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1 Einleitung 

1 Einleitung 

1.1 Relevanz des Themas 

Global agierende Unternehmen, gestiegene Flexibilisierungsanforderungen, kaum 

berechenbare Markt- und Arbeitsverhältnisse, die Ausdehnung des Dienstleistungs-

sektors und eine zunehmende Frauenerwerbsbeteiligung führen zu einschneidenden 

strukturellen Veränderungen und Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Durch 

die aktuell andauernde Wirtschaftskrise werden solche allgemeinen Tendenzen 

zunehmend verschärft und treten dadurch verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung. 

Im Mittelpunkt vieler Diskussionen stehen hier insbesondere die Auswirkungen auf 

dem Börsenmarkt und die Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 

Ökonomen wie Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, beklagen einen 

Unsicherheits-Schock, unter dem die deutsche Wirtschaft durch den schwerwie-

genden Konjunktureinbruch zu leiden habe.1 Doch nicht nur für die Finanzakteure, 

sondern insbesondere für zahlreiche Beschäftigte und deren Angehörige, ist die 

fehlende Sicherheit ein aktuelles Thema, das nicht auf ihre berufliche Tätigkeit 

beschränkt bleibt. Auswirkungen zeigen sich ebenso im Privatleben, der Lebens-

planung und auch – wie in dieser Arbeit zu zeigen ist – bezüglich der Gesundheit und 

des Wohlbefindens der Beschäftigten.  

Es wäre dennoch falsch, zu behaupten, dass die Unsicherheit erst durch die 

Finanzkrise zu einem Problem für viele Beschäftigten geworden ist. Dörre weist 

vielmehr darauf hin, dass gerade ein „funktionierender Finanzmarkt-Kapitalismus“ 

(Dörre, 2009, S. 35) zur Ausbreitung zunehmend unsicherer Arbeits- und Lebens-

verhältnisse beigetragen habe. Diese Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt werden 

deutlich sichtbar, wenn die Entwicklung der zunehmend heterogener ausgestalteten 

Beschäftigungsformen analytisch betrachtet wird. Allerdings wirken die Ver-

änderungen auch bis in die sogenannten Normalarbeitsverhältnisse hinein (vgl. 

Dörre, 2009; Kraemer, 2008). 

                                                 
1  Ein entsprechender Bericht erschien beispielsweise im Internetportal der ARD (boerse.ARD.de, 

2009). 



 

 

2 Einleitung 

Auch wenn bislang insbesondere die gesundheitlichen Konsequenzen von Un-

sicherheit nur unzureichend untersucht wurden, sind dennoch klare Anzeichen dafür 

vorhanden, dass eine unsichere berufliche Situation und damit eng verbunden eine 

ungewisse Gesamtsituation das Wohlbefinden der Beschäftigten negativ beeinflussen 

können. Das Bemühen um gesunde Unternehmen und eine gesunde Wirtschaft kann 

nur dann erfolgreich realisiert werden, wenn nicht nur die Interessen der Share-

holder, d. h. der Aktienbesitzer und sonstigen Geldgeber, sondern auch die Belange 

der Stakeholder, d. h. der Beschäftigten selbst, berücksichtigt werden. Die Aufrecht-

erhaltung von Gesundheit ist hierbei ein elementares Anliegen, weil diese die 

Erwerbsfähigkeit sicherstellt und damit letztlich die Grundlage für jegliche 

Produktivität bildet. Auch demografische Veränderungen, die eine prozentuale 

Zunahme von älteren Beschäftigten mit sich bringen, unterstreichen die Notwendig-

keit, durchgängig für gesundheitsförderliche Bedingungen zu sorgen. Angesichts 

dieser Tatsachen ist es erstaunlich, wie häufig die Gesundheit im betrieblichen 

Kontext vernachlässigt wird. 

Nutzer- und Nutzerinnenorientierung 

Das von der Hans-Böckler-Stiftung unterstützte Promotionskolleg, in dessen Rahmen 

diese Arbeit entstanden ist, trägt den Titel „NutzerInnenorientierte Gesundheits-

sicherung“. Die Forderung nach Nutzerorientierung im Sinne einer direkten Aus-

richtung auf den Nutzer und dessen Bedürfnisse wurde beispielsweise im Rahmen 

des Gutachtens des Sachverständigenrates für die Konzentrierte Aktion im Gesund-

heitswesen (SVR)2 von 2001 explizit verlangt (Sachverständigenrat für die 

Konzentrierte Aktion im Gesundheitswesen [SVR], 2002). Schon angesichts der 

Vielfalt der unterschiedlichen Promotionsprojekte und der in diesem Kontext unter-

suchten Personengruppen3 wird deutlich, dass Nutzerorientierung in der Gesund-

heitssicherung nicht nur den klassischen Patienten und die damit verknüpfte Arzt-

Patient-Beziehung in den Blick nimmt. Auch der Sachverständigenrat fasst in seinem 

Gutachten aus dem Jahr 2001 unter Nutzer prinzipiell alle Personen, die potentiell 

                                                 
2  Seit Januar 2004 wurde der Sachverständigenrates für die Konzentrierte Aktion im Gesundheits-

wesen in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 
unbenannt. 

3 In den Promotionsprojekten werden neben ambulanten und stationären Patienten, auch 
Schwangere, Frauen in den Wechseljahren, Beschäftigte sowie andere am Gesundheitsprozess 
beteiligte Personengruppen (z. B. Pflegekräfte, Ärzte, Arbeitgeber etc.) betrachtet. 
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Zugang zum gesundheitlichen Versorgungssystem besitzen (SVR, 2002; vgl. hierzu 

kritisch Rehm & Zündel, 2009). Der Nutzerbegriff ist als „Oberbegriff für die unter-

schiedlichen Eigenschaften, in denen er im Gesundheitswesen in Erscheinung tritt: 

als Versicherter, als Verbraucher, als Bürger und nicht zuletzt natürlich als Patient“ 

(Gerlinger, 2009, S. 17) zu betrachten. Eine Auseinandersetzung mit Nutzer-

orientierung kann in unterschiedlichen Dimensionen und Handlungsebenen erfolgen 

(Gerlinger, 2009; Müller, 2009), je nachdem aus welcher Perspektive dieses Thema 

betrachtet wird. 

Für den Bereich der nutzerinnenorientierten Gesundheitssicherung, die speziell 

auf eine frauengerechte Gesundheitsversorgung gerichtet ist, stellt Kolip (2009) ver-

schiedene Kriterien vor. Zentral sei eine zielgruppenspezifische Ausrichtung, die den 

heterogenen Gruppen und den jeweils ungleichen Ansprüchen der Frauen hinsicht-

lich der Versorgung und Prävention angemessen sei. Hierbei dürfe neben der 

Bestimmung von Risikofaktoren die Identifikation und Stärkung der Ressourcen 

nicht vernachlässigt werden. Interventionen müssten zudem stets an den Lebenslagen 

und Bedürfnissen der Frauen orientiert sein. 

Ein Bereich, in dem Frauen seit jeher besonders häufig zu finden sind und der 

zudem besondere Relevanz für die Gesundheit zu haben scheint, stellt prekäre 

Beschäftigung dar. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Literaturrecherche 

zum nationalen und internationalen Forschungsstand lässt jedoch die ernüchternde 

Schlussfolgerung zu, dass prekäre Arbeit bislang wissenschaftlich kaum untersucht 

wurde, erst recht nicht im Hinblick auf die gesundheitlichen Konsequenzen. 

Allgemein blieben Frauenbeschäftigung und die Arbeit außerhalb der Normalarbeits-

verhältnisse lange Zeit häufig völlig außerhalb des Betrachtungshorizontes von 

arbeitswissenschaftlichen Studien (Bamberg, 2004; Resch, 2004). Menéndez und 

ihre Kollegen und Kolleginnen sind der Ansicht, dass trotz der Aktualität und 

Brisanz von prekärer Arbeit, insbesondere die geschlechtsspezifische Forschung und 

die Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Risiken mehr als unbefriedigend seien 

(Menéndez, Benach, Muntaner, Amable & O’Campo, 2007). Resch kritisiert für den 

deutschsprachigen Raum das Fehlen von „Forschungsarbeiten, die sich mit den 

spezifischen Bedingungen weiblicher Erwerbsarbeit und Gesundheit auseinander-

setzten und auf differenzierten Analysen der Frauenarbeitsplätze basieren“ (Resch, 

1998, S. 95). Die bisherige Forschung konzentrierte sich vor allem auf die indust-
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rielle Produktion und den Büro- und Verwaltungsbereich (Resch, 2004). Auch das 

GendA-Netzwerk, welches sich mit feministischer Arbeitsforschung beschäftigt, 

betont, dass „Arbeitstätigkeiten und -bedingungen am unteren Ende des geschlechts-

spezifisch strukturierten Arbeitsmarktes [...] noch immer zu wenig Beachtung“ 

(GendA – Netzwerk feministische Arbeitsforschung [GendA], 2005, S. 10) fänden. 

Möglicherweise ist dieser Forschungsrückstand zum Teil auch dadurch verschuldet, 

dass auf diesem Feld zumindest kein mit Finanzkraft ausgestattetes Interesse 

vorliegt, das die wissenschaftliche Beschäftigung in diesem Bereich vorantreibt (vgl. 

auch Resch, 2004). Hieran wird deutlich, dass der ökonomische Nutzen nicht selten 

einer umfassenden nutzer- und nutzerinnenorientierten Gesundheitssicherung im 

Wege stehen kann. Da zudem die unzureichend betrachteten Arbeitsformen und 

-bereiche einen auffällig hohen Frauenanteil aufweisen, wirft Resch „der Erwerbs-

arbeitspsychologie nicht nur einen begrenzten sondern auch einen androzentrischen 

Blick“ (Resch, 2004, S. 107f.) vor. 

Pröll fordert ebenfalls zu Recht, dass eine „Ausweitung der Arbeitsqualitäts-

Debatte bis an die Ränder von Arbeitsmarkt bzw. Beschäftigungssystem“ unverzicht-

bar sei (Pröll, 2004, S. 65). Arbeitsschutzpolitik und -praxis müssten ferner „ihre 

Zielgruppenkonzepte, Interventionsstrategien und Instrumente stärker auf 

Beschäftigte und Arbeitsplätze im Bereich der ‘Randbelegschaften‘ und der Niedrig-

lohnsektoren ausrichten“ (Pröll, 2004, S. 82).  

In dieser Arbeit soll daher der Blick auf eine quantitativ sehr große Berufsgruppe 

gelenkt werden, der bislang in der Forschung und öffentlichen Wahrnehmung viel zu 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Fokussiert werden speziell Frauen in 

potentiell prekären Beschäftigungsverhältnissen mit einer Tätigkeit im Niedriglohn-

bereich. Konkret wurde über die Gmünder ErsatzKasse (GEK) der Kontakt zu den 

Reinigungskräften, die bei dieser Krankenkasse versichert waren, ermöglicht und 

unterstützt. Die GEK fungiert als Institution im Gesundheitssystem somit als 

positives Beispiel für eine auf die Nutzerinnen ausgerichtete, zielgruppenspezifische 

Vorgehensweise, die eine frühzeitige Evaluation von potentiellen Risiken und 

Ressourcen erlaubt (vgl. Rosenbrock, 2004).  
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1.2 Aufbau der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst eine Betrachtung der makroökonomischen 

Rahmenbedingungen vorgenommen (siehe Kapitel 2). Dazu wird die Relevanz, Ver-

breitung und Entwicklung atypischer Arbeitsverhältnisse auf dem deutschen Arbeits-

markt analysiert. Flexiblere Arbeitsverhältnisse und -bedingungen werden ins-

besondere vonseiten der Wirtschaft und Politik gefordert. Übersehen wird dabei 

leider leicht, dass diese Flexibilität häufig zuungunsten der Beschäftigten einseitig 

verteilt ist.  

Prekär ist ein Begriff, der insbesondere in Bezug auf derartige Arbeits-

bedingungen zahlreich verwendet wird. Die Bedeutung von prekär variiert jedoch 

sehr stark und nicht selten bleibt eine genaue Definition aus. In dem folgenden 

Kapitel soll daher basierend auf einer internationalen Literaturrecherche eine 

Konkretisierung des Prekaritätsbegriffes vorgenommen und Indikatoren zu dessen 

Operationalisierung vorgestellt werden (siehe Kapitel 3). 

Die anschließende Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Erwerbsarbeit 

und Gesundheit (siehe Kapitel 4) bringt deutliche Hinweise dafür hervor, dass 

Zusammenhänge zwischen den Prekaritätsindikatoren und der gesundheitlichen 

Verfassung der Beschäftigten bestehen. Als theoretische Modelle werden das 

Salutogenese-Konzept und das Gratifikationskrisenmodell vorgestellt. 

Im empirischen Teil dieser Arbeit werden die Konzeption und die Ergebnisse 

einer Befragung von über 400 weiblichen Reinigungskräften dargestellt. Zunächst 

wird hierzu allgemein die Situation der Reinigungskräfte analysiert sowie der 

eingesetzte Fragebogen und die methodische Durchführung beschrieben (siehe 

Kapitel 5).  

Anschließend werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt. Hierzu wird das 

im theoretischen Teil entwickelte Analyseraster für prekäre Arbeits- und Lebens-

lagen verwendet (siehe Kapitel 6). Im folgenden Kapitel werden hierauf aufbauend 

differenzierte Auswertungen zur Arbeitsplatzunsicherheit insbesondere im Hinblick 

auf die Gesundheit präsentiert (siehe Kapitel 7).  

Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick, in welchem vor dem 

Hintergrund der dargestellten Untersuchungsbefunde weiterführende Anforderungen 

an Forschung und Praxis abgeleitet werden (siehe Kapitel 8). 
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2 Analyse der aktuellen Arbeitsmarktsituation 

Strukturellen Änderungen auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen auch die Anfor-

derungen an die Beschäftigten und die Art der Erwerbsverläufe. Die Biografie vieler 

Beschäftigter ist geprägt durch häufige Wechsel des Arbeitsplatzes und auch Phasen 

von Arbeitslosigkeit sind nicht ungewöhnlich. Erwerbsmuster und damit auch 

Lebensentwürfe werden – ungewollt, z. T. aber auch gewollt – variabler und letztlich 

weniger planbar. Zudem wird den Beschäftigten auch im höheren Maß als früher 

geografische Mobilität abverlangt (vgl. Brzinsky-Fay, Protsch & Schulze Buschoff, 

2007). 

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Situation und der gesundheitlichen 

Verfassung von Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen. Eine Verortung dieser Be-

schäftigungsverhältnisse auf dem gesamten Arbeitsmarkt ist daher sinnvoll. Während 

im Kapitel 3 die Merkmale von Prekarität differenziert herausgearbeitet werden, soll 

in diesem Abschnitt das Augenmerk auf abhängige Erwerbsarbeit4 jenseits regulärer 

Beschäftigungsformen und auf den Anteil, den Frauen an diesen Tätigkeiten be-

sitzen, gelegt werden. Zu diesem Zweck soll grob dargestellt werden, wie der heutige 

Arbeitsmarkt strukturiert ist und welche Änderungen sich in den vergangenen Jahren 

vollzogen haben. Hierbei soll vor allem auf die gestiegenen Flexibilisierungs-

anforderungen eingegangen werden, die als Motor für zahlreiche Umstruk-

turierungen auf dem Arbeitsmarkt dienen. Es wird dargestellt, welche Formen zur 

Realisierung von Flexibilität denkbar sind und wie sich deren Anwendung in der 

Praxis gestaltet (siehe Abschnitt 2.1). Weiter soll erörtert werden, inwieweit diese 

Tendenzen zu einem Bedeutungsverlust von regulärer Arbeit beitragen und wie, 

beziehungsweise ob, dieser methodisch erfasst werden kann (siehe Abschnitt 2.2.). 

Der Einsatz von atypischen Arbeitsverhältnissen, also Beschäftigungsverhältnissen, 

die in einem oder mehreren Merkmalen vom sogenannten Normalarbeitsverhältnis 

abweichen, stellt dabei eine Strategie zur Durchsetzung von Flexibilität dar. 

Außerdem wird anhand der Zunahme von atypischen Arbeitsverhältnissen der 

Wandel auf dem Arbeitsmarkt und damit der Bedeutungsverlust von klassischen 

                                                 
4  Das Augenmerk liegt in der vorliegenden Untersuchung auf der Produktionsarbeit. Nicht explizit 

berücksichtigt werden dagegen im Folgenden die Reproduktionsarbeit sowie Änderungen in 
diesem Bereich (zum Arbeitsbegriff siehe die Ausführungen in Abschnitt 2.3.4). 



 

 

7 Analyse der aktuellen Arbeitsmarktsituation 

Arbeitsverhältnissen wahrscheinlich am offensichtlichsten und kann darüber vermut-

lich auch am praktikabelsten quantifiziert werden (siehe Abschnitt 2.3). 

2.1 Flexibilisierung der Arbeit 

Im Zusammenhang mit den aktuellen Änderungen auf dem Arbeitsmarkt ist 

Flexibilität offenbar eines der am häufigsten benutzten Wörter. Der Sach-

verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beispiels-

weise betont jedes Jahr in seinen Gutachten die Notwendigkeit einer flexibleren 

Gestaltung des Arbeitsmarktes (vgl. z. B. Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 2007). In politischen Diskussionen, in den 

Medien, in Stellenausschreibungen, ja fast überall taucht die Forderung nach 

Flexibilität auf. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesem vor allem von 

Arbeitgeberseite so häufig fordernd verwendeten Begriff? Eine präzise Beschreibung 

dieses angeblichen Wundermittels fällt schwer, da offensichtlich das Verständnis und 

der Gebrauch von Flexibilität nicht einheitlich sind. Mikl-Horke (2000) konstatiert, 

dass lediglich die Konnotation mit modern ein durchgängiges Merkmal der 

heterogenen Definitionen bildet. Für Fuchs-Heinritz und Hohmeier ist im orga-

nisationstheoretischen Zusammenhang Flexibilität 

…die Fähigkeit einer Organisation, sich in ihrem Inneren vollziehenden (internen) 
oder in ihrer Umwelt ereignenden (externen) Änderungen anzupassen. F. ist eine 
wichtige Voraussetzung für die innere Stabilität, den Fortbestand und den Erfolg einer 
Organisation. Organisationen können sich auf verschiedenen Ebenen (Zielen, Struk-
turen, Rollen) Veränderungen anpassen. (Fuchs-Heinritz & Hohmeier, 1995, S. 206) 

Flexibilität ist nach dieser positiven Begriffsbestimmung quasi unerlässlich für die 

Anpassungsfähigkeit und damit für ein dauerhaft erfolgreiches Bestehen einer 

Organisation. Hervorgehoben wird von den Autoren, dass Flexibilität auf unter-

schiedlichen Dimensionen Anwendung finden kann. Auf betrieblicher Ebene sollen 

Flexibilisierungsmaßnahmen letztlich eine Rationalisierung und Optimierung be-

trieblicher Abläufe und Prozesse bezwecken (Ducki, 2002). Doch welche Konse-

quenzen sind damit für die Menschen in diesen Organisationen verbunden? Sennett 

warnt in seinem Buch „Der flexible Mensch“ eindringlich vor dem unein-
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geschränkten Postulat nach Flexibilität. Er verweist auf den Wortursprung von 

Flexibilität. Dieser beruhe auf der Beobachtung, dass sich ein Baum – ohne zu zer-

brechen – im Wind biegen könne, dann aber seine ursprüngliche Form wieder ein-

nehme. Von den Menschen werde laut Sennett eine vergleichbare Fähigkeit ge-

fordert. Allerdings gehe Flexibilität in der heutigen Gesellschaft vor allem mit einem 

Verbiegen der Menschen einher, welches drohe, diese zu zerbrechen (Sennett, 2000, 

S. 57). Im betrieblichen Kontext sei Flexibilität – anders als es unter anderem Smith 

behaupte – nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit einem Freiheitsgewinn (Sennett, 

2000, S. 56), zumindest nicht aufseiten der Beschäftigten. Sennett geht sogar im 

Gegenteil davon aus, dass die gewonnene Flexibilität auf Arbeitgeberseite in der 

Regel durch die Beschränkung der Beschäftigten erlangt werde. Auch Ducki (2002) 

warnt davor, dass Flexibilisierungsbestrebungen in der Regel zu Intensivierung der 

Arbeit und Leistungsverdichtung zuungunsten der Beschäftigten führten. Allerdings 

ließen sich „über die gesundheitlichen und psychosozialen Folgen neuerer 

Flexibilisierungsformen und -ausprägungen […] dennoch auf dem derzeitigen 

Forschungsstand kaum gesicherte Aussagen treffen“ (Ducki, 2002, S. 424). 

Die Standpunkte zum Thema Flexibilität im Arbeitskontext fallen durchaus sehr 

unterschiedlich aus, was jedoch zum Teil auch in der Weitläufigkeit des Gegenstands 

begründet liegt. Nicht nur die Anwendungsebenen, sondern auch die Ziele und 

Instrumente für Flexibilität sind vielfältig. Zur Bewertung von Flexibilität ist es not-

wendig, zu fragen, mit welchen Absichten und vor allem für wessen Ziele 

dynamische Anpassungsfähigkeit eingefordert wird und welche Mittel zu deren 

Realisierung eingesetzt werden. 

2.1.1 Formen der Flexibilität 

Flexibilisierung kann auf unterschiedlichen Ebenen und in vielfältigen Formen 

umgesetzt werden (vgl. zur nachfolgenden Darstellung der Flexibilitätsformen Keller 

& Seifert, 2007; siehe Tabelle 1, S. 9). Eine zentrale Unterscheidung liegt zwischen 

externer und interner Flexibilität. 
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Tabelle 1: Formen der Flexibilität [Quelle: Keller & Seifert, 2007, S. 16] 

 Intern Extern 

numerisch Zeitkonten 
Beschäftigungssichernde 
Arbeitszeitänderungen 

Entlassungen und 
Einstellungen 
(Kündigungsschutz) 
Leiharbeit 
Befristet Beschäftigte 

funktional Weiterbildung 
Arbeitsorganisation 

Transfergesellschaft 

temporal geringfügige Beschäftigung/Mini-Jobs 
Teilzeitarbeit 

 

monetär Tarifliche Öffnungsklauseln 
Betriebliche Bündnisse 
Geringfügige Beschäftigung/ 
Mini-/Midi-Jobs 
Leistungsbezogene Entgelte 

Lohnkostenzuschüsse  
bzw. -subventionen 

 

 

Interne Flexibilisierungsmaßnahmen setzen innerhalb des Betriebes und bei be-

stehenden Arbeitsverhältnissen an. Häufig finden Variationen bei der Dauer der 

Arbeitszeit (intern-numerische Flexibilisierung) statt. Das Arbeitszeitvolumen kann 

beispielsweise mit Hilfe von flexiblen Arbeitszeitmodellen variabel an schwankende 

Kapazitätsauslastungen angepasst werden. Auch die Flexibilisierung der Arbeits-

organisation und/oder die Durchführung und Unterstützung von Weiterbildungsange-

boten, damit die Beschäftigten für mehr Tätigkeiten eingesetzt werden können, 

gehören zu internen Maßnahmen. Allerdings wird diese intern-funktionale Flexibili-

sierungsstrategie weniger häufiger eingesetzt. Des Weiteren sind intern-temporale 

Varianten aufzuführen, unter denen der Einsatz von Teilzeitarbeit und geringfügiger 

Beschäftigung zu fassen ist. Abschließend sei eine weitere Form interner 

Flexibilisierungsvarianten genannt, die in monetären Anpassungsstrategien besteht. 

Hier werden tarifliche Öffnungsklauseln, betriebliche Bündnisse und der Einsatz von 

geringfügiger Beschäftigung genutzt, um auf Arbeitgeberseite einen gewissen 

Spielraum zu realisieren. Auch kann bei der Art der Vergütung durch leistungs-

bezogene Entgelte eine ergebnisorientierte Bezahlung durchgesetzt werden, die 

zumindest vertraglich weitgehend unabhängig von der geleisteten Stundenzahl ist. 
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Während bei den internen Strategien der Arbeitseinsatz ohne Rückgriff auf den 

externen Arbeitsmarkt geregelt wird, beruhen externe Flexibilisierungsmaßnahmen 

primär auf der klassischen Anpassung der Beschäftigtenzahl wie etwa durch 

Entlassung und Einstellung von Personal. Auch der Einsatz von Leiharbeitern und 

Leiharbeiterinnen (siehe Abschnitt 2.3.3), befristet Beschäftigten (siehe Abschnitt 

2.3.2), Aushilfen sowie freien Mitarbeitern mit Dienst- oder Werkverträgen ist ein 

Instrument, das in den vergangenen Jahren zunehmend verwendet wurde (extern-

numerische Flexibilisierung). Diese Randbelegschaften sind im Vergleich zur 

Stammbelegschaft häufig aufgrund ihres meist geringeren Qualifizierungsprofils 

leichter zu ersetzen. Außerdem sind in der Regel Entlassung oder Wieder-

beschäftigung mit niedrigeren Kosten verbunden (Seifert & Brehmer, 2008). Wenn 

feststeht, dass Entlassungen auf Dauer unumgänglich sind, besteht die Möglichkeit, 

Transfergesellschaften einzurichten. Diese unterstützen die Beschäftigten im Ideal-

fall bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen und bieten Qualifizierungsmaßnahmen 

an, welche die Beschäftigten auf neue Arbeitsplätze vorbereiten sollen (vgl. Backes, 

2006). Die Einrichtung von Transfergesellschaften ordnen Keller und Seifert (2007) 

unter extern-funktionale Flexibilisierungsmaßnahmen ein. Lohnkostenzuschüsse be-

ziehungsweise -subventionen wiederum zählen die Autoren zu extern-monetären 

Flexibilisierungsformen.  

