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„Die Schwächsten sind der Maßstab für die Gerech-

tigkeit.“ Ganz im Sinne Margot Käßmanns habe ich

mich in meiner ersten Legislaturperiode als Spre-

cherin für ArbeitnehmerInnenrechte für soziale Leit-

planken auf dem Arbeitsmarkt und gegen die Erosi-

on guter Beschäftigungsverhältnisse eingesetzt.

Denn durch die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes

arbeitet ein beträchtlicher Teil der Beschäftigten in-

zwischen in unsicheren Jobs, niedrig entlohnt und

unter schlechten Arbeitsbedingungen. Das ist de-

mütigend und führt auf längere Sicht in Altersarmut.

Kritik allein ist aber nicht genug. Es braucht konkre-

te Alternativen und innovative Ansätze, die aufzei-

gen, dass es auch anders geht – fair, gerecht und

menschenwürdig. Mein Rezept ist eine Politik auf

Augenhöhe und mit Augenmaß. Wer politische Ver-

antwortung übernehmen will, braucht neben Leiden-

schaft, Prinzipien und Expertise immer auch ein of-

fenes Ohr für die Sorgen der Menschen. Notwendig

ist auch Ehrlichkeit, die Probleme beim Namen zu

nennen und sich der Kritik zu stellen, dass Rot-Grün

hier Verantwortung trägt. Genau darum habe ich

mich immer bemüht und werde das auch weiter tun,

denn ich bin überzeugt: Es gibt für alles eine gute

grüne Lösung!

In den drei Jahren als Bundestagsabgeordnete ha-

be ich leidenschaftlich Politik für die Menschen ge-

macht. Ich streite für gute und sichere Arbeit, denn

die Menschen sollen von ihrer Arbeit leben können

und im Alter würdevoll ohne Armut. Grüne Politik

schafft nur Vertrauen, wenn sie nachhaltig Ökologie,

Ökonomie und Soziales zusammenbringt. Das ist

auch die Grundidee des Green New Deal. Davon

bin ich zutiefst überzeugt.

Parlamentarisch präsent

Schwarz-Gelb ignoriert die Fehlentwicklungen auf

dem Arbeitsmarkt. Mehr noch: mit ihrer Lobbypolitik,

der Blockadehaltung beim Mindestlohn, der Mini-

mal-Reform in der Leiharbeit oder mit der jüngst

beschlossenen Ausweitung der Minijobs verstärkt

sie noch die Ungerechtigkeit. Wir können nur Anträ-

ge dagegen setzen und gleichzeitig ein Gesamtkon-

zept grüner Arbeitsmarktpolitik entwickeln. Und im-

merhin, mit meinen Anträgen, egal ob Tarifvertrags-

system, Entgeltgleichheit, Befristungen, Bagatell-

kündigungen, Werkverträge oder Leiharbeit, konnte

ich Themen setzen und die Öffentlichkeit sensibili-

sieren. In den inzwischen 47 Bundestagsreden ging

es mir immer um die Menschen, die arbeiten und

dafür Sicherheit, Wertschätzung, Anerkennung und

eine faire Entlohnung verdienen. Denn jede Arbeit

hat ihren Wert.

Vom Instrument der Kleinen Anfrage habe ich inten-

siven Gebrauch gemacht – durchaus zum Leidwe-

sen der Bundesregierung, die manche unbequeme

Frage meiner 26 Kleinen Anfragen ausweichend

oder gar nicht beantwortet hat. Ich habe unablässig

auf Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt hingewie-

sen und auch öffentliche Aufmerksamkeit erreicht.

So frage ich penetrant die Fortschritte bei der Um-

setzung des Urteils zur „Tarifgemeinschaft Christli-

cher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personal-

serviceagenturen“ ab. Die Antworten auf meine An-

frage zur Kontrolle von Mindestlöhnen durch die Fi-

nanzkontrolle Schwarzarbeit hat Arbeitsministerin

von der Leyen zu einer Stellungnahme in der Ta-

gesschau veranlasst. Die Fragen zur Logistikbran-

che haben mir einen Besuch des Geschäftsführers

von Hermes und ein Podiumsgespräch bei deren

Verbandstag beschert. Weitere Anfragen haben

Handlungsbedarf aufgezeigt oder die Untätigkeit der

Bundesregierung dokumentiert. Die abgefragten

Fakten sind heute Arbeitsgrundlage für Gewerk-

schaften und Interessensverbände.

