Kommentierung:
Juli 2014: Grundsatzbeschluss des Parteivorstandes zur Durchführung einer
langfristig angelegten Kampagne der gesamten Partei.
Langfristig angelegte Kampagne mit zentralen, bundesweiten Forderungen und
bei Bedarf weiteren bzw. konkretisierten regionalen Forderungen.
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Kommentierung:
Gliederung der Präsentation
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Kommentierung:
Die langfristig angelegte Kampagne verfolgt mehrere Ziele auf verschiedenen
Ebenen. DIE LINKE setzt sich als Maßstäbe für eine erfolgreiche
Kampagnenführung die folgenden Ziele und Kriterien:
- Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse werden thematisiert und zum
Bestandteil der politischen Auseinandersetzung gemacht.
- Zentrale Forderungen zur Bekämpfung prekärer Arbeits- und
Lebensverhältnisse wollen wir langfristig mehrheits- und durchsetzungsfähig
machen. Der Kampf um einen gesetzlichen Mindestlohn hat gezeigt, dass es
dafür eines langen Atems bedarf.

- Wir wollen die politische Repräsentanz und Attraktivität der LINKEN bei direkt
(bereits Prekarisierte) und indirekt (von Prekarisierung potentiell bedrohte so
genannte Arbeitnehmer/innen-Mitte) Betroffenen stärken.
- Von Prekarisierung Betroffene und potentiell Bedrohte wollen wir in ihrer
Selbstermächtigung stärken und ein Angebot zum politischen Engagement
unterbreiten.
- Wir wollen die Kampagne nutzen, um Menschen für eine Mitgliedschaft in der
Partei DIE LINKE zu gewinnen. Sie soll zudem genutzt werden, um die
Kampagnefähigkeit der Partei in der Fläche zu verbessern.
(aus dem Parteivorstandsbeschluss)
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Kommentierung:
Die verschiedenen Formen prekärer Beschäftigung haben vielfältige
Auswirkungen auf die sogenannten Kernbelegschaften. Sie bedrohen deren
Status und erhöhen den Druck auf die Löhne und die Arbeitsbedingungen, die
Gewerkschaften und Tarifverträge werden geschwächt. Der Stress am
Arbeitsplatz nimmt laufend zu.
In der industriellen Produktion haben in Folge der Agenda 2010 insbesondere
Leiharbeit und Werkverträge mit dazu beigetragen, die industrielle Produktion zu
flexibilisieren und nach und nach von den Rändern selbst in diesem Bereich zu
einer teilweisen Auflösung der traditionell abgesicherten
Beschäftigungsverhältnisse geführt. Werkverträge führen überdies dazu, dass
Mehrarbeit nicht abgegolten wird.
Noch weiter verbreitet sind unsichere und schlecht bezahlte
Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor. In einigen Branchen sind
hier Mini- und Midijobs, erzwungene Teilzeit, Arbeit auf Abruf, unbezahlte
Überstunden, befristete Arbeitsverhältnisse und prekäre Solo-Selbstständigkeit
zur Regel geworden. Sie dienen der Lohndrückerei und verstärken die
Ausbeutung der Beschäftigten. Die wachsende Zahl der Soloselbständigen - 1,1
Millionen haben ein Erwerbseinkommen das unter dem gesetzlichen Mindestlohn
liegt - ist eine weitere Form prekärer Arbeitsverhältnisse.
Grafik zeigt die Zunahme unsicherer Beschäftigungsverhältnisse von 2003 bis
2014
- Zunahme von Leiharbeit, Minijobs, befristeten Beschäftigungsverhältnissen etc.
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- Prekär Beschäftigte unterliegen einer höheren Gefahr von niedrigen Löhnen und
einem höheren Risiko erwerbslos zu werden
- die Bundesregierung zeigt nicht den Willen, etwas zu ändern: bei Minijobs und
Befristungen soll nichts passieren, die Einführung einer Überlassungshöchstdauer
bei der Leiharbeit reicht nicht aus und betrifft nur einen geringen Teil, ebenso
reicht ein neues Informationsrecht für Betriebsräte bei Werkverträgen nicht, um
diese neue Form der Lohnsenkung zu unterbinden

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Hinweis: der Sprung in der Teilzeitarbeit von 2011 auf 2012/2013 ist partiell auf eine
Änderung der Erhebungsmethode zurückzuführen und darf an dieser Stelle nicht
überinterpretiert werden.
Atypische Beschäftigungsverhältnisse:
Minijobs = geringfügige Beschäftigung, sowohl Haupt- als auch Nebenbeschäftigte,
Teilzeit = sozialversicherungspflichte Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse, weniger als 40
Stunden pro Woche,

Befristungen: Jahresangaben, Quelle:

