
Das muss drin sein: Gute Arbeit – 
Gute Löhne – Gute Zukunft

Der Kampf um „Gute Ar-
beit – Gute Löhne – Gute 
Zukunft“ ist seit jeher ein 
Schwerpunkt der Arbeit 
meiner Fraktion. Es ge-
hört leider immer noch zur 
Lebenswirklichkeit vieler 
Menschen, dass sie in un-
sicheren Beschäftigungs-
verhältnissen arbeiten müs-

sen. Damit verbunden sind 
Löhne, die kaum zum Leben 
reichen und eine ständige 
Unsicherheit, ob Verträge 
verlängert werden oder 
nicht. Für prekär Beschäf-
tigte gelten oft schlechtere 
Arbeitsbedingungen als für 
die Stammbelegschaften 
und sie haben keine Pla-
nungsunsicherheit etwa mit 
Blick auf die Gründung einer 
Familie. 
Seit 2006 ist die Zahl der 
Vollzeitstellen im Land um 
30 000 zurückgegangen, 
während sich die Zahl der 
Teilzeitstellen auf 145 000 
verdoppelt hat. Mehr als 
70 000 Beschäftigte arbei-
ten in befristeten Arbeits-
verhältnissen, annähernd 
jedes zweite Beschäfti-
gungsverhältnis wird nur 
noch befristet geschlossen. 
Etwa 80 000 Menschen ge-

hen einem Minijob nach. 
Zudem liegt die Zahl der 
Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeiter in M-V seit Jahren 
konstant bei etwa 10 000. 
Gelingt es nicht, derartige 
Beschäftigungsverhältnisse 
zurückzudrängen und den 
Lohnabstand zu den Nach-
barländern deutlich zu ver-
ringern, werden die mehr als 
72 000 Pendlerinnen und 
Pendler weiter außerhalb 
des Landes arbeiten und 
junge Leute werden auch 
in den kommenden Jah-
ren dem Land den Rücken 
kehren. Auch im Jahr 25 
nach der politischen Wende 
sind die Löhne in M-V bun-
desweit immer noch die 
niedrigsten. Betriebs- und 
Personalräte sowie Gewerk-
schaften brauchen Hand-
lungsstrategien und einen 
gesetzlichen Rahmen, um 

für sichere, gut bezahlte Be-
schäftigung, den Schutz der 
Beschäftigtenrechte und 
gegen die Prekarisierung 
von Arbeitsverhältnissen 
zu kämpfen. Meine Frak-
tion hat den Beschäftigten 
im Parlament eine Stimme 
gegeben und sie außer-
halb des Landtags in ihren 
berechtigten Kämpfen um 
besseren Lohn und bessere 
Arbeitsbedingungen unter-
stützt. Mit der 2. Betriebs- 
und Personalrätekonferenz 
in dieser Wahlperiode haben 
wir den Gedankenaustausch 
mit den Belegschaftsvertre-
tungen im Land fortgesetzt. 
Ich danke allen, die unserer 
Einladung gefolgt sind und 
zum Gelingen dieser Kon-
ferenz beigetragen haben. 
Die Linksfraktion steht auch 
weiterhin an der Seite der 
Beschäftigten!
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Das muss drin sein – Warum Deutschland gute Arbeit braucht!
Das vermeintliche Beschäf-
tigungsparadies Deutsch-
land entpuppe sich bei 
näherer Betrachtung als 
größtes Deregulierungssy-
stem nach dem II. Weltkrieg. 
Das Beschäftigungsvolu-
men habe in den letzten 13 
Jahren nicht zugenommen. 
Dafür sei  Vollzeitbeschäf-
tigung zurückgegangen, 
prekäre Beschäftigung, ob 
als Leiharbeit, unfreiwilliger 
Teilzeit- und befristeter Ar-
beit oder in Form von Werk-
verträgen, habe zugenom-
men. „Leiharbeit ist und 
bleibt moderne Sklaverei“, 
sagte Bernd Riexinger , Bun-

desvorsitzender der Partei 
DIE LINKE und forderte glei-
chen Lohn für alle Beschäf-
tigten von der 1. Stunde an. 
Prekäre Beschäftigung sei 
unabhängig von der Kon-
junkturlage eingeschweißt 
in das Wirtschaftssystem 
Deutschland. Prekarisierung 
bedeute Ausgrenzung von 
gesellschaftlicher, kulturel-
ler und politischer Teilhabe, 
weswegen eine niedrige 
Wahlbeteiligung wie zuletzt 
mit 23 Prozent in Bremen 
nicht überraschen dürfe und 
auch gewollt sei. Prekäre 
Beschäftigung schwäche 
auch die Gewerkschaften. 

