
Vorlage zur Abstimmung in der Vollversammlung am 8.  Mai 2014

Prekäre Arbeitsverhältnisse

1. Der Diözesanrat im Bistum Essen stellt fest:

Unter „prekären Arbeitsverhältnissen“  sind in Abgrenzung von den so genannten
„Normalarbeitsverhältnissen“ atypische Beschäftigungsverhältnisse zu verstehen wie

• Minijobs

• Befristete Beschäftigung

• Leih- bzw. Zeitarbeit

d. h. Beschäftigungsverhältnisse
� ohne Existenz sicherndes Einkommen.
� die nur eine mangelhafte Integration in soziale Sicherungssysteme bieten.
� die in der Regel befristet und instabil sind.

Prekäre Arbeitsverhältnisse sind nicht mehr zu übersehen. Es gibt einen deutlichen Anstieg
der Niedriglohnbeschäftigung (seit 1995), der vor allem Frauen und Beschäftigte im mittleren
Alter (25 –54 Jahre ) mit einer Berufsausbildung betrifft.

Niedrigstlöhne gewinnen an Bedeutung: Immer mehr Niedriglohnbeschäftigte verdienen
immer weniger. Die Zahl der (Schein-)Selbstständigen, die mit Aufträgen und Entlohnung
unterhalb des Mindestlohns arbeiten, wächst bedrohlich.

2. Den Diözesanrat im Bistum Essen bewegt:

Ausgehend von dem Grundsatz:  “ In der Mitte aller Überlegungen in der Welt der Arbeit
und der Wirtschaft muss immer der Mensch stehen. Bei aller geforderten Sachgerechtigkeit
muss doch stets die Achtung vor der unantastbaren Würde der Menschen bestimmend sein,
nicht nur des einzelnen Arbeiters, sondern auch ihrer Familien nicht nur der Menschen von
heute, sondern der kommenden Generationen...“ ( Papst Johannes Paul II 1987 in Bottrop)

Die o. b. prekären Arbeitsverhältnisse treffen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in
ihrer Würde als Menschen. Neben dem Gefühl „Arbeitnehmer/in zweiter Klasse“ zu sein,
sehen sich Frauen und Männer einer ständigen existentiellen Unsicherheit ausgesetzt, die
sich nachteilig auf das Zusammenleben in der Familie auswirkt. Darüber hinaus sind die
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mittleren Alters schon heute von Altersarmut bedroht.

3. Der Diözesanrat im Bistum Essen nimmt das Zukunf tsbild „Du bewegst
Kirche“ ernst, vor allem die Aussage zur Eigenschaf t „wirksam“:
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„Im Bistum Essen sind wir für andere Menschen da, handeln also diakonisch. Wir sind keine
Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Verbesserung von Lebensbedingungen, sondern
treiben diese aktiv und nachhaltig voran.“

Durch seine Verbände und Räte setzt sich der Diözesanrat nachhaltig ein für

� die Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Sie
ermöglichen eine eigenständige Existenzsicherung und beugen der Altersarmut vor.

� grundsätzlich auf Dauer angelegte und sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse.

� die Übernahme des jetzt gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns bei Anhebung der
Niedrigstlöhne vor allem auch im Dienstleistungssektor.

� gleichen Lohn für gleiche Arbeit, unabhängig von der Beschäftigungsform. Das bedeutet
außerdem, rechtswidrigen Benachteiligungen (keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
kein Urlaub, etc.) entgegenzuwirken.

� die grundsätzliche Neubewertung der sogenannten „Frauenberufe“.

� Arbeitszeitvereinbarungen, die sich vorzugsweise an der aktuellen Lebenssituation der
einzelnen Beschäftigten orientieren, statt dass ihnen diese zum Nachteil ausgelegt
werden.

� eine Verwirklichung dieser Forderungen durch das Bistum Essen als
Arbeitgeberin/Auftraggeberin auf allen Ebenen.

Essen, 10. April 2014
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