Fachliche Anmerkungen bei Nachfragen (von Sozialpolitik aktuell)
Atypisch Beschäftigte 2000 - 2012
Atypischen, vom Normalarbeitsverhältnis abweichenden Beschäftigungsformen kommt
auf dem Arbeitsmarkt eine wachsende Bedeutung zu. Zu diesen Beschäftigungsformen
zählen die Teilzeitarbeit, die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse (Minijobs), die
Leiharbeit und die befristete Beschäftigung. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass sich
hier insgesamt deutliche Zuwächse zeigen. Im besonderen Maße trifft dies zu für die
Minijobs (vgl. Abbildung IV.91), die sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit (vgl.
Abbildung IV.8c) und die Leiharbeit (vgl. Abbildung IV.27)
In der arbeitsmarktpolitischen Diskussion spielt die Frage eine entscheidende Rolle, ob
diese Zuwächse zu Lasten der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung
gehen, ob also die atypischen die Normalarbeitsverhältnisse verdrängt haben. Aus den
empirischen Daten ergibt sich allerdings kein einheitlicher Befund, da dem Rückgang der
Vollzeitbeschäftigung zwischen 2000 und 2005 (von 23,9 Mio. auf 21,8 Mio.) ein leichter
Wiederanstieg folgt. Aber auch der Wiederanstieg der Vollzeitbeschäftigung (zum Jahr
2012 siehe weiter unten die methodischen Hinweise) widerlegt noch nicht die
Verdrängungsthese, da argumentiert werden kann, dass ohne die Ausweitung der
atypischen Beschäftigung der Zuwachs der Vollzeitbeschäftigung noch stärker
ausgefallen wäre.
Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigung und prekäre Beschäftigung
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Das sog. „Normalarbeitsverhältnis“ dominiert als spezifische Gestaltung und Organisation
von Erwerbsarbeit das Spektrum der Beschäftigungsformen. Und es fasst zugleich die
lange Zeit geltende normative Vorstellung über die wünschenswerte Ausgestaltung eines
regulären Arbeitsverhältnisses zusammen. Das „Normalarbeitsverhältnis“ gilt daher als
„typisch“, während alle anderen Arbeitsverhältnisse oft als „atypisch“ bezeichnet werden,
weil sie in einzelnen oder mehreren Merkmalen von diesem Grundtypus abweichen. Die
wesentlichen Merkmale des „Normalarbeitsverhältnisses“ sind vor allem ein abhängiges
Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit und ohne Befristung, ein existenzsicherndes
Einkommen, der Schutz durch die Systeme der Sozialversicherung und die direkte
Tätigkeit in dem Unternehmen, mit dem das Arbeitsverhältnis besteht.
Strittig ist bei der Abgrenzung der atypischen von den „normalen“ Arbeitsverhältnissen
u.a., wie die Teilzeitarbeit eingeordnet werden soll. Denn eine vollzeitnahe Teilzeitarbeit
(etwa von 32 Wochenstunden) ist sicherlich anders zu bewerten als eine Beschäftigung
im unteren Stundensegment. Auf der anderen Seite garantiert eine Vollzeitarbeit noch
keineswegs ein existenzsicherndes Einkommen, wie die Befunde zur
Niedriglohnbeschäftigung zeigen (vgl. Abbildung III.33). Strittig ist ebenfalls, unter
welchen Bedingungen eine atypische Beschäftigung zu einer prekären Beschäftigung
wird. Dies ist nicht zuletzt abhängig von der Dauer des Zustandes, von den
Einkommensverhältnissen des Haushaltes und von den Auswirkungen auf die
Absicherung beim Eintreten sozialer Risiken.
Methodische Hinweise
Die Daten zu den Beschäftigungsformen sind der Beschäftigtenstatistik der
Bundesagentur für Arbeit (BA) entnommen. Sie beruhen auf der Meldung der Arbeitgeber
zur Sozialversicherung (einschließlich der geringfügigen Beschäftigung).
Die starken Abweichungen im Jahr 2012 bei der sozialversicherungspflichtigen Voll- und
Teilzeitbeschäftigung gegenüber dem Vorjahr sind auf Umstellungen im
Erhebungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit und auf Veränderungen auf den
Meldeangaben der Arbeitgeber zurückzuführen. Die Zahlen lassen sich insofern nur
bedingt mit den Vorjahren vergleichen.

Zu berücksichtigen ist, dass in der Darstellung Doppellungen enthalten sind. So sind
unter den sozialversicherungspflichtig Vollzeit- wie Teilzeitbeschäftigten auch
Leiharbeitnehmer und befristet Beschäftigte zu finden. Ebenso sind Leiharbeitnehmer (in
aller Regel) befristet Beschäftigte.

4

Kommentierung:
Mehr als 3,7 Millionen Menschen sind zudem weiter erwerbslos. Ein wachsender
Anteil ist dem Hartz IV-Regime unterworfen. Sie sehen sich Sanktionen
ausgesetzt, wenn sie sich weigern, unsichere oder schlecht bezahlte Arbeit
aufzunehmen, werden in 1-Euro-Jobs gedrängt oder bleiben auf Dauer von
Erwerbsarbeit ausgeschlossen und dienen als Drohpotential für die, die in Lohn
und Brot stehen.
- Das ist die aktuellste Zusammenstellung der „tatsächlichen Arbeitslosigkeit“ von
März 2015

- Wichtig ist die große Differenz zwischen der offiziellen Arbeitslosigkeit und der
tatsächlichen Arbeitslosigkeit – mehr als 800.000 Menschen werden einfach nicht
mehr mitgezählt

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
(Hinweis: die tatsächliche Arbeitslosigkeit wird monatlich von der Bundestagsfraktion
erstellt, bitte die Zahlen entsprechend aktualisieren)