Aufgabe der LINKEN sei es, 
die Menschen aus der Re-
signation zu holen und Mut 
zu machen für Veränderung. 
Er kritisierte die Tarifflucht 
und das Auseinanderklaffen 
der Löhne. Dass eine Bank-
angestellte mehr Gehalt be-
komme als eine Kindergärt-
nerin mache deutlich, wo die 
Prioritäten in diesem Staat 
lägen. Riexinger forderte, 
die Allgemeinverbindlichkeit 
von Tarifverträgen wieder zu 
erleichtern und appellierte 
an die Gewerkschaften, be-
triebliche Themen stärker 
mit politischen Themen zu 
verbinden, so wie Ver.di dies 

zur Bundestagswahl 2017 
mit dem Thema „Rente“ an-
gekündigt habe. 

„Das muss drin.“ – Gute Arbeit für M-V !
Der stellvertretende Lan-
desvorsitzende der LINKEN, 
Björn Griese, kritisierte die 
soziale Spaltung durch die 
„Agenda 2010“. Die Auswei-
tung des Niedriglohnsektors 
und der prekären Beschäf-
tigung seien die Kernpro-
bleme der Spaltung der 

Gesellschaft.Der Grundsatz 
„Von Arbeit muss man leben 
können!“ gelte weiter, wes-
halb der Mindestlohn zügig 
auf 10 Euro angehoben wer-
den müsse. DIE LINKE habe 
ein Netzwerk gegen Kinder-
armut im Land initiiert und 
2014 die Kampagne „Das 

Dr. Nadine Absenger vom 
Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Institut der 
Hans-Böckler-Stiftung kri-
tisierte die teilweise Resi-
stenz des Gesetzgebers ge-
genüber Erkenntnissen der 
Wissenschaft am Beispiel 
des deutschen Kündigungs-
schutzes, der – entgegen 
öffentlichen Diskussionen 
– nicht das Problem in 
Deutschland sei. Das tat-
sächliche Problem läge in 
der Deregulierung mit all 

ihren negativen Folgen. Dies 
machte sie an einem Abriss 
der Deregulierungsmaß-
nahmen seit 1985 deutlich, 
in deren Ergebnis nur noch 
2/3 aller Beschäftigten in 
Deutschland in Normal-
arbeitsverhältnissen tätig 
seien. So wurden im Jahr 
2013 in M-V 43 Prozent al-
ler Neueinstellungen befri-
stet, in Deutschland insge-
samt waren es 42 Prozent. 
Vor allem bis 40-Jährige 
seien von Befristungen be-
troffen. Lediglich 33 Prozent 
der befristet Beschäftigten 
würden danach unbefristet 
übernommen oder erhielten 
eine Vertragsverlängerung. 
Dabei würden sich Befri-
stungen nicht nur für die 
Beschäftigten sondern in 
mehrfacher Hinsicht auch 

für die Unternehmen nega-
tiv auswirken. Gleiches gelte 
für den Einsatz der Leihar-
beit, der (wie Befristungen) 
sogar zu Produktivitätsver-
lusten führen könne. Mehr 
als die Hälfte der Leiharbei-
tsverhältnisse (2013: 56%) 
ende nach weniger als drei 
Monaten (in M-V 54%), wes-
wegen z.B. das vom Gesetz-
geber geplante Equal Pay 
nach 9 Monaten Beschäfti-
gung nur in wenigen Fällen 
Wirkung entfalten würde. 
Auch der viel beschworene 
Klebeeffekt (Übernahme in 
Stammbelegschaft) trete 
bei Leiharbeit nur in we-
niger als 10 Prozent der 
Fälle ein. Zudem zähle auch 
vollzeitferne Teilzeit zu den 
atypischen Beschäftigungs-
formen, denn die Gefahr 

