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1. Einleitung

Seit Jahren fordern Politiker und Wirtschaftsverbände,
die Arbeit müsse billiger werden, es müsste mehr geleis-
tet oder auch gedient werden und wir bräuchten endlich
einen Niedriglohnsektor. Zum Beispiel findet es der hoch-
bezahlte Herr Strauphaar, Präsident am Hamburger
Weltwirtschaftsarchiv, grundsätzlich akzeptabel, "dass
der ausgehandelte Marktlohn möglicherweise so gering
ist, dass er nicht erlaubt, ein als gerecht und menschen-
würdig definiertes Mindesteinkommen zu erzielen". Die
Liste der entwürdigenden Zumutungen und menschen-
verachtenden Kommentare aus Politik, Wirtschaft und
neuerdings auch von Fußballern gegenüber den arbeits-
losen und den abhängigen beschäftigten Menschen in
unserem Land ließe sich lange fortsetzen. Aber lassen wir
nicht diese hochbezahlen Herrn, sondern Waltraud Mar-
cineak und Jutta Skupsch zu Wort kommen, die beide
bei McDonald’s arbeiten, die beide in einem Teil des
großen deutschen Niedriglohnsektors beschäftigt sind: 

Jobwunder bei McDonald’s – 
Mit Hungerlöhnen auf Erfolgskurs
WERBEFILM McDonald’s: "Wussten Sie eigentlich, dass McDo-
nald’s jetzt schon nach sieben Uhr offen hat? Ja, und sonntags
ab neun."
Waltraud Marcineak, 49 Jahre alt, weiß ganz genau, wie früh McDo-
nald’s Fast-Food anbietet: Es ist Karfreitagmorgen, 6 Uhr 30. Andert-
halb Stunden braucht sie von ihrem Wohnort Castrop Rauxel bis zur
Burger-Filiale in Dortmund. Seit fast sechs Jahren putzt, packt und
verkauft Waltraud Marcineak bei McDonald’s, einem Weltkonzern mit
Rekordschlagzeilen. Immer auf Expansionskurs, stellt das Unternehmen
Arbeitsplätze in Aussicht. 15.000 sollen es in Deutschland werden in
den nächsten Jahren – eine Prognose, die den Politikern gut gefällt.
Acht Uhr, Frau Marcineak ist bei McDonald’s in Dortmund angekom-
men. Wie lebt es sich mit einem Vollzeitjob bei McDonald’s? 
WALTRAUD MARCINEAK: "Ich habe am Ende des Monats so zwischen
1.500, 1.600 Mark. Mein Mann hat 600 Mark Arbeitslosenhilfe, und
die 600 Mark gehen für Miete und Strom drauf. Da hab’ ich die Fahrt,
das Fahrgeld 117 Mark, Telefon, Rundfunk, Fernsehen, Versicherung,
da bleiben dann ungefähr noch 1.200 Mark über. Leben können wir
davon, aber große Ansprüche sind nicht drin." 
400 Kilometer weiter, bei Würzburg. Von einem Billigarbeitsplatz allein
kann Jutta Skupsch, Mutter von zwei Kindern, nicht leben: Neben
vierzig Stunden bei McDonald’s muss sie zu Hause noch Autoteile
zusammensetzen. 2.000 Stück geben 100 Mark. JUTTA SKUPSCH: "Ich
muss halt noch eine Nebenbeschäftigung machen, weil uns das Geld
sonst nicht reichen würde. Ich hab’ halt fast keine Freizeit, an sich
überhaupt keine."  
Nachts am McDrive, am Tag die Kinder, Hausarbeit und Nebenjob.
Jutta Skupsch gehört zu den arbeitenden Armen von McDonald’s.
Schuften für einen Hungerlohn – aber bitte recht freundlich. Rund 80
Prozent der Vollzeitkräfte verdienen laut Tarif rund 2.000 Mark brutto -
egal, wieviel Miete sie zahlen, egal, wieviel Kinder sie haben. Mit 1.500
Mark netto eine Familie ernähren – ein Überlebenstip aus dem Arbeit-
geberlager: 
THOMAS HEYLL (Arbeitgebervertreter McDonald’s): "Ja, Gott ... Entwe-
der mehr Stunden arbeiten im Monat als die Regelarbeitszeit, 40 Stun-
den, oder noch einen oder zwei weitere Jobs suchen und dort zuzüg-
lich Geld zu verdienen." 
WERBEFILM McDonald’s: 
"Mit jeder Junior-Tüte gibt’s nämlich eine von vier Mini-Barbies
oder eins von vier pfeilschnellen Hot Wheels."

Kinder sind als Kunden hochwillkommen, die Kinder der Mitarbeiter
sind fehl am Platze – das McDonald’s-Gehalt kann sie nicht ernähren. 
JUTTA SKUPSCH: "Ich habe schon gehört, dass man vom Sozialamt das
bekommt, was ich bei McDonaald’s verdiene." 
INTERVIEWERIN: "Und warum gehen Sie dann nicht zum Sozialamt?" 
JUTTA SKUPSCH: "Weil ich es nicht möchte." 
INTERVIEWERIN: "Also Arbeit zu haben, bedeutet was für Sie?"
JUTTA SKUPSCH: "Mit meinen eigenen Händen mich zu ernähren." 
Doch genau das wird immer schwieriger, auch für Jutta Skupsch.
Ostersonntagmorgens um drei: Schichtende bei McDonald’s in Würz-
burg. Jetzt geht’s nach Hause, dort warten die zwei Kinder – und der
Zweitjob. 
(Auszüge aus einem Panorama- Beitrag von 1999)

Jutta Skupsch und Waltraud Marcineak sind zwei von
Millionen Menschen, die Tag für Tag die ebenso entwür-
digenden wie belastenden Arbeits- und Lebensbedingun-
gen im Niedriglohnsektor erfahren. Es ist an der Zeit,
über ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu sprechen.
Aber nicht nur die tägliche Realität der Beschäftigten im
Niedriglohnsektor soll in diesem Report zur Sprache
kommen, sondern auch, wie sich die Arbeitsbedingun-
gen und -belastungen der abhängig Beschäftigten insge-
samt verändert haben. 
Vor dem Hintergrund von Arbeitslosigkeit und unsicherer
Beschäftigung wächst die Angst, den Arbeitsplatz zu ver-
lieren. Diese gezielt geschürte Angst wird Tag für Tag
von den Unternehmens- und Personalleitungen genutzt,
um weiter Verschlechterungen bei den Einkommensbe-
dingungen und bei der Arbeitszeit durchzusetzen. Und
sie wird genutzt, um die Leistung der Beschäftigten noch
mehr zu steigern. Die Angst – die Existenzangst – ist ein
zentraler Faktor zur Aufrechterhaltung von Herrschaft
geworden. Der Preis für diese betriebliche Praxis ist hoch:
Die Arbeitsbelastungen der Beschäftigten und die daraus
resultierenden gesundheitlichen Schäden nehmen zu.
Die Lebensbedingungen verschlechtern sich massiv.
Diese Entwicklungen sind nicht nur ein Angriff auf die
Würde der Menschen und auf die, in jahrzehntelangen
Auseinandersetzungen durchgesetzten Sozial- und Ar-
beitsstandards, sondern auch auf die demokratische und
kulturelle Basis in unserem Land: Wenn Angst und die
Herstellung von Unsicherheit ein zentrales Moment der
unternehmerischen Strategie werden, fällt es den Men-
schen immer schwerer, auch gegen offensichtliches Un-
recht und Rechtsverstöße aufzustehen oder für ihre
Rechte und die ihrer Kollegen einzustehen. Aber genau
das mutige Engagement für die eigenen Rechte und die
der anderen, der Wille, die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen möglichst vieler Menschen zu verbessern, der
wütende Aufschrei gegen Unrecht ist das Fundament der
Demokratie.
Es steht also viel auf dem Spiel. Deswegen müssen wir
die Entwicklung der Arbeitsbedingungen und -belastun-
gen genauer unter die Lupe nehmen, oder besser gesagt,
den Zusammenhang von Arbeitslosigkeit, unsicherer Be-
schäftigung, Einkommen, Arbeitszeit, Arbeitsbelastun-
gen bis hin zur Lebenserwartung und den neuen Manage-
mentkonzepten und Rationalisierungsstrategien.
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Kapitel 2

Entwicklung der Arbeitsbedingungen

Hat jemand den gesellschaftlichen 
Fortschritt gesehen?

Um die Arbeitsbedingungen und die Belastungssituation
von abhängig Beschäftigten zu beschreiben und zu ver-
stehen, reicht es nicht, die Veränderungen am Arbeits-
platz zu untersuchen. Vielmehr müssen auch jene gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen in den
Blick genommen werden, die – meist indirekt – die Ar-
beits- und Lebensbedingungen beeinflussen. Verschiede-
nen Umfragen zur Folge hat die Hälfte aller gewerblichen
ArbeitnehmerInnen und über ein Drittel der Angestellten
Angst um ihren Arbeitsplatz, wodurch sowohl ihre Ge-
sundheit als auch ihr Wohlbefinden massiv beeinträch-
tigt werden (vgl. auch Kapitel 3). Dabei handelt es sich
um Existenzängste, die von der Angst vor dem Verlust
des durchschnittlich erreichten Lebensniveaus bis hin zu
realen Existenznöten wie der Gefahr von Wohnungslo-
sigkeit und Ernährungsmangel reichen. Um diese Belas-
tungssituation zu begreifen, wird in den folgenden Ab-
schnitten auf die Situation am Arbeitsmarkt eingegan-
gen, und dabei vor allem auf die Entwicklung von Ar-
beitslosigkeit und unsicherer Beschäftigung. Darüber
hinaus werden – zumindest in Ausschnitten – die materi-
ellen Rahmenbedingungen beleuchtet, d.h. vor allem die
Einkommenslage und das Maß an Sicherheit, das der
Sozialstaat bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder sonstigen
Notlagen bietet bzw. nicht mehr bietet. 

Die Situation am Arbeitsmarkt:
Beschäftigung zwischen Arbeitslosigkeit 
und unsicheren Arbeitsverhältnissen

2.1.1 Wer hat noch keine Erfahrung 
mit Arbeitslosigkeit gemacht? 

Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren und keine neue,
existenzsichernde Beschäftigung zu finden, hat eine sehr
reale Basis: Über das gesamte Jahr 2001 waren im
Durchschnitt 10 % der abhängigen Erwerbspersonen of-
fiziell als Arbeitslose registriert – in Ostdeutschland wa-
ren es fast 19 % und in Westdeutschland gut 8 % (vgl.
Tabelle 1). Betrachtet man nicht nur jene Personen die
arbeitslos gemeldet sind, sondern auch jene, die sich in
Um- und Weiterbildungsmaßnahmen des Arbeitsamtes
befinden (verdeckte Arbeitslosigkeit) und jene, die eine
Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen aber nicht als Ar-
beitslose registriert sind (stille Reserve), so sind im Jah-
resdurchschnitt fast 7 Millionen Menschen ungewollt ar-
beits- oder erwerbslos, d.h. fast doppelt so viele wie die
Zahl der gemeldeten Arbeitslosen. 

Tabelle 1
Arbeitslosigkeit und fehlende Arbeitsplätze
in Deutschland 2001 (Jahresdurchschnitt)

+

West Ost Gesamt
Arbeitslosenquote
(Anteil der registrierten
Arbeitslosen an allen 
zivilen Erwerbstätigen)

8,3 % 18,9 % 10,3 %

Fehlende Arbeitsplätze +
Registrierte Arbeitslose 2.478 Tsd. 1.374 Tsd. 3.852 Tsd.
Verdeckte 
Arbeitslosigkeit*

1.026 Tsd. 709 Tsd. 1.736 Tsd.

Stille Reserve** 955 Tsd. 229 Tsd. 1.184 Tsd.
Beschäftigungslücke
insgesamt

4.459 Tsd. 2.312 Tsd. 6.772 Tsd.

* Arbeitslosenäquivalent der Kurzarbeiter, Teilnehmer an ABM, Vollzeitteil-
nehmer an berufl. Weiterbildung, usw. 
** Personen, die nicht beschäftigt aber auch nicht arbeitslos gemeldet sind,
 aber eine Arbeit aufnehmen würden. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Institut f. Arbeitsmarkt und Berufsforschung,
zitiert nach Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandum 2002,
Kurzfassung.                                         isw-tabelle/TF

Dennoch sagen auch diese ’Jahresdurchschnittszahlen’,
die wir aus den Medien kennen, nichts darüber aus, wie-
viele Menschen nun tatsächlich über das Jahr mit Ar-
beitslosigkeit konfrontiert wurden. Monat für Monat
werden abhängig Beschäftigte arbeitslos und teilweise
im Verlauf des Jahres wieder neu eingestellt. Auf diese
Weise machen weit mehr Menschen reale Erfahrungen
mit Arbeitslosigkeit, als es die Durchschnittszahlen des
jeweiligen Jahres ausweisen. Im Verlauf des Jahres
2000 1 meldeten sich – zusätzlich zu den bereits regi-
strierten Erwerbslosen – rund 7 Millionen Menschen ar-
beitslos (vgl. Abb. 1). Bezogen auf das gesamte Erwerbs-
leben haben rund die Hälfte der heute zwischen 45- und
65-jährigen abhängigen Beschäftigten mindestens ein-
mal die Erfahrung gemacht, arbeitslos zu sein: 43 % der
westdeutschen Männer, 40 % der westdeutschen Frau-
en, 57 % der ostdeutschen Männer und 64 % der ost-
deutschen Frauen (vgl. Tabelle 2). 
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Tabelle 2
Personen mit Arbeitslosigkeitserfahrungen 
im Verlauf des Erwerbslebens
Basis: Männer und Frauen der Geburtsjahrgänge 
1936 – 1955 mit Anwartschaften auf gesetzliche Renten

Alte Bundesländer Neue Bundesländer
Männer Frauen Männer Frauen

Anteil der Personen
mit Arbeitslosigkeits-
phasen während
des Erwerbslebens

43 % 40 % 57 % 64 %

Zahl der Jahre 
(Arbeitslosigkeit)
zwischen dem 
14. - 65. Lebensjahr

5,3 4,3 6,6 9,1

Quelle: Altersvorsorge in Deutschland 1996 (AVID1996)        isw-tabelle/TF

Aber selbst wenn wir uns das gesamte Spektrum der
Arbeits- und Erwerbslosigkeit und die davon unmittelbar
betroffenen Menschen vorstellen, haben wir noch immer
ein geschöntes Bild von der realen Erfahrung mit Arbeits-
losigkeit: Wird zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater
arbeitslos, betrifft das nicht nur sie selbst, sondern
selbstredend auch die Kinder, die Partner, die ganze Fa-
milie. D.h. hinter den Arbeitslosen stehen mindestens
eben so viele direkte Familienangehörige, die ebenfalls
von Arbeitslosigkeit betroffen sind und nicht selten unter
starker Existenzangst leiden. Zusammengenommen wa-
ren somit allein im Jahr 2001 rund 15 Millionen Men-
schen, direkt als arbeitslose Personen oder als Familien-
angehörige, mit der Ausgrenzung aus dem Erwerbs-
system und deren Folgen konfrontiert – bezogen auf
Ostdeutschland ist das vom Kleinkind bis zur Oma min-
destens jeder zweite Mensch. Und damit wird auch den
Nachbarn, den Freunden, Bekannten, den ehemaligen
Kollegen – kurz gesagt, allen übrigen Beschäftigten –
eindringlich vor Augen geführt, was es heißt, wöchent-
lich oder täglich den Gang zum Arbeitsamt zu machen,
sich von Politikern, Fußballern und anderen als ’arbeits-
scheu’ denunzieren zu lassen, mit dem viel niedrigerem
Einkommen auszukommen und – wenn überhaupt – eine
unverschämt schlecht entlohnte Arbeit zu miserablen Be-
dingungen angeboten zu bekommen. Damit wird der
Gewaltakt Arbeitslosigkeit für alle Beschäftigten zu einer
erfahrbaren Bedrohung ihrer eigenen Existenz und der
ihrer Familien. Nur vor diesem Hintergrund lässt sich er-

klären, dass abhängig beschäftigte Menschen – trotz des
exorbitanten Reichtums und einer historisch einzigarti-
gen Vermögenskonzentration unter den Unternehmens-
eigentümern – beinahe täglich bereit sind, Verschlechte-
rungen ihrer Arbeits- und Einkommensbedingungen zu
akzeptieren. 

2.1.2 Die Einkommenssituation von Arbeitslosen

Immer mehr Menschen kommen in die Situation, ’Arbeit
um jeden Preis’ annehmen zu müssen. Dadurch ver-
schlechtert sich nicht nur die Erwerbs- und Einkom-
menssituation der betroffenen Personen, sondern damit
werden gleichzeitig die Beschäftigten mit vergleichswei-
se guten Arbeits- und Einkommensbedingungen unter
einen enormen Verschlechterungsdruck gesetzt. Wesent-
liche Ursachen für den Zwang zu ’Arbeit um jeden Preis’
sind – neben den öffentlichen Denunzierungen arbeitslo-
ser Menschen als ’Sozialschmarotzer’ – die selten exis-
tenzsichernden Einkommen von Erwerbslosen und, dar-
über hinaus, die gesetzliche Schaffung eines Arbeits-
zwangs für die Bezieher von Arbeitslosengeld, Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe. 
Arbeitslose Personen erhalten – sofern sie zuvor mindes-
tens 12 Monate erwerbstätig waren – für eine begrenzte
Dauer Arbeitslosengeld. Die Höhe dieser sogenannten
Lohnersatzleistung beträgt normalerweise 60 % vom letz-
ten pauschalierten Nettoentgelt – d.h. 60 % vom Netto
ohne die jährlichen Einmalzahlungen wie Urlaubs- und
Weihnachtsgeld. Wenn die Person mindestens ein Kind
zu versorgen hat, erhält sie 67 % vom letzten pauscha-
lierten Nettoentgelt. Der Bezug von Arbeitslosengeld en-
det unterschiedlich, in Abhängigkeit vom Alter und der
Dauer der Erwerbstätigkeit in den letzten sieben Jahren
vor der Arbeitslosigkeit: Arbeitslose, die vor der Arbeits-
losigkeit 12 Monate versicherungspflichtig beschäftigt
waren, erhalten – unabhängig von ihrem Alter – maximal
6 Monate Arbeitslosengeld. Ein 45jähriger Mensch, der
zuvor mindestens drei Jahre beschäftigt war, hat höch-
stens 18 Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld. Die ma-
ximale Bezugsdauer von drei Jahren steht lediglich Perso-
nen zu, die mindestens 57 Jahre alt sind und in den
sieben Jahren vor der Arbeitslosigkeit mehr als fünf Jahre
beschäftigt waren. Mit dem Ende der Bezugsdauer endet
der Rechtsanspruch auf Arbeitslosengeld. Danach ist es
möglich – ebenfalls begrenzt – Arbeitslosenhilfe zu be-
ziehen, jedoch erst nach einer erfolgreichen Bedürftig-
keitsprüfung, bei der unter anderem auch das Einkom-
men der Ehepartner mit einbezogen wird. Die Höhe der
Arbeitslosenhilfe beträgt im Regelfall 53 % vom letzten
pauschalierten Nettoentgelt, bzw. 57 % wenn die ar-
beitslose Person ein Kind zu versorgen hat. 
Im Jahr 2000 haben nur knapp 70 % der offiziell regi-
strierten Arbeitslosen entweder Arbeitlosengeld oder Ar-
beitslosenhilfe bezogen, 30 % waren arbeitslos gemeldet
ohne Leistungsbezug. Über zwei Drittel der Bezieher von
Arbeitslosengeld erhielten Leistungen in Höhe von 60 %
ihres früheren Nettoeinkommens und lediglich ein knap-
pes Drittel erhielt das erhöhte Arbeitslosengeld (vgl. Ta-
belle 3). Im Durchschnitt betrug – im Jahr 2000 – die
Höhe des Arbeitslosengeldes 763 Euro bzw. 1.492 DM.
Davon mussten neben den alltäglichen Kosten für Ernäh-
rung und die Dinge des täglichen Bedarfs vor allem Mie-
ten, Kreditraten, Versicherung, etc. gezahlt werden – d.h.
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all jene Ausgaben, die in unverminderter Höhe weiter
bestehen. Waren die Menschen länger arbeitslos und be-
zogen Arbeitslosenhilfe, erhielten sie im Durchschnitt nur
noch 532 Euro bzw. 1.040 DM.

Tabelle 3
Höhe des Einkommens von Arbeitslosen im Jahr 2000
Anteil der Bezieher 
von Arbeitslosengeld
in der Höhe von .....

Anteil der Bezieher 
von Arbeitslosenhilfe
in der Höhe von .....

67 % des
pauschalierten
Nettoentgelts

60 % des 
pauschalierten
Nettoentgelts

57 % des 
pauschalierten
Nettoentgelts

53 % des 
pauschalierten
Nettoentgelts

32% 68% 38% 62%
763 Euro 532 Euro

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit: Arbeitsmarkt 2000            isw-tabelle/TF

Für viele Menschen führt der Weg von der Arbeitslosig-
keit in die Armut und in die Verschuldung. Und davon
sind nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familienange-
hörigen betroffen (vgl. Abbildung 2): Fast 30 Prozent der
Haushalte, in denen 1998 mindestens eine Person ar-
beitslos war, gehörten bereits zu den armen Haushalten
und in jedem zweiten Arbeitslosenhaushalt war die Ein-
kommenslage der Hausmitglieder zumindest prekär, das
heißt, von Armut bedroht. Dabei muss man berücksichti-
gen, dass es sich auch um Haushalte handelt, in denen
erst vor kurzem jemand arbeitslos geworden ist und dar-
über hinaus lebt in über der Hälfte der Arbeitslosenhaus-
halte mindestens eine weitere Person, die ein Erwerbs-
einkommen bezieht. Aber für viele arbeitslose Personen
und ihre Familien reicht eben weder das Ersparte noch
das zweite Einkommen für ein Leben in Würde und ohne
Armut. Vor diesem Hintergrund ist es leider wenig ver-
wunderlich – wenn auch sehr bedenklich – dass unter
den zehn meist genannten Verschuldungsauslösern die

Arbeitslosigkeit an Platz 1 steht (vgl. Tabelle 4): Für fast
40 Prozent der überschuldeten Personen, die 1999 eine
Schuldnerberatung aufgesucht haben, begann der Weg
in die Verschuldung mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes.

