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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
Schwarz-Gelb hat fertig. Das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, und niemand spürt das 
deutlicher als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niedersachsen. 
 
Die Zahlen sprechen Bände: 32 % aller Neueinstellungen im Jahr 2001 waren befristet. 2011 
waren es bereits ganze 45 %. Dazu arbeiten fast ein Viertel der Beschäftigten für 
Niedriglöhne. Rund 1,2 Millionen bekommen sogar nur 5 € in der Stunde. Das ist mit einem 
sozialdemokratischen Verständnis von einem fairen Arbeitsmarkt und starker inländischer 
Wirtschaft nicht zu vereinbaren. 
 
Unsere Forderung ist klar: Wer Vollzeit arbeitet muss davon ordentlich leben können – und 
zwar ohne auf ergänzende Transferleistungen angewiesen zu sein. Deshalb wollen wir einen 
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von mindestens € 8,50. Gemeinsam mit euch 
und den Gewerkschaften wollen wir im Januar 2013 dafür in Hannover den Grundstein 
legen, um es im Herbst  endlich auch in Berlin durchzusetzen. Dumpinglöhne sind ein 
verheerendes Zeichen für jeden Arbeitnehmer und für jede Arbeitnehmerin. Mit euch 
zusammen werden wir dem ein Ende bereiten! 
 
Voraussetzung für gute Arbeit, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ist gute Bildung. Ich weiß, dass auch in diesem Punkt die AfA ein verlässlicher 
Partner ist. Lasst uns zusammen dafür sorgen, dass nicht mehr beinahe 60.000 Schülerinnen 
und Schüler jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen. Lasst uns zusammen dafür 
sorgen, dass nicht mehr  1,5 Mio. junge Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren keinen 
Berufsabschluss haben.  Lasst uns für eine gute Kinderbetreuung von Anfang an sorgen und 
den ungleichen Bildungschancen den Kampf ansagen. 
 
Ich freue mich darauf, mit euch zusammen, mit Stephan Weil als unserem 
Ministerpräsidenten und dem SPD-Team im niedersächsischen Landtag  diese und noch viele 
weitere schwere Aufgaben anzugehen und zu meistern. Mit eurer Hilfe und mit 
sozialdemokratischem Herzblut wird uns das gelingen! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Euer 
 