 

Einerseits sind externe Flexibilisierungsinstrumente imstande, die Notwendigkeit 

interner Maßnahmen zu reduzieren oder gar überflüssig zu machen. Der Einsatz von 

Leiharbeit kann beispielshalber befristete Arbeitsverträge ersetzen. Andererseits 

haben die Unternehmen natürlich auch die Möglichkeit, die unterschiedlichen 

Flexibilisierungsmaßnahmen zu kombinieren. So kann neben Leiharbeit gleichzeitig 

auch auf Überstunden oder andere flexible Arbeitszeitmodelle zurückgegriffen 

werden. Ein Blick in die Praxis zeigt, dass diese Option des Kombinierens von den 

Arbeitgebern in der Tat bevorzugt wird (Seifert & Brehmer, 2008). Etwas genauer 

auf den tatsächlichen Einsatz der unterschiedlichen Strategien wird im Folgenden 

eingegangen. 
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2.1.2 Einsatz von interner und externer Flexibilität 

Die Auswertung des IAB-Betriebspanels5 aus dem Jahr 2003 zeigt, dass in Deutsch-

land Betriebe, die über das Jahr 2002 unterschiedlich starke Auslastungsgrade bezüg-

lich der Geschäftstätigkeit besaßen,6 primär auf interne Flexibilisierungsmaßnahmen 

setzten. Etwa 79 % der Betriebe gaben an, dass ihnen interne Anpassungsstrategien 

am wichtigsten waren. Vorrangig wurde hier das Leisten von Überstunden und 

Sonderschichten beziehungsweise andere die Arbeitszeit betreffende Maßnahmen 

genannt. Nur 21 % der Betriebe haben in dieser Situation als Mittel der Wahl externe 

Maßnahmen bemüht, wobei hiervon allein zwei Drittel auf Einstellungen und 

Entlassungen beruhen (Hohendanner & Bellmann, 2007). 

Der Einsatz von Transfergesellschaften und -agenturen wird laut Keller und 

Seifert (2007) auch zu den externen Flexibilisierungsstrategien gezählt und betrifft 

ebenfalls in der Regel nur einen kleinen Teil der Beschäftigten. Vorrangig wenden 

größere Unternehmen dieses Mittel an, kleine Unternehmen werden hier praktisch 

kaum erreicht.7  

Wie der beachtliche prozentuale Anstieg atypischer Beschäftigung (siehe Ab-

schnitt 2.3) zeigt, greifen Personalverantwortliche mit Vorliebe auf diese Arbeits-

verhältnisse zurück. Dies geschieht vor allem, weil diese Beschäftigungsformen den 

Unternehmen ein höheres Maß an Flexibilität gewähren, als es mit dem eher rigide 

gestalteten Normalarbeitsverhältnis möglich ist. 

                                                 
5  Es handelt sich um eine repräsentative Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB) in allen Wirtschaftszweigen und bei allen Betriebsgrößenklassen, die 
jeweils zum Stichtag 30. Juni jährlich durchgeführt wird und unterschiedliche personalpolitische 
Themen zum Inhalt hat. 

6  Hohlendammer und Bellmann (2007) geben bei der Präsentation der Auswertungsergebnisse zu 
bedenken, dass nach „Schwankungen in der Geschäftstätigkeit“ gefragt wurde, diese aber nicht 
näher spezifiziert wurde. Die Antworten basieren daher möglicherweise auf einem unterschied-
lichen Verständnis von „Schwankungen“, die einerseits erwartet, andererseits aber auch saisonal 
bedingt und damit absehbar sein können. 

7  Laut Untersuchungen der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.) waren in 
der ersten Hälfte des Jahres 2007 durchschnittlich rund 9 000 Beschäftigte an Transferprojekten in 
NRW beteiligt. Von den 164 Unternehmen mit Transferaktivitäten haben nur etwa 4 % der Unter-
nehmen weniger als 21 Beschäftigte (Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung, 2007). 
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2.2 Bedeutungsverlust von regulärer Arbeit? 

Die Ausführungen zur gestiegenen Nachfrage nach Flexibilität illustrieren, dass der 

Arbeitsmarkt zum Teil gravierenden Änderungen unterworfen ist. Zunehmend 

heterogener werdende Beschäftigungsformen und sich wandelnde Rahmenbe-

dingungen auf dem Arbeitsmarkt führten seit den achtziger Jahren dazu, dass in den 

Sozialwissenschaften die sogenannte Erosion des Normalarbeitsverhältnisses dis-

kutiert wurde (vgl. Mückenberger, 1985; Hoffmann & Walwei, 2002). In diesem 

Zusammenhang stellt sich die berechtigte Frage, was eigentlich unter einem Normal-

arbeitsverhältnis zu verstehen ist. Der Begriff suggeriert auf den ersten Blick, dass 

eine derartige Normalität tatsächlich für die Mehrzahl der Beschäftigten existent und 

klar eingrenzbar sei. Mückenberger bezeichnete jedoch das Normalarbeitsverhältnis 

im Zusammenhang mit seiner politischen Bedeutung schon 1985 provokativ als eine 

herrschende „Fiktion“ (Mückenberger, 1985, S. 422). Es diene als idealtypische 

Referenzgröße für die Rechtsordnung und Ausgestaltung sozialer Sicherungs-

systeme, ohne dass der Geltungsbereich kritisch hinterfragt werde. Nach Meinung 

von Hoffmann und Walwei (1998) repräsentiert dieser Begriff ein Denkkonstrukt, 

mit welchem zwar eine spezielle Form der Arbeitsorganisation beschrieben werde, 

die aber dennoch nicht eindeutig definiert sei. Nach ihrem Verständnis basiert das 

Normalarbeitsverhältnis 

auf einem auf Dauerhaftigkeit angelegten Arbeitsvertrag, einem festen an Vollzeit-
beschäftigung orientierten Arbeitszeitmuster, einem tarifvertraglich normierten Lohn 
oder Gehalt, der Sozialversicherungspflicht sowie der persönlichen Abhängigkeit und 
Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber. (Hoffmann & Walwei, 
1998, S. 410) 

Andere Autoren beziehen ergänzend Merkmale wie etwa die Beschäftigungssicher-

heit, die (geregelte) Lage und Verteilung der Arbeitszeit explizit mit ein. Allerdings 

besteht je nach Ausgestaltung der Definitionen teilweise die Schwierigkeit der 

Quantifizierbarkeit beziehungsweise der empirischen Fassbarkeit. Bei der Kontro-

verse zu diesem Thema variieren die Positionen zwischen Vertretern eines einschnei-

denden Strukturwandels, der von der Erosion der Normalarbeitsverhältnisse begleitet 

wird (vgl. z. B. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen, 

1996; zitiert nach Kress, 1998), und Autoren, die eher die Beständigkeit auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt hervorheben (vgl. z. B. Erlinghagen, 2004, 2005; Hoffmann 
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& Walwei, 1998). Die Heterogenität der zahlreichen Definitionen sorgt für 

erschwerte Diskussionen, die zum Teil aneinander vorbeigehen, da der Diskussions-

gegenstand nur vermeintlich der gleiche ist. Je spezifischer und enger die Definition 

gefasst ist, desto eher kann auch beispielsweise auch die Auflösung dieser Strukturen 

begründet werden (Bosch, 2003). Aussagen über den Bedeutungsverlust des Normal-

arbeitsverhältnisses müssen folglich stets in Abhängigkeit mit der ihr zugrunde 

liegenden Begriffsdefinition und natürlich auch der Datenquelle interpretiert werden 

(vgl. z. B. Kress, 1998). 

Unterschiede in der methodischen Herangehensweise 

Divergierende Bewertungen der aktuellen Arbeitsmarktsituation können aber nicht 

nur anhand unterschiedlicher Kriterien für Normalität beziehungsweise für Ab-

weichungen von dergleichen begründet sein, sondern zusätzlich auch aus einer unter-

schiedlichen methodischen Herangehensweisen resultieren (Sauer, 2003). Stützt sich 

die Forschung nur auf quantitative, hochaggregierte Daten, so besteht die Gefahr, 

dass Kennzeichen für Umbruchprozesse übersehen werden, weil sie eventuell in 

diesen Datenreihen noch nicht erkennbar sind (Sauer, 2003; Brinkmann, Dörre, 

Röbenack, Kraemer & Speidel, 2006). Bosch gibt in diesem Kontext den Hinweis, 

dass aufgrund eines dynamisch verlaufenden Wandels in der Arbeitswelt mit 

statistischen Erhebungen „immer nur Momentaufnahmen eines beweglichen Objekts“ 

(Bosch, 2001, S. 219) erzielt werden könnten. Wenn dem durch die Verwendung von 

Längsschnittdaten entgegengetreten werden soll, besteht allerdings oft das Problem, 

dass die jeweiligen Daten häufig erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung 

verfügbar sind. Struck und Kollegen, die anhand von Kohorten die Beschäftigungs-

stabilität untersucht haben, sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Nachteil 

einer größeren Gegenwartsferne“ (Struck, Grotheer, Schröder & Köhler, 2007, 

S. 298). Generell stellt sich die Frage, welchen Daten die meiste Aufmerksamkeit 

geschenkt werden soll. Sollen beispielsweise atypische Beschäftigungsformen als 

Kriterium für einen Wandel auf den Arbeitsmarkt verwendet werden, können 

prinzipiell zwei Aspekte betrachtet werden. Bei einem Blick auf den prozentualen 

Anteil beispielsweise von Leiharbeit (siehe Abschnitt 2.3.3) an der Gesamtbeschäfti-

gung, könnte aufgrund der niedrigen Zahl von Leiharbeitskräften eventuell auf eine 

geringe arbeitsmarktpolitische Relevanz geschlossen werden. Wird allerdings die 
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zeitliche Entwicklung dieser Beschäftigungsform analysiert, die äußerst dynamisch 

verläuft, muss bei entsprechender Gewichtung, dieses Urteil der geringen Bedeutung 

revidiert werden. 

Ein weiteres Problem besteht außerdem darin, dass durch die amtliche Statistik 

nicht unbedingt alle relevanten Aspekte und speziell auch neue Formen von Beschäf-

tigung erfasst werden. Regelmäßig durchgeführte Befragungen mit umfangreicheren 

Stichproben erlauben zum Teil nur wenig differenzierte Unterscheidungen bei der 

Zuordnung zur Art des Beschäftigungsverhältnisses und den Arbeitsbedingungen 

(vgl. z. B. für Australien Murtough & Waite, 2000). Zwangsläufig müssen hinsicht-

lich eines akzeptablen zeitlichen Aufwandes zur Beantwortung überdies weitere Be-

schränkungen hingenommen werden. So werden beispielsweise beim Mikrozensus 

vom Statistischen Bundesamt die Personen nur detailliert zur ihrer Haupterwerbs-

tätigkeit befragt. Gehen Personen in einer Nebentätigkeit einer atypischen 

Beschäftigung nach, werden diese Nebentätigkeiten nicht in der Erhebung 

berücksichtigt (Statistisches Bundesamt, 2008a).  

In Bezug auf die Routinedaten der sozialen Sicherungssysteme bemängeln 

Friedrichs und Schröder (2006), dass in Deutschland nur Teilzeitbeschäftigung un-

mittelbar identifizierbar sei und allenfalls noch Leiharbeitskräfte über die Ver-

knüpfung mit dem Wirtschaftszweig8 bestimmbar seien. 

Ebenfalls sind amtliche Statistiken häufig auch nur bedingt oder gar nicht 

geeignet, Aussagen zu Beschäftigungsverhältnissen jenseits der Legalität zu treffen, 

die zweifelsohne den größten Abstand zu regulärer Beschäftigung aufweisen. 

Mit einer qualitativen Herangehensweise ist es dagegen in der Regel leichter 

möglich, differenzierte Kriterien zur Erfassung des Wandels an die Analyse anzu-

legen. Statistische Aggregatdaten gehen demgegenüber häufig nicht über die Ebene 

des Beschäftigungsverhältnisses beziehungsweise der Art des Arbeitsvertrages 

hinaus. Laut Sauer (2003) könnten Umbruchtendenzen unter Umständen mit der 

qualitativen Methode früher erfasst werden. Allerdings müsse man sich darüber im 

Klaren sein, dass die Objektivität der gefundenen Ergebnisse im hohen Maße mit der 

Wahl der untersuchten Gegenstandsbereiche verknüpft sei. Führe man Untersuchun-

gen nur in Branchen und bei Beschäftigungsgruppen durch, die besonders stark von 
                                                 
8 Durch die Verknüpfung mit dem Wirtschaftszweig ist allerdings nicht ersichtlich, ob es sich um 

Leiharbeitskräfte handelt oder um Beschäftigte, die im Leiharbeitsunternehmen arbeiten, wie 
beispielsweise Personalverantwortliche. 
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Veränderungen betroffen seien, werde die Realität folglich verzerrt abgebildet. Auch 

Kratzer (2003) weist kritisch darauf hin, dass der „empirische Geltungsbereich von 

vornherein eingeschränkt ist“ (Kratzer, 2003, S. 18), wenn sich solche Unter-

suchungen auf die „’spektakulären’ Fälle“ konzentrierten. 

Veränderungen innerhalb klassischer Arbeitsverhältnisse 

Die Schwierigkeit der theoretischen, aber auch der empirischen Fassbarkeit von 

normalen und abweichenden Beschäftigungsverhältnissen macht Aussagen bezüglich 

eines Bedeutungsverlustes des Normalarbeitsverhältnisses und den damit ver-

bundenen Änderungen auf dem Arbeitsmarkt diffizil. Als sehr komplex gestaltet sich 

dieses Problem, wenn auch Veränderungen innerhalb klassischer Arbeitsverhältnisse 

in die Betrachtung mit einbezogen werden. Selbst bei den regulären Beschäftigungs-

verhältnissen zeigen sich bedeutsame Umgestaltungen, die nicht zuletzt auch durch 

die Existenz atypischer Beschäftigung evoziert werden. Ein Mitarbeiter der Stamm-

belegschaft beispielsweise wird seinen Arbeitsplatz – auch wenn es ein unbefristeter 

ist – wahrscheinlich anders wahrnehmen und einschätzen, wenn in seinem Unter-

nehmen ebenfalls Leiharbeitnehmer beschäftigt sind. Für die Zugehörigkeit zur 

Stammbelegschaft, die sich in der Regel durch bessere Arbeitskonditionen und ein 

höheres Maß an Beschäftigungssicherheit auszeichnet, wird nicht selten von den Be-

schäftigten ein größeres Entgegenkommen und Flexibilität beispielsweise bezüglich 

der Ausgestaltung der Arbeitszeiten und eventuell auch der Bezahlung eingefordert 

(Seifert & Brehmer, 2008; Hohendanner & Bellmann, 2007). Die wachsende Vielfalt 

von Beschäftigungsformen ist zwar ein prägnantes Merkmal für den Wandel der 

Beschäftigungsformen, es sollte aber nicht übersehen werden, dass auch innerhalb 

abhängiger unbefristeter Vollzeitbeschäftigung maßgebliche Veränderungen statt-

finden (Kratzer, 2003). Beck (1999) prognostiziert in diesem Zusammenhang, ange-

sichts der von ihm angenommenen generellen Zunahme an Unsicherheiten in allen 

gesellschaftlichen Bereichen, die Herausbildung einer „prekären Mitte“ (Beck, 1999, 

S. 73). Auch Vogel (2005) geht von einer „Expansion einer sozial sehr vielfältigen 

Zone der Instabilität und Brüchigkeit in der Mitte der Gesellschaft“ (Vogel, 2005, 

S. 38) aus. Die Analyse der Formen von Flexibilität und deren praktischen Durch-

setzung unterstützt diese Annahme (siehe Abschnitt 2.1). Vor allem innerhalb 

bestehender Beschäftigungsformen wird mittels interner Flexibilisierungsstrategien 
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versucht, Änderungen zugunsten eines variabler gestaltbaren Arbeitseinsatzes zu 

erreichen. Beliebtester Ansatzpunkt sind hier überwiegend die Arbeitszeitmodelle 

(Hohendanner & Bellmann, 2007).  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass dem Begriff Normalarbeits-

verhältnis keine einheitliche Definition zugrunde liegt, und daher auch je nach 

Standpunkt und methodischer Herangehensweise einerseits seine Auflösung ver-

kündet oder andererseits auf dessen Persistenz gepocht wird. Ein Indikator, an dem 

sich die Änderungen auf dem Arbeitsmarkt festmachen lassen, kann in der Aus-

breitung atypischer Arbeitsverhältnisse gesehen werden. Zwar ist dies ein relativ 

grobes Kennzeichen, das unter anderem auch die Umgestaltungen innerhalb der 

regulären Beschäftigungsverhältnisse nicht umfasst, allerdings handelt es sich hier 

um ein mit am häufigsten verwendetes Kriterium, das quantifizierbare Angaben 

erlaubt. 

In dem folgenden Abschnitt soll nun – im Bewusstsein der dargestellten 

Schwierigkeiten – versucht werden, mit Daten zu atypischen Arbeitsformen die Ent-

wicklungen und die gegenwärtige Lage auf dem Arbeitsmarkt zu skizzieren. 

Besonders ausführlich wird, angesichts des thematischen Schwerpunktes dieser 

Arbeit, auf die Arbeit im Niedriglohnsektor eingegangen sowie ein besonderer Fokus 

auf eine geschlechterspezifische Analyse gelegt.  

2.3 Atypische Arbeitsformen und ihre Entwicklung 

Bosch (2003) betont in seiner Analyse der Erwerbsstrukturen die weiterhin domi-

nierende Stellung des Normalarbeitsverhältnisses, welches in Form unbefristeter 

Vollzeitverhältnisse in Deutschland auch zukünftig vorherrschend zu sein scheint. 

Aber auch wenn Bosch bislang nicht von einer uneingeschränkten Auflösung des 

Normalarbeitsverhältnisses ausgeht, so konstatiert er dennoch, dass zu diesen 

bestehenden alten Strukturen „in beachtlichen Dimensionen ein zusätzlich ‚Neues’ 

[…] hinzugekommen“ (Bosch, 2003, S. 16) sei. Im Folgenden soll der Blick nun auf 

dieses sogenannte Neue gerichtet werden. Interessant ist eine Analyse auch dahin 

gehend, ob bestimmte Personengruppen häufiger nicht klassische Arbeitsverträge 

besitzen. Ein berechtigter Vorwurf an der Definition des Normalarbeitsverhältnisses 
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liegt darin, dass diese vor allem typisch männliche Arbeitsverhältnisse in den Blick 

nimmt (vgl. Pfarr, 2000, S. 279f.). Dieser androzentristische Blickwinkel berück-

sichtigt nicht, dass atypische Beschäftigung – wie beispielsweise die Teilzeit-

beschäftigung (siehe Abschnitt 2.3.1) – für viele Frauen die Normalität darstellt. 

Anhand der Daten des Mikrozensus kann belegt werden, dass Frauen im Ver-

gleich zu Männern viel häufiger in atypischen Beschäftigungsformen – darunter fasst 

das Statistische Bundesamt Teilzeitbeschäftigung (mit 20 oder weniger Stunden pro 

Woche), Zeitarbeitsverhältnisse, geringfügige und befristete Beschäftigung – 

arbeiten. Während im Jahr 2007 38.4 % der abhängig beschäftigten Frauen in ihrer 

Haupterwerbstätigkeit einer atypischen Beschäftigung nachgingen, galt Gleiches nur 

für 14.0 % der Männer. Auch erhöhte sich von 1997 bis 2007 der Anteil der atypisch 

Beschäftigten bei den Frauen deutlich stärker. Bei den Frauen stieg dieser um 8.7 %, 

bei den Männern dagegen nur um 6.2 % an (Statistisches Bundesamt, 2008a, S. 15). 

Eine differenziertere Analyse der geschlechtsspezifischen Verteilung auf einige 

ausgewählte Beschäftigungsformen erfolgt im weiteren Verlauf des nächsten 

Abschnitts. Zunächst liegt der Fokus auf dem größten Segment atypischer Beschäf-

tigung, der Teilzeitarbeit. Daran anschließend wird auf befristete Beschäftigung, die 

Leiharbeit und abschließend auf Arbeit im Niedriglohnbereich eingegangen. 

Vorwiegend anhand der Daten des Mikrozensus vom Statistischen Bundesamt soll 

speziell die quantitative Verbreitung dieser Erwerbsformen analysiert und ferner dar-

gestellt werden, inwieweit sich der absolute und relative Anteil an den abhängig Be-

schäftigten im Verlauf der vergangenen Jahre verändert hat. 

2.3.1 Teilzeitarbeit 

Auch wenn unterschiedliche Auffassungen zur „normaler“ Arbeit existieren, so ist 

doch in vielen Definitionen das traditionelle Normalarbeitsverhältnis untrennbar mit 

Vollzeitbeschäftigung verbunden. An dieser Stelle soll näher auf die davon 

abweichende Form der Teilzeitbeschäftigung und deren Verbreitung eingegangen 

werden. 
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Abbildung 1: Teilzeitquote der abhängig Beschäftigten differenziert nach Geschlecht 
[Quelle: Statistisches Bundesamt, 2008d; eigene Berechnungen] 

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Teilzeitquote der abhängig Erwerbstätigen in 

Deutschland differenziert nach dem Geschlecht. Als Datenquellen dienen im 

Folgenden die Mikrozensusangaben vom Statistischen Bundesamt. Die Angaben 

beruhen auf der persönlichen Einschätzung der Befragten, ob es sich bei ihrer 

Tätigkeit um eine Teilzeit- oder Vollzeittätigkeit handelt. Eine allgemeingültige 

Stundengrenze zur Definition von Teilzeit gibt es in Deutschland nicht (Bothfeld et 

al., 2005, S. 466).9 

Insgesamt zeichnet sich in Relation zur Gesamtbeschäftigung eine deutliche 

Zunahme der Teilzeitbeschäftigung ab (von 14 % im Jahr 1991 auf 26 % im Jahr 

2007) (siehe Abbildung 1). Es sind vor allem die Frauen, die in Teilzeitarbeits-
                                                 
9  Im Mikrozensus liegt die Teilzeitquote etwas niedriger als bei anderen Veröffentlichungen. Das 

Statistische Bundesamt vermutet, dass bei den Interviews kleinere Erwerbstätigkeiten nicht immer 
genannt werden, da deren Angabe von den Befragten als nicht relevant eingestuft wird (Puch, 2008, 
S. 5). Die dargestellten Daten unterschätzen demnach wahrscheinlich sogar das tatsächliche Aus-
maß der Teilzeitbeschäftigung. 
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verhältnissen anzutreffen sind. 1991 haben etwa 30 % aller abhängig beschäftigten 

Frauen in Teilzeit gearbeitet. Im Jahr 2007 hat sich diese Quote bereits auf 46 % 

erhöht. Der Anteil der vollzeitbeschäftigten Frauen an allen Vollzeitbeschäftigten ist 

hingegen mit etwa 34 % im gleichen Zeitraum relativ konstant geblieben, obwohl die 

Zahl der Vollzeitbeschäftigten insgesamt sogar abgenommen hat. Von 1991 bis 2007 

fällt bei den Frauen auch der absolute Zuwachs von 2 905 000 auf 7 239 000 

abhängig beschäftigte Teilzeitbeschäftigte sehr deutlich aus. Auch wenn sich bei den 

Männern der Zuwachs mit 1 201 000 mehr Teilzeitbeschäftigten absolut gesehen auf 

einem deutlich niedrigeren Niveau bewegt, ist jedoch der prozentuale Anstieg in 

diesem Zeitraum sehr hoch. Haben 1991 gerade einmal 2 % der erwerbstätigen 

Männer eine Teilzeitbeschäftigung ausgeübt, liegt dieser Anteil 2007 bereits bei 

knapp 9 %. 

Im europäischen Vergleich (EU 27)10 zeichnete sich Deutschland im Jahr 2007 

durch eine sehr hohe Teilzeitquote aus. Lediglich die Niederlande, deren Arbeits-

markt insgesamt sehr stark flexibilisiert ist, besaß eine höhere Teilzeitquote (47 %). 