jahrelanger Teilzeitarbeit 
läge in späterer Armut im Al-
ter. Eine besondere Benach-
teiligung erführen die über 7 
Millionen Minijobber/innen 
in Deutschland, von denen 
2/3 Frauen und knapp 5 
Millionen ausschließlich ge-
ringfügig beschäftigt sind. In 
einem weiteren Block analy-
sierte Frau Dr. Absenger die 
Flexibilisierung der Arbeit, 
die Entwicklung der Tarif-
bindung sowie die Existenz 
und Mitwirkungsrechte von 
Betriebs- und Personalrä-
ten. Nach einem Überblick 
über wichtige Gerichtsur-
teile und die Vorhaben der 
Bundesregierung in Sachen 
atypischer Beschäftigung 
endete dieser informative 
Vortrag mit dem Fazit: Es 
bleibt viel zu tun! 

Prekäre und atypische Beschäftigung - Beschäftigungstrends 

muss drin.“ gestartet. Diese 
und viele Aktionen würden 
sich ebenso wie diese Kon-
ferenz in den Kampf um 
gute Arbeit einreihen. Er 
dankte der Landtagsfraktion 
für ihre parlamentarische 
und außerparlamentarische 
Arbeit.



Prekär zu arbeiten, bedeutet prekär zu leben 

Die Landeshauptstadt sei 
besonders von prekären 

Lebensverhältnissen be-
troffen. Mehr als 9.000 

Menschen würden in Be-
darfsgemeinschaften le-
ben, darunter fast 5.000 
Kinder. Der gesetzliche 
Mindestlohn als untere 
Haltegrenze sei deshalb 
richtig. Leider werde er oft-
mals umgangen, wodurch 
weiterhin Bedürftigkeit 
produziert wird. Die Ober-
bürgermeisterin will sich im 
Kampf um bessere Arbeits-

bedingungen auch weiter-
hin mit den Streikenden 
solidarisieren und kritisiert 
Ost-West-Unterschiede 
auch bei der Rente 25 Jahre 
nach der deutschen Einheit 
als inakzeptabel. „Warum 
erhalten z.B. Ost-Mütter für 
ihre Kinder weniger Renten-
punkte?“, fragt die Ober-
bürgermeisterin völlig zu 
recht.

Erfahrungen mit prekärer Beschäftigung aus der betrieblichen 
Praxis – Sky Service Center Schwerin

Betriebsrat Matthias Filter 
beschrieb die allgemeine 
Situation prekärer Beschäf-
tigung so: Der Prekäre“ 
starte in der Regel sein Ar-
beitsleben mit einem befri-
steten Beschäftigungsver-
hältnis, er habe an seinem 
Arbeitsplatz wenige Mög-
lichkeiten zur Selbstbestim-
mung, dafür aber viele kri-
tikfreudige Chefs. Es zähle 

weder der 
gute Schul-
a b s c h l u s s , 
noch, dass 
er täglich im 
frisch gebü-
gelten Hemd 
zur Arbeit 
erscheine. Er 
müsse gna-
denlos flexi-
bel sein und 

dürfe sich über schlechten 
Gesundheitsschutz oder 
schlechte Arbeit nicht be-
schweren, die mit einem 
schlechten Lohn vergütet 
werde. Bei Sky würde z.B. 
die maximale Möglichkeit 
von 24 Monaten für die 
Befristung von Arbeits-
verhältnissen ausgenutzt. 
Dies führe zu großer sozia-
ler Unsicherheit, zu Stress 

und Angst – ungünstig 
für Familiengründungen, 
Schwangerschaften. Ar-
beitnehmerrechte und auch 
die Hilfe des Betriebsrates 
würden oft aus Angst nicht 
in Anspruch genommen. 
Es wird trotz Krankheit 
gearbeitet und bei Gene-
sungsgesprächen würde 
Druck auf die Beschäftigten 
aufgebaut. Die Forderung 
nach zeitlicher Flexibilität 
sei gnadenlos. Die konkrete 
Arbeitszeitplanung erfolge 
ca.14 Tage im Voraus, was 
familiäre Beziehungen, so-
ziale Kontakte und gesell-
schaftliches Engagement 
erschwere. Im Großraum-
büro eines Servicecenters 
würden gleichzeitig 100 
Agenten in 100 Tonlagen 
mit 100 Kunden über 100 

