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VIER FRAGEN ZUR ARBEIT 
AN DIE KANDIDAT*INNEN:

1
Wie stehen Sie zu der Forderung der KAB, den gesetzlichen Mindestlohn auf 14,09 
Euro zu erhöhen? Welche Höhe des gesetzlichen Mindestlohns favorisieren Sie?

2
Die KAB setzt sich für menschenwürdige Arbeit ein und fordert die 
Abschaffung >prekärer Beschäftigungsverhältnisse<. Wie stehen Sie zu dieser 
Forderung? Für welche politischen Maßnahmen werden Sie sich einsetzen, um 
>Normalarbeitsverhältnisse< auszubauen und zu stärken?

3
Die KAB will die Tarifbindungen und die Mitbestimmung stärken und ausbauen. 
Welche Bedeutung hat für Sie persönlich die betriebliche Mitbestimmung und die 
Unternehmensmitbestimmung? Was sagt Ihre Partei dazu?

4     
Mit zahlreichen anderen Organisationen engagiert sich die KAB seit langem in der 
>Initiative Lieferkettengesetz<, damit Unternehmen Menschenrechte achten und 
Umweltzerstörungen vermeiden – bei uns, in Europa und weltweit. Wie stehen Sie 
zu einem wirksamen Lieferkettengesetz? Sollte Deutschland eine Vorreiterrolle für 
soziale und ökologische Standards in Europa und weltweit übernehmen?
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Jan Dieren, 
SPD-Kandidat, Krefeld, Wahlkreis KR II

1
Die SPD tritt zur Bundestagswahl mit der Forderung an, den Mindestlohn auf 12 € zu 

erhöhen. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber der aktuellen Höhe von 9,50 €. Ich halte 
die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € deshalb für richtig. Berechnungen zeigen aber, dass 
der Mindestlohn weiter steigen müsste, damit Menschen davon nicht nur jetzt, sondern auch 
im Alter leben können, ohne auf Grundsicherung angewiesen zu sein. Deshalb sind 12 € das 
Mindeste. Je höher der Mindestlohn, desto mehr haben Menschen in der Tasche. Deshalb 
favorisiere ich keine bestimmte Höhe, sondern möchte mich – gemeinsam mit den arbeitenden 
Menschen und ihren Vertretungen – für eine stetige Erhöhung der Löhne einsetzen, auch des 
Mindestlohns.

2
Die Forderung nach der Abschaffung prekärer Beschäftigungsverhältnisse unterstütze ich: 

Wir müssen alle Beschäftigungsverhältnisse überwinden, in denen Menschen ausgebeutet 
werden. Deshalb ist es richtig, sachgrundlose Befristungen abzuschaffen, befristete 
Arbeitsverhältnisse besser zu kontrollieren und Leiharbeitsverhältnisse stärker zu beschränken.

3
Die Mitbestimmung ist der Bereich der Arbeitswelt, in dem wir demokratisch darüber 

diskutieren und entscheiden können, welche Wirkungen unsere Arbeit und Produktion haben. 
Damit erfüllt sie eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Das ist jedoch nicht überall der Fall. 
In vielen Unternehmen und Betrieben gibt es keine Mitbestimmung. Aber auch dort, wo es 
Mitbestimmung gibt, bleibt sie auf bestimmte Bereiche der Arbeitswelt beschränkt. Deshalb 
möchte ich die Mitbestimmung ausbauen und weiterentwickeln. Mehr Unternehmen sollten 
mitbestimmt sein. Und wir sollten die Mitbestimmung auch auf unternehmerische Fragen 
ausweiten.



Nur so können wir der Verantwortung, die die Beschäftigten schon heute in vielen 
Unternehmen wahrnehmen, wirklich gerecht werden.In ihrem Zukunftsprogramm hat 
die SPD Vorschläge gemacht, um die Hürden für die Gründung von Betriebsräten zu 
senken. Kolleg*innen sollen besser vor „Union busting“ geschützt werden, wenn sie ihr 
demokratisches Recht auf Mitbestimmung wahrnehmen. Auch die Tarifbindung möchte die 
Sozialdemokratie stärken. Nicht nur durch warme Worte, sondern auch, indem Tarifverträge für 
allgemeinverbindlich erklärt werden.
 