Auch war der Anteil der weiblichen Teilzeitarbeitenden an der Gesamtbeschäftigung 

nur in den Niederlanden höher (75 %). Die Teilzeitquote der deutschen Männer von 

9 % lag über dem europäischen Durchschnitt, der nach Eurostat-Daten knapp 8 % 

betrug. Die Teilzeitquote der Männer in Deutschland wurde knapp vom Vereinigten 

Königreich (11 %), Schweden (12 %), Dänemark (14 %) und deutlich von den 

Niederlanden (24 %) übertroffen (Eurostat, 2008). 

                                                 
10  Die Angaben beruhen auf eigenen Berechnungen basierend auf den Eurostat-Daten für das Jahr 

2007. Eurostat ist das statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften. Es stellt im Auftrag der 
Europäischen Union als Informationsdienst Statistiken zur Verfügung, die Vergleiche im 
europäischen Raum ermöglichen (Eurostat, 2008). 
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Abbildung 2: Teilzeitquote der abhängig Beschäftigten differenziert nach Alter und 
Geschlecht für das Jahr 2007 [Quelle: Statistisches Bundesamt, 2008b; 
eigene Berechnungen] 

Abbildung 2 ermöglicht einen Vergleich der Altersstruktur von weiblichen und 

männlichen Erwerbstätigen. Im Durchschnitt sind 82 % der Teilzeitbeschäftigten 

weiblich, respektive 18 % auf Seiten der Männer. Über alle Altersgruppen hinweg 

liegt der Anteil der Frauen an allen Teilzeitbeschäftigten höher. Nur in der Gruppe 

65 und älter ist das Verhältnis ausgewogen. Zum Anfang und Ende des Berufsleben 

differieren die Anteile bei den Geschlechtern nicht so stark wie im mittleren 

Erwerbsalter. Bei den 35- bis 55-Jährigen beträgt der Anteil der Frauen fast 90 %. In 

den Kernaltersgruppen der männlichen Beschäftigten ist der Anteil der Teilzeit-

beschäftigten folglich sehr gering. 

Da fast die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen einer Teilzeitbeschäftigung nach-

geht, kann zumindest aus quantitativer Sicht nicht von einer atypischen Erwerbsform 

gesprochen werden. Auch wenn überproportional viele Frauen in Teilzeit arbeiten 

und die Zahlen in den vergangenen Jahren vor allem in Westdeutschland stetig 

angewachsen sind, zeigen die Daten ebenso, dass auch die Zahl der männlichen 

Teilzeitbeschäftigten ansteigt. 
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Gründe zur Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung und 
geschlechterspezifische Unterschiede 

Angesichts der ungleichen Verbreitung der Teilzeitbeschäftigung unter den 

Geschlechtern ist es interessant, nach den Beweggründen für die Ausübung einer 

Beschäftigung mit reduziertem Stundenumfang zu fragen. Eine Analyse der Mikro-

zensusdaten zeigt, dass die Motivation zur Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung bei 

Frauen und Männern sehr unterschiedlich verteilt ist und bei beiden Geschlechtern 

nicht selten aus Mangel an Alternativen erfolgt (siehe Tabelle 2, S. 22). Während im 

Jahr 2007 über die Hälfte der Frauen persönliche oder familiäre Verpflichtungen als 

Motiv für die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung angeführt hat, wurde dieser 

Grund nur von knapp 8 % der Männer genannt. Die meisten Männer (34 %) 

arbeiteten indessen nach Selbstauskunft nur in Teilzeit, weil sie keine Vollzeitstelle 

gefunden hätten. Der Anteil der Frauen mit dieser Begründung lag hier nur bei 19 %. 

Außerdem gaben Männer im Vergleich zu den Frauen häufiger eine Aus- oder 

Weiterbildung als Grund für ihre Teilzeitbeschäftigung an. Im Vergleich zum Jahr 

2002 nannten 2007 sowohl Frauen als auch Männern prozentual häufiger die 

fehlende Vollzeitalternative als Erklärung für die Ausübung einer Teilzeit-

beschäftigung. Über die Hälfte des absoluten Anstiegs bei der Teilzeitbeschäftigung 

(54 %11) in dem Zeitraum von 2002 bis 2007 erklärt sich durch den Zuwachs bei 

denjenigen, die keine Vollzeitstelle bekommen konnten. Persönliche oder familiäre 

Verpflichtungen wurden demgegenüber im Zeitverlauf weniger oft angegeben. Bei 

Männern nahm sowohl der relative Anteil (2002: 14 %; 2007: 8 %) als auch die 

absolute Anzahl der Personen, die diesen Grund angaben, ab (2002: 131 000; 2007: 

127 000). Insgesamt scheint eine wesentliche Ursache für das Ansteigen der Teilzeit-

quote – speziell unter den Männern – in der eingeschränkten Verfügbarkeit von Voll-

zeitstellen zu liegen und weniger eine bewusste Entscheidung widerzuspiegeln, 

beispielshalber zugunsten einer besseren zeitlichen Verbindung von Familie und 

Arbeit. 

                                                 
11  Dieser Anteil ist für beide Geschlechter gleich. 



 

 

22 Analyse der aktuellen Arbeitsmarktsituation 

Tabelle 2: Gründe für die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung differenziert nach dem 
Geschlecht (Spaltenprozente bezogen auf das jeweilige Jahr) [Quelle: 
Statistisches Bundesamt, 2003, 2008b; eigene Berechnungen] 

Gründe für Teilzeit Jahr Männer1 Frauen2 

weil Vollzeitstelle nicht zu 
finden war 

2007 33.62% 19.16% 

2002 20.12% 11.68% 

wegen persönlicher oder 
familiärer 
Verpflichtungen 

2007 7.92% 52.80% 

2002 13.59% 62.24% 

wegen Schulbildung oder 
sonstiger Aus- und 
Fortbildung 

2007 23.96% 6.06% 

2002 26.56% 4.91% 

aufgrund von Krankheit, 
Unfallfolgen 

2007 6.24% 1.96% 

2002 6.54% 1.83% 

weil Vollzeitstelle aus 
anderen Gründen nicht 
gewünscht 

2007 19.71% 15.84% 

2002 28.73% 16.83% 

ohne Angabe des Grundes 2007 8.55% 4.17% 

2002 4.56% 2.51% 

1  Selbsteinstufung als Teilzeitbeschäftigter bei den Männern insgesamt:  
2002: 964 000 und 2007: 1 603 000 

2  Selbsteinstufung als Teilzeitbeschäftigte bei den Frauen insgesamt:  
2002: 5 970 000 und 2007: 7 239 000 

 

 

Diese Daten sprechen für die Dominanz des männlichen Ernährermodells, bei dem 

der Mann hauptsächlich für den Lebensunterhalt sorgt. Allerdings ändern sich die 

Erwerbsmuster in den Paarhaushalten. 1984 war das klassische Ernährermodell, bei 

welchem der Mann eine Vollzeitstelle besitzt und die Frau nicht erwerbstätig ist, in 

Westdeutschland noch für den überwiegenden Anteil von 41 % der Paarhaushalte die 

zutreffende Erwerbskonstellation. Im Jahr 2003 wurde die Vormachtstellung dieses 

Erwerbsmusters durch das modifizierte Ernährermodell abgelöst, bei dem der Mann 

in Vollzeit und die Frau in Teilzeit beschäftigt ist (30 %). Die in Ostdeutschland 

übliche Praxis, bei der beide Partner vollzeittätig sind (1990: 65 %; 2003: 38 %) ist 
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in Westdeutschland dagegen deutlich seltener verbreitet (2003: 20 %) (Bothfeld et 

al., 2005, S. 178). 

Gefördert wird das modifizierte Ernährermodell auch durch das deutsche Steuer- 

und Sozialsystem. Dieses begünstigt durch die Praxis des Ehegattensplittings die 

Reduzierung der Erwerbstätigkeit beziehungsweise die Nichterwerbstätigkeit eines 

Ehepartners. Formal ist diese Begünstigung geschlechtsneutral, in der Praxis sind 

aber traditionell überwiegend die Ehefrauen beziehungsweise Mütter betroffen. Die 

relative Abgabenlast (Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) eines Zweiverdiener-

haushaltes, in welchem beide Partner vollerwerbstätig sind, liegt klar über der eines 

Zweiverdienerhaushaltes mit einer in Vollzeit und einer in Teilzeit beschäftigten 

Person. Der verheiratete Alleinverdienerhaushalt wiederum wird relativ betrachtet 

am geringsten besteuert. Somit findet in Deutschland eine ungewöhnlich starke 

Begünstigung des traditionellen männlichen Ernährermodells statt, die im restlichen 

Europa so nicht anzutreffen ist (Dingeldey, 2003). Dass in Westdeutschland der 

Anteil von Haushalten, in denen beide Partner vollzeitbeschäftigt sind, im euro-

päischen Vergleich einer der niedrigsten ist (Dingeldey, 2002), verwundert vor 

diesem Hintergrund nicht. Die eingeschränkte Erwerbstätigkeit beziehungsweise die 

Nicht-Erwerbstätigkeit wird beispielsweise ebenfalls durch die beitragsfreie Mit-

versicherungsmöglichkeit für Ehepartner in der Gesetzlichen Krankenversicherung 

und der Hinterbliebenenrente gefördert (Ziegler, 2009, S. 4). 

2.3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse 

Befristete Arbeitsverhältnisse entsprechen ebenfalls nicht dem unter anderem von 

Hoffmann und Walwei formulierten Kriterium eines „auf Dauerhaftigkeit angelegten 

Arbeitsvertrag[es]“ (Hoffmann & Walwei, 1998, S. 410) und verdienen daher im 

Rahmen der Analyse der Erwerbsformen und deren Wandel eine genauere 

Betrachtung. 

1985 wurde den Arbeitgebern mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz erstmals 

die Möglichkeit eröffnet, Arbeitsverhältnisse ohne spezifischen Grund (z. B. Saison-

arbeit) auf 18 beziehungsweise 24 Monate zu befristen. Modifiziert wurde dieses 

Gesetz im nun gültigen Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) (Mertens & 

McGinnity, 2005). Ursprünglich sollte diese gesetzliche Lockerung zu einem 
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höheren Anreiz führen, auch bei unsicherer Auftragslage Neueinstellungen zu 

tätigen. Ob diese beschäftigungsfördernde Wirkung tatsächlich besteht, wird aller-

dings kontrovers diskutiert. 

Befristete Arbeitsverhältnisse werden aus unterschiedlichen Gründen und mit 

verschiedenen Zielsetzungen eingesetzt. Es kann daher keineswegs davon ausgegan-

gen werden, dass es sich bei befristet Beschäftigten um eine homogene Gruppe 

handelt. Die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen ermöglicht dem Arbeit-

geber eine von vornherein zeitlich begrenzte Beschäftigung von Personal. Durch 

befristete Einstellungen – also durch den Rückgriff auf den externen Arbeitsmarkt – 

können etwa Personal- und/oder Nachfrageschwankungen ausgeglichen werden, 

ohne dass damit langfristig Personalkosten verbunden sind. Potentiell können 

befristete Beschäftigungsverhältnisse auch durch die flexiblere Einsatzmöglichkeit 

Umstrukturierungen innerhalb eines Unternehmens erleichtern (vgl. Giesecke & 

Groß, 2006). Es ist notwendig, befristete Arbeitsverhältnisse differenziert zu 

bewerten (vgl. Bielenski, 1999). Einerseits gehören zu diesen Arbeitsverhältnissen 

traditionelle, durchaus sowohl vonseiten der Politik als auch seitens der 

Beschäftigten und Arbeitgeber akzeptierte Formen der Befristung. Handelt es sich 

bei der befristeten Tätigkeit um saisonale Arbeit oder um eine Arbeitsvertretung, ist 

die Dauer der Beschäftigung notwendigerweise bereits im Vorfeld begrenzt. Aber 

auch die Beschäftigten selbst können den Wunsch nach Befristung hegen, wenn 

diese nur für einen bestimmten Zeitraum, wie beispielsweise die Ferienzeit oder bis 

zur Aufnahme einer anderen Tätigkeit, eine Beschäftigung suchen. Andererseits kann 

der Arbeitgeber Befristungen durchaus auch zur Verlängerung der üblichen Probezeit 

missbrauchen (Giesecke & Groß, 2006). Bestehen – beispielsweise aufgrund einer 

hohen Arbeitslosenquote oder angesichts einer fehlenden nachgefragten Quali-

fikation – für die Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt relativ wenige Beschäf-

tigungsalternativen, wird sich eine arbeitssuchende Person eher auch für eine 

ursprünglich nicht präferierte befristete Beschäftigung entscheiden. Eine Analyse der 

Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) ergab für den Zeitraum 

1992 bis 2000, dass in der Schweiz das Ausmaß von befristeter Beschäftigung mit 

den Arbeitslosenzahlen aus dem Vorjahr korreliert. Eine Erklärung könnte sein, dass 

Arbeitgeber gerade in konjunkturell schlechten Zeiten, die das Unternehmensrisiko 

erhöhen, bestrebt sind, überwiegend unverbindlichere – befristete – Arbeitsverträge 

abzuschließen und damit zumindest einen Teil des Risikos auf die Arbeitnehmerseite 
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Giesecke und Groß (2006) zeigen durch ihre Analyse des westdeutschen Arbeits-

marktes basierend auf dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP)12, dass nach drei 

Jahren in einer befristeten Beschäftigung immerhin rund einem Drittel der Übergang 

in eine unbefristete Stelle gelang. In einer befristeten Beschäftigung verblieben nach 

dieser Zeit etwa 21 % der Männer und 15 % der Frauen. Beachtlich ist, dass das 

Arbeitslosigkeitsrisiko von befristet Beschäftigten deutlich höher war als bei 

unbefristet Beschäftigten. Während knapp 5 % der unbefristet beschäftigten Frauen 

drei Jahre später arbeitslos waren, waren es unter den weiblichen befristet 

Beschäftigen fast 8 %. Bei den Männern fiel dieser Unterschied noch weitaus 

gravierender aus. Lediglich 5 % der unbefristet Beschäftigten waren nach diesem 

Zeitraum arbeitslos, wohingegen immerhin 13 % der befristetet Beschäftigten 

betroffen waren. Differenzierte Auswertungen zur Struktur befristeter Beschäftigung 

lassen erkennen, dass je höher das spezifische Humankapital der Beschäftigten 

ausfällt, desto unwahrscheinlicher ist eine Befristung der Stelle. Dies ist vor allem 

bei Beschäftigten mittleren Alters mit berufsbildenden Abschlüssen der Fall. 

Außerdem konnten die Wissenschaftler nachweisen, dass in Großbetrieben und im 

öffentlichen Dienst das Befristungsrisiko besonders hoch ist. Im öffentlichen Dienst 

ist außerdem im Anschluss einer befristeten Stelle für alle Bildungsgruppen die 

Wahrscheinlichkeit einer Wiederbefristung erhöht. Insbesondere in den unteren 

Bildungsgruppen ist zudem auch das Arbeitslosigkeitsrisiko höher als in der Privat-

wirtschaft (Giesecke & Groß, 2006). 

Bei den Befristungsquoten ist auffällig, dass besonders jüngere Beschäftigte 

(Ausbildung als Befristungsgrund wurde aus der Analyse ausgeschlossen) über-

proportional häufig vertreten sind (siehe Abbildung 4, S. 27). Bei den 15- bis 20-

Jährigen beträgt die Befristungsquote 35.5 %. Bei den 20- bis 25-Jährigen liegt sie 

immerhin noch bei 30 % und nimmt mit zunehmendem Alter weiter ab. Erst bei 

einem Alter ab 65 Jahren steigt der Anteil der Befristungen geringfügig an.13 

                                                 
12  Das SOEP ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung privater Haushalte in Deutschland, die 

im jährlichen Rhythmus seit 1984 bei denselben Personen und Familien durchgeführt wird. 
Kontinuierlich werden Informationen über die Haushaltszusammensetzung, Wohnsituation, 
Erwerbs- und Familienbiografien, Erwerbsbeteiligung, Einkommenssituation und anderen 
Themenbereichen erhoben. 

13  Geringfügige Abweichungen zu den zuvor dargestellten Durchschnittswerten ergeben sich auf-
grund der etwas anders gewählten Grundgesamtheit. 



 

 

27 Analyse der aktuellen Arbeitsmarktsituation 

Abbildung 4: Anteil der befristet Beschäftigten an allen abhängig Beschäftigten (Aus-
bildung als Befristungsgrund wurde aus der Analyse ausgeschlossen) nach 
Altersgruppen differenziert für das Jahr 2007 [Quelle: Statistisches Bundes-
amt, 2008b; eigene Berechnung] 

Rudolph (2006) hat die Entwicklung der Befristungsquoten anhand der Mikrozensus-

daten von 1991 bis 2003 differenziert für die verschiedenen Altersgruppen analysiert. 

Nach seinen Ergebnissen ist in den vergangenen Jahren eine Zunahme der 

Befristungen vornehmlich bei jüngeren Arbeitnehmern bis etwa 30 Jahre zu 

verzeichnen. Die Tatsache, dass vor allem die jüngeren Beschäftigten häufig in 

befristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten, könnte für den vielfach angepriesenen 

„Einstiegs- und Sprungbrettcharakter befristeter Arbeitsverträge“ (Schäfer, 2001, 

S. 15) sprechen. Nicht selten wird vonseiten der Politik die unterstellte Brücken-

funktion zu einer längerfristigen Anstellung dieser Beschäftigungsform als Recht-

fertigungsgrund für die zunehmenden rechtlichen Lockerungen bezüglich 

Befristungen angeführt. Allerdings darf bei diesen Überlegungen nicht vergessen 

werden, dass beispielsweise der sozialversicherungsrechtliche Status zumindest als 

eingeschränkt zu betrachten ist, da beispielsweise Ansprüche an die Arbeitslosen-

versicherung erst nach einer gewissen Beschäftigungsdauer gestellt werden können. 
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Verglichen mit den anderen europäischen Ländern lag die Befristungsquote in 

Deutschland im Jahr 2007 ziemlich genau im europäischen Durchschnitt.14 Die 

höchsten Befristungsquoten waren in Spanien oder Polen zu finden. Dort standen 

etwa 3 von 10 Personen in derartigen Arbeitsverhältnissen (Eurostat, 2008). 

Auf den ersten Blick verwundert eventuell die eher moderate Befristungsquote 

hierzulande. Werden allerdings nur die Neueinstellungen betrachtet, ändert sich 

dieses Bild. Berechnungen aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(IAB) zeigen nämlich, dass in Deutschland heute fast jede zweite Neueinstellung nur 

noch befristet erfolgt. Lag der Anteil von Befristungen unter den Neueinstellungen 

im Jahr 2001 noch bei 32 %, so erhöhte sich dieser bis 2006 auf 43 %. Insbesondere 

im öffentlichen Dienst, wo zwei Drittel aller Neueinstellungen befristeter Natur sind, 

in den Branchen Gesundheit/Sozialwesen und Erziehung/Unterricht sowie bei den 

Nonprofit-Organisationen sind Befristungen bei neu zu besetzenden Stellen die 

übliche Praxis (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung [IAB], 2008). Die 

drastische Zunahme der befristen Neueinstellungen um elf Prozentpunkte in einem 

Zeitraum von nur fünf Jahren, relativiert die vergleichsweise moderate Gesamtquote 

und verdeutlicht die Relevanz für die Zukunft. 

In einigen Studien konnte in der Vergangenheit sowohl für den deutschen als 

auch für internationalen Raum belegt werden, dass befristete Beschäftigung mit 

Einkommensverlusten einhergeht. Mertens und McGinnity (2005) wiesen diese 

Tatsache ebenfalls mittels der Daten des SOEPs (für den Zeitraum von 1995-1999) 

für alle befristet Beschäftigten nach. Die Autorinnen geben allerdings zu bedenken, 

dass zwar beispielsweise westdeutsche Männer durchschnittlich 32 % weniger in 

befristeten Stellen verdienen als in unbefristeten, sich dieser Unterschied aber 

erheblich auf etwa 6 % reduziere, wenn darüber hinaus weitere Faktoren wie z. B. 

die Betriebszugehörigkeitsdauer kontrolliert werden. Auch wenn berücksichtigt wird, 

dass Arbeitslosigkeit in den meisten Fällen eine noch weniger erstrebenswerte 

Alternative darstellt und sich aus vielen befristen Verträgen Folgestellen ergeben, ist 

es dennoch beachtenswert, dass die Einkommensunterschiede zwischen befristeten 

und unbefristeten Stellen in den unteren Einkommensgruppen außerordentlich hoch 

                                                 
14 Der Anteil der Beschäftigten mit einem befristeten Arbeitsvertrag an allen Beschäftigten lag 2007 

nach den Eurostat-Angaben in der EU 27-Zone bei 14.5 % und in Deutschland bei 14.6 %. Unter-
schiede zu den folgenden Prozentwerten liegen u. a. in der unterschiedlichen Grundgesamtheit 
begründet. 
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ausfallen. Im unteren Einkommensquartil beträgt der Abstand 20 %, im oberen 

dagegen nur 5 %. Diejenigen, die ohnehin schon sehr wenig verdienen, erfahren 

durch diesen Umstand also eine erneute finanzielle Benachteiligung. 

Und gerade wenn das Einkommensrisiko befristeter Beschäftigung das der Niedrig-
lohnbeschäftigung potenziert, wird deutlich, dass die Kosten der Flexibilität doch 
zumindest zum Teil ausgerechnet von den Arbeitnehmern getragen werden, die 
ohnehin über wenig Ressourcen und Qualifikationen verfügen. (Mertens & 
McGinnity, 2005, S. 181) 

2.3.3 Leiharbeit 

Für den Ausdruck Leiharbeit, der lange Zeit auch von gewerkschaftlicher Seite 

bevorzugt wurde (Weinkopf & Vanselow, 2008) existieren in Deutschland einige 

Synonyme. Der Gesetzgeber verwendet beispielsweise den eher neutralen Begriff 

Arbeitnehmerüberlassung. Dagegen bevorzugen die Verleihbetriebe und Branchen-

angehörige die Formulierung Zeitarbeit, um damit den Dienstleistungscharakter der 

Verleihbetriebe hervorzuheben.15 In der Praxis taucht ebenfalls häufig die 

Bezeichnung Fremdarbeiter auf, die den Sonderstatus dieser Beschäftigungsgruppe 

im Unternehmen unterstreicht. Mit dem weniger gebräuchlichen Begriff Personal-

leasing wird hingegen eher der ökonomische Aspekt der Leiharbeit betont (vgl. 

Wieland, Grüne, Schmitz & Roth, 2001, S. 19f.). 

Bei der Leiharbeit fallen das Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnis auseinander. 

Genau diese Tatsache begründet den atypischen Charakter dieser Beschäftigungs-

form. Leiharbeit kennzeichnet eine „Dreiecks- oder Dreierbeziehung zwischen einem 

Arbeitnehmer, einer Zeitarbeitsfirma und einem Nutzerunternehmen“ (Ueberschär, 

2007, S. 330). Eine Zeitarbeitsfirma (Verleiher) schließt mit einer Arbeitskraft (Leih-

arbeiter, Zeitarbeiter) einen Arbeitsvertrag ab, in welchem Lohn und Arbeitszeit 

geregelt werden. Das Verleihunternehmen unterzeichnet einen Arbeitnehmerüber-

lassungsvertrag mit einem Entleihunternehmen. Anschließend verleiht die Zeit-

arbeitsfirma, die eine Lizenz von der Bundesagentur für Arbeit besitzen muss, die 

Arbeitskraft an einen Dritten (Entleiher, Nutzerunternehmern), der die zu er-

                                                 
15  Fuchs (2006) hat sich kritisch mit den gebräuchlichsten Bezeichnungen beschäftigt. Die Begriffe 

Arbeitnehmerüberlassung und Leiharbeit erweckten den Eindruck einer unentgeltlichen Leihgabe. 
Auch Zeitarbeit grenze sich nicht ausreichend deutlich von befristeter Beschäftigung ab. 
Konsequent und richtig wäre es nach Meinung von Fuchs dagegen, von einem Mietverhältnis zu 
sprechen. 
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bringende Arbeitsleistung bestimmt und damit partiell eine Arbeitgeberstellung 

einnimmt. Das Entleihunternehmen übt das Direktionsrecht aus und muss der 

Fürsorge-, Schutz-, Gesundheits- und Sorgfaltspflicht nachkommen (Körner, 2006).  

Entwicklungen in der rechtlichen Ausgestaltung von Leiharbeit 

Durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG, Gesetz zur Regelung der gewer-

bemäßigen Arbeitnehmerüberlassung) wurde ab dem Jahr 1972 gewerbemäßige 

Arbeitnehmerüberlassung erlaubt und gesetzlich geregelt. Das AÜG in seiner alten 

Fassung beinhaltete insbesondere das Synchronisations-, Befristungs- und Wieder-

einstellungsverbot. 