Sachverhalte sprechen. 
Das schaffe hohe Stress- 
und Lärmpegel. Migräne, 
Tinnitus u. ä. seien alltäg-
liche Erkrankungen. Bei den 
seltenen Lärmmessungen 
werde die Arbeitsintensität 
für diese Zeitpunkte ge-
senkt. Die Einführung des 
Mindestlohnes wäre ein 
großer Fortschritt gewe-
sen. Mittlerweile seien die 
Einkommen gestiegen und 
lägen bei mind. 8,76 Euro/
Std. Man komme zurecht, 
aber Auto und Kühlschrank 
dürften nicht gleichzeitig 
kaputt gehen. An Rentenan-
sprüche denke keiner. „Ge-
genwärtig befinden wir uns 
in einem Arbeitskampf. Wir 
bedanken uns bei allen, die 
uns dabei unterstützt ha-
ben“, schloss Kollege Filter.

DGB-Jugendindex „Gute Arbeit“ 
Fabian Scheller von der 
DGB-Jugend M-V stellte 
den DGB-Jugendindex 2014 
vor, der das Ergebnis einer 
repräsentativen Befragung 
von 1136 Jugendlichen un-
ter 35 Jahren zur Arbeits-
qualität in Deutschland 
darstellt. Ziel war es, ein 
möglichst genaues Bild der 
Arbeitsqualität der jungen 
Generation zu zeichnen und 
Mängel aufzudecken. Hier 
einige Ergebnisse:

Um die Situation von jungen 
Beschäftigten nachhaltig 
zu verbessern, sei es drin-
gend notwendig, arbeits-
markt- und sozialpolitische 
Korrekturen  vorzunehmen. 
Sachgrundlose Befristungen 
müssten abgeschafft und 
Stress aktiv abgebaut 
werden. Es bedürfe einer 
existenzsichernden Ausbil-
dungsvergütung, denn viele 
Auszubildende kommen 
mit ihrer Ausbildungsver-

75% empfinden Arbeitsstress
74% der jungen Beschäftigten 
in Teilzeit sind Frauen
67% der Jugendlichen machen 
regelmäßig Überstunden
43% bemerken zunehmende 
Arbeitsintensivierung
41% bekommen selten oder 
nie auf Arbeit Anerkennung
junge Menschen im Osten 
verdienen 16% weniger
junge Menschen sind über-
proportional von prekären 
Arbeitsbedingungen betroffen

gütung alleine nicht klar.  
11 % sind auf einen Neben-
job, 12 % auf staatliche und 
33 % auf die finanzielle Un-
terstützung der Familie an-
gewiesen. Azubis im Norden 
wünschen sich 835 Euro für 
ein eigenständiges Leben, 
der Durschnitt komme auf 
670 Euro. Neben der Aus-
bildungsumlage plädierte 
Kollege Scheller zum Ab-
schluss für eine Übernah-
megarantie.



www.linksfraktionmv.de

Was ist gute Arbeit? Positionen der Landtagsfraktion

Der gewerkschaftspoli-
tische Sprecher der Land-
tagsfraktion, Henning 
Foerster, erinnerte ein-
gangs an die Konferenz im 
April 2013 und zwei dort 
gemachte Versprechen. 
Das erste, nämlich den 
Austausch mit Betriebs- 
und Personalräten auch 
jenseits der Arbeitsebene 
über regelmäßige Konfe-
renzen fortzusetzen, löse 
man heute ein. Am zweiten, 
verlässlicher Streiter für 
Arbeitnehmerinteressen im 
Landtag zu sein, habe man 
über die gesamten letz-
ten Jahre gearbeitet. Fest 
stehe, dass viele Themen, 
die Beschäftigte Tag für Tag 
bewegen, ohne DIE LINKE 
im Landtag dort keine 
Rolle gespielt hätten. Die 
Lebensrealität vieler Kol-
leginnen und Kollegen im 
Land passe eben nicht zur 
schönen, heilen Arbeitswelt 
von SPD und CDU. Man 
müsse eben genauer hinse-
hen, um festzustellen, dass 
Vollzeitbeschäftigung ab- 
und Teilzeitbeschäftigung 
zugenommen habe, dass 
immer noch jedes zweite 
Arbeitsverhältnis befristet 
geschlossen wird und die 