Wir brauchen soziale Leitplanken

auf dem Arbeitsmarkt
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Ein Gesamtkonzept zur Stärkung der

Tarifautonomie

Die Arbeitswelt ist gespalten. Wenn der Stunden-

lohn in manchen Branchen unterhalb des Existenz-

minimums liegt, wenn Leiharbeitskräfte noch weni-

ger verdienen als das Stammpersonal, dann zeigt

der Lohnzettel sicher nicht den fairen Wert der ge-

leisteten Arbeit. Und wenn Menschen immer wieder

nur befristete Jobs bekommen, dann wird jegliche

Lebensplanung unmöglich. Doch damit nicht genug.

Der Anstieg der prekären Beschäftigung hat auch

Folgen für die Arbeitswelt insgesamt. In Betrieben,

in denen immer mehr Festangestellte durch externe

Leiharbeitskräfte oder Werkvertrags-Beschäftigte

verdrängt werden, zersplittern die Belegschaften.

Die Mitbestimmung, der Kündigungsschutz, tarifli-

che Standards und somit der soziale Schutz der Be-

schäftigten werden umgangen. Damit stehen hart

erkämpfte kollektive Errungenschaften nur noch auf

dem Papier. Und der Jahrzehnte alte gesellschaftli-

che Konsens der Sozialpartnerschaft und die Prinzi-

pien der sozialen Marktwirtschaft werden damit auf-

gekündigt.

Wir brauchen wieder soziale Leitplanken auf dem

Arbeitsmarkt. Notwendig sind eindeutige Regeln bei

Werkverträgen, um Missbrauch zu verhindern. In

der Leiharbeit muss uneingeschränkt “gleicher Lohn

für gleiche Arbeit” gelten, ein Flexibilitätsbonus ein-

geführt und mehr betriebliche Mitbestimmung durch-

gesetzt werden. Jeder zweite neue Job hat zudem

heute ein Verfallsdatum. Als Konsequenz müssen

die Befristungsgründe verringert und die sachgrund-

lose Befristung abgeschafft werden. Denn Sicher-

heit im Berufsleben ist die zentrale Voraussetzung

für die Lebensplanung der Menschen. Vor allem soll

niemand für weniger als 8,50 die Stunde arbeiten.

Notwendig ist ein flächendeckender gesetzlicher

Mindestlohn. Gleichzeitig müssen die Möglichkeiten

für mehr branchenspezifische Mindestlöhne und für

mehr allgemein verbindlich erklärte Tarifverträge

geschaffen werden, die dann für alle Beschäftigten

einer Branche gelten. Der Trend zu Niedriglöhnen

muss gestoppt werden, indem das Tarifvertragssys-

tem insgesamt stabilisiert und die Tarifbindung er-

höht wird. Mein Antrag dazu war eines meiner High-

lights als Bundestagsabgeordnete, denn alle Oppo-

sitionsparteien und auch die Gewerkschaften haben

daraufhin das Thema auf die Agenda gesetzt. Und

sogar die CDU-Fraktion greifen das Thema inzwi-

schen in ihren Mindestlohn-Papieren auf.

Frauen verdienen mehr

Ein besonderes Anliegen sind mir auch die Frauen

auf dem Arbeitsmarkt, denn sie sind immer noch

benachteiligt. Notwendig ist eine Reform der Mini-

jobs, denn sie sind nachweislich das Einfallstor zum

Niedriglohnsektor und führen insbesondere die

Frauen in eine berufliche Sackgasse. Als klassische

Zuverdienerinnen erwerben sie heute geringe Ren-

tenansprüche und sind die Verliererinnen von mor-

gen. Sowohl die unlängst beschlossene Anhebung

der Minijobs auf 450 Euro als auch die Blockadehal-

tung gegen die Frauenquote zeigen einmal mehr die

Rückwärtsgewandtheit der schwarz-gelben Frauen-

politik. Anstatt Frauen den Weg in eine gleichbe-

rechtigte Erwerbsarbeit zu ebnen, zementiert

Schwarz-Gelb längst überholte Rollenbilder.

Gleichzeitig verdienen Frauen noch immer im

Durchschnitt 22 % weniger als ihre männlichen Kol-

legen. Diese frauenfeindliche Politik lässt sich nicht

schön reden! Und da kann der Appell von Frauen-

ministerin Schröder, dass Frauen halt mehr techni-

sche Berufe erlernen sollen, auch nur als zynisch

bezeichnet werden. Deshalb habe ich federführend

ein Konzept für ein Entgeltgleichheitsgesetz mit ver-

bindlichen Regelungen und wirksamen Sanktionen

entwickelt. Nur wenn bei der Bewertung von Arbeit
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geschlechtsneutrale Kriterien eingeführt werden,

können Diskriminierungen in Entgelt- und Eingrup-

pierungssystemen tatsächlich identifiziert werden.

