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Das Beschäftigungssystem (nicht nur) in Deutschland scheint einen tiefgreifenden 

Wandel durchzumachen. Zunehmend sind Beschäftigungsformen zu verzeichnen, 

die vom gewohnten Bild abweichen und als „atypische Beschäftigung“ beschrieben 

werden. Die Zahlen über Teilzeitarbeit, Leiharbeit, befristete Beschäftigung sind so-

weit unstrittig. Die zum Teil heftig geführten Debatten beginnen bei der Frage, wie 

die konstatierten Entwicklungen zu interpretieren sind. Handelt es sich um eine er-

wünschte Flexibilisierung und Deregulierung verkrusteter Strukturen, wird dadurch 

mehr Beschäftigung möglich, erfolgt die Differenzierung auf Wunsch der Beschäftig-

ten? Oder handelt es sich um den Abbau von Schutzregelungen, werden Arbeitneh-

mer/innen gegen ihren Willen den wechselnden Launen des Arbeitsmarkts ausgelie-

fert, erfahren sie eine neue Form der Prekarität im Sinne einer Verunsicherung der 

Lebensführung? 

Nach einem kurzen statistischen Überblick soll im Folgenden anhand von Ergebnis-

sen aus qualitativen Studien und Recherchen versucht werden, diese Fragen zu be-

antworten.2 Es folgen – in der gebotenen Kürze – ein soziologischer Erklärungsver-

such und einige Überlegungen für Handlungsperspektiven. 

 

Was heißt schon „normal“? 

Als Maßstab für Veränderungstendenzen gilt in der Beschäftigungsstatistik das 

„Normalarbeitsverhältnis“, eine in Vollzeit und unbefristet ausgeübte Beschäftigung, 

über die Arbeitnehmer/innen zugleich Ansprüche auf Leistungen der Sozialversiche-

rungen erwerben. Ein weiteres Merkmal ist, dass der/die Arbeitnehmer/in nicht ver-

liehen wird, sondern direkt für das Unternehmen tätig ist, mit dem sie oder er den 

Arbeitsvertrag abgeschlossen hat. 

Der Begriff „Normalarbeitsverhältnis“ bezeichnet nicht das Übliche, Normale. Denn 

dann müsste man zugestehen, dass die Mehrzahl der Frauen in der Vergangenheit 

nicht in normalen Verhältnissen gearbeitet hat. Noch ist er als präskriptive Norm im 

Sinne „guter Arbeit“ gemeint. Denn dann müssten weitere Aspekte berücksichtigt 

werden, u.a. eine angemessene Entlohnung, gesundheitliche Ansprüche und men-

schenwürdige Behandlung. 

Brauchbar ist der Begriff  als ein – stark juristisch geprägter – Typus, als theoretische 

Konstruktion. Indem verschiedene Merkmale des Vertragsverhältnisses zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer/in zu einem in sich stimmigen Ganzen zusammenge-

fügt werden, lassen sich Abweichungen davon empirisch untersuchen. Gemessen 

am Typus unbefristeter Vollzeitbeschäftigung ohne Verleih, mit Ansprüchen auf sozi-

ale Absicherung müssen im Jahr 2011 etwa 14 Mio. Arbeitnehmer/innen als atypisch 
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Beschäftigte bezeichnet werden. Dies entspricht einem Anteil von fast 40% aller Be-

schäftigten: 

 5,7 Mio. sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte mit weniger als der tarif-

lich vereinbarten Wochenarbeitszeit, 

 4,9 Mio. ausschließlich geringfügig Beschäftigte, auch „Minijobber/innen“ ge-

nannt, im Sinne der sozialgesetzlichen Definition mit einem Einkommen von mo-

natlich nicht mehr als 400 Euro oder mit einer Dauer von längstens 50 Arbeitsta-

gen im Jahr,3 

 2,8 Mio. Beschäftigte mit befristetem Arbeitsvertrag,4 

 0,9 Mio. Leiharbeiter/innen, auch Zeitarbeitnehmer/innen genannt, die von ihrem 

Verleih-Arbeitgeber an andere Unternehmen verliehen werden.5 

 Im weiteren Sinn können auch selbständig tätige Erwerbspersonen zu den „Atypi-

schen“ gezählt werden, sofern sie nur ihre eigene Arbeitskraft anbieten und selbst 