Das Synchronisationsverbot fordert, dass die Beendigung der Arbeit in dem 

Entleihunternehmen nicht automatisch das Ende der Beschäftigung beim Zeitarbeits-

unternehmen implizieren darf. Wenn keine geeignete Anschlussbeschäftigung 

gefunden werden kann, darf das Verleihunternehmen zwar betriebsbedingt kündigen, 

allerdings sieht die alte Fassung des AÜG vor, dass es bis zu drei Monaten zumutbar 

sei, eine Leiharbeitskraft auch ohne Tätigkeit in einem Entleihunternehmen zu 

beschäftigen. Das Befristungsverbot untersagt wiederholte Befristungen, es sei denn, 

es besteht ein sachlicher Grund, der in der Person der Leiharbeitskraft liegt. Das 

Wiedereinstellungsverbot verbietet letztlich nach Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses die wiederholte Einstellung innerhalb von drei Monaten (Körner, 2006, S. 22). 

In den vergangenen Jahren fand eine Deregulierung dieser zunächst – auch im 

internationalen Vergleich – eher restriktiven Bestimmungen statt (vgl. Ausführungen 

zu den rechtlichen Bestimmungen: Körner, 2006; Weinkopf & Vanselow, 2008). So 

wurde mehrmals die Überlassungshöchstdauer von 3 auf 6, 9, 12 und letztlich im 

Jahr 2002 auf 24 Monate verlängert. Im Jahr 1994 wurden schwer vermittelbare 

Arbeitslose und 1997 erstmalig eingesetzte Leiharbeitskräfte vom Synchroni-

sierungsverbot ausgenommen. Auch wurde ab 1997 das Befristungsverbot gelockert. 

Beeinflusst durch die Vorschläge der Hartz-Kommission wurde das Erste Gesetz 

für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt konzipiert und trat 2003 in Kraft. Mit 

diesem wurden das Synchronisations-, Befristungs- und Wiedereinstellungsverbot 

abgeschafft. Auch die Höchstüberlassungsdauer von vormals 24 Monaten wurde 

ersatzlos aufgehoben. Im Gegenzug wurde allerdings ein Gleichbehandlungsgrund-

satz in die gesetzliche Regelung aufgenommen, der einerseits das Equal-Pay-Prinzip 
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und andererseits das Equal-Treatment-Prinzip umfasst. Letzteres verlangt, dass die 

Leiharbeitskräfte unter den gleichen Arbeitsbedingungen wie entsprechende Arbeit-

nehmer aus der Stammbelegschaft arbeiten sollen. Das Equal-Pay-Prinzip fordert für 

Leiharbeitnehmer dieselbe Bezahlung wie vergleichbare Arbeitnehmer im Entleih-

betrieb. 

Es gibt einzelne Untersuchungen zu den Lohnabständen zwischen Leiharbeits-

kräften und regulär Beschäftigten. Zwar differieren die Ergebnisse der Studien, aber 

gemeinsam ist ihnen, dass sie relativ hohe Lohnunterschiede zwischen diesen 

Gruppen gefunden haben. Kvasnicka und Werwatz (2002) beispielsweise konnten 

für die Jahre 1991 bis 1995 – also für einen Zeitraum, in welchem das Equal-Pay-

Prinzip noch nicht gesetzlich verankert war – auf Basis der IAB-Beschäftigtenstich-

probe Lohnunterschiede zwischen Leiharbeitnehmern und anderen Beschäftigten in 

Westdeutschland belegen. Bei Männern betrugen diese 36.2 % und bei Frauen 

nahmen die Lohnunterschiede einen Wert von 28.7 % an. Eine Kontrolle der Art des 

Arbeitsverhältnisses, einkommensrelevanter Merkmale der Beschäftigten (z. B. 

Qualifikation) und auch personenspezifischer Merkmale (z. B. Motivation) 

reduzierte die Lohndifferenz bei Männern auf 20.2 % und bei Frauen auf 19.0 %. 

Nienhüser und Matiaske (2003) haben anhand der Daten von über 21 000 Erwerbs-

tätigen aus 15 EU-Ländern demonstriert, dass bei Leiharbeitnehmern gegenüber Be-

schäftigten im Normalarbeitsverhältnis die Chance, ein relativ geringes Einkommen 

zu beziehen, etwa fünfmal so hoch ist. Kontrolliert wurde hinsichtlich Alter, 

Geschlecht, Berufserfahrung, Qualifikation und Unternehmensgröße. Dieser Effekt 

war zwar in Ländern mit Gleichbehandlungsgrundsatz geringfügig schwächer, aber 

dennoch signifikant vorhanden. In Deutschland hat der Gesetzgeber die 

Möglichkeiten geschaffen, das Prinzip des Equal-Pays zu umgehen. Zuvor arbeits-

losen Leiharbeitnehmern, die erstmals bei einem Verleiher beschäftigt werden, muss 

für einen Zeitraum von bis zu sechs Wochen nur ein Einstiegsentgelt mindestens in 

Höhe des letzten Arbeitslosengeldes gezahlt werden. Außerdem entbindet ein 

Tarifvertrag speziell für die Zeitarbeitsbranche ebenfalls von dem Gleichbe-

handlungsgrundsatz. 

Promberger kommt aufgrund eigener Studien zu der Einschätzung, dass es sehr 

wahrscheinlich sei, dass „faktisch alle aktiven Verleihfirmen mittlerweile tarif-

gebunden sind“ (Promberger, 2006, S. 267). Tatsache ist allerdings auch, dass diese 
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Tarifverträge nur äußerst geringe Entlohnungen festsetzten und speziell in den 

untersten Lohngruppen „kaum als existenzsichernd anzusehen sind“ (Promberger, 

2006, S. 267). Für den Sommer 2004 habe er beobachtet, dass dort die regulären 

Leiharbeitslöhne pro Stunde im Helferbereich um mindestens 3 Euro und im Fach-

arbeiterbereich um wenigstens 2 Euro unter vergleichbaren Löhnen im ver-

arbeitenden Gewerbe gelegen hätten (Promberger, 2006).  

Unter anderem in die Kritik geraten ist die Tarifgemeinschaft Christlicher 

Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen (CGZP), weil die durch 

sie abgeschlossenen Tarifverträge offenbar eher Arbeitgeberinteressen als Arbeit-

nehmerinteressen berücksichtigt. So wurde beispielsweise von einer Firma auf Basis 

eines Haustarifvertrags ein Stundenlohn von lediglich 4.81 Euro bezahlt (Schüren, 

2008). Eine Untersuchung von Schüren (2008) zeigt, dass in den Tarifverträgen 

neben einer geringen Entlohnung den Arbeitgebern vor allem zahlreiche Optionen, 

wie etwa in der Arbeitszeitgestaltung und der Kündigungspraxis, eingeräumt werden, 

die offensichtlich zuungunsten der Leiharbeitnehmer ausfallen. Tatsächlich konnte 

das Arbeitsgericht Berlin im April 2009 in einem aktuellen Verfahren die Tarif-

fähigkeit der CGZP nicht feststellen (Arbeitsgericht Berlin, 2009a). Dieses Urteil 

wurde auch in zweiter Instanz im Dezember 2009 vom Landesarbeitsgericht Berlin-

Brandenburg bestätigt (Arbeitsgericht Berlin, 2009b). 

Im September 2007 waren 91 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in 

der Leiharbeitsbranche16 gleichzeitig Empfänger in der Grundsicherung für Arbeits-

suchende (SGB II). Der überwiegende Teil (84 000 bzw. 92 %) war sogar vollzeit-

erwerbstätig. Während in der Leiharbeitsbranche der Anteil der „Aufstocker“ bei 

12.6 % liegt, beträgt dagegen der Durchschnitt über alle Branchen „nur“ 2.8 % 

(Deutscher Bundestag, 2008, S. 3). Das bedeutet, dass Beschäftigte in diesem Wirt-

schaftsbereich etwa viermal häufiger zusätzliche Sozialleistungen als der Durch-

schnitt beziehen. 

                                                 
16  Gemeint ist der Wirtschaftsbereich Personal- und Stellenvermittlung, Überlassung von Arbeits-

kräften. Das heißt, dass nicht nur Leiharbeitnehmer in diesen Bereich fallen, sondern beispielsweise 
auch Büroangestellte oder Vermittler bei einem Leiharbeitsunternehmen. 
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Funktionen von Leiharbeit 

Seifert und Brehmer (2008) unterstellen, dass durch den Einsatz von Leiharbeit vor 

allem drei Funktionen vom Arbeitgeber verfolgt werden. Als klassisches und lange 

dominierendes Ziel sehen diese die Gewährleistung eines stabilen Personaleinsatzes. 

Durch den Einsatz von Leiharbeitnehmern sollen Schwankungen bei den Stamm-

arbeitskräften (beispielsweise bedingt durch Krankheit, Urlaub oder Freistellungen) 

ausgeglichen werden. Für den Entleiher stellt der Einsatz von Leiharbeitnehmern 

eine „ad-hoc abrufbare Flexibilitätsreserve“ (Walwei, 2002, S. 6) dar, die relativ 

kurzfristig zur Personalanpassung instrumentalisiert werden kann (Walwei, 2002). 

Die betriebliche Personalrekrutierung stellt eine weitere Strategie dar, die durch 

Leiharbeit verfolgt werden kann. Das Verleihunternehmen übernimmt die Suche 

nach geeigneten Arbeitskräften, die durch eine Verleihfirma in der Regel aufgrund 

ihrer größeren Routine zudem kostengünstiger durchgeführt werden kann. Der 

Entleiher spart also die Suchkosten und ist in der Lage, potentiell dauerhaft zu 

beschäftigendes Personal unverbindlich zu erproben. Drittens kann Leiharbeit die 

Funktion einer „flexiblen Rand- oder Parallelbelegschaft“ (Seifert & Brehmer, 2008, 

S. 336) erfüllen, indem sie Stammbelegschaft teilweise ersetzt oder zusätzlichen 

Arbeitskräftebedarf abdeckt. Dabei übernimmt Leiharbeit die Abfederung saisonaler 

oder konjunktureller Schwankungen. Es werden nicht lediglich einzelne Stamm-

arbeitskräfte vertreten oder unterstützt, sondern ganze Funktionsbereiche über-

nommen. 

Aufgrund ihrer empirischen Untersuchungen kommen Seifert und Brehmer 

(2008) zu der Schlussfolgerung, dass die Personalrekrutierungsfunktion und die der 

flexiblen Randbelegschaft an Bedeutung gewonnen haben und zu einer intensiveren 

Nutzung der Leiharbeit beigetragen haben. Durch die im Zuge der Hartz-Reformen 

eingeführten Personal-Service-Agenturen (PSA) fand ein „Paradigmenwechsel“ 

(Körner, 2006, S. 31) statt. Hierdurch erfährt die noch vor 40 Jahren untersagte Zeit-

arbeit eine offensichtliche Aufwertung und hat nun eine hervorgehobene 

arbeitsmarktpolitische Bedeutung, da sie jetzt als Instrument zur Reduktion der 

Arbeitslosenquote angesehen wird. Politisch gewollt ist, dass über den sogenannten 

Klebeeffekt bislang Arbeitslose durch ihre Zeitarbeitstätigkeit in einem Entleihbetrieb 

bei demselben eine dauerhafte reguläre Beschäftigung erhalten. 
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Im Folgenden soll anhand aktueller Daten dargestellt werden, wie sich die Leih-

arbeit in der Vergangenheit zahlenmäßig entwickelt hat. Außerdem sollen besondere 

Merkmale dieser Beschäftigungsform herausgestellt werden.  

Verbreitung von Leiharbeit 

Im Dezember 2007 waren laut Arbeitnehmerüberlassungsstatistik der Bundesagentur 

für Arbeit (siehe Abbildung 5, S. 35) 721 345 Beschäftigte bei 21 241 Verleih-

betrieben als Leiharbeitskräfte angestellt. Gemessen an allen sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten beträgt der Anteil der Leiharbeitskräfte lediglich 2.6 %. Diese 

Zahl erscheint auf den ersten Blick nicht besonders hoch. Betrachtet man jedoch 

entsprechende Daten aus dem Jahr 1992, ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen. Im 

Dezember 1992 betrug die Zahl der überlassenen Arbeitskräfte lediglich 109 326, 

was einem Anteil von nicht einmal 0.4 % an der Gesamtbeschäftigung entspricht. 

Die Zahl der Leiharbeitskräfte hat demnach in 15 Jahren um etwa 560 % zu-

genommen. Leiharbeit ist in den vergangenen Jahren unter allen Erwerbsformen am 

dynamischsten gewachsen (Dietz & Walwei, 2006; Fuchs & Conrads, 2003). Im Jahr 

2008 ist allerdings ein deutlicher Einbruch bei den Beschäftigungszahlen – ins-

besondere bei den Männern – in der Leiharbeitsbranche zu erkennen, der auf die 

Folgen der Wirtschaftskrise zurückzuführen ist. Während auf dem restlichen Arbeits-

markt die beschäftigungsrelevanten Auswirkungen der Krise stärker zeitverzögert 

und zum Teil durch das Instrumentarium der Kurzarbeit abgefangen werden konnten, 

wird bei den Leiharbeitern deutlich, dass diese die Ersten sind, die bei mangelnder 

Nachfrage gehen müssen. Die Flexibilität, die diese Beschäftigungsform auf Unter-

nehmerseite vermittelt, ist sichtbar mit einer erhöhten Unsicherheit für die Leih-

arbeiter verbunden. Auch wenn davon auszugehen ist, dass sich die Beschäftigten-

zahlen noch weiter verringern werden, spricht nach Einschätzung von Holst, 

Nachtwey und Dörre (2009) doch auch einiges dafür, dass die „aktuelle Wirtschafts- 

und Finanzkrise mittel- und langfristig sogar einen beschleunigenden Effekt auf die 

Entwicklung der Leiharbeit“ (Holst et al., 2009, S. 56) haben werde. Die Autoren 

vermuten basierend auf ihren Analysen der gegenwärtigen Nutzungsstrategien von 

Leiharbeit, dass Manager, die mit dem Einsatz von Leiharbeit verbundene 

Flexibilität auch bei einem Anziehen der Wirtschaft wieder nutzen werden. 
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Abbildung 5: Beschäftigte in Leiharbeit differenziert nach Geschlecht (jeweils im 
Dezember) [Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitnehmer-
überlassung; Bundesagentur für Arbeit, 2009] 

Wie die Abbildung 5 zeigt, ist der Anteil der männlichen Arbeitnehmer – im Gegen-

satz zu den anderen atypischen Beschäftigungsformen – mit 71.6 % (Dezember 

2008) deutlich höher als der der Frauen, auch wenn dieser im Zeitverlauf 

abgenommen hat. Im Dezember 1991 lag der Männeranteil mit 80.3 % noch deutlich 

höher. Ein Grund für die Diskrepanz unter den Geschlechtern liegt möglicherweise 

in der Tatsache begründet, dass sich Leiharbeit in Deutschland schwerpunktmäßig 

auf Tätigkeiten im gewerblichen Bereich konzentriert. Allerdings lässt sich hier ein 

neuer Trend zugunsten des Dienstleistungssektors feststellen, welcher eher von 

Frauen dominiert wird (Bundesagentur für Arbeit, 2008a). 

Auswertungen des Mikrozensus haben ergeben, dass das Qualifikationsniveau 

von Leiharbeitskräften etwas geringer ausfällt als bei den Erwerbstätigen insgesamt. 

In der Zeitarbeitsbranche sind Personen ohne allgemeinen Schulabschluss und mit 

Hauptschulabschluss deutlich überrepräsentiert (10 % mehr als beim Rest). Ebenso 

sind höhere berufliche Abschlüsse (Meister, Techniker, Hochschulabschluss) unter-

repräsentiert und niedrigere oder gar keine beruflichen Bildungsabschlüsse über-

repräsentiert (Puch, 2008). 

Jüngere Erwerbstätige (unter 35 Jahren) sind im Zeitarbeitsbereich überdurch-

schnittlich stark vertreten. 2003 waren über 62 % der Zeitarbeitskräfte nicht älter als 

34 Jahre. Während allerdings der Anteil der 15- bis 24-Jährigen seit den 1980ern 

kontinuierlich gesunken ist, hat sich der Anteil der über 45-Jährigen in den letzten 20 

Jahren fast verdoppelt und betrug im Jahr 2003 etwa 15 % (Antoni & Jahn, 2006). 

0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000

insgesamt Männer Frauen



 

 

B

A

ho

ex

ve

Im

in

hö

so

sin

V

be

zu

hä

pr

so

Le

ei

 

Ab

Beschäftigu

Arbeitnehme

ohe Fluktua

xistierten im

erhältnisse 

mmerhin etw

n der ersten

öherer Qua

ondere dann

nd, das auf

Von den 53

eschäftigten

uvor in kein

äufig als H

retiert. Wein

olchen Stati

eiharbeitskr

ingestellt wu

bbildung 6:

un

letz
Mo

letz
ode

übe

ungsdauer 

erüberlassun

ationsraten g

m Jahr 20

bestehen üb

wa 10 % all

n Woche w

lifikation n

n, wenn die

f den Verlei

38 829 ers

n Leiharbeit

nem Beschä

Hinweis für 

nkopf und V

istik allerdi

räfte beschä

urden. 

 Zugang z
[Quelle: A
Berichtsze

20%
13%

nmittelbar v
beschäftig

zte Beschäftig
onate zurück

zte Beschäftig
er länger zurü

erhaupt noch

ngen sind du

gekennzeich

007 länger 

ber einen Z

ler geschlos

wieder beend

nimmt die d

e Beschäfti

ih von Aka

stmalig bei

tskräften be

äftigungsver

die beschä

Vanselow (

ings nicht h

äftigt waren

zur Leiharb
Arbeitnehme
eitraum 2. H

67%

vorher nich
gt (65%)

gung liegt 1 bi

gung liegt 1 Ja
ück

 nicht beschä

Analyse d

urch Kurzfr

hnet. Nur e

als drei 

Zeitraum vo

ssenen Arbe

det (vgl. B

durchschnit

gten in ein

ademikern s

i einem V

efand sich d

rhältnis (sie

äftigungsför

(2008) beme

hervorgehe,

n, aber erst

beit nach A
erüberlassun

Halbjahr 2007

t 

is 12 

ahr 

ftigt

der aktuellen

ristigkeit be

etwa 44 % a

Monate. 4

on einer W

eitnehmerüb

Bundesagent

ttliche Besc

nem Leiharb

spezialisiert 

Verleiher im

der weitaus

ehe Abbildu

dernde Wir

erken hierzu

, wie viele 

t nach einer

Art der vor
gsstatistik d
7; Bundesage

71%

unmitt
beschä

als Leiha
anderen
sonstige

n Arbeitsma

ziehungswe

aller Leihar

6 % aller 

Woche bis zu

berlassunge

tur für Arb

chäftigungsd

beitsunterne

ist (Antoni

m zweiten 

s größte An

ung 6). Der 

rkung von 

u kritisch a

Personen z

r gewissen 

angegangene
der Bundesag
entur für Arb

29%

elbar vorhe
äftigt (30%)

arbeitnehmer
n Verleiher
e Erwerbstätig

arktsituation

eise durch r

rbeitsverhält

Beschäftigu

u drei Mon

n werden b

beit, 2008b)

dauer zu, i

ehmen ange

i & Jahn, 2

Halbjahr 

nteil von 64

hohe Wert

Leiharbeit 

n, dass aus 

zuvor berei

Zeit wiede

en Beschäft
gentur für A
beit, 2008b] 

er 
)

r bei 

gkeit

3n 

elativ 

tnisse 

ungs-

naten. 

bereits 

). Mit 

insbe-

estellt 

2006). 

2007 

4.8 % 

t wird 

inter-

einer 

ts als 

er neu 

tigung 
Arbeit, 

6 



 

 

37 Analyse der aktuellen Arbeitsmarktsituation 

Abschließender Vergleich von Leiharbeit und regulärer Beschäftigung 

Hinsichtlich der Integration in soziale Sicherungssysteme ist eine Leiharbeits-

beschäftigung in Vollzeit formal nicht offensichtlich schlechtergestellt als normale 

Vollzeitbeschäftigung. Keller und Seifert (2006) sehen aber aufgrund der geringeren 

Beschäftigungsstabilität und der niedrigeren Einkommen faktisch eine klare Benach-

teiligung gegenüber Normalarbeitsverhältnissen. Diese Einschätzung wird durch die 

in diesem Abschnitt dargestellten Daten und Studienergebnissen zur Leiharbeit ein-

deutig gestützt. Zudem konnten Fuchs und Conrads (2003) anhand einer repräsen-

tativen Erhebung vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) und dem Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigen, dass sämtliche erhobenen 

physischen Arbeits- und Umgebungsbelastungen und auch die Mehrzahl der er-

fragten psychischen Arbeitsbelastungen und Anforderungen bei Leiharbeitskräfte 

deutlich stärker verbreitet waren als bei allen anderen abhängig Beschäftigten (Fuchs 

& Conrads, 2003, S. 86ff.). Diese Belastungen spiegeln sich auch in den Be-

schwerden wieder. Trotz eines deutlich niedrigeren Altersdurchschnitts und kürzerer 

Beschäftigungsdauer ist das Auftreten von fast allen abgefragten Beschwerden unter 

den Leiharbeitskräften erheblich häufiger zu beobachten als bei anderen 

Beschäftigten (Fuchs & Conrads, 2003, S. 87ff.). 

Weinkopf und Vanselow (2008) machen den Bedeutungszuwachs der Leiharbeit 

und den dadurch erzeugten Druck auf das Lohnniveau insgesamt unter anderem auch 

für die Zunahme des Niedriglohnsektors mitverantwortlich, der im folgenden Ab-

schnitt analysiert wird. 

2.3.4 Arbeit im Niedriglohnbereich 

Laut Definition von Hoffmann und Walwei (1998) kennzeichnet das Normalarbeits-

verhältnis ein sozialversicherungspflichtig, tarifvertraglich normiertes Einkommen. 

Diese Definition impliziert, dass der Verdienst als ausreichend beziehungsweise 

mindestens existenzsichernd anzusehen ist. In Deutschland scheint diese Forderung 

jedoch in den vergangenen Jahren für immer weniger Beschäftigte erfüllt zu sein. Im 

Folgenden soll daher der deutsche Niedriglohnsektor näher betrachtet werden. Dazu 

werden nicht nur geringfügig entlohnte Tätigkeiten, sondern speziell auch reguläre 

Vollzeittätigkeiten in den Blick genommen werden. 
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Entwicklung des Niedriglohnsektors 

Über viele Jahre zeichnete sich Deutschland durch eine im Vergleich zu anderen 

Ländern geringe Einkommensungleichheit aus, die sogar anders als in der inter-

nationalen Entwicklung im Zeitraum zwischen 1980 und 1995 rückläufig war. Seit 

dieser Zeit hat sich dieser Trend jedoch umgekehrt. Mittlerweile liegt der Anteil der 

Niedriglohnempfänger über dem europäischen Durchschnitt (Bosch & Kalina, 2007). 

Bei internationalen Vergleichen sollte aber nicht vergessen werden, dass Deutsch-

land (noch) über relativ hohe soziale Sicherungsstandards verfügt, durch welche die 

Beschäftigten vor Armut geschützt werden. Im Unterschied zur Definition von 

Armut bezieht sich die Festlegung des Niedriglohns nicht auf den Haushaltskontext 

und die dort verfügbaren Einkünfte, sondern allein auf das Individualeinkommen. Je 

nach Definition ist hier entweder der Stundenlohn oder aber das monatliche Einkom-

men Gegenstand der Festlegung. Durch die Analyse des Einkommens pro Stunde 

oder Monat kann nur im begrenzten Ausmaß auf den tatsächlichen Lebensstandard 

der Beschäftigten geschlossen werden, da dieser von weiteren Rahmenbedingungen 

abhängig ist. Auswertungen des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) vom 

Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) haben für das Jahr 2006 

auf den Stundenlohn bezogene Niedriglohnschwellen ermittelt (vgl. zu folgenden 

Angaben Kalina & Weinkopf, 2008). Die Berechnungsgrundlage hierfür liefert die 

international gebräuchliche OECD-Festlegung, welche die Schwelle bei zwei 

Dritteln des Medianeinkommens17 definiert. In Westdeutschland lag die Grenze, ab 

welcher ein Bruttoverdienst dem Niedriglohnbereich zugeordnet werden kann, bei 

9.61 Euro und in Ostdeutschland bei 6.81 Euro. In Westdeutschland befinden sich 

22.2 % und in Ostdeutschland 22.1 %18 aller abhängig Beschäftigten (inklusive 

Teilzeit und Minijobs) unterhalb der jeweiligen Grenze. Auf das gesamte 

Bundesgebiet bezogen sind dies 22.2 % Niedriglohnempfänger und absolut 

betrachtet 6.47 Millionen Beschäftigte. 

