
SPD pocht aufs 
Recht ,aufRecht' 
Informationsgespräch mit Anwalt Karnath 

HEMER. (rd) Zu einem Infor- 
mationsgespräch hatte der 
SPD-Ortsverein Hemer den 
Anwalt Ralf Karnath eingela- 
den, der Hannelore Wirtz in 
der Iserlohner Beratungsstelle 
für Langzeitarbeitslose einst 
unterstützt hatte. Diese wich- 
tige Stelle war im September 
2008 geschlossen worden, 
nachdem die Landesregie- 
rung die Förderung eingestellt 
hatte. Erfreulicherweise war 
die Diakonie bereit, den grö- 
ßeren Teil der Kosten für die 
Weiterfiihrung einer unab- 
hängigen Beratung zu tragen. 

Obwohl das Bundesverfas- 
sungsgericht Langzeitarbeits- 
losen das Recht auf eine unab- 
hängige Beratung bestätigt 
hat, weigerte sich nun der 
Kreistag mit den Stimmen von 
CDU und FDP, die der Diako- 
nie fehlenden 10 000 Euro zu 
genehmigen. So bleibt vielen 
Betroffene im heimischen 
Raum nur die Beratung durch 
die Arge MK und Agentur für 
Arbeit. Es berate also die Be- 
hörde, die einen Ausgangsbe- 
scheid erlassen habe und ent- 
scheide danach auch über ei- 

nen Widerspruch, stellt die 
SPD Hemer fest und schreibt: 
„Es geht nicht um Prozess- 
hansel, sondern um in Not ge- 
ratene Menschen und ihr ver- 
brieftes Recht. Immer noch 
sind nämlich ein großer Teil 
der Bescheide nach Aussage 
der Sozialgerichte falsch. 
10 000 Euro für einen vom 
Bundesverfassungsgericht be- 
stätigten Rechtsanspruch in 
Not geratener Menschen sind 
für die Mehrheitsfraktionen 
im Kreistag zu viel; ein Betrag, 
der sozusagen aus der Porto- 
ltasse genommen werden 
konnte. Die Mehrheitsfraktio- 
nen haben nicht rechtswidrig 
gehandelt, aber äußerst be- 
schämend haben sie die not- 
wendige Hilfe für in Not gera- 
tene Menschen unterlassen." 

Anwalt Karnath berichtete 
der SPD noch über den Verein 
,,aufRECHT", der die unab- 
hängige Beratung von in Not 
geratenen Menschen auch in 
Hemer weiterführen möchte 
und Unterstützung verdient. 
Uber den Verein ,,aufRechtn 
informiert auch Norbert Haak 
(B 02371-12089). 

Lei harbeiter 
als Puffer 
Betr.: Leiharbeit 

Im Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeits- 
markt vom 23. Dezember 
2002 - auch als Hartz I be- 
zeichnet - wurde eine Neuord- 
nung des Arbeitnehmerüber- 
lassungsgesetzes (AUG), der 
sogenannten Leiharbeit, fest- 
geschrieben. Dabei war es von 
der damaligen Bundesregie- 
rung aus SPD und Grünen so 
gewollt, Nachfragespitzen in 
der Hochkonjunkturphase 
durch den modernen Skla- 
venhandel, die Leiharbeit, 
auszugleichen. Wenn es jetzt 
in der schwersten Wirt- 
schaftskrise seit dem Jahr 
1929 bei Nachlassen der 
Nachfrage vor allem die Leih- 
arbeiter zuerst trifft, dann ist 
das die politische Auswirkung 
von Hartz I. Schließlich brau- 
chen die Arbeitgeber Leihar- 
beitem weder zu kündigen 
noch müssen sie ihnen eine 
Abfindung zahlen. Sie dienen 
den Unternehmen lediglich 
als Puffer. 
Roland Klose, 
Bad Fredeburg 

Leserbriefe müssen nicht der 
Meinung der Redaktion ent- 
sprechen. Kürzungen behalten 
wir uns vor. 


