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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
 
das zweite Märzplenum liegt nun hinter uns. Wie 
schon im letzten Newsletter berichtet, will NRW den 
Druck bei der Einhaltung des Mindestlohns auf Bun-
desebene erhöhen. Am Mittwoch haben wir außerdem 
einen Antrag verabschiedet, der die Landesregierung 
auffordert, auch in Nordrhein-Westfalen auf die Ein-
haltung des Mindestlohns von 8,50 Euro zu achten. 
Gute Arbeit muss fair bezahlt werden. 
 
Diese rote Linie der fairen Bezahlungen haben wir in 
vielen weiteren Anträgen während der letzten Tage 
fortgeführt.  
Das im letzten Jahr verabschiedete Hochschulfrei-
heitsgesetz sieht einen gemeinsam erarbeiteten Ko-
dex der Hochschulen für gute Arbeit vor. Mit der Ver-
abschiedung haben wir einen weiten Schritt gemacht, 
um die Hochschulen in NRW als guten Arbeitgeber zu 
festigen, der 
 jungen Wissenschaftler*innen eine Perspektive bie-
ten kann. Wir halten das für wichtig! 
Über wichtige Änderungen im sogenannten Landes-
beamtenversorgungsgesetz hat der nordrhein-
westfälische Landtag am Mittwoch abgestimmt. Wir 
schaffen finanzielle Anreize für Beamtinnen und Be-
amte im Ruhestand, um sie für die Arbeit in der 
Flüchtlingshilfe oder bei der Polizei zu gewinnen.  
Denn auch hier gilt: Wer gute Arbeit leistet, kann eine 
faire Bezahlung erwarten. Erst Recht, wenn diese Hil-
fen dringend benötigt werden. 
 
Wir wünschen Euch/Ihnen eine informative Lektüre…  
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Erfolgsgeschichte Mindestlohn fortschreiben 
 
Vor mehr als einem Jahr haben wir auf Bundesebene den flächendeckenden 
Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde eingeführt. Schon kurze Zeit danach 
hat sich gezeigt: Der Mindestlohn schützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im Niedriglohnsektor vor Dumpinglöhnen. Seitdem sind auch weniger 
Menschen trotz einer Vollzeitbeschäftigung auf staatliche Sozialleistungen 
angewiesen. Der gesetzliche Mindestlohn ist also ein erfolgreiches und wich-
tiges arbeitsmarktpolitisches Instrument, um prekäre Beschäftigung wir-
kungsvoll zu bekämpfen. Die Fraktionen von SPD und Grünen  haben einen 
Antrag in den NRW-Landtag zum Mindestlohn eingebracht. In diesem fordern 
sie die Landesregierung auf, sich auch weiterhin im Sinne der Beschäftigten 
dafür einzusetzen, prekäre Arbeitsverhältnisse einzudämmen. 
 
 
Gute Arbeitsbedingungen an NRW-Hochschulen 
 
2015 ist das neue Hochschulzukunftsgesetz (HZG) in Kraft getreten. Ein 
wichtiger Schwerpunkt der beiden Fraktionen von SPD und Grünen war darin 
der Aspekt, gute Arbeitsbedingungen für Hochschulbeschäftigte zu schaffen. 
Es wurde im Gesetz festgeschrieben, dass Hochschulen und Arbeitnehmer-
vertretungen gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen Wissenschaftsmi-
nisterium einen Rahmenkodex für gute Arbeit an Hochschulen erarbeiten sol-
len. Entgegen der Kritik der Opposition, die guten Beschäftigungsverhältnis-
sen keine Priorität eingeräumt hatte, hat dieses Verfahren sehr gut funktio-
niert. Der Kodex ist ausverhandelt und inzwischen haben fast alle Hochschu-
len in NRW diesen unterschrieben. Nötig sind die NRW-Regelungen mehr 
denn je, denn leider sind bundesweite Regelungen im so genannten Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz nicht so weitgehend beschlossen worden, wie 
NRW dies gefordert hatte. Damit ist NRW bundesweit Vorreiter für gute Ar-
beitsbedingungen an Hochschulen und besitzt einen klaren Standortvorteil. 
 
 
Anreize für Ruheständler in der Flüchtlingshilfe 
 
Über wichtige Änderungen im sogenannten Landesbeamtenversorgungsge-
setz hat der nordrhein-westfälische Landtag am Mittwoch abgestimmt. Damit 
wollen wir finanzielle Anreize für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand 
schaffen, um sie für die Arbeit in der Flüchtlingshilfe oder bei der Polizei zu 
gewinnen. Dazu sollen die bisherigen Anrechnungsregelungen auf die Ver-
sorgungsbezüge für dieses und das nächste Jahr ausgesetzt werden. Damit 
wird dieser nicht mehr auf die Pension angerechnet. Eine dritte Änderung be-
trifft aktive Polizeibeamtinnen und -beamte: Wer seinen Ruhestand auf-
schiebt, soll mit einem zehnprozentigen Zuschlag belohnt werden. Diese 
Ausnahmeregelung soll bis Jahresende 2019 bestehen bleiben. 



 
 
Ungleichbehandlung im SGB II von Jüngeren beenden 
 
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II soll Leistungsbe-
rechtigten ermöglichen, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Erwerbsfä-
hige Hilfebedürftige erhalten demnach vorrangig Leistungen zur Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt beziehungsweise Leistungen, die dabei helfen, eine 
Beschäftigung aufzunehmen. In den Fällen, in denen Leistungsbezieher zum 
Beispiel eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit ableh-
nen, können Leistungen gekürzt oder sogar gestrichen werden. Nach der 
derzeitigen gesetzlichen Regelung fallen Sanktionen gegen unter 25-Jährige 
härter aus als für Ältere. Daher fordern die Fraktionen von SPD und Grünen 
in einem Antrag die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene dafür einzu-
setzen, dass Leistungsberechtigte unter 25 und über 25 Jahre im Hinblick auf 
Sanktionen nach dem SGB II gleichgestellt werden.  
 
 
Freie Eintritte für junge Menschen in NRW-Museen 
 
Nordrhein-Westfalen hat eine wertvolle und vielfältige Kulturlandschaft. Wich-
tig sind in dieser auch die vom Land geförderten Museen. Die Fraktionen von 
SPD und Grünen sind den haupt- und ehrenamtlich tätigen Kulturschaffenden 
sehr dankbar und darüber hinaus darauf bedacht, die kulturellen Einrichtun-
gen in NRW weiterhin in höchstem Maße attraktiv zu gestalten. Dazu gehört 
auch die Bemühung, junge Menschen für Kunst und Kultur zu begeistern. 
Deshalb soll die Landesregierung nun prüfen, inwiefern und mit welchen Kos-
ten es möglich ist, Menschen unter 21 Jahren den freien Eintritt in Museen in 
weitgehender oder gänzlicher Trägerschaft des Landes zu ermöglichen.  
 
 
Wir wünschen Euch/Ihnen allen … 
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Herzliche Grüße aus dem Landtag 
 
Liesel Koschorreck und Peter Münstermann 