keine Arbeitnehmer/innen beschäftigten. Sie fallen ganz aus dem Arbeitsvertrags-

recht heraus und werden per Honorar- oder Werkvertrag beschäftigt. Die Zahl 

dieser Solo-Selbständigen lag im Jahr 2011 bei 2,3 Mio. Damit bilden sie inzwi-

schen die Mehrheit (56%) aller Selbständigen.6 

Alle genannten Beschäftigungsformen haben seit den 1990er Jahren an Umfang zu-

genommen. Die nüchternen Zahlen geben allerdings noch keine Auskunft darüber, 

welche Folgen sich aus einem atypischen Beschäftigungsverhältnis für die betreffen-

de Person ergeben. Anhand einiger exemplarischer Fälle soll im Folgenden versucht 

werden, die Lebenswirklichkeit derjenigen darzustellen, deren Beschäftigung vom 

Normalarbeitsverhältnis abweicht. 

 

„Ich müsste einen Sechsstunden-Job haben.“ 

Was es konkret bedeutet, mit einem Einkommen aus Teilzeitarbeit zurechtzukom-

men, zeigt ein Interview mit Frau Meier, 54.7 Als fest angestellte Kantinenhilfe bei 

einem Catering-Unternehmen verdient sie mit ihrer Halbtagsstelle netto 570 Euro im 

Monat, legt man das Weihnachtsgeld auf 12 Monate um, sind es 600 Euro. Weil das 

nicht zum Leben reicht, bezieht sie seit einiger Zeit zusätzlich Arbeitslosengeld II. 

„Ich habe auch schon nachgefragt, also ich müsste praktisch ‘nen Sechsstunden-Job 

mindestens haben. Aber das ist hier nicht drin, die stellen dann eventuell, wenn’s 

eben sein sollte, noch jemand mit vier Stunden ein, weil sie da besser weg kommen 

als mit der Vollzeitkraft.“ 

Es ist schwer für sie, mit den ca. 950 € Gesamteinkommen zurechtzukommen. „Da 

muss ich ja alles von bestreiten. Fahrkarte, die kostet 80 Euro im Monat. Ich hab ein 

Telefon, du musst ja ein bisschen erreichbar sein. Dann haste das Telefon, da tele-

fonierst du ja auch schon, dann haste ‘nen Fernseher und ein Radio, du hörst ja nicht 

schwarz, da bezahlste ja die Gebühren und was eben so noch manchmal kommt. 

Strom und Gas muss ich bezahlen.“ An ihrem Küchenherd ist seit einiger Zeit der 

Backofen defekt. Sie kann es sich jedoch nicht leisten, einen neuen Herd zu kaufen. 

Stattdessen verzichtet sie erst einmal auf das Backen für ihre Enkel. 
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Als Bezieherin von Alg II muss sie beim Jobcenter ihre Mietkosten rechtfertigen. Seit 

der Trennung von ihrem Mann wohnt sie allein in einer 76qm-Wohnung. „Ich hätte 

schon im Februar umziehen müssen. Also muss ich raus. So, und da darf meine 

Wohnung bis 50 Quadratmeter groß sein. Und meine Wohnung darf nicht mehr wie 

270 Euro kosten, und was krieg ich für 270 Euro für ‘ne Wohnung?“ 

An ihre Alterssicherung wagt sie gar nicht zu denken bei ihren niedrigen Rentenbei-

trägen. Gefragt nach ihren Zukunftsperspektiven, antwortet sie: „Wissen Sie was, mit 

meinem Ausbildungsding, was will ich mit der Zukunft? Ich bin froh, wenn ich hier 

weiter arbeiten kann. Ich würde gerne länger arbeiten, ich würde gerne. Meine Pläne 