                                                 
17  Der Medianlohn ist der Wert, bei dem genau die Hälfte der Beschäftigten einen Lohn erhält, der 

unterhalb dieses Wertes liegt, und die andere Hälfte einen, der über diesem Wert liegt. Im Gegen-
satz zum Arithmetischen Mittel (Durchschnitt) ist der Median (Zentralwert) robuster gegenüber 
extrem hohen und extrem niedrigen Werten (Ausreißern). Der Median wird daher in der Regel bei 
der Ermittlung von mittleren Einkommensangaben verwendet. 

18  Wird eine einheitliche Niedriglohnschwelle für Gesamtdeutschland angelegt (9.13 Euro), so erhöht 
sich der Anteil der Niedriglohnempfänger in Ostdeutschland auf 41.1 %. Die Werte für den Westen 
(19.1 %) und Deutschland insgesamt (22.6 %) weichen bei Anwendung des einheitlichen 
Schwellenwerts nur unwesentlich ab. 
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Jahrzehnt massiv zugenommen. Aber auch die mittleren Einkommensgruppen sind 

betroffen (vgl. alle Angaben: Bosch, Kalina & Weinkopf, 2008). 

Niedrige Stundenlöhne ziehen auch geringe monatliche Einkünfte nach sich. So 

musste bei etwa 730 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Mitte 2007 das 

Erwerbseinkommen durch Transferleistungen nach dem SGB II (Hartz-IV-

Leistungen) aufgestockt werden. Dies entspricht einem Prozentsatz von 2.7 % an 

allen Sozialversicherten in Deutschland. Ein Vergleich der neuen und alten Bundes-

länder ergibt, dass in den neuen Bundesländern deutlich mehr Beschäftigte gezwun-

gen sind, zusätzliche Leistungen zu beantragen (neue Bundesländer: 5.0 % vs. alte 

Bundesländer: 2.2 %). Auch sind im Osten mehr Vollzeitbeschäftigte unter den 

Aufstockern als im Westen (Adamy, 2008).  

Die finanzielle Absicherung von Niedriglohnverdienern im Rentenalter 

Um die finanzielle Situation der Niedriglohnbezieher umfassend zu analysieren, 

muss der Blick auch bis zum Rentenalter gerichtet werden. Während nach 

Schätzungen und Berechnungen von Riedmüller und Willert (2008) der oder die 

Geringverdienende bei einem Rentenzugang im Jahr 2030 68.6 % von seinem 

beziehungsweise ihrem ehemaligen Nettoeinkommen als Rente (inklusive zusätz-

licher Altersvorsorge, wie Riester-Rente und privater Rentenversicherung) erhalten 

wird, wird bei einem beziehungsweise einer Besserverdienenden mit 75.8 % ein 

deutlicher höherer Anteil zur Verfügung stehen. Berücksichtigt werden muss 

nämlich, dass bei der Gruppe der Schlechterverdienenden – insbesondere bei Frauen 

– auch das Risiko für einen diskontinuierlichen Erwerbsverlauf erhöht ist. Da die 

alltäglichen Ausgaben durch einen Niedriglohnverdienst in der Regel nur 

unzureichend gedeckt werden können, ist es nicht verwunderlich, dass in der unteren 

Einkommensgruppe auch der Anteil derjenigen mit einer zusätzlichen privaten 

Altersvorsorge erkennbar niedriger ausfällt. 

Auch von der betrieblichen Altersversorgung profitieren im überdurchschnittlich 

hohen Ausmaß Beschäftigte, die wegen ihrer Kompetenzen und ihrer Position im 

Unternehmen nur äußerst schwierig zu ersetzten sind und daher langfristig gebunden 

werden sollen. Beschäftigte, deren Einbindungsgrad im Unternehmen relativ gering 

ist, kommen dagegen kaum in den Genuss dieser betrieblichen Sozialleistungen. 

Damit werden gerade diejenigen benachteiligt, die durch häufige Unterbrechungen in 
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ihrer Erwerbsbiografie auch bei der gesetzlichen Sozialabsicherung Schwierigkeiten 

haben, ausreichend Ansprüche für die Absicherung im Alter zu sammeln (Struck, 

2006, S. 314f.). Niedriglohnverdiener beziehen demnach nicht nur während ihrer 

Erwerbsphase weniger Einkommen als der Durchschnitt, sondern ihnen bleibt auch 

im Rentenalter von ihrem ohnehin sehr geringen Einkommen prozentual weniger zur 

Verfügung. Das soziale Gefälle wird durch die Rentenpolitik momentan also eher 

vergrößert als verringert. 

Struktur des Niedriglohnsektors 

Im Weiteren soll die Struktur des Niedriglohnsektors analysiert werden. Die Aus-

wertungen des SOEP vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) zeigen, dass 2006 

jeder siebte Vollzeitbeschäftigte20 für einen Niedriglohn (bezogen auf den Stunden-

lohn) gearbeitet hat. Die Vollzeitbeschäftigten stellen insgesamt fast die Hälfte 

(46.2 %) aller Niedriglohnempfänger (siehe Abbildung 8, S. 42). Da der Anteil der 

Vollzeitbeschäftigten an der Gesamtbeschäftigung bei 70.6 % liegt, sind sie 

allerdings in diesem Segment unterrepräsentiert. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten 

am Niedriglohnsektor ist verglichen mit der Verteilung der Gesamtbeschäftigung nur 

leicht erhöht (gesamt: 22.4 %; Niedriglohnsektor: 24.0 %) (Bosch, Kalina & 

Weinkopf, 2008). Das Gegenteil trifft für die in den vergangenen Jahren stark 

gewachsene geringfügige Beschäftigung (Minijobs21) zu. Während der Anteil auf 

dem gesamten Arbeitsmarkt bei 7.1 % liegt, ist der Anteil am Niedriglohnsektor mit 

29.7 % etwa viermal höher (Bosch, Kalina & Weinkopf, 2008). Da die Niedriglohn-

konzentration bei der geringfügigen Beschäftigung derartig hoch ist, soll im 

Folgenden diese Beschäftigungsform genauer betrachtet werden. 

                                                 
20  Schüler, Studierende und Rentner wurden von der Analyse ausgeschlossen. 
21  Minijobs sind geringfügige Beschäftigungen, bei denen die monatliche Verdienstgrenze bis zu 

400 Euro beträgt. 
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bildung ist zwischen 1995 und 2006 um ca. 10 %, auf 67.5 % angestiegen (Kalina & 

Weinkopf, 2008). Ebenfalls überproportional vertreten sind jüngere und mittlere 

Altersgruppen. Auch Ausländer sind leicht überdurchschnittlich häufig betroffen 

(Bosch et al., 2008; zu vergleichbaren Ergebnissen auf Basis des Beschäftigtenpanels 

der Bundesagentur für Arbeit kamen Schank, Schnabel, Stephani & Bender, 2008). 

Weniger Geld für „Frauenarbeit“? 

Anhand des Beschäftigtenpanels der Bundesagentur für Arbeit (BAP) kann für 

sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte gezeigt werden, dass Frauen, 

obwohl diese im Jahr 2005 nur 34.8 % an allen Vollzeitbeschäftigten ausmachten, 

unter den vollzeitbeschäftigten Niedriglohnempfängern mit 59.8 % einen überdurch-

schnittlichen Anteil einnehmen (Schank et al., 2008). 

Die verhältnismäßig niedrigeren Einkommen von Frauen sind allerdings nicht 

nur ein deutsches Phänomen. Auf europäischer Ebene (EU 27) lag 2007 der ge-

schlechterspezifische Lohnunterschied bei 17.4 %. Mit 23.0 % war das Gefälle in 

Deutschland sogar überdurchschnittlich hoch (Eurostat, 2008).23 

Weibliche Beschäftigte sind vornehmlich in Wirtschaftszweigen und Berufen 

tätig, die in der Regel nur geringe Verdienstmöglichkeiten bieten (z. B. Friseurin, 

Floristin, Verkäuferin). Berufe mit hohen Verdienstmöglichkeiten (z. B. Techniker, 

Ingenieure, Piloten) zeichnen sich dagegen eher durch eine hohe Dominanz der 

Männer aus. Zudem arbeiten Frauen häufiger als Männer in Klein- und Mittel-

betrieben, bei denen vielfach schlechtere Verdienste realisiert werden (Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaftliches Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung, 2002, S. 4). 

Bothfeld und ihre Kolleginnen haben Branchen und Tätigkeiten mit hohen 

Frauenanteilen und hohen Männeranteilen gegenübergestellt und ebenfalls fest-

gestellt, dass der Niedriglohnsektor eine „Frauendomäne“ sei (Bothfeld et al., 2005, 

S. 256). Sowohl bei qualifizierten als auch bei unqualifizierten Tätigkeiten, bei An-

gestellten als auch bei Arbeitern fällt die Bezahlung der sogenannten Frauentätig-

keiten bedeutend geringer aus. Niedriglöhne konzentrieren sich vor allem auf Dienst-

leistungsberufe mit einem hohen Frauenanteil. Aber auch innerhalb der Berufe und 

                                                 
23  Die Angaben beruhen auf den vorläufigen Eurostat-Werten (01.05.2009) auf Basis der Lohn-

strukturerhebung. Dargestellt sind die Unterschiede zwischen den durchschnittlichen Brutto-
Stundenverdiensten der männlichen und der weiblichen Beschäftigten in Prozent der durchschnitt-
lichen Brutto-Stundenverdienste der männlichen Beschäftigten. 
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Tätigkeiten bestehen geschlechterspezifische Differenzen, insbesondere in den 

höheren Lohngruppen. 

Die Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern kann auf unter-

schiedliche Gründe wie beispielsweise „geschlechtsspezifische Unterschiede in 

Ausbildung, Beruf, Tätigkeit, Branche“ (Bothfeld et al., 2005, S. 243) zurückgeführt 

werden. Die Abweichungen, die direkt durch das Geschlecht begründet werden, 

schwanken nach Berechnungen der Autorinnen, je nach zugrunde gelegter Daten-

quelle (aus den Jahren 2001 und 2003), bei westdeutschen Frauen zwischen 11.8 % 

und 32.1 % und bei ostdeutschen zwischen 11.0 % und 24.4 % (Bothfeld et al., 2005, 

S. 293). Auch wenn eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gesetzlich 

verboten ist und auch in der Praxis seltener vorkommt (Ziegler, 2009), fallen die 

tariflichen Entgeltregelungen bei frauendominierten Arbeitsplätzen geringer aus als 

bei männerdominierten. Bothfeld et al. (2005) vermuten mögliche Diskriminierungs-

mechanismen bei der Bewertung von Arbeit. Beispielsweise beanstanden sie neben 

anderen Aspekten die „unverhältnismäßig hohe Gewichtung von Kriterien, die vor 

allem auf männerdominierte Tätigkeiten zutreffen (z. B. Muskelkraft)“ (Bothfeld et 

al., 2005, S. 297; eine ähnliche Kritik formulieren Gather, Gerhard, Schroth & 

Schürmann, 2005, S. 180f. für die Gebäudereinigung).  

Ein prüfender Blick auf den allgemeinüblichen Arbeitsbegriff zeigt, dass dieser 

in der Regel lediglich auf die Erwerbstätigkeit, vor allem im Normalarbeits-

verhältnis, fokussiert ist. Unbezahlte Tätigkeiten im Privatbereich wie die Haus- und 

Familienarbeit oder z. B. ehrenamtliche Tätigkeiten gehören in der Regel daher nicht 

zum Forschungsgegenstand von Arbeitswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. 

Werden haushaltsnahe Tätigkeiten allerdings als bezahlte Erwerbstätigkeit verrichtet, 

finden sie häufig auch keine adäquate und vor allem finanzielle Anerkennung. 

Offensichtlich ist die mangelnde Anerkennung derartiger Tätigkeiten kein Problem, 

das ausschließlich auf den privaten Bereich begrenzt ist, wo häufig das Motto „Das 

bisschen Haushalt macht sich von allein (sagt mein Mann)“ (Lied von Johanna von 

Koczian) vorherrschend zu sein scheint, sondern zieht sich auch bis in die Sphäre der 

Erwerbstätigkeit hinein. Von den Konsequenzen, insbesondere finanzieller Art, sind, 

wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, hauptsächlich Frauen betroffen. 
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Verteilung der Niedriglohnbeschäftigung auf Berufe 

Rhein und Stamm (2006) beschreiben anhand der Beschäftigten-Historik (BeH) des 

IABs, die auf der Beschäftigtenstatistik24 der Bundesagentur für Arbeit beruht, die 

Verteilung der Berufe auf das Niedriglohnsegment.25 Bedauerlicherweise bleibt bei 

der ansonsten sehr differenzierten Darstellung der Geschlechteraspekt unverständ-

licherweise gänzlich ausgeklammert. Eine Ergänzung des prozentualen Frauenanteils 

auf Basis der Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur zeigt 

jedoch, dass das Geschlecht eine wichtige Rolle spielt und daher speziell bei 

Analysen des Niedriglohnsektors nicht außen vor bleiben darf. 

Die Tabelle 3 (S. 47) stellt eine Übersicht sortiert nach der Anzahl der vollzeit-

beschäftigten Niedriglohnempfänger26 dar. Es zeigt sich, dass die Gruppe der sozial-

versicherungspflichtigen Bürofach- und Bürohilfskräfte (Vollzeit) zahlenmäßig im 

westdeutschen Niedriglohnsektor am häufigsten vertreten sind. Da aber auch die 

gesamte Anzahl aller Beschäftigten in dieser Gruppe sehr hoch ist, liegt der Niedrig-

lohnanteil dennoch mit 15 % sogar relativ niedrig. 

Um einen Überblick über das tatsächliche Niedriglohnrisiko geben zu können, 

wurde die Tabelle hinsichtlich des Niedriglohnanteils geordnet (siehe Tabelle 4, 

S. 48). Bei Berufen wie Körperpfleger (dazu gehören u. a. Friseure, Kosmetiker und 

Fußpfleger) (Niedriglohnanteil: 91.0 %), Gästebetreuer (64.5 %), Landwirtschaft-

liche Arbeitskräfte und Tierpfleger (58.8 %), Speisenbereiter (55.2 %), Textilver-

arbeiter (53.6 %) und in hauswirtschaftlichen Berufsgruppen (53.2 %) bezieht der 

deutlich überwiegende Teil der Beschäftigten einen Niedriglohn. Allerdings zeichnen 

sich diese Berufsgruppen jedoch nicht durch einen hohen Anteil an der Gesamt-

beschäftigung aus. Anders sieht es bei den Reinigungsberufen aus. Hier erzielte 2003 

jeder zweite Beschäftigte mit seiner Arbeit nur einen Niedriglohnverdienst, was einer 

absoluten Beschäftigtenzahl von 124 243 Personen entspricht. Zu beachten ist aber, 

                                                 
24  Die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit beruht auf den Meldungen der Arbeitgeber 

zur Kranken-, Renten-, Pflege- und/oder Arbeitslosenversicherung. Sie enthält Strukturdaten über 
die Sozialversicherungspflichtigen und Informationen zur Beschäftigungsdauer und zum Brutto-
arbeitsentgelt. Es werden alle sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer erfasst, 
worunter etwa 75 % bis 80 % aller Erwerbstätigen fallen. Nicht berücksichtigt werden nicht sozial-
versicherungspflichtige Beamte, Selbstständige, unbezahlt mithelfende Familienangehörige und 
Personen, die ausschließlich in Minijobs tätig sind. 

25  Die Niedriglohnschwelle wurde bei zwei Dritteln des Medianlohns angesetzt. Die Einteilung der 
Tätigkeiten erfolgt nach dem zweistelligen Wirtschaftszweig-Schüssel WZ03. 

26  Da die Löhne nicht arbeitszeitbereinigt, auf Basis von Stundenlöhnen, analysiert werden konnten, 
beschränkt sich die Auswertung auf Vollzeitbeschäftigte (Rhein & Stamm, 2006, S. 6).  
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dass diese Daten nur die Situation der sozialversicherungspflichtigen Vollzeit-

beschäftigten widerspiegeln. Teilzeitbeschäftigte oder geringfügig Entlohnte, deren 

Verdienste in der Regel weitaus niedriger ausfallen, wurden in dieser Tabelle gar 

nicht erfasst. Aus beiden Tabellen ist klar ersichtlich, dass in den Berufsgruppen mit 

vielen Niedriglohnempfängern fast ausnahmslos Frauen überrepräsentiert sind. 

Tabelle 3: Vollzeitbeschäftigte sozialversicherungspflichtige Niedriglohnverdiener in 
Westdeutschland im Jahr 2003, geordnet nach der absoluten Häufigkeit 
[Quelle: Rhein & Stamm, 2006, S. 19; IAB, 2009] 

Kenn- 
ziffer 

Berufs-
bezeichnung1 

Beschäf-
tigte 

(gesamt)2 

Niedrig-
lohn-

verdiener2 

Verhältnis 
Niedrig-

lohnverdie-
ner an 

Gesamtbe-
schäftigten 
(Niedrig-

lohnanteil) 

Anteil der 
Frauen 

an der je-
weiligen 
Berufs-
gruppe3 

78 Bürofach-, 
Bürohilfskräfte  

2 347 352 353 266  15.0 %  72.6 % 

68 Warenkaufleute  1 072 197 303 898  28.3 %  64.0 % 

85 Übrige Gesund-
heitsdienstberufe  

757 228 210 010  27.7 %  87.9 % 

53 Hilfsarbeiter ohne 
nähere Tätigkeits-
angabe  

263 979  126 100  47.8 %  (nicht aus-
gewiesen) 

93 Reinigungsberufe  251 057 124 243  49.5 %  75.1 % 

74 Lagerverwalter, 
Lager-, Trans-
portarbeiter  

589 773 116 049  19.7 %  19.2 % 

91 Gästebetreuer  179 743 115 971  64.5 %  66.7 % 

41 Speisenbereiter  204 392 112 785  55.2 %  56.3 % 

71 Berufe des 
Landverkehrs  

623 501 95 154  15.3 %  5.3 % 

90 Körperpfleger 66 520 60 528  91.0 % 92.6 % 

1 Berufsgruppen mit mehr als 100 Beschäftigten und einem Niedriglohnanteil größer als 10 % 
2 Quelle:  Beschäftigten-Historik (BeH) nach Rhein & Stamm, 2006, S. 19f.  
3 Quelle:  Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik – 

IAB, Forschungsbereich 7; Angaben beziehen sich auf alle sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten unabhängig vom Stundenvolumen  
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Tabelle 4: Vollzeitbeschäftigte sozialversicherungspflichtige Niedriglohnverdiener in 
Westdeutschland im Jahr 2003, geordnet nach dem Niedriglohnanteil [Quelle: 
Rhein & Stamm, 2006, S. 19f.; IAB, 2009] 

Kenn-
ziffer 

Berufs-
bezeichnung1 

Beschäf-
tigte 

(gesamt)2 

Niedrig-
lohnver-
diener2 

Verhältnis 
Niedrig-

lohnverdie-
ner an 

Gesamtbe-
schäftigten 
(Niedrig-

lohnanteil) 

Anteil der 
Frauen 

an der je-
weiligen 
Berufs-
gruppe3 

90 Körperpfleger  66 520 60 528  91.0 % 92.6 % 

91 Gästebetreuer  179 743 115 971 64.5 % 66.7 % 

04 Landwirtschaft-
liche Arbeits-
kräfte, Tierpfleger 

30 756 17 947 58.4 % 24.5% 

41 Speisenbereiter  204 392 112 785  55.2 % 56.3% 

35 Textilverarbeiter  36 095 19 334 53.6 % 89.1 % 

92 Hauswirtschaft-
liche Berufe  

82 005 43 655 53.2 % 94.4 % 

93 Reinigungsberufe  251 057 124 243 49.5 % 75.1 % 

98 Arbeitskräfte mit 
noch nicht be-
stimmtem Beruf  

10 474 5 040 48.1 % (nicht aus-
gewiesen) 

53 Hilfsarbeiter ohne 
nähere Tätigkeits-
angabe  

263 979 126 100 47.8 % (nicht aus-
gewiesen) 

02 Tierzüchter, 
Fischereiberufe  

2 077 799 38.5 % 31.1 % 

1 Berufsgruppen mit mehr als 100 Beschäftigten und einem Niedriglohnanteil größer als 10 % 
2 Quelle:  Beschäftigten-Historik (BeH) nach Rhein & Stamm, 2006, S. 19f.  
3 Quelle:  Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik – 

IAB, Forschungsbereich 7; Angaben beziehen sich auf alle sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten unabhängig vom Stundenvolumen 

 

 

Aufstiegschancen aus der Niedriglohnbeschäftigung 

Frauen gehören häufiger zu den Niedriglohnempfängern, wie aber sehen ihre 

Chancen aus, im Anschluss an die Arbeit im Niedriglohnbereich in besser bezahlte 
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Beschäftigung zu wechseln? Basierend auf den Daten des Beschäftigtenpanels der 

Bundesagentur für Arbeit (BAP) hat das IAB eine Verbleibsanalyse von sozial-

versicherungspflichtig vollzeiterwerbstätigen Personen27 aus dem Niedriglohnsektor 

durchgeführt, wobei hier Niedriglöhne nicht auf Grundlage der Stundenlöhne, 

sondern anhand eines monatlichen Einkommens (weniger als zwei Drittel des 

Medianlohns) klassifiziert wurden (Schank et al., 2008). Von den Erwerbstätigen, die 

jeweils zum 30.06. der Jahre 1998 und 1999 einen Niedriglohn erhalten haben, hat 

gut ein Drittel (34.1 %) im Jahr 2005 für ihre Vollzeittätigkeit ebenfalls noch (oder 

wieder) einen solchen Lohn bezogen. 13.5 % wechselten in eine Teilzeit- oder 

geringfügige Beschäftigung. Jede/r Zehnte war sechs Jahre später arbeitslos gemeldet 

und bei 29.1 % fehlen Informationen über ihren Verbleib. Lediglich 13.3 % erzielten 

2005 einen Verdienst, der über der Niedriglohngrenze lag. Während diesen Schritt 

19.8 % der Männer schafften, gelang nur 10.8 % der Frauen der Sprung in eine 

besser bezahlte Tätigkeit. Die offensichtlich sehr begrenzte Wahrscheinlichkeit für 

einen Aufstieg aus dem Niedriglohnsegment ist demnach bei Frauen im Vergleich zu 

ihren männlichen Kollegen zudem um fast die Hälfte reduziert. Besonders gute 

Aussichten für einen solchen Wechsel hatten dagegen junge, männliche Arbeit-

nehmer und Hochschulabsolventen. Personen, die in einem größeren Betrieb 

beschäftigt waren, gelang ebenfalls häufiger der Sprung in bessere Verdienstklassen 

(Schank et al., 2008). 

Eine weiter zurückliegende Analyse des IABs zur Aufstiegsmobilität von sozial-

versicherungspflichtigen vollzeiterwerbstätigen Niedriglohnbeschäftigten28 konnte 

für Personen, die am 30.06.1996 eine Tätigkeit im Niedriglohnsektor29 innehatten, 

zeigen, dass 32.5 % von ihnen nach fünf Jahren den Sprung in eine Beschäftigung 

oberhalb der (West-)Niedriglohngrenze geschafft haben. In Westdeutschland war die 

Aufstiegsmobilität mit 37.1 % etwas besser als in Gesamtdeutschland, aber bei 

Weitem nicht mehr so hoch wie im Zeitraum von 1985 bis 1991. Damals schaffte 

noch jeder Zweite den Aufstieg in eine höher bezahlte Tätigkeit (Rhein, Gartner & 

                                                 
27  Ausgeschlossen wurden Personen unter 15 Jahren und über 64 Jahren. Auch Rentner, Werk-

studenten, Praktikanten und Rentner wurden ebenfalls nicht miteinbezogen. 
28  Als Datenbasis diente die IAB-Beschäftigtenstichprobe, die eine 2 %-Stichprobe aus dem 

Beschäftigtenpanel der Bundesagentur für Arbeit ist. 
29  Im Unterschied zur Erhebung von Schank et al. (2008) wurde nur ein Stichtag erhoben, weswegen 

ein direkter Vergleich der beiden Studienergebnisse z. T. nur eingeschränkt möglich ist. 
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Krug, 2005). Auch wenn die Studien aufgrund des Erhebungsdesigns30 nicht 

unmittelbar vergleichbar sind, ist eine Abnahme der Aufstiegsmobilität aus dem 

Niedriglohnbereich nicht zu verkennen. Im europäischen Vergleich befindet sich 

Deutschland hinsichtlich der Aufstiegsmobilität sogar an letzter Stelle (European 

Commission, 2004; zitiert nach Rhein et al., 2005). 