Ich vertrete also ohne Wenn und Aber den Grund-

satz „gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige

Arbeit“ und sage damit der Entgeltdiskriminierung

den Kampf an.

Grüne Politik braucht Bündnispartner

Mit den erarbeiteten Positionen und meinen parla-

mentarischen Initiativen habe ich inzwischen die

Türen zu den Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und

insbesondere wieder zu den Gewerkschaften geöff-

net. Gerade die Zusammenarbeit mit den Gewerk-

schaften war lange Zeit durch die Arbeitsmarktrefor-

men unter Rot-Grün belastet – sie ist aber im Wahl-

kampf und danach wichtig. Mittlerweile werde ich

regelmäßig zu Gewerkschaftsveranstaltungen und

Fachdiskussionen als Gesprächspartnerin eingela-

den. Ebenso bin ich häufig mit meinen Anträgen

und Kleinen Anfragen in den großen einschlägigen

Gewerkschaftszeitschriften vertreten. Ich stehe zur

Tarifautonomie und kämpfe gegen Tarifflucht. Des-

halb arbeite ich eng mit den Gewerkschaften zu-

sammen und ziehe mit ihnen an einem Strang.

Ein Bündnis mit den Gewerkschaften ist aber auch

wichtig, weil Arbeitsthemen den Kern grüner Politik

berühren – sie sind nicht per se „rot“. Wir stehen für

eine ökologische Politik und wie keine andere Partei

für die Energiewende. Und dafür brauchen wir die

Gewerkschaften. Das hat auch der gemeinsam von

Böll-Stiftung und GewerkschaftsGrün veranstaltete

Kongress „Grüne Jobs – faire Jobs“ gezeigt. Beim

ökologischen Umbau der Wirtschaft reicht der Blick

auf Ressourcen- und Energieeffizienz nicht aus. Ei-

ne nachhaltige Produktionsweise beinhaltet auch

die Frage, unter welchen Arbeitsbedingungen pro-

duziert wird. Und diese müssen fair und gut ausges-

taltet sein. Ich bin überzeugt: Nur wenn wir konse-

quent unsere ökologischen Anliegen in einem Ge-

samtkonzept mit einer gerechten Sozial- und Ar-

beitsmarktpolitik verbinden, schaffen wir Vertrauen

bei den Menschen. Und die Gewerkschaften stehen

nur an unserer Seite, wenn wir neben den Umwelt-

problemen auch die sozialen Verwerfungen in unse-

rer Gesellschaft ernst nehmen.

Gerechte Verteilung und Armut

verhindern

Die Verteilung von Einkommen wird immer unglei-

cher. Während die Reichen immer reicher werden,

sind breite Bevölkerungsgruppen einer ständigen

Existenzangst und zunehmender Armut ausgesetzt.

In der Folge sind die Arbeitsmarktpolitik und eine

einflussnehmende Lohnpolitik zentrale Bausteine,

um wieder Verteilungsgerechtigkeit herzustellen.

Die wenigen Reichen in unserer Gesellschaft erar-

beiten ihren Reichtum nicht alleine. Die Beschäftig-

ten sind ganz wesentlich daran beteiligt und deshalb

muss der Wohlstand gerechter verteilt werden.

Denn nur mit fair entlohnten und sicheren Jobs kann

Armut bekämpft und Altersarmut verhindert werden

und nur so werden die Menschen vom staatlichen

Transfersystem unabhängig und können ein selbst-

bestimmtes Leben führen.

Auch bei der Rente brauchen wir grundlegende Re-

formen – eine Garantierente, eine Bürgerversiche-

rung und ein angemessenes Rentenniveau. Ein ent-

scheidender Schlüssel liegt dabei einmal mehr auf

dem Arbeitsmarkt, denn möglichst durchgängige

Erwerbsbiografien und faire Löhne erhöhen die Bei-

träge und stabilisieren so für alle das Rentenniveau.