Gerd Bosbach, Professor für Statistik an der Fachhochschule Koblenz, 2012,
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/08/24/oekonom-bosbach%E2%80%9Eoffizielle-arbeitslosenzahlen-sind-schoenfaerberei/ zeigt, dass es zwischen
1986 und Januar 2009 17 Veränderungen gab, wie Arbeitslosenzahlen zu erfassen sind.
Von diesen 17 Veränderungen haben 16 die Anzahl der erfassten Arbeitslosen
verringert.
Hintergrundinformationen aus der „Tatsächlichen Arbeitslosigkeit“ (September
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2014)
(Quelle: Heidemarie Hinkel und Manuela Wischmann, Referentinnen Arbeit,
Bundestagsfraktion DIE LINKE)
Mehr als 3,6 Millionen Erwerbslose
Zeit zu handeln statt zu tricksen
Schlechte Meldungen kann die Bundesregierung nicht gebrauchen. Deshalb bleibt sie
dabei, die Arbeitslosenzahlen schön zu rechnen. Arbeitslose, die krank sind, einen EinEuro-Job haben oder an Weiterbildungen teilnehmen, werden bereits seit längerem nicht
als arbeitslos gezählt. Viele der Arbeitslosen, die älter als 58 sind, erscheinen nicht in der
offiziellen Statistik. Im Mai 2009 kam eine weitere Ausnahme hinzu: Wenn private
Arbeitsvermittler tätig werden, zählt der von ihnen betreute Arbeitslose nicht mehr als
arbeitslos, obwohl er keine Arbeit hat.
Wer die tatsächliche Arbeitslosigkeit erfassen will, muss ehrlich rechnen. Dazu sagte der
damalige Arbeitsminister Olaf Scholz (SPD) am 4. Juni 2009 in der Fernsehsendung
Panorama: „Alles, was an Effekten durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen entsteht,
wird jedes Mal zusammen mit der Arbeitsmarktstatistik veröffentlicht. ... Ich glaube, dass
man sich auf die Seriosität dieses Prozesses verlassen kann. Wer anders rechnen wolle,
könne ja „seine Zahl veröffentlichen - und dazu ein Flugblatt drucken.“ Das tun wir gern.
Hier ist die tatsächliche Zahl, die allein auf amtlichen Daten der Statistik der
Bundesagentur für Arbeit beruht. Im September 2014 sind mehr als 3,6 Millionen
Menschen arbeitslos. Zeit zu handeln statt zu tricksen.
Darüber hinaus tauchen 274.000 nicht erwerbstätige Personen – die sogenannte stille
Reserve – in keiner Arbeitslosenstatistik auf, weil sie sich entmutigt vom Arbeitsmarkt
zurückgezogen haben und sich nicht (mehr) als arbeitslos registrieren lassen. IAB
Kurzbericht 28/2014 Seite 10 (stille Reserve im engeren Sinn – Prognose 2014)
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland.
Monatsbericht September 2014, Seite 63. Die dort aufgeführte Altersteilzeit sowie
Gründungszuschüsse und sonstige geförderte Selbstständigkeit haben wir in der Tabelle
nicht berücksichtigt. Die dort ebenfalls aufgeführten älteren Arbeitslosen, die aufgrund
verschiedener rechtlicher Regelungen (§§ 428 SGB III, 65 Abs. 4 SGB II, 53a Abs. 2 SGB
II u.a.) nicht als arbeitslos zählen, befinden sich in der Gruppe Älter als 58, beziehen
Arbeitslosengeld I oder ALG II.
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Kommentierung:
Eine Folge der zunehmenden Prekarität ist die Zunahme von psychischen
Erkrankungen. Zum einen steigt die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage, zum
anderen die Zugänge in die Erwerbsminderungsrenten. So ist die Zahl der
Rentenzugänge in eine Erwerbsminderungsrente aufgrund psychischer
Erkrankungen im Zeitraum von 2000 bis 2010 um rund 80% angestiegen. Die
gesellschaftlichen Kosten dieses Verschleißes von Arbeitskraft sind enorm. Die
Kampagne gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse wird deshalb auch
das Thema Verfügung über Zeit und die gesellschaftliche Notwendigkeit der
Umverteilung der Arbeit(szeit) aufgreifen.
Psychische Erkrankungen gewinnen rasant an Bedeutung:
- Zunahme von Frühverrentungen aufgrund psychischer Ursachen von 1993 bis
2011 von 15,4 % der Frühverrentungen auf 41 % der Frühverrentungen
- Zunahme von Ausfalltagen von 2001 bis 2011: fast Verdopplung