Tabelle 4
Auslösende Faktoren der Überschuldung
Bundesgebiet 1999
Arbeitslosigkeit 38 %
Trennung / Scheidung 22 %
Unerfahrenheit gegenüber Kredit- und Konsumangebot 20 %
Dauerhaftes Niedrigeinkommen 19 %
Missverhältnis Kredithöhe – Einkommen 14 %
Suchtverhalten 10 %
Krankheit / Unfall / Tod 9 %
Suchtartiges Kaufverhalten 7 %
Geburt eines Kindes 6 %
Nichtinanspruchnahmen von Sozialleistungen 3 %
Datenbasis: Erhebung bei Schuldnerberstungsstellen 2000; vgl. Korczak, D. u.a:
Die Überschuldung in Deutschland zwischen 1988 und 1999.    isw-tabelle/TF

Welche Arbeit ist ’zumutbar’?
Die Wirkungen der Zumutbarkeitskriterien 
auf Einkommen, Zeit und Qualifikation

Ungeachtet des enormen materiellen Drucks, der ohne-
hin auf arbeitslose Menschen ausgeübt wird, werden Ar-
beitslose zusätzlich durch entsprechende Gesetze dazu
gezwungen, Arbeit weit unter ihrer Qualifikation und
weit unter ihrem letzten Einkommen anzunehmen. Er-
zeugt wird dieser Zwang u.a. durch das sogenannte ’Ar-
beitsförderungsreformgesetz’ (AFRG), dass auf Druck der
Unternehmerverbände durch die konservative Regierung
unter Helmut Kohl verabschiedet wurde und auch von
der jetzigen Regierung unangetastet blieb. In diesem Ge-
setz wird erstens geregelt, dass jeder arbeitslose Mensch
jede zumutbare Arbeit annehmen muss, zweitens was
’zumutbare Arbeit’ bedeutet und drittens, was passiert,
wenn ’zumutbare’ Arbeit nicht angenommen wird. Let-
zeres ist schnell gesagt, die arbeitslose Person verliert für
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zunächst zwölf Wochen ihren Anspruch Arbeitslosengeld
(Sperrzeit). Lehnt sie zweimal ’zumutbare’ Arbeit ab, er-
lischt der Anspruch auf Arbeitslosengeld völlig. 
Was heißt nun ’zumutbare Arbeit’? Ein arbeitsloser
Mensch muss ab dem ersten Tag seiner Arbeitslosigkeit –
unabhängig von seiner Qualifikation – jede Arbeit mit
einem um bis zu 20 % niedrigeren Gehalt als das aus
seinem letzten Arbeitsverhältnis annehmen. Vom vierten
bis zum sechsten Monat der Arbeitslosigkeit beträgt der
’zumutbare’ Lohnverzicht 30 % und ab dem siebten Mo-
nat ist jede Arbeit mit einem Nettolohn in der Höhe
seines Arbeitslosenentgelts, das heißt zunächst 40 %
Lohnverzicht, ’zumutbar’. Und während die Entlohnung
der zumutbaren Arbeit also erheblich absinken kann,
steigen gleichzeitig die ’zumutbaren’ Aufwendungen:
Pendelzeiten bis zu 2,5 Stunden sind bei einer Teilzeitbe-
schäftigung ’zumutbar’ und bis zu drei Stunden bei einer
Vollzeitstelle. Und auch eine, zumindest vorübergehen-
de, doppelte Haushaltsführung fällt in den Bereich der
Zumutbarkeitskriterien. Wie jedoch ein vormals durch-
schnittlich verdienender Mensch, der während der Ar-
beitslosigkeit ohnehin seine Ersparnisse aufgebraucht
hat (wenn er welche hatte), nun von 60 Prozent des
früheren Lohns einen dreistündigen Anfahrtsweg oder
gar eine doppelte Haushaltsführung bezahlen soll – lässt
das Gesetz offen. 

Stellen wir uns zum Beispiel Kalle Durchschnitt vor, ledig,
32 Jahre (vgl. Abbildung 3). Vor seiner Arbeitslosigkeit
hat er vier Jahre als ausgebildeter Schlosser gearbeitet
und ohne jährliche Einmalzahlungen ein Nettomonatsge-
halt von 1.375 Euro bekommen. Sein Arbeitslosengeld
beträgt derzeit 825 Euro. Nach sechs Monaten wird ihm
eine auf ein Jahr befristete Arbeit als Fischverpacker in
einem 100 km weit entfernten Ort an der Ostsee ange-
boten. Sein Nettogehalt beträgt 830 Euro. Er muss diese
Arbeit annehmen, sonst wird im das Arbeitslosengeld für

zwölf Wochen gesperrt. Sollte er nach einem Jahr seinen
Arbeitsplatz als Fischverpacker verlieren, beträgt sein Ar-
beitslosengeld 495 Euro.

Die Zumutbarkeitskriterien richten sich jedoch nur Vor-
dergründig ausschließlich gegen arbeitslose Personen.
Der Zwang, schlecht entlohnte Arbeiten auch weit unter-
halb der erlernten Qualifikation annehmen zu müssen,
entfaltet auch einen enormen Druck auf die abhängig
Beschäftigten. Wird Kalle Durchschnitt nämlich nicht als
Fischverpacker weiter vermittelt, sondern als Hilfsarbeiter
im Metallbereich, so konkurrieren an einem Arbeitsplatz
(formal) nicht qualifizierte Hilfsarbeiter mit einem ausge-
bildeten Schlosser, der mit einem befristeten Vertrag für
das selbe Gehalt arbeitet. 

2.2.1 Prekarisierung der Arbeit – oder wie die
Würde von Menschen mit Füßen getreten wird

In einem engen Zusammenhang mit der zunehmenden
Arbeitslosigkeit steht die Ausbreitung von unsicheren
oder prekären Arbeitsverhältnissen (vgl. auch Kasten 2).
Zum einen konkurrieren heute arbeitslose Menschen und
ein Großteil der Berufsanfänger um immer weniger Ar-
beitsplätze und haben somit eine schlechte Verhand-
lungsposition: Die Alternative eines geregelten, stan-
dardisierten Arbeitsverhältnisses anstatt eines flexiblisier-
ten, wenig gesicherten Jobs stellt sich in der Regel nicht.
Zum andern war die unternehmerische Personalpolitik in
den letzten Jahrzehnten dadurch gekennzeichnet, dass
auch die kleinste Personalreserve wegrationalisiert wurde
– was einen nicht unerheblichen Beitrag zur Steigerung
der Arbeitslosigkeit leistete: Den Belegschaftsteil, der
noch vor 15 Jahren als Personalreserve für Urlaubs- und
Krankenvertretungen, für konjunkturelle und saisonale
Spitzen eingeplant war, gibt es heute nicht mehr. Statt
dessen arbeiten die meisten Betriebe selbst außerhalb
von Urlaubszeiten und Grippewellen mit chronischer Un-
terbesetzung. Vor diesem Hintergrund werden Betriebs-
räte nicht selten vor die ’Alternative’ gestellt – entweder
dem Einsatz von befristeten bzw. Zeitarbeitsbeschäftig-
ten zuzustimmen oder weiter unter den Bedingungen
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chronischer Überlastung zu arbeiten. Damit werden die
prekär beschäftigten Kollegen und Kolleginnen zur
scheinbar einzigen Möglichkeit, eine Entlastung der Ar-
beitssituation zu erfahren oder wieder zu einer verläss-
lichen Arbeitszeit- und Urlaubsplanung zu kommen. An-
dererseits wird meist relativ schnell deutlich, dass die
Personalstrategie vieler Unternehmen, nur noch prekär
Beschäftigte einzustellen, den Arbeitsdruck nur noch
mehr verstärkt und das Arbeitsklima weiter verschlech-
tert. Durch die unsichere Beschäftigungs- und damit Ein-
kommenssituation verweigern die Betroffenen in der Re-
gel weder bezahlte oder unbezahlte Überstunden, noch
protestieren sie gegen Einkommensabschläge oder ge-
gen sonstige Verschlechterungen. Wenn diese Unterneh-
mensstrategie eine Zeit lang ohne größeren Widerstand
durchgesetzt werden konnte, stehen meist auch die
Standards für alle Beschäftigten auf dem Prüfstand. 
Im Folgenden wird die Verbreitung von prekären Be-
schäftigungsverhältnissen untersucht und – soweit mög-
lich – die messbaren Folgen für die Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen beleuchtet. In Kapitel 3 wird geson-
dert auf die Belastungssituation von prekär Beschäftigten
eingegangen.

2.2.1.1 Befristete Beschäftigung – oder 
wie der Willkür Tür und Tor geöffnet wird

Mindestens 2,8 Millionen Menschen hatten im Jahr 2000
einen befristeten Arbeitsvertrag. Bezogen auf alle abhän-
gig Beschäftigten in Deutschland (ohne Auszubildende)
entspricht das einem Anteil von rund 9 % – oder anders
ausgedrückt: Fast jede/r Zehnte arbeitete im Jahr 2000
befristet. Anfang der 90er Jahre lag der Anteil bei 7,5 %
– die Tendenz ist also steigend.

Analog zur Arbeitslosigkeit ist kein abhängig Beschäftig-
ter Mensch vor Befristungen ’sicher’: Durch Unterneh-
mensschließungen, Ausgliederungen, etc. und der damit
verbundenen Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzwechseln
steigt in zunehmendem Maße auch der Anteil der Befris-
tungen bei den Beschäftigten zwischen 40 und 65 Jah-
ren. Fast 5 % dieser Altersgruppe arbeitet heute schon
befristet (vgl. Abbildung 5). Am stärksten treffen Befris-
tungen die jüngere Generation von abhängig Beschäftig-
ten. Unter den 15- bis 30-jährigen (ohne Auszubildende)
ist mittlerweile fast jeder dritte Mensch in einem befriste-
ten Arbeitsverhältnis, 1985 war es erst jeder Zehnte! 2

Auch die Angaben zu den Befristungen sind nur ein Teil
der Wahrheit. Der Mikrozensus, das ist die Erhebung mit
der u.a. die Zahl und der Anteil der befristeten Beschäf-
tigten ermittelt wird, fragt nach dem Beschäftigungsver-
hältnis in der aktuellen Woche. Das heißt, wenn die be-
fragte Person vor der Befragung in einem befristeten
Arbeitsverhältnis gestanden hat, zählt das nicht. Bezo-
gen auf das ganze Jahr, waren also erheblich mehr Men-

Kasten 2     Was heißt ’prekär’?
Das Wort ’prekär’, mit dem auch unsichere Beschäf-
tigungsformen bezeichnet werden, beschreibt in seiner
lateinischen Ursprungsbedeutung die Situation von be-
fristet Beschäftigten oder LeiharbeitnehmerInnen sehr
treffend. Es stammt von zwei Wortbedeutungen ab:
precarius = bedenklich, peinlich, unangenehm, 
unsicher,  heikel, schwierig
precere = um etwas bitten müssen, etwas 
durch Bitten erlangen
Vor allem Letzteres, der Umstand ’um alles bitten zu
müssen’ im Gegensatz ’zum Rechtsanspruch auf etwas’,
ist charakteristisch für viele Menschen, die prekär be-
schäftigt sind. 

Kasten 1     Was heißt ’Zumutbare Arbeit’?
Die Regelungen nach dem geltenden Arbeitsförderungs-
reformgesetz (AFRG) 
●  Jeder Arbeitslose muss jede zumutbare Arbeit anneh-
men, die er ausüben kann und darf. Einen beruflichen
Qualifikationsschutz gibt es nicht mehr.
●  In den ersten drei Monaten sind alle Arbeitsverhältnis-
se mit einem um 20 Prozent niedrigeren Einkommen als
das Einkommen vor der Arbeitslosigkeit zumutbar, vom
vierten bis zum sechsten Monat sind 30 Prozent Lohn-
verzicht zumutbar, ab dem siebten Monat der Arbeits-
losigkeit ist ein Nettolohn in Höhe des Arbeitslosengel-
des (d.h. 40 Prozent Lohnverzicht) zumutbar.
●  Pendelzeiten von 2,5 Stunden bei Teilzeitarbeit (bis zu
einer Arbeitszeit von 6 Stunden am Tag) sind zumutbar,
bei längeren Arbeitszeiten sogar 3 Stunden Fahrzeit.
●  Getrennte Haushaltsführung ist vorübergehend zu-
mutbar.
●  Wer ein zumutbares Arbeitsangebot ablehnt, erhält
eine Sperrzeit von zwölf Wochen. 
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schen befristet beschäftigt – die einen mehrfach, andere
wechselten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, wieder
andere wurden nicht weiter beschäftigt und waren ar-
beitslos und nur ein Teil war auch zum Befragungszeit-
punkt befristet beschäftigt. Deutlich wird das z.B. an den
Personen, die im Jahr 2000 durch die Bundesanstalt für
Arbeit in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis vermit-
telt wurden (vgl. Tabelle 5). Fast 800.000 Menschen wur-
den in ein Beschäftigungsverhältnis unter 7 Kalendertage
vermittelt. Von den Personen, die in ein längerfristiges
Beschäftigungsverhältnis vermittelt wurden – das waren
insgesamt über 3 Millionen Menschen –, erhielten knapp
die Hälfte oder rund 1,4 Mio. Beschäftigte ein befristetes
Arbeitsverhältnis. Zusammengenommen bedeutet das,
dass nachweislich allein durch die Vermittlungsarbeit der
Bundesanstalt für Arbeit rund 2,2 Mio. befristete Arbeits-
verhältnisse zustande gekommen sind. Berücksichtigt
man darüber hinaus, dass erstens ein Großteil der Über-
nahmen von Auszubildenden befristet erfolgt, zweitens
die Berufseinsteiger, die nicht über das Arbeitsamt ver-
mittelt wurden, ebenfalls zu rund 50 % befristet einge-
stellt werden und dies drittens auch für den überwiegen-
den Teil der Betriebs- oder Berufswechsler gilt, so wird
deutlich, dass über das ganze Jahr 2000 weit mehr als
2,8 Mio. Menschen in befristeter Beschäftigung waren. 

Tabelle 5
Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse
von allen Vermittlungen in ein Beschäftigungsverhältnis

Arbeitsvermitt-
lungen unter 7
Kalendertagen

Arbeitsvermittlungen 
über 7 Kalendertage

im Jahr 2000 gesamt gesamt
darunter: 
mit befristeter 
Besetzungsdauer

Gesamt-
deutschland

786.007 3.092.140 44 % (1.360.542)

West-
deutschland

699.179 2.221.416 44 % (968.537)

Ost-
deutschland

86.820 870.724 46 % (402.274)

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit: Arbeitsmarkt 2000.             isw-tabelle/TF

Befristungen zerstören Arbeitnehmerrechte 
und nehmen Menschen die Würde!

Der größte Teil der Befristungen erfolgt ohne nachvoll-
ziehbare Gründe. Im Kern werden mit Hilfe der betriebli-
chen Befristungspolitik jedoch elementare Arbeitnehmer-
rechte umgangen und damit langfristig zerstört: Wenn
gerade junge Menschen unter 30 Jahren gezwungen
sind, sich von einem befristeten Arbeitsverhältnis zum
nächsten zu ’retten’, was ist dann beispielsweise der
Mutterschutz für Frauen noch wert? Welche Bedeutung
hat der besondere Kündigungsschutz noch für Schwer-
behinderte, wenn sie nur noch befristet eingestellt wer-
den? Welche befristet beschäftigte Person lässt sich in
den Betriebsrat wählen, um Notfalls für die Durchset-
zung von ArbeitnehmerInnenrechte zu streiten, wenn ihr
Beschäftigungsverhältnis befristet ist und damit der be-
sondere Kündigungsschutz für Betriebsratsmitglieder
keine Anwendung findet? Was ist der Kündigungsschutz

überhaupt noch wert, wenn die betriebliche Befristungs-
praxis auf diese Weise fortgesetzt wird? Kündigungs-
schutz, Mutterschutz, der Schutz älterer und schwerbe-
hinderter Menschen und viele weitere Schutzgesetze, die
teilweise in jahrzehntelangen Auseinandersetzungen er-
rungen wurden, werden mit Duldung des Gesetzgebers
umgangen. Daran ändert auch das Ende 2000 in Kraft
getretene Teilzeit- und Befristungsgesetz nichts (siehe
Kasten 3). Im Gegenteil, es ermöglicht den Unterneh-
men, Beschäftigte nach ihrem 56. Lebensjahr bis zum
Eintritt in das Rentenalter ausschließlich und ohne weite-
ren Grund nur noch befristet einzustellen. Zu Recht beto-
nen Juristen auch die Verfassungswidrigkeit dieser Be-
stimmung, die letztlich dazu führt, dass sich Beschäftigte
das letzte Drittel Ihres Berufslebens als Tagelöhner ver-
dingen müssen. 3

Befristungen beschneiden jedoch nicht nur direkt be-
stimmte Rechte der Beschäftigten, wie etwa Kündi-
gungsschutz. Indirekt bestehen für befristet Beschäftigte
auch andere Rechte, Ansprüche oder Schutzbestimmun-
gen nur auf dem Papier: Dies beginnt beim Anspruch auf
die richtige Eingruppierung, bei der Ablehnung von un-
bezahlter Mehrarbeit oder gefährdender Tätigkeiten und
endet beim Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeits-
platz. Menschen in befristeten Arbeitsverhältnissen leben
in permanenter Angst, bei allem, was sie tun, ihre An-
schlussbeschäftigung zu gefährden. Wer Rechtsansprü-
che durchsetzen will, riskiert stets die Weiterbeschäfti-
gung und damit auch die Existenzgrundlage. Daher dul-
den viele Kollegen und Kolleginnen auch offensichtliche
Verstöße gegen ihr Recht auf menschenwürdige Arbeits-
und Existenzbedingungen und gegen ihre Persönlich-
keits- und Menschenrechte.

Ein kleiner Teil der Diskriminierung durch Befristung wird
anhand der Einkommenssituation dieser Personen deut-
lich. Eine jüngst veröffentlichte Studie hat den Einfluss
von Befristungen auf die Lohn- und Gehaltshöhe unter-
sucht. 4 Dabei wurde das Einkommen von befristeten Ar-
beitnehmerInnen mit dem von vergleichbaren unbefris-
tet Beschäftigten verglichen, d.h. es wurden zwei hin-
sichtlich Alter, Geschlecht, Bildung, Arbeitszeit, beruf-
licher Stellung, Familienstand, etc. identische Gruppen
miteinander verglichen, die sich nur durch die Befristung
bzw. Nicht-Befristung ihres Arbeitsvertrages unterschei-
den. Auf diese Weise wurde festgestellt, dass befristet
Beschäftigte in Westdeutschland im Durchschnitt fast
20% weniger Gehalt bekommen als Beschäftigte mit ei-
nem unbefristeten Arbeitsvertrag, in Ostdeutschland be-
trug der Lohn- und Gehaltsunterschied 13 %. Im Zeitver-
lauf hat in beiden Landesteilen das Ausmaß der Lohndis-
kriminierung zugenommen (vgl. Tabelle 6).

Tabelle 6
Einfluss von Befristungen 
auf das monatliche Nettoeinkommen
Einkommensunterschiede von befristet Beschäftigten 
zu vergleichbaren* unbefristet Beschäftigten
Einkommens-
unterschied 
durch Befristung

Westdeutschland Ostdeutschland
1989 1995 1991 1995

14 % 19 % 8 % 13 %
* unter Kontrolle von Alter, Geschlecht, Bildung, Arbeitszeit, beruflicher Stellung,
Familienstand, etc. Ergebnisse einer linearen Regression mit logarithmiertem
Monatsnettoeinkommen als unabhängiger Variable;
Quelle: Mikrozensus 1989 – 1995, eigene Darstellung nach: Groß, M. (2001).
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Diese Einkommensunterschiede, die nur auf die Befris-
tung des Arbeitsverhältnisses zurückzuführen sind, sind
ein Beleg dafür, dass das Recht auf richtige Eingruppie-
rung bzw. das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit
für befristet Beschäftigte nur auf dem Papier existiert.
Die Untersuchung ist aber auch ein Beleg dafür, wie sehr
es sich aus betriebswirtschaftlicher oder unternehme-
rischer Perspektive ’lohnt’, die betriebliche Befristungs-
praxis auszuweiten. 
Dass von diesen Formen der direkten und indirekten Ent-
rechtung und der Einkommensdiskriminierung langfristig
nicht nur die Menschen mit befristeten Arbeitsverträgen
betroffen sind, liegt auf der Hand: Wenn Rechtsverstöße
und Lohndumping gegenüber den befristet Beschäftig-
ten nur lange genug im Betrieb ertragen und geduldet
werden, wird es für alle Beschäftigten schwerer, legitime
Rechtsansprüche durchzusetzen. Vor allem wird es zu-
nehmend schwieriger, Fortschritte im Bereich der Ein-
kommens- und Arbeitsbedingungen durchzusetzen, wenn
einer größer werdenden Zahl von Menschen im Betrieb
nicht einmal der bislang erreichte Standard zuteil wird.
Darüber hinaus erschwert die Spaltung der Belegschaft
auch die Durchsetzungsfähigkeit der Beschäftigten – am
deutlichsten zeigt sich dies bei Arbeitskampfmaßnah-
men: Nicht selten führt die Angst der befristet Beschäf-
tigten um die Weiterbeschäftigung zum Streikbruch. Für
die befristeten Kollegen und Kolleginnen bedeutet dies
einen permanenten Gewissenskonflikt zwischen einer-
seits einem solidarischem Miteinander im Betrieb und
andererseits der Solidarität mit ihren Familien. Und den
übrigen Beschäftigten im Betrieb fehlt genau diese Soli-
darität, um die Einhaltung bereits erreichter Standards
durchzusetzen bzw. zu erhalten oder weitere Fortschritte
bei den Arbeits- und Einkommensbedingungen zu er-
reichen.

2.2.1.2 Leiharbeit oder moderne Tagelöhner?

Leiharbeit, Zeitarbeit, Personal-Leasing oder Arbeitneh-
merüberlassung genannt – das Kind hat viele Namen,
doch gemeint ist immer dasselbe: Unternehmen speziali-
sieren sich darauf, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ausschließlich mit dem Ziel zu beschäftigen, sie als Ar-
beitskräfte an andere Unternehmen zu ’verleihen’. Mit

Auszüge aus demGesetz über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverträge
(Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG)
§ 14 Zulässigkeit der Befristung 
(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig,
wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist.
Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn 
1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung 
nur vorübergehend besteht,
2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung 
oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des Arbeit-
nehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern,
3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen 
Arbeitnehmers beschäftigt wird,
4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung 
rechtfertigt,
5. die Befristung zur Erprobung erfolgt,
6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe 
die Befristung rechtfertigen,
7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird,
die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung
bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird
oder
8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich 
beruht.
(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertra-
ges ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist bis
zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamt-
dauer von zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige
Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsver-
trages zulässig.
(3) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf keines
sachlichen Grundes, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn
des befristeten Arbeitsverhältnisses das 58. Lebensjahr
vollendet hat.

Kommentar
Befristungen ohne sachlichen Grund sind für neu einge-
stellte ArbeitnehmerInnen bis zu 2 Jahren möglich. Für
Befristungen mit sachlichem Grund gibt es keine Be-
schränkung hinsichtlich der Anzahl der befristeten Ar-
beitsverträge, d.h. eine Person kann ihr Arbeitsleben
lang, jeweils für einige Monate oder Jahre zur Vertretung
von Mutterschutzurlauberinnen oder kranken Arbeitneh-
merInnen im Betrieb befristet beschäftigt werden. Auch
wurden die sachlichen Gründe wenig konkret und auch
nicht abschließend geregelt (’insbesondere’), dadurch
bieten sie einen gewaltigen Spielraum für großzügige
Auslegungen und willkürliche Erweiterungen. Darüber
hinaus erlaubt das Gesetz immer nur, gegen die Befris-
tung des letzten Arbeitsverhältnisses zu klagen (dreiwö-
chige Klagefrist). Das heißt, wenn eine Person 15 mal in
Folge nachweislich rechtswidrig befristet wurde, aber der
zuletzt angewendete Befristungsgrund rechtskonform ist,
ist die Befristung rechtsgültig. Aus diesem Grund werden
gerade die Regelung zur Befristung mit sachlichem Grund
zu einem Einfallstor für Kettenbefristungen. 
Ab dem 58. Lebensjahr ist die Befristung bis an das Ar-
beitsende im Hinblick auf Anzahl und Dauer der Verträge
beliebig oft zulässig. Tritt der/die Beschäftigte mit 56 Le-
bensjahren in den Betrieb ein, ist es möglich, dass das
Arbeitsverhältnis zunächst zwei Jahre nach der Regelung
in § 14 Abs. 2 für neu eingestellte Arbeitnehmer befristet
wird. Anschließend kann die Regelung für ältere Arbeit-
nehmer angewendet werden. Damit ist bei Neuein-
stellungen ab dem 56. Lebensjahr die willkürliche (Zeit-)
Befristung uneingeschränkt möglich.
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Gewinn, versteht sich. Grundsätzlich dürfen Zeitarbeits-
firmen, d.h. die Verleihbetriebe, die Leiharbeitsbeschäf-
tigten (einmalig) ohne sachlichen Grund befristet einstel-
len und an beliebig viele Firmen ’verleihen’ – jedoch darf
eine zusammenhängende Überlassung nicht länger als
24 Monate dauern.

