
Gertrud D. aus Pforzheim ist seit vier Jahren Leihar-

beiterin. Seit zwei Jahren wird sie immer an den 

gleichen Unternehmer verliehen. Pro Stunde gibt es 

7,63 Euro, rund sieben Euro weniger als für 

Stammbeschäftigte nach Tarifvertrag. Wegen des 

schwankenden Arbeitseinsatzes kommt Gertrud D. 

auf 350 bis 500 Euro im Monat. Davon kann sie 

nicht leben und nicht sterben. Zum Glück hat sie 

noch einen Zusatzjob am Wochenende in einem 

Supermarkt. Was ist ihr größter Wunsch? „Festan-

gestellt die ganze Woche Wurst und Käse zu ver-

kaufen!“ 

Claudia H. aus Stuttgart ist 29 Jahre und arbeitet 

befristet. Sie hat noch nie einen unbefristeten Ar-

beitsplatz gehabt. Von Befristung zu Befristung 

hangelt sie sich durch. Nach ihrer Ausbildung zur 

Bürokauffrau hat sie schon alles Mögliche gemacht. 

Erst war sie in einem Hotel beschäftigt. In der Hoff-

nung, dass sie übernommen wird, hat sie ohne En-

de geschuftet, viele Überstunden ohne Bezahlung 

geleistet. Dann hat sie bei McDonald‘s befristet 

gearbeitet. Wegen der brutalen Arbeitsbedingun-

gen ist sie von sich aus gegangen. Heute arbeitet sie 

bei einem Autoverleiher und hofft auf eine feste, 

unbefristete Stell. Endlich mal! „Ich würde gerne 

eine Familie gründen und Kinder haben, aber ohne 

festen Job ist das sehr schwierig“, sagt Claudia H. 

Es gibt viele weitere Lebenssituationen, in denen 

Kolleginnen und Kollegen in ungesicherter, prekärer 

Beschäftigung arbeiten. Wie lange sie noch einen 

Job haben, wissen sie nicht genau, die ohnehin 

schlechte Bezahlung droht dann zu entfallen und 

die Angst vor Arbeitslosigkeit ist allgegenwärtig. 

Die Regierung jubelt  

Diese Lebensrealität wird von der Regierung konse-

quent verdrängt. Sie bejubelt immer wieder das 

vermeintliche „Beschäftigungswunder“ in Deutsch-

land. 

Auch wenn in der Statistik rund eine Million Ar-

beitslose nicht mitgezählt werden, ist Arbeitslosig-

keit in der Tat zurückgegangen. Auch die Zahl der 

Beschäftigten ist gestiegen. Aber hinter dieser 

scheinbaren Erfolgsbilanz verbirgt sich die brutale 

Realität einer beständigen Verschlechterung der 

Arbeitssituation. 

Prekäre Beschäftigung 
Michael Schlecht, MdB 
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Seit 2000 sind rund 2,3 Millionen Vollzeitarbeits-

plätze vernichtet worden. Gleichzeitig sind 4,1 Mil-

lionen „bad jobs“ entstanden: Die massive Auswei-

tung von Teilzeitarbeit, geringfügiger Beschäftigung 

in Gestalt von Mini-Jobs und von Leiharbeit. Viel zu 

viele Menschen müssen in diesen Jobs dann auch 

noch befristet arbeiten. Außerdem sind viele in die 

Selbständigkeit gedrängt, damit Arbeitgeber sich 

die Sozialversicherungsbeiträge ersparen können.  

Unter dem Strich bleibt ein Plus von 1,8 Millionen 

zusätzlichen Jobs. Zum größten Teil sind es prekäre 

Jobs mit unsicherer Lebenslage und schlechter Be-

zahlung. 

Immer mehr Erwerbstätige teilen sich die gleiche 

Arbeitszeit. Mehr bezahlte Arbeit gibt es nicht. Seit 

2000 gibt es 3,3 Prozent mehr Beschäftige, die 

jedoch 0,1 Prozent weniger Gesamtarbeitsstunden 

leisten.  

