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Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Auszüge aus dem Positionspapier der Piratenpartei NRW 

 

Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, fordert die Piratenpartei 
NRW eine bessere Zusammenarbeit unter den europäischen 
Staaten – nationalstaatliches Denken verhindert effektive Lösungen. 
Die Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit muss Vorrang 
genießen. Hierzu sind gezielte Investitionen in Infrastruktur, Bildung 
und Wirtschaft erforderlich. 
 

Alle Arbeitsarten sind gleichberechtig zu behandeln 
 

In unserer Gesellschaft wird es immer genügend Arbeit geben: 
Neben der Erwerbsarbeit zum Geld verdienen, gibt es die Haus- und 
Familienarbeit, sowie Arbeiten die im Rahmen eines Ehrenamtes 
oder Hobbies geschehen. Es ist wichtig, dass wir diese Arbeitsarten 
als gleichberechtigt betrachten – unsere Gesellschaft wird 
ansonsten nicht funktionieren. 
 

Die Erwerbsarbeit wird auch zukünftig immer stärker unter Druck 
geraten. Durch zunehmende Automatisierung, verstärkt durch den 
digitalen Wandel, werden viele Arbeitsplätze entfallen. Zusätzlich 
wird unsere Wirtschaft zukünftig noch stärker durch Anbieter aus 
Schwellenländern unter Wettbewerbsdruck geraten. Wir müssen 
dieser Entwicklung Rechnung tragen und dafür sorgen, dass neue 
Arbeitsmodelle entwickelt werden. Chancen, wie die demo-
graphische Entwicklung unserer Gesellschaft, müssen wir als solche 
begreifen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
 

Arbeitnehmer/innen finanziell absichern 
 

Arbeit muss so entlohnt werden, dass jede/r davon gut leben kann. 
Entsprechend müssen die Einkommen sein. Dass Menschen in 
einem Vollzeitjob beschäftigt werden und zusätzlich Hartz IV 
aufstocken müssen, darf nicht sein. Wir wollen die Existenz der 
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Menschen mit einem Bedingungslosen Grundeinkommen grund-
legend absichern. Dieses wird benötigt, damit sich neue Arbeits-
modelle durchsetzen können. Darüber hinaus benötigt unsere 
Gesellschaft mehr Menschen, die privat oder im Rahmen eines 
Ehrenamtes, in Form von Haus- und Familienarbeit, durch 
Engagement im kulturellem, sozialem oder im Umweltbereich 
Arbeiten für die Gesamtgesellschaft übernehmen, unser kulturelles 
Erbe erhalten und stärken. Dies lässt sich nicht ausschließlich durch 
bezahlte Arbeitsstellen in der bisherigen Form bewältigen. 
 

Ausbau der Infrastruktur 
 

Unsere moderne Wirtschaft benötigt gut ausgebildete und 
hochspezialisierte Fachkräfte. Allerdings ist nicht jeder Spezialist 
bereit, für einen guten Job umzuziehen. Das soziale Umfeld und die 
regionale Verbundenheit spielen auch bei der Arbeitsplatzwahl einen 
entscheidenden Faktor. Es ist daher wichtig, dass wir gerade die 
Verkehrsinfrastruktur in strukturschwache Regionen ausbauen und 
für eine bestmögliche Anbindung an die Metropolregionen sorgen. 
 

Shared Economy vorantreiben 
 

Das Prinzip der Shared Economy – das Teilen von Ressourcen  – 
und neue Technologien wie der 3D-Druck werden unsere Industrie 
revolutionieren. Wir PIRATEN wollen dafür sorgen, dass die 
Arbeitnehmer/innen an den Erfolgen beteiligt werden und mögliche 
Nachteile vorausschauend regulieren. 
 

Moderne Arbeitsplätze benötigen gutausgebildete Fachkräfte 
 

Moderne Arbeitsplätze haben hohe Anforderungen an die Bildung. 
Einfache Arbeiten werden zunehmend von Maschinen erledigt. Viele 
Arbeitsplätze können bereits heute mangels Fachkräfte nicht besetzt 
werden. Den betroffenen Menschen muss daher die Möglichkeit 
gegeben werden, ohne in finanzielle Nöte zu geraten. eine neue 
Ausbildung, Fortbildung oder Studium beginnen können. 