Zahl der Leiharbeiter seit 
Jahren konstant geblieben 
ist. Zwar habe der Min-
destlohn vielen geholfen, 
woran es jedoch fehle, das 
seien Tarifverträge und be-
triebliche Interessenver-
tretungen, insbesondere 
in kleineren Betrieben. Die 
demografische Entwick-
lung sorge zudem für neue 
Herausforderungen, denn 
jeden Monat würden 1.200 
Menschen im erwerbsfä-
higen Alter in Rente gehen. 
Dennoch blieben 1.200 
Ausbildungsplätze zu Be-
ginn des vergangenen Lehr-
jahres unbesetzt und viele 
Jugendliche würden immer 
noch das Land verlassen.  
Die LINKE habe im Landtag 
verschiedenste Initiativen 
eingebracht. Diese zielten 
zum einen auf „echte“ lan-
despolitische Aktivitäten, 
wie die Einberufung eines 
Runden Tisches Werkver-
träge, die Einführung eines 
(Landes-)Mindestlohn-Mo-
nitorings, die Weiterent-
wicklung des Landesverga-
begesetzes, die Stärkung 
der Arbeitsschutzbehör-
den, die Verbesserung des 
Sonntagsschutzes, die 
Unterstützung von Berufs-

schülern bei auswärtiger 
Unterbringung, die Fest-
schreibung von Tariftreue 
im Rettungsdienstgesetz 
oder die betriebliche Ge-
sundheitsförderung. Zum 
anderen ging es darum, 
den Bundesrat und die Kon-
ferenz der Arbeits- und So-
zialminister für Initiativen 
im Sinne der Beschäftigten 
zu nutzen. Stichworte 
dazu sind die Streichung 
der sachgrundlosen Befri-
stung und das Verbot von 
Kettenarbeitsverträgen im 
Teilzeit- und Befristungs-
gesetz, die Ausweitung 
von Schutzrechten und die 
Vereinfachung von Wahlen 
im Betriebsverfassungsge-
setz, der bessere Schutz 
vor Ausbeutung durch ein 
Werkvertragsregulierungs-
gesetz oder die Schaffung 
von Perspektiven für den 
Übergang von Minijobs in 
sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung. 
Genauso wichtig war neben 
der Parlamentsarbeit die 
Unterstützung der Beschäf-
tigten in den konkreten 
St re ikause inanderset -
zungen auf der Straße. Ob 
Deutsche Post oder Helios 
Kliniken, ob Schlecker oder 
OLA, ob DRK-Rettungs-
dienst oder Sky-Service-
center, ob Erzieherinnen 
oder Werftarbeiter, immer 
war die Landtagsfraktion 
auch im Alltag an der Seite 
der Beschäftigten. Denn 
das Motto unserer aktu-
ellen Kampagne ist für uns 
keine Floskel – gute Arbeit, 
gute Löhne und gute Rente 
- „Das muss drin sein“ !
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Auf diese Frage antworten die 
meisten Menschen: Meine 
Arbeit soll sicher sein und an-
ständig entlohnt werden. Sie 
soll meiner Gesundheit nicht 
schaden. Ich möchte mitbe-
stimmen können, was ich und 
wie ich es mache. Arbeit ist 
gut, wenn ich auch genügend 
Zeit für meine Freunde und 
Familie habe.

Gemessen an diesen Stan-
dards sieht die Realität meist 
anders aus. Wer heute nach 
einer sicheren und gut be-
zahlten Arbeit sucht, hat es 
schwer. Es gibt immer mehr 
prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse. Prekär bedeutet: 
Leiharbeit, Minijobs, Befri-
stungen und meistens auch 
Teilzeitarbeit. 

Politisches Handeln muss 
sich am Leitbild Guter Arbeit 
orientieren. Statt prekärer 
oder gesundheitsschädlicher 
Beschäftigung sind mehr 
existenzsichernde und alters-
gerechte Arbeitsplätze not-
wendig. Leiharbeiter und be-
fristet Beschäftigte sind die 
Ersten, die ihren Arbeitsplatz 
verlieren. Feste Arbeitsplätze 
sind krisensicherer. Mehr gut 
bezahlte Arbeit stärkt außer-
dem die Nachfrage.

Gute Arbeit bedeutet für uns 
eine altersgerechte Gestal-
tung der Arbeit. In diesem 
Sinne muss der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz verbes-
sert werden. Belastungen im 
Arbeitsprozess müssen verrin-
gert und die Gesundheitsvor-
sorge ausgebaut werden.


