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THEMENKARTE  Arbeit

Gute Arbeit – gerecht und menschenwürdig

Arbeit ist die Quelle gesellschaftlichen Wohlstands. Gute Arbeit 
verlangt faire Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung. 

Arbeit ist eng mit der Würde des Menschen verknüpft. Un-
gleiche Entlohnung und Geringschätzung von Arbeit wider-
sprechen den Werten unserer Verfassung. 

Im Zuge der Globalisierung sind Beschäftigungsverhältnisse 
zunehmend von Lohndumping und unwürdigen Arbeitsbedin-
gungen gekennzeichnet. Erwerbs- und Altersarmut nehmen zu. 
Zugleich brechen Spitzengehälter immer wieder neue Rekorde. 
Das Maß für gerechte Entlohnung ist verloren gegangen. Die 
Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. 
Vermögen wächst zunehmend über Kapitalmärkte – abgekop-
pelt von Erwerbstätigkeit und Realwirtschaft. 



CHANCEN ERGREIFEN – ZUKUNFT GESTALTEN
Politik lebt von Ihrer Mitwirkung: 
Machen Sie mit – Nutzen Sie Ihr Wahlrecht!

www.nina-scheer.de

Mit der SPD zur Wertschätzung von Arbeit gelangen

Der Arbeitsmarkt regelt sich nicht von selbst. Sozialdemokratie 
steht für die Wertschätzung von Arbeit und wirkt darauf hin, 
Arbeitslosigkeit schon im Ansatz zu verhindern. Wir stehen 
für einen fairen Arbeitsmarkt: Schlechte Arbeitsbedingungen  
dürfen kein wettbewerbliches Erfolgsrezept sein!

Ich setze mich mit der SPD dafür ein, 

�� <9KK�=AF�´a;@=F<=;C=F<=J�?=K=LRDA;@=J�%AF<=KLDG@F� 
von 8,50 Euro eingeführt wird,

> Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen  
zu erleichtern, 

> dass die Lohnbenachteiligung von Frauen mithilfe eines 
Entgeltgleichheitsgesetzes beendet wird,

> dass Beschäftigungen in Leiharbeit und mit Schein-Werkver-
trägen sowie befristete und geringfügige Arbeitsverhältnisse in 
sozial abgesicherte und Normalarbeitsverhältnisse umgewan-
delt werden und damit gute Arbeit wieder Norm wird,

> die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von  
Arbeitsverträgen abzuschaffen,

> die Arbeitslosenversicherung wieder zu stärken, um  
jedem – auch Langzeit-Arbeitslosen – ein zumutbares  
Angebot machen zu können,

> den Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmern als Streikbrecher zu verbieten,

> familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu fördern.

Wertschätzung von Arbeit
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