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Dialog mit hessischer Landesregierung

Gestern hatten wir einen intensiven Austausch mit dem hessischen Wirtschaftminister
Tarek Al-Wazir. Denn gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie ist
es wichtig, miteinander nach pragmatischen Lösungen zu suchen.

Minister Al-Wazir informierte uns über die Lagebeurteiliungg der Landesregierurg und
deren Bemühungen, die Schäden für Unternehmen und Beschäftigte zu minimieren.

Für die IG BCE wies ich darauf hin, dass in unseren Branchen viele Unternehmen
Corona-bedingt große Probleme in der Rohstoffversorgung haben.

Aber auch die Beschäftigten haben Schwierigkeiten, oft bedingt durch die massiv
heruntergefahrenen Angebote zur Kinderbetreuung sowie die Schulschließungen. Die
Liste der "systemrelevanten" Berufe, die einen Zugang zu Kinderbetreuung haben, ist
in Hessen im Vergleich zu anderen Ländern viel zu eng gefasst. Es sind eben nicht nur
Ärzte und Polizisten, die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Hier muss schnell
nachgesteuert werden.

Ich wies den Minister auch darauf hing, dass viele unserer Unternehmen als Zulieferer
der Automobilindustrie schwer von der Krise getroffen sind. Dazu kommt, dass dort, wo
theoretisch aufgrund der Arbeitsaufgaben Home Office möglich wäre, oft schlicht kein
vernünftiges Internet zur Verfügung steht. In Hessen gibt es Landesteile, in denen die
Digitalisierung eher Wunsch als Realität ist. Versäumnisse der Vergangenheit holen
uns jetzt ein.

Minister Al-Wazir hörte sehr genau zu und sprach sich abschließend für ein
Konjunkturprogramm zur Stärkung der heimischen Wirtschaft aus, auch regaierte er
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postiv auf den Vorschlag der IG BCE, die Voarussetzungen dafür zu schaffen, dass
krisenrelevante Produkte wieder vermehrt in Deutschland bzw. Europa hergestellt
werden.

Die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, wie gut die Wirtschaft und damit
auch unsere Mitglieder aus der Krise kommen. Wir wollen deshalb im Dialog bleiben,
das nächste Gespräch ist bereits für den 30. Juni vereinbart.

 An der Umfrage teilnehmen 

Mit freundlichem Gruß

Volker Weber
Landesbezirksleiter
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