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Quelle: Pressegrafik der Initiative neue Qualität der Arbeit
(http://psyga.info/presse/#c330)
Die Daten der gesetzlichen Krankenkassen belegen die steigende Relevanz psychischer
Erkrankungen. Seit Jahrzehnten ist die Zahl der Fehltage (Arbeitsunfähigkeitstage)
wegen psychischer Erkrankungen deutlich angestiegen: in den letzten 7 Jahren um mehr
als 97 Prozent. Im Jahr 2012 wurden bundesweit 60 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage
aufgrund psychischer Erkrankungen registriert. (Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Sicherheit und
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Gesundheit bei der Arbeit 2012, 2013)
Trotz rückläufiger Krankenstände in den letzten Jahren wächst der relative Anteil
psychischer Erkrankungen am Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Er kletterte in den
vergangenen 38 Jahren von zwei Prozent auf 14,7 Prozent. Die durch psychische
Krankheiten ausgelösten Krankheitstage haben sich in diesem Zeitraum verfünffacht.
Während psychische Erkrankungen vor 20 Jahren noch nahezu bedeutungslos waren,
sind sie heute zweithäufigste Diagnosegruppe bei Krankschreibung bzw.
Arbeitsunfähigkeit. (BKK Gesundheitsreport, 2013)
Besondere Bedeutung und Brisanz erhalten psychische Erkrankungen auch durch die
Krankheitsdauer: Die durchschnittliche Dauer psychisch bedingter Krankheitsfälle ist mit
39,5 Tagen fast dreifach so hoch wie bei anderen Erkrankungen (13,5 Tage).
Psychische Erkrankungen sind außerdem die häufigste Ursache für krankheitsbedingte
Frühberentungen. In den letzten 18 Jahren stieg der Anteil von Personen, die aufgrund
seelischer Leiden frühzeitig in Rente gingen, von 14,5 Prozent auf 41,9 Prozent
(Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenversicherung in Zeitreihen 2012).
Gegenüber dem Jahr 2000 entspricht dies einer Steigerung der Fallzahlen um über 40
Prozent. Im Vergleich zu anderen Diagnosegruppen treten Berentungsfälle wegen
"Psychischer und Verhaltensstörungen" deutlich früher ein; das Durchschnittsalter liegt
bei 48,3 Jahren.
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Kommentierung:
Durch Armut werden große Teile der Bevölkerung inzwischen von der
gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt und in prekäre Arbeits- und
Lebensverhältnisse abgedrängt. Hauptursachen dafür sind die Zunahme prekärer
Arbeitsverhältnisse und Erwerbslosigkeit sowie das Hartz IV System.
Prekäre Arbeit und Erwerbslosigkeit führen nicht selten zu prekären
Lebensverhältnissen. Die Zahl derjenigen, die so zumindest teilweise von der
sozialen und kulturellen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt
werden, steigt.
Grafik zeigt den Anteil der Menschen, die in bestimmten Gruppen 2008 und 2013
als armutsgefährdet gelten. Besonders hoch ist der Anteil bei Erwerbslosen
(Hartz IV System) und Alleinerziehenden (mangelnde Vereinbarkeit von Familie
und Berufsleben). Und in nahezu allen Gruppen hat der Anteil von 2008 bis 2013
zugenommen.
Bei Nachfragen: Eine Person gilt nach der EU-Definition für EU-SILC als
armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 % des mittleren Einkommens der
Gesamtbevölkerung verfügt (Schwellenwert für Armutsgefährdung). 2013 lag
dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland bei 979 Euro
im Monat (11 749 Euro im Jahr), 2008 bei 916 Euro im Monat. Für zwei
Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren lag der Schwellenwert im
Berichtsjahr 2013 bei 2 056 Euro im Monat.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
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Pressemitteilung Nr. 374 vom 28.10.2014, Statistisches Bundesamt
(Quelle:
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/10/PD14_37
4_634.html)
Relatives Armutsrisiko in Deutschland unverändert bei 16,1 %
WIESBADEN – Fast jede sechste Person war nach den Ergebnissen der Erhebung
LEBEN IN EUROPA (EU-SILC) 2013 in Deutschland armutsgefährdet – das entsprach
16,1 % der Bevölkerung oder rund 13 Millionen Menschen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, blieb damit der Anteil der armutsgefährdeten Personen in
der Bevölkerung vom Berichtsjahr 2012 auf das Berichtsjahr 2013 unverändert.
Grundlage für die Einkommensmessung in einem Berichtsjahr ist das verfügbare
Haushaltsnettoeinkommen (nach Steuern und Sozialabgaben) des Vorjahres. Um eine
einheitliche Darstellung mit der europäischen Sozialberichterstattung zu gewährleisten,
wird die Armutsgefährdungsquote ab sofort auf das Berichtsjahr bezogen.
Eine Person gilt nach der EU-Definition für EU-SILC als armutsgefährdet, wenn sie über
weniger als 60 % des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt
(Schwellenwert für Armutsgefährdung). 2013 lag dieser Schwellenwert für eine
alleinlebende Person in Deutschland bei 979 Euro im Monat (11 749 Euro im Jahr) und
damit ähnlich hoch wie im Berichtsjahr 2012 (980 Euro im Monat). Für zwei Erwachsene
mit zwei Kindern unter 14 Jahren lag der Schwellenwert im Berichtsjahr 2013 bei
2 056 Euro im Monat.
Frauen trugen – wie bereits in den Jahren zuvor – ein höheres Armutsgefährdungsrisiko
als Männer. Dies gilt ausnahmslos für alle Altersgruppen. So lag die Quote der
armutsgefährdeten Personen bei den Frauen unter 18 Jahren mit 15,4 % zwar unter dem
Bundesdurchschnitt, jedoch höher als das Armutsrisiko für die gleichaltrige männliche
Bevölkerung (14,2 %). Ähnlich hohe Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern
ergaben sich in der Altersklasse zwischen 18 und 64 Jahren (Frauen: 17,7 %, Männer:
16,0 %). Bei den Frauen ab 65 Jahren fiel das Armutsgefährdungsrisiko im Jahr 2013 mit
17,0 % deutlich höher aus als bei den Männern derselben Altersklasse mit 12,7 %.
Untergliedert nach Haushaltstypen haben Personen aus Alleinerziehendenhaushalten
sowie Alleinlebende ein Armutsgefährdungsrisiko, das über dem Bundesdurchschnitt
liegt. Im Jahr 2013 waren mehr als ein Drittel der Personen (35,2 %) aus
Alleinerziehendenhaushalten armutsgefährdet. Bei den Alleinlebenden betrug der Anteil
der armutsgefährdeten Personen 31,9 %. Bei Personen aus Haushalten mit zwei
Erwachsenen und Kindern war das Armutsgefährdungsrisiko im Jahr 2013 dagegen eher
unterdurchschnittlich: Beispielsweise lagen die Quoten für zwei Erwachsene mit einem
Kind bei 11,1 % und mit zwei Kindern bei 8,5 %.
Differenziert nach dem überwiegenden Erwerbsstatus im Referenzjahr waren im
Berichtsjahr 2013 mit 69,3 % weit mehr als zwei Drittel der Arbeitslosen ab 18 Jahren
armutsgefährdet. Bei den überwiegend Erwerbstätigen ab 18 Jahren betrug der Anteil
dagegen nur 8,6 %.