Leiharbeit ist die Beschäftigungsform mit den höchsten
Zuwachsraten in den vergangenen Jahren. Nach Anga-
ben der Bundesanstalt für Arbeit hat sich die Anzahl der
Leiharbeitnehmer innerhalb von sechs Jahren verdoppelt,
ebenso wie die Zahl der Verleihbetriebe (vgl. Tabelle 7).
Während am Stichtag des Jahres 1993 rund 120.000 Leih-
arbeitsbeschäftigte gezählt wurden, waren es im Jahr
2000 bereits knapp 340.000. Damit waren Ende Juni
2000 1,5 % aller sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigten (inkl. der geringfügig Beschäftigten) Leiharbeitsbe-
schäftigte, 1993 waren es erst 0,5 Prozent. 
Über das gesamte Jahr hinweg waren wiederum weit
mehr Menschen als LeiharbeiterInnen beschäftigt: So
wurden etwa im Jahr 1999 weit über eine halbe Million
Beschäftigungsverhältnisse bei Zeitarbeitsfirma neu ab-
geschlossen und fast 300.000 beendet. Diese Angaben
zeigen, dass im Jahresverlauf erheblich mehr Menschen
Erfahrung mit Leiharbeit machen – was auch durch den
Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen (BZA)
bestätigt wird (Abbildung 6). Darüber hinaus zeigt sich,

dass fast zwei Drittel der Beschäftigungsverhältnisse von
LeiharbeiterInnen weniger als drei Monate andauern,
über 12 % sogar nur weniger als eine Woche. Das macht
zum einen deutlich, dass auch die Zeitarbeitsunterneh-
men massiv von ihrem Befristungsrecht Gebrauch ma-
chen und die Beschäftigungsdauer der aktuellen Nach-
frage nach Leiharbeitskräften anpassen und zum ande-
ren versuchen – verständlicherweise – die Beschäftigten
selbst, so schnell wie möglich den Leiharbeitsverhältnis-
sen zu entkommen. Letzteres wird häufig als Argument
für Zeitarbeit angeführt – im Sinne von Zeitarbeit als
wichtiger Brücke aus der Arbeitslosigkeit möglicherweise
in ein reguläres Arbeitsverhältnis bei den Entleiherunter-
nehmen. In diesem Zusammenhang wird meist ange-
führt, dass ca. 30 % der LeiharbeitInnen von Unterneh-
men in denen sie ’leihweise’ tätig waren, übernommen
werden. Leider entpuppt sich diese Quote nur zu oft als
Chimäre: Gerade Unternehmen, die in großem Umfang
Beschäftigte von Zeitarbeitsfirmen leihen, übernehmen
die betreffenden Personen nach der maximalen Beschäf-
tigungsdauer für drei Monate befristet, um sie anschlie-
ßend wieder über die Zeitarbeitsfirma zu leihen. Auf die-
se Weise umgehen sie das Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz, nachdem LeiharbeitnehmerInnen nach 24 Monaten
einen Anspruch haben, in den Betrieb übernommen zu
werden.

LeiharbeiterInnen verdienen in der Regel 
40 Prozent weniger als ihre KollegInnen! 

Tabelle 7                                               Entwicklung der Leiharbeit
Anteil der Leiharbeitnehmer an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten – jeweils Ende Juni des entsprechenden Jahres –

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Leiharbeitnehmer 121.400 138.451 176.185 177.935 212.664 252.895 286.394 339.022
Anteil an allen abhängig Beschäftigten  0,5 %  0,6 %  0,8 %  0,8 %  1,0 %  1,1 %  1,3 %  1,5 %
Beginn und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen bei Leiharbeitsfirmen

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Neu geründete Beschäftigungsverhältnisse 205.428 278.162 313.661 299.871 366.485 466.182 541.054 –
Beendete Beschäftigungsverhältnisse 235.117 274.144 329.141 315.777 373.904 482.372 284.114 –
% Anteil unter einer Woche  9,9% 11,9% 11,0% 11,1% 11,3% 12,0% 12,7% –
% Anteil 1 Woche bis unter 3 Monaten 54,0% 56,6% 54,3% 52,7% 52,8% 52,3% 52,2% –
% Anteil 3 Monate und länger 36,2% 31,5% 34,6% 36,3% 35,9% 35,7% 35,1% –
Quelle:  Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, verschiedene Jahrgänge, eigene Darstellung                                         isw-tabelle/TF
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Leiharbeitsbeschäftigte bekommen ihren Lohn oder ihr
Gehalt von der Zeitarbeitsfirma. Diese wiederum verein-
bart mit den Unternehmen, die Beschäftigte leihen, ein
Überlassungsentgelt, das selbstverständlich höher ist als
das Gehalt, das die Leiharbeitsbeschäftigten bekommen.
Erst wenn die LeiharbeiterInnen länger als zwölf Monate
ununterbrochen in ein und demselben Unternehmen ein-
gesetzt werden, sind die Zeitarbeitsfirmen durch das Ge-
setz verpflichtet, den Beschäftigten die Arbeits- und Ent-
geltbedingungen des Entleihbetriebes zu gewähren. Die-
se Regelung kommt normalerweise jedoch nicht zum
Tragen – erstens ist ohnehin nur ein Drittel der Leihar-
beitsbeschäftigten über drei Monate bei einer Zeitar-
beitsfirma beschäftigt (siehe oben) und zweitens kann
die Verpflichtung zu gleichen Arbeits- und Einkommens-
bedingungen auch durch einen dreimonatigen Einsatz
bei einem anderen Entleihbetrieb umgangen werden.
Grundsätzlich gilt ein simples Prinzip: Je weniger die Leih-
arbeitsbeschäftigten verdienen, desto mehr lohnt sich ihr
Einsatz für die Zeitarbeitsfirmen und für die Unterneh-
men, die Zeitarbeitskräfte einsetzen. 
Dieses ’simple Prinzip’ des möglichst geringen Einkom-
mens für Leiharbeitsbeschäftigte ist in den vergangen
Jahren erfolgreich in die Tat umgesetzt worden: Die
männlichen Leiharbeitsbeschäftigten – über 80 Prozent
der LeiharbeiterInnen sind Männer – bekommen in West-
deutschland ein um 40 % niedrigeres Bruttogehalt als
der Durchschnitt der westdeutschen Männer (vgl. Abbil-
dung 7). Berücksichtigen wir dabei noch, dass Leiharbeit
vor allem in der Metall- und Elektroindustrie verbreitet
ist, die sich durch ein überdurchschnittliches Lohnniveau
auszeichnen, ist der reale Lohnunterschied zwischen den
festbeschäftigten Kollegen und den Kollegen in Leih-
arbeit evtl. noch größe,r als es diese Durchschnittswerte
ausweisen. Bezogen auf Ostdeutschland, liegt das Ein-
kommen von Leiharbeitern um rund 32 Prozent niedriger
als das durchschnittliche Monatsbruttoeinkommen von
ostdeutschen Männern. 5

Der enorme Zuwachs von Leiharbeitsbeschäftigten ist
angesichts dieser deutlich schlechteren Einkommensbe-
dingungen nur durch den massiven Zwang zu erklären,
den Arbeitslosigkeit und darüber hinaus die Zumutbar-
keitskriterien ausüben. Wird beispielsweise ein Metall-
bauer durch Rationalisierungsmaßnahmen eines Auto-

mobilherstellers arbeitslos, kann er als Leiharbeiter zu
einem Zeitarbeitsunternehmen vermittelt werden, das
den Metallbauer dem selben Automobilhersteller über-
lässt, für den er auch vor seiner Arbeitslosigkeit gearbei-
tet hat – doch jetzt bekommt er bis zu 40 Prozent weni-
ger Lohn, ist befristet beschäftigt und fällt nicht mehr
unter die Regelungen des Tarifvertrags für die Automo-
bilindustrie. Wenn sich der Metallbauer weigern sollte,
die Arbeit als Leiharbeiter zu diesen Bedingungen anzu-
nehmen, verliert er für zwölf Monate seinen Anspruch
auf Arbeitslosengeld. 

2.2.1.3 Erstes Fazit: 
Arbeitslosigkeit & Prekarisierung – 
die Mittel gesellschaftlicher Spaltung

Das Ausmaß von prekärer Beschäftigung erschöpft sich
nicht in Befristungen und Leiharbeit. Auch Scheinselb-
ständigkeit, geringfügige Beschäftigung, Arbeit auf Ab-
ruf und große Teile der freien Mitarbeit zeichnen sich im
Kern durch erheblich niedrigere Einkommen und eine
massive Einkommensunsicherheit aus. Vor allem diese
Kombination – niedrige Einkommen oder Einkommens-
verluste und Einkommensunsicherheit – verletzt zutiefst
das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit und Planbar-
keit des eigenen Lebens. Die ständige Sorge um die Wei-
terbeschäftigung bzw. den drohenden Einkommensver-
lust bei ohnehin niedrigem Einkommen greift massiv in
die Handlungsfreiheit der Beschäftigten ein und nimmt
den Menschen die Alternativen: Wenn die Möglichkeiten
der Existenzsicherung für immer mehr abhängig beschäf-
tigte Menschen darin bestehen, die nächste befristete
Anschlussbeschäftigung zu bekommen oder eine neue
befristete Stelle in einem anderen Unternehmen zu er-
gattern oder sich als Leiharbeitsbeschäftigter zu verdin-
gen, usw. – und darüber hinaus dies alles vor dem Hin-
tergrund von drohender Arbeitslosigkeit geschieht – sind
das keine Alternativen. Alternativen zu haben, ist jedoch
die Grundbedingung für menschliche Würde. Dazu ge-
hört zumindest ein gewisses Maß an Autonomie, unser
eigenes Leben zu bestimmen und unsere eigene Lebens-
geschichte zu schreiben. Wenn arbeitslose Menschen ge-
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zwungen werden, jeden Job – jenseits ihrer Qualifikation
und weit unter ihrem letzten Einkommen – anzunehmen,
nimmt man ihnen, neben der Einkommenssicherheit,
auch ihre Würde. Und auch jene abhängig Beschäftigten,
die ohne Kündigungsschutz und ohne den Schutz von
elementaren Arbeitnehmerrechten arbeiten, haben keine
Alternativen: Wer bei jeder noch so leisen Kritik an den
Arbeits- und Einkommensbedingungen oder an der Will-
kür eines Vorgesetzten, bei jedem noch so berechtigten
Anmahnen von Rechtsansprüchen möglicherweise die
Weiterbeschäftigung gefährdet, dem wird Tag für Tag
ein Stück seiner Würde genommen. 
Diese bewusst durch die betriebliche Personalpolitik und
die entsprechenden Gesetze herbei geführte Prekarisie-
rung der Arbeitsverhältnisse zielt auch auf die Einschüch-
terung der noch ’sicher’ Beschäftigten. Auch unter ihnen
wird durch den Einsatz von prekär beschäftigten Men-
schen gezielt Existenzangst geschürt. Wie bewusst und
systematisch Verunsicherung und Angst in betriebswirt-
schaftliches Handeln einbezogen wird, zeigt das Werbe-
schreiben eines Zeitarbeitsunternehmens. Darin wird mit
folgenden Argumenten für den Einsatz von Leiharbeits-
kräften geworben: 
"Viele der in den vergangenen fetten Jahren angehäuf-
ten Privilegien für ihre Mitarbeiter werden bei uns aus-
geschaltet:
●  Keine zusätzlichen Pausen
●  keine kostenlose Arbeitskleidung
●  keine Kantinenzuschüsse
●  keine Fahrgeldzuschüsse
●  keine Kosten für Gesundheitszeugnisse
●  keine Kosten für Jubilare, Hochzeiten, etc.
●  Keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall u. bei Kuren
●  keine Urlaubs- und Weihnachtsgelder
●  keine Altersversicherungen [...]
Durch unsere Mitwirkung wird Ihren Arbeitnehmern be-
wusst, dass sie ersetzbar sind. Dieses senkt, das können
wir nachweisen, Ihre Krank- und Fehlzeiten." 
(zitiert in Schriftenreihe der IG Metall 132: ’Moderner Sklavenhandel’ –
Fremdfirmeneinsatz durch Leiharbeit und Werkverträge).

Es geht also nicht nur um die kurzfristige Verbilligung
von Arbeit, sondern im Kern zielt die Prekarisierung der
Arbeitsverhältnisse auf die langfristige Verdrängung und
Zerstörung von mühsam durchgesetzten Standards und
Rechten aller Beschäftigten. Auf diese Weise wird das

Angstpotential, das durch Arbeitslosigkeit und prekäre
Arbeitsverhältnisse geschaffen wird, zu einem zentralen
Faktor der Aufrechterhaltung von Herrschaft.

2.3 Die Entwicklung der Einkommen

Immer mehr Leistung für 
immer weniger Einkommen!

Die allgemeine Entwicklung der Einkommen von abhän-
gig Beschäftigten lässt sich zugespitzt mit der Formel
"Immer mehr Leistung für immer weniger Einkommen"
beschreiben (vgl. Abbildung 8). Im Jahr 2000 produzierte
jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin im volks-
wirtschaftlichem Durchschnitt 20 Prozent mehr in der
Arbeitsstunde als noch 1991. Für diesen enormen Leis-
tungszuwachs erhielten die Beschäftigten 18 % mehr
Nettoeinkommen, von dem nach Abzug der Preissteige-
rungsrate nichts – um genau zu sein, weniger als nichts –
übrig blieb: Real sind die Löhne und Gehälter in den 90er
Jahren um 5 % gesunken. Das heißt, trotz einem Leis-
tungszuwachs von einem Fünftel mussten die abhängig
Beschäftigten im Jahr 2000 entweder ihr Erspartes an-
greifen, um den Lebensstandard von 1990 zu halten,
oder sie mussten sich einschränken. Auf der anderen
Seite sind die Gewinne der Unternehmen und die Vermö-
genseinkommen nach Abzug von Steuern und Abgaben
um 44 Prozent gestiegen.

Auch bei diesen Angaben ist es notwendig, einen ge-
naueren Blick hinter die Durchschnittswerte zu werfen:
Wenn von ’Arbeitnehmerentgelten’ die Rede ist, sind
darin zum Beispiel die Vorstandsbezüge und Geschäfts-
führergehälter größtenteils enthalten. Der Vorstand der
Deutschen Bank zum Beispiel, fand im Jahr 2001 ein
Jahresgehalt von 7 Millionen Euro (!) für jedes Vor-
standsmitglied angemessen. Im selben Jahr erhielt ein
normaler Beschäftigter – laut Statistischem Bundesamt –
rund 26.000 Euro im Jahr. Das heißt, das Jahresgehalt
von einem Vorstandsmitglied der Deutschen Bank wiegt
so viel, wie 272 Normalbeschäftigte in einem Jahr be-
kommen. Die Vorstandsbezüge von allen 12 Vorstands-
mitgliedern entsprechen also dem Jahresgehalt von
3.258 Beschäftigten. Ohne Aktienoptionen bezahlten
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sich die 212 Vorstandsmitglieder der 30 größten deut-
schen Konzerne (Dax-Unternehmen) jährlich im Schnitt
1,64 Mio. Euro. Das heißt, nur die Vorstandsmitglieder
der 30 größten Konzerne (weder ihre Berater noch die
Aufsichtsratsmitglieder) zahlen sich zusammengenom-
men fast 350 Mio. Euro pro Jahr. Das entspricht dem
Jahresbruttoeinkommen von 13.400 abhängig Beschäf-
tigten. Dieser Teil der Vorstandsbezüge, ebenso wie die
Aufsichtsratstantiemen oder die Geschäftsführergehälter
sind immer Bestandteil der ’durchschnittlichen Arbeit-
nehmerentgelte’. Und wenn sich der Vorstand der Deut-
schen Bank sein Jahresgehalt pro Kopf von 1,2 Mio. Euro
im Jahr 1997 auf über 7 Mio. Euro im Jahr 2001 erhöht,
geht diese Steigerung von 474 Prozent in die durch-
schnittliche Steigerung der Arbeitnehmerentgelte ein.

Bei diesen Gegenüberstellungen geht es nicht nur dar-
um, Durchschnittswerte zu hinterfragen. Mindestens
ebenso wichtig ist die Frage, welche Anerkennung mit
diesen extrem unterschiedlichen Bezahlungen einher
geht. Wenn ein Vorstandsmitglied der Metro mit 1,9
Mio. Euro in einem Jahr so viel erhält, wie die Metro-
Verkäuferin Gisela Bauer in 105 Jahren Arbeit auf einer
Vollzeitstelle bekommen würde, dann muss die Frage
erlaubt sein, ob die Arbeit der Verkäuferin Gisela Bauer
wirklich so viel weniger wert ist, als die Arbeit des Vor-
standsmitgliedes im selben Unternehmen. Mit welchem
Recht, muss eine Verkäuferin, die täglich bis zu 6 Tonnen
Lebensmittel über die Scannerkasse schiebt, die eine Ab-
mahnung erhält, wenn einmal die Kasse nicht stimmt
und beim zweitenmal fristlos gekündigt wird, mit einem
Jahresbrutto von 18.300 Euro nach Hause gehen, wäh-
rend der Herr Vorstand jährlich 1,9 Millionen Euro be-
kommt und bei nachhaltigen Fehlleistungen mit großzü-
gigen Abfindungen den Vorstand verlässt und evtl. in
den Aufsichtsrat wechselt? Auf diese Weise wird die Ar-
beit der Verkäuferin, ihre tagtägliche Verantwortung,
Leistung und Belastung massiv entwertet. 

Einkommenspolarisierung: 
Immer mehr Menschen bekommen Niedriglöhne 

Die Polarisierung der Einkommen, d.h. die Zunahme von
niedrigen und von hohen Einkommen, zeigt sich nicht
nur zwischen den Vorstandsgehältern und dem Einkom-
men der ’Normalbeschäftigten’, sondern auch bezogen
auf alle abhängigen Beschäftigten. Insbesondere die Zahl

derjenigen, die ein Niedrigeinkommen beziehen, steigt.
In Abbildung 9 ist die Verteilung von Vollzeitbeschäftig-
ten mit einem Einkommen, unterhalb der Rentenversi-
cherungspflichtigkeit, nach Einkommensklassen darge-
stellt. Dadurch lässt sich ermitteln, wieviele Menschen
ein Vollzeiteinkommen unter- oder oberhalb des durch-
schnittlichen Einkommens von sozialversicherungspflich-
tiger Vollzeitbeschäftigung hatten. Dieses durchschnittli-
che Einkommen ist auch in etwa mit dem allgemeinen
Einkommens- und damit Lebensstandard der Bevölke-
rung zu vergleichen. 
1975 hatten rund ein Zehntel der Vollzeitbeschäftigten
ein Einkommen, das geringer als 50 % des Durchschnitts
war. Ein weiteres Fünftel hatten ein Gehalt, das zwischen
50 und 75 % des Einkommensstandards lag. Damit hat-
ten rund 30 Prozent der Beschäftigten ein Einkommen,
das weit entfernt vom normalen Standard war. 1997 –
also fast 25 Jahre später – waren es bereits 35 % der
Vollzeitbeschäftigten, die ein weit unterdurchschnittli-
ches Arbeitseinkommen hatten. Sie waren damit – trotz
Vollzeitarbeit – von dem allgemeinen Einkommens- und
Lebensstandard abgekoppelt: 11,5 % bekamen weniger
als die Hälfte eines normalen Einkommen und ein weite-
res Viertel bezog ein Bruttoeinkommen, das zwischen
50 % und 75 % des Durchschnitts lag. Auch der Anteil
der Beschäftigten mit einem Einkommen, das mindes-
tens ein Viertel über dem Durchschnitt lag, ist von 14 %
auf rund 17 % gestiegen. Gravierend ist, dass diese Zu-
nahme von Personen mit niedrigen oder höheren Ein-
kommen, die Einkommensmitte aushöhlt: Während
1975 noch immerhin mehr als die Hälfte der Vollzeitbe-
schäftigten – über 56 Prozent – über mittlere Einkom-
men verfügten, waren es rund 25 Jahre später nicht mal
mehr die Hälfte, nur noch knapp 48 Prozent.

Diese Entwicklung ist aus mehreren Gründen hochgradig
problematisch: Zum einen basiert das Herzstück des
deutschen Sozialstaats, das Renten- Kranken- und Arbeits-
losenversicherungssystem, in hohem Maße auf einer sta-
bilen und breiten Einkommensmitte. Nur so können viele
Transferleistungen zwischen gesunden und kranken, zwi-
schen jungen und alten oder zwischen kinderlosen Men-
schen und Familien finanziert werden. Niedrige Einkom-
men können dazu keinen ausreichenden Beitrag leisten
und hohe Einkommen werden durch die Beitragsbemes-
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sungsgrenzen (Grenzen an denen die Versicherungs-
pflicht endet) nicht in die Finanzierungspflicht genom-
men. Das heißt, die ganze Finanzierungslast wird auf
immer weniger Schultern verteilt und diese werden im-
mer stärker belastet. Zum anderen werden – vor allem
durch die Ausweitung der Niedrigeinkommen – immer
mehr Menschen von dem allgemeinen Einkommens- und
Lebensstandard abgekoppelt. Langfristig wird durch die
Zerstörung einer breiten Einkommensmitte eine Gesell-
schaft instabil, sie verliert ihren gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Wenn einer immer größer werdenden Zahl von
Menschen die Normalität des allgemeinen Lebensstan-
dards verweigert wird und sich auch immer mehr Men-
schen vom sozialen Abrutsch (zurecht) bedroht fühlen,
so war dies in der Vergangenheit in Deutschland wie in
anderen Ländern ein idealer Nährboden für Fremden-
feindlichkeit und Nationalismus. Die Angst, aus der Ge-
sellschaft ausgegrenzt zu werden oder die Entwürdigung
durch ein Vollzeiteinkommen, das nicht für ein normales
Leben reicht, kann sehr leicht zur Suche nach anderen
Teilhabemöglichkeiten führen – sei es zu einer Nation
oder zu einer "Rasse".
Noch dramatischer ist die Situation, wenn wir unser Au-
genmerk nicht nur auf die Vollzeitbeschäftigten richten,
sondern uns generell fragen: Wieviele Arbeitsplätze in
Deutschland bieten einen unzureichenden Lohn? Reicht
der Lohn zum Leben oder nicht? Vor allem vor dem
Hintergrund von zunehmend erzwungener Teilzeit (vgl.
Kapitel 2.4) wird dieses Herangehen der Realität der Er-
werbstätigen in Deutschland eher gerecht. Dazu benöti-
gen wir zunächst eine Richtschnur für die Untergrenze
des Einkommens, und eine Quelle, die es erlaubt, die
Einkommen von abhängig Beschäftigten entsprechend
zu betrachten. Letzteres ist die Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes, die
zuletzt für 1998 die Einkommen aus Erwerbstätigkeit
ausweist. Als Untergrenze eines Einkommens, das das
Überleben sichert, bieten sich die "Regelsätze für die Hil-
fe zum Lebensunterhalt" nach dem Bundessozialhilfege-
setz an. Diese Sätze sind darauf ausgelegt, dass Men-
schen den alltäglichen Mindestbedarf decken können.
Größere Aufwendungen, wie die Reparatur eines Geräts
oder der Kauf von Schulsachen am Schulanfang, sind
darin nicht enthalten. Das heißt, längere Zeit kann nie-
mand von diesen Sätzen allein leben. Die Höhe der
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt richtet sich nach der
Zahl der Erwachsenen und Kinder im Haushalt. 1998 be-
trugen die Sätze für: 

●  Alleinstehende: 550 DM

●  Alleinerziehende mit einem Kind im Alter von 
15 und 18 Jahren: 1.049 DM

●  Paare mit einem Kind im Alter zwischen 
15 und 18 Jahren: 1.490 DM

●  Paare mit zwei Kindern im Alter zwischen 
15 und 18 Jahren: 1.976 DM

●  Paare mit drei Kindern im Alter zwischen 
8 und 18 Jahren: 2.240 DM

●  Paare mit vier Kindern im Alter zwischen 
8 und 18 Jahren: 2.690 DM

Auf dieser Basis lässt sich ermitteln, wieviele Arbeitsplät-
ze im Jahr 1998 ein Einkommen boten, mit dem das
Überleben von alleinstehenden oder alleinerziehenden

Personen oder von Familien gesichert werden konnte.
Aus Tabelle 8 geht die Nettoeinkommensverteilung in
Deutschland 1998 hervor: 6

Tabelle 8
Einkommensverteilung (Monatsnetto) 
in Deutschland 1998
Monatseinkommen
(Netto)

alle
Erwerbstätigen

davon:
Angestellte Arbeiter

unter 600 DM  6,6  5,1  8,5
unter 1.000 DM 15,2 14,3 18,0
unter 1.800 DM 32,1 31,6 37,6
unter 2.200 DM 45,1 45,0 53,7
unter 3.000 DM 70,3 69,6 82,7
Quelle: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, zitiert nach: Statistisches 
Taschenbuch, Arbeits- und Sozialstatistik 2001              isw-tabelle/TF

Diese Einkommensverteilung zeigt, dass fast 7 Prozent
aller Erwerbstätigen ein Einkommen erzielen, das nicht
zur Existenzsicherung eines einzelnen Menschen aus-
reicht. Weitere 9 Prozent der Erwerbstätigen konnten mit
ihrem Einkommen nicht einmal ein Kind ernähren. Zu-
sammengenommen verdienen über 15 Prozent aller Er-
werbstätigen in unserem Land weniger, als ein Elternteil
und ein Kind zum nackten Überleben braucht (Regelsatz:
1.024 DM). Bei den Arbeitsentgelten von ArbeiterInnen
sind es sogar 18 Prozent, die dafür nicht ausreichen.
Weitere 17 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland bie-
ten ein Einkommen zwischen 1.000 und 1.800 DM –
davon konnte selbst eine Kleinfamilie in der Regel nicht
leben. Fast ein Drittel der Einkommen aus Erwerbstätig-
keit reicht also nicht, um eine Kleinfamilie zu ernähren
und fast die Hälfte der Einkommen lag 1998 unter 2.200
DM; das heißt, es hätte damit keine größere Familie über
die Runden kommen können. 