4

Dass das Lieferkettengesetz in diesem Jahr beschlossen wurde, ist mit ein Verdienst der 
SPD. Sie hat das Gesetz auch gegen den Widerstand ihrer Koalitionspartner*innen von CDU 
und CSU durchgesetzt. Und es ist gut, dass über das Lieferkettengesetz Unternehmen nun 
dafür in Verantwortung genommen werden, woher sie ihre Rohstoffe beziehen und wo sie 
ihre Produkte herstellen lassen. Aber man merkt dem Gesetz an, dass CDU und CSU es 
am liebsten verhindert hätten. Deshalb sollte das Gesetz erweitert werden: Unternehmen 
müssen umfänglich Verantwortung dafür übernehmen, wie sie produzieren und unter welchen 
Arbeitsbedingungen Menschen für sie arbeiten. Vor dieser Verantwortung dürfen sie sich nicht 
drücken können, indem sie ihre Produktion ins Ausland verlagern.
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Philipp Einfalt, 
SPD-Kandidat, Krefeld, Wahlkreis KR I

1
12 Euro sind für mich die unterste Haltelinie. Damit wäre es allerdings nicht getan, denn 

ganz grundsätzlich müssen wir für Steigerungen in den unteren Lohnsegmenten sorgen. Eine 
Reinigungskraft oder Kassierer*in muss von ihrem Lohn menschenwürdig leben können. Und 
bessere Löhne bedeuten auch bessere Renten. Höhere Löhne – und damit auch ein höherer 
Mindestlohn – sind genauso eine Maßnahme gegen Altersarmut.

2
Die Zahl der Menschen, die in sogenannten atypischen Jobs arbeiten müssen, 

hat weiter zugenommen. Der Anteil von Teilzeitstellen, Minijobs und Leiharbeit an der 
Gesamtbeschäftigung ist erneut gestiegen. Diese Beschäftigungsformen tragen hohe 
Risiken am Arbeitsmarkt. Viele Menschen können von ihrer Arbeit nicht leben. Es droht 
Altersarmut. Die Beschäftigten brauchen dauerhaft Sicherheit und eine Perspektive. Ich 
will dazu beitragen, dass unsichere Beschäftigungsverhältnisse abgeschafft werden. 
Beschäftigungsverhältnisse müssen unbefristet und tariflich bezahlt sein. Die Befristung ohne 
Sachgrund muss abgeschafft werden und die Sachgründe für Befristungen auf das Nötigste 
beschränkt werden. Kettenbefristungen müssen gesetzlich ausgeschlossen werden. Wir 
brauchen eine Gleichbehandlung bei den Arbeitsbedingungen. Bei den Minijobs heißt das 
Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro.

3
Ich bin hauptberuflich voll freigestellter Personalrat und mit meinem Team für 5000 

Beschäftigte zuständig. Von Mitbestimmung in allen ihren Formen profitieren Beschäftigte 
und Unternehmen gleichermaßen. Sie ist demokratisches Mittel und gibt den Beschäftigten 
die Möglichkeit, ihre Rechte als Arbeitnehmer*innen zu vertreten und unsere Arbeitswelt aktiv 
mitzugestalten.



Aus meiner Sicht bewirken Mitbestimmung und eben auch Tarifbindung höhere Löhne 
und mehr Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen, mehr Ausbildungsplätze, 
bessere Urlaubsregelungen und mit diesen und weiteren Maßnahmen auch bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mitbestimmung sorgt für mehr Jobsicherheit und 
für familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Und es ist mehrfach nachgewiesen: Mit 
Mitbestimmung und Tarifverträgen sind Unternehmen produktiver und sozial, ökologisch und 
betriebswirtschaftlich nachhaltiger.