Durchaus häufiger kann von Politikern und Ökonomen die Forderung nach einer 

Ausweitung des Niedriglohnsektors vernommen werden. Geringqualifizierte könnten 

auf diese Weise die Niedriglohnbeschäftigung als Sprungbrett in eine bessere 

Beschäftigung nutzen. Angesichts der vorgestellten Daten wird deutlich, dass 

„Problemgruppen wie Frauen oder ältere Arbeitnehmer“ (Schank et al., 2008, S. 7) 

eine besondere Beachtung zukommen sollte. Insbesondere Frauen stellen einen über-

durchschnittlich hohen Anteil an den Niedriglohnempfängern, aber ihnen gelingt es 

im deutlich geringen Ausmaß, diese als Brücke aus dem Niedriglohnsegment zu 

nutzen. 

2.4 Zusammenfassung 

Bilanzierend kann dieses Kapitel mit der Feststellung geschlossen werden, dass 

speziell der verstärkte Wunsch nach mehr Flexibilität zu großen Veränderungen auf 

dem Arbeitsmarkt geführt hat. Insbesondere von der internen Flexibilität – meist in 

Form von variableren Arbeitszeitmodellen – wird von den meisten Unternehmen 

verstärkt Gebrauch gemacht. Aber auch vom Normalarbeitsverhältnis abweichende 

Beschäftigungsformen, die als atypisch bezeichnet werden, gewinnen zunehmend an 

Bedeutung. Der in diesem Kapitel gegebene Einblick verdeutlicht die arbeitsmarkt-

politische Relevanz atypischer Arbeitsverhältnisse. Selbst wenn Leiharbeit mit unter 

3 % an allen Beschäftigungsverhältnissen einen relativ niedrigen Anteil einnimmt, ist 

sie dennoch in den vergangenen Jahren am dynamischsten gewachsen. Die in diesem 

Kapitel durchgeführte geschlechtersensible Analyse zeigt, dass, mit Ausnahme der 

Leiharbeit, atypische Beschäftigungsformen und die oftmals mit diesen verbundenen 

Unsicherheiten und schlechteren Entlohnungen vor allem für Frauen schon längst zur 

                                                 
30  Es handelt sich hier um unterschiedliche Zeitspannen (sechs und fünf Jahre), die sich zudem noch 

überschneiden. Außerdem erfolgte die Stichprobenziehung nicht einheitlich. 
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Normalität gehören. Auch hinsichtlich der sozialen Absicherung kann zumindest 

eine partielle Schlechterstellung beobachtet werden (Keller & Seifert, 2006). 

Die Reichweite des Wandels mag durchaus unterschiedlich bewertet werden, 

Einigkeit besteht aber offenbar darüber, dass sich Änderungen vollziehen und den 

Arbeitsmarkt beeinflussen. Die Beurteilung der Tendenzen und Entwicklungen auf 

dem Arbeitsmarkt erfolgt dagegen uneinheitlich. Manche Wissenschaftler klassi-

fizieren jede Entwicklung, die sich jenseits der Strukturen von Normalarbeit bewegt, 

automatisch als negativ, während andere auch durchaus das Potential betonen, das 

eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes bieten kann. Im Folgenden ist es daher 

zwingend notwendig, nach den Kriterien für Prekarität zu fragen.  
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3 Prekäre Beschäftigung – Was zeichnet diese aus? 

3.1 Prekarität – Überblick über den Forschungsstand 

Spätestens seit der Vorstellung der ersten Ergebnisse der von der Friedrich-Ebert-

Stiftung in Auftrag gegebenen Studie Gesellschaft im Reformprozess, die 8 % der 

wahlberechtigten Deutschen dem „abgehängten Prekariat“ zuordnet (Friedrich-

Ebert-Stiftung, 2006), hat sich Ende 2006 der Begriff Prekariat beziehungsweise 

prekär in die öffentliche Wahrnehmung gedrängt und war zumindest für einen 

gewissen Zeitraum Auslöser einer öffentlichen Debatte, die auch vonseiten der 

Politik aufgegriffen wurde (Alber & Flieger, 2006). Die taz spricht vom „homo 

precarius“, um den „Typus Mensch“ zu beschreiben, für den Zukunfts- und Gesund-

heitsvorsorge mangels regelmäßigen Einkommens nicht in Betracht kommen (Lee, 

2006). Dieses Thema wäre unzweifelhaft nicht auf eine derartige Resonanz gestoßen, 

gäbe es in der Realität keine Entsprechungen. „Prekarität ist überall“, so über-

schreibt Bourdieu (1998) seinen Beitrag zu der Ausbreitung und den Folgen von 

Prekarität. Doch Prekarität scheint nicht nur überall zu sein, sondern auch fast alles 

bedeuten zu können, denn das Verständnis darüber, was eigentlich unter prekär zu 

fassen ist, variiert je nach Betrachtungsstandpunkt erheblich. Offensichtlich wird 

damit etwas Negatives umschrieben, doch was genau, erschließt sich nicht 

unmittelbar. 

Überwiegend – und so auch in dieser Arbeit – wird Prekarität dazu verwendet, 

eine bestimmte Situation zu charakterisieren, die mit der Beschäftigung verknüpft ist. 

Allerdings existiert in der Literatur keine allgemein anerkannte Definition für prekär 

(vgl. Burgess & Campbell, 1998; Tucker, 2002; Murtough & Waite, 2000; 

Brinkmann et al., 2006) und nicht selten bleiben Erklärungen ziemlich unpräzise. 

Aber nicht nur die unterschiedlichen, sondern vor allem auch die trotz dieser 

Problematik häufig nicht vorgenommenen Begriffsbestimmungen erschweren die 

Auseinandersetzung mit diesem Thema zusätzlich. Selbst Bourdieu (1998) liefert 

keine explizite Erklärung seines Prekaritätsbegriffes, sodass der Rezipient gefordert 

ist, diesen selbst zu erschließen. 
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Der Blick in ein Wörterbuch vermittelt ebenfalls keine klare Definition. Prekär 

kann vom lateinischen Wort precarius abgleitet werden, das mit „durch Bitten 

erlangt“ und „unsicher“ übersetzt werden kann. Die Bedeutung von prekär wird 

beispielsweise im Brockhaus (2008) mit „in einer Weise geartet, die es äußerst 

schwer macht, die richtigen Maßnahmen, Entscheidungen zu treffen, aus einer 

schwierigen Lage herauszukommen; heikel, misslich“ angegeben. Diese Erklärungen 

bleiben relativ offen, was die Unschärfe widerspiegelt, die dem Begriff anhängt. 

3.1.1 Definitionen von Prekarität in der Literatur 

Im wissenschaftlichen Umgang mit diesem Begriff können grundsätzlich zwei 

Herangehensweisen identifiziert werden (Burgess & Campbell, 1998; siehe 

Abbildung 11). 

Ein Ansatz besteht darin, prekär als Oberbegriff für sämtliche Beschäftigungs-

formen, die vom Normalarbeitsverhältnis abweichen, zu benutzen. Analysen zeigen, 

dass bei atypischen Arbeitsverhältnissen unter anderem geringe Löhne, reduzierte 

Weiterbildungsmöglichkeiten, eine geringere Beschäftigungsstabilität (Brehmer & 

Seifert, 2007), eingeschränkte soziale Absicherung (Keller & Seifert, 2007) und 

schlechtere Arbeitsbedingungen (Fuchs & Conrads, 2003) beobachtbar sind. Zwar 

kann damit ein prekäres Potential konstatiert werden, allerdings ist aufgrund der 

Heterogenität atypischer Beschäftigungsformen und unterschiedlicher Motive zur 

Aufnahme eine automatische Gleichsetzung von atypisch und prekär – wie sie von 

einigen Autoren vorgenommen wird – nicht sinnvoll. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Zwei Ansätze zur Definition von prekärer Beschäftigung 

Ansatzpunkt: Beschäftigungsform 

Gleichsetzung von atypischer und 
prekärer Beschäftigung 

Ansatzpunkt: Arbeitsmerkmale 

Merkmale der Arbeit bestimmen den 
Prekaritätsgehalt einer Beschäftigung 

Definition von Prekarität 



 

 

54 Prekäre Beschäftigung – Was zeichnet diese aus? 

Ein anderer Ansatz, prekäre Beschäftigung begrifflich zu fassen, bedient sich deshalb 

einer umfangreicheren Operationalisierung, die nicht nur auf atypische, sondern 

grundsätzlich auf alle Beschäftigungsformen angewendet werden kann. Das heißt, 

dass nach dieser begrifflichen Fassung unter Umständen Normalarbeitsverhältnisse 

ebenfalls ein prekäres Potential besitzen können. Umgekehrt kann atypische Be-

schäftigung zwar durchaus mit prekärer einhergehen, allerdings bedeutet dies nach 

diesem Ansatz nicht, dass die beiden Formen der Beschäftigung automatisch gleich-

zusetzen seien. Vielmehr wird prekäre Beschäftigung über Merkmale der Arbeit an 

sich definiert. Als Kriterien können beispielsweise die Beschäftigungsstabilität, die 

finanzielle Entlohnung und einige mehr herangezogen werden. Aber auch hier 

existiert keine konsensfähige Liste von Merkmalen und deren konkreter Aus-

gestaltung, die der Einordnung dienen kann (Ecoplan, 2003). 

Den verschiedenen Ansätzen ist gemeinsam, dass prekär in der Regel als eine 

relative Kategorie verwendet wird (vgl. z. B. Brinkmann et al., 2006; Mayer-Ahuja, 

2003; Ecoplan, 2003; Castel, 2005). Als Vergleichsmaßstab dient das unter anderem 

in Abschnitt 2.2 beschriebene Normalarbeitsverhältnis. Dieses klassische Arbeits-

verhältnis kann als normativer Bezugspunkt hinsichtlich der Beschäftigungsform 

(z. B. unbefristete Vollzeit), aber auch bezüglich wichtiger Merkmale beziehungs-

weise Normalitätsstandards (z. B. existenzsicherndes Einkommen) gelten. Dabei ist 

das Normalarbeitsverhältnis selbst ein idealtypisches Konstrukt (Mückenberger, 

1985). Dieses ist natürlich – ebenso wie die Zuschreibung prekär – nicht unabhängig 

von den Einflüssen seiner Zeit und den gesellschaftlichen Standards, insbesondere 

bezüglich der Sicherheit, zu betrachten. Das Bild eines prekär Beschäftigten, der sich 

in einer „eigentümlichen sozialen Schwebelage“ zwischen der Angst vor dem 

dauerhaften sozialen Abstieg und der Hoffnung auf den Übergang in eine normale 

Beschäftigung befindet (Kraemer, 2008, S. 78), zeigt anschaulich die beiden Pole, 

zwischen denen prekäre Beschäftigung prinzipiell zu lokalisieren ist (vgl. auch 

Benach & Muntaner, 2007; Burgess & Campbell, 1998). Die Verortung von prekären 

Beschäftigungslagen auf einem Kontinuum hat gegenüber einer dichotomen 

Einordnung den Vorteil, dass damit auch differenziert unterschiedliche Abstufungen 

und Ausprägungen von Prekarität erfasst werden können. 

Im Folgenden werden nun einige verschiedene, ausgewählte Definitionen von 

prekärer Beschäftigung präsentiert und verglichen, bevor die auf dieser Grundlage 
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formulierten und in der vorliegenden Arbeit verwendeten Kriterien vorgestellt 

werden. 

Prägend in der Auseinandersetzung mit prekärer Arbeit, die etwa Ende der 

1980er Jahre erstmals wahrnehmbar wurde, war und ist der Beitrag von Rodgers 

(1989), der in einer Veröffentlichung der International Labour Organization (ILO) 

erschienen ist. In seinem Beitrag fasst er den damaligen Diskussionsstand im 

westlichen Europa zusammen. Rodgers identifiziert vier Dimensionen, die eine 

Arbeitstätigkeit prekär machen. Als Erstes nennt Rodgers die Gewissheit über den 

Fortbestand der eigenen Beschäftigung. Prekäre Beschäftigung zeichne sich über 

eine kurze Dauer oder auch durch ein hohes Risiko, die Arbeit zu verlieren, aus. Eine 

weitere Dimension nimmt Bezug auf die Tätigkeit an sich, genauer auf die 

individuelle oder kollektive Kontrolle über die Arbeitsbedingungen, den Lohn oder 

die Geschwindigkeit bei der Arbeit. Als dritten wichtigen Aspekt geht Rodgers auf 

die Sicherung in vielfältiger Weise ein. Das Ausmaß, zu dem die Beschäftigten per 

Gesetz, durch kollektive Organisationen oder durch betriebliche Rahmen-

bedingungen vor Risiken abgesichert sind, und auch der Umfang, in welchem sie in 

den Genuss von sozialen Absicherungen kommen, bestimmen das Prekaritätsniveau 

der Beschäftigung. Als vierten und letzten Punkt führt er das Einkommen an. Prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse verhinderten eine ausreichende materielle Absicherung 

und soziale Einbindung. Eine Kombination dieser vier Faktoren entscheidet über die 

Prekarität. Dabei warnt Rodgers eindringlich davor, beispielsweise lediglich 

aufgrund der Tatsache, dass die Beschäftigung atypisch sei, von Prekarität zu 

sprechen. Präziser wird Rodgers in dieser Hinsicht allerdings nicht. Die Grenzen 

seien nicht klar umrissen und letztlich – so gibt Rodgers selbst zu bedenken – 

„inevitably to some extent arbitrary“ (Rodgers, 1989, S. 3). An dieser Tatsache 

scheint sich jedoch bis heute auch nicht viel geändert zu haben, denn fast 20 Jahre 

nach der Veröffentlichung von Rodgers beklagen Benach und Muntaner (2007) 

immer noch die mangelnde Spezifizierung der relevanten Dimensionen und stellen 

außerdem fest, dass auch entsprechende Studien nicht durchgeführt wurden. Die 

mangelhafte Studienlage erklären die Autoren dabei mit folgenden Worten: 
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Although some problems have already received attention, many significant issues such 
as the relative lack of information on gender have also received insufficient attention, 
partly because they are related to emerging changes in labour markets, partly because 
progress requires additional effort developing conceptual clarity and valid measures 
and partly because precarious workers are hard-to-reach populations. (Benach & 
Muntaner, 2007, S. 277) 

Offensichtlich ist also nicht nur die theoretische Eingrenzung prekärer Beschäf-

tigung, sondern auch die praktische Erreichbarkeit prekär Beschäftigter für die 

wissenschaftliche Forschung eine Schwierigkeit, die es zu bewältigen gilt und vor 

der auch die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Befragung stand. 

Weniger differenziert als bei Rodgers ist die Begriffsbestimmung, die aktuell im 

Online-Lexikon der ILO verfügbar ist. Hier wird prekäre Beschäftigung definiert als 

„work relation where employment security, which is considered one of the principal 

elements of the labour contract, is lacking. This term encompasses temporary and 

fixed term labour contracts, work at home and subcontracting” (International Labour 

Organization [ILO], 2005). Zentrales und erstaunlicherweise einziges Merkmal bei 

dieser Definition ist die Beschäftigungs(un)sicherheit (employment security), die aber 

inhaltlich nicht weiter differenziert wird. Offensichtlich schließt diese Definition 

nicht Beschäftigte in klassischen Arbeitsverhältnissen mit ein. Vielmehr werden 

einige atypische Beschäftigungsformen aufgelistet, die mit prekärer Beschäftigung 

gleichgesetzt werden. Eben diesen Weg beschreiten auch einige Studien im Auftrag 

der Europäischen Gemeinschaft (European Foundation für the Improvment of Living 

and Working Conditions) (Letourneux, 1998; Benavides & Benach, 1999). Hier wird 

prekäre Beschäftigung primär an der Art des Beschäftigungsverhältnisses, wie 

befristete Arbeit oder Arbeit auf Zeit, festgemacht. Ansonsten wird nur hinsichtlich 

der zu leistenden Arbeitsstunden unterschieden und unbefristete Vollzeitbeschäfti-

gung jeweils als Referenzkategorie herangezogen. Dabei wird die Prekarität allein 

durch die Abweichung vom klassischen Arbeitsverhältnis begründet (Letourneux, 

1998, S. 3). Der Fokus der Analyse von Letourneux (1998) liegt zwar explizit auf 

den ungünstigen Arbeitsbedingungen, diese werden aber als Folge und nicht als 

Kennzeichen für Prekarität behandelt. 

In der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung haben sich allerdings neben 

der beschriebenen absoluten oder zumindest teilweisen Gleichsetzung von atypischer 

und prekärer Beschäftigung darüber hinaus auch weitere Kriterien zur Beschreibung 
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struktureller Prekarität herausgebildet (vgl. Mayer-Ahuja, 2003, S. 15f.; Dörre, 

Kraemer, Speidel, 2004). Einen breiteren Konsens können vor allem folgende drei 

Kriterien für sich beanspruchen: Als Erstes ist die Unterschreitung materieller 

Standards zu nennen, die insbesondere dann problematisch ist, wenn die Vergütung 

der entsprechenden Tätigkeit zu einem großen Teil zum Haushaltseinkommen 

beiträgt oder gar die alleinige Einkommensquelle darstellt (vgl. Dörre, Kraemer, 

Speidel, 2004). Ein zweites Merkmal für prekäre Beschäftigung liegt in der Nicht-

einhaltung oder Berücksichtigung von institutionell geregelten Standards. Diese 

Standards sind einerseits durch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen fest-

geschrieben, aber andererseits auch arbeits- und sozialrechtlich (wie beispielsweise 

auch die Integration in die sozialen Sicherungssysteme) geregelt. Das dritte und 

letzte Kriterium bezieht sich weniger auf formale Standards als vielmehr auf die 

kollegiale und betriebliche Einbindung bei der Arbeit. Prekär ist die Beschäftigung 

dann, wenn die Beschäftigten vor Ort nicht in die Sozialstrukturen eingebunden sind 

und ihre Interessen im Unternehmen nicht angemessen vertreten werden. Allen 

diesen drei Kriterien ist gemeinsam, dass sie eine Untererfüllung von allgemein-

üblichen Niveaus beschreiben. Das Problem ist allerdings, dass diese üblichen 

Standards, die eng mit dem Normalarbeitsverhältnis verknüpft sind, für immer 

weniger Beschäftigte im Berufsleben die Norm darstellen (siehe Abschnitt 2.2). 

Burgess und Campbell (1998) betonen ebenfalls, dass die Auseinandersetzung 

mit prekärer Beschäftigung nicht bei der Dichotomie von klassischer und nicht 

klassischer Beschäftigung stehen bleiben dürfe. Zudem betrachten sie Unsicherheit 

im Kontext von Arbeit (labour insecurity) als das zentrale Charakteristikum für 

prekäre Beschäftigung. Anders als bei der ILO-Definition differenzieren sie jedoch 

diese Unsicherheit aufbauend auf den Arbeiten von Standing (vgl. z. B. Standing, 

1997) in acht Dimensionen aus31: 

1. Unsicherheit bezüglich der Beschäftigung (employment insecurity): Wenn 

Arbeitgeber Beschäftigte ohne große Schwierigkeiten oder Kosten entlassen 

oder auf Kurzarbeit setzten können; 

                                                 
31  Diese Liste ist eine freie Übersetzung der Verfasserin aus dem Englischen (vgl. Burgess & 

Campbell, 1998, S. 11). 
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2. Funktionelle Unsicherheit (functional insecurity): Wenn Arbeitgeber 

Beschäftigte von einer Tätigkeit zu einer anderen umsetzten können oder 

wenn der Inhalt der Tätigkeit verändert oder neu definiert werden kann; 

3. Unsicherheit bezüglich der Arbeit (work insecurity): Wenn die Arbeits-

umgebung unreglementiert, verschmutzt oder in irgendeiner Weise gefährlich 

ist, sodass die Fähigkeit zur Weiterarbeit gefährdet ist; 

4. Unsicherheit bezüglich des Einkommens (income insecurity): Wenn der 

Verdienst unstetig ist oder wenn Transferzahlungen unsicher und nicht 

garantiert sind oder wenn das Einkommen nah an bestehenden Armuts-

grenzen liegt; 

5. Unsicherheit bezüglich Leistungen (benefits insecurity): Wenn der Zugang zu 

üblicherweise erbrachten Leistungen, die nicht im Lohn enthalten sind und 

Krankheit, Urlaub und die Pensionierung umfassen, eingeschränkt oder ganz 

versagt ist; 

6. Unsicherheit bezüglich der Arbeitszeit (working-time insecurity): Wenn die 

Arbeitszeit unregelmäßig ist oder die geleisteten Stunden nicht ausreichen, 

um ein gewisses Minimum an Einkommen zu beziehen;  

7. Unsicherheit bezüglich der Interessenvertretung (representation insecurity): 

Wenn der Arbeitgeber Änderungen im Arbeitsprozess einführen kann und 

verweigert, darüber mit Gewerkschaften oder anderen Institutionen, welche 

die Interessen der Beschäftigten schützen sollen, zu verhandeln; 

8. Unsicherheit bezüglich der Erweiterung der eigenen Fähigkeiten (skill 

reproduction insecurity): Wenn die Möglichkeiten zum Erlangen oder 

Bewahren von Fähigkeiten über den Zugang zu Weiterbildung und Training 

verhindert werden (Burgess & Campbell, 1998, S. 11). 

 

Die Stärke dieser Definition liegt darin, dass sie eine außergewöhnlich differenzierte 

Liste mit überwiegend gut operationalisierbaren Merkmalen liefert, womit sie der 

Forderung von Rodgers (1989) nach spezifischeren Kriterien nachkommen. Jedoch 

bildet sie in diesem Forschungskontext damit immer noch eine Ausnahme. Gleich-

wohl merken Burgess und Campbell (1998) an, dass die Auflistung keine Rangfolge 

der Kriterien impliziert und auch keine präzise Gewichtung erlaubt. Standing selbst 

gehe jedoch davon aus, dass Unsicherheit bezüglich des Einkommens, die eng mit 

der Unsicherheit bezüglich der Arbeitszeit verbunden sei, sowie die Unsicherheit der 
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Interessenvertretung die ausschlaggebenden Formen zu Bestimmung von Prekarität 

seien. Diese Schwerpunktsetzung wird aber in der Literatur durchaus unterschiedlich 

bewertet. An dieser Zusammenstellung ist außerdem hervorzuheben, dass fehlende 

Weiterbildungsmaßnahmen explizit als Indikator für Prekarität genannt werden. In 

der sonstigen Literatur kommt dieses Kriterium als Maßstab für den Prekaritätsgehalt 

im Vergleich zu anderen Dimensionen überraschend selten vor. Brehmer und Seifert 

(2007) gehören zu den wenigen Ausnahmen, die in der stetigen Qualifizierung und 

Weiterbildung, welche sie mit Beschäftigungsfähigkeit (employability) gleichsetzen, 

eine zentrale Voraussetzung sehen, sich an die rasch wandelnden Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anpassen zu können.32 

Murtough und Waite (2000) verwenden Merkmale für prekäre Beschäftigung, 

die grundsätzlich denen von Burgess und Campbell, beziehungsweise denen von 

Standing, sehr ähneln. Ebenfalls nennen diese als Charakteristikum die unklare 

Dauer der Arbeit, sei es infolge fehlender vertraglicher Abmachungen über den 

Fortbestand der Beschäftigung oder aufgrund der Tatsache, dass Beschäftigungs-

verhältnisse leicht durch den Arbeitgeber zu beenden sind. Als prekär bezeichnen sie 

auch den Umstand, wenn der Arbeitgeber die Arbeitsstunden, die Tätigkeiten und 

den Verdienst nach seinem Willen variieren kann. Allerdings ist für Murtough und 

Waite ein extrem niedriger Verdienst an sich kein eigenständiges Merkmal für 

Prekarität. Dies gilt auch für das Fehlen einer handlungsfähigen Interessenvertretung, 

dem Standing (1997, zitiert nach Burgess & Campbell, 1998) ganz besondere 

Bedeutung beigemessen hat. Ebenso wenig wird die unterbundene Möglichkeit, die 

eigenen Fähigkeiten anzuwenden oder gar zu erweitern, als Zeichen für Prekarität in 

den Blick genommen. Murtough und Waite heben in ihrer Konzeption außerdem 

Unsicherheit nicht als expliziten Indikator für Prekarität hervor. Wahrscheinlich ist 

der Grund für diese Unterschiede im praktischen Anwendungsbezug zu suchen. Bei 

Murtough und Waite (2000) geht es vorrangig um eine Schätzung des tatsächlichen 

Ausmaßes von prekären Tätigkeiten unter den australischen Beschäftigten, sodass 

die Operationalisierung der Kriterien und deren Quantifizierbarkeit anhand der Daten 

vom Australian Bureau of Statistics (ABS) im Vordergrund stehen. Burgess und 

Campbell (1998) skizzieren dagegen – ebenfalls für Australien – eher die Reichweite 

                                                 
32  Brehmer und Seifert (2007) machen dieses Kriterium Beschäftigungsfähigkeit für ihre Analysen 

nutzbar, indem sie es über die Frage, ob in den letzten drei Jahren eine Weiterbildungsmaßnahme 
besucht wurde oder nicht, operationalisieren. 
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prekärer Beschäftigung, ohne dass dabei Zahlen die wichtigste Funktion über-

nehmen.  