Es gibt also auch in unserem Land sehr viele Menschen,
deren Einkommen aus Erwerbstätigkeit nicht reicht, um
sich selbst oder gar Kinder oder eine Familie zu ernähren.
Diese Menschen heißen in den USA ’working poor’ oder
in der Übersetzung, die ’arbeitenden Armen’. Es gibt sie
auch bei uns. Und es sind nicht wenige. 
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Steigende Einkommensunsicherheit 
durch die Flexibilisierung der Einkommen 

Die Veränderungen der Arbeitseinkommen sind jedoch
nicht nur durch Einkommensrückgang, Polarisierung und
die Ausbreitung eines Niedriglohnsektors gekennzeich-
net, sondern auch durch eine stärkere Flexibilisierung der
Einkommen. Das heißt, die unternehmerische Einkom-
menspolitik zielt verstärkt darauf hin, das garantierte
und feste Einkommen zu reduzieren und dafür sehr viele
variablere, leistungs- und vor allem ertragsabhängige
Einkommensbestandteile einzuführen. Auf diese Weise
soll das Arbeitseinkommen aus betriebswirtschaftlicher
Sicht (noch) stärker an die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens und deren Veränderung gekoppelt werden.
Im Kern bedeutet das, dass die Beschäftigten, die ohne-
hin bereits das Beschäftigungsrisiko tragen, nun auch
noch das Betriebsrisiko in Form von zusätzlicher Einkom-
mensunsicherheit tragen sollen. Dabei haben die Be-
schäftigten auch weiterhin keinen Einfluss auf die be-
trieblichen Rahmenbedingungen und Entscheidungen:
d.h. ob, wann, wo und wieviel investiert wird, welcher
Auftrag angenommen oder abgelehnt wird, welcher Be-
triebsteil geschlossen oder erweitert wird, entscheidet
weiterhin die Unternehmensleitung. Alle Entscheidungen
in diesen Bereichen beeinflussen elementar die Lage des
Unternehmens und damit die Ertragslage. Wenn Einkom-
men unmittelbar ertragsabhängig werden, wird die Fra-
ge, ob man die Miete am Monatsende bezahlen kann
oder sich den lang ersehnten Urlaub leisten kann, noch
stärker von diesen Entscheidungen oder Fehlentschei-
dungen der Unternehmensleitung und von der Konkur-
renzsituation in der Branche abhängig. Darüber hinaus
haben weder die Beschäftigten noch die Betriebsräte Ein-
fluss auf die Bilanzierung der Erträge des Unternehmens.
Gerade bei größeren Unternehmen und multinationalen
Konzernen ist es jedoch ein Leichtes, Gewinne und Erträ-
ge von einem Unternehmensteil in den andern zu ver-
schieben. Damit wird die Höhe der Löhne zunehmend
von der Fähigkeit der Unternehmensführung, von der
Konkurrenzsituation am Markt und der Ehrlichkeit der
unternehmerischen Buchführung abhängig. 
Im Jahr 2000 wurden Betriebsräte nach der Verbreitung
von leistungs- und ertragsabhängiger Bezahlung in ih-
rem Betrieben befragt (vgl. Tabelle 9). Über die Hälfte
(54 %) gaben an, dass ein Teil des Einkommens lei-
stungsabhängig ausbezahlt wird. Besonders verbreitet
waren Akkord- und Prämiensysteme bei den gewerbli-
chen ArbeiterInnen, aber auch für mehr als ein Drittel der
Angestellten sind Leistungsentlohnungen – vor allem auf
Basis von Zielvereinbarungen – Bestandteil des Gehaltes.
Im Gegensatz zu verbreiteten Annahmen, sind leistungs-
bezogen Einkommensanteile bei leitenden Angestellten
eher nicht die Regel (30 %). 
Von der Ertragssituation des Unternehmens wurden die
Einkommen von knapp der Hälfte (44 %) der Beschäftig-
ten beeinflusst. Unter diesen Beschäftigten dominierten
die ertragsabhängigen Jahressonderzahlungen (81 %)
aber immerhin ist bei einem Drittel bereits das monat-
liche Einkommen vom Unternehmenserfolg abhängig.
Leistungs- und ertragsabhängige Einkommen können
massiv das Wohlbefinden, die Belastungssituation der
Beschäftigten und das Betriebsklima beeinflussen. Natür-

lich freut man sich, wenn man am Monats- oder Jahres-
ende eine kräftige Bonuszahlung erhält, oder wenn das
Engagement für Umsatz und Produktion sich in Cent und
Euro auszahlen. Die Kehrseite dieser freudvollen Momen-
te ist jedoch eine kontinuierlich steigende Belastungs-
situation, die Beschäftigte in der Regel nur durchhalten,
wenn sie jung und gesund sind. Mit Prämien- und er-
tragsabhängiger Bezahlung geht darüber hinaus meist
eine starke Ausweitung der Arbeitszeiten einher, um den
Bonus für die termingerechte Abgabe des Projekts zu
bekommen oder für den Mehrumsatz an einem Ver-
kaufstag. Auch das können auf Dauer nur Menschen
schaffen, die keine Familie, vor allem keine Kinder zu
versorgen haben. Darüber hinaus machen Prämien- und
Ertragssysteme aus unternehmerischer Sicht vor allem
dann Sinn, wenn nur ein Teil der Beschäftigten diese
Prämie bekommt. Dadurch wird ein permanenter Kon-
kurrenzdruck unter der Belegschaft erzeugt.

Tabelle 9
Flexible Einkommensbestandteile
in Betrieben mit Betriebsräten im Jahr 2000

Leistungsbezogene Einkommensbestandteile
Arbeiter und Angestellte 54 %
im gewerblichen Bereich 48 %
– davon: Akkordentlohnung 28 %
– davon: Prämienentlohnung 60 %
im Angestelltenbereich 35 %
– davon: Zielvereinbarungen 49 %
– davon: Sonst. Leistungsbeurteilungen 56 %
bei leitenden Angestellten 30 %

Ertrags- bzw. gewinnabhängige Bezahlung
Arbeiter und Angestellte 44 %
– davon: als Jahressonderzahlung 81 %
– davon: als laufende monatliche Bezüge 33 %
– sonstiges 12 %
Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 1999/2000               isw-tabelle/TF

Die Ertragslage und Gewinnsituation der Unternehmen
hat sich – wie eingangs beschrieben – in den letzten
zehn Jahren massiv verbessert. Immerhin sind die Gewin-
ne nach Steuern um 44 % gestiegen. Die Beschäftigten
bekamen netto nur 18 % mehr und mussten sogar Real-
lohnverluste hinnehmen, trotz einer enormen Steigerung
der Produktivität ihrer Arbeit. Diese gewaltige Differenz
zwischen Leistung und Lohn der Beschäftigten und Ge-
winne der Unternehmen, wird durch die Zahlung von
vergleichsweise geringen Prämien und sinkenden Fest-
löhnen sehr leicht verschleiert.

Beschäftigung zwischen Leistungsverdichtung, zu
langen, zu kurzen und zerstückelten Arbeitszeiten 

2.4 Arbeitszeit: zu wenig, zu viel, zerstückelt ...

In diesem Kapitel geht es um die Entwicklung der tat-
sächlichen Arbeitszeiten, das heißt um die Länge der Ar-
beitszeiten und ihre Verteilung auf die abhängig Be-
schäftigten, aber auch um die Lage und Planbarkeit. Die
Arbeitszeiten in West- und Ostdeutschland aber auch
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zwischen Männern und Frauen sind so extrem ungleich
verteilt, dass es wenig Sinn macht, von einer gesamt-
deutschen Arbeitszeitentwicklung zu sprechen. Daher
wird die Entwicklung – wenn möglich – für Ost- und
Westdeutschland sowie für Männer und Frauen getrennt
ausgewiesen. 

Werfen wir zunächst einen Blick auf die langfristige Ent-
wicklung des Arbeitszeitvolumens in Westdeutschland
zwischen 1960 und 1999 (vgl. Abbildung 10): Es zeigt
sich sowohl bei den Männern wie bei den Frauen ein
Rückgang des Arbeitszeitvolumens in diesen 40 Jahren –
jedoch mit gewaltigen Unterschieden im Umfang. Wäh-
rend bei den Männern die durchschnittliche tatsächliche
Arbeitszeit von rund 48 Wochenstunden um 7 Stunden
auf ca. 41 Stunden schrumpfte, war der Rückgang bei
den Frauen gewaltig: Erwerbstätige Frauen hatten 1960
im Durchschnitt eine Arbeitszeit von 43 Stunden pro Wo-

che, damit lagen sie knapp 5 Stunden unter dem Arbeits-
volumen ihrer männlichen Kollegen. Vierzig Jahre später
lag ihr durchschnittliches Arbeitszeitvolumen bei nicht
mal 29 Wochenstunden – d.h. es reduzierte sich um über
14 Wochenstunden. Dadurch hat sich der Unterschied
zwischen den wöchentlichen Arbeitszeiten von Männern
und Frauen auf 12 Stunden ausgeweitet.

Im Kern zeigt diese Entwicklung, dass der Rückgang der
tatsächlichen Arbeitszeit bei den Männern sehr moderat
blieb (7 Std. in 40 Jahren) und überdies ihr Arbeitsvolu-
men mit rund 41 Stunden noch immer weit von einem
38- oder 35-Stunden-Standard entfernt ist. Zweitens
zeigt die Entwicklung des weiblichen Erwerbsvolumens,
dass die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen in
den letzten 40 Jahren im Wesentlichen durch eine Um-
verteilung der Arbeitszeit unter den Frauen erfolgt ist.
Eine Entwicklung hin zu einer egalitären Verteilung des
Arbeitsvolumens zwischen Männern und Frauen hat
demgegenüber nicht stattgefunden – im Gegenteil.

Eine etwas genauere Betrachtung der jüngeren Vergan-
genheit zeigt, dass die Polarisierung der Arbeitszeiten
zwischen Männern und Frauen, aber auch insgesamt, vor
allem in den letzten 15 Jahren in Westdeutschland zuge-
nommen hat (vgl. Abbildung 11). Während noch 1984
über die Hälfte aller westdeutschen abhängig Beschäftig-
ten eine wöchentliche Arbeitszeit zwischen 30 bis inkl.
40 Stunden hatten, waren es 15 Jahre später nur noch
45 %. Das heißt, Mitte der Achtziger hatten mehr Men-
schen einen Arbeitsplatz mit einer aus vielen Gründen
erstrebenswerten Arbeitszeit als im Jahr 2000. Statt der
Verbreiterung eines Vollzeitstandards zwischen 30 und
maximal 40 Stunden sind die teilweise extrem langen
und die nicht existenzsichernden Arbeitszeiten massiv
angewachsen: Während 1984 bereits ein Drittel der Be-
schäftigten durchschnittlich über 40 Stunden arbeitete,
sind es 15 Jahre später sogar 36 Prozent – 23 % arbeiten
über 40 bis 48 Stunden und 13 % sogar über 48 Stun-
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den. Gleichzeitig hatten im Jahr 2000 fast 20 % der Be-
schäftigten kein existenzsicherndes Arbeitszeitvolumen
(unter 30 Stunden) – 1984 waren es erst 15 %. Dieser
Zuwachs im oberen und unteren Arbeitszeitbereich ist
extrem ungleich auf die Geschlechter verteilt: Während
mittlerweile fast 50 % der westdeutschen Männer über
40 Stunden arbeiten (1984: 41 %) haben 38 % der Frau-
en ein Arbeitsverhältnis unter 30 Stunden (1984: 33 %).
Auch andere Studien bestätigen, dass ein Drittel der er-
werbstätigen Frauen in Westdeutschland weniger als 20
Stunden pro Woche erwerbstätig sind oder sein können
(StaBuA 1999). 

Die Arbeitszeiten in Ostdeutschland sind insgesamt er-
heblich länger als in Westdeutschland, jedoch zeigt sich
am oberen und unteren Arbeitszeitrand eine ähnliche
Entwicklung (vgl. Abbildung 11): Die extrem langen Ar-
beitszeiten (über 48 Stunden) nehmen zu und gleichzei-
tig wächst unter den Frauen der Anteil in nicht existenz-
sichernden Arbeitsverhältnissen von 9 auf 14 Prozent. 
Zusammenfassend lässt sich bisher festhalten, dass wir
von einer egalitären oder partnerschaftlichen Verteilung
des Erwerbsarbeitsvolumens zwischen Männern und
Frauen weiter als je zuvor entfernt sind. Bereits dieser
Umstand ist ein Beleg für eine Arbeitszeitentwicklung,
die für eine Gesellschaft, die Gleichberechtigung ernst
nimmt, nicht zukunftsfähig ist. Ebenso wenig zukunfts-
fähig sind Arbeitszeiten über 40 oder gar 48 Stunden für
eine immer größere Zahl von Menschen. Kein Mensch
hält eine derartige Ausdehnung der Arbeitszeit bei dem
gegenwärtigen Stand der Leistungsverdichtung aus, oh-
ne massiv seiner Gesundheit zu schaden (vgl. Kapitel 3).
Diese Arbeitszeitentwicklung produziert zwingend eine
gespaltene Gesellschaft, in der ein Teil der Beschäftigten
weit über die Grenze der Belastbarkeit arbeitet, ein wei-
terer Teil auf Grund von Arbeitslosigkeit gar nicht oder in
nicht existenzsicherndem Umfang erwerbstätig ist und
nur noch ein kleiner werdender Teil der Beschäftigten
Arbeit und Leben einigermaßen miteinander vereinbaren
kann.
Aber nicht nur zwischen den abhängig beschäftigten
Männern und Frauen ist die Arbeitszeit extrem ungleich
verteilt, sondern auch zwischen den unterschiedlichen
Qualifikationsgruppen (vgl. Tabelle 10). Egal ob Mann
oder Frau: je niedriger die Qualifikation, desto größer ist
die Gefahr, in ein Teilzeitverhältnis abgedrängt zu wer-
den. Im Mittel werden Beschäftigte ohne formale Qualifi-

kation in den alten Bundesländern nur noch für eine
Wochenarbeitszeit von 32 Stunden in den neuen Bun-
desländern nur noch für 35 Stunden bezahlt. Je höher
die Qualifikation desto stärker wird die Arbeitszeit nach
oben ausgeweitet. Hoch qualifizierte Beschäftigte arbei-
ten durchschnittlich 44 bzw. 45 Stunden. Diese Differenz
des Arbeitszeitvolumens zwischen niedrig und hoch qua-
lifizierten Personen ist im Zeitverlauf erheblich von 8 auf
12 (Westdeutschland) bzw. von 2 auf 10 Wochenstun-
den (Ostdeutschland) gestiegen. 

Tabelle 10
Tatsächliche Arbeitszeiten der abhängig Beschäftigten
nach Qualifikationsgruppen (in Stunden)

Ohne
Qualif.

Einfache
Qualif.

Mittlere
Qualif.

Hohe
Qualif.

Differenz 
zwischen der
niedrigsten u.
höchsten 
Qualifikation

Westdeutschland
2000 32 37 38 44 12 Stunden
1990 34 39 39 44 10 Stunden
1984 36 39 40 43  8 Stunden
Ostdeutschland
2000 35 42 41 45 10 Stunden
1990 42 44 43 44  2 Stunden
Quelle: Sozioökonomisches Panel, Berechnungen von Alexandra Wagner, 
eigene Darstellung                                    isw-tabelle/TF

Neben der Polarisierung der Arbeitszeiten zwischen Män-
nern und Frauen und zwischen formal hoch und niedrig
qualifizierten Personen gibt es eine zweite, wichtige Ent-
wicklung im Bereich der Arbeitszeiten: Die Zahl der Be-
schäftigten, die nicht mehr auf eine wirksame Festlegung
ihrer Arbeitszeit zurückgreifen kann, wächst. Wie aus Ab-
bildung 12 hervor geht, arbeiten mittlerweile fast 3,5
Millionen Menschen ohne fest vereinbarte Arbeitszeiten,
das entspricht einem Anteil von 11 Prozent in West- und
8 Prozent in Ostdeutschland. Im Zeitverlauf von 15 Jah-
ren hat sich Zahl der abhängig Beschäftigten, die auf
keine verlässliche Regelung ihrer Arbeitszeit in ihrem Ar-
beitsvertrag, in einer geltenden Betriebsvereinbarung
oder in einem Tarifvertrag zurückgreifen können, mehr
als verdoppelt. Damit wird nicht nur zunehmend der
Umfang der Arbeitszeit, sondern vor allem deren Lage
zum Spielball im täglichen Betriebsgeschehen. 

Diese Entwicklung zu mehr ungeregelten Arbeitszeiten
zeigt sich in allen Qualifikationsgruppen (Tabelle 11). Am
weitesten sind Arbeitsverhältnisse ohne Festlegung der
Arbeitszeit bei den Beschäftigten mit formal niedriger
und hoher Qualifikation verbreitet. Jede/r sechste in die-
sen Qualifikationsbereichen arbeitet ohne den Schutz
von Arbeitszeitregelungen. Diese gezielte Abschaffung
von geregelten Arbeitszeitstandards muss im Zusam-
menhang mit der oben beschriebene Polarisierung der
Arbeitszeiten in ’zu wenig’ und ’zu viel’ gesehen werden:
Im oberen Qualifikationsbereich führt das Fehlen – eben-
so wie die Nichteinhaltung – von Arbeitszeitregelungen
zu einer enormen Ausweitung der Arbeitszeit: Bereits
hochqualifizierte Angestellte mit vertraglich vereinbarter
Arbeitszeit, arbeiten durchschnittlich 7 Wochenstunden
länger als sie verpflichtet sind. Mindestens 40 % dieser
Überstunden werden überhaupt nicht bezahlt und wei-
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ter 50 % werden auf Zeitkonten – manchmal bis zum
’Sankt-Nimmerleins-Tag’ gelagert. Hoch qualifizierte An-
gestellte ohne vertraglich geregelte Arbeitszeit legen
durchschnittlich noch mal 2 Wochenstunden drauf. Das
heißt, sie arbeiten rund 10 Stunden länger als es der
Vertrag ihrer Kollegen regelt. Ihre faktisch geleistete
Mehrarbeit wird nicht nur nicht bezahlt, sondern taucht
gar nicht als solche auf, da kein Standard geregelt wur-
de. Auf diese Weise führt das Fehlen von Arbeitszeitregu-
lierung nicht nur zu einer gigantischen Ausweitung der
Arbeitszeit bei den hoch qualifizierten Beschäftigten,
sondern vor allem zu einem ungeheuren Anstieg von
nicht bezahlter Arbeit. Der Umfang der unbezahlten
Überstunden dieser Personen übersteigt bei weitem ih-
ren gesamten Urlaubsanspruch. Oder anders gesagt: Je-
des Jahr bekommen die Unternehmen von jedem hoch
qualifizierten Angestellten rund zwei Monate zusätzliche
Arbeitszeit – und damit Lebenszeit – geschenkt! 
Im unteren Qualifikationsbereich hat die Nichtfestlegung
von Arbeitszeiten eine andere Begründung: Auf diese
Weise wird keine Mindestarbeitszeit geregelt, die der Ar-
beitgeber dann vergüten muss – auch wenn er die Ar-
beitsleistung im Moment nicht unbedingt braucht. Wenn
die Arbeitszeit nicht geregelt ist, tragen die Beschäftig-
ten das Risiko, ob ihre Arbeitsleistung gebraucht wird.
Das heißt, die tatsächliche Arbeitszeit passt sich exakt
der Auftragslage an. Der Vorteil für die Unternehmen
liegt auf der Hand: Sie müssen nicht mehr die Bereitstel-
lung von Arbeitskraft bezahlen, sondern nur noch die
faktisch geleistete Arbeit. Zudem können sie jederzeit
über die Lage der Arbeitszeit bestimmen, was den Be-
schäftigten die Planung ihrer Arbeits- und Lebenszeit
massiv erschwert bzw. unmöglich macht.