waren ja schon von Anfang an acht Stunden, da hätte ich ja gar keine Probleme mit 

allem Möglichen. Da würde mein Leben ganz anders aussehen. Aber ich muss mich 

jetzt eben so einrichten.“ 

Eine andere Stelle mit längerer Arbeitszeit und entsprechend höherem Gehalt wird 

sie nach eigener Einschätzung kaum finden können in ihrem Alter. „Wenn ich jetzt 

hier aufhöre und gehe woanders hin – ich bin jetzt hier zehn Jahre angestellt – und 

gehe woanders hin und sag: ‚Okay, jetzt arbeite ich hier’, fliege ich nach vier oder 

fünf Wochen da nicht raus, weiß ich, wie es dann ist? Das ist das, und deshalb ma-

che ich hier die vier Stunden, und die mache ich schon so lange, und damit kann ich 

weiter leben. Nur ich muss weiter Arbeitslosengeld zwei beantragen, was mir gegen 

den Strich geht.“ 

Das Beispiel zeigt, wie mit unfreiwilliger Teilzeitarbeit die ganze Existenz unsicher 

werden kann. Obwohl Frau Meier ihre Einnahmen und Ausgaben sorgfältig kalkuliert, 

reicht der Lohn nicht zum Leben. Trotz Arbeit ist sie auf Sozialleistungen angewiesen. 

Eine vorausschauende Planung ihres weiteren Lebens ist mit dem geringen Ein-

kommen kaum möglich – „Was will ich mit der Zukunft?“ Die Abhängigkeit von Be-

hörden kommt hinzu, als „Aufstockerin“ muss sie sich vorschreiben lassen, wie groß 

und wie teuer die Wohnung sein darf. Für eine „angemessene“ Unterkunft wird sie 

vermutlich die gewohnte Umgebung im Stadtviertel verlassen müssen. 

 

„Ganz ruhig bleiben, gucken wir mal.“ 

Herr Müller, 35, ist Lagerarbeiter in einem Zulieferbetrieb der Automobilindustrie. Er 

hat mittlerweile seinen dritten befristeten Arbeitsvertrag bei der Firma. Nach sieben 

Monaten läuft auch dieser Ende des Monats aus. Einen Grund für die Befristung hat 

man ihm nicht genannt. Noch immer hat er auch keinen Bescheid darüber, wie es 

weitergehen soll. Weder die Personalabteilung noch sein direkter Vorgesetzter sind 

in der Lage, ihm Auskunft zu geben, ob verlängert wird und wovon das abhängt. Er 

will auch nicht ständig nachfragen, denn das könnte ja „nerven“ und dazu führen, 

dass man den Vertrag auslaufen lässt. 

Seine Kollegen sind zwar einhellig der Meinung, ohne ihn könnten sie die Arbeit nicht 

bewältigen. Er ist inzwischen gut eingearbeitet und bei den Kollegen beliebt. Das 

Arbeitsvolumen im Lager aber schwankt. Es gibt Monate, in denen die Auslastung 

100% und mehr beträgt, es gibt aber auch Zeiten, in denen sie bis auf 60% sinkt. Ist 
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das vielleicht der Grund, dass sein Vertrag nicht verlängert wird, erwartet die Firma 

weniger Aufträge in nächster Zeit? Oder ist man nicht zufrieden mit der Qualität sei-

ner Arbeit? Herr Meier weiß es nicht. 

Wie so viele Vorgesetzte tut sich auch sein Chef schwer damit, Anerkennung für sei-

ne Mitarbeiter zu äußern. Wenn alles gut läuft, sagt er nichts. Wenn allerdings Prob-

leme auftreten, ist er mit Kritik schnell bei der Hand. „Ich höre nur so die negativen 

Sachen, die ich mache“, sagt Herr Müller dazu im Interview. „Ich weiß noch nicht 

einmal, ob ich gut bin oder nicht. Also ich denke, dadurch dass ich viel negatives hö-

re – ‚das ist falsch und das ist falsch‘ –, denke ich eher, dass ich schlecht bin.“ Auch 

wenn seine Kollegen ihm versichern, das sei nicht der Fall, er mache seine Arbeit gut 

– auf sie kommt es nicht an, wenn es um Entfristung oder Verlängerung geht. Es 

bleibt ihm nichts anderes übrig als zu warten und die Unsicherheit auszuhalten. 