Tucker (2002) sucht bezogen auf Neuseeland Charakteristika für prekäre 

Beschäftigung und schlägt dafür eine Kombination der Indikatoren vor, die zum 

einen von Burgess und Campbell (1998) herausgearbeitet worden sind, und zum 

anderen von Murtough und Waite (2000) verwendet wurden. Die Anwendbarkeit 

dieser Indikatoren wurde beispielsweise durch eine qualitative Studie bewiesen, bei 

welcher der Prekaritätsgehalt von Beschäftigungsverhältnissen in der neusee-

ländischen Call-Center-Industrie analysiert wurde (Hannif & Lamm, 2004). Tucker 

hält es für denkbar, die von ihr generierten zehn Indikatoren zu einer Skala mit Aus-

prägungen zwischen null und zehn zusammenzufassen.33 Zu möglichen Schwellen-

werten und konkreteren Operationalisierungen macht die Autorin jedoch keine 

Vorschläge. Das Problem der Gewichtung und Formulierung spezifischer Schwellen-

werte für die Prekaritätsindikatoren besteht durchaus bei vielen Konzepten und 

Studien, die Prekarität multidimensional verstehen und nicht lediglich über einen 

atypischen Arbeitsvertrag klassifizieren (vgl. z. B. Keller & Seifert, 2006). Aus 

diesen Gründen verzichten viele Forscher auch bewusst auf die Bildung eines 

Prekaritätsindexes (Keller & Seifert, 2006; Brehmer & Seifert, 2007). Sicherlich ist 

das Erkenntnisinteresse entscheidend für die Auswertungsmethode. Es muss aller-

dings beachtet werden, dass durch eine ausschließliche Betrachtung von Index-

gesamtwerten die Vielschichtigkeit des Phänomens prekärer Beschäftigung in einem 

deutlich reduzierten Komplexitätsgrad darstellt wird. Eine gesonderte Auswertung 

der einzelnen Merkmale für Prekarität ermöglicht dagegen eine spezifischere 

Analyse. 

3.1.2 Der Aspekt der Freiwilligkeit und der Risikokompensation 

Was bei der bisherigen Darstellung von Definitionsansätzen zur Prekarität noch gar 

nicht oder zumindest nicht prononciert ausgeführt wurde, ist der Aspekt der 

Freiwilligkeit. Bei den meisten Begriffsbestimmungen kann, mehr oder weniger 

deutlich, Unsicherheit als dominierendes Kennzeichen für Prekarität herauskristalli-

siert werden. Implizit wird in der Regel davon ausgegangen, dass eine Delegation der 
                                                 
33 Ein ähnliches Vorgehen zur Indexbildung schlagen Nienhüser und Matiaske (2003) vor.  
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Unsicherheiten zu den Beschäftigten – beispielsweise in Form von befristeten 

Verträgen, oder auch bei ergebnisorientierten Bezahlungssystemen – grundsätzlich 

nur mit negativen Aspekten verknüpft ist. Beck beispielsweise entwirft in diesem 

Kontext das Szenario eines „Risikoregimes“ beziehungsweise einer „Risikogesell-

schaft“, die durch „Unsicherheiten, Ungewißheiten, Entgrenzungen“ (Beck 1999, 

S. 73) charakterisiert wird.34 Wurden beispielsweise früher Nachfrageschwankungen 

auf dem Markt größtenteils durch die Lagerhaltung aufgefangen, dient in Zeiten der 

„Just-in-Time-Produktion“, die mit dem Ziel der Reduktion von hohen Lagerungs-

kosten eingeführt wurde, nicht mehr das Material als Puffer, sondern der Mensch 

(vgl. z. B. Pröll & Gude, 2003, S. 116). Für Bourdieu ist Prekarität „Teil einer neuen 

Herrschaftsform, die auf der Errichtung einer zum allgemeinen Dauerzustand 

gewordenen Unsicherheit fußt und das Ziel hat, die Arbeitnehmer zur Unterwerfung, 

zur Hinnahme ihrer Ausbeutung zu zwingen“ (Bourdieu, 1998, S. 100). Prekarität 

habe für die Beschäftigten deutlich spürbare negative Folgen. „Indem sie die Zukunft 

überhaupt im Ungewissen läßt, verwehrt sie den Betroffenen gleichzeitig jede 

rationale Vorwegnahme der Zukunft und vor allen Dingen jenes Mindestmaß an 

Hoffnung und Glauben an die Zukunft, das für eine vor allem kollektive Auflehnung 

gegen eine noch so unerträgliche Gegenwart notwendig ist“ (Bourdieu, 1998, S. 97). 

Bourdieu zeichnet ein sehr negatives Bild, das von seiner Beobachtung einer 

Zunahme fremdbestimmter Zwänge zuungunsten der Beschäftigten geprägt ist. Diese 

Unsicherheit und die mit ihr verbundene Furcht werden seiner Meinung nach 

bewusst ausgenutzt, um Arbeitgeberinteressen ohne größere Widerstände durch-

setzen zu können: „Man wird den Verdacht nicht los, daß Prekarität nicht das 

Produkt einer mit der ebenfalls vielzitierten 'Globalisierung' gleichgesetzten 

ökonomischen Fatalität ist, sondern vielmehr das Produkt eines politischen Willens“ 

(Bourdieu, 1998, S. 99). Auch andere Wissenschaftler betonen die bewusste Instru-

mentalisierung der Unsicherheit zugunsten von Arbeitgeberinteressen (vgl. z. B. 

Dörre, 2003; Kratzer, 2003; Beck, 1999, Moldaschl & Sauer, 2000). Macht tritt nach 

diesen neueren arbeitssoziologischen Ansätzen immer weniger in personalisierter 

Form auf, sondern verbirgt sich hinter dem „Deckmantel vermeintlich natur-

gegebener [Markt-]Mechanismen“ (Bourdieu, 1998, S. 101; Ergänzung SM) oder 

hinter der von Smith verwendeten Metapher der „unsichtbaren Hand“ des Marktes. 

                                                 
34  Beck (1999) verweist zwar auch auf die positiven Aspekte, die dem Risiko immanent sein können, 

legt aber das Gewicht eindeutig auf die negativen Folgen. 
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Gezielt werden Marktstrukturen in die Unternehmensstrukturen implementiert 

(Sauer, 2001), was auch als „Internalisierung des Marktes“ bezeichnet wird. Mittels 

dieser internen „simulierten Märkte“ soll die Unsicherheit beziehungsweise der 

„Sachzwang Markt“ (Dörre, 2003, S. 240) direkter spürbar werden (Moldaschl & 

Sauer, 2000, S. 212). Doch so marktförmig ein Unternehmen auch organisiert wird, 

letztlich entscheidet immer eine Person oder Gruppe von Führungskräften und nicht 

nur anonyme Marktstrukturen und -verflechtungen über die konkrete Ausgestaltung 

der Unternehmensstrukturen (Lehndorff, 2003, Moldaschl & Sauer, 2000). Die 

Kontextsteuerung verbleibt beim Management, das durch die Setzung und Kontrolle 

von Kennziffern und Zielvorgaben (beispielsweise in Bezug auf die Kostenstruktur, 

Qualitätsanforderungen) sehr wohl ein nicht unbeträchtliches Maß an Kontrolle 

behält (Voß & Pongratz, 1998; Moldaschl & Sauer, 2000; Wolf, 1999). 

Dass aber auch mit den Änderungen auf dem Arbeitsmarkt ebenfalls reale Auto-

nomiezugewinne auf Beschäftigtenseite zu verzeichnen sind, wird dagegen – zu-

mindest in soziologischen Auseinandersetzungen – in der Regel deutlich weniger 

ausführlich thematisiert. Zwar wird in der entsprechenden Literatur durchaus auf 

Ambivalenzen hingewiesen, die diese Entwicklungen hervorgebracht haben, der 

Schwerpunkt der Betrachtung liegt allerdings eindeutig bei den Risiken. Ausnahmen 

bilden hier unter anderem Voß und Pongratz (1998). Diese gehen mit ihrer 

Vorstellung des viel zitierten Arbeitskraftunternehmers zwar auch auf die weiterhin 

bestehenden Belastungen wie auch auf neue Gefahren ein, allerdings heben sie 

außerdem besonders die positiven Komponenten und Potentiale dieses Typus in 

Form von erweiterten Chancen zur Selbstkontrolle und Autonomie der Beschäftigten 

hervor. Auch Betzelt (2006) verweist auf diese Problematik und zeigt mit ihrer 

Untersuchung von hoch qualifizierten Alleindienstleistern35, dass zumindest im 

gewissen Ausmaß individuelle Gestaltungsspielräume realisierbar sind. Flexibilität 

im beruflichen Kontext muss nämlich keineswegs gleichbedeutend mit prekärer 

Beschäftigung sein. 

Doch wie kann eine Grenze zwischen Flexibilisierungsgewinnern und -verlierern 

gezogen werden? Unter dem Gesichtspunkt der Freiwilligkeit kann möglicherweise 

eine Antwort auf diese Frage gefunden werden (vgl. auch Ecoplan, 2003). Dieser 

Aspekt lässt eine grobe Unterteilung in zwei Gruppen zu: Beschäftigte mit und ohne 

                                                 
35  Journalisten, literarische Übersetzter, Lektoren und Designer 
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Wahlmöglichkeiten, wobei der Übergang zwischen den beiden Kategorien durchaus 

fließend ist. Die eine Gruppe, zu der beispielsweise freie Beschäftigte aus kreativen 

Tätigkeiten und der IT-Industrie gezählt werden können, nimmt Unsicherheit zum 

Teil durchaus freiwillig in Kauf, weil sie u. a. mit der Chance auf höhere Löhne ver-

bunden ist. Diese „Risikoprämie“ (Ecoplan, 2003, S. 54) muss jedoch nicht nur 

finanzieller Natur sein. Manche Beschäftigte verbinden mit nicht starr geregelten 

Arbeitsverträgen und eventuell auch flacheren Strukturen einen Freiheitsgewinn in 

Form von selbstbestimmteren Arbeiten (vgl. Brinkmann et al., 2006). Möglicher-

weise entschädigt sie auch gesellschaftliches Ansehen oder aber sie legen aus 

anderen Gründen keinen besonderen Wert auf die mit einer klassischen Normalarbeit 

verbundenen Sicherheit.36 In der Regel verfügen diese Beschäftigen beispielsweise 

aufgrund ihres Qualifikationsniveaus, finanzieller Reserven oder zusätzlicher 

beruflicher Standbeine über einige Alternativen, die im Notfall aktiviert werden 

können. Bei der anderen Gruppe ist die Flexibilität eher einseitig zugunsten des 

Arbeitgebers verteilt. Es kann auch nicht von einer freiwilligen Wahl gesprochen 

werden, da die einzige Alternative zumeist Arbeitslosigkeit bedeuten würde. Da 

keine anderen Einkommensquellen verfügbar sind oder zumindest vorhandene – 

auch von anderen Haushaltsmitgliedern – nicht ausreichend sind, liegt zudem eine 

große finanzielle Angewiesenheit auf das entsprechende Einkommen vor. Auch 

findet kein finanzieller oder sonstiger Ausgleich für die verbundenen Unsicherheiten 

statt. Insgesamt besteht eine Asymmetrie zwischen den Interessen der Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber, die von den Beschäftigten als ungerecht und unfair empfunden wird 

(Kock, 2006). Sehr stark vereinfacht formuliert, bewegen sich bei der ersten Gruppe 

mit Wahlmöglichkeiten, die Probleme eher „Zwischen Selbstbestimmung und Selbst-

ausbeutung“37 und sind damit zumindest zu einem gewissen Ausmaß von den 

Beschäftigten selbst beeinflussbar. Bei der anderen Gruppe ohne wirkliche Wahl-

möglichkeiten ist die prekäre Situation dagegen jedoch weniger aktiv von den 

Beschäftigten gestaltbar und eher als eine Fügung unter die Bedingungen zu sehen. 

Genau diese zuletzt genannte Form prekärer abhängiger Beschäftigung soll in 

der vorliegenden Arbeit näher untersucht werden. Zweifelsohne verdient auch die 

erste Form besondere Beachtung. Allerdings unterscheiden sich die beiden 

                                                 
36  Siegrist benennt in seinem Modell beruflicher Gratifikationskrisen diverse Arten von Grati-

fikationen. In Abschnitt 4.3.2 wird genauer auf diese Belohnungsformen eingegangen. 
37 So lautet der treffende Titel des Sammelbandes von Martens, Peter und Wolf (2001). 
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skizzierten Typen von Prekarität sowie die damit verbundenen Lebensumstände und 

Schwierigkeiten derartig, dass die vorgenommene Eingrenzung für diese Arbeit 

angebracht und auch notwendig erscheint. 

Dieser Blick auf Prekarität hat gezeigt, dass neben objektiven Kriterien, wie 

beispielsweise dem Arbeitsvertrag, auch subjektive Bewertungen und Hintergründe, 

wozu auch die persönliche Erwerbsbiografie und der lebensweltliche Hintergrund 

gehören, Berücksichtigung finden sollten. Einen solchen Ansatz verfolgt die 

Forschungsgruppe um Dörre, die ihre Arbeit in Recklinghausen begonnen und in 

Jena fortgeführt hat.38 Ihre Arbeit soll im Folgenden dargestellt werden. 

3.1.3 Prekäre Beschäftigung und die subjektive Deutung 

Dörre bezeichnet ein Arbeitsverhältnis „als prekär, wenn die Beschäftigten deutlich 

unter ein Einkommens- und Schutz- und Integrationsniveau sinken, das in der 

Gegenwartsgesellschaft als Standard definiert und mehrheitlich anerkannt wird“ 

(Dörre, 2005, S. 252). Anders als eine Vielzahl verschiedener Operationalisierungen 

von Prekarität erweitert Dörre diesen Begriff, indem er neben objektiv abbildbaren 

Kriterien, wie zum Beispiel der Art des Arbeitsverhältnisses, die subjektiven 

Bewertungs- und Verarbeitungsprozesse der Menschen mit einbezieht. Damit trägt er 

der Tatsache Rechnung, dass ein und dieselbe Tätigkeit unter exakt den gleichen 

objektiven Gegebenheiten von verschiedenen Personen durchaus unterschiedlich 

bewertet werden kann. Während eine Person die dem Beschäftigungsverhältnis 

inhärente Unsicherheit als Herausforderung betrachtet, bewertet eine andere Person 

die gleiche Situation beispielsweise als Bedrohung, der sie nicht adäquat begegnen 

kann. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass auch wenn eine Erwerbstätigkeit 

nach strukturellen Kriterien als prekär einzustufen ist, diese nicht unbedingt auch in 

der subjektiven Beurteilung einen prekären Stellenwert einnehmen muss (vgl. 

Brinkmann et al., 2006, S. 17). Studierende beispielsweise können aufgrund ihrer 

aktuellen Lebenssituation in der Tat an einer flexiblen Beschäftigung interessiert 

sein, die sich beispielsweise auch durch Arbeit in den Abend- und Nachtstunden 

auszeichnet, oder nur auf die Semesterferien begrenzt ist. Dagegen wird wiederum 

                                                 
38  Maßgeblich wird im Folgenden Bezug auf das Forschungsprojekt Prekäre Beschäftigungsverhält-

nisse und soziale Desintegration genommen. 
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eine alleinerziehende Person wahrscheinlich eher auf ein kontinuierliches Ein-

kommen und langfristig planbare Arbeitszeiten angewiesen sein. Diese Beispiele 

zeigen, dass auch der Haushaltskontext und der Erwerbsverlauf für die Bewertung 

einer Arbeitstätigkeit von großer Relevanz sind. 

Nach Dörre werde angesichts dieser Überlegungen das „wahre Ausmaß von 

Prekarisierungsprozessen erst sichtbar, wenn man die subjektiven Verarbeitungs-

formen unsicherer Beschäftigung in die Analyse einbezieht“ (Dörre, 2006, S. 183). 

Dörre vermutet, dass durch zu kurz greifende Prekaritätsdefinitionen und der 

Tatsache, dass Deutschland im Hinblick auf die Prekarisierungsforschung noch in 

den „Kinderschuhen“ stecke, die Ausdehnung prekärer Arbeits- und Lebens-

situationen unterschätzt werde (Dörre et al., 2004, S. 386). Diesen Forschungs-

rückstand versuchten die Wissenschaftler zumindest zum Teil durch das von ihnen 

durchgeführte Projekt Prekäre Beschäftigung – Ursache von sozialer Desintegration 

und Rechtsextremismus zu verringern. Ein Ergebnis ihrer Untersuchung, bei der sie 

auf Material von etwa 100 Interviews zurückgreifen konnten, besteht darin, dass die 

von Castel (2000) in „Die Metamorphosen der sozialen Frage“ postulierte Spaltung 

der Arbeitsgesellschaft in mehrere Zonen, durchaus in der Wahrnehmung der 

Beschäftigten wiedergefunden werden kann. 

(Des-)Integrationspotentiale von Erwerbsarbeit – eine Typologie der 
Forschungsgruppe um Dörre 

Basierend auf den Thesen von Castel, der die Zone der Prekarität als eine in ihrer 

Bedeutung zunehmenden Schicht zwischen der Zone der Integration und der Zone 

der Entkoppelung verortet (Castel, 2000, S. 360f.), entwirft die Forschungsgruppe 

um Dörre ein Modell, das neun verschiedene Typen enthält. Allerdings gehen Dörre 

und die beteiligten Forscher davon aus, dass diese Kategorien keineswegs 

unbewegliche Dimensionen darstellen, sondern vielmehr abhängig von der Ein-

ordnung durch die Beschäftigten sind. 
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Abbildung 12: Neun Typen der Integration und Ausgrenzung durch Erwerbsarbeit [Quelle: 
Dörre, 2005; Brinkmann, Dörre, Röbenack, Kraemer & Speidel, 2006, S. 
55ff.] 

Die Abbildung 12 illustriert die von Dörre und Mitarbeitern verwendete Typologie. 

Auf der Datenbasis einer repräsentativen Untersuchung der Initiative Neue Qualität 

der Arbeit (INQA)39 und einer anschließenden Gewichtung nach Mikrozensus-

angaben für Deutschland wurde zudem versucht, eine prozentuale Verteilung der 

Beschäftigten in Deutschland auf die Zonen abzuschätzen.40 

Zone der Prekarität 

Zu der für diese Arbeit besonders relevanten Zone der Prekarität gehören nach 

dieser Analyse etwa 14 % der Erwerbstätigen, was einer absoluten Anzahl von 5.4 

Millionen Menschen entspricht. Diese Zone, die sich insbesondere durch atypische 

                                                 
39  Was ist gute Arbeit? Anforderungen aus Sicht der Erwerbstätigen (2004/2005); N = 5 388; 3.9 % 

der Befragten konnten keiner Kategorie zugeordnet werden. Die Berechnungen wurde von Tatjana 
Fuchs durchgeführt. 

40  Die folgenden Ausführungen beruhen im Wesentlichen auf Brinkmann et al. (2006) und Dörre 
(2005). 

•Gesicherte Integration     („Die Gesicherten”)
•Atypische Integration      („Die Unkonventionellen”/„Selbstmanager”)
•Unsichere Integration      („Die Verunsicherten”)
•Gefährderte Integration  („Die Abstiegsbedrohten”)

Zone der Integration 80.6 %

•Prekäre Beschäftigung  als Chance/temporäre Integration („Die Hoffenden”)
•Prekäre Beschäftigung als dauerhaftes Arrangement          („Die Realistischen”)
•Entschärfte Prekarität                                                           („Die Zufriedenen”)

Zone der Prekarität 13.8 %

•Überwindbare Ausgrenzung („Die Veränderungswilligen”)
•Kontrollierte Ausgrenzung /inszenierte Integration           („Die Abgehängten”)

Zone der Entkopplung 1.7 %
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Arbeit auszeichnet, kann wiederum in drei Subtypen untergliedert werden, deren 

monatlichen Bruttoverdienst jeweils unter 2 000 Euro liegt. Zunächst sind hier die 

Hoffenden zu nennen, die 3.1 % aller Erwerbstätigen stellen. Die Hoffenden sehen 

ihre atypische Arbeit als Sprungbrett in ein Normalarbeitsverhältnis und vertrauen 

auf den sogenannten Klebeeffekt. Angetrieben von dieser Erwartungshaltung 

kritisieren jedoch viele die fehlenden Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote, 

die sich positiv auf ihre Zielerreichung auswirken könnten, ihnen aber häufig vorent-

halten blieben. Die Realistischen (4.8 %) haben sich resigniert damit abgefunden, die 

Zone der Prekarität auf Dauer nicht mehr verlassen zu können. Sie schwanken 

zwischen Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung. Die letzte Gruppe besteht mit 

einem Anteil von 5.9 % aus den Zufriedenen, die trotz eines geringen Einkommens 

durchaus mit ihrer Situation zufrieden sind und sich auch nicht primär über ihre 

Arbeit definieren. Zu dieser Gruppe gehören nach dieser Klassifikation vor allem 

Hausfrauen und -männer, Personen im Erziehungsurlaub und Rentner. 

In der Zone der Prekarität dominiere bei den Hoffenden und den Realistischen 

laut der Forschergruppe um Dörre nicht nur die Unsicherheitserfahrung an sich, 

sondern auch „Verunsicherung, Scham, Wut und Resignation“ (Brinkmann et al., 

2006, S. 58) über den sozialen Abstand zu der angestrebten Normalität in den Be-

schäftigungsverhältnissen. Diese Gefühle blieben allerdings nicht nur auf diese Zone 

beschränkt, sondern reichten sogar in die Normalarbeitsverhältnisse beziehungsweise 

in die Zone der Integration. 

Zone der Integration 

Die Zone der Integration umfasst mit knapp 81 % den mit Abstand größten Anteil 

aller Beschäftigten. Dieser lässt sich in vier Subtypen unterteilen. Die Abstiegs-

bedrohten, also die, welche der Zone der Prekarität am nächsten sind, stellen in 

dieser Kategorie allerdings mit 33.5 % an allen Beschäftigten die zahlenmäßig größte 

Gruppe. Angehörige dieser Gruppe verdienen weniger als 2 000 Euro und, obwohl 

ihre Stellen unbefristet sind, empfinden sie diese als unsicher. Die Angst vor einem 

Abstieg ist für diese ein ständiger Begleiter. Auch die Verunsicherten (12.9 %) 

machen sich Sorgen um ihre Arbeitsplatzsicherheit. Dennoch stehen sie objektiv 

recht gut dar. Ihr Verdienst liegt bei über 2 000 Euro und außerdem besetzten sie 

einen unbefristeten Arbeitsplatz. Dörre (2005) weist darauf hin (wie oben bereits 
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beschrieben), dass der Umgang mit prekären und unsicheren Situationen vom Alter, 

der Berufsbiografie, der Qualifikation, dem Geschlecht und sonstigen Faktoren 

beeinflusst werden kann. Die Selbstmanager (3.1 %) arbeiten zwar auch in 

atypischen Arbeitsverhältnissen, aber für sie gestaltet sich die Flexibilität bei ihrer 

Arbeit in der Regel positiv, da sie diese auch für ihre eigenen Ziele nutzen können. 

Der so erhaltene Freiheitsgewinn kompensiere laut Dörre die zu tragende Unsicher-

heit. Ferner könne das Sicherheitsrisiko auch gelassener hingenommen werden, da 

bei dieser Gruppe das Qualifikationsniveau überdurchschnittlich hoch sei und auch 

beim Verlust der konkreten Arbeitsstelle eine schnelle Anschlussbeschäftigung eher 

wahrscheinlich sei. Zudem verfüge diese Gruppe häufig über größere finanzielle 

Ressourcen, welche die negativen Folgen eines Arbeitsplatzverlustes zumindest zeit-

weise abfedern könnten. Für diese Kategorie trifft der zuvor beschriebene Aspekt der 

Freiwilligkeit zu (siehe Abschnitt 3.1.2). Unsicherheit wird akzeptiert, da im 

Gegenzug ein Freiheitsgewinn und/oder ein finanzieller Ausgleich erwartet wird. 

Auch kann die Unsicherheit durch ein Kontingent an aktivierbaren Alternativen und 

diversen Ressourcen (Qualifikationen, finanzielle Überbrückungsreserven etc.) pro-

blemloser hingenommen werden. So verwundert es nicht, dass die Wissenschaftler 

die Selbstmanager nicht zur Prekaritätszone einordnen und auch die Selbstmanager 

sehen sich selbst nicht als „Prekarier“ (Dörre, 2009, S. 47). 

