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"Prekäre Arbeitsverhältnisse sind auf längere Sicht eine Bedrohung für die ganze Gesellschaft. Sie 
sind ein ethischer und sozialer Notstand."  

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

mit diesen Worten drückte Papst Benedikt XVI. bereits im Jahr 2008, also im Jahr des vorletzten 
Gedenktags, seine Sorgen hinsichtlich der prekären Arbeit aus. 

Mittlerweile ist einiges geschehen: wir erleben ein „Beschäftigungswunder“ – und wirklich: noch nie 
haben es Wirtschaft und Politik geschafft, derart viele Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren  
– mittlerweile sind wir bei 43,3 Mio. Menschen – Rekord! 

Weniger rekordverdächtig ist die Qualität dieser Arbeit – nachdem das Arbeitsvolumen mit 58 Mrd. 
Stunden seit beinahe fünfzig Jahren fast identisch geblieben ist, wird nun die gleiche Arbeit auf mehr 
Schultern verteilt – schön, wenn Mütter einen Teilzeitjob suchen, schlecht, wenn Menschen in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen hängenbleiben. Diese prekäre Arbeit hat sich in den letzten 
zehn Jahren auf einem bedenklich hohen Niveau etabliert – jeder fünfte, anfangs gar jeder vierte 
Beschäftigte ist nur befristet, geringfügig, in Leiharbeit oder auf Werkvertragsbasis beschäftigt. 
Gerade junge Leute sind besonders betroffen – 25% der unter 25jährigen kennen nur befristete 
Arbeitsverträge mit all den Auswirkungen für eine Lebens- und Familienplanung… 

Gerade die Diskussion um die Leiharbeit haben wir in der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung 
intensiv begleitet – so haben wir bereits vor der letzten Novellierung des entsprechenden Gesetzes in 
einer bundesweiten Unterschriftenkampagne auf den Slogan „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ 
gesetzt. Wir konnten erreichen, dass es zumindest zu Tarifverträgen in der Leiharbeitsbranche kam, 
die einen Niedriglohn verhinderten. Leider war damit aber natürlich immer noch nicht der gleiche 
Lohn wie in der Stammbelegschaft verbunden. Das Ausmaß der Leiharbeit nahm jedoch weiter zu – 
bis zum Krisenjahr, als plötzlich vor allem die Leiharbeiter ihre Arbeitspapiere abholen durften, 
während die Stammbelegschaft aufgrund von Kurzarbeit ihren Arbeitsplatz behalten konnte. Das war 
gut so – und doch zeigte es, dass die Kollegen in Leiharbeit eben doch nur Kollegen zweiter Klasse 
sind. 

Bei der aktuellen Anpassung des Gesetzes zur Arbeitnehmerüberlassung bedauern wir die 
parteitaktischen Spielchen, die hier im Vorfeld der Landtagswahlen im März gespielt werden. Wenn 
wir eine durchschnittliche Verweildauer der Leiharbeiter von drei Monaten haben, dann ist weder 
die gleiche Bezahlung nach neun Monaten noch die Verpflichtung zur Übernahme nach 18 Monaten 
eine Zumutung, wie dies von Seiten der Politik dargestellt wird. Wir wollen keine 
Zweiklassengesellschaft in den Betrieben! 

Erfreulich ist die Entwicklung im Bereich der geringfügigen Beschäftigung – im Alltagsgebrauch als 
Minijobs bekannt. Hier hat die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im vergangenen Jahr dazu 
geführt, dass zahlreiche geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in reguläre überführt wurden. Auch 
dies ist in unseren Augen ein Nachweis dafür, dass mit diesem Instrument in den letzten Jahren 
massiv Schindluder getrieben wurde, indem alle branchenüblichen Tarife unterlaufen wurden. 

Bei der Integration von Flüchtlingen stehen wir vor der nächsten Herausforderung im Bereich von 
Prekarisierung von Arbeit – auch hier droht wieder die Etablierung einer Zwei- oder gar 
Dreiklassengesellschaft, weil mittlerweile der Ruf nach Ausnahmen vom Mindestlohn für diese 
Arbeitnehmergruppe immer lauter wird. Hat mal jemand darüber nachgedacht, was es mit dem 
Begriff „allgemeiner“ Mindestlohn auf sich hat? 

Auch hier sagen wir: Wehret den Anfängen, denn wir wollen keine Zwei- oder gar 
Dreiklassengesellschaft in den Betrieben! 

 