7

Kommentierung:
Überdurchschnittlich stark von prekären Arbeit- und Lebensverhältnissen
betroffen sind dabei Frauen, junge Menschen sowie Menschen mit
Migrationshintergrund, gleich ob diese schon länger hier leben oder als
Flüchtlinge erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind. Flüchtlinge und
Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus („Illegalisierte“) leben unter extrem
prekären Bedingungen. In den letzten Monaten haben Flüchtlinge bundesweit
gegen diese prekären Lebensbedingungen Protest und Widerstand organisiert.
Die Kampagne wird die Situation der Flüchtlinge mit aufgreifen und den Kampf
um Bleiberecht und gleiche Rechte für Alle in Deutschland lebenden Menschen
unterstützen.
Situation von Frauen
- Bundestagsfraktion DIE LINKE hat in einer kleinen Anfrage die vielfältigen
Formen der Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt thematisiert
- hier zeigt sich, dass Frauen sowohl hinsichtlich des Lohns, als auch der
Arbeitsverhältnisse als auch der Qualität der Arbeit benachteiligt sind

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Quelle: Antwort auf Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE LINKE „Steigende
Erwerbstätigkeit von Frauen und ihre anhaltende Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt“,
Drs. 18/734, 07.03.2014
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Kommentierung:
Überdurchschnittlich stark von prekären Arbeit- und Lebensverhältnissen
betroffen sind Menschen mit Behinderungen. In der Tabelle haben wir ein paar
Zahlen zur stärkeren Betroffenheit zusammengestellt: Menschen mit
Behinderungen sind stärker von Erwerbslosigkeit betroffen und dann auch länger
erwerbslos. Ihr durchschnittliches Einkommen ist geringer.
Menschen mit Behinderungen haben einen durchschnittlich geringeren
Bildungsabschluss – das liegt auch an der noch immer sehr geringen Inklusion in
der Schule: Nur 28 % der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf lernen
in der Regelschule, 72 % lernen in Sonderschulen. Und: obgleich der Anteil in der
Regelschule steigt, stagniert der Anteil der Kinder, die eine Förderschule
besuchen insgesamt (4,9 Prozent waren es im Jahr 2008/2009 bundesweit, 4,8
Prozent waren es 2012/2013) – es wird einfach mehr Kindern ein Förderbedarf
attestiert.
Ende 2013 gab es 7,5 Millionen schwerbehinderte Menschen, weitere ca. drei
Millionen Menschen mit leichteren Behinderungsgraden. Für das Jahr 2009
(neuere Zahlen sind nicht verfügbar) waren von den etwa 10 Millionen Menschen
mit anerkannter Behinderung 2,3 Millionen erwerbstätig, 7 Millionen
Nichterwerbspersonen (z.B. Kinder, Rentner etc.).
Aktuell sind ca. 180.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet
(Oktober 2014), ca. 300.000 schwerbehinderte Menschen arbeiten in Werkstätten
für Menschen mit Behinderungen mit einem monatlichen Verdienst von nur
durchschnittlich 180 Euro (November 2013). Die Arbeit in Werkstätten ist im
übrigen ein doppelter Ausschluss: statistisch werden diese Menschen weder als

9

erwerbslos noch als erwerbstätig gezählt, für sie gilt allerdings auch nicht der
Mindestlohn.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Zum Teil wird die Vergleichbarkeit durch unterschiedliche Bemessungsgrundlagen und
Erhebungsmethoden erschwert:
- im Teilhabebericht wird ein erweiterter Begriff von Beeinträchtigung verwandt, der über
Menschen mit Behinderungen hinausgeht
- unterschieden werden muss zwischen der Gruppe Menschen mit Schwerbehinderung
(Datengrundlage der BA zur Erwerbstätigkeit) oder Menschen mit Behinderungen auch
geringeren Grades (Mikrozensus)
- ebenfalls unterschieden werden muss, ist ob die Vergleichsgruppe Menschen ohne
Behinderung sind (Mikrozensus) oder allgemein alle (Datengrundlage der BA)
Quellen:
Inklusion an der Schule: Spiegel Online vom 19.03.2014: Behinderte Kinder an
Regelschulen (http://www.spiegel.de/schulspiegel/inklusion-mehr-kinder-an-regelschulenmehr-kinder-an-foerderschulen-a-959484.html)
Arbeitslosenquote, Dauer der Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsquote: kleine Anfrage
und Pressemitteilung von Sabine Zimmermann, MdB vom 7.11.2014
Zahlen von 2009: Mikrozensus 2009, Lebenslagen der behinderten Menschen von März
2012
(https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Sozialleistungen/Lebenslag
enbehinderte032012.pdf?__blob=publicationFile)
2013: Pressemitteilung des statistischen Bundesamtes
(https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Behinderte/Sch
werbehinderteMenschen.html)
Zahlen zu den Werkstätten für Menschen mit Behinderung: Bundesarbeitsgemeinschaft
Werkstätten für behinderte Menschen e.V. (http://www.bagwfbm.de/page/24 sowie
http://www.bagwfbm.de/page/101)
Mittleres monatliches Einkommen: SOEP-Daten 2010, BMAS Teilhabebericht der
Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen
(http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2013-07-31teilhabebericht.pdf;jsessionid=67BFCA0EB470215BF0F036C5F7203117?__blob=public
ationFile)
Arbeitslosigkeit: BA Oktober 2014, Langzeitarbeitslosigkeit: Arbeitsmarktberichterstattung
Mai 2014 (http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Service/BestellserviceRegionale-Statistikhefte/Musterbericht-ALO-Schwerbehinderte.pdf)

