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Klausur Nr. 2 
 
 
Thema: Atypische Arbeitsverhältnisse – ein Problem?  
 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
1. Erläutere bitte die Bedeutung von Erwerbsarbeit. [max. 18 Punkte] 

 
 

2. Stelle drei zentrale Merkmale des sozialen Wandels in der Arbeitswelt 
Deutschlands im Zeitalter der Globalisierung dar. [max. 27 Punkte] 

 
 

3. Untersuche die Sichtweise der Katholischen Kirche. Ist diese sachlich 
angemessen, ist sie weltanschaulich verzerrt? [max. 25  Punkte] 

 
 

4. Ließe sich Deiner Einschätzung nach die Problematik über gesetzlich verordnete 
Mindestlöhne entschärfen? [max. 30 Punkte] 

 
 
 
 
 
 
 

Viel Glück und Erfolg!! 



  

  

 
 
 
Die Verwundbarkeit und Verunsicherung nimmt zu  
Die atypischen Arbeitsverhältnisse werden zum Problem 
Erklärung des Diözesanrats der Katholiken der Erzdiözese München und Freising 
zum Wandel der Arbeitswelt und seinen Folgen 
Beschluss der Herbstvollversammlung (3./4. Oktober 2008) 
 
Die Arbeitswelt in Deutschland wandelt sich grundlegend. Das Versprechen des sozialstaatlich regulierten 
Kapitalismus, wonach ein Normalarbeitsverhältnis die Basis für gesicherte Lebensverhältnisse bildet, gilt für 
viele nicht mehr. Noch arbeiten zwar die meisten Beschäftigten in Deutschland in einem so genannten 
„Normalarbeitsverhältnis“, also in einer unbefristeten Vollzeitbeschäftigung, deren Lohn für die 
Existenzsicherung reicht. Allerdings steigt der Anteil an „atypischen“ Arbeitsverhältnissen rasant. (...) Ein 5 
großer Teil der neuen Stellen, die in den letzten zehn Jahren geschaffen wurden, sind in diesen Bereichen 
entstanden.1 Während die Zahl der Erwerbstätigen in Normalarbeitsverhältnissen von 1997 bis 2007 um 1,5 
Millionen gesunken ist, stieg die Anzahl der Personen in atypischen Beschäftigungsformen in diesem 
Zeitraum um 2,6 Millionen an. Das heißt: Die Zunahme an Beschäftigung ist in den letzten Jahren auf die 
Zunahme an atypischen Arbeitsverhältnissen zurückzuführen. Vor allem die Zahl der Leiharbeiter wächst 10 
dynamisch. Innerhalb von zehn Jahren hat sie sich beinahe vervierfacht. Rund die Hälfte aller neuen Stellen, 
die im Jahr 2006 geschaffen wurden, entstanden in der Leiharbeits-Branche. 
 
Für alle atypischen Arbeitsverhältnisse gilt: In ihre berufliche Zukunft wird wenig investiert. Die Teilnahme 
an Weiterbildungskursen ist über alle atypischen Beschäftigungsformen hinweg deutlich niedriger als bei 15 
Normalarbeitnehmer(innen). Auch sind bei den atypischen Arbeitsverhältnissen prekäre Arbeitsbedingungen 
weit verbreitet. Das heißt: Der Lohn kann die Existenz vielfach nicht sichern. Die soziale Absicherung und die 
üblichen Arbeitnehmerrechte sind oft eingeschränkt. Im Unternehmen und Betrieb stehen atypisch 
Beschäftigte am Rand. 
 20 
Der Wandel der Arbeitswelt hängt zusammen mit den Veränderungen in der Wirtschaftswelt. Er wurde aber 
auch durch politische Entscheidungen herbeigeführt. 
[...] 
 
