Post sieht gute Wirtschaftsentwicklung
SPD-Bundestagsabgeordneter zu Gast bei der
Betriebsversammlung der Harting Electric
Espelkamp(fq). Die Politik im Bund hat bei der Betriebsversammlung der Harting Electric
einen Teil des Programms ausgemacht.
Grund dafür ist der Ehrengast gewesen, den Achim Jungbluth, Betriebsratsvorsitzender der Harting
Electric, eingeladen hatte. Betriebsratsbericht
Achim Post, Bundestagsabgeordneter der SPD, ließ sich diese Einladung auch nicht entgehen und
kam, ganz umweltbewusst, mit dem Fahrrad zum Bürgerhaus geradelt.
Dort verfolgte er zunächst, wie Jungbluth die etwa 350 Teilnehmer der Versammlung begrüßte. Die
Harting Electric gehört mit ihren insgesamt 850 beschäftigten Mitarbeitern zur HartingTechnologiegruppe. Jungbluth legte zunächst den turnusmäßigen Betriebsratsbericht vor. Darüber
hinaus informierten die Sprecher der Betriebsausschüsse ebenso wie der Geschäftsführer. Eines der
wichtigsten Themen war unter anderem die interne Umstrukturierung. Gestiegene Löhne
Letztlich übergab Jungbluth das Mikrofon an den Bundespolitiker, der den 350 Gästen zunächst
einmal erklärte, dass die Politik von »guten ökonomischen Wirtschaftsaussichten für 2016 und 2017«
ausgehe. Hierfür machte Post vor allem die gestiegenen Löhne und die Mindestlöhne verantwortlich.
Und er machte deutlich, dass dies auch in Zukunft so bleiben müsse. »Gute Arbeit muss auch gut
bezahlt werden«, sagte Post. Er nutzte die erstmalige Einladung zur Betriebsversammlung bei Harting
Electric, um deutlich zu machen, dass er sich wie auch seine Partei weiterhin stark machen werde für
das Thema »Löhne«. Darüber hinaus sprach er auch die Leiharbeit und die Werkverträge an. Erst vor
wenigen Tagen haben sich dabei CDU und SPD auf einen Gesetzentwurf geeinigt, der den Missbrauch
von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern soll.
SPD-Politiker Post erwähnte ebenfalls die gelungene Kooperation des Johannes-Wesling-Klinikums in
Minden mit der Universitäts-Klinik in Bochum. Und auch den Kommunen stünden künftig mehr
finanzielle Mittel zur Verfügung, sagte der SPD-Politiker. Technologiegruppe
Die Harting Electric ist Teil der Harting Technologiegruppe, die erst vor wenigen Wochen einen
großen Erfolg feiern konnte. Denn während der Hannover Messe, der weltgrößten Industriemesse, hat
das familiengeführte Unternehmen den Hermes Award überreicht bekommen. Dieser Innovationspreis
gilt als der bedeutendste in der Branche und wurde für das Produkt Mica verliehen. Damit ist es

möglich, bereits bestehende Industrieanlagen untereinander zu vernetzen.

