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  Arbeiten bis 
zum Umfallen 

Noch nie mussten so viele 

Menschen einen Zweitjob 

annehmen, um finanziell 

über die Runden zu kommen. 

Ende 2012 besserten mehr 

als 2,66 Millionen Menschen 

ihr Einkommen aus einer 

regulären Hauptbeschäfti-

gung mit einem Minijob auf. 

9,1 % aller sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten 

arbeiteten also nebenbei in 

einem Zweitjob. Das sind 

mehr als doppelt so viele wie 

2003 (4,3 %). 

Diese Mehrfachbelastung 

wird auf Dauer nicht ohne 

Folgen für die Gesundheit 

der Menschen bleiben.  
Müssen wir arbeiten bis 
zum Umfallen, damit der 
Lohn zum Leben reicht? 

Das kann keine Perspektive 

sein. Mit einem gesetzlichen 

Mindestlohn müssen wir die 

schlimmste Ausbeutung 

verhindern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles zu unserer Verfas-
sungsschutzkampagne 
unter 
http://bayern.dgb.de/verf
assungsschutz-kampagne 

Verfassungsschutz-Kampagne VI 
Ausbeutung durch prekäre 
Beschäftigung 

In den vergangenen zehn Jah-

ren ist die Zahl der prekären 

Beschäftigungsverhältnisse 

massiv angestiegen. Forscher 

des Robert-Koch-Instituts ha-

ben sich die Auswirkungen von 

prekärer Arbeit auf die Ge-

sundheit der Menschen näher 

angesehen. Das Ergebnis ist 

erschreckend. In ihrer im Früh-

jahr 2012 vorgelegten Studie 

„Arbeitslosigkeit, prekäre 

Beschäftigung und Gesund-

heit“ stellen die Wissenschaft-

ler fest, dass Menschen in 

unsicheren, ungeregelten Be-

schäftigungsverhältnissen 

signifikant mehr gesundheitli-

che Beschwerden haben. Insbe-

sondere die psychische 

Gesundheit werde durch unsi-

chere sowie schlecht bezahlte 

Arbeitsverhältnisse „besonders 

beeinträchtigt“.  

Kein Wunder! Wer mies ent-

lohnt wird, sorgt sich um sich 

selbst und seine Familie. Wer 

prekär beschäftigt ist, kann 

schnell gekündigt werden. Eine 

längerfristige Lebensplanung ist 

so kaum möglich.  Hinzu 

kommt: Die Arbeitsbedingun-

gen sind selten fair, stattdessen 

werden viele prekär Beschäftig-

te ausgebeutet und wie Zitro-

nen ausgepresst.    

Wir finden:  

Das ist Verfassungswidrig! 
Arbeit darf nicht krank 
machen! 

Deshalb brauchen wir eine 

neue Ordnung auf dem Ar-

beitsmarkt, mit Regeln zum 

Schutz der Beschäftigten vor 

Ausbeutung durch prekäre 

Beschäftigung. 
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Die Motive der Verfassungs-

schutz-Kampagne gibt es als 

Postkarte, DIN-A4, DIN-A3, 

z.T. auch DIN-A1 und DIN-A0 

bei Eurer DGB-Region. 
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