Die Lage und Planbarkeit der Arbeitszeiten wird jedoch
nicht nur durch das Fehlen von Arbeitszeitregelungen
und Mehrarbeit beeinträchtigt, sondern ebenso durch
eine Vielzahl von betrieblichen und branchenspezifischen
Regelungen, die wieder vermehrt Arbeit zu unsozialen
Zeiten erlauben. Unsoziale Arbeitszeiten bedeutet z.B.
dann zu arbeiten, wenn andere frei haben oder dann zu

arbeiten, wenn es für die Gesundheit besonders belas-
tend ist. Auf diese Weise wird Menschen soziale Teilhabe
erschwert oder – im Extremfall – unmöglich gemacht.
Beispiele für unsoziale Arbeitszeiten sind Nacht- und
Schichtarbeit, Arbeit am Wochenende aber natürlich
auch regelmäßige Überstunden, die die Vereinbarkeit
von Arbeit und Privatleben beeinflussen. Eine Untersu-
chung in Nordrhein-Westfalen ergab, dass alle Arten von
unsozialen Arbeitszeiten in den letzten Jahren gestiegen
sind (vgl. Tabelle 12): Im Jahr 2000 leisteten 18 Prozent
der Beschäftigten regelmäßig Nacht- und Schichtarbeit,
35 % arbeiteten regelmäßig am Samstag, 16 % am Sonn-
tag und weit über der Hälfte (56 %) machen regelmäßig
Überstunden. Gerade für die Ausweitung und mangeln-
de Planbarkeit von Arbeitszeiten sind – neben dem völli-
gen Verzicht auf Regulierungen – die Einführung von
flexiblen Arbeitszeitsystemen verantwortlich. Rund 80 %
der Beschäftigten arbeitet 1999 mit einem Gleitzeit-
system, welches bei rund 40 % der Beschäftigten als Ar-
beitszeitkonto organisiert war. Vor dem Hintergrund von
wachsendem Leistungsdruck werden Arbeitszeitkonten
und Gleitzeitsysteme jedoch eher zu einem Rationalisie-
rungsmittel anstatt zu einem Hilfsinstrument für mehr
Zeitsouveränität der Beschäftigten. Wenn Arbeitslosig-
keit und Prekarisierung zunehmen, Einkommen sinken
und Einkommensbestandteile flexibilisiert werden, dann
führen Möglichkeiten der phasenweisen Verlängerung
oder Verkürzung der Arbeitszeit im Allgemeinen zu einer
unbezahlten Ausweitung des Arbeitsvolumens. Die Ar-
beit wird den ’Bedürfnissen des Betriebes’ angepasst und
nicht den Bedürfnissen der Beschäftigten.

Tabelle 11
Anteil der abhängig Beschäftigten ohne festgelegte 
Arbeitszeit in den Qualifikationsgruppen

Ohne
Qualifikation

Einfache
Qualifikation

Mittlere
Qualifikation

Hohe
Qualifikation

Westdeutschland
2000 15,9 % 9,0 % 7,1 % 14,8 %
1990  9,1 % 7,4 % 6,4 % 18,8 %
1984  6,4 % 4,5 % 4,3 % 11,4 %
Ostdeutschland
2000 14,4 % 4,5 % 3,7 % 13,3 %
1990 – – – –
Quelle: Sozioökonomisches Panel, Berechnungen von Alexandra Wagner, 
eigene Darstellung                                    isw-tabelle/TF

Tabelle 12
Arbeitszeiten im Vergleich – Anteile in % (NRW 1999)

1989 1995 1999
Gleitzeitarbeit 81 74 83
Regelmäßige Nacht- u. Schichtarbeit 14 13 18
Regelmäßige Samstagsarbeit 30 32 35
Regelmäßige Sonntagsarbeit 12 15 16
Regelmäßige Überstunden 35 45 56
Arbeitszeitkonten – – 37
Quelle: ISO                                          isw-tabelle/TF

Zusammenfassend lassen sich im Hinblick auf die Ent-
wicklung der Arbeitszeit vier große Entwicklungsstränge
beschreiben: Zum einen ist der Rückgang des Arbeitszeit-
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volumens extrem ungleich zwischen Männern und Frau-
en und zwischen hoch und niedrig qualifizierten Beschäf-
tigten verteilt. In den letzten Jahren kommt es sogar
wieder zu einer Ausweitung der Arbeitszeit von Män-
nern, vor allem von hochqualifizierten Männern. Zum
zweiten wird die Differenz zwischen vertraglich verein-
barter und tatsächlicher Arbeitszeit größer. Darin spie-
geln sich einerseits die zunehmenden Überstunden und
andererseits der Rückgang von konkreter Gestaltung der
Arbeitszeit wider. Am deutlichsten zeigt sich dies in der
Zunahme der Arbeitsverhältnisse ohne irgendeine Festle-
gung der Arbeitszeit. Mit dieser Entwicklung geht drit-
tens eine gewaltige Zahl an unbezahlter Arbeit (soge-
nannte graue Überstunden) einher. Und viertens werden
die genannten Trends von einer Ausweitung der unsozia-
len und gesundheitsschädigenden Arbeitszeiten (z.B.
Nacht- oder Schichtarbeit, Arbeit am Wochenende) über-
lagert. Diese vier Entwicklungen im Bereich der Arbeits-
zeit werden zunehmend zu einem massiven Belastungs-
faktor für die Beschäftigten, worauf in Kapitel 3 eigens
eingegangen wird. 

2.5 Veränderung der Arbeitsorganisation 
und Rationalisierung

Bereits in den vorangegangenen Kapiteln wurde von der
betrieblichen Befristungspraxis, von Prekarisierung als
Strategie der Unternehmen, usw. gesprochen. In der Tat,
wenn wir versuchen, der zunehmenden Prekarisierung
der Arbeits- und Einkommensbedingungen oder der dra-
matischen Arbeitszeitentwicklung auf den Grund zu ge-
hen, stoßen wir auf Veränderungen in der Arbeits- und
Unternehmensorganisation. Diesen betrieblichen Verän-
derungen liegen zum Teil neue, ausgesprochen men-
schenverachtende Konzepte von Unternehmens-"Philoso-
phie" oder Unternehmens-"Kultur" zu Grunde, die in der
Umsetzung zu dramatischen Änderungen der Arbeits-
organisation führen.

Diese Entwicklungen fundiert zu beschreiben, würde
mindestens ein eigenes Heft beanspruchen. An dieser
Stelle können lediglich die wichtigsten Veränderungen
stichpunktartig genannt werden, um einen Eindruck
über die Ursachen der Verschlechterung von Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitsbelastungen zu bekommen.

Neue Managementkonzepte oder: 
Über atmende Unternehmen, unternehmerische
Wirtskörper und Parasiten ...

Seit einigen Jahren finden Management-Konzepte von
erschreckender Härte und Aggressivität in den Füh-
rungsetagen der Unternehmen Gehör.7 Es ist darin die
Rede vom "atmenden" oder "gesunden Unternehmen",
vom "Immunsystem des Unternehmens", das gestärkt
werden muss, um das "Überleben des Unternehmens" zu
sichern. Im Kern wird dabei einer wirtschaftlichen oder
unternehmerischen Organisation, deren betriebswirt-
schaftlicher Zweck schlicht im möglichst großen Kapital-
zuwachs liegt, der Status von etwas Lebendigem gege-
ben, dessen Existenz, dessen "Überleben" gesichert wer-
den muss. Ihre Aggressivität entfalten diese Konzepte,
indem sie von allen Beschäftigten verlangen, sich dem
"Überleben", der "Gesundheit" des "lebendigen Organis-
mus Unternehmen" bedingungslos unterzuordnen und
für dessen Wohl zu sorgen. Jene Beschäftigte, die dies
nicht bedingungslos tun – sei es weil sie es nicht wollen
oder nicht in dem erwarteten Maß können – werden als
"Parasiten" bezeichnet, die den "Wirtskörper Unterneh-
men" aussaugen, ihm schaden, sein "Immunsystem"
schwächen. 
So heißt es etwa in einem viel gelesenen Buch "Jenseits
der Ökonomie. Die Verantwortung der Unternehmen"
von Arie de Geus (1998), dem ehemaligem Planungschef
des Shell Konzerns, über das "Immunsystem des Unter-
nehmens": 
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"Die Gesundheit des Unternehmens ist ständigen At-
tacken von innen und außen ausgesetzt. Die Attacken
gehen von einzelnen oder von Gruppen aus, denen es
widerstrebt, ein Teil des Ganzen zu sein. Sie verfolgen
ihre eigenen Zwecke. Es spielt keine Rolle, wie ehrenhaft
oder unehrenhaft diese Absichten sein mögen. Die Ge-
sundheit des Unternehmens ist in Gefahr. [...] Von innen
können die Bedrohungen von Gruppen oder einzelnen
ausgehen, die keine vollwertigen Mitglieder der Gemein-
schaft sind [...]. Ihre Hände bedienen die Maschinen.
Aber sie sind kein Teil des Unternehmens." (S. 251).
Im "unternehmerischen Wirtskörper können sich überall
Parasiten ansiedeln. Das können Einzelpersonen sein, die
man ausgeschlossen hat, oder gar Mitarbeiter, die in
Machtpositionen sitzen [...]. Alle derartigen Menschen
und Subsysteme verfolgen [...] ihr Eigeninteresse auf
Kosten der natürlichen Funktionen des Wirtsunterneh-
mens." (S. 259). 
Richard Buchanan, ein weiterer Autor neuer Unterneh-
mens-"Philosophien", hat in seinem gleichnamigen Buch
den "Feind im Inneren" (1997) entdeckt. Die größte Ge-
fahr für das Wohl der Unternehmen sieht er in dem
sogenannten "selbstmörderischen Mitarbeiter", der nicht
kundenorientiert (genug) arbeitet. Buchanan ist der
Überzeugung, wenn "... diese Mitarbeiter, Gelegenheit
erhalten, ihre Kollegen mit ihrer Einstellung zu infizieren,
dann kann die gesamte Belegschaft zur Selbstmörder-
truppe mutieren. Wichtig ist es daher, die Betreffenden
vorher so weit zu bringen, dass sie entweder aus eige-
nem Entschluss gehen, oder dass sie von ihren Kollegen
isoliert werden. [..] Den Kollegen ist oft absolut unklar,
warum der Selbstmordkandidat eine Gefahr für die ge-
samte Belegschaft ist und zum Wohle aller entfernt wer-
den muss." (S. 40 ff). 
Diese Beispiele zeigen, wie sehr die Realität in diesen
neuen Management-Konzepten auf den Kopf gestellt
wird: Eine tote Unternehmensstruktur, eine Wirtschafts-
einheit – oder kurz: totes Kapital – wird zu etwas Leben-
digem gemacht und lebendige Menschen, durch deren
Arbeit das Unternehmen überhaupt geschaffen und er-
halten wird, werden entweder als winziger Teil des Gan-
zen betrachtet oder als minderwertige, parasitäre, biolo-
gische Einheiten – wenn sie sich nicht unterordnen. Die
schöne sprachliche Wendung von "Leben" und "Lebens-
fähigkeit" zielt im Kern auf nichts anderes als auf den
"Lebensprozess des Geldes" oder genauer den "Lebens-
prozess des Kapitals". Aber gleichzeitig wird mit der per-
manenten Behauptung des Überlebenskampfes des Un-
ternehmens, des "Lebendigen", eine Bedrohung insze-
niert, die langfristig Wirkung zeigt. Niemand weiß ge-
nau, was damit genau gemeint ist: die Konkurrenzfähig-
keit am Markt, der nächste Auftrag oder noch weitere
Gewinn- und Aktienkurssteigerungen? Offen bleibt auch,
wer damit genau gemeint ist: das Überleben des Unter-
nehmens oder das eigene – als Beschäftigter im Unter-
nehmen? Das bleibt bewusst der Phantasie überlassen
und in der Phantasie entsteht schnell eine hintergründige
und existenzielle Angst. Mit dieser bewusst erzeugten
Angst, die ja durch Arbeitslosigkeit und Prekarisierung,
eine reale Basis bekommt, sollen die Beschäftigten dazu
gebracht werden, selbst nach Abläufen, Hindernissen
und vor allem nach Kolleginnen und Kollegen zu suchen,
die den Erwartungen und Zielsetzungen der Unterneh-
mensleitung nicht entsprechen. 

Die beiden genannten Beispiele sind in ihrem offen for-
mulierten, totalitären Anspruch, dass sich der einzelne
dem Ganzen unterordnen soll, sicherlich ungewöhnlich.
Aber sie stehen im Wesentlichen stellvertretend für einen
großen Teil der Wirtschaftswissenschaften, die "die Wirt-
schaft" oder das "Wohl des Unternehmens" oder "den
Wirtschaftsstandort Deutschland" in den Mittelpunkt
stellen und die beteiligten Menschen, deren Einkom-
mens-, Arbeits- und Lebensbedingungen jederzeit die-
sem Zweck unterordnen. Neu an diesen Managment-
Konzepten ist die offene Brutalität, die sie vermitteln und
das bewusste Arbeiten mit Angst. Es wird nicht mehr
freundlich mit "Wir – die Firma" geworben, denn damit
gehen Fürsorgepflichten und Verantwortung gegenüber
den Beschäftigten einher. Es heißt jetzt: "Arbeite bis zur
Besinnungslosigkeit für’s Unternehmen – dann darfst Du
vielleicht bleiben". Und je unsicherer die Rahmenbedin-
gungen werden, desto besser funktionieren Konzepte
die auf Angst basieren.
Es wäre jedoch naiv anzunehmen, dass es nur einiger
neuer Unternehmens-"Philosophien" bedürfe, und schon
ändert sich alles. Das glauben manchmal die Leute, die
diese Bücher schreiben, jedoch sicher nicht die Beschäf-
tigten. Die alltägliche Unternehmenspolitik wurde viel-
mehr darauf ausgerichtet, gezielt jene Angst- und Droh-
potentiale an jeden einzelnen Arbeitsplatz wirksam wer-
den zu lassen. Und dies geschieht mit mehreren Strategi-
en, deren Auswirkungen teilweise in diesem Heft bereits
angesprochen wurden:
●  die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, die allen
Beschäftigten die Unsicherheit ihrer Arbeits- und Exi-
stenzbedingungen vor Augen führt.
●  die Flexibilisierung der Einkommensbedingungen, die
das Einkommen von zusätzlicher Leistung und der nicht
beeinflussbaren Ertragssituation abhängig macht.
●  die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die die Beschäftig-
ten zwingt, ihre Arbeitzeit noch stärker den betrieblichen
Anforderungen anzupassen und damit ihre Lebenszeit
’hinten anzustellen’. In diesem Zusammenhang wurde
vor allem die Entwicklung von Arbeitsverhältnissen be-
leuchtet, deren Arbeitszeiten überhaupt nicht mehr fest-
gelegt sind. Besonders diese Beschäftigten, die in soge-
nannten "Vertrauensarbeitszeit-Systemen" arbeiten, sind
in besonderem Maße dem steigendem Anforderungs-
druck an ihren Arbeitsplätzen ohne den Schutz von Ar-
beitszeitregulierungen ausgesetzt. 
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●  Darüber hinaus gehen Unternehmen dazu über, Un-
ternehmensbereiche, Abteilungen oder Arbeitsgruppen
auszulagern und als wirtschaftlich selbverantwortliche
Einheiten für das Unternehmen arbeiten zu lassen. Ziel
dieser Outsourcing-Strategien ist es, dass sich die Be-
schäftigten um Aufträge bei ihrem (früheren) Arbeitge-
ber bemühen, die sie dann möglichst kostengünstig ab-
wickeln müssen, um den nächsten Auftrag zu erhalten.
Bereits Mitte der Achtziger Jahre wurde diese Unterneh-
menspolitik gegenüber firmeninternen Fuhrparks oder
Logistikabteilungen praktiziert, in denen z.B. die beschäf-
tigten Fahrer vor die "Wahl" gestellt wurden, ihren Ar-
beitsplatz zu verlieren oder als Selbständige weiterhin für
das Unternehmen zu arbeiten. Ihnen wurde ein Kredit
durch das Unternehmen gegeben, damit sie den Lastwa-
gen kaufen konnten, den sie auch bisher gefahren sind.
Heute arbeiten diese Personen doppelt so lange, damit
sie den Kredit für den LKW abzahlen können und um –
mit viel Glück und Anstrengung – auf das selbe Monats-
einkommen wie zuvor zu kommen. Mittlerweile wird die-
se Politik auch innerhalb der Unternehmen praktiziert,
indem sich Abteilungen um firmeninterne Aufträge be-
mühen, die sie nur bekommen, wenn sie im Vergleich
der Abteilungen als Beste abgeschnitten haben. Zu die-
sem Zweck wird ein permanentes Benchmarking durch-
geführt, das ständig die Beschäftigtengruppe ermittelt,
die am kostengünstigsten und profitabelsten gearbeitet
hat. Diese bildet dann die Messlatte für die nächste Runde.

Kennzeichnend für diese Unternehmensstrategien ist de-
ren Maßlosigkeit. Es gibt keine Leistung die gut und kos-
tengünstig genug ist, sie muss in einem permanenten
Prozess gesteigert werden. Ein wesentliches Mittel, um
diesen permanenten Leistungs- und Kostendruck durch-
zusetzen und dabei auf möglichst wenig Gegenwehr zu
stoßen, ist es, den Konkurrenzdruck des Marktes bis in
den kleinsten Winkel des Arbeitsplatzes vordringen zu
lassen. Dies wird zum Beispiel durch wirtschaftlich selbst-
verantwortliche Abteilungen oder durch Projektarbeits-
gruppen erreicht, die nicht nur für die Qualität ihrer Ar-
beit, ihres Produkts gerade stehen, sondern auch für des-
sen Vermarktung im Unternehmen oder gegenüber dem
Kunden. Das heißt, die Beschäftigten sind nicht mehr nur
für den Gebrauchswert-Aspekt ihrer Arbeit verantwort-
lich, sondern auch für dessen Verwertung und Vermark-
tung. Dadurch werden sie unmittelbar mit den Konkur-
renzprinzipien des Marktes konfrontiert, wobei ein Schei-
tern am Markt keine verschlechterte Bilanz oder ein redu-
ziertes Betriebsergebnis zur Folge hat, sondern stets die
eigene Existenz bedroht.

Kapitel 3

Die Entwicklung 
der Arbeitsbelastungen 

In den folgenden Kapiteln geht es um den Zusammen-
hang von Arbeitsbedingungen und Gesundheit. Aber
was ist eigentlich Gesundheit? Vielfach wird angenom-
men, Gesundheit sei einfach das Gegenteil von Krank-
sein, also das Fehlen von Krankheit. Aber das ist falsch.

Bereits 1946 wurde Gesundheit von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) in einem umfassenden Sinn de-
finiert:

Dadurch wurde die Bewertung und Festlegung von Ge-
sundheit aus dem rein medizinischen Bereich herausge-
nommen und um eine psychosoziale Dimension erwei-
tert. Damit wurde die Grundlage für ein ganzheitliches
Gesundheitsverständnis geschaffen, das auch die physi-
schen, psychischen und sozialen Lebensbereiche der
Menschen umfasst. Da sich sowohl die sozialen aber
auch die geistigen und körperlichen Rahmenbedingun-
gen im Lebensverlauf verändern, versteht die Weltge-
sundheitsorganisation Gesundheit als ein immer wieder
aufs Neue herzustellendes Gleichgewicht dieser Bedin-
gungen. Gesundheit ist also ein das ganze Leben dauern-
der Prozess, der von sozialen, physischen und psychi-
schen Faktoren beeinflusst wird. Vor dem Hintergrund
dieser anerkannten Definition von Gesundheit müssen
zwingend auch die Arbeits- und Lebensbedingungen im
Hinblick auf ihre gesundheitsfördernden bzw. -schädi-
genden Wirkungen hin untersucht werden. 

3.1 Die Lebenserwartung

Die Lebenserwartung, also die Frage wie alt Menschen
werden, hängt noch immer massiv mit der sozialen Lage
zusammen. Je niedriger der soziale Status, desto größer
ist das Risiko von Erkrankungen und gesundheitlichen
Einschränkungen und desto größer ist das Risiko, früh zu
sterben. In Deutschland gibt es zu dieser beschämenden
Tatsache so gut wie keine neueren Untersuchungen.
1994 wurde eine Stichprobe der Rentenversicherten-
daten von 1985 ausgewertet und das Sterberisiko von
männlichen Angestellten im Alter zwischen 30 und 59
Jahren in Abhängigkeit von deren Einkommenssituation
ermittelt (vgl. Abbildung 13). Dabei zeigte sich, dass mit
zunehmendem Einkommen das Sterberisiko erheblich
sinkt oder anders herum: Über je weniger Einkommen
der einzelne Angestellte verfügte, desto größer war sein
Risiko, früh zu sterben. Von je 100.000 Angestellten mit
einem Bruttojahreseinkommen unter 34.000 DM sterben
in einem Jahr 3.246 Personen, bei den Angestellten mit
einem Bruttoeinkommen über 64.000 DM sind es 1.290.
Das heißt, unter den Angestellten haben jene mit einem
niedrigeren Einkommen ein fast dreimal so hohes Sterbe-
risiko wie jene mit einem hohen Einkommen. Auch wenn
wir die Personen differenzierter nach ihrem Alter be-
trachten, bleibt dieser Zusammenhang bestehen. Die 30-
bis 40-jährigen mit einem geringen Einkommen haben
sogar ein fünfmal so hohes Sterberisiko wie die ver-
gleichbaren Personen mit einem hohen Einkommen.
Bei dieser Untersuchung über das Sterberisiko in Abhän-
gigkeit vom Einkommen muss man berücksichtigen, dass
sie sich nur auf einen Ausschnitt der Bevölkerung be-
zieht, nämlich auf männlich Angestellte, deren Einkom-

Gesundheit:
Zustand völligen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit
und Gebrechen.
(Weltgesundheitsorganisation der UNO, 1946)
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men – bezogen auf die Einkommensverhältnisse von
1985 – stets über der Armutsgrenze lag. D.h. wir können
nun etwas über die Wirkung von Einkommensungleich-
heit unter den Angestellten sagen, jedoch nichts über die
unterschiedliche Lebenserwartung von armen und rei-
chen Personen im Allgemeinen. Darüber gibt es in
Deutschland keine Untersuchungen, aber wir können be-
gründet annehmen, dass das Ausmaß der ungleichen
Lebenserwartung noch deutlich größer wäre. In den Nie-
derlanden, wo bislang ein insgesamt geringeres Einkom-
mensgefälle herrscht als in Deutschland, gibt es neuere
Untersuchungen, die belegen, dass die Lebenserwartung
zwischen der niedrigsten und der höchsten Einkom-
mensschicht fünf Jahre beträgt: Arme Menschen werden
im Durchschnitt 72 Jahre alt, reiche werden 77 Jahre.
Darüber hinaus wurde die sogenannte "gesunde Lebens-
erwartung" ermittelt. Darunter versteht man jene Alters-
grenze, unter der die Menschen im Regelfall nicht durch
Krankheiten dauernd eingeschränkt sind. Die einkom-
mensarmen Personen hatten eine gesunde Lebenserwar-
tung von 52 Jahren, die einkommensreichen Personen
von 64 Jahren. Das heißt, im Hinblick auf die gesunde
Lebenserwartung macht der Unterschied zwischen Arm
und Reich sogar 12 Jahre aus. Hier deutet sich im Übri-
gen ein fataler Kreislauf zwischen Armut und Gesundheit
an: Zunächst führen arme Lebensverhältnisse, das heißt
geringes Einkommen, schlechte Wohn- und Arbeitsbe-
dingungen, dazu, dass Menschen erheblich früher krank
werden. Diese niedrige gesunde Lebenserwartung führt
dann oftmals zu erheblichen Einschränkungen bei der
Arbeit bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes und dar-
über hinaus zu höheren Ausgaben zur Wiederherstellung
der Gesundheit. Das heißt, in der zweiten Lebenshälfte
führen die armutsgesundheitlichen Einschränkungen zu
weiteren Einkommensrisiken. Leider deutet vieles darauf
hin, dass dieser Zusammenhang in ähnlicher Weise auch
in Deutschland besteht.

Die Lebenserwartung wird nicht nur durch das Einkom-
men beeinflusst, sondern auch durch den Bildungsstand
– wobei Einkommen, Bildung und beruflicher Status in

der Regel miteinander zusammenhängen. Eine noch älte-
re deutsche Studie über das Überlebensrisiko von Neuge-
borenen zeigt, dass auch die Frage, wer lebend auf diese
Welt kommt und in den ersten sieben Tagen überlebt,
deutlich vom sozialen Status abhängt. Je höher der Bil-
dungsstand der Mutter ist, desto größer ist die Chance,
das Licht dieser Welt zu erblicken: Während unter 1.000
Müttern mit Abitur drei Babys tot geboren werden, sind
es bei Müttern ohne Schulabschluss zehn. In den ersten
sieben Tagen nach der Geburt sterben 21 Kinder von
Müttern mit niedrigem Bildungsstatus und 8 Kinder von
Müttern mit hohem Bildungsabschluss. Das heißt, auch
die Überlebenswahrscheinlichkeit von Neugeborenen ist
vom sozialen Status abhängig.