In Baden-Württemberg haben seit 2000 

100.000 Beschäftigte ihre Vollzeitstelle verlo-

ren. Entstanden sind 180.000 Teilzeit- und 

90.000 Minijobs.  

Atypische und prekäre Beschäftigung 

Ende der 1980er Jahre begannen die ersten großen 

Angriffe auf das Normalarbeitsverhältnis. Der da-

malige CDU-Arbeitsminister Norbert Blüm eröffne-

te den Unternehmern erweiterte Möglichkeiten für 

befristete Arbeitsverhältnisse.  

Unbefristete und vollzeitige „Normalarbeit“ ober-

halb von Niedriglöhnen ist die Grundlage für einen 

abgesicherten eigenen Lebensunterhalt. Es ist vor 

allem auch die Voraussetzung für eine spätere Ren-

tenzahlung, die in der Regel nicht zu Altersarmut 

führt. Mit der Zunahme von atypischer und prekä-

rer Beschäftigung wird dies für sehr viele Menschen 

nicht mehr abgesichert. Denn prekär arbeiten heißt 

auch sehr häufig, für Hunger- oder Niedriglöhne 

arbeiten.  

Das dicke Ende kommt im Alter. Nur wer 45 Jahre 

mindestens 1700 Euro im Monat verdient hat, be-

kommt eine Rente, die oberhalb der Grundsiche-

rung – also Hartz IV für den „Ruhestand“ – liegt. 

Von Altersarmut sind heute weniger als drei Pro-

zent der Rentnerinnen und Rentner betroffen. Bis 

2030 droht diese auf 20 Prozent zu steigen. 

Zu Beginn der 1990er Jahre gab es noch rund 80 

Prozent Normalarbeitsverhältnisse, 20 Prozent der 

Jobs waren atypisch, also in Teilzeit oder geringfü-

gig. Mittlerweile sind diese atypischen Arbeitsver-

hältnisse vor allem durch die von SPD und Grünen 

durchgesetzte Agenda 2010 massiv ausgeweitet 

worden. Sie sind „inzwischen auf mehr als ein Drit-

tel der Gesamtbeschäftigen gestiegen“, so die Ar-

beitsmarktforscher Brehmer und Seifert des WSI. 

Man muss davon ausgehen, dass ungefähr 11,6 

Millionen atypische Beschäftigungsverhältnisse 

existieren.  



 3 

Hinzu kommen noch die sogenannten „Solo“-

Selbständigen, die keine weiteren Menschen be-

schäftigten. Seit 1990 ist die Zahl der Selbständigen 

von drei auf knapp vier Millionen gestiegen. Dieser 

Anstieg geht „ausschließlich auf eine Zunahme der 

Soloselbständigen zurück“, so das Statistische Bun-

desamt. Von den 2,2 Millionen Soloselbständigen 

dürfte mindestens die Hälfte in Scheinselbständig-

keit arbeiten. Rechnet man diese noch zu den aty-

pischen Arbeitsverhältnissen hinzu, so beläuft sich 

deren Gesamtzahl auf rund 13 Millionen Menschen.  

Nicht alle atypischen Arbeitsverhältnisse sind pre-

kär. Insbesondere dürfte ein großer Teil der Teilzeit 

mit mehr als 21 Stunden je Woche nicht darunter 

fallen. Wir schätzen, dass annähernd die Hälfte der 

Teilzeit mit rund drei Millionen Arbeitsplätzen nicht 

prekär ist. Dann verbleibt aber insgesamt eine Grö-

ßenordnung von rund zehn Millionen prekär Be-

schäftigten. Dies sind etwa 27 Prozent aller Be-

schäftigten.  

In Baden-Württemberg dürfte die Quote bei 

circa 25 Prozent liegen. Das sind 1,3 Millionen 

Beschäftigte. 