4
Ja, ich stehe hinter einem wirksamen Lieferkettengesetz und ja, Deutschland sollte dabei 

eine Vorreiterrolle übernehmen bzw. diese fortführen. Menschenrechte müssen geschützt 
und Rechtsstandards weltweit eingehalten werden. Der Bundestag hat den Entwurf des SPD-
geführten Arbeitsministeriums zum Lieferkettengesetz am 11. Juni 2021 beschlossen, der 
Bundesrat das Gesetz am 25. Juni 2021 gebilligt. Wichtig ist nun, dass das Gesetz kontrolliert 
wird. Dass Bußgelder in einen Fonds fließen sollen, der von Menschenrechtsverletzungen 
Betroffenen Hilfe bietet, ist ein gutes Signal. Aber es muss weiter ausgeschärft, Defizite im 
Gesetz erkannt und im Hinblick auf Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltzerstörung nachgeschärft werden.



15

Rene Heesen, 
Bündnis 90/Die Grünen-Kandidat, Kreis Viersen

1
Arbeit muss gerecht bezahlt werden. Und die Menschen brauchen gute Arbeitsbedingungen. 

Aber in unserem reichen Land arbeiten noch immer Millionen Menschen im Niedriglohnsektor 
mit schlechten Löhnen und in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Das wollen wir ändern. 
Den gesetzlichen Mindestlohn werden wir sofort auf 12 Euro anheben. Anschließend muss 
der Mindestlohn weiter steigen, um wirksam vor Armut zu schützen und mindestens der 
Entwicklung der Tariflöhne zu entsprechen. Die bestehenden Ausnahmen für unter 18-Jährige 
und Langzeitarbeitslose werden wir abschaffen. Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sollen vom 
ersten Tag an den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen wie Stammbeschäftigte – plus 
Flexibilitätsprämie.

2
Prekärer Beschäftigung wollen wir mit einer sozial gerechten Arbeitspolitik entgegentreten. 

Damit sorgen wir für gute Löhne und trocknen den Niedriglohnsektor mittelfristig aus. 
Selbständige brauchen gute Rahmenbedingungen und eine bessere soziale Absicherung. 
Strukturelle Ursachen für Langzeitarbeitslosigkeit wollen wir bekämpfen. Für Menschen, die 
lange arbeitslos sind, schaffen wir einen dauerhaften sozialen Arbeitsmarkt, der sinnstiftende 
Tätigkeiten vermittelt.

3
Seit meiner Ausbildung bin ich selbst Mitglied der IG Metall. Sozialpartnerschaft, 

Tarifverträge und Mitbestimmung sind Eckpfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Sie haben unser 
Land stark gemacht. Da, wo sie gelten, sorgen sie meistens für anständige Löhne und gute 
Arbeitsbedingungen. Wir wollen, dass Tarifverträge und starke Mitbestimmung wieder für mehr 
anstatt für immer weniger Beschäftigte und Betriebe gelten. Bei der öffentlichen Vergabe sollen 
im Einklang mit europäischem Recht die Unternehmen zum Zug kommen, die tarifgebunden 
sind oder mindestens Tariflöhne zahlen. Dafür setzen wir auf ein Bundestariftreuegesetz. 



Zudem wollen wir es leichter machen, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, 
damit sie für alle in einer Branche gelten. Tarifflucht darf sich für Unternehmen nicht lohnen. 
Wir wollen Betriebe verpflichten zu veröffentlichen, ob sie Tarifvertragspartei sind. Bei 
Umstrukturierungen sollen die bisherigen tariflichen Regelungen gelten

4
Damit Unternehmen künftig Umwelt- und Sozialstandards, Menschenrechte sowie Klima- 

und Artenschutz entlang der gesamten internationalen Wertschöpfungskette durchsetzen, 
braucht es ein verbindliches und wirksames Lieferkettengesetz auf nationaler wie europäischer 
Ebene. Damit können wir auch weltweit eine Vorreiterrolle in diesem Bereich einnehmen. 
Zudem schafft ein solch verbindlicher Rahmen gleiche Wettbewerbsbedingungen am Markt 
und er schafft Rechtssicherheit.
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Julia Suermondt, 
Die Linke-Kandidatin, Krefeld

1- 4
Wir wollen den gesetzlichen Mindestlohn auf 13 Euro anheben, damit Einkommen aus 