Der Wandel der Arbeitswelt betrifft auch Beschäftigungsbereiche der öffentlichen (und auch kirchlichen) 25 
Dienste. Vor allem der soziale Dienstleistungsbereich wandelte sich in den letzten Jahren in ein Experi-
mentierfeld kostensparender Einschnitte und Strukturänderungen. Die Träger von sozialen Diensten werden 
zunehmend gezwungen, auf die Veränderung des politisch gesetzten Finanzrahmens mit flexiblen 
Arbeitsbedingungen zu reagieren. Das hat die paradoxe Situation zur Folge, dass diejenigen, die die sozialen 
Folgen der Prekarität in der Arbeitswelt bearbeiten sollen, selbst häufig prekär beschäftigt sind. 30 
 
Auf diesem Feld gibt es durchaus Zielkonflikte. Die nicht zuletzt von den Katholiken geforderte und auch 
heute noch für richtig gehaltene Elternzeit führt notwendigerweise zu befristeten Arbeitsverhältnissen. Das 
Problem verschärft sich, wenn sich Befristung an Befristung reiht. 
 35 
Als Christen ist es unser Auftrag, die Entwicklungen des Arbeitsmarktes darauf hin zu befragen, ob der 
Mensch sich durch die Arbeit verwirklichen kann oder durch die Bedingungen der Arbeit erniedrigt wird. 
Wir müssen die Stimme erheben, wenn sich Arbeitsverhältnisse zu Lasten des arbeitenden Menschen 
verändern. Genauso legen wir Einspruch ein, wenn Menschen der Zugang zur Arbeit verweigert wird.

                                                
1 Statistisches Bundesamt, Atypische Beschäftigung auf dem deutschen Arbeitsmarkt, September 2008 
(www.destatis.de). 
 



  

  

Folgende Entwicklungen verfolgt der Diözesanrat der Katholiken mit Sorge: 40 
 
• Infolge von Deregulierung und Flexibilisierung nimmt die Verwundbarkeit und Verunsicherung 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dramatisch zu. Immer mehr Menschen balancieren auf 
einem schmalen Grat. Ein Schicksalsschlag wie Krankheit, Unfall, Scheidung oder der plötzliche 
Verlust des Arbeitsplatzes führt mindestens vorübergehend unter die Armutsgrenze. 45 

 
• Die Dezentralisierung der betrieblichen Organisation, die Flexibilisierung der Beschäftigung und 

die Auslagerung der Produktion machen vor keiner Kern- und Stammbelegschaft halt. Dies 
bewirkt ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit, welches sämtliche Arbeitnehmer in 
Mitleidenschaft zieht. „Prekarität“ ist ein Prozess, der nicht nur auf einige gering entlohnte 50 
Beschäftigungsformen begrenzt ist, sondern auf das gesamte Erwerbssystem wirkt. Denn die 
Unternehmen verwandeln sich mehr und mehr in lose verkoppelte Wertschöpfungsketten mit 
einem kleiner werdenden Stamm fester Mitarbeiter und einer größer werdenden flexiblen 
„Reservearmee“ aus befristet Beschäftigten, Leiharbeitern, Aushilfskräften, freien Mitarbeitern, 
Subunternehmern und Praktikanten. 55 

 
• Die wachsende Unsicherheit erschwert es, einen längerfristigen, halbwegs realistischen 

Lebensplan zu entwickeln. Dies hat u. a. auch Folgen für die Familienplanung. Wenn ein Viertel 
aller Berufstätigen unter 25 Jahren nur noch einen befristeten Arbeitsvertrag erhält, ist es nicht 
verwunderlich, wenn die Entscheidung für Kinder immer weiter hinausgezögert wird. 60 

 
• Der flexibilisierte und deregulierte Kapitalismus untergräbt das Vertrauen in Marktwirtschaft und 

Demokratie. Aus der sozialen Unsicherheit entsteht eine Gemengelage aus politischem Verdruss 
und diffuser Angst. Es ist weniger die Angst vor den Risiken des Marktes, sondern mehr vor einer 
richtungslosen kapitalistischen Dynamik, die scheinbar durch nichts mehr, auch nicht durch die 65 
Politik gesteuert werden kann. 

 
• Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihre eigene Leistung nicht mehr entsprechend honoriert 

wird. Wenn sie genauso viel arbeiten wie die fest angestellten Kollegen in den Büros nebenan, 
selber aber nur schlecht verdienende Leiharbeiter sind, dann glauben viele Bürger, dass sich ihre 70 
Leistung nicht lohnt. Wenn Gleiches nicht gleich behandelt wird, fühlen sie sich ungerecht 
behandelt. 

 
[...] 
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