„Ganz ruhig bleiben, gucken wir mal.“ 

Arbeitgeber können ein neues Arbeitsverhältnis ohne Angabe von Gründen für eine 

Dauer von bis zu zwei Jahren befristen. Diese Möglichkeit hat dazu geführt, dass 

viele Unternehmen grundsätzlich jede Neueinstellung auf befristeter Basis vorneh-

men, es sei denn, es handelt sich um eine begehrte Fachkraft, die nur für eine dau-

erhafte Perspektive zu gewinnen ist. Die befristet Beschäftigten leben mit der Unsi-

cherheit und den entsprechenden Auswirkungen in ihrem Privatleben. Wie im Bei-

spiel ist ihnen oft noch nicht einmal klar, wovon eine Weiterbeschäftigung oder Ent-

fristung abhängen könnte. Die Unsicherheit schleicht sich so auch in die tägliche Ar-

beit ein. 

 

„Dann wurd’ man an einen Arbeitsplatz gesetzt.“8 

Herr Schmidt, 40, ist nach 20 Jahren Beschäftigung im gleichen Unternehmen durch 

Konkurs seines Arbeitgebers arbeitslos geworden. Er sagt sich: Besser irgendwelche 

Jobs bei einer Zeitarbeitsfirma, als arbeitslos zu sein. „Ich freute mich, dass ich bei 

der Zeitarbeits-Firma direkt ’nen Festvertrag bekommen hab’ und nicht so wie bei 

’ner anderen, wo ich mich schon mal beworben hatte. Die kamen an und wollten mir 

’nen Vertrag über 3 Wochen geben, und dann hab’ ich gesagt: ‚Passt mir nicht.’ 

Dann drohten die mir sofort: ‚Das müssen wir dann aber dem Arbeitsamt melden’, 

was mir aber nix machte, denn ich kriegte sowieso nichts mehr von denen.“ Herr 

Schmidt verfügt über genug Selbstbewusstsein, auch in seiner jetzt schwächeren 

Position Zumutungen abzulehnen und seine Rechte einzufordern. 

So auch bei seiner Einweisung und Einarbeitung am neuen Arbeitsplatz im Entleih-

betrieb. „Man is’ halt in den Betrieb ‘rein gekommen, dann wurd’ man an einen Ar-

beitsplatz gesetzt, es wurde einem nichts über Sicherheitsvorkehrungen gesagt, 

nichts. Man hat einem noch nich’ mal gesagt, wo Umkleidekabinen sind oder Toilet-

ten. Der Vorarbeiter sagte einfach: ‚Hier, da gehst du jetzt hin und machst.’“ Er weiß: 

Leiharbeiter haben ein Recht darauf, von ihrem Vorgesetzten im neuen Arbeitsbe-

reich in ihre Aufgabe eingewiesen zu werden und vor allem über die wesentlichen 

Arbeitsschutzbestimmungen informiert zu werden. Seine Kritik wird jedoch als Nörge-
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lei verstanden, sein Vorgesetzter in der Produktionshalle droht mit dem „Raus-

schmiss“. Zugleich fordert ihn seine Verleihfirma auf zu bestätigen, dass eine Sicher-

heitsunterweisung ordnungsgemäß erfolgt sei. 

