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Der Deutsche Gewerkschaftsbund nimmt zu dem Entschließungsantrag wie folgt Stel-
lung: 
 
Der DGB Niedersachsen – Bremen  - Sachsen-Anhalt begrüßt den vorliegenden Ent-
schließungsantrag der Fraktionen der SPD und von Bündnis 90 / Die Grünen. Er ist ein 
wichtiges Element, um die Qualität von Arbeit und die Gesundheitsförderung am Ar-
beitsplatz in Niedersachsen zu verbessern. Darüber hinaus trägt er dazu bei, eine neue 
Ordnung der Arbeit zu etablieren, die von dem Grundsatz ausgeht, dass jede/r Be-
schäftigte gute Arbeitsbedingungen mit tariflichen Löhnen vorfinden soll. Dies ist ge-
genwärtig nicht der Fall. Viele ArbeitnehmerInnen sind zu prekären Bedingungen be-
schäftigt bzw. sind durch die Intensität der Arbeit überlastet. Daher unterstützt der 
DGB die im Antrag aufgeführten 17 Forderungen an die Landesregierung.  
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften setzen sich für Gute Arbeit ein. Nur durch 
Gute Arbeit kann die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erhalten bleiben und gestärkt werden. Eine moderne und zukunftsfähige 
Arbeitswelt muss auf hohen qualitativen Standards in der Arbeit basieren. Der Ent-
schließungsantrag unterstreicht treffend mit seiner Thematisierung insbesondere der 
psychischen Belastungssituation von Beschäftigten einen wesentlichen Problemzu-
sammenhang. Der Erhalt der Gesundheit der Beschäftigten ist ein zentraler Aspekt, al-
lerdings bleibt der Handlungsbedarf darauf nicht beschränkt. Gute Arbeit – das unter-
streichen auch die aktuelle Ergebnisse des DGB Index Gute Arbeit – ist in den Betrie-
ben nach wie vor zu selten Realität. Dies betrifft alle Felder der Arbeits- und Beschäf-
tigungspolitik im Betrieb und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird so zu ei-
ner umfassenden Aufgabe. Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen müssen hierbei 
die Basis bilden. Die Betriebs- und Personalräte müssen stärker beteiligt werden, in 
dem sie mehr Mitbestimmungsrechte in diesem Feld erhalten. 
 
Darüber hinaus nehmen wir zu einzelnen Aspekten des Antrages wie folgt Stellung: 
 
Anti-Streß-Verordnung 
Besonders erfreulich ist, dass die Antragsteller das Thema psychische Belastungen 
durch Stress am Arbeitsplatz aufgreifen. Der DGB-Index Gute Arbeit zeigt: Fast zwei 
Drittel der Beschäftigten müssen immer mehr in der gleichen Zeit leisten. Mehr als die 
Hälfte arbeitet gehetzt, über ein Viertel muss permanent erreichbar sein. Das belastet 
das Privat- und Familienleben und kann krank machen. Inzwischen gehen über 40 
Prozent der Neuverrentungen wegen Erwerbsminderung auf psychische Erkrankungen 
zurück.  
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„Immer mehr leisten in immer kürzerer Zeit“ ist keine nachhaltige betriebliche Strate-
gie und schadet unmittelbar den Beschäftigten sowie in der Folge auch den Unter-
nehmen. Deshalb fordert der DGB gesetzliche Regeln, die klare Grenzen setzen. Zum 
Beispiel muss es Arbeitgebern verboten sein, ArbeitnehmerInnen in ihrer Freizeit Ar-
beitsaufträge zu geben und scheinbar freiwillige Arbeitsleistungen entgegenzuneh-
men, die in der Freizeit erbracht worden sind. Überstunden und Schichtarbeit sollten 
gesetzlich auf das Notwendige beschränkt werden. Die Arbeitgeber müssen in die 
Pflicht genommen werden, mit Hilfe von Gefährdungsbeurteilungen genau hinzu-
schauen, wo psychische Gesundheitsrisiken in der Arbeit bestehen, und geeignete 
Maßnahmen ergreifen. Diese Punkte sollten wichtige Bestandteile der im Entschlie-
ßungsantrag geforderten gesetzlichen Anti-Streß-Regelung sein.  
 
Körperlich belastende Arbeit und Rentenbeginn 

 Der Entschließungsantrag skizziert wesentliche Entwicklungen in der Arbeitswelt. Da-

bei muss zunächst zur Kenntnis genommen werden, dass in Deutschland mit gut 5,3 

Millionen Beschäftigten eine nach wie vor große Gruppe im produzierenden Gewerbe 

tätig ist (Statistisches Bundesamt 2014). Dieser Wert war in den letzten Jahren nahezu 

konstant, zuletzt sogar leicht anwachsend. Der im Antrag erwähnte Übergang zu einer 

Informations- und Wissensgesellschaft findet folglich auf einer bedeutenden industriel-

len Basis statt. Diese industrielle Basis ist eine entscheidende Stärke der deutschen 

