
Iserlohn. Gedankenaustausch zur effektiven Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft war das 
Hauptanliegen beim Dreikönigstreffen des FDP-Stadtverbandes im Barendorf am Sonntagabend.

 „Die vergessene Kraft der Mitte” wieder ins wirtschaftliche und politische Bewusstsein zu setzen, war 
nicht nur das zentrale Anliegen von Referent Dirk Jedan, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, 
sondern findet auch Beachtung im Programm der FDP für 2008. Nach einleitenden Worten der 
Stadtverbands-Vorsitzenden Gisela Schlieper und einer kurzen Einführung in die Geschichte des 
Barendorfes durch Museumsleiter Gerd Schäfer beschäftigte sich Dirk Jedan mit Wünschen, 
Möglichkeiten und Grenzen für die Zukunft des Handwerks. In seinem Vortrag stellte er ganz konkret die 
aktive Rolle der Politik zur Förderung des „Kernstückes der Wirtschaft” mit deutschlandweit rund fünf 
Millionen Beschäftigten heraus. Die besonders gute Bekämpfung der Schwarzarbeit auf kommunaler 
Ebene in Iserlohn stellte Jedan löblich heraus. Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft kann sich 
Iserlohn als positives Vorzeigemodell zur effizienteren Bekämpfung des „Schattengewerbes” in anderen 
Städten vorstellen. Jedan fand ebenfalls klare Worte zum Thema Mindestlohn, wobei er sich direkt an die 
Liberalen wandte, die Einführung zu verhindern, um Arbeitsstellen zu sichern. Des weiteren fand der 
demografische Wandel, der auch einen Mangel an jungen Fachkräften bedeutet, im breit gefächerten 
Vortrag des Referenten Beachtung.

Klare Forderungen zu den Wünschen für das Handwerk-Gewerbe hießen Förderung einer effektiveren 
Familienpolitik, denn „Bildung beginnt schon in den Familien”, wie Jedan betonte. Außderdem sei es den 
Betrieben und Berufsbildungsschulen nicht möglich, Versäumnisse sozialer Erziehung, die sich im Beruf 
auswirkt, zu kompensieren, so Dirk Jedan weiter. Neben Kritik an der Sozialpolitik fand er auch lobende 
Worte und sieht gute Chancen für das Handwerk als Herzstück der mittelständischen Wirtschaft, wenn 
sich die politisch Verantwortlichen auf allen drei Regierungsebenen auf Reformen zugunsten der 
Situation der Handwerksbetriebe einigen können.
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