Die privilegierte Gruppe der Gesicherten umfasst letztlich immerhin 31.5 % aller 

Beschäftigten. Hier dominiert das unbefristete Beschäftigungsverhältnis, das einen 

Bruttomonatsverdienst oberhalb von 2 000 Euro garantiert. Außerdem schätzen die 

Gesicherten ihren Arbeitsplatz als sicher ein (Brinkmann et al., 2006). 

Zone der Entkoppelung 

Am anderen Ende der Gesellschaft stehen die Personen, die der Zone der 

Entkoppelung zuzuordnen sind. Diese Zone ist prozentual die kleinste und umfasst 

1.7 %. Eine weitreichende Lebensplanung ist sowohl bei den Veränderungswilligen 

als auch bei den Abgehängten kaum möglich. Bei der ersten besteht allerdings noch 

die Hoffnung, dass sich nach andauernden Phasen der Arbeitslosigkeit wieder 

Beschäftigungsmöglichkeiten, wenn auch unter prekären Arbeitsbedingungen, 

ergeben. Die Abgehängten haben dagegen jede Hoffnung, ihre Lage ändern zu 
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können, aufgeben. Ihre Situation führt daher für viele „in eine mehr oder minder 

bewusste Abkoppelung von der offiziellen Arbeitsgesellschaft“ (Dörre, 2006, S. 185). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nach der Typologie von Dörre und 

Kollegen der Anteil der Angehörigen der Zone der Prekarität mit knapp 14 % deut-

lich geringer ist als der von Personen, die als integriert gelten können. Doch auch in 

der Sphäre scheinbar sicherer und abgesicherter Arbeit wird ein großer Teil der Be-

schäftigten durch die Angst vor einem Abstieg in die Prekarität verunsichert. 

„Prekarität ist nun weniger denn je ein exklusives Problem sozialer Randschichten“ 

(Dörre, 2009, S. 45). Eine wichtige Feststellung der Forschungsarbeiten ist, dass 

Aussagen zu Prekarisierungsrisiken nicht nur am Erwerbsstatus festgemacht werden 

können, sondern auch der Haushaltskontext und der Erwerbsverlauf den Prekaritäts-

gehalt bestimmen (vgl. z. B. Kraemer, 2008; Klammer & Leiber, 2006). 

3.2 Feminisierung der Arbeit und Prekarität 

Bevor abschließend die in dieser Arbeit verwendeten Kriterien für Prekarität 

dargestellt werden, soll zuvor die Aufmerksamkeit auf einen zentralen Faktor im 

Kontext von Prekarität gelegt werden: dem Geschlecht. Wie die Analyse des Arbeits-

marktes in Kapitel 2 gezeigt hat, sind Frauen weiterhin überdurchschnittlich stark in 

atypischen Arbeitsverhältnissen vertreten. Gleichwohl tauchen auch die Männer 

plötzlich wahrnehmbar in diesen Arbeitsmarktsegmenten auf. Im Zuge der 

Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt hat sich vor dem Hintergrund einer stärkeren 

Partizipation der Frauen der Begriff Feminisierung der Arbeit geprägt. Hierbei 

scheint die wachsende Erwerbsorientierung von Frauen immer weniger begriffs-

bildend zu sein als die Zunahme nicht standardisierter Arbeitsplätze und der damit 

verbundenen Konsequenzen. Die Feminisierung vollzieht sich „in der Form, dass 

bislang eher frauentypische Risiken – beispielsweise der Nicht- oder der nicht-

existenzsichernden Erwerbstätigkeit, der Arbeit in Niedriglohnsektoren, des 

Jonglierens zwischen mehreren Schichten an unterschiedlichen Arbeitsorten – in 

zunehmendem Maße auch Männer betreffen“ (Kurz-Scherf, 2004, S. 39). Beck 

bezeichnet daher diese Entwicklung explizit als eine „prekäre Feminisierung der 

Arbeitswelt“, im Zuge derer „nicht mehr die Frauen … in die Norm-Arbeit integriert 
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werden [sollen], sondern die Männer in die Nichtnorm-Arbeit der Frauen“ (Beck, 

1999, S. 70; Ergänzung SM).  

Dörre beschreibt auf Basis von Interviews, die er und seine Kollegen unter 

anderem mit männlichen Leiharbeitnehmern geführt haben, ein Gefühl der „Zwangs-

feminisierung“ von dem einige der Interviewpartner berichteten (Dörre, 2007, 

S. 297). Unbeständige, wenig geachtete, gering qualifizierte und bezahlte Arbeit wird 

von den Interviewten als „feminin“ bezeichnet. Eine Fügung unter prekäre oder nicht 

der Qualifikation entsprechenden Arbeitsbedingungen wird indessen mit dem 

„Verlust der Männlichkeit“ (Dörre, 2007, S. 297) gleichgesetzt. Die befragten männ-

lichen Beschäftigten fühlten sich unzufrieden und nicht als „richtiger Mann“, da sie 

ihrer traditionellen Rolle des Ernährers nicht mehr gerecht werden könnten (Dörre, 

2007). Bei einigen weiblichen Einzelhandelsverkäuferinnen konnten die Autoren 

dagegen ein ganz anderes, komplementäres subjektives Verarbeitungsmuster der 

prekären Arbeitssituation erkennen, das sie mit „Entweiblichung“ umschreiben. Zwar 

erfolgte die Aufnahme der prekären Beschäftigung auch bei diesem Typ keinesfalls 

freiwillig, der Umgang mit dieser fiel indessen ganz anders aus. Diese Frauen 

identifizierten sich eher über ihre Rolle als Hausfrau und Mutter und weniger über 

ihre Arbeit. Das „Kardinalproblem“ (Dörre, 2007, S. 297) sei nicht im vergleich-

baren Maße die prekäre Arbeit an sich, sondern läge vielmehr in der fehlenden 

Zeitsouveränität, welche sie beispielsweise daran hindere, in dem von ihnen 

gewünschten Ausmaß für die Kinder da sein zu können, und sie damit bei der 

Erfüllung ihrer „Alternativrolle“ im privaten Bereich störe (Dörre, 2007, S. 297). 

Obwohl die beiden dargestellten Verarbeitungsmuster nur zwei aus vielen seien, 

zeigte sich doch beispielhaft, dass die „Prekarisierungserfahrungen die Stabilität 

habitualisierter Geschlechterkonstruktionen in Frage stellen“ (Dörre, 2007, S. 298). 

Allerdings bewirke dies keine Emanzipation der Frauen. Die Autoren beobachten 

sogar im Gegenteil ein Festhalten an alten Rollenmustern. Auch Manske (2008) ist 

der Ansicht, dass das Aufweichen der traditionellen Geschlechterordnung die 

Beziehung zwischen den Geschlechtern keinesfalls umwirft. Kurz-Scherf (2004) 

sieht ebenfalls keinen „Relevanzverlust der Kategorie Geschlecht“ (Kurz-Scherf, 

2004, S. 40). In Bezug auf die Arbeit gewinne das Geschlecht sogar noch an 

Bedeutung (Kurz-Scherf, 2004, S. 40). 



 

 

71 Prekäre Beschäftigung – Was zeichnet diese aus? 

Die Geschehnisse auf dem Arbeitsmarkt forcieren gerade in der letzten Zeit das 

Interesse und die Diskussion um atypische und auch prekäre Arbeits- und Lebens-

situationen. Hierbei scheint die zunehmende Betroffenheit der Männer das Interesse 

an den zumindest für Männer untypischen Arbeitsverhältnissen und deren Konse-

quenzen aufseiten der Forschung und auch der Öffentlichkeit maßgeblich geschärft 

zu haben. Auch wenn diese Aufmerksamkeit natürlich auch den Frauen in solchen 

Arbeitsverhältnissen zugutekommt, bleibt der primäre Fokus trotzdem immer noch 

zu stark auf die Männer gerichtet. Dieses Phänomen ist sowohl in der wissen-

schaftlichen Prekarisierungsforschung als auch in der allgemeinen Beschäftigung mit 

diesem Thema zu beobachten. Beispielsweise scheinen mediale Auseinander-

setzungen vor allem Problembereiche zu fokussieren, bei denen insbesondere 

Männer involviert sind. So nehmen einerseits kritische Berichte und Diskussionen 

über die Zeitarbeit, einer zwar absolut noch kleinen, aber sich dynamisch 

entwickelnden, männerdominierten Branche, erfreulicherweise zu. Aber andererseits 

erscheint indessen das Interesse an der Arbeit im Niedriglohnbereich im 

Allgemeinen angesichts der Anzahl der Betroffenen, speziell der weiblichen (siehe 

Abschnitt 2.3.4), bescheidend gering. 

Von einem feministischen Standpunkt wird auch die wissenschaftliche 

Prekaritätsdebatte vereinzelt kritisch kommentiert (vgl. z. B. Dörre, 2007; Manske, 

2008; Aulenbacher, 2009). Manske (2008) beispielsweise bemängelt, dass Konzepte 

wie die von Bourdieu und Castel nur vordergründig geschlechtsneutral entworfen 

seien. Tatsächlich spiele das Geschlecht, nämlich das männliche, eine sehr ent-

scheidende Rolle bei der Entwicklung. Obwohl Prekarisierung vor allem Frauen be-

träfe, gehe es bei diesen Autoren „primär um Positionsverluste von männlichen 

Industriearbeitern“ (Manske, 2008, S. 145). Ebenso wie die Auseinandersetzung mit 

dem Konstrukt des Normalarbeitsverhältnisses aus einer androzentrischen Perspek-

tive erfolgte, werden aus dem gleichen Blickwinkel dessen Bedeutungsverlust und 

damit verbunden auch die Prekarisierungstendenzen diskutiert. Insgesamt fällt die 

Diskussion um prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen in Bezug auf die 

Geschlechterperspektive allerdings weitgehend unkritisch und wenig reflektiert aus 

(vgl. auch Aulenbacher, 2009). 

Das Interesse an Arbeitsverhältnissen jenseits der Norm, sei es aus wissenschaft-

licher als auch aus nicht wissenschaftlicher Richtung motiviert, sollte daher auch 
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dazu genutzt werden, es auf frauenspezifische Problemlagen zu lenken. Immerhin 

sind die Frauen seit jeher besonders von diesen prekären Bedingungen betroffen. Aus 

diesem Grund sollte die Fokussierung auf die prekäre Lage von Frauen nicht nur als 

ein Randgebiet oder Spezialgebiet der Prekarisierungsforschung abgetan werden, 

sondern vielmehr zentraler Gegenstand derselben sein (Aulenbacher, 2009). Hierin 

liegt auch ein Anliegen dieser Arbeit, die sich unter anderem mit einem originär 

weiblich dominierten Tätigkeitsbereich, nämlich der Reinigungsbranche und deren 

Beschäftigten, auseinandersetzt. 

Nachfolgend wird auf Grundlage der dargestellten Forschungslage ein Vorschlag 

für eine möglichst umfassende Zusammenstellung von Kriterien für Prekarität 

präsentiert. Die Dimensionen haben als Grundlage für die Fragebogenkonzeption 

und der anschließenden Auswertung gedient. 

3.3 Dimensionen von Prekarität 

Die Ausführungen zur Prekarität machen deutlich, dass eine Gleichsetzung von 

prekären und atypischen Arbeitsverhältnissen der Heterogenität dieses Phänomens 

nicht gerecht wird. Im Folgenden soll die vorliegende Literatur, welche Kriterien für 

Prekarität benennt, strukturiert zu einem neuen Analyserahmen zusammengefasst 

werden (siehe Abbildung 13, S. 73). Die Indikatoren für Prekarität beziehen sich 

nicht nur auf die Arbeitssituation an sich, sondern auch die allgemeine Lebens-

situation wird zur Bestimmung des Prekaritätsgrads herangezogen (vgl. z. B. 

Kraemer, 2008). Die vorgeschlagenen Kriterien können und sollen sowohl auf 

atypische als auch auf klassische Arbeitsverhältnisse angewendet werden. Als 

zentrales Kennzeichen für Prekarität dient bei dieser Zusammenstellung die (nicht 

kompensierte) Unsicherheit, die sich durch die einzelnen Prekaritätsdimensionen 

zieht (vgl. Ecoplan, 2003; ILO, 2005; Standing, 1993, 1997; zitiert nach Burgess & 

Campbell, 1998). 



 

 

Abbildung 13: Prekaritätsindikatoren
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tariflich geregelt sein. Diese liegen beispielsweise in der Aussicht, bei Krankheit zu 

Hause bleiben zu können, ohne deswegen negative Konsequenzen fürchten zu 

müssen, oder auch in der Lohnfortzahlung während des Urlaubs. Zudem sollte eine 

Option zur betrieblichen Mitbestimmung bestehen (Mayer-Ahuja, 2003; Standing, 

1993; zitiert nach Burgess & Campbell, 1998). Das Ausmaß, in dem Flexibilität nicht 

nur zugunsten der Arbeitgeber, sondern auch im Sinne der Beschäftigteninteressen 

angewendet wird, kann als weiterer Indikator fungieren. 

Arbeitsplatzunsicherheit 

In der Dimension Arbeitsplatzunsicherheit taucht das zentrale Prekaritätsmerkmal 

Unsicherheit bereits im Namen auf. So verwundert es nicht, dass viele Um-

schreibungen von Prekarität auf diese Dimension ihr Hauptaugenmerk legen (z. B. 

ILO, 2005). Bei dieser Dimension ist jedoch nicht nur die Angst um den Arbeitsplatz 

an sich bedeutsam (Rodgers, 1989; De Witte, 1999), sondern auch die Sorge vor dem 

Verlust wichtiger Arbeitsplatzmerkmale (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Zum 

einem sollte die objektive Wahrscheinlichkeit für den Verlust der Arbeitsstelle 

beziehungsweise relevanter Arbeitsplatzmerkmale betrachtet werden, zum anderen 

müssen aber ebenso die subjektiven Ängste und Sorgen – seien sie nun objektiv 

gerechtfertigt oder nicht – Berücksichtigung finden (Roskies & Louis-Guerin, 1990; 

Borg, 1992; Mohr, 1997; Sverke, Hellgren & Näswall, 2002; Ferrie, 2006; siehe 

ausführlich dazu Abschnitt 5.4). Auch ist nach Möglichkeit ein erweiterter Blick über 

das aktuelle Arbeitsverhältnis hinaus, auf die Berufsbiografie und deren Kontinuität 

insgesamt – im Sinne der Beschäftigungssicherheit – aufschlussreich. 

Arbeitsqualität 

Die Prekarität einer Tätigkeit zeigt sich außerdem in belastenden Arbeits-

bedingungen, die psychischer oder physischer Natur sein können (vgl. Siegrist, 2005, 

S. 209) und eventuell durch eine unzureichende Beachtung von Arbeitsschutz-

bestimmungen noch verstärkt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die 

Arbeitsqualität zu messen. Ein Ansatz von Siegrist (1996) besteht darin, zu prüfen, 

inwiefern die eingesetzten Anstrengungen beziehungsweise Verausgabungen 

aufseiten der Beschäftigten, durch den Arbeitgeber belohnt werden (siehe Ab-

schnitt 4.3.2). 
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Beschäftigungsfähigkeit 

Die Beschäftigungsfähigkeit und vor allem deren Erhalt nimmt großen Einfluss auf 

die Art und Weise, wie sich Beschäftigte auf dem Arbeitsmarkt positionieren können 

und stellt somit eine wichtige Ressource dar. Erstaunlicherweise hat die Durchsicht 

der Literatur zum Thema prekärer Beschäftigung gezeigt, dass die Beschäftigungs-

fähigkeit bis auf wenige Ausnahmen (Keller & Seifert, 2007; Standing, 1993, 1997; 

zitiert nach Burgess & Campbell, 1998) nicht als Kriterium für den Prekaritätsgehalt 

einer Beschäftigung hervorgehoben wird. Die Beschäftigungsfähigkeit wird unter 

anderem durch das Qualifikationsniveau beeinflusst. Je nachdem ob Weiterbildungs-

maßnahmen vom Arbeitgeber gefördert oder eventuell sogar behindert werden, wird 

die Prekarität ent- beziehungsweise verschärft. 

Prinzipiell kann und sollte die gesundheitliche Situation der Beschäftigten, 

sofern sie nicht ohnehin als abhängige Variable in die Analyse einfließen sollte, auch 

unter diese Dimension subsummiert werden. 

Haushaltszusammenhang 

Wie unter anderem die Forschungsgruppe um Dörre gezeigt hat (vgl. z. B. Kraemer, 

2008), ist eine Berücksichtigung des Haushaltskontextes und der Lebensumstände 

allgemein sinnvoll (Keller & Seifert, 2007; Klammer & Leiber, 2006). So ist nicht 

nur das individuelle Einkommen aus der entsprechenden Tätigkeit von Interesse, 

sondern vielmehr das Haushaltseinkommen beziehungsweise der prozentuale Anteil, 

den das Individualeinkommen am Haushaltseinkommen beträgt. Letzterer Aspekt 

kann als Indikator für die finanzielle Angewiesenheit auf den Verdienst gewertet 

werden. Es fungiert also als ein Hinweis dafür, ob es sich beispielsweise „nur“ um 

einen Hinzuverdienst handelt, dessen Entfallen notfalls anderweitig aufgefangen 

werden kann, oder ob der Verdienst die einzige Einkommensquelle darstellt. 

Außerdem ist – sofern möglich – zu prüfen, ob die Ausübung der Tätigkeit negative 

oder bestenfalls auch positive Auswirkungen auf das Privatleben besitzt. Anderer-

seits kann die Einbeziehung der Reproduktionsarbeit (Haus- und Familienarbeit) 

weitere Belastungsquellen, aber auch Ressourcen aufdecken. 
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Subjektive Merkmale 

Die subjektive Bewertung einer Situation ist ebenfalls nicht unbedeutend für die 

Prekaritätseinstufung. Es gibt Beschäftigte, die unter anderem aufgrund ihrer Persön-

lichkeitsstruktur – beispielsweise im Sinne einer geringen beruflichen Selbstwirk-

samkeitserwartung (Schyns & Collani, 2006) – mit einer unsicheren Beschäftigung 

relativ gut umgehen können und die Unsicherheit als Herausforderung auffassen. 

Andere werden dagegen eine unsichere Beschäftigungssituation vielmehr als eine 

Bedrohung ansehen. 

 

Aufgrund der weiter oben geschilderten Probleme bezüglich der Festlegung von 

Schwellenwerten und der Gewichtung der einzelnen Dimensionen wird bei dieser 

Arbeit auf eine Gesamtindexbildung verzichtet. Stattdessen sollen die einzelnen 

Dimensionen für sich genommen analysiert werden. Es wird angenommen, dass 

beim Vorliegen hoher Ausprägungen von Prekarität in mehreren Einzeldimensionen, 

auch der Prekaritätsgehalt insgesamt ansteigt. Es gilt allerdings zu beachten, dass 

Unsicherheiten in einzelnen Dimensionen durch andere Dimensionen abgefangen 

oder verstärkt werden können. In ähnlicher Weise wie bei Ecoplan (2003) wird 

davon ausgegangen, dass ein Arbeitsverhältnis dann als prekär zu bezeichnen ist, 

wenn die Unsicherheiten unfreiwillig eingegangen werden und auch nicht in 

finanzieller Form oder durch einen höheren Nutzenzuwachs41, beispielsweise in 

Gestalt einer selbstbestimmteren Arbeitsgestaltung/Zeiteinteilung, ausgeglichen 

werden. 

Im Folgenden soll nun der Zusammenhang zwischen prekärer Beschäftigung und 

der gesundheitlichen Verfassung und dem Wohlbefinden beleuchtet werden. Obwohl 

ein Mangel an Studien auf diesem Bereich zu verzeichnen ist, existieren deutliche 

Hinweise dafür, dass die zunehmende Verbreitung von prekären Tätigkeiten mit 

negativen Auswirkungen auf die Gesundheit verbunden ist (Peter, 2006, S. 119). 

Zunächst soll allerdings allgemein auf die Beziehung von Arbeit und Gesundheit 

eingegangen werden. 

                                                 
41  Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass eine nicht finanzielle Risikoprämie in der Regel nur 

äußerst schwierig zu operationalisieren sei (Ecoplan, 2003, S. 54). 
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4 Erwerbsarbeit und Gesundheit 

NutzerInnenorientierung, der sich das Promotionskolleg, in dessen Rahmen diese 

Arbeit entstanden ist, verschrieben hat, muss im Kontext von Arbeit und Gesundheit 

in erster Linie bedeuten, den Blick auf die Beschäftigten und deren Interessen zu 

richten. Ein Grundbedürfnis der Beschäftigten sollte zweifellos die Erhaltung und 

Förderung der eigenen Gesundheit sein. Doch was verbirgt sich inhaltlich hinter dem 

Gesundheitsbegriff und welche Verbindungen können möglicherweise zu den im 

vorherigen Kapitel beschriebenen prekären Arbeitsverhältnissen und Lebenssitua-

tionen gezogen werden? Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. 

4.1 Die Bedeutung der Erwerbsarbeit für die Gesundheit 

Die wohl älteste Definition liegt in der Vorstellung von Gesundheit als Abwesenheit 

von Krankheit. Förderung von Gesundheit liegt in diesem biomedizinischen Ver-

ständnis demnach auch primär in der Vermeidung von Krankheit. Aber spiegelt diese 

Negativdefinition tatsächlich die subjektive Auffassung der Menschen wieder? Eine 

repräsentative Befragung aus Großbritannien zeigt, dass nur 13 % der Befragten 

Gesundheit mit Symptomfreiheit gleichsetzen. Dagegen gibt die deutliche Mehrheit 

an, mit Gesundheit positive Aspekte wie (psychisches) Wohlbefinden, Leistungs-

fähigkeit und körperliche Fitness zu verbinden (Blaxter, 1990; zitiert nach Franke, 

2006).  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legte 1946 mit ihrer Verfassung für 

Gesundheit eine positive – wenn auch utopische – Begriffsbestimmung vor: „Die 

Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“. Diese 

häufig zitierte, aber auch nicht selten kritisierte Definition, wurde, obwohl sie 

offiziell nie verworfen wurde (Franke, 2006, S. 176), in der sogenannten Ottawa-

Charta von 1986 modifiziert. Die Ottawa-Charta bringt ein multifaktorielles 

Verständnis von Gesundheit zum Ausdruck (Ulich & Wülser, 2004) und unterstreicht 

im Gegensatz zur alten Definition, die von einem „Zustand“ spricht, den 

dynamischen Charakter („Prozeß“). Zentral ist ebenfalls, dass in der neuen 
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Gesundheitsdefinition die individuelle Ebene überschritten wird und anders als in der 

Lesart von 1946 Kontextbedingungen von Gesundheit benannt werden. Hierbei wird 

speziell auch die Bedeutung der Arbeit und Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

hervorgehoben (Ulich, 2008). Eine gute Gesundheit stelle eine bedeutende Ressource 

für die soziale, wirtschaftliche und persönliche Entwicklung dar und sei eine 

wichtige Dimension für die Lebensqualität. Die neue Auslegung des Gesundheits-

verständnisses umspannt ein beachtliches Spektrum. Da unter Gesundheit mehr als 

das Fehlen von Krankheit verstanden werden muss, kann eine Optimierung des 

medizinischen Gesundheitssystems allein nicht zielführend sein. Der geänderte und 

überdies geweitete Blickwinkel auf die Gesundheit nimmt zugleich verschiedene 

Disziplinen, Professionen und Politikbereiche in die Pflicht. Dadurch, dass nicht 

mehr nur dem Gesundheitssektor die Verantwortung zugeschrieben wird, hat sich 

parallel auch der Anspruch an die Gesundheitsförderung und -prävention erweitert. 

Während die klassische Schulmedizin hauptsächlich beim Individuum ansetzt, wird 

durch die Charta die Bedeutung der politischen, ökonomischen und sozialen 

Verhältnisse betont. Die Rahmenbedingungen müssten so verändert werden, dass sie 

positiv auf die Gesundheit der Menschen wirken. Im Folgenden sind die zentralen 

Thesen hierzu aus der Ottawa-Charta zitiert:  

Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozeß, allen Menschen ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung 
ihrer Gesundheit zu befähigen. […] Grundlegende Bedingungen und konstituierende 
Momente von Gesundheit sind Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, 
Ernährung, Einkommen, ein stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung vor-
handener Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. […] 
Menschen können ihr Gesundheitspotential nur dann weitestgehend entfalten, wenn 
sie auf die Faktoren, die ihre Gesundheit beeinflussen, auch Einfluß nehmen können. 
[…] Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft die Arbeit, die Arbeitsbedingungen und 
die Freizeit organisiert, sollte eine Quelle der Gesundheit und nicht der Krankheit sein. 
Gesundheitsförderung schafft sichere, anregende, befriedigende und angenehme 
Arbeits- und Lebensbedingungen. Eine systematische Erfassung der gesundheitlichen 
Folgen unserer sