. Die Arbeitslosigkeit sinkt und die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten steigt weiter. Für 2019 sagt die Frühjahrprognose der Bundesregierung ein Wachstum von 0,5 Pro-
zent und für das Jahr 2020 von 1,5 Prozent voraus. Das ist ein Erfolg unserer Politik der vergangenen Monate: Wir haben für mehr 
Geld auf dem Konto der Bürgerinnen und Bürger gesorgt. Und wer mehr Geld zur Verfügung hat, kann sich mehr leisten und 
stütz damit die deutsche Wirtschaft.  
 
Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass Entlastungen für wenige Reiche und Senkungen von Unternehmenssteuern 
keine positiven Auswirkungen für die Wirtschaft haben. Darum lehnen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Steuer-
senkungen ab, die Kosten von 20 Milliarden Euro und mehr pro Jahr verursachen würden. Die Erhöhung der verfügbaren Einkom-
men der Mehrheit der Menschen stärkt die Binnennachfrage und hält trotz Handelskriegen, Brexit und schwächerer Nachfrage 
aus dem Ausland unsere Wirtschaft auf Wachstumskurs.  
 
Das ist ein Erfolg unserer Politik der vergangenen Monate: Zum Beispiel mit der hälftigen Aufteilung des Zusatzbeitrages in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Parität) zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und den Beschäftigten. Mit dem Fami-
lienentlastungsgesetz, der Kindergelderhöhung der Abmilderung der kalten Progression. Wir haben für mehr Geld auf dem Konto 
der Bürgerinnen und Bürger gesorgt. Dies und gezielte staatliche Investitionen, wie z.B. der Digitalpakt Schule, erzeugen laut 
Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute 0,5 Prozent Wirtschaftswachstum. Wir sorgen mit unserer Politik 
dafür, dass die Wirtschaft nicht stagniert. Auch mit dem Gute-Kita-Gesetz oder dem Starke-Familien-Gesetz erhöhen wir die 
verfügbaren Einkommen von Privathaushalten. Das macht sich insbesondere im anhaltend hohen Niveau beim privaten Konsum 
bemerkbar, der den Aufschwung stützt. Wer mehr Geld zur Verfügung hat, kann sich mehr leisten und stütz damit die deutsche 
Wirtschaft.  
 
Mit den Vorhaben, die wir dieses Jahr noch umsetzen wollen, setzen wir diesen erfolgreichen Kurs der Verbindung von Wirt-
schafts- und Sozialpolitik fort: Die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung sorgt für Gerechtigkeit für diejenigen, die ein Leben 
lang gearbeitet haben und deren Rente nicht oder kaum über dem Grundsicherungsniveau liegt. Und sie wird den Konsum weiter 
stärken. Für uns ist eine ordentliche Rente eine Frage von Respekt vor der Lebensleistung und kein Almosen des Staates. Die 
Ausweitung der Nachunternehmerhaftung sorgt für die soziale Absicherung für Paketzustellerinnen und Paketzusteller. Die BA-
föG-Erhöhung ermöglicht Studierenden bessere Studienbedingungen. Die Mindestausbildungsvergütung stellt mehr Lohnge-
rechtigkeit für Azubis her. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Zahlerinnen und Zahler führt zur weite-
ren Erhöhung der Nettoeinkommen. Auch aufgrund dieser Maßnahmen wird die Wachstumsdynamik wieder zunahmen.  
 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden an unserem Kurs festhalten und uns weiterhin dafür einsetzen, die 
Mehrheit der Menschen in Deutschland besser zu stellen und die Kaufkraft weiter zu erhöhen.   
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