
In Holzwickede, einer idyllischen Ortschaft an der Dortmunder
Peripherie, eilt Peter Steckel der Ruf voraus, ein Urgestein der
Emscherquellgemeinde zu sein. Steckel ist Inhaber und zu-

gleich Geschäftsführer des Logistik-Ausbildungszentrums NRW.
Auf einer Fläche von rund 3100 qm bildet der 52-jährige mittel-
ständische Unternehmer in hochmodernen Schulungsräumen und
einer 500 qm großen Lagerübungshalle Gabelstaplerfahrer und
Kommissionsgeräteführer aus. Zudem erhalten angehende Kran-
führer durch Peter Steckels Mitarbeiter auf einem eigens dafür ge-
eigneten Gelände Unterweisungen über den Umgang und die Be-
dienung des schweren Geräts. Darüber hinaus gehören Ladungs-
sicherungsseminare und die Umschulung zum Lageristen zum
Portfolio des Logistik-Ausbildungszentrums. Das Schulungsange-
bot richtet sich an Firmen und an die Bundesagentur für Arbeit –
aber auch an Privatpersonen, mit der Möglichkeit, eine staatliche
Förderung der Umschulungsmaßnahme zu erhalten. Der Ge-
schäftsbereich „Lagerlogistik“ liegt nach Peter Steckels Worten
derzeit brach. Der Grund: Die Bundesagentur für Arbeit und das
Job-Center sehen sich zurzeit außerstande, dem Logistik-Zentrum
Arbeitslose zwecks Umschulung zuzuführen, obwohl in dem Be-
ruf zufriedenstellende Löhne gezahlt werden, weiß Peter Steckel
zu berichten. Und hier setzt seine Kritik an, weil sich seiner An-
sicht nach diese Entwicklung als Konsequenz des Beschlusses der
Ampelregierung, künftig ein Bürgergeld einzuführen, noch ver-

stärken werde. Weil der Regelsatz im Jahr 2023 auf 502,00 Euro
pro Monat steige, Partner 451,00 Euro und 14- bis 17-Jährige
420,00 Euro erhalten würden, und darüber hinaus vom Amt Mie-
te, Heizkosten und Kassenbeiträge bezahlt bekämen, lohne es
sich – so Peter Steckel weiter – für viele Arbeitnehmer nicht mehr,
einem regulären Arbeitsverhältnis nachzugehen. Eine vierköpfige
Hartz-Familie komme nach der Reform auf gut 2.300,00 Euro im
Monat – „bezahlt vom Steuerzahler“. Das würde seiner Überzeu-
gung nach vielfach bedeuten, dass ein Bürgergeldbezieher über
deutlich mehr Geld verfüge, als wenn er sein Einkommen aufgrund
seiner Beschäftigung und Qualifikation erhielte. Diese Entwick-
lung ist für Peter Steckel Grund genug, laut und deutlich Wider-
spruch zu artikulieren. Dabei würde er sich wünschen, dass auch
andere Unternehmer seinem Beispiel folgten. 

„Gender-Gaga“ – Pervertierung der deutschen Sprache
Als CDU-Mitglied und bekennender Wertekonservativer engagiert
sich Peter Steckel nicht nur als sachkundiger Bürger innerhalb der
örtlichen CDU-Ratsfraktion, sondern exponiert sich auch in den
sozialen Medien zu aktuellen tagespolitischen Fragen – so auch
zur Bürgergeld-Reform. Hier habe er vor allem die FDP-Bundes-
tagsabgeordneten angeschrieben und ihnen sein Befremden dar-
über ausgedrückt, dass die Liberalen mit dem Bürgergeld gegen
eigene Prinzipien verstoßen würden.
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Logistik-Experte Peter Steckel
appelliert an Mittelstand: 

„Gebt eure 
vornehme 
Zurückhaltung auf“
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