Arbeit auch wirklich vor Armut schützt. Die Gehälter für Normal- und Geringverdienende 
müssen deutlich steigen. Im Durchschnitt bekommen Beschäftigte ohne Tarifvertrag im 
Monat 653 € weniger Lohn. Wer soziale Spaltung bekämpfen will, darf Tarifflucht nicht länger 
dulden! Leiharbeit und sachgrundlose Befristungen und Minijobs drücken auf die Löhne und 
schwächen die Sozialversicherung. Daher wollen wir diese Jobs möglichst in reguläre, voll 
sozial abgesicherte Arbeitsverhältnisse überführen. Dafür muss die Verhandlungsmacht 
der Gewerkschaften gestärkt und müssen Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich 
erklärt werden können. Letzteres muss auf Antrag einer Tarifvertragspartei möglich sein. 
Das Vetorecht der Arbeitgeberseite im Tarifausschuss gehört abgeschafft, und es muss 
als »öffentliches Interesse« gelten, Tarifverträge in ihrer Reichweite zu stärken und einen 
Unterbietungs-Wettbewerb zulasten von Löhnen und Arbeitsbedingungen zu verhindern. Per 
Rechtsverordnung gemäß Arbeitnehmer-Entsendegesetz sollen zudem auch in Tarifverträgen 
geregelte komplette Entgelttabellen auf nicht tarifgebundene Unternehmen erstreckt 
werden können. Produkte, an denen Blut klebt, dürfen nicht auf unsere Märkte gelangen! 
Konzerne sollten durch ein Lieferkettengesetz dafür haften, wenn Subunternehmen oder 
Zulieferer, denen sie die Bedingungen diktieren, Menschenrechte verletzen oder die Umwelt 
verpesten. Das Gesetz der Bundesregierung lässt zu viele Lücken und die europäischen 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) zementieren Abhängigkeiten des Globalen 
Südens als Rohstofflieferant und müssen durch faire Handelsabkommen ersetzt werden. 
Unternehmen müssen verpflichtet werden, entlang ihrer gesamten Wertschöpfungsketten 
Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit und Umweltzerstörung auszuschließen. Deshalb 
unterstützen wir das Abkommen (UN-Treaty), durch das Beschäftigte die Möglichkeit erhalten, 
überall auf der Welt am Ort ihrer Tätigkeit ihre Rechte einklagen zu können. 



Gülistan Yüksel, Mitglied des Bundestages (MdB),  
SPD-Kandidatin, Mönchengladbach 

1
Die SPD hatte es 2013 geschafft, die Einführung eines Mindestlohns in den damaligen 

Koalitionsvertrag zu verhandeln – und das trotz der harten Widerstände aus der Union. Seit 
2015 gibt es in Deutschland endlich den gesetzlichen und flächendeckenden Mindestlohn, 
worüber ich als Sozialdemokratin sehr froh bin. Denn wer den ganzen Tag arbeitet, muss von 
seiner Arbeit auch ohne zusätzliche Unterstützung leben können. Ein höherer Mindestlohn 
ist daher eine Frage des Respekts. Als Sozialdemokratinnen haben wir in unserem 
Zukunftsprogramm festgeschrieben, den gesetzlichen Mindestlohn zunächst auf mindestens 
12 Euro zu erhöhen. Darüber hinaus wollen wir die Spielräume der Mindestlohnkommission für 
künftige Erhöhungen ausweiten.