Wirtschaft, sie führt aber auch dazu das neben den (zunehmenden) psychischen Belas-

tungen nach wie vor physische Belastungssituationen im Arbeitsprozess virulent sind, 

zumal auch der wachsende Dienstleistungssektor nicht frei von physischen Belastun-

gen ist. Dementsprechend muss entschieden dem Eindruck entgegengewirkt werden, 

dass eine Zunahme von psychischen Erkrankungen automatisch mit einer verminder-

ten physischen Belastungssituation am Arbeitsplatz einhergeht.   Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer leiden nach wie vor unter körperlichen Symptomen und Krankheits-

bildern: 63,5 Prozent der erwerbstätigen Frauen haben Schmerzen im Nacken und 

Schulterbereich (Männer 39,7%) und 51,4 Prozent der erwerbstätigen Frauen haben 

Schmerzen im unteren Rücken (Männer 44%) (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin 2014). Die meisten Verdachtsanzeigen für Berufskrankheiten gingen 

im Jahr 2012 zu Hauterkrankungen (24.805) und Lärmschwerhörigkeit (12.477) ein. 

Bei den anerkannten Berufskrankheiten folgt Asbestose auf Lärmschwerhörigkeit.  
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Zu den physischen Belastungen der Arbeit kommen nun verstärkt psychische Belas-

tungssituationen hinzu, die u. a. mit Leistungsdruck, Arbeitsverdichtung, Entgrenzung 

von Arbeit und der Zunahme von prekären Beschäftigungsformen in dem Entschlie-

ßungsantrag treffend erläutert werden. Ein großer Teil der Beschäftigten geht dement-

sprechend nicht davon aus – auch dies legt der Entschließungsantrag dar –, bis zur 

Rente durchhalten zu können. Vor diesem Hintergrund und unter diesen Bedingungen 

in dem Entschließungsantrag von einer „Verlängerung der Lebensarbeitszeit“ zu spre-

chen, geht komplett an der Realität in der Arbeitswelt vorbei. Eine Rücknahme der 

Rente mit 67 muss die logische Schlussfolgerung aus den im Antrag skizzierten Zu-

sammenhängen sein. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen zudem die 

Möglichkeit erhalten, nach langer Erwerbstätigkeit früher abschlagsfrei in den Ruhe-

stand gehen zu können. Die neu eingeführte Rente mit 63 sollte daher für alle Jahr-

gänge gelten. Darüber hinaus sollte die Altersteilzeit wieder durch die Bundesagentur 

für Arbeit gefördert werden, um einen schrittweisen Ausstieg aus dem Erwerbsleben 

zu ermöglichen.  

 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeiten 

In den letzten Jahren verändern sich Erwerbskonstellationen bei Eltern zunehmend. 

Der Wunsch nach einer partnerschaftlichen Aufteilung von Familien- und Erwerbsar-

beit stößt bei vielen Arbeitgebern jedoch auf Ablehnung.  

Das Festhalten an starren Arbeitszeitmodellen von Voll- und Teilzeit, ist kontraproduk-

tiv. Ein gesetzlicher Anspruch darauf, die Arbeitszeit aufzustocken und aus der Teil-

zeitbeschäftigung auch wieder in eine Vollzeitbeschäftigung wechseln zu können, ist 

aus Sicht des DGB überfällig. Denn allen Beteuerungen und Best-Practice-Beispielen 

zum Trotz haben Frauen – das ist die bittere Realität – am Arbeitsmarkt das Nachse-

hen, wenn sie sich für Kinder entscheiden. Die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit gestal-

tet sich nur selten reibungslos. Wir brauchen an die Bedürfnisse der Familien ange-

passte Arbeitsarrangements für Frauen und Männer, die die Existenz sichern und eine 

partnerschaftliche Erziehung von Kindern bzw. Pflege von anderen Angehörigen er-

möglichen. Der Entschließungsantrag beinhaltet hierzu einige Impulse, die in die rich-

tige Richtung gehen, er sollte aber nicht auf das Land Niedersachsen als Arbeitgeber 

beschränkt bleiben 
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Bekämpfung von prekärer Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die anhaltende Arbeitslosigkeit und die 

massive Zunahme prekärer Beschäftigung viele Beschäftigte psychisch unter Druck 

setzen.   

Angst vor Arbeitslosigkeit und Verarmung sind weit verbreitet. Dies führt zu sinkender 

Motivation bei vielen Beschäftigten und erhöht die Gefahr seelischer Erkrankungen 

wächst.  Daher ist ein Kurswechsel in der staatlichen Beschäftigungspolitik nicht nur 

im Interesse der von Arbeitslosigkeit und unsicherer Beschäftigung Betroffenen, son-

dern auch der regulär Beschäftigten geboten. Das verheerende Ergebnis der Arbeits-

marktreformen der letzten 20 Jahre ist die Verringerung geregelter Arbeitsverhältnisse 

sowie die Ausweitung prekärer, flexibilisierter Formen der Erwerbstätigkeit. Das lässt 

sich vor allem an der Zunahme der atypischen Beschäftigung in Niedersachsen able-

sen, die sich nach Daten des LSKN von 1991 bis 2012 um 395.000 auf 812.000 fast 

verdoppelt hat (+94,7%). Dazu gehören befristete Arbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeit 