Gleichzeitig müssen die Beschäftigten überhaupt

bis zur Rente arbeiten können. WissenschaftlerIn-

nen, Krankenkassen und auch die WHO warnen

einmütig vor den Folgen arbeitsbedingter psychi-

scher Gefährdungen. Die nachweislich angestiege-

ne Arbeitsintensität, verlängerte, flexible Arbeitszei-

Fortsetzung
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ten, fehlende Regenationsphasen führen zu Ge-

sundheitsgefährdungen. Geht es um Dezibel oder

wann eine Chemikalie giftig ist, dann existieren Ver-

ordnungen – für psychische Gefährdungen aber

fehlt eine solche. Notwendig ist eine Anti-Stress-

Verordnung im Arbeitsschutz. Damit wird den Be-

trieben ein Werkzeug an die Hand gegeben, wann

und wie psychische Belastungen am Arbeitsplatz

entstehen und wie sie vermieden werden können.

Die Arbeitsbedingungen müssen zukünftig auch al-

ters- und alternsgerecht gestaltet werden. Zentral

dafür sind die Gefährdungsbeurteilungen, die zu-

künftig verbindlich durchgeführt werden müssen –

und zwar auch altersbezogen und mit einer Ge-

schlechterperspektive. Deshalb fordere ich in mei-

nem aktuellen Antrag Rahmenbedingungen für eine

tragfähige Arbeitskultur, die jungen und älteren Be-

schäftigten aber auch Männern und Frauen glei-

chermaßen gerecht wird.

Europa funktioniert nur mit sozialen

Zielen

Ich stehe zu den sozialen Zielen, die sich Europa

gegeben hat. So garantiert die europäische Sozial-

charta die Tarifautonomie. Im Rahmen der EU

2020-Strategie wurden Ziele zur Verhinderung von

Arbeitslosigkeit und Armut vereinbart – diese wer-

den jedoch durch die gegenwärtige Sparpolitik uner-

reichbar. Mit Entsetzen verfolge ich die Meldungen

über die immens steigende Jugendarbeitslosigkeit,

die Armutstendenzen und den sozialen Unfrieden in

Griechenland, Spanien und Portugal. Natürlich müs-

sen die Krisenländer ihre Haushalte in Ordnung

bringen, aber Konsolidieren heißt immer auch inves-

tieren. Nur wenn in eine zukunftsfähige und ökologi-

sche Wirtschaft investiert wird, können Wertschöp-

fung und Arbeitsplätze gesichert und Schulden ab-

getragen werden. Vor allem muss die Sparpolitik

sozial verträglich ausgestaltet werden – dies haben

mir meine Delegationsreisen nach Spanien und Por-

tugal nochmals eindrücklich vor Augen geführt. Die-

se Politik verschärft die Krise und wird einem sozia-

len Europa, in das ich Hoffnungen setze und für das

ich politisch kämpfe, nicht gerecht. Diese Kritik ver-

teidige ich vehement als stellvertretendes Mitglied

im EU-Ausschuss, in der Fraktion, bei Veranstaltun-

gen und im direkten Dialog mit den Menschen.

Im Team und eng an der Basis

Fraktionsarbeit ist für mich Teamarbeit. In der AG

Arbeit und Soziales engagiere ich mich durch meine

Erfahrungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik bei

der Entwicklung von Konzepten. Denn Erwerbslose

brauchen Chancen und Perspektiven. Wir brauchen

unbedingt einen sozialen Arbeitsmarkt. Bei der Ren-

te interveniere ich häufig mit kritischen Positionen.

Egal ob es um Energie, Wirtschaft, Bildung, Ge-

sundheit oder Europa geht – für mich sind und blei-

ben Arbeitsmarktpolitik und soziale Gerechtigkeit

Querschnittsthemen. Ein Highlight war dabei der

grüne Gesetzentwurf zum Beschäftigtendaten-

schutz, den ich zusammen mit Konstatin von Notz

erarbeitet habe. Unser Gesetzesentwurf orientiert

sich am Grundrecht auf informationelle Selbstbe-

stimmung und wird den Beschäftigten in ihrem Ab-

hängigkeitsverhältnis gerecht.

Als Abgeordnete ist mir der Kontakt zur Basis wich-

tig – in meiner Funktion als Sprecherin von Gewerk-

schaftsGrün, bei Bundesfrauenkonferenzen, Kreis-

mitgliederversammlungen, bei den Kommunalpoliti-

kerInnen vor Ort und durch die beständige Zusam-

menarbeit mit LAG und BAG. Ich stoße mit Fachge-

sprächen Debatten an und beteilige mich an Diskus-

sionen in der Partei, beispielsweise beim sozialpoli-

tischen Kongress oder bei der Grünen Jugend. Mein

Ziel ist und bleibt eine lebendige und streitbare Par-

tei, die ihre Potenziale nutzt, Einfluss nimmt und ein

klares grünes Profil zeigt.