Menschen mit schwerer Behinderung - Ausgewählte Ergebnisse 2013
- Ende 2013 waren 7,5 Millionen Menschen in Deutschland schwerbehindert – das
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entspricht 9,4 Prozent der Bevölkerung
- 3,3 Millionen schwerbehinderte Menschen waren im erwerbsfähigen Alter – davon 1,6
Millionen zwischen 55 und 65
- mit 85 % wurde der überwiegende Teil der Behinderungen durch eine Krankheit
verursacht
- 4 % der Behinderungen waren angeboren beziehungsweise traten im ersten
Lebensjahr auf, 2 % waren auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen
- 62 % hatten körperliche Behinderungen
- bei 25 % waren die inneren Organe betroffen, bei 14 % waren Arme und Beine in ihrer
Funktion eingeschränkt, bei 12 % waren Wirbelsäule und Rumpf betroffen
- 5 % der schwerbehinderten Menschen waren blind oder sehbehindert
- 4 % waren gehörlos, hörbehindert oder litten an Sprach-, Sprech- oder
Gleichgewichtsstörungen
(Quelle: Rehadat http://www.rehadatstatistik.de/de/behinderung/Schwerbehindertenstatistik/index.html)
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Kommentierung:
Die durch neoliberale Politik vorangetriebene Kürzung, Privatisierung und
Ökonomisierung der Öffentlichen Daseinsvorsorge trägt wesentlich zu prekären
Lebensverhältnissen bei und verschärft die Auswirkungen prekärer Arbeit auf
Alltag und Gesundheit. Die Kampagne soll daher die vom Parteivorstand
beschlossenen Themenstränge der Umverteilung, des Ausbaus der Öffentlichen
Daseinsvorsorge mit dem Kampf gegen Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse
verbinden.
Hier ist die Entwicklung von Anzahl und Art der Krankenhausträger in den letzten
zwölf Jahren zu erkennen – der obere Balken sind die privaten Krankenhausträger (eine deutliche Zunahme in den letzten Jahren), der unterste Bereich sind
die öffentlichen, in der Mitte die freigemeinnützigen Krankenhäuser. Weniger als
30 Prozent der Krankenhäuser sind bundesweit noch in öffentlicher Trägerschaft.
Hintergrundinformationen für
Referenten/-innen:
Quelle: destatis,
Krankenhausstatistik 2014
Anteil der Krankenhäuser
in % nach Bundesländern
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Kommentierung:
In vielen Regionen sind kaum noch bezahlbare Wohnungen zu finden, müssen
weit mehr als 1/3 Drittel des Einkommens für die Miete aufgebracht werden.
Durch steigende Mieten, Sanierungskosten und Energiepreise werden zahlreiche
MieterInnen mit niedrigen und mittleren Einkommen verdrängt.
Steigende Mieten und vor allem Energiekosten belasten insbesondere Haushalte
mit geringem oder mittlerem Einkommen. Wenn man das Einkommen als
Vergleichsmaßstab nimmt, ist z.B. Berlin ähnlich teuer zu wohnen wie München
(wo die Mieten höher, aber dafür auch die Haushaltseinkommen höher sind).

Hintergrundinformationen für
Referenten/-innen:
Rechts: Mietpreisentwicklung in
den Ländern von 2007 bis 2013
Zur Grafik in der Folie: Quelle:
Statistisches Bundesamt,
Grafik: Zeit online
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Kommentierung:

Der Parteivorstand hat beschlossen, dass die Kampagne fünf thematische Säulen
enthält. Diese wurden inzwischen als konkrete Kampagnenforderungen konkretisiert.
(1)

Befristung und Leiharbeit stoppen.

(2)

Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV.

(3)

Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst.

(4)

Wohnung und Energie bezahlbar machen.

(5)

Mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesundheit.

Die Kampagne ist so angelegt, dass für die Landes- und Kreisverbände die Möglichkeit
besteht, neben den bundesweiten Forderungen zusätzliche in begrenztem Umfang
regionale Forderungen im Themenfeld aufzustellen und damit die Kampagne vor Ort zu
konkretisieren.
Konkrete Anknüpfungspunkte vor Ort bieten sich viele:
- Befristungen bei der Post: Bei der Deutschen Post AG arbeiten inzwischen ca. 19.000
Beschäftigte mit befristetem Arbeitsvertrag, das sind 15 Prozent der Beschäftigten.
Ver.di macht dazu eine kleine Kampagne und zum 31.05.2015 läuft der ver.di –
Tarifvertrag für die Deutsche Post AG West und Ost (132.000 Beschäftigte) aus,
- Gerichtsprozess in NRW um die Überlastungsanzeige von Altenpfleger/-innen,
- der Monitoringbericht der Bundesnetzagentur zeigt auf, dass fast 350.000 Menschen
im Jahr 2013 der Strom abgeklemmt wurde – ein Skandal, denn kein Strom heißt kein
Licht, kein Kühlschrank, oft kein Kochen etc.,
- Privatisierung von Krankenhäusern,
- Steigende Mieten und zunehmende Gegenwehr gegen Verdrängung aus den Kiezen.
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Kommentierung:
In diesem Jahr gilt es zunächst noch, die Kampagne in den Kreisverbänden zu
verankern: durch Bildungsveranstaltungen, die Einladung zu offenen
Aktionsgruppen und Beschlüsse zur Umsetzung der Kampagne vor Ort.
Der 1. Mai selber ist Kampagnenstart und ein erster flächendeckender Verteiltag
der Kampagnenmaterialien.
Auf dem Bundesparteitag wird die Kampagne thematisch eine Rolle spielen,
dafür wurde ein entsprechender Kampagnenantrag vom Parteivorstand
eingebracht. Die damit einhergehende mediale Berichterstattung wollen wir
nutzen und im Anschluss mit einer bundesweiten Aktionswoche Präsenz auf der
Straße zeigen. Diese erste bundesweite Aktionswoche wird der Startschuss sein,
um mit vielfältigen Aktivitäten – von Veranstaltungen über Jobcenter-Aktionen,
von Straßentheater bis zu Transpi-Aktionen - möglichst flächendeckend und
kraftvoll in die Kampagnen zu starten. Die Kampagnenmaterialien werden für
diese Zeit auch in den Kreisverbänden vorliegen.
Die Wahlkämpfe werden in die Kampagne integriert. Wenn auch nicht als
offizieller Kampagnenstart, aber so wird es doch bereits im März/April von einigen
Kreisverbänden Aktivitäten im Rahmen der Aufwertungsrunde Sozial- und
Erziehungsdienste (Kita-Streik) geben.
Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Aus dem Beschluss des Parteivorstandes:
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Öffentlicher Start der Kampagne (Ende 1. Quartal 2015)
presseöffentlicher Kampagnenstart, möglichst anlassbezogen in Verbindung mit einer
laufenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung wie zum Beispiel der
Aufwertungstarifrunde „Soziale Dienste“ oder der Landtagswahl Hamburg
nach Möglichkeit erste zentrale oder dezentrale öffentlichkeitswirksame Kick OffVeranstaltungen (zum Beispiel offene branchen- oder themenbezogene Ratschläge)
nach Möglichkeit erste gemeinsame Aktionswoche
das Thema Prekarisierung von Arbeits- und Lebensverhältnissen und die Kampagne
beim Bundesparteitag in Bielefeld als öffentlichkeitswirksame Unterstützung

