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DAS HAT ZUKUNFT: 
GUTE ARBEIT 
IN SACHSEN

„Respekt für Arbeit“ ist Schwerpunktthema 
der SPD-Landtagsfraktion

Mit den Händen, mit dem 
Kopf, oft auch mit gan-
zem Herzen: Arbeit ist 

für uns Menschen ein zentraler 
Bestandteil des Lebens. Die Basis 
für Zusammenhalt auf Arbeit, wie 
im übrigen Leben, ist der gegen-
seitige Respekt füreinander und für 
die Leistungen, die wir erbringen. 
Gute Arbeit in und für Sachsen: 
daran arbeitet die SPD-Landtags-
fraktion. Denn die SPD ist schon 
immer die Partei der Arbeit. 

Wie das in Sachsen gelingen 
kann und wie die Fraktion daran 
arbeitet? Diese Frage stellt die SPD-
Landtagsfraktion in den nächsten 3 
Monaten in den Mittelpunkt Ihrer 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
und lädt zur Diskussion über ihre 
Ideen und Visionen ein.

RESPEKT FÜR 
GUTE ARBEIT

Für die Fraktion steht dabei 
der Respekt im Mittelpunkt, das 
heißt ganz konkret: ein sicherer 
Arbeitsplatz, Mitbestimmung, eine 
anständige Bezahlung und ver-
nünftige Arbeitsbedingungen. Res-
pekt und Mitbestimmung würden 
dabei Hand in Hand mit wirtschaft-
lichem Erfolg gehen. Sie seien zwei 
Seiten derselben Medaille. 

Der Modernisierungsprozess sei 
die Grundlage, um wirtschaftlich 
weiterhin erfolgreich sein zu kön-
nen. Auch im Sinne der Beschäf-

tigten. Für die es zugleich darum 
gehen müsse, für gute Löhne und 
mehr Mitbestimmung zu streiten. 
Die SPD-Fraktion unterstützt sie 
bei ihrem Kampf. Denn: anständige 
Löhne seien eine Frage des Res-
pekts. „Wir sorgen daher für gute 
Bezahlung und setzen uns für gute 
Bedingungen für die Beschäftigten 
ein“, so Homann. 

GUTE ARBEIT – 
AUCH IN SACHSEN
Die Realität in Sachsen ist leider oft 
noch eine ganz andere. Sachsen ist 
das Land mit der geringsten Tarif-
bindung. Das heißt, die Löhne sind 
oft zu niedrig, nicht durch Tarifver-
träge abgesichert und in zu weni-
gen Betrieben wird Mitbestim-
mung durch Betriebsräte gelebt. 
Die Fraktion arbeite seit Jahren 
daran, dass sich das ändert. Und die 
Entwicklungen zeigen: seit die SPD 
in Regierungsverantwortung ist, 
bewegt sich etwas in Sachsen. Zen-
tral sei es weiterhin, die Mitbestim-
mung auf dem gesetzlichen Weg 
zu stärken. Auch weil das Gegenteil 
dem Wirtschaftsstandort Sachsen 
sonst nachhaltig schaden würde. 

BETRIEBS- UND PERSO-
NALRÄT:INNEN-
KONFERENZ
Personal- und Betriebsrät:innen 
arbeiten mit daran, dass sich das in 
Sachsen ändert. Die SPD-Fraktion 
sucht daher den intensiven Aus-

tausch mit ihnen, um gemeinsam 
an besseren Arbeitsbedingungen 
zu arbeiten. Diesem Ansatz fol-
gend führt die SPD-Fraktion in die-
sem Jahr am 27. Juni eine Konferenz 
für Betriebs- und Personalrät:innen 
durch, zu welcher sie Interessierte 
herzlicheinlädt. 

AKTUELL IM LANDTAG

In sachsenweiten Zeitungsanzei-
gen informiert die Landtagsfrak-
tion über die parlamentarische 
Arbeit zur Arbeitspolitik

Henning Homann ist Sprecher 
für Arbeit und Wirtschaft der 

SPD-Fraktion

Alle Informationen zur Arbeits-
politik und zur Konferenz findet ihr 
unter:

SPDSAXLT.DE/AP1V

„Sachsen ist schon 
immer ein Indus-

trieland gewe-
sen. Wir machen 
es zum Land der 

Zukunftsindustrien.“ 
Henning Homann
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