Prekär beschäftigt sind vor allem Frauen. Rund 35 

Prozent müssen unter unsicheren und häufig un-

würdigen Bedingungen arbeiten. 

Immer mehr Teilzeit 

Die herkömmliche, sozialversi-

cherte Teilzeitarbeit – im Unter-

schied zu den geringfügigen, den 

Mini-Jobs – ist seit Beginn der 

1990er Jahre mehr als verdop-

pelt worden auf heute rund 6,8 

Millionen Arbeitsplätze. Dieser 

starke Anstieg geht vor allem 

auf die immer häufigere Teilzeit 

bei Frauen zurück. Rund 52 Pro-

zent der Frauen sind in Teilzeit 

beschäftigt, 1991 lag der Anteil 

gerade bei 30 Prozent. 

 

 

 

 

 

In Baden-Württemberg ist 

diese Entwicklung parallel 

zu der im Bundesgebiet 

verlaufen. Jede zweite er-

werbstätige Frau in Baden-

Württemberg arbeitet in 

Teilzeit. 
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Auch die herkömmliche Teilzeit ist sehr unter-

schiedlich ausgestaltet. Ein unbefristeter Teilzeitar-

beitsplatz mit 30 Stunden in der Woche kann exis-

tenzsichernd sein. Jedoch ist mindestens ein Stun-

denlohn von 13 Euro erforderlich, um nicht in den 

Niedriglohnbereich abzurutschen. Wenn nur mit 

verminderter Stundenzahl gearbeitet wird, der 

Unternehmer nicht mehr zulässt und der Stunden-

lohn zu niedrig ist, geraten auch Menschen mit 

sozialversicherter Teilzeit schnell in prekäre Be-

schäftigung.  

Zum Beispiel im Einzelhandel findet man verbreitet 

Teilzeit, auch mit weniger als 20 Wochenstunden. 

Weil die Beschäftigen für den Unternehmer in Zei-

ten langer Ladenöffnungszeiten besser kapazitäts-

orientiert einsetzbar sind, werden auch keine län-

geren Zeiten angeboten.  

Ein knappes Viertel der Teilzeitbeschäftigten würde 

gerne länger arbeiten, findet jedoch keine entspre-

chende Stelle. In Ostdeutschland würden sogar 

zweidrittel gerne länger arbeiten. Rund 50 Prozent 

arbeiten in Teilzeit wegen der Betreuung von Kin-

dern, pflegbedürftigen Angehörigen oder aus sons-

tigen privaten Gründen. Für einen erheblichen Teil 

dürfte die Teilzeit gleichwohl nicht freiwillig ge-

wählt sein, sondern aus der Not weil keine ausrei-

chenden sozialen Einrichtungen zur Verfügung ste-

hen. In Ostdeutschland ist die Betreuung von Kin-

dern deutlich besser als im Westen. Dies dürfte der 

entscheidende Grund sein, weshalb die Teilzeit in 

viel geringerem Umfang als im Westen aus familiä-

ren Gründen ausgeübt wird. 

DIE LINKE will den massiven Ausbau der Kin-

dertagestätten und verbesserte Einrichtungen 

zur Pflege von kranken und alten Menschen. 

Gerade auch um die Möglichkeiten für Frauen 

zu verbessern, nach eigenen Wünschen berufs-

tätig zu sein. Gleichzeitig müssen Unternehmer 

gezwungen werden, mehr Vollzeitstellen und 

Teilzeitstellen mit längeren Arbeitszeiten anzu-

bieten. Aus Umfragen ist bekannt, dass sich 

viele Menschen eine Teilzeitstelle mit etwa 30 

Stunden pro Woche wünschen. 

Mini-Job führt zu Lohndumping 

2003 wurde die bis dahin geltende Regelung zu 

geringfügiger Beschäftigung im Zuge der Hartz-

Gesetze durch den Mini-Job abgelöst. 



