
 

 

Der 7. Oktober ist der „Welttag 

für menschenwürdige Arbeit“. 

Wer dabei „nur“ an besonders 

entwürdigende Arbeitsbedin-

gungen oder Kinderarbeit in 

fernen Ländern denkt, springt 

zu kurz. Menschenwürdige 

Arbeit einzufordern ist auch 

zunehmend eine wichtige 

Aufgabe für Deutschland. 

Einige Spotlights: In München 

arbeiten rund 12.500 Beschäf-

tigte und beziehen aufstockend 

Hartz IV. Grund: Das Einkom-

men reicht nicht zum Leben. In 

Hof wissen wir von Beschäftig-

ten, die sich für 3,70 € pro 

Stunde in der Leiharbeit verdin-

gen müssen. 

Die Leiharbeit wächst. Von 

64.000 neuen sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäfti-

gungsverhältnissen in Bayern 

(Juli 2010 gegenüber Juli 2009) 

entfielen auf die Leiharbeit 

knapp 33.000. Betriebsräte in 

den Branchen der IG Metall 

bestätigen diesen Trend: 85% 

der Betriebe mit zusätzlichem 

Arbeitskräftebedarf setzen 

überwiegend auf prekäre Be-

schäftigung, entweder auf 

Leiharbeit (43%) oder auf 

Befristungen (42%). 

 
Junge besonders betroffen 

Junge Leute sind von unsicherer 

Arbeit besonders betroffen: 

Knapp 40% aller Leiharbeit-

nehmer sind unter 30 Jahre alt 

(s. Grafik), an allen Beschäftig-

ten beträgt ihr Anteil nur ein 

Viertel. Der Anteil der Arbeits-

losen zwischen 15 und 25 

Jahren ist seit Beginn der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise 

dreimal so stark gestiegen wie 

in den anderen Altersgruppen. 

2007 haben insgesamt 

600.000 Berufsanfänger min-

destens ein Praktikum absol-

viert, oft mit keiner oder nur 

geringer Bezahlung. Der Anteil 

der Unter-25-Jährigen in atypi-

scher Beschäftigung hat sich in 

zehn Jahren verdoppelt, insbe-

sondere Befristungen nehmen 

zu. 

 
Lebensplan Hotel Mama 

Diese unsicheren, schlecht 

bezahlten Arbeitsverhältnisse 

haben Konsequenzen für die 

jungen Leute. Sie erhalten 

keine Kredite, da den Banken 

die Risiken zu groß sind. Sie 

berichten von Schwierigkeiten 

„Nichts kommt von selbst, 

und nur wenig ist von Dau-

er“, sagte Willy Brandt 1992 

in seiner Abschiedsrede vor 

der Sozialistischen Internati-

onalen. Wie richtig er lag, 

zeigt sich mehr denn je. 

Wer hätte gedacht, dass 

auch in Deutschland auf das 

Problem menschenunwürdi-

ger Arbeit, auf Niedrigstlöh-

ne und zunehmend unsiche-

re Jobs aufmerksam gemacht 

werden muss. Zu sicher 

waren sich auch Gewerk-

schaften, dass das Tarifsys-

tem und das Arbeitsrecht 

Armut und Unsicherheit 

verhindern würden. Aber die 

Realität hat uns eines Besse-

ren belehrt. Die Arbeitgeber 

zahlen miese Löhne, die 

Unternehmen stellen nur 

noch befristet ein, die Unter-

nehmervertreter wollen noch 

bessere Möglichkeiten zum 

Heuern und Feuern, die 

Politik hat Wege geebnet, 

Leiharbeit aus- und Begren-

zungen abzubauen. Alles zur 

Förderung der Wirtschaft, 

alles zu Lasten von Arbeit-

nehmern. 

Wie es der Historiker Tony 

Judt ausdrückte: „Warum 

hatten wir es so eilig, die 

Deiche abzutragen, die 

unsere Vorgänger so müh-

sam aufgebaut hatten? 

Können wir sicher sein, dass 

es keine Flut mehr geben 

wird?“ 

 

Welttag für menschenwürdige Arbeit 
bei der Wohnungssuche, da 

Vermieter zuverlässige Mietzah-

lungen gefährdet sehen. Wie 

soll Lebens- und Familienpla-

nung stattfinden, wenn durch 

unsichere Arbeit keine oder 

geringe Perspektiven entwickelt 

werden können? Das „Hotel 

Mama“ bleibt da oft die einzige 

Chance. 

 
Kein Randphänomen 

In Bayern gibt es allein 106.000 

Leiharbeiter. Und die Leiharbeit 

ist nur ein Teil der prekären 

Beschäftigung. In Bayern, so 

weist der Sozialbericht aus, 

arbeitet jeder sechste Vollzeit-

beschäftigte im Niedriglohnsek-

tor, Tendenz steigend. 

Die Dimension von Niedriglohn 

und Leiharbeit ist inzwischen so 

groß, dass sogar der Deutsche 

Juristentag darauf reagierte. Er 

sieht einen Regelungsbedarf für 

die Gleichstellung von Leihar-
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beitern und fordert 

einen einheitlichen 

gesetzlichen Min-

destlohn. 

Mag diese Unter-

stützung für unse-

re Forderungen 

überraschend sein, 

willkommen ist sie 

allemal. Es scheint, 

dass auch die 

Juristen sehen: Wir 

brauchen einen 

Kurswechsel! 

 