unter 20 Wochenstunden, geringfügige Beschäftigung und Leiharbeit. Die Zahl der 

Teilzeitstellen mit unter 20 Stunden pro Woche hat sich in diesem Zeitraum um 

280.000 auf 552.000 mehr als verdoppelt, die geringfügige Beschäftigung um 

212.000 auf 278.000 mehr als vervierfacht, die Zahl der regulär Vollzeitbeschäftigten 

ist um 160.000 auf 1.982.000 zurückgegangen. Die erfolgte Deregulierung hat zu ei-

ner Zunahme von prekären, ungesicherten und teilweise nicht existenzsichernden Ar-

beitsverhältnissen sowie von ebenso unsicheren Solo-Selbständigkeiten geführt, ohne 

dass das insgesamt mehr Arbeit für alle Erwerbspersonen vorhanden ist. Das insge-

samt in Stunden vorhandene Arbeitsvolumen ist pro Erwerbsperson (Beschäftigte + 

Arbeitslose) seit 2000 sogar leicht zurückgegangen. Folglich hat schlicht ein Wandel 

von Vollzeit- in Teilzeit- und Minijobbeschäftigung stattgefunden. Immer mehr Be-

schäftigte teilen sich ein pro Kopf sogar sinkendes Arbeitsvolumen. 

 

Setzt man diese Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Niedriglohnsektor, so ver-

vollständigt sich das Bild. In den Jahren 2009 bis 2012 waren in Niedersachsen im 

Jahresdurchschnitt 590.000 Menschen zu Bruttostundenlöhnen von 8,50 € beschäftigt 

(18,2%). Im gleichen Zeitraum schwankte die Zahl der atypisch Beschäftigten zwi-
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schen 794.000 und 838.000, das sind fast ein Viertel der abhängig Beschäftigten 

(zwischen 23,6 und 24,6%). Es sind also vor allem die atypisch Beschäftigten, die sich 

zu geringen Stundenlöhnen verdingen müssen, sodass zu die Belastung einer ungesi-

cherten Berufsperspektive mit geringen Möglichkeiten zur Bildung von finanziellen 

Rücklagen einhergeht. 

 

Die in dem Antrag zu Recht kritisierte Zunahme an prekären Beschäftigungsverhältnis-

sen muss gestoppt werden. Der Mindestlohn, der im Antrag unterstützt wird, ist dabei 

ein wichtiger Schritt – er muss aber dringend durch weitere Maßnahmen flankiert 

werden. Das Normalarbeitsverhältnis zu Tarifbedingungen muss wieder der Standard 

auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden. Dazu kann Politik beitragen, indem Tarifbin-

dung und Sozialpartnerschaft gefördert werden und der Missbrauch von Werk- und 

Leiharbeit, die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen sowie Lohndumping 

durch entsprechende gesetzliche Regelungen unterbunden werden.   Die Bestrebun-

gen der Landesregierung prekäre Beschäftigung zurückzudrängen (bspw. durch das 

Landesvergabegesetz und die Kriterien zur Wirtschaftsförderung) müssen intensiviert 

und stringent weiterverfolgt werden. Gewerbeaufsicht und Zoll müssen die geltenden 

Mindestlöhne und die Arbeitsschutzgesetze viel intensiver in den Betrieben kontrollie-

ren.  

 

Es bedarf außerdem zielgerichteter Initiativen und Maßnahmen, um den Ausschluss 

von Langzeitarbeitslosen aus dem Arbeitsmarkt zu begegnen. Daher brauchen wir ei-

nen öffentlichen Beschäftigungssektor („sozialer Arbeitsmarkt“) auf freiwilliger Basis 

zu tariflichen Bedingungen, der allerdings keine reguläre Beschäftigung verdrängt. Zu-

sätzliche Beschäftigungspotentiale im öffentlichen Interesse sind zweifelsohne vorhan-

den. 

 

Gute Arbeit, tarifliche Entlohnung und eine vernünftige Wirtschaftspolitik sind keine 

Gegensätze, sondern bedingen einander. Es gilt, Nachfrage wieder in den Mittelpunkt 

von Wirtschaftspolitik zu rücken und für mehr Beschäftigung zu sorgen: In Deutsch-

land muss die jährliche Lohnentwicklung wieder mindestens dem Produktivitätswachs-
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tum plus der Inflationsrate entsprechen. Staatsausgaben sind ebenfalls wichtige Nach-

fragekomponenten. Dies gilt sowohl für so genannte konsumtive Ausgaben als auch 

für dringend notwendige Investitionen etwa in die Energiewende, in Bildung und in 

soziale Dienstleistungen. „Schuldenbremse“, „Fiskalpakt“ und Haushaltskürzungen 

erweisen sich vor diesem Hintergrund als Maßnahmen wirtschaftlicher Unvernunft, die 

dem Ziel der Vollbeschäftigung entgegenstehen. Die Staatsausgaben müssen daher im 

Verhältnis zur Wirtschaftsleistung des Bundes und der Länder ansteigen.  
 