 5 

Alle Arbeitsverhältnisse bis zu einem Monatsver-

dienst von 400 Euro sind nicht sozialversicherungs-

pflichtig. Damit werden keine oder nur minimalste 

Rentenansprüche aufgebaut. Denjenigen, die lange 

Zeit im Mini-Job arbeiten droht die Altersarmut.  

Bis 2003 durften geringfügig Beschäftigte höchstens 

15 Stunden in der Woche arbeiten. Diese Regelung 

hat die SPD/Grüne-Regierung gestrichen. Damit 

sind Arbeitszeiten von zum Beispiel 20 Stunden für 

400 Euro im Monat möglich. Der Stundenlohn be-

trägt dann 4,65 Euro.  

Knapp 80 Prozent aller Mini-Jobs werden von Frau-

en besetzt. Viele werden von der Arbeitsagentur 

zur Annahme von mies bezahlten Mini-Jobs ge-

drängt. 4,65 Euro als Stundenlohn, zum Teil auch 

weniger, werden dann zähneknirschend hinge-

nommen mit dem Trost „Brutto für Netto“, weil es 

keine weiteren Abzüge gibt.  

Mini-Jobs sind eines der zentralen Instrumente, die 

die geschlechtsspezifische Spaltung des Arbeits-

marktes vertiefen. Sie funktionieren häufig nur als 

Hinzuverdienst bei Hartz IV oder im alt hergebrach-

ten männlichen Familienernährer-Modell, in dem 

die Frau nur einen Zuverdienst hat. Frauen wählen 

diese Beschäftigungsform nicht freiwillig. Zwei Drit-

tel würden gerne länger arbeiten. 

Zwischen 2000 und 2010 ist die Zahl der ausschließ-

lichen Mini-Jobber um 770.000 gestiegen. Zurzeit 

arbeiten rund 7,2 Millionen Menschen auf Mini-Job 

Basis, davon arbeiten 4,9 Millionen ausschließlich in 

einem Mini-Job. Mehr als jeder Zehnte ist demnach 

ausschließlich geringfügig Beschäftigt. Nicht weni-

ger als 3,3 Millionen Frauen arbeiten ausschließlich 

in einem Mini-Job. 

In Baden-Württemberg arbeiten 1,1 Millionen 

Beschäftige in einem Mini-Job. 700.000 Frauen 

– also zwei Drittel – arbeiten für weniger als 

400 Euro. 

Es ist ein Märchen, dass vor allem Unqualifizierte 

Mini-Jobs ausüben. Über 60 Prozent haben einen 

Berufsabschluss, über 6 Prozent sogar einen Hoch-

schulabschluss. 

Weder Schwarzarbeit wurde durch Mini-Jobs be-

kämpft, noch wurden mit Mini-Jobs mehr Ver-

dienstmöglichkeiten in privaten Haushalten ge-

schaffen. Etwa 3,8 Millionen Privathaushalte be-

schäftigen eine Putz- oder Haushaltshilfe, jedoch 

nur 200.000 Arbeitskräfte in Haushalten sind offizi-

ell als Mini-Jobberinnen angemeldet. 

Im gewerblichen Bereich werden Mini-Jobs zur 

Verschleierung von Schwarzarbeit genutzt. Der 

Mini-Job wird regulär angemeldet, der Rest wird 

schwarz ausgezahlt. Bei Kontrollen fällt dies in der 

Regel nicht auf, weil die geleistete Arbeitszeit nicht 

kontrolliert werden kann und sich die Mini-Jobberin 

legal im Betrieb aufhält. 

Nur fünf Prozent der Mini-Jobber finden eine Brü-

cke in reguläre Beschäftigung. Für 50 Prozent der 

Betroffenen folgt auf den Mini-Job die Arbeitslosig-

keit. Ansonsten gilt: Wer einmal Mini-Jobber ist 

bleibt es auch. 