Eine weitere Untersuchung über den Zusammenhang
von Lebenserwartung und Bildungsstand von 1996 zeigt,
dass 16jährige Männer mit Abitur durchschnittlich noch
61 Jahre leben, Männer ohne Abitur haben im Alter von
16 nur noch eine Lebenserwartung von 57 Jahren. Frau-
en mit Abitur konnten sich mit 16 noch auf weitere 66
Jahre freuen, ohne Abitur nur noch auf 61 Jahre 8. Eine
französische Studie hat jüngst belegt, dass ein 35 Jahre
alter Professor eine Lebenserwartung von weiteren 43,2
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Jahren hat, dass heißt, er wird voraussichtlich über 78
Jahre. Ein ungelernter Arbeiter hat dagegen mit 35 Jah-
ren schon sein halbes Leben verbracht. Ihm bleiben –
durchschnittlich – noch 34,3 Jahre, denn er wird voraus-
sichtlich nicht mal 70. Das ist ein Unterschied in der
Lebenserwartung von knapp neun Jahren. 
Die erheblich kürzere Lebenserwartung der einkommens-
und bildungsärmeren Personen spiegelt sich auch in ei-
nem erheblich höheren Krankheitsrisiko bei den Angehö-
rigen der unteren sozialen Schichten (das heißt, bei Per-
sonen mit niedrigem Einkommen und Bildungsabschluss,
oft mit geringer beruflicher Qualifikation). Tabelle 13 be-
schreibt das Risiko von Männern und Frauen aus der
unteren sozialen Schicht an verschiedenen Krankheiten
zu leiden, im Vergleich zu Männern und Frauen aus der
Oberschicht. Die Untersuchung aus den 90er Jahren
zeigt, dass Männer aus der Unterschicht ein rund dop-
pelt so hohes Risiko haben, an Bandscheibenschäden
oder an Diabetis zu erkranken oder unter Herzkreislaufer-
krankungen, Rheuma oder chronischer Diabetes zu lei-
den als Männer aus der Oberschicht. Bei den Frauen ist
der Unterschied bei den Herzkreislauferkrankungen ähn-
lich hoch, bei der häufig ernährungsbedingten und be-
handlungsintensiven Diabetes ist das Risiko für Frauen
aus der Unterschicht fast vier mal so hoch. Bei den übri-
gen Erkrankungen sind die Unterschiede unter den Frau-
en nicht so deutlich wie unter den Männern.

Tabelle 13
Gesundheitliche Beschwerden in der Unterschicht
im Vergleich zur Oberschicht

Männer Frauen
Magenkrankheiten (ohne Krebs) 1,4 1,0
Bandscheibenschäden 1,8 1,2
Herzkreislaufkrankheiten 2,0 1,8
Rheumatische Erkrankungen 2,0 1,1
Chronische Bronchitis 2,1 1,4
Diabetes 1,9 3,9
Quelle: Helmert 1994                                  isw-tabelle/TF

Die teilweise geringeren Unterschiede im Beschwerde-
und Krankheitsniveau unter den Frauen der Unter- und
Oberschicht sowie die längere Lebenserwartung von
Frauen deuten darauf hin, dass Krankheiten und Be-
schwerden in erheblichem Umfang durch gesundheits-
schädliche Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz verur-
sacht werden. Es zeigt sich beispielsweise auch, dass mit
zunehmender Erwerbsbeteiligung von Frauen die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede in der Lebenserwar-
tung kleiner werden. Die bislang insgesamt geringere
Integration von Frauen in das Erwerbssystem hat zwar
massive negative Konsequenzen im Hinblick auf Einkom-
men, materielle Unabhängigkeit und Anerkennung, je-
doch im Hinblick auf den Gesundheitszustand wirkt sie
sich derzeit positiv aus. Das soll beileibe kein Plädoyer für
die Aufrechterhaltung der ungleichen Rollenverteilung
von Männern und Frauen sein, sondern vielmehr ein Hin-
weis darauf, dass wir unser Augenmerk verstärkt auf die
gesundheitsschädigenden Rahmenbedingungen von Er-
werbsarbeit richten müssen. Nur so lassen sich Ansatz-
punkte für menschenwürdige Arbeitsbedingungen fin-
den – und zwar für Männer wie für Frauen. 

3.2 Physische Arbeitsbelastungen

Die Belastungssituation am Arbeitsplatz ist auch heute
noch durch körperlich anstrengende, gesundheitsgefähr-
dende Arbeitsbedingungen geprägt. Es wird zwar immer
wieder behauptet, die physischen (körperlichen) Belas-
tungen wären extrem zurückgegangen, aber das stimmt
leider nicht. Mit Hilfe der Befragung von 35.000 Beschäf-
tigten in Deutschland zu ihrer aktuellen Erwerbssituation
(BIBB/IAB-Erhebungen) lässt sich ein Eindruck über die
Belastungssituation am Arbeitsplatz gewinnen. Und auch
auf europäischer Ebene wird durch die Europäische Stif-
tung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen die Bela-
stungssituation am Arbeitsplatz erforscht.9 Diese Unter-
suchungen zeigen, dass ein kleiner Teil der körperlich
schweren Belastungen zurückgegangen ist – etwa das
Arbeiten unter Rauch, Staub, Gasen und Dämpfen oder
das Arbeiten unter Kälte, Hitze oder Nässe, aber auch
diese sehr belastenden Arbeitsbedingungen sind noch
immer für rund ein Fünftel der Beschäftigten in Deutsch-
land Realität. 
Aber die Verbreitung von einzelnen körperlichen Bela-
stungen in der Arbeit steigt in den letzten Jahren auch
an – und zwar in Deutschland wie in den Ländern der
Europäischen Union (vgl. Abbildung 15). Das betrifft
etwa die Belastung durch Lärm, durch körperliche
Zwangshaltungen – darunter wird zusammengefasst,
wenn in gebückter, hockender, kniender oder liegender
Stellung oder über dem Kopf gearbeitet werden muss –
und die Belastungen durch das Heben und Tragen von
schweren Lasten. Gegenüber 1990 waren in den Ländern
der europäischen Union von diesen gesundheitsschädi-
genden körperlichen Beanspruchungen im Jahr 2000
deutlich mehr Beschäftigte betroffen. 

Für die Bundesrepublik Deutschland sieht das Bild kaum
anders aus (vgl. Abbildung 16): 20 Prozent der Beschäf-
tigten arbeiteten 1999 ständig oder häufig unter Lärm,
weitere 12 % zumindest gelegentlich. Durch körperlichen
Zwangshaltungen an ihrem Arbeitsplatz sind ebenfalls
20 % der Beschäftigten betroffen und weiter 15 % gele-
gentlich. Auch das Tragen bzw. Heben von schweren
Lasten gehört für über 40 % der abhängig Erwerbstäti-
gen in Deutschland zur Realität an ihrem Arbeitsplatz.
Viele Beschäftigte sind meist mehreren dieser Belastun-
gen ausgesetzt.
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Zumeist wird das Märchen vom Rückgang der körperli-
chen Belastungen mit dem Rückgang der Industriearbeit
und der wachsenden Bedeutung des Dienstleistungsbe-
reichs begründet. Dabei wird jedoch vergessen (oder un-
terschlagen), dass auch im Dienstleistungsbereich hoch-
gradig körperlich belastende Arbeit verrichtet wird. Eine
Krankenpflegerin etwa, muss mehrmals am Tag das Ge-
wicht von bettlägerigen Personen hochstemmen, zum
Beispiel um Betten zu machen oder die kranken Men-
schen zu waschen, etc. Ein Buchhändler trägt jedes Buch,
das wir aus dem Laden hinaus tragen, erst mal hinein
und verräumt es in die Regale. Im Verlauf eines Jahres
trägt er mehrere Tonnen Bücher. Auch eine Verkäuferin,
die in einem Lebensmittelgeschäft an einer Scannerkasse
sitzt, schiebt jeden Tag rund 2 Tonnen Waren mit einem
Arm über das Lesegerät. Auch im Dienstleistungsbereich
gibt also es jede Menge belastende Arbeitsplätze, deren
Belastungsniveau auf Grund der Leistungsverdichtung in
den vergangenen Jahren noch weiter gestiegen ist.

Warum Stehen bei der Arbeit 
ein Herzinfarktrisiko ist..... 

Neben diesen ’traditionellen’ Belastungsfaktoren, deren
negative Wirkungen für die Gesundheit seit langem be-
kannt sind, haben auch jene belastenden Arbeitsbedin-
gungen zu genommen, die zu Unrecht als weniger
schädlich für Gesundheit und Wohlbefinden eingestuft
werden. Dazu gehört beispielsweise das ständige Stehen
am Arbeitsplatz: Wenn etwa eine Einzelhandelsverkäufe-
rin, eine OP-Schwester oder ein Fließbandarbeiter ge-
zwungen ist, die meiste Zeit ihres Arbeitstages zu stehen,
befindet sich nach der Arbeit – statt normalerweise 30 %
– etwa 60 % ihres Blutes in den Beinen. Das führt nicht
nur dazu, dass die Beine schmerzen und anschwellen,
der Nackenbereich sich verspannt und die Müdigkeit zu-
nimmt, sondern das Herz dieser Menschen muss erheb-
lich mehr leisten, um den Blutkreislauf aufrecht zuerhal-
ten. Aus diesem Grund leiden überproportional viele Be-
schäftigte in stehenden Berufen an Bluthochdruck, wo-
durch mittelfristig das Risiko eines Herzinfarkts steigt.
Nicht selten gleicht sich die Verteilung des Bluthaushal-
tes erst beim abendlichen zu Bett gehen aus, was zur
Folge hat, dass die Nieren genau dann durchblutet wer-

den, wenn die Verkäuferin oder der Fließbandarbeiter
am Einschlafen sind. Eine stärkere Durchblutung regt je-
doch den Harndrang an, was wiederum dazu führt, dass
die Menschen während ihrer Einschlaf-Phase zur Toilette
müssen, was auf Dauer zu Schlafstörungen führen kann.
Ein auffallend hoher Anteil von Verkäuferinnen leidet un-
ter der Abhängigkeit von Schlaftabletten. Wie Abbildung
17 zeigt, arbeiten 62 Prozent der Beschäftigten praktisch
immer oder häufig im Stehen. 1979 waren es 56 Prozent.

Vor dem Hintergrund der eher stagnierenden und teil-
weise gerade in den letzten Jahren wieder steigenden
Belastungen, ist es wenig überraschend, dass unter den
zehn am häufigsten genannten Beschwerden, die wäh-
rend oder unmittelbar nach der Arbeit auftreten, etliche
Beeinträchtigungen sind, die sich auch auf körperliche
Beanspruchungen zurück führen lassen (vgl. Abbildung
18). So leiden fast 40 Prozent der Beschäftigten an
Schmerzen im unteren Rücken, was sich einerseits auf
körperliche Zwangshaltung, ständiges Stehen oder Sit-
zen, aber auch auf Stresszustände zurück führen lässt.
Ähnliches gilt für die Schmerzen im Nacken und Schul-
terbereich, die bei knapp 30 Prozent der Beschäftigten
während oder unmittelbar nach der Arbeit auftreten.
Über 8 Prozent der Beschäftigten in Deutschland leiden
ihren eigenen Aussagen nach häufig unter Schlafstörun-
gen und rund 5 Prozent haben Magenprobleme wäh-
rend oder nach der Arbeit. 
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3.3 Psychische Arbeitsbelastungen

Alle Untersuchungen und Studien der letzen Jahre bele-
gen, dass die psychischen Belastungen in den letzten
Jahren teilweise drastisch zu genommen haben. Diese
Beanspruchungen stehen in einem engen Zusammen-
hang mit der Arbeitsorganisation, der Arbeitszeit, der
Arbeitsaufgabe und den sozialen Beziehungen bei der
Arbeit. Insbesondere jene Belastungen, die aus starkem
Zeit- oder Termindruck, hohem und fremdbestimmten
Arbeitstempo, hoher Verantwortung bei geringem Ent-
scheidungsspielraum, sozialen Konflikten mit den Vorge-
setzten oder den Kollegen, aus ungünstigen Arbeitszei-
ten aber auch aus der Unsicherheit der Beschäftigungs-
verhältnisse resultieren, haben im Laufe der letzten ein
bis zwei Jahrzehnte stark zugenommen.

Was genau sind psychische Belastungen? 10

Bei den psychischen Arbeitsbelastungen handelt es sich
um Überbeanspruchungen der Sinnesorgane, der Auf-
nahme- und Verarbeitungsfähigkeit sowie der Gefühle
und Antriebe eines Menschen bei der Arbeit. Dabei sind
die psychischen Belastungen in der Regel untrennbar mit
den körperlichen Beanspruchungen verknüpft. So belas-
tet etwa eine Tätigkeit, die hohe Konzentrationsfähigkeit
verlangt, um so mehr, je geringer die freien Bewegungs-
möglichkeiten am Arbeitsplatz sind. Und psychische Be-
lastungen äußern sich u.a. auch in Form von Beschwer-
den der körperlichen Gesundheit: So werden durch psy-
chische Arbeitsbelastungen insbesondere Herz-Kreislauf-
Krankheiten (z.B. Erkrankungen der Herzkranzgefäße,
Bluthochdruck, Herzinfarkt) und Durchblutungsstörun-
gen (z.B. Hörsturz, Schlaganfall) mitverursacht, aber
auch Magen-Darm-Erkrankungen (z.B. Gastritis, Magen-
oder Zwölffingerdarmgeschwür), Beeinträchtigungen
des Immunsystems und daraus resultierend Infektionser-
krankungen oder bösartige Neubildungen, Stoffwechsel-
erkrankungen (z.B. Diabetes, Gicht) und nicht zuletzt Er-

krankungen des Bewegungsapparates, insbesondere
Rückenbeschwerden, können zu mindestens einem Drit-
tel auf psychische Faktoren zurückgeführt werden. Hinzu
kommen psychische Beeinträchtigungen und Störungen
des vegetativen Nervensystems, insbesondere in Form
von Nervosität und Gereiztheit, Depressionen und
Angstzuständen, Zwangsgrübeln, Konzentrations- und
Leistungsstörungen, Ermüdungs- und Erschöpfungszu-
stände, Kopfschmerzen, Herzklopfen bzw. Herzrasen,
Schweißausbrüche, Schwindel oder Schlaf- und Ess-
störungen.
Ein großer Teil der im vorangegangen Kapitel dargestell-
ten Beschwerden verweist also auch die Zunahme der
psychischen Belastungen, bzw. auf das Zusammenkom-
men von psychischen und körperlichen Belastungsfakto-
ren. Besonders auffallend ist in diesem Zusammenhang
der seit einigen Jahren rasch ansteigende Anteil der psy-
chischen Störungen an der Arbeitsunfähigkeit: Im Be-
reich des Bundesverbandes der Betriebskrankenkassen ist
dieser Anteil in den vergangenen Jahren von 3,7% auf
6,1% mit am stärksten gestiegen. Psychiatrische Erkran-
kungen liegen damit bereits an sechster Stelle der Krank-
heitsarten, die Arbeitsunfähigkeit bewirken. Bei der
Deutschen Angestellten Krankenkasse liegt dieser Anteil
bereits an vierter Stelle.11 Und auch nach einer Studie der
Internationalen Arbeitsorganisation (IOA) treten Depres-
sionen, die ebenfalls zu den psychiatrischen Erkrankun-
gen gehören, heute zehn mal häufiger auf, als noch vor
50 Jahren und werden bei mindestens 6 Prozent der
Bevölkerung diagnostiziert.

Wirft man einen Blick auf die Belastungssituation in
Deutschland (vgl. Abbildung 19), finden sich etliche Er-
klärungen für diesen Anstieg der psychischen und psy-
chosomatischen Beschwerden: Ob jung oder alt, ob teil-
zeit- oder vollzeitbeschäftigt, ein Fünftel der Beschäftig-
ten gibt an, häufig bis an die Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit zu arbeiten. Diese Formen von permanenter
Leistungsüberforderung sind wesentliche Verursacher
von Stress. Ein Drittel der Beschäftigten gibt zudem an,
dass bereits kleine Fehler in ihrem Arbeitsablauf große
finanzielle Konsequenzen haben. Dadurch entsteht ein
enormer psychischer Druck auf die Beschäftigten, dauer-
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haft konzentriert zu arbeiten, um keine Fehler zu ma-
chen. Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass die
Hälfte der Beschäftigten dauernd oder zumindest häufig
unter starkem Termin- oder Leistungsdruck arbeitet, d.h.
die zeitlichen Rahmenbedingungen für die Ausführung
der Arbeit sind sehr eng. Eng sind auch für viele Beschäf-
tigte die Freiheiten innerhalb der Arbeitsorganisation:
Entgegen vielen Behauptungen über die schöne, neue
Arbeitswelt, wird rund einem Drittel der Beschäftigten
der Arbeitsablauf bis in alle Einzelheiten vorgegeben und
bei fast der Hälfte (45%) wiederholt sich ein und der
selbe Arbeitsvorgang immer auf’s Neue, d.h. die Tätig-
keiten sind monoton. Auch Monotonie und ein geringer
Einfluss auf die Arbeit sind auslösende Stressfaktoren.

Auf die Frage, welche Belastungen in den letzten Jahren
zugenommen haben, antworten fast die Hälfte der Be-
schäftigten "Stress und Arbeitsdruck" (vgl. Abbildung 20).
Dies ist wiederum vor dem Hintergrund von jungen Be-
schäftigten bzw. Berufsanfängern und Auszubildenden,
etc. – die alle Teil der Befragten waren – ein enorm
großer Anteil. In Zahlen ausgedrückt sagen also rund 16
Millionen Beschäftigte, dass in der letzten Zeit Stress und
Arbeitsdruck an ihrem Arbeitsplatz zugenommen haben.
In dieses Bild fügt sich ein weiteres Fünftel von Arbeit-
nehmern und Arbeitnehmerinnnen, die angeben, dass
die Forderung nach Überstunden oder Mehrarbeit immer
häufiger gestellt wird, und sich dies zum Belastungsfak-
tor entwickelt. Und rund 40 % der Beschäftigten geben

an, dass die fachlichen Anforderungen an ihre Arbeit
gestiegen seien. Diese drei Faktoren weisen sowohl auf
die Intensivierung der Arbeitsleistung als auch auf die
Extensivierung der Arbeit, das heißt auf eine Ausweitung
der Arbeitszeit hin. Und beides wird von den Beschäftig-
ten logischerweise als belastend empfunden. Darüber
hinaus sagen 20 Prozent der Beschäftigten, dass das Risi-
ko arbeitslos zu werden, in den letzten Jahren gestiegen
ist. Das heißt, zu dem Anstieg von Stress und Arbeits-
druck, der Ausweitung der Arbeitzeit und der Zunahme
der fachlichen Anforderungen gesellt sich in vielen Fällen
auch noch die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. 

Betriebliche Veränderungen
und Arbeitsbelastungen 

Bislang haben wir die Arbeitsbelastungen auf einer sehr
allgemeinen Ebene beobachtet. Im Folgenden wird die
Belastungssituation von Beschäftigten betrachtet, in de-
ren Betrieb in den letzten zwei Jahren Veränderungen
stattgefunden haben, die Einfluss auf die Situation am
Arbeitsplatz haben können, etwa eine Auslagerung von
Unternehmensteilen (Leider bezog sich die Frage in der
Erhebung nur auf einen Zweijahreszeitraum). Das heißt,
es werden nicht die Personen befragt, die direkt von
diesen Maßnahmen (z.B. Auslagerung) betroffen waren,
sondern jene Personen, die im Unternehmen verblieben
sind. Das heißt weiterhin auch, dass wir nun überwie-
gend jene Beschäftigten in den Blick nehmen, die in
größeren Unternehmen oder Konzernen arbeiten. 

Machen wir uns zunächst ein Bild darüber, wieviele Be-
schäftigte von Veränderungen in ihrem Unternehmen
berichten, und wie häufig diese Veränderungen am kon-
kreten Arbeitsplatz der Befragten spürbar waren (vgl.
Abbildung 21): Jeweils ein Drittel der Beschäftigten be-
richtet, dass allein im Zeitraum von 1997 bis 1999 durch
ihren Arbeitgeber Stellen gestrichen und Personal abge-
baut bzw. eine Unternehmensumstrukturierung eingelei-
tet wurde. Von diesen Maßnahmen waren jeweils rund
40% der Befragten indirekt betroffen, d.h. die Situation
an ihrem Arbeitsplatz hat sich dadurch verändert. Gut
ein Fünftel berichtet, dass in den letzten Jahren vermehrt
freie Mitarbeiter oder Aushilfen eingesetzt werden und
über ein Zehntel der Beschäftigten (12 %) arbeitet in ei-
nem Unternehmen, das in Verlauf der vergangen zwei
Jahre Betriebsteile ausgelagert hat. Wenn das der Fall
war, beeinflusste diese betriebliche Veränderung die Ar-
beitssituation von jedem dritten im Unternehmen ver-
bliebenen Beschäftigten. 
Nach diesem kurzen Überblick über die Verbreitung von
betrieblichen Veränderungen, stellen wir nun die Frage,
wie sich diese Veränderungen auf drei wesentliche psy-
chische Belastungsfaktoren auswirken – nämlich auf die
Zunahme von Stress und Arbeitsbelastungen, auf das
Risiko arbeitslos zu werden und auf den Druck, die Ar-
beitszeit auszuweiten. In Abbildung 22 ist jeweils der
Anteil der Beschäftigten dargestellt, die angeben, dass
diese Belastungsfaktoren zugenommen haben. Dabei
zeigt sich, dass jene ArbeitnehmerInnen, die von einem
verstärkten Einsatz von freien Mitarbeitern oder Aushil-
fen in ihrem Unternehmen berichtet haben, von allen
drei Belastungsfaktoren in einem stärkeren Ausmaß be-
troffen sind, als jene Beschäftigtengruppe, in deren Be-
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trieb auf diese Form des flexiblen Arbeitseinsatzes ver-
zichtet worden ist. Unter der ersten Gruppe hat bei 55%
Stress und Arbeitsdruck zu genommen, bei der zweiten
Gruppe berichten "nur" 44 % von einer solchen Zunah-
me. Auch im Hinblick auf die Belastungen durch das
Risiko arbeitslos zu werden oder Überstunden mach zu
müssen, unterscheiden sich die beiden Gruppen. In Be-
trieben, die ihre Personalpolitik verstärkt auf den Einsatz
freier Mitarbeiter oder Aushilfen ausrichten, nimmt bei
über einem Viertel der Beschäftigten die Existenzangst zu
und 27 % müssen trotz (oder wegen) dieser Personalpo-
litik ihre Arbeitszeit ausdehnen. Hier zeigt sich sehr deut-
lich, wie sich die betriebliche Flexibilisierungspraxis in-
direkt auch auf die Arbeitssituation der sogenannten
Kernbelegschaft im Unternehmen auswirkt. 

