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Für soziale Gerechtigkeit und Gute Arbeit  5 

Atypische und prekäre Beschäftigung weiterhin konsequent eindämmen! 

 

Die AfA-Landes-, Kreis- und Bezirksvorstände aus dem ganzen Norden Deutschlands setzen sich für mehr soziale 

Gerechtigkeit und vor allem für Gute Arbeit - ein gutes Leben sowie gut in Rente - ein. Die zahlreichen Liberalisie-

rungen und Flexibilisierungen im Arbeits- und Sozialrecht haben zu einer enormen Ungleichheit und zu existenz-10 

gefährdenden Verwerfungen für weite Teile in den Beschäftigungsverhältnissen in Deutschland geführt. Hinter den 

monatlich verkündeten niedrigen Arbeitslosenquoten verbergen sich zunehmend atypische, oft prekäre Arbeitsver-

hältnisse. In den vergangenen dreizehn Jahren ist in immer mehr Bereichen der Wirtschafts- und Arbeitswelt die 

atypische und prekäre Beschäftigung auf teilweise deutlich über die Hälfte aller Beschäftigungsverhältnisse ange-

stiegen.1 Atypische sind: befristete Beschäftigungsverhältnisse ohne Sachgrund, unfreiwillige Teilzeit, Leih- und 15 

Zeitarbeit, Werkverträge (für ausgelagerte Tätigkeiten) und Solo(Schein-)selbstständige, Minijobs als Haupteinnah-

mequelle. Das uns allen bekannte Normalarbeitsverhältnis verschwindet immer mehr und das führt zu großen Ver-

unsicherungen in steigendem Maße in der gesamten Arbeitnehmerschaft. Der Wettbewerb wird zunehmend ver-

zerrt und der soziale Zusammenhalt immer mehr grundlegend in Frage gestellt. Unternehmen entwickeln mit 

enormen Eifer und hoher Geschwindigkeit Ausweichstrategien. Der Trend zum Auslagern und zur Flexibilisierung 20 

von Arbeit wird fortgesetzt.  

Die AfA-Regionalkonferenz Nord will diesen Trend durchbrechen.  

Im Bund und in den Ländern des Nordens sind zahlreiche Maßnahmen auf dem Weg hin zur Guten Arbeit realisiert 

worden: Tariftreue- und Vergaberecht, Anti-Korruptionsregister, Mindestlöhne in Land und Bund, abschlagsfrei in 

Rente nach 45 Beitragsjahren etc. Derzeit befinden sich weitere Gesetzesvorhaben, zur Entgeltgleichheit oder zur 25 

Bekämpfung des Missbrauchs bei Leiharbeit und Werkverträgen, in der Diskussion. Bei der Leiharbeit werden durch 

die gesetzlichen Regelungen die Tarifvertragsparteien gestärkt, in dem  die bisher erreichten tariflichen Regelungen 

weitergeführt und auf Grundlage des Gesetzes noch verbessert werden können. Bei Werkverträgen sieht der Ge-

setzentwurf Informationsrechte für Betriebsräte vor. Er verhindert den Wechsel von Werkvertragsarbeit in Leiharbeit 

und umgekehrt. Zudem grenzt der Entwurf Arbeitnehmers und Soloselbständige klarer voneinander ab. Jedoch 30 

bleibt der Gesetzentwurf leider weit hinter den Erfordernissen zurück, um den bisherigen Missbrauch zu verhindern.        

Die Anstrengungen zur stärkeren Regulierung in der Arbeitswelt dürfen nicht gemindert werden. Denn es ist offen-

kundig, dass der Markt die gemeinwohlorientierten Interessenslagen nicht allein ausgleichen kann. Kurzfristig müs-

sen die gesetzlichen Schutzbestimmungen neugefasst und neu geordnet werden. So sind zum Beispiel die sach-

grundlosen Befristungsmöglichkeiten aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz zu streichen; das komplette Arbeits- 35 

und Sozialrecht an die geänderten Bedingungen in der Arbeitswelt anzupassen; der Missbrauch von Leiharbeit und 

                                                        
1 Studien der Hans-Böckler-Stiftung aus März 2015 und April 2016, www.boeckler.de  



Werkverträgen tatsächlich zu unterbinden; die Mitbestimmungsmöglichkeiten für Betriebs- und Personalräte aus-

zuweiten; den Gewerkschaften ein Verbandsklagerecht einzuräumen; die Schutzregelungen sind umfassend in der 

digitalisierten Arbeitswelt neu zu regeln und für Mitarbeiter/innen von sogenannten Crowdworking-Plattformen 

festzulegen, um den Ausbeutungen (denen sie sich als digitale Tagelöhner ausgesetzt sehen) wirksam entgegen-40 

wirken zu können. 

Die AfA-Regionalkonferenz Nord ist überzeugt: Wir brauchen zur Stabilisierung der Attraktivität und zur Verbesse-

rung des Wirtschaftsstandortes eine Offensive Gute Arbeit. Die Unterbietungsprozesse und Umgehungsstrategien 

dürfen nicht länger die extrem guten Leistungen, die hohe Qualität und die exzellenten Innovationen der Beschäf-

tigten in fortgesetzter Weise mindern. Sie schüren Unsicherheiten und reduzieren das Vertrauen der Menschen in 45 

die soziale Sicherheit. Gute Arbeit ist der zentrale Baustein sozialer Gerechtigkeit.  

 

Die Notwendigkeit zur Kursänderung, hin zur Sicherung und Stabilisierung der Wirtschafts- und Arbeitswelt, wird 

nicht zuletzt durch die konkreten Fakten (u.a. auch durch die Studien der Hans-Böckler-Stiftung) deutlich. Mit Guter 

Arbeit für alle, in allen Bereichen der Produktion und Dienstleistung, ist eine Stärkung der existenzsichernden Be-50 

schäftigung, eine Steigerung der Attraktivität am Wirtschaftsstandort, eine zukunftsfähige Ansiedlung neuer Un-

ternehmen sowie eine erfolgreiche Fachkräftesicherung, Nachwuchsgewinnung und Integration von erwerbssu-

chenden sowie zu- und eingewanderten Menschen möglich. Dazu würde eine Offensive Gute Arbeit entscheidende 

Beiträge leisten. 
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