Herr Schmidt sichert sich ab, indem er die Mängel schriftlich festhält. Damit erregt er 

den Unmut seiner Verleihfirma und erhält eine Abmahnung, in der u.a. zu lesen ist: 

„Sie haben sich über angeblich fehlende Sicherheitsunterweisungen beschwert. We-

gen vorlautem Verhalten gegenüber dem Schichtführer wurden sie vom Kunden mit 

sofortiger Wirkung abbestellt. Wir bitten sie hiermit eindringlich, Ihren Pflichten nach-

zukommen. Im Wiederholungsfall sehen wir uns gezwungen, das Arbeitsverhältnis 

außerordentlich zu kündigen.“  

Als Leiharbeiter/in ist man im Betrieb immer fremd. Die Arbeitskraft „zweiter Klasse“ 

muss dort funktionieren, wo sie hingestellt wird. Oft sind es nicht einmal die Vorge-

setzten, die sich abweisend verhalten, sondern die fest angestellten Kolleg/innen, die 

in der Leiharbeitskraft eine unerwünschte Konkurrenz sehen, die für den halben Lohn 

die gleiche Arbeit leistet. Wie im Beispiel geben Verleiher ihren Kunden in der Regel 

eine „Rücknahmegarantie“, das heißt, wenn die Leiharbeitskraft nicht so funktioniert 

wie erwartet, kann sie jederzeit „abbestellt“ und durch jemand anderen ersetzt wer-

den. Mit Kündigungen sind die Verleihfirmen in solchen Fällen schnell bei der Hand, 

wenn nicht sowieso schon das Arbeitsverhältnis auf die Dauer des Einsatzes im Ent-

leihbetrieb befristet wird. In der Leiharbeit gibt es nur geringen Schutz vor der Willkür 

des Arbeitgebers und der Vorgesetzten. Kollegiale Solidarität, die vor Willkür schüt-

zen könnte, erfahren Leiharbeitskräfte nur selten. 

 

„Kein festes Gehalt – gar kein Halt.“9 

Frau Schulze, 36, hat ein Hochschulstudium absolviert in den Fächern Anglis-

tik/Amerikanistik, Spanische Philologie und Politikwissenschaft. Dazu kam später ein 

Zusatzstudium „Deutsch als Fremdsprache“. Seit Jahren arbeitet sie als freiberufliche 

Lehrkraft für Deutsch, Englisch und Spanisch für verschiedene Arbeitgeber, vor allem 

für Volkshochschulen. Die Arbeit macht ihr Spaß. Es ist ihr Traumjob. Als Selbstän-

dige hat sie keinen Chef, kann sich ihre Arbeit frei einteilen. Und sie arbeitet genau in 

dem Feld Integration und Bildung, von dem es allgemein heißt, es sei für die Zukunft 

der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. 

Dennoch leidet sie unter einem Mangel an Anerkennung. „Wenn mich jemand nach 

meinem Beruf fragt, bin ich oft unsicher,“ schreibt sie in ihrem Erfahrungsbericht. 

„Was bin ich? Lehrerin? (Da denkt man an Schule.) Dozentin? (Das klingt nach Uni.) 

Honorarkraft? (Das ist zu technisch.) Magister? (Das kommt mir gar nicht in den 

Sinn.) Also antworte ich: Ich arbeite in der Erwachsenenbildung.“ Es klingt für sie 

irgendwie minderwertig, wie ein Hobby. „Kurse geben an der VHS ist kein Beruf. Kein 

festes Gehalt – gar kein Halt. Wertvolle Arbeit, kaum wertgeschätzt.“ In Zeiten ohne 

Kurse wie z.B. in den Sommerferien muss sie vom Ersparten leben, das bei den 

niedrigen Honorarsätzen, die an den Volkshochschulen gezahlt werden, nur sehr 
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gering ist. Das gleiche gilt für die Zeit, in der sie wegen Krankheit ihren Job nicht 

ausüben kann. 

Und das alles mit der Unsicherheit, nicht zu wissen, ob der geplante Kurs tatsächlich 

stattfinden kann. Es ist ihr Risiko als Selbständige, wenn sich nicht genügend Teil-

nehmer/innen anmelden. Forderungen nach mehr Planungssicherheit werden von 

der Volkshochschulleitung mit Drohungen beantwortet: „Sie sind jederzeit ersetzbar, 

ich habe den Schreibtisch voll mit Bewerbungen.“ oder „Ich kann Ihnen keine Kurse 

garantieren, suchen Sie sich einen sicheren Job.“ Bei der Wohnungssuche musste 

sie die Erfahrung machen, dass sie mit ihrem niedrigen und unregelmäßigen Ein-

kommen nur dann Chancen hat, wenn keine anderen Bewerber da sind. 