Mini-Jobs bedeuten Mini-Löhne: Acht von zehn 

geringfügig Beschäftigten arbeiten zu Niedriglöh-

nen. Der überwiegende Teil der Mini-Jobs findet 

sich in Dienstleistungsbranchen. In der Gastrono-

mie, dem Reinigungsgewerbe oder im Einzelhandel 

stellen sie schon jeden zweiten bis dritten Arbeits-

platz. Das ist für den Staat teuer: Mit jährlich rund 

fünf Milliarden Euro stockt er die Einkommen aus 

Mini-Jobs auf. 

Qualifizierungen und Unterstützungszahlungen 

durch die Bundesagentur für Arbeit gibt es nicht. Im 

Falle von Urlaub, Krankheit oder an Feiertagen 

werden Lohnzahlungen oft vorenthalten. 

DIE LINKE fordert, dass prekäre Beschäftigung 

abgebaut und Existenz sichernde Arbeit aufge-

baut wird. Mini-Jobs dürfen nicht mehr geför-

dert werden. Notwendig ist außerdem die volle 

Sozialversicherungspflicht für jede geleistete 

Arbeitsstunde. Begleitet werden muss dies 

durch die Einführung eines gesetzlichen Min-

destlohns von 10 Euro. Arbeitsverhältnisse sol-

len, auch im Hinblick auf die Mindestarbeits-

zeit, so gestaltet werden, dass sie dem Ziel ei-

ner eigenständigen Lebensführung entspre-

chen. Um für genügend Arbeitsplätze zu sor-

gen, müssen gleichzeitig mit einem linken, so-

zial-ökologischen Zukunftsprogramm zwei Mil-

lionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Eine Initiative zur Umwandlung  der Mini-Jobs wird 

auf energischen Widerstand der Unternehmer sto-

ßen. Das zeigen die Erfahrungen aus dem Jahr 

1999, als eine rot-grüne Regierung unter dem Druck 

der Arbeitgeberverbände weitergehende Regulie-
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rungspläne der geringfügigen Beschäftigung zu-

rückzog. 

Notwendig ist ein breites gesellschaftliches Bünd-

nis. Die Voraussetzungen dafür sind da. Neben den 

Gewerkschaften fordern der Frauenrat und viele 

andere Verbände eine Abschaffung der Mini-Jobs. 

Lohnsklaverei beenden 

Besonders einschneidend wirkt sich Leiharbeit aus, 

die 2002 und 2003 „liberalisiert“ wurde – für die 

Unternehmer. In den 1990er Jahren gab es etwa 

200.000 Leiharbeiter. Seit 2004 steigt ihre Zahl ex-

plosionsartig an. Im Juni 2011 arbeiteten rund 

900.000 Beschäftige als Leiharbeiterin und Leihar-

beiter. Da die Tendenz zunehmend ist, muss damit 

gerechnet werden, dass 2012 die Eine-Millionen-

Marke überschritten wird.  

In Baden-Württemberg gibt es mehr als 90.000 

Beschäftige in Leiharbeit. 2010 waren mehr als 

80 Prozent aller neu geschaffenen Arbeitsplätze 

Leiharbeitsjobs. Der Grund: Sie sind für Unter-

nehmer billiger. Und geliehene Beschäftigte 

können leichter „entsorgt“ werden.  

Beschäftige in Leiharbeit werden schlechter bezahlt 

als Festangestellte. Ihr Lohn liegt bis zu 40 Prozent 

unter dem der Stammbelegschaften. Im Schnitt 

erhält ein Beschäftigter in Leiharbeit 9,17 Euro die 

Stunde. Dies entspricht bei 35 Stunden rund 1393 

Euro im Monat. Für viele gibt es deutlich weniger. 

Jede und jeder zwölfte in Leiharbeit Beschäftigte 

muss mit Hartz IV aufstocken. Ein fest beschäftigter 

Facharbeiter erhält im Durchschnitt 18,04 Euro 

entsprechend 2719 Euro im Monat.  

