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Langen gut vertreten in südhessischer SPD-Arbeitneh mer-Gruppe 
 
Vor wenigen Tagen hatte die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der 
südhessischen SPD ihre turnusmäßige Bezirkskonferenz. U.a. wurde ein Bezirksvorstand 
für die nächsten zwei Jahre gewählt. Wie schon in der jüngsten Vergangenheit wurden SPD-
Mitglieder aus Langen dabei gut berücksichtigt. Als Vorsitzender wurde der Langener 
Stadtverordnete Rainer Bicknase wiedergewählt. Auch eine seiner Stellvertreterin kommt 
aus Langen und ist Stadtverordnete: 
Dagmar Losert. "Das ist durchaus ungewöhnlich" sagt der wiedergewählte Vorsitzende. 
"Normalerweise wird da strenger auf den kommunalen Proporz geachtet. Das liegt aber 
auch daran, dass Dagmar Losert, obwohl sie schon viel Jahre in Langen lebt, immer noch 
als Betriebsrätin der Opel AG in Erinnerung ist und somit vielleicht auch Rüsselsheim 
zugeordnet wird." 
 
Rainer Bicknase steht auch erneut auf dem Ticket der südhessischen AfA für die Wahl zum 
AfA-Bundesvorstand im April 2020 in Bad Kreuznach und für eine Benennung in den 
Landesvorstand der SPD-Hessen. 
 
Für die Arbeitnehmergruppe in der SPD gibt es noch viel Arbeit. Zur Zeit steht natürlich die 
Durchsetzung der Grundrente im Vordergrund. Da müssen wir unserer Fraktion im 
Bundestag und insbesondere dem Bundesarbeitsminister noch etwas Rückenwind geben. 
"Die vereinbarte automatische Überprüfung an Hand der Einkommenssteuerunterlagen ist 
nicht unser Wunsch, aber zur Durchsetzung einer an sich guten Sache ein notwendiger und 
vernünftiger Kompromiss" kommentiert der südhessische AfA-Vorsitzende, während der 
AfA-Bezirkskonferenz, die entsprechende Diskussion im Bundestag. 
 
 "Aber auch beim Mindestlohn sind wir noch längst nicht am Ende" ergänzt seine 
Stellvertreterin Dagmar Losert. "Wenn wir einen Mindestlohn wollen, der zu einer Rente 
oberhalb der Sozialhilfe führt, bei Vollzeitarbeit und knapp vierzig Beitragsjahren, können 
wir uns nicht mit weniger als zehn Euro abgeben, sondern müssen aktuell über 12 bis 13 
Euro reden. Dann wäre auch die Grundrente wieder verzichtbar."     
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