„Ich befinde mich in dem Dilemma, nicht zu wissen, ob ich an einem Job, der mich 

erfüllt, der mir Spaß macht, in dem ich erfolgreich bin und den ich gern bis zur theo-

retischen Rente ausüben würde, festhalten kann und soll. Wohl wissend, dass er 

unter den bestehenden Bedingungen keine besseren Perspektiven oder gar Sicher-

heiten bietet.“ 

 

Flüchtige Moderne 

Auf die Frage, wie sie die Kolleginnen dazu motiviert, Gewerkschaftsmitglied zu wer-

den, antwortete die Betriebsvorsitzende einer Drogeriekette in einem Interview: „Man 

muss den Leuten klarmachen: Wenn man einen Arbeitsplatz hat, läuft es nicht ein-

fach so durch. Man wird immer irgendwo in Konfrontation mit dem Arbeitgeber kom-

men. Heutzutage ist das im Arbeitsleben so, man hat nicht mehr nur einen Arbeits-

platz.“10 Das trifft es ganz gut: Beschäftigte müssen sich viel mehr als früher um die 

Rahmenbedingungen ihrer Arbeit kümmern. Institutionen, Organisationen und Struk-

turen, die früher dafür gesorgt haben, dass vieles geregelt war, bevor überhaupt ein 

Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde, haben erheblich an Wirkung verloren. 

Zum Arbeitsverhältnis gehörte seine Regulierung durch Gesetze, Tarifverträge und 

Betriebsvereinbarungen. Die Arbeitslosenversicherung beispielsweise sorgte dafür, 

dass Arbeitslose sich nicht zu jedem Preis für jede Arbeit verkaufen mussten. Tarif-

verträge sorgten für einen Mindestlohn, der Lohndumping verhinderte. Per Betriebs-

vereinbarung war geregelt, wann die tägliche Arbeitszeit endete und die bezahlten 

Überstunden anfingen. Im Konfliktfall wurde das Individuum unterstützt von Gewerk-

schaften und Betriebsräten. Dieses System industrieller Beziehungen garantierte 

einen gewissen Ausgleich des Machtungleichgewichts von Arbeitgebern und Arbeit-

nehmer/innen auf dem Arbeitsmarkt. 

Das Wesen gegenwärtiger Deregulierungs- und Flexibilisierungsprozesse besteht im 

Abbau institutioneller Regulierungen zugunsten von Marktmechanismen. Damit ver-

schiebt sich das Machtverhältnis zugunsten der Arbeitgeber. Sie können das Be-

schäftigungsverhältnis auf den betrieblichen Bedarf und die jeweilige Marktlage zu-

schneiden. Die Bedürfnisse der Beschäftigten treten demgegenüber in den Hinter-

grund. Immer mehr Unternehmen entziehen sich tarifvertraglichen Regelungen, in 

der Folge sinken die Löhne. Arbeitszeiten werden individuell flexibilisiert, der Feier-



 7 

abend richtet sich nicht mehr nach der Uhr, sondern nach dem Stand der Arbeiten. 

Wer arbeitslos ist, wird von der Arbeitsagentur nicht mehr vor Statusverlust ge-

schützt, sondern im Gegenteil „mobilisiert“ auch für minderwertige Jobs. 