Von Leiharbeit sind vor allem jüngere Beschäftigte 

betroffen. 22 Prozent aller Beschäftigter sind unter 

30, aber 40 Prozent der Leiharbeiter sind in diesem 

Alter. 

In schlechten Zeiten werden Leiharbeiter als erste 

auf die Straße gesetzt und wissen oft nicht, was sie 

am nächsten Tag erwartet. Auch die Hoffnung, dass 

Leiharbeit als Brücke in eine reguläre Beschäftigung 

dient, hat sich als Märchen herausgestellt. Nur 17 

von 100 Leiharbeitern schaffen den Sprung in die 

Stammbelegschaft. Viel häufiger – in 50 Prozent der 

Fälle – folgt auf die Leiharbeit die Arbeitslosigkeit. 

Besonders skandalös ist, dass immer mehr Unter-

nehmen dazu übergehen, eigene Leiharbeitsfirmen 

zu gründen. Scheinbar großzügig wird Entlassenen 

in der Leihfirma ein Job angeboten. Rein rechtlich 

können sie nicht auf ihren bisherigen Arbeitsplatz 

zurück verliehen werden, aber in andere Betriebe. 

In der Regel gibt es einen niedrigeren Lohn. 
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Es ist verdienstvoll, die Zurückdrängung der Leihar-

beit tarifpolitisch anzugehen. Jedoch haben Erfolge 

beim Lohnabschluss immer ihren Preis. Auch bei 

erfolgreicher Regulierung in einzelnen Wirtschafts-

zweigen bleibt das Problem der Leiharbeit in ande-

ren Branchen bestehen.  

Die Leiharbeit, die Rot-Grün gesetzlich einge-

führt hat, will DIE LINKE verbieten. Auf dem 

Weg dahin sind Zwischenschritte sinnvoll: 

Gleiche Bezahlung plus Flexibilitätsbonus: Leih-

arbeiter und Leiharbeiterinnen sollen für glei-

che Arbeit nicht nur die gleiche Bezahlung wie 

die Stammbelegschaft erhalten. Sie sollen zu-

sätzlich einen Flexibilitätsbonus bekommen. 

Verbot befristeter Beschäftigung: Leiharbeits-

firmen dürfen ihre Beschäftigten nicht befris-

tet, sondern nur unbefristet beschäftigen.  

Befristung für Leiharbeitseinsätze: Leiharbeiter 

und Leiharbeiterinnen dürfen nur bis maximal 

sechs Monate in einen Betrieb entliehen wer-

den. Hat der Unternehmer Interesse an länge-

ren Einsätzen, muss er die Beschäftigten fest 

übernehmen.  

Begrenzung der Leiharbeitsbeschäftigung: Be-

triebsräte müssen verbesserte Informations-

rechte und ein erzwingbares Mitbestimmungs-

recht bei der Festlegung der Obergrenze für die 

Beschäftigten in der Leiharbeit erhalten. 

Verbot von Leiharbeit in bestreikten Betrieben: 

Der Einsatz als „Streikbrecher“ ist verboten.  

Solo-Selbstständige, Scheinselbständige 
und Werkverträge 

Die Zahl der Selbständigen nimmt beständig zu. 

Jedoch geht der Anstieg vollständig auf die Zunah-

me der Solo-Selbstständigen zurück. Das sind Selb-

ständige, die keine weiteren Beschäftigten anstel-

len.  

Viele Arbeitslose versuchen es beruflich auf die 

eigene Faust. Allein 2009 wagten 410.000 Men-

schen den Schritt in die Selbstständigkeit, eine ähn-

liche hohe Anzahl war es in den Jahren zuvor. 

Gleichzeitig mussten 2009 knapp 400.000 wieder 

aufgeben. Weil das Geschäft nicht lief, sitzen sie 

dann häufig auf einem Schuldenberg. 

Der Anstieg der Soloselbständigen lässt sich so nur 

sehr begrenzt erklären.  