Noch wesentlich deutlicher sind die Unterschiede im Be-
lastungsniveau, wenn wir sehr einschneidende betrieb-
liche Veränderungen betrachten, wie etwa die Umorga-
nisation von Abteilungen oder Arbeitsbereichen oder die
Auslagerung von Unternehmensteilen: In beiden Fällen
schnellt der Anteil der Beschäftigten, die unter einer zu-
nehmenden Stressbelastung leiden auf rund 65 Prozent.
Und unter den nach Auslagerungswellen im Unterneh-
men gebliebene Beschäftigten macht nun ein Drittel
noch häufiger Überstunden, was sicherlich ein erklären-

der Faktor für die wachsende Stressbelastung ist. Ein
weiterer ist die signifikant stärkere Verbreitung von Exis-
tenzangst: Fast ein Drittel der im unternehmen verbliebe-
nen Belegschaft hat Angst den Arbeitsplatz zu verlieren
(gegenüber 21 % bei der Vergleichsgruppe).

Arbeitszeit und gesundheitliche Risiken

Die betrieblichen Umstrukturierungsmaßnahmen beein-
flussen somit nachweislich die Belastungssituation der
Beschäftigten, und zwar unabhängig davon, ob diese
direkt – z.B. durch die Umstrukturierung der Abteilung –
oder indirekt – etwa durch den Einsatz von freien Mitar-
beitern – davon betroffen sind. Aber nicht nur Verände-
rungen im Betrieb haben einen entscheidenden Einfluss
auf die wahrgenommen Belastungen, sondern natürlich
auch die alltäglichen Arbeitsbedingungen. Betrachten
wir etwa die Auswirkungen der wöchentlichen Arbeits-
zeit auf die Gesundheitsbeschwerden, so zeigt sich, dass
alle erfragten Beschwerden – sei es Nervosität, Schlafstö-
rungen, psychische Erschöpfung oder Magenschmerzen
– mit zunehmender Arbeitszeit häufiger auftreten (vgl.
Tabelle 14): Während 18 Prozent der in Teilzeit arbeiten-
den Menschen von Schlafstörungen geplagt werden,
sind es bei den Personen, die 46 Stunden und länger
arbeiten fast ein Drittel. Unter diesen Beschäftigten ist
auch Nervosität mit rund einem Drittel stark verbreitet,
ein Viertel hat psychische Erschöpfungszustände und
rund ein Fünftel dieser Beschäftigten leidet unter Magen-
schmerzen. Der Zusammenhang von Arbeitszeit und ge-
sundheitlichen Beschwerden lässt sich einerseits durch
die längere Konfrontation mit den Rahmenbedingungen
am Arbeitsplatz erklären aber ebenso durch die fehlende
Regenerationszeit. Darüber hinaus wirken fast alle Arbei-
ten mit zunehmenden Dauer belastend. 

Tabelle 14
Anteil der Beschäftigten mit Gesundheitsbeschwerden
nach ihrer Wochenarbeitszeit 

Tatsächliche Wochenarbeitszeit
unter
34 Std.

35 bis
40 Std.

41 bis
45 Std.

46 Std.
u.  mehr

Nervosität 24 % 24 % 27 % 32 %
Schlafstörungen 18 % 15 % 20 % 25 %
Psych. Erschöpfung 15 % 16 % 15 % 25 %
Magenschmerzen 10 % 14 % 13 % 18 %
Quelle: ISO-Studie 1999                                 isw-tabelle tf

Aber nicht nur die Dauer der Arbeitszeit beeinflusst Ge-
sundheit und Wohlbefinden, sondern auch die Lage der
Arbeitszeit. Fast ein Drittel der SchichtarbeitInnen leidet
unter Schlafstörungen und fast ein Viertel unter psychi-
schen Erschöpfungszuständen. Unter den Beschäftigten,
die regelmäßig am Wochenende arbeiten, hat jeder Vier-
te Schlafstörungen und jeder Fünfte leidet an psychi-
scher Erschöpfung. Unter den Beschäftigten, die weder
Schicht- noch Wochenendarbeit leisten, treten diese Be-
schwerden bei rund 15 Prozent, also erheblich weniger
häufig auf. Aus den Belastungen durch die Lage der Ar-
beitszeit können lebensbedrohende Risiken werden, wie
jüngst eine Studie der dänischen Krebsgesellschaft beleg-
te (Spiegel-online 5/00). In dieser Untersuchung wurden
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die Daten über das Arbeitsleben von 7000 Frauen ausge-
wertet. Die WissenschaftlerInnen stellten dabei fest, dass
Frauen, die oft Nachts arbeiten, ein doppelt so hohes
Risiko haben, an Brustkrebs zu erkranken. Bereits Frauen,
die nur ein halbes Jahr überwiegend nachts gearbeitet
haben, tragen ein erhöhtes Risiko. Mit jedem weiteren
Jahr steigt die Gefahr, dass sich Tumore bilden, weiter.
Dass vor dem Hintergrund dieser erschreckenden Ergeb-
nisse unverhohlen eine erneute Ausweitung der Laden-
schlusszeiten oder gar eine Rund-um-die-Uhr-Öffnung
gefordert wird, von der zu 80 Prozent Frauen betroffen
sind, ist ein Anschlag auf deren Gesundheit und Leben.

Die Lage der Arbeitszeit beeinflusst aber nicht nur die
körperliche Gesundheit der Beschäftigten. Nacht- und
Schichtarbeit aber auch nicht planbare flexible Arbeits-
zeiten haben massiv negative Auswirkungen auf das per-
sönliche und soziale Wohlbefinden der Beschäftigten –
und auch dies gehört, nach der eingangs erläuterten De-
finition der Weltgesundheitsorganisation, zur Gesund-
heit einer Person. Wenn zunehmend dann gearbeitet
wird, wenn andere frei haben, sei es, weil die Arbeitszeit
verlängert wird, oder weil der Betrieb eine weitere
Schicht fährt oder die Ladenschlusszeiten ausgeweitet
werden, dann zerstört dies die soziale Beziehungen der
betroffenen Beschäftigten.
Denn im Zuge der weiter fortschreitenden Anpassung
der Arbeitszeit an Betriebslaufzeiten und Öffnungszeiten
– oder kurz, an die betrieblichen Erfordernisse – geraten
die zentralen individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten
nach Planbarkeit und Beeinflussbarkeit von Arbeits- und
Lebenszeit zunehmend unter die Räder. Das flexible Rea-
gieren auf Markt- und Kundenanforderungen bringt die
soziale Zeitarchitektur gründlich ins Wanken. Persönliche
Zeitarrangements unterliegen immer stärker dem Zeitdik-
tat der betrieblichen Ökonomie. Verlässliche Zeitmuster
sind jedoch unabdingbar für die bewusste Gestaltung
von sozialen Beziehungen und Lebensformen. Familiäre
und sonstige private Zeitanforderungen der Beschäftig-
ten werden jedoch immer stärker zu nachrangigen Rand-
bedingungen degradiert, die umstandslos den betrieb-
lichen Anforderungen untergeordnet werden. Sehr ein-
geschränkte zeitliche Einflussmöglichkeiten, ein hohes
Maß an Planungsunsicherheit und allzeitige Verfügbar-
keit charakterisieren die zeitlichen Arbeits- und Lebens-

bedingungen einer ständig größer werdenden Beschäf-
tigtengruppe. Es ist der Verlust von Alltagskontrolle, d.h.
der Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensbe-
dingungen, der die Menschen in einem hohen Maße psy-
chisch belastet. Mangelhafte soziale Einbindung und
psychische Instabilität sind die Folge. So kann es nicht
verwundern, dass die Beschäftigten, die unter den Bedin-
gungen des Normalarbeitszeitstandards arbeiten – das
heißt, zwischen 35 und 40 Stunden, tagsüber und ohne
Schwankungen verteilt auf Montag bis Freitag – durch-
weg weniger über gesundheitliche Beschwerden klagen
als die Beschäftigten außerhalb dieses Standards .12

3.4 Belastungen durch sozial 
zerstörerische Arbeitsbedingungen 

Um soziale Beziehungen geht es auch in diesem Ab-
schnitt, der das Kapitel über die Entwicklung der Arbeits-
belastungen abschließt. Konkret geht es um die Frage,
welche Belastungen sich dadurch ergeben, dass zuneh-
mend mehr Menschen nur vorübergehend und unsicher
beschäftigt werden. Welchen Einfluss haben diese kur-
zen und/oder unsicheren Betriebszugehörigkeiten und
der Mangel an sozialer Teilhabe auf die Belastungssitua-
tion von prekär beschäftigten Menschen? Diese Fragen
werden am Beispiel von befristet Beschäftigten und Zeit-
arbeitsbeschäftigten erörtert. Dabei wird erneut auf eine
Untersuchung der Europäischen Stiftung zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen zurückgegriffen, da es
noch keine deutsche Untersuchung zu diesem Thema
gibt.

Prekäre Arbeitsverhältnisse 
belasten die Gesundheit!

Sowohl Befristungen als auch Zeitarbeit belasten die Ge-
sundheit: Menschen in ungesicherten Beschäftigungsver-
hältnissen haben deutlich mehr und schlimmere gesund-
heitliche Beschwerden als Menschen in regulären Ar-
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beitsverhältnissen. Dies ergab eine umfangreiche euro-
päische Untersuchung über die Arbeitsbedingungen 13

innerhalb der Europäischen Union. Wie Abbildung 24
zeigt, leiden befristet Beschäftigte und vor allem Leihar-
beitsbeschäftigte wesentlich häufiger an Rückenschmer-
zen, psychischen Erschöpfungszuständen, Muskel- oder
Kopfschmerzen.

Einerseits kann die erheblich stärkere Verbreitung von
Belastungen durch die schlechteren Arbeitsbedingungen
von befristet oder Zeitarbeitsbeschäftigten erklärt wer-
den, da diese häufiger als ihre KollegInnen körperlichen
und psychischen Belastungen und gesundheitsgefähr-
denden Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind (vgl. Abbil-
dung 25). Sie arbeiten erheblich häufiger unter körper-
lichen Zwangshaltungen und häufiger gehört zu ihrer
Beschäftigung das Tragen von schweren Lasten; auch
sind prekär Beschäftigte öfter schädlichen Umweltein-
flüssen ausgesetzt.

Darüber hinaus haben jedoch Menschen in unsicheren
Arbeitsverhältnissen auch bei vergleichbaren Arbeitsbe-
dingungen einen schlechteren Gesundheitszustand als
Beschäftigte in regulärer Arbeit. Das heißt, die Art des
Arbeitsverhältnisses beeinflusst die Gesundheit – unsi-
chere Arbeitsverhältnisse beeinflussen sie negativ. 

Die Ergebnisse der Europäischen Studie über die körper-
lichen und psychischen Arbeitsbelastungen bestätigen,
was die Weltgesundheitsorganisation mit ihrer Definition
von Gesundheit, als Zustand des vollständigen körper-
lichen, geistigen und sozialen Wohlergehens bereits
nahe legt: Es liegt auf der Hand, dass fehlende Rechte
und mangelnde Möglichkeiten Rechte durchzusetzen so-
wie die permanente Bedrohung des Einkommens- und
Existenzverlusts das soziale Wohlbefinden von prekär Be-
schäftigten negativ beeinflusst. Die Verfassung der Welt-
gesundheitsorganisation (die auch von der Bundesrepu-
blik offiziell anerkannt wurde) sagt weiterhin, dass "der
Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes eines
der Grundrechte jedes menschlichen Wesens bildet,
ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen
Anschauung und der wirtschaftlichen oder sozialen Stel-
lung". Vor dem Hintergrund oben genannter Ergebnisse
lässt dies den Schluss zu, dass prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse elementar gegen dieses Grundrecht auf ei-
nen bestmöglichen Gesundheitszustand verstoßen.
Neben den gesundheitlichen Risiken, die mit der Auswei-
tung dieser Formen prekärer Arbeit einhergehen, hat die
Trennung in Rand- und Kernbelegschaften auch Konse-
quenzen im Hinblick auf das solidarische Verständnis un-
ter den Beschäftigten. Neuere Betriebsfallstudien 14 wei-
sen darauf hin, dass gerade die Trennung in Kernbeleg-
schaften und flexible, ungesicherte Randbelegschaften
sowohl Rassismus als auch Nationalismus fördert – also
das demokratische Bewusstsein der Beschäftigten verän-
dert. Durch die Verlagerung von Konkurrenzmechanis-
men in die Belegschaft, steigt die Existenzangst, und mit
ihr die Suche nach einem Schuldigen, nicht nur unter
den ungesichert Beschäftigten, sondern auch unter der
sog. ’Kernbelegschaft’. Die Entwicklung eines demokrati-
schen Bewusstseins und einer demokratischen Kultur ist
aber gerade vom tagtäglichen Alltagshandeln – und da-
mit von den Rahmenbedingungen, unter denen Men-
schen ihre Existenz sichern – beeinflusst.

Zusammenfassend lässt sich zur Entwicklung der Arbeits-
belastungen festhalten: Die Erfolge in der betrieblichen
Gesundheitsförderung und im Arbeitsschutz, die bis in
die 80er Jahre hinein, die Arbeitssituation der Beschäftig-
ten verbessert haben, werden zunehmend zurückge-
drängt. Einerseits sind die körperlichen Belastungen, die
traditionell stärker reguliert waren, weitgehend gleichge-
blieben oder nur leicht gestiegen. Die psychischen Belas-
tungsfaktoren haben jedoch massiv an Bedeutung ge-

isw-report Nr. 51 29



wonnen. Das heißt, das Belastungsspektrum hat sich ver-
ändert und die Gesamtbelastung hat sich erhöht. Ver-
schiedene Faktoren haben diese Entwicklung beeinflusst.
Zu nennen wären u.a. die deutliche Ausweitung der Ar-
beitszeit bei einem Teil der Beschäftigten sowie eine zu-
nehmende Flexibilisierung der Arbeitszeitlage, die Zunah-
me von prekären Beschäftigungsverhältnissen und be-
triebliche Umstrukturierungsprozesse. Es ist nicht über-
trieben zu sagen, dass der Fortschritt zwar von den Be-
schäftigten geschaffen wurde, aber an ihnen vorbei ge-
gangen ist – trotz ergonomischer Arbeitsplätze und Bild-
schirmverordnungen, so wichtig diese auch sind.

Kapitel 4

Fazit

Werfen wir einen abschließenden Blick auf die Entwick-
lung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastungen in
Deutschland: Das Risiko, im Laufe des Erwerbslebens ar-
beitslos zu werden, ist extrem gestiegen. Durch die direk-
ten oder indirekten Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit und
den damit zusammenhängenden finanziellen Einbußen,
der Entwertung der eigenen Qualifikation und dem
Druck, jede Arbeit annehmen zu müssen, verschlechtert
sich die Lage von einmal arbeitslos gewordenen Perso-
nen nachhaltig. Hinzu kommt, dass die Arbeitsverhältnis-
se im Anschluss an Phasen der Arbeitslosigkeit in aller
Regel befristet oder gar Leiharbeitsverhältnisse sind. Das
verschlechtert die Einkommens- und Arbeitsbedingun-
gen der Betroffen weit über die Arbeitslosigkeit hinaus.
Unter den Druck der betrieblichen Prekarisierung der Ar-
beitsverhältnisse geraten jedoch nicht nur ehemals ar-
beitslose Personen, sondern auch Berufsanfänger, Wie-
dereinsteigerinnnen und jene Beschäftigten, die aus wel-
chem Grund auch immer den Arbeitsplatz wechseln. Die
mit unsicheren Arbeitsverhältnissen verbundene Angst,
die Weiterbeschäftigung zu gefährden, ist eine entwürdi-
gende Tatsache für die Betroffenen. Und diese Angst
wirkt weit in die Mitte der Belegschaften hinein. Unter
dem Druck von Prekarisierung und Arbeitslosigkeit sind
auch die ’sicher’ Beschäftigten bereit, auf Rechte zu ver-
zichten und eine zunehmende Verschlechterung ihrer Ar-
beits- und Einkommensbedingungen hinzunehmen. Dies
lässt sich nicht nur bei der Einkommensentwicklung und
der Zunahme der Geringverdienenden unter den Vollzeit-
beschäftigten beobachten, sondern auch bei der Ent-
wicklung der Arbeitszeit. Hier zeigt sich eine nach oben
steigende Abweichung der tatsächlichen Arbeitszeit von
der vereinbarten – wenn die Arbeitszeit überhaupt noch
festgelegt wird. Dies hat zur Folge, dass die Arbeitszeiten
eines Teils der Beschäftigten ausufern – und zwar weit
über die Grenzen des ohnehin miserablen Standards der
deutschen Arbeitszeitgesetzgebung hinaus. Auf der an-
deren Seite arbeitet ein wachsender Teil der Beschäftig-
ten in Arbeitsverhältnissen die nicht existenzsichernd
sind, da die Arbeitszeit zu gering ist. Diese Polarisierung
der Arbeitszeiten zeigt sich besonders zwischen Männern
und Frauen aber auch zwischen den formal hoch und
niedrig Qualifizierten. 

Über alle Beschäftigten hinweg lässt sich eine Verdich-
tung der Leistung beobachten, die bei jedem Zweiten zu
Stressbelastungen führt. Neben dem Arbeits-, Termin-
und Leistungsdruck sind etliche weitere psychische Belas-
tungsarten gestiegen, die dauerhaft zu massiven ge-
sundheitlichen Erkrankungen bis hin zm frühen Tod füh-
ren. Ein Rückgang der körperlichen Belastungen lässt
sich – anders als oft behauptet – keinesfalls übergreifend
feststellen. Von wenigen Belastungen abgesehen, stag-
nieren die körperlichen Beanspruchungen – zum Teil auf
hohem Niveau –, einzelne steigen sogar erneut. Bei fast
allen Formen der körperlichen und physischen Belastun-
gen und den daraus resultierenden gesundheitlichen Be-
schwerden zeigt sich ein enger Zusammenhang zur Dau-
er und Lage der Arbeitszeit, zu der Art des Arbeitsver-
hältnisses (z.B. befristet oder unbefristet) und zu etlichen
im Unternehmen stattgefundenen Veränderungen. Auf
den Punkt gebracht lässt sich sagen: Je länger jemand
arbeitet, je stärker die Arbeitszeit variiert und je häufiger
in Schichtsystemen, am Wochenende oder Nachts gear-
beitet wird, desto größer ist das Belastungs- und Erkran-
kungsrisiko. Und auch unsicher Beschäftigte tragen ein
größeres Belastungsrisiko als die Beschäftigten in stand-
ardisierten Arbeitsverhältnissen. Im Hinblick auf die be-
triebliche Struktur- und Personalpolitik zeigte sich, dass
sowohl der Abbau von Arbeitsplätzen, als auch Ausglie-
derungen, die Umstrukturierung von Unternehmenstei-
len und ebenfalls der vermehrte Einsatz von freien Mitar-
beitern und Aushilfen ein steigendes Belastungsrisiko in-
nerhalb der Belegschaft nach sich zieht. 

Es sind auch besonders die neuen Managementkonzep-
te, Unternehmens"philosophien" und -"kulturen" sowie
die damit verbundene betriebliche Praxis, die zu diesen
enormen Verschlechterungen bei den Arbeitsbedingun-
gen und -belastungen geführt haben. Im Kern zeichnen
sich diese Konzepte – egal ob sie nun vom "atmenden
Unternehmen", vom "lebendigen Organismus Unterneh-
men” oder vom "unternehmerischen Wirtskörper” spre-
chen – dadurch aus, dass sie das nicht näher definierte
Wohl des Unternehmens zum Selbstzweck überhöhen
und den lebendigen Menschen zum beliebig ersetzbaren
Werkzeug erniedrigen. Die Umsetzung dieser Unterneh-
mensstrategien erfolgt auf subtile Weise, indem die Be-
schäftigten zunehmend direkt mit "dem Markt" oder
"dem Kunden" konfrontiert werden. Dadurch erscheint
der täglich größer werdende Druck als Sachzwang des
Marktes oder der Kundenanforderungen und nicht mehr
als Resultat einer Anweisung.

Diese Entwicklungen haben in ihrer Konsequenz die Ar-
beitsbedingungen in einem erschreckenden Ausmaß ver-
schlechtert. Erstmals in der Geschichte der Industrialisie-
rung bewirbt sich die jüngste Generation der Erwerbstä-
tigen auf Arbeitsplätze, die schlechtere Rahmenbedin-
gungen aufweisen, als die Arbeitsbedingungen ihrer El-
tern. Das ist ein dramatischer Umbruch. Bislang war die
Geschichte der kapitalistischen Industrialisierung, so
fürchterlich diese auch für Millionen von Menschen ge-
wesen sein mag, doch davon geprägt, dass sich die Ar-
beits- und Lebensbedingungen der Menschen in den In-
dustrieländern stetig verbessert haben. Diese Verbesse-
rungen sind nicht vom Himmel gefallen und waren in der
Regel auch kein wohlmeinendes Geschenk, sondern Er-
gebnis von harten, oft jahrzehntelangen Auseinanderset-
zungen und Kämpfen. Und wir sind heute bereits Zeu-
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gen und Zeuginnen von einer schleichenden Zerstörung
dieses erkämpften Arbeits- und Lebensstandards. Eine
Zerstörung, die zu Arbeitsbedingungen führen wird, un-
ter denen niemand von uns arbeiten möchte, die zu Le-
bensbedingungen führen wird, die auf dramatische Wei-
se die Würde der nächsten Generation mit Füßen tritt.
Es gibt heute schon genügend Menschen, deren Arbeits-
und Lebensbedingungen nicht mit unserer Vorstellung
eines würdevollen Lebens in Einklang zu bringen sind.
Ein Teil der alltäglichen Zumutungen, die für die Lebens-
lage dieser Menschen charakteristisch sind, wurden in
diesem Report beleuchtet. Möglicherweise konnte damit
ein kleiner Beitrag geleistet werden, dass wir uns gegen
die alltäglichen Verschlechterungen unserer Arbeits- und
Lebensbedingungen wehren, auch wenn wir selbst, in
diesem Moment, unmittelbar nicht davon betroffen sind.
Wir tragen eine Verantwortung für die Gestaltung und
Entwicklung unserer Arbeits- und Lebensbedingungen.
Es ist schließlich unser Leben und unsere Gesundheit, um
die es geht. Und wir haben eine Verantwortung dafür,
welche Arbeits- und Lebensbedingungen wir der näch-
sten Generation hinterlassen.