Zygmunt Bauman bezeichnet die heutige Zeit als „flüchtige Moderne“.11 Damit bringt 

er zum Ausdruck, dass sich vieles aufgelöst hat, auf das man sich früher verlassen 

konnte. Die „solide Moderne“ vergangener Zeiten war gekennzeichnet durch schwere 

Maschinen und große Fabriken. Das Kapital war gebunden am Ort, in Beton und 

Stahl. Innerhalb der Fabrik wurde genau geplant und organisiert, bis hin zum einzel-

nen Handgriff. Damit war das Ganze auch für die Beschäftigten berechenbar. Zu-

mindest die männlichen Arbeitskräfte konnten davon ausgehen, dass sie langfristig 

gebraucht wurden in der Fabrik. Sie konnten ihr Leben und das ihrer Familie danach 

planen. Man war voneinander abhängig: Die Arbeitnehmer/innen waren darauf an-

gewiesen, dauerhaft angestellt zu werden, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 

Die Unternehmen zählten auf die Bereitschaft der Ortsansässigen, für sie zu arbei-

ten. Weil Käufer und Verkäufer von Arbeitskraft so miteinander verbunden waren, lag 

es in beiderseitigem Interesse, sich auf die Bedingungen des Zusammenlebens zu 

verständigen. Darüber wurde heftig gestritten, mit Streik und Aussperrung, aber im-

mer mit dem Ziel, sich irgendwann zu einigen.  

Heute, in der flüchtigen Moderne, sind die gegenseitigen Bindungen zwischen Kapi-

tal und Arbeit einseitig geworden. Während Arbeitnehmer/innen nach wie vor darauf 

angewiesen sind, verlässliche Regelungen für ihre Arbeit zu haben, nicht von heute 

auf morgen entlassen zu werden, nicht von einem Ort an den anderen geschickt zu 

werden, nicht heute viel und morgen gar nichts zu verdienen, hat das Kapital eine 

neue Leichtigkeit gewonnen. Computer stehen überall auf der Welt, es ist ein Leich-

tes, die Daten von hier nach dort zu verschieben. Selbst wenn eine Fabrik errichtet 

wird, sind die Maschinen viel leichter und kleiner, sie lassen sich schnell wieder ab-

transportieren. Ausgefeilte Logistiksysteme sorgen dafür, dass Waren aus China 

morgen in Deutschland auf dem Ladentisch liegen. „Das Kapital“ - schreibt Zygmunt 

Bauman - „ist mit leichtem Marschgepäck unterwegs, und diese Leichtigkeit ist die 

Ursache zunehmender Unsicherheit für alle anderen Beteiligten.“12 

Aus einer neu gewonnenen Position der Stärke heraus versuchen Unternehmen, 

Verhandlungen zu vermeiden und stattdessen die Bedingungen der Arbeit zu diktie-

ren. „Wir können auch anders“ heißt die Drohung, die im Raum steht. Früher war 

sicher: Irgendwie folgt auch nach dem härtesten Arbeitskampf ein Kompromiss. Heu-

te muss damit gerechnet werden, dass das Kapital sich verflüchtigt und abwandert. 

„Nichts Langfristiges“ lautet das Motto, keine Bindungen eingehen, alles in der 

Schwebe halten, keine festen Strukturen aufbauen.13 

Letztlich ist dies der Grund für die neuen Unsicherheiten auf Arbeitnehmerseite. Viele 

Ältere leben heute mit der Angst, alles zu verlieren, was sie sich aufgebaut haben. 

Die Jüngeren strengen sich noch mehr an, um durch Leistung zu beweisen, dass 

man sie braucht, dass sie besser sind als der Rest. Manche denken und handeln 

selbst nur noch kurzfristig, immer auf dem Sprung, die nächstbeste Gelegenheit zu 
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ergreifen. Nicht wenige scheitern aber auch, werden krank und arbeitsunfähig. Mit 

einem Wort: Ein Prozess der Prekarisierung ist in Gang gesetzt. 

 

Handlungsperspektiven 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unterschiedlichsten atypischen Beschäfti-

gungsformen verstehen sich nicht als Opfer der Verhältnisse. Die strukturellen Ver-

änderungen bleiben den Individuen nicht äußerlich. Beschäftigte verharren nicht 

passiv, sondern arrangieren sich mit den Gegebenheiten, weil dies Voraussetzung 

dafür ist, darin zu bestehen. Sie entwickeln eine Praxis des Umgangs mit den Struk-

turen, wodurch die Verhältnisse reproduziert werden, aber auch veränderbar bleiben. 