Seit Jahren wird die Beschäftigung mittels soge-

nannter „Werkverträge“ systematisch ausgebaut. 

Es handelt sich um Soloselbständige in Scheinselb-

ständigkeit. Regale in Supermärkten werden so 

beschickt, Briefkästen der Post von Scheinselbstän-
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digen geleert und vieles andere mehr. Wie viele 

Menschen davon betroffen sind ist unbekannt. Die 

Bundesregierung ist ahnungslos. Nach Schätzungen 

sind es allein im Einzelhandel hunderttausende.  

Ist Leiharbeit schon ein Skandal, so gilt dies für 

Werkverträge erst recht. Sie sind Leiharbeit hoch 

drei. Die, wenn auch schlechten, Tarifverträge für 

Leiharbeiter gelten für Beschäftige mit Werkverträ-

gen nicht. Der Lohn wird noch weiter gedrückt, die 

soziale Absicherung ist nicht vorhanden und bei 

betrieblichen Rechten ist ebenfalls Fehlanzeige. 

Aber die Bundesregierung sieht keinen Handlungs-

bedarf. 

DIE LINKE will diese verschärfte Form der Aus-

beutung stoppen. Es muss gesetzlich klar gere-

gelt werden, ab wann es sich um einen 

Scheinwerkvertrag handelt. Außerdem müssen 

die Betriebsräte ein erzwingbares Mitbestim-

mungsrecht bei der Vergabe von Aufgaben an 

Fremdfirmen erhalten. 

Immer mehr Befristungen  

Die „Liberalisierung“ der Befristungen hat eine lan-

ge Geschichte. Bereits Ende der 80er Jahre wurde 

sie durch CDU-Arbeitsminister Norbert Blüm einge-

leitet. Die damalige IG Druck und Papier nahm den 

Kampf auf, wohlwissend, dass die Tarifautonomie 

in Gefahr geriet.  

Die SPD hatte vor 1998 immer die Begrenzung der 

Befristungen auf die sachlich gebotenen Fälle ver-

sprochen. 2001 ist das Gegenteil gemacht worden. 

Weitgehende Liberalisierung für die Unternehmer.  

Anfang der 1990er Jahre lag der Anteil der befriste-

ten Arbeitsverhältnisse bereits bei 7,5 Prozent. 

Heute arbeiten rund zehn Prozent mit der Unsi-

cherheit, wie es nach dem Ablauf der Befristung 

weitergeht. Das sind rund drei Millionen Beschäfti-

ge.  

Befristungen gibt es auch bei Vollzeitarbeitsver-

hältnissen. Häufig sind sie aber kombiniert mit Teil-

zeit, Mini-Jobs und Leiharbeit. So wird die Unsi-

cherheit dieser prekären Arbeitsverhältnisse weiter 

verschärft. 

Ein besonderer Skandal ist, dass bei jungen Men-

schen der Anteil der Befristung dramatisch hoch ist. 

In der Altersgruppe der 15- bis unter 

20-jährigen ist der Anteil befristet 

Beschäftigter mit 40 (!) Prozent am 

höchsten. Bei den 20- bis unter 25-

jährigen liegt der Anteil der Befris-

tung immer noch bei 25 Prozent. Es 

ist ein Skandal, dass Unternehmer 

heutzutage verbreitet junge Men-

schen erst einmal befristet einstel-

len, um so die Probezeit faktisch auf 

ein oder zwei Jahre auszudehnen. 

Ausländer sind ebenfalls besonders 

von Befristungen betroffen. Wäh-

rend die Befristungsquote für alle 

Beschäftigen bei rund zehn Prozent 

liegt, erhalten knapp 14 Prozent der 

Ausländer nur einen befristeten Job.  

DIE LINKE will, dass Befristungen 

wieder auf das sachlich Notwen-

dige beschränkt werden. In 

jedem Fall muss die sofortige 

feste Übernahme von Auszubil-

denden sichergestellt werden.  

 