Kapitel 5

Drei Ansatzpunkte für eine 
zukunftsfähige Arbeitsgesellschaft

(1)

Verbesserungen bei den Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen werden in hohem Maße durch die Arbeitslosig-
keit als solches, aber vor allem auch durch die Rahmen-
bedingungen von arbeitslosen Menschen beeinflusst. Je
größer der Druck auf arbeitslose Personen wird, Arbeit
um jeden Preis und zu jeder Bedingung annehmen zu
müssen, desto schwächer wird dadurch die Verhand-
lungsmacht von Beschäftigten und Betriebsräten im Be-
trieb. Dieser Zusammenhang muss stärker als bisher in
Betriebsversammlungen, Gewerkschaftspublikationen und
in Gesprächen mit den Kollegen und Kolleginnen heraus-
gestellt werden.
Wir brauchen klare (gewerkschafts)politische Positio-
nen gegen weitere Verschlechterungen der Rahmen-
bedingungen von arbeitslosen Menschen und gegen
die bestehenden ’Zumutbarkeitskriterien’. Und not-
wendig sich deutliche Positionen für die freie Wahl
des Berufes und für die Einkommenssicherung bei
der Berufs- und Arbeitsplatzwahl. Nur wenn es uns
gelingt, dass sich arbeitslose Menschen ohne Zwang eine
Erwerbstätigkeit suchen können, die ihrer Qualifikation
entspricht und die wirklich angemessene Arbeits- und
Einkommensbedingungen bietet, können wir eine weite-
re Abwärtsspirale der Lohn- und Arbeitsbedingungen
verhindern. 
Ebenso notwendig in diesem Zusammenhang ist es,
die Debatte um die Senkung der Lohnnebenkosten
von Seiten der Beschäftigten zu beenden. Die Lohn-

nebenkosten sind Bestandteil unseres Einkommens. Sie
sollen uns, die Beschäftigten, bei Arbeitslosigkeit, Krank-
heit oder im Alter vor dem Abrutsch ins soziale Abseits
schützen. Durch einen umfassenden materiellen Schutz
in diesen Lebenslagen sind wir weniger erpressbar. Im
Kern sind die Finanzierung und Gestaltung der Sozialkas-
sen ebenso wesentlich für unsere Bedürfnisse wie unser
direktes Einkommen. Das Absenken der Lohnneben-
kosten dient ausschließlich den Unternehmen als weitere
Reduktion der Lohn- oder Personalkosten. Statt in den
Chor der Lohnnebenkostensenkung einzustimmen,
braucht es klare Positionen für eine Gestaltung der
Sozialkassen, die sich an den Bedürfnissen der Be-
schäftigten orientiert und die Würde von arbeitslo-
sen, kranken oder alten Menschen achtet. Zu diesem
Zweck müssen die Unternehmen stärker als bisher in die
Finanzierungspflicht genommen werden. Dazu gehört
als Minimum die Wiederherstellung der paritätischen
Finanzierung. Jedoch sollten wir angesichts des Aus-
maßes der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsbelastungen
auch laut über die Einführung des Verursacherprinzips
nachdenken. Wer Personalabbau betreibt, um die Rendi-
teerwartungen der Aktionäre zu erfüllen oder um die
Gewinne zu steigern, wer Menschen bis an die Grenzen
ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer gesundheitlichen Be-
lastbarkeit arbeiten lässt, muss zumindest mit den da-
durch entstehenden finanziellen Kosten konfrontiert
werden. Die Forderung nach einer stärkeren Beteiligung
der Verursacher von Arbeitslosigkeit, arbeitsbedingten
Erkrankungen und Frühverrentung an den dadurch ent-
stehenden Kosten ist nicht nur aus verteilungspolitischen
Gründen geboten, sondern sie lenkt den Blick auch auf
die Verantwortlichen bzw. die Ursachen für die steigen-
de Arbeitslosigkeit und die Zunahme von gesundheit-
lichen Belastungen und Erkrankungen.

(2)

Ein weiterer Mechanismus der Spaltung der Belegschaf-
ten ist – neben der Arbeitslosigkeit – die Prekarisierung
der Arbeitsverhältnisse. Aus diesem Grund sind vor allem
die Betriebsräte stärker als je zuvor aufgefordert, sich der
betrieblichen Befristungspraxis und dem Einsatz von Leih-
arbeitsbeschäftigten entgegenzustellen. Vor allem im
Hinblick auf die Zurückdrängung von befristeten Arbeits-
verhältnissen gibt es zahlreiche positive Beispiele. Das
Betriebsverfassungsgesetz bietet rechtliche Möglichkei-
ten, der Einstellung zu widersprechen oder die Einstel-
lung zu verzögern (vgl. Handlungshilfe zum Teilzeit- und
Befristungsgesetz, Ver.di, Landesbezirk Bayern, Fachbe-
reich Handel). Darüber hinaus können Betriebsräte auch
die Zustimmung zu weiteren Überstunden, etc. verwei-
gern, solange sich die unternehmerische Befristungspra-
xis nicht ändert. Grundlegende Voraussetzung für die
rechtlichen Interventionsmöglichkeiten des Betriebs-
rates ist jedoch, dass allen Beschäftigten im Betrieb
die langfristigen Auswirkungen von Befristungen vor
Augen geführt werden. Erst wenn durch eine entspre-
chende, durch den Betriebsrat initiierte Kampagne, die
massiven Verschlechterungen durch die Prekarisierung
der Arbeitsverhältnisse deutlich gemacht wurden, kann
der Betriebsrat – unterstützt durch die Belegschaft –
rechtlich gegen die Befristungen vorgehen. Fehlt das

isw-report Nr. 51 31



Verständnis in der Belegschaft für die gesellschafts-
politische Dimension der betrieblichen Befristungs-
praxis, kann kein noch so engagierter Betriebsrat
wirksam und langfristig gegen die Prekarisierung vor-
gehen. Zur Unterstützung solcher betrieblichen Offensi-
ven gegen die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse hat
sich in den letzten Jahren ein gemeinsames Bündnis der
Arbeitnehmerorganisationen der beiden Kirchen, der Ge-
werkschaft verdi, Fachbereich Handel in Bayern und der
Plattform Arbeit & Recht gegründet, um das weiter Aus-
höhlen von Arbeitnehmerrechten durch Befristungen zu
verhindern. Die Bündniserklärung "Gegen (Willkür-)Befris-
tungen – Für die menschliche Würde" ist auf Seite 33
dokumentiert. Sie ist ein gelungenes Beispiel für ein brei-
tes gesellschaftliches Bündnis, das die gesellschaftspoliti-
schen Dimensionen einer betrieblichen Entwicklung auf-
zeigt und dazu aufruft, sich gemeinsam zu widersetzen.

(3)

Auch im Hinblick auf die Gestaltung der Arbeitszeit bzw.
deren notwendigen kollektiven Verkürzung gilt es mehr
denn je, zunächst eine breite und gesellschaftspoliti-
sche Diskussion über Zeit zu eröffnen. Wohlgemerkt,
über Zeit, nicht ausschließlich über Arbeitszeit. Vor dem
Hintergrund der Polarisierung der Arbeitszeiten in "zu
viel" und "zu wenig", der Zerstückelung und zunehmen-
den Unplanbarkeit von Arbeitszeit sowie der massiven
Ausbreitung von Arbeit zu unsozialen Zeiten und der
zunehmenden Leistungsverdichtung muss die Diskussion
zwingend breiter – eben in Form einer gesellschaftspoliti-
schen Zeit-Debatte – geführt werden.

Erst wenn in den Belegschaften wieder ein Bewusst-
sein über die eigene Zeit, über die Notwendigkeit von
sozialer Zeiten und von gesellschaftlichen Zeitankern
und Zeitrhythmen entsteht, – das heißt, erst wenn
das Bedürfnis nach der eigenen Zeit wieder im Mittel-
punkt steht – können Kampagnen zur Verkürzung
und Gestaltung der Arbeitszeit wirklich greifen und
erfolgreich sein. 

Denn die unternehmerische Arbeitszeitstrategie der letz-
ten Jahre war darauf ausgerichtet, genau dieses Be-
wusstsein über die eigene Lebenszeit zu zerstören. Eine
mögliche gewerkschaftspolitische Strategie könnte sein,
die Debatte über Zeit gemeinsam mit Zeitforschern zu
eröffnen, die beispielhaft die individuellen und gesell-
schaftlichen Wirkungen von Verstößen gegen die
menschlichen und gesellschaftlichen Zeitrhythmen erläu-
tern. Als zweiter Schritt wäre eine Sensibilisierung der
Beschäftigten für ihre eigene Zeitverwendung und ihre
frei verfügbare Zeit denkbar, zum Beispiel in Form eines
Zeitkalendariums, in dem die Beschäftigten ihren zeit-
lichen Tagesablauf notieren können. Erst nach einer er-
folgreichen Sensibilisierung für den Umgang mit Zeit
und Leben macht eine konkrete Zuspitzung auf die Ge-
staltung der Arbeitszeit Sinn.

Auch im Hinblick auf den Umgang mit unserer Zeit exi-
stiert ein bemerkenswerter Aufruf "Für eine neue Zeitkul-
tur – Arbeitszeit ist Lebenszeit" der Arbeitnehmerorgani-
sationen der beiden Kirchen und dem Fachbereich Han-
del der Gewerkschaft ver.di. Dieser ist auf Seite 34 abge-

druckt. Weiter Beispiele und nützliche Hinweise für einen
breiten Einstieg in eine Zeitkampagne finden sich auf der
homepage http://www.verdi-bayern-handel.de
Unabhängig davon, ob wir uns für sichere Arbeitsver-
hältnisse, Verminderung der Arbeitsbelastung, einen an-
deren Umgang mit Zeit und eine menschenwürdige Ar-
beitszeitgestaltung einsetzen, oder für die Verbesserung
der Arbeits- und Lebensbedingungen von arbeitslosen
Menschen bzw. die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
eintreten, es geht immer darum die Zusammenhänge
zwischen den einzelnen Teilen zu erkennen und nie das
Ziel aus den Augen zu verlieren, nämlich das Recht auf
würdevolle Lebens- und Arbeitsbedingungen für je-
den einzelnen Menschen. 

Literatur
Collatz J. u.a. (1983): Perinatalstudie Niedersachsen und Bremen. Soziale Lage,
medizinische Versorgung, Schwangerschaft und perinatale Mortalität. 
Helmert U. (1994): Sozialschichtspezifische Unterschiede in der selbst wahrgenom-
menen Morbidität und bei ausgewählten gesundheitsbezogenen Indikatoren in
Westdeutschland, in: Mielck, A.: Krankheit und soziale Ungleichheit.
Klein, Th. (1993) Soziale Determinanten der Lebenserwartung, in: Kölner Zeitschrift
für Soziologie und Sozialpsychologie, 45,4: 712-730.
Klein, Th., Unger, R. (2001) Einkommen, Gesundheit und Mortalität in Deutschland,
Großbritannien und den USA, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-
chologie, 1,53: 96-110.
Klosterhuis H., Müller-Fahrnow W. (1994): Sozialschicht und Sterblichkeit bei
männlichen Angestellten aus den alten Bundesländern, in: Mielck, A.: Krankheit
und soziale Ungleichheit. 
Ver.di, Landesbezirk Bayern, Fachbereich Handel (2001): Handlungshilfe zum Teil-
zeit- und Befristungsgesetz. 

Fußnoten
1) Die neuesten Strukturdaten des Arbeitsmarktes liegen erst für die erste Hälfte
2001 vor und konnten somit nicht in die Berechnung einbezogen werden. 
2) Bis 1985 waren Befristungen lediglich bis zu einer Dauer von sechs Monaten im
Einklang mit dem BGB möglich und der Arbeitgeber musste jeweils einen expliziten
Grund für die Befristung angeben. Mit der Verabschiedung des Beschäftigungsför-
derungsgesetzes von 1985 wurde diese Regelung fortschreitend dereguliert: Zu-
nächst konnten die Arbeitsverhältnisse bis zu 18 Monate ohne einen sachlichen
Grundes befristet werden, in neu gegründeten Unternehmen sogar 24 Monate.
3) Vgl. z.B. Blanke in Arbeitsrecht im Betrieb (AiB) 2000: S. 729
4) vgl. Groß, M. (2001): Auswirkungen des Wandels der Erwerbsgesellschaft auf
soziale Ungleichheit. Effekte befristeter Beschäftigung auf die Einkommens-
ungleichheit, in: Berger, P.A./Konientzka, D.: Die Erwerbsgesellschaft. Neue Un-
gleichheiten und Unsicherheiten. 
5) Dabei muss man sich jedoch vergegenwärtigen, dass auch das durchschnitt-
liche Lohnniveau in Ostdeutschland mit rund 75 % des Westniveaus noch immer
erheblich niedriger ist. 
6) Zu der Gegenüberstellung von Sozialhilfe und Einkommen aus Erwerbstätigkeit
vgl. auch das Nachwort von Horst Afheldt in dem empfehlenswerten Buch von
Barbara Ehrenreich: "Arbeit poor. Unterwegs in der Dienstleistungsgesellschaft"
(2001).
7) Vgl. zu den folgenden Ausführungen u.a. auch: Glißmann, Wilfried (1999): "Die
neue Selbständigkeit in der Arbeit und Mechanismen sozialer Ausgrenzung", in:
Sebastian Herkommer: "Soziale Ausgrenzungen. Gesichter des neuen Kapitalis-
mus". 
8) Vgl. Untersuchungen auf Basis des sozioökonomischen Panels von Klein
(1993). 
9) Da die Forschungen auf europäischer Ebene zum Teil ein größeres Belastungs-
spektrum erfassen, tiefer gehen und manchmal auch qualitativ besser sind, wird in
den Kapiteln über die Belastungssituation auch immer wieder auf diese Untersu-
chungen zurückgegriffen. 
10) Vgl. dazu auch Oppholzer (2001): Was sind psychische Belastungen?, in:
Pickshaus, Schmitthenner, Urban: Arbeiten ohne Ende. 
11) Vgl. dazu auch Reusch (2001): Mehr Arbeitsintensität, mehr Zeit- und Leis-
tungsdruck, in: Pickshaus, Schmitthenner, Urban: Arbeiten ohne Ende. 
12) Vgl. Bundesmann-Jansen/Groß/ Munz 2000: Arbeitszeit ’99. Ergebnisse einer
repräsentativen Beschäftigungsbefragung zu traditionellen und neuen Arbeitszeit-
formen in der Bundesrepublik Deutschland.
13) vgl.: Europäische Stiftung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen: "Ungesi-
cherte Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen in der EU", 1997; (Kat.-Nr. SY-
08-97-880-DE-C zu beziehen über: postmaster@eurofound.ie oder http://www.eu-
rofound.ie)
14) vgl. Klaus Dörre 2001: Reaktionärer Nationalismus in der Arbeitswelt, in: Wi-
derspruch 41, 2/2001.

32 isw-report Nr. 51



Die Arbeitnehmerorganisationen der beiden Kirchen, die Katholische Betriebsseelsorge, der Kirchliche
Dienst in der Arbeitswelt der Evang.–Luth. Kirche in Bayern, die Katholische Arbeitnehmerbewegung
Süddeutschland, die Gewerkschaft HBV in Bayern und die Plattform Arbeit & Recht starten eine gemein-
same Kampagne gegen das Aushöhlen von Arbeitnehmerrechten durch Befristungen.

Gegen (Willkür-) Befristungen – Für die Menschenwürde!

Befristungen 
zerstören Arbeitnehmerrechte!

Befristungen nehmen in den Betrieben explosionsartig
zu. Viele große Betriebe stellen nur noch befristet ein.
Nahezu alle Befristungen erfolgen ohne nachvollziehba-
re sachliche Gründe, nur um Arbeitnehmerrechte zu
umgehen. So wird über Jahrzehnte erkämpftes Men-
schenrecht im Betrieb ausgehöhlt: Mutterschutz, der
Schutz älterer und schwerbehinderter Menschen gilt
nichts mehr. Die wichtigsten Schutzgesetze werden mit
Duldung des Gesetzgebers umgangen.

Befristungen 
nehmen Menschen die Würde!

Menschen in befristeten Arbeitsverhältnissen leben in
permanenter Angst, bei allem was sie tun, ihre An-
schlussbeschäftigung zu gefährden. So nehmen sie
auch ihre wenigen verbliebenen Rechte nicht mehr
wahr. Nein zu sagen bei Überstunden, "minderwerti-
gen"Tätigkeiten oder auch bei Arbeiten die Mensch und
Umwelt gefährden, ist stets mit drohendem Verlust des
Arbeitsplatzes und der Existenz verbunden.
Im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen zwingt
die Befristung zu einem Gewissenskonflikt zwischen ei-
nem solidarischen Miteinander im Betrieb einerseits und
der Solidarität mit der Familie andererseits.

Befristungen 
bekämpfen Mitbestimmung und Grundrechte!

Sogar Großbetriebe versuchen durch befristete Beschäf-
tigung das Errichten von Betriebsräten zu verhindern.
Für Beschäftigte in Betrieben ohne Betriebsrat bestehen
viele Rechte nur auf dem Papier. Menschen in befriste-
ten Beschäftigungsverhältnissen, obwohl zum Betriebs-
rat gewählt, stehen am Ende der Befristung vor dem
Aus. Effektiver rechtlicher Schutz besteht nicht. Bei Ar-
beitskämpfen wird die Spaltung der Belegschaften
durch befristete Beschäftigung am deutlichsten. Die
Angst treibt Beschäftigte in den Streikbruch. Das Einste-
hen für die eigenen Grundrechte wird ihnen nahezu
unmöglich.

Wir rufen alle Menschen, Organisationen, Verbände
und sozial engagierte Gruppen auf, für den Erhalt
der Menschenwürde in den Betrieben und gegen
willkürliche Befristungen einzutreten.

Deshalb fordern wir Betriebsräte, Verantwortliche im
Arbeitsrecht und die Politik zu geschlossenem Vorgehen
in einer Kampagne gegen willkürliche Befristungen auf.

Aufruf 
an die Betriebsräte

Betriebsräte sollen ihre Mitbestimmungsrechte konse-
quent für dauerhaft geschützte Beschäftigung und ge-
gen jede willkürliche Befristung nutzen. In der Be-
triebsöffentlichkeit müssen die Beschäftigten für die
Probleme der befristeten Beschäftigung sensibilisiert
und gegen die Spaltung der Belegschaft mobilisiert
werden.
Durch Druck auf den Arbeitgeber sind Befristungen auf
die wenigen Fälle mit einem nachvollziehbaren sachli-
chen Grund zu beschränken.

Aufruf 
an die Verantwortlichen im Arbeitsrecht

Rechtsanwälte und Arbeitsrichter sind aufgefordert,
durch eine offensive und mutige Rechtsanwendung zu-
gunsten von Arbeitnehmerrechten, willkürliche Befris-
tungen einzuschränken. 

Aufruf 
an die Politik

Wir fordern die Abschaffung der Befristungsmöglichkeit
im Beschäftigungsförderungsgesetz und der Klagefrist
insbesondere bei Kettenbefristungen. Befristungen
müssen eingeschränkt werden, auf die wenigen Fälle in
denen echte, nachvollziehbare, sachliche Gründe vorlie-
gen. Für Betriebsräte müssen die Mitbestimmungsrech-
te auf jede Form der Befristung erweitert werden. Ar-
beitnehmerrechte (Mutterschutz etc.) dürfen auch
durch Befristungen nicht ausgehebelt werden.
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Die Arbeitnehmerorganisationen der beiden Kirchen, die Katholische Betriebsseelsorge, der Kirchliche
Dienst in der Arbeitswelt der Evang.–Luth. Kirche in Bayern, die Katholische Arbeitnehmerbewegung
Süddeutschlands und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Fachbereich Handel in Bayern gaben
folgende gemeinsame Erklärung ab.

Für eine neue Zeitkultur – "Arbeitszeit ist Lebenszeit"

Die Ökonomisierung der Zeit und die ständig steigende Be-
schleunigung haben die westliche Zivilisation im zwanzigsten
Jahrhundert geprägt und seit den achtziger Jahren der "Welt-
herrschaft der Ökonomie" zum Durchbruch verholfen – ohne
Rücksicht auf den Menschen und auf die Grenzen des Wachs-
tums. Die Folge: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind
mit Blick auf die angeblichen "Sachzwänge" der Wirtschaft
vielfach gezwungen, Abstriche an ihrer aktiven Lebensgestal-
tung hinzunehmen.So ist es besonders problematisch,
●  wenn die Arbeit auf Abruf boomt und zunehmend die 
Arbeitswelt prägt,
●  wenn die Überstunden rasant zunehmen und anschließend
unter den Tisch fallen,
●  wenn die sogenannte "Vertrauens-Arbeitszeit" das Ver-
trauen missbraucht und zu unbezahlten Überstunden zwingt,
●  wenn mehr und mehr sonn- und feiertags gearbeitet wird,
●  wenn der Samstag wieder zum Regelarbeitstag wird,
●  wenn die Ladenschlusszeiten generell noch mehr ausgewei-
tet werden sollen oder still und heimlich ausgeweitet werden.
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird auf diese Wei-
se ihr wichtigstes Gut, die Zeit zum Leben, in mehrfachem
Sinn beschädigt:
1. Die Zeit zum Leben wird massiv eingeschränkt.
2. Sie wird unplanbar, oder findet einfach nicht statt.
3. Ihre Lage wird in "ungünstige Zeiten" gedrängt und 
dadurch entwertet.
4. Sie wird überlagert von der Arbeitszeit, die in die Freizeit
hineinwirkt.
5. Sie wird unsozial, denn ein Leben in frei gewählten Ge-
meinschaften wird letztlich unmöglich.
6. Wir werden gezwungen gegen unsere inneren Rhythmen
und die der Natur zu leben.
Arbeitszeitforscher und Sozialwissenschaftler gehen heute da-
von aus, dass Lebensrhythmen dem Menschen und seinem
Sozialleben eingeschrieben sind. Zum einen sind es die inne-
ren Rhythmen, die das Leben jedes einzelnen Menschen be-
einflussen und seine Gesundheit fördern. Zum anderen wer-
den in einer menschenwürdigen Gesellschaft, Sozialzeiten so
organisiert, dass Menschen in ihren Gemeinschaften, Familien
und Verbänden zueinander finden und sich fortwährend sta-
bilisieren können. Schließlich gilt es auch, die Naturkreisläufe
und deren Rhythmen zu erkennen und sich als Mensch ent-
sprechend rücksichtsvoll zu verhalten.

Unsere Einschätzung
Die Wirtschaft ist für den Menschen da, nicht der Mensch für
die Wirtschaft. Wirtschaftliche Zwänge dürfen deshalb nie-
mals den Menschen und seine Gemeinschaften, seine erwor-

bene Kultur und Sozialkultur beschädigen. Der Mensch ist
kein Arbeitstier und kein Konsumsklave. Er ist mit Würde aus-
gestattet, die nicht verletzt werden darf.
Zeit ist mehr als ein Produktionsfaktor, Zeit besitzt für den
Menschen und seine Umwelt einen Eigenwert, z.B. als Muße,
als Versorgungs-, Trauer-, Bildungs-, Genesungs- oder als so-
ziale Zeit. Diese Eigenzeiten, die das menschliche Leben aus-
machen, werden gegenwärtig als beliebige Rationalisierungs-
reserve missbraucht, dabei beliebig beschnitten und natürli-
che, dem Menschen innewohnende Tages-, Wochen- und Jah-
resrhythmen missachtet. Die hohen, psychischen und sozialen
Kosten solcher erzwungenen, entrhythmisierten Non-stop-Le-
bensentwürfe erfahren viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer Tag für Tag am eigenen Leib. Deshalb wollen wir die
Lebensrhythmen der Beschäftigten und ihrer Familien und Ge-
meinschaften erhalten und schützen – wie wertvolle Biotope.

Für eine neue Zeitkultur 
nach folgenden Koordinaten:

1 Wir eröffnen hiermit eine Debatte über den Umgang mit
der Zeit in unserer Gesellschaft. Unser Ziel ist die Schaffung
von Zeitwohlstand für alle.
2. Insbesondere setzen wir uns ein für die Erhaltung, Scho-
nung und Förderung der Lebensrhythmen, der Zeitrhythmen
und Naturrhythmen.
3. In der Konsequenz heißt dies für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer:
●  Einsatz für planbare und im voraus festgelegte 
Arbeitszeiten
●  Einsatz für die Reduzierung der Arbeitszeiten zu 
ungünstigen Zeiten (Sonntag/Samstag/Feierabend/ Ferien...)
●  Einsatz für mehr Teilzeitmöglichkeiten für Männer
●  Einsatz für den Erhalt des freien Sonntags
●  Einsatz für die generelle Reduzierung der Arbeitszeit
●  Einsatz gegen die weitere Liberalisierung des Laden-
schlusses
●  Einsatz für die Versöhnung von Erwerbsarbeitszeit, Sozial-
zeit und Zeit für ehrenamtliches Engagement (Dreiklang der
Zeit)
4. Unsere Kampagne Arbeitszeit ist Lebenszeit wird fortge-
führt mit einem Aktionsmonat über die “Sinnlichkeit der
Zeit”, der zu einer breiten Bewusstseinsbildung in Betrieben,
Familien, Vereinen, Kirchen und gesellschaftlichen Gruppen
führen soll.
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