Aus dem Fahrplan zur weiteren Vorbereitung
Ausblick: Öffentlicher Start der ersten Phase der Kampagne
1. Quartal 2015: presseöffentlicher Kampagnenstart, möglichst anlassbezogen in
Verbindung mit einer laufenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung wie zum Beispiel
der Aufwertungstarifrunde „Soziale Dienste“

1. Quartal: nach Möglichkeit erste zentrale oder dezentrale öffentlichkeitswirksame
Veranstaltungen (zum Beispiel offene branchen- oder themenbezogene Ratschläge)
1. Quartal 2015: nach Möglichkeit erste gemeinsame Aktionswoche
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Kommentierung:
Der Kampagnenrat hat auf seiner Sitzung am 4. Dezember auch über die
Aktionsphasen in 2015 sowie die längerfristige Dynamik gesprochen. Im ersten
Teil der Kampagnen wollen wir thematisch breit ansetzen und sowohl über
bundesweite Aktionsphasen als auch lokale Mini-Kampagnen die Kampagne
vertiefen und etablieren.
An bundesweiten Aktionsphasen ist neben dem 1. Mai und der bundesweiten
Aktionswoche im Juni (die beide thematisch breit angelegt sind) geplant:

Anfang September 2015: Aktionsphase junge Menschen (anknüpfend an den
Ausbildungsbeginn am 1. September sowie den Beginn des neuen Semesters,
soll die Arbeits- und Ausbildungssituation junger Menschen im Mittelpunkt stehen;
thematische Anknüpfungspunkte im Bereich unsichere Arbeitsbedingungen und
„Befristung stoppen.“; es soll Angebote für verschiedene Aktionsformen und ein
spezielles Material für diese Aktionsphase geben)
Dezember 2015: Aktionsphase Weihnachten (anknüpfend an die
Vorweihnachtszeit soll insbesondere (Kinder-)Armut, Hartz IV und
Zwangsumzüge, aber auch die Zunahme von Stromsperren thematisiert werden;
es soll Angebote für verschiedene Aktionsformen und ein spezielles Material für
diese Aktionsphase geben)
Rund um den 8. März 2015: Aktionsphase soziale Dienstleistungen
(anknüpfend an den 8. März sollen die sozialen Dienstleistungen – als meist von
Frauen verrichtete Arbeit – im Mittelpunkt stehen; Anknüpfungspunkte sowohl an
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die Aufwertung der sozialen Berufe, aber auch mehr Personal in Bildung,
Gesundheit und Pflege sowie Stress am Arbeitsplatz; es soll Angebote für
verschiedene Aktionsformen und ein spezielles Material für diese Aktionsphase
geben)
Ergänzend dazu werden die Kreis- und Landesverbände ermutigt, sich gezielt
lokale Anknüpfungspunkte für lokale Mini-Kampagnen mit Start (Kick-Off),
Eskalation (Steigerung), Zwischen-Event und Höhepunkt zu suchen. Diese
lokalen Dynamiken können beispielsweise die Unterstützung des Kita-Streiks sein
oder sich gegen die Privatisierung eines Krankenhauses richten oder einen
Mieten-Volksentscheid anstrengen o.ä.
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Kommentierung:
Die weitere Etablierung und Umsetzung der Kampagne ab Mitte nächsten Jahres
soll - wichtige Tarifrunden und gesellschaftliche Events integrieren, - eng mit dem
Parteiaufbau verbunden sein und die Wahlkämpfe einbeziehen.
In Hinblick auf die längerfristige Zuspitzung der Kampagne in Richtung
Bundestagswahl 2017 schlagen wir einen Zwischen-Höhepunkt im ersten
Halbjahr 2016 vor, der
a) die bisherigen Kampagnenaktivitäten auswertet,
b) in den Blick nimmt, zu welchen Forderungen die
meisten/flächendeckendsten/wirkungsvollsten Aktivitäten stattgefunden haben
und
c) in die nächste Kampagnenphase und die damit verbundene Zuspitzung
überleitet.
Ein solcher Zwischen-Höhepunkt könnte eine bundesweite Aktiven-Konferenz,
verbunden mit Presse- und Publikationsarbeit sein. Sinnvollerweise sollte dieses
Event im 2. Quartal 2016 stattfinden (nach den Frühjahrswahlen, aber vor der
Sommerpause). Im weiteren Verlauf muss die Kampagne zugespitzt, die
Forderungen reduziert und in eine Druckkampagne übergeleitet werden.
Die Landtags- und Kommunalwahlen 2016 und 2017 müssen selbstverständlich
mit der Kampagne verknüpft werden. Aktionsphasen werden ab dem 2. Quartal
2016 entsprechend der verabredeten Zuspitzung vorbereitet. Im Vorfeld der
Bundestagswahl 2017 geht die Kampagne in die allgemeine Wahlkampagne der
LINKEN über.