Pierre Bourdieu hat das den „praktischen Sinn“ genannt.14 Es ist wie bei einem Spiel. 

Wer sich daran beteiligen will, muss einen Sinn für das Spiel entwickeln. Ein guter 

Spieler läuft instinktiv dahin, wohin der Ball gleich kommen wird. Er denkt nicht groß 

darüber nach, er hat es im Gefühl.15 Wer mitspielt, stellt die Regeln des Spiels nicht 

in Frage. Im Gegenteil: Er wird sie verinnerlichen und als Voraussetzung des eige-

nen Handelns ansehen. Wer in einem Betrieb arbeiten will, muss sich auf die dorti-

gen Gegebenheiten einlassen. Arbeitnehmer/innen entwickeln ihre eigene Haltung, 

ihren praktischen Sinn für die Arbeit. Bestimmte Voraussetzungen bringen sie mit, 

anderes müssen sie sich aneignen, das meiste davon geschieht unbewusst im Voll-

zug der Arbeit. Auch hier sind die Verhältnisse den Akteuren nicht äußerlich, sie ge-

hen quasi durch sie hindurch. Indem sie mitmachen, erkennen sie die Regeln an. 

Wer jedoch genau hinsieht, wird an vielen Punkten erkennen können, dass dies nicht 

gleichbedeutend ist mit Unterwerfung. Um die Beispiele noch einmal aufzugreifen: 

 Frau Meier arrangiert sich mit ihrer Halbtagsstelle und „Hartz IV“, stellt aber die 

Beschäftigungspolitik ihres Arbeitgebers in Frage. 

 Herr Müller wartet darauf, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen, dis-

kutiert aber mit den Kollegen über die Hinhaltetaktik der Vorgesetzten. 

 Herr Schmidt arbeitet dort, wo sein Verleiher ihn hinschickt, protestiert aber ge-

gen willkürliche Behandlung im Entleihbetrieb. 

 Frau Schulze weiß die Vorteile der Selbständigkeit zu schätzen, wehrt sich aber 

dagegen, dass alle Ausfallrisiken auf sie übertragen werden. 

Es ist also durchaus ein Bewusstsein dafür vorhanden, dass die prekäre Situation, in 

der sie sich befinden, nicht naturgegeben ist, sondern dass Gegebenheiten sich ver-

ändern lassen. Es ist Aufgabe einer kritischen Sozialwissenschaft, genau hieran an-

zuknüpfen und Wege aufzuzeigen, wie gestaltend einzugreifen wäre. Praktische 

Veränderungen werden sich am ehesten dann verwirklichen lassen, wenn individuel-

le Proteste zu kollektivem Handeln zusammenfinden. Die Fortschritte in der Regulie-

rung von Leiharbeit sind vor allem auf Proteste und Aktionen von Gewerkschaften 

zurückzuführen. Vielerorts setzen sich Betriebsräte mit Unterstützung der Stammbe-

legschaft für eine Übernahme der Befristeten ein. Solo-Selbständige finden sich zu-

sammen, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen und bessere Bedingungen ein-

zufordern. In manchen Städten fragt das Jobcenter bei Arbeitgebern an, ob nicht Mi-
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nijobs in existenzsichernde Teilzeit- oder Vollzeitstellen umgewandelt werden könn-

ten.16 

Auch wenn althergebrachte Institutionen zur Regulierung der Arbeit nicht einfach 

wiederherzustellen sein werden – der Grundgedanke, dass die Übermacht der Ar-

beitgeber durch kollektive Einrichtungen der Arbeitenden ausgeglichen werden 

muss, ist nach wie vor aktuell. Prekarität ist keine zwangsläufige Folge der Moderni-

sierung. Im Gegenteil, es ist für den Fortschritt der Gesellschaft unabdingbar, ihr ent-

gegenzuwirken. 
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