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Landtagsdebatte

Schweickert: Hoffmeister-Kraut muss sich bei Arbeitszeit
entlang des Koalitionsvertrages gegen Grüne durchsetzen
Arbeitszeitregelungen aus dem Dornröschenschlaf in die heutige Arbeitsrealität überführen
Zur heutigen Aktuellen Debatte unter dem Titel „Die Grün-Schwarze Landesregierung und ihre
Politik gegen die Interessen der Beschäftigten“, sagte der mittelstands- und
handwerkspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Prof. Dr. Erik Schweickert:
„Schon 2016 gerierte sich der Ministerpräsident als Vorkämpfer in Sachen
Arbeitszeitflexibilisierung, als er auf dem Delegiertentag der DEHOGA Baden-Württemberg mit
der Festlegung einer Wochenarbeitszeit den gordischen Knoten durchschlagen wollte. Nun
aber scheint die Landesregierung sich mittendrin im gordischen Knoten zu befinden und er lässt
lediglich über seinen Regierungssprecher die Bereitschaft mitteilen, Gespräche zu führen. Mit
dem Vorstoß will die Wirtschaftsministerin den Koalitionsvertrag erfüllen, demnach den
Wünschen der Beschäftigten nach mehr Arbeitszeitsouveränität und den
Flexibilitätsanforderungen der Arbeitgeber Rechnung getragen soll.
Das Thema wächst sich gerade zum Spaltpilz der Koalition aus, den die Gärtner HoffmeisterKraut und Wolf eifrig kultivieren, während die grüne Basis mit der Planierwalze durch den Wald
fährt. Kaum haben die beiden Minister und eventuell auch der Ministerpräsident ihr Coming-Out
als Wirtschaftsversteher, herrscht Krach in der grün-schwarzen Zweckehe.
Dabei ist es bemerkenswert, wie herzzerreißend mühevoll die Wirtschaftsministerin und mit ihr
die Koalitionsfraktionen alle unsere Anträge negiert hat, die eine Bundesratsinitiative gefordert
haben. Das Verhalten erinnert mich an Dornröschen, das nun aus tiefem Schlaf endlich
wachgeküsst wurde, ich vermute von Herrn Merz, der die Sozialdemokratisierung der CDU
beenden will.
Aber man darf hier wohl nicht nachtragend sein, da dieses Verhalten ganz offensichtlich dem
Koalitionsfrieden geschuldet war. Die Wirtschaftsministerin darf sich unserer Unterstützung
gewiss sein, mit voller Kraft dafür einzutreten, dass aus Ihrem Vorstoß kein Rohrkrepierer wird.
Denn nicht nur das Hotel- und Gaststättengewerbe fordert zu Recht dringend eine Anpassung
der Arbeitszeitregelungen an die heutige Arbeitsrealität – diese ist längst überfällig.“
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