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Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Aus dem Beschluss des Parteivorstandes:
Etablierung/Umsetzungsphase (2015/2016)
Ziel: Sensibilisierung, Skandalisierung, gesellschaftliche Thematisierung und
Stärkung der Verknüpfung des Themas/der Forderungen mit der LINKEN als
Akteur
im Rahmen der Kampagne: Gewinnung neuer Mitglieder und aktiver
Unterstützer/-innen, Stärkung der Handlungs- und Kampagnenfähigkeit vor Ort,
Politische Bildung
Handlungselemente (Aktionstage/-wochen, Veranstaltungen, parlamentarische
Initiativen, Materialien, etc.) zu einzelnen Kampagnenthemen oder -phasen
Verknüpfung der Kampagne mit den Wahlkämpfen:
10. Mai 2015: Bürgerschafts- und SVV-Wahlen Bremen/Bremerhaven
Frühjahr 2016: Landtagswahlen Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, RheinlandPfalz
Herbst 2016: Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen Berlin, Landtagswahl
Mecklenburg-Vorpommern, Kommunalwahlen Niedersachsen
Orientierung an zentralen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wie
beispielsweise wichtigen Tarifauseinandersetzungen sowie Integration
gesellschaftlicher Termine (Gewerkschaftstage, Kirchentage) und regelmäßiger
(Gedenk-)Tage (Internationaler Frauentag, 1. Mai)
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Kommentierung:
An bundesweiten Druckmaterialien (geliefert an die Landesverbände) gibt es:
- Das Kampagnenplakat sowie ein Plakat für den Kampagnenstart am 1. Mai
- Die Klappkarte als Kampagnenmaterial mit Mitmach-Einladung – um die
Gewinnung neuer Mitglieder mit der Kampagne zu verknüpfen
- Aktionspostkarten, d.h. Postkarten als Verteilmaterial für bundesweite Aktionen
z.B. zur Aktionsphase Jugend oder soziale Dienste
- Aufkleber
- Aktivenausstattung, z.B. Buttons mit dem Logo für die Aktiven
Weitere konzeptionelle Elemente zur Unterstützung der Kampagne vor Ort sind:
- der Kampagnenleitfaden
- Bildungsbaustein Prekarisierung
- Präsentationen wie diese
- Handreichungen zu Einzelthemen (wie Social Media, Mitgliedergewinnung etc.)
- Und vieles mehr …
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Kommentierung:
Im Online-Bereich gibt es:
- Eine Kampagnenwebsite mit Aktionsbörse und Darstellung Best-PraciceBeispielen
- Social Media Motive
- Audiovisuelle Elemente, wie das Kampagnenvideo
- Online-Aktionen, z.B. Protest-Mails gegen Betriebsschließungen
- Barrierefreie Medienelemente wie die Kampagneninhalte in leichter Sprache
u.ä.
Eine Kampagne als Welle von Aktionen lebt von den öffentlichkeitswirksamen
Aktivitäten – sowohl im Bund als auch dezentral gibt es:
- Gemeinsame, bundesweite Aktionswoche der gesamten Partei
- Veranstaltungen, z.B. themenbezogene Ratschläge oder
Betriebsrätekonferenzen
- Bei den Aktionen wollen wir die linksaktiv-Unterstützer/-innen einbeziehen und
integrieren
- Für die Kreisverbände sind Aktionspakete für die Arbeit vor Ort geplant
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Kommentierung:
Nächste Schritte zur weiteren Vorbereitung der Kampagne:
- Diskussion und Verankerung in den Kreisverbänden, Bildung offener
Kampagnenstrukturen – die Verbindung der Kampagne mit dem „Wie werden
wir mehr“ ist fundamental, nutzt die Vorbereitung der Aktionen zur Anbindung
von Sympathisanten und neuen Mitgliedern
- Bundesweiter Kampagnenstart am 1. Mai
- Bundesweite Aktionswoche: da die Kampagne auf dem Bundesparteitag eine
Rolle spielen wird, dort medial widergespiegelt wird, wollen wir in der Woche
danach möglichst flächendeckend vor Ort präsent sein

- Für Herbst ist die erste thematische Aktionswoche geplant: die Aktionswoche
junge Menschen – hier sollte gemeinsam mit dem Jugendverband nach
geeigneten Aktionsformen gesucht werden, um mit jungen Menschen über
junge Menschen zu sprechen
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Kommentierung:
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit:
- Alle Infos zur Kampagne auf der Kampagnenwebsite www.das-muss-drinsein.de
- Zentraler Kampagnenkontakt das-muss-drin-sein@die-linke.de
- Dort kann auch der Aktiven-Newsletter aboniert werden
Schlussfolie kann stehen bleiben
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