2
Arbeit ist die Grundlage für die Sicherung des Lebensunterhaltes und für die Teilnahme 

am sozialen Leben. Deshalb wollen wir prekäre Beschäftigung und Niedriglöhne 
zurückdrängen und das unbefristete, ordentlich bezahlte Normalarbeitsverhältnis stärken. 
Unser Ziel ist die Vollbeschäftigung mit gerechten Löhnen. Ein „Recht auf Arbeit“ bedeutet 
für uns, dass sich die Solidargemeinschaft dazu verpflichtet, sich um jeden zu kümmern 
und jedem Arbeit und Teilhabe zu ermöglichen. Wir wollen die sachgrundlose Befristung 
von Arbeitsverhältnissen abschaffen und die vom Gesetz akzeptierten Gründe für eine 
Befristung kritisch überprüfen. Leiharbeiterinnen sollen außerdem ab dem ersten Tag den 
gleichen Lohn wie Festangestellte erhalten. Die Corona-Krise hat auch erneut gezeigt, 
dass die soziale Sicherung von Minijobs unzureichend ist. Das Ziel der SPD ist deshalb, 
alle Beschäftigungsverhältnisse in die soziale Sicherung einzubeziehen. Die Sicherung 
und Weiterentwicklung von Arbeitnehmerinnenrechten hat für uns eine große Bedeutung. 
Tarifautonomie, Mitbestimmung und Kündigungsgesetz sind unverzichtbare Bestandteile des 
Sozialstaates.



19

3
Im Rahmen meiner jahrelangen ehrenamtlichen und politischen Arbeit in Mönchengladbach 

habe ich immer wieder erlebt, wie wichtig eine Mitbestimmung der Mitarbeitenden und ein 
starker Betriebsrat sind – zum Beispiel, wenn es um die Arbeitsbedingungen vor Ort oder die 
Aufspaltung eines Unternehmens geht. Mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz haben wir 
dafür gesorgt, dass es einfacher wird, einen Betriebsrat zu gründen und zu wählen – gerade 
auch in kleineren Betrieben. Als SPD wollen wir aber auch die Betriebsverfassung reformieren, 
denn eine letzte große Reform liegt mittlerweile 20 Jahre zurück. Dabei wollen wir mehr 
echte Mitbestimmungsrechte, etwa bei der Beschäftigtensicherung und Betriebsänderungen, 
beim Abschluss von Leiharbeits- und Werkverträgen, beim Einsatz neuer Technologien und 
Arbeitsweisen wie auch bei der Personalbemessung und bei der betrieblichen Weiterbildung. 
Außerdem sollte der Kündigungsschutz von Betriebsrätinnen ausgeweitet und Fälle, in denen 
Betriebsratsarbeit behindert wird, stärker verfolgt werden.

Ein weiteres wichtiges sozialdemokratisches Anliegen sind faire und gerechte Löhne. 
Wir wollen es einfacher machen, dass Tarifverträge für allgemein verbindlich erklärt werden 
können, damit sie für alle Beschäftigten und Arbeitgeberinnen in einer Branche gelten. Unser 
Ziel ist, dass sich möglichst viele Unternehmen an den Tarifverträgen beteiligen, denn die 
Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden ohne Tarifbindung ist unanständig. Deshalb sollte ein 
öffentlicher Auftrag nur an Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif bezahlen. Dazu 
schaffen wir ein Bundestariftreuegesetz.



4
Auch das in der aktuellen Wahlperiode eingeführte Lieferkettengesetz ist – wie der 

Mindestlohn – eine sozialdemokratische Erfolgsgeschichte, die wir gegen den Widerstand 
der Union durchsetzen konnten. Mit dem Lieferkettengesetz haben wir einen historischen 
Schritt von der freiwilligen zur rechtlich verbindlichen Einhaltung von Menschenrechten 
gemacht. Gute Arbeit und eine intakte Umwelt weltweit zu stärken, gehört zur Kernaufgabe 
sozialdemokratischer Politik. Unternehmen müssen auf der ganzen Welt menschenrechtliche 
und umweltbezogene Sorgfaltspflichten entlang globaler Lieferketten einhalten. Denn in einer 
globalen Welt endet die Sorgfaltspflicht der Unternehmen nicht am Werkstor. Vielmehr müssen 
deutsche Unternehmen überall dafür Verantwortung übernehmen, wenn es in ihren Lieferketten 
zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Auch Geschäftsbeziehungen und Produktionsweisen 
der Zulieferer müssen in den Blick genommen werden. Als drittgrößter Warenimporteur und 
Exporteur weltweit kommt uns eine besondere Verantwortung zu. Das von uns eingeführte 
Lieferkettengesetz ist allerdings ein nationales Gesetz, was in unserem globalen Zeitalter nur 
ein erster Schritt sein kann. Es muss deshalb konsequent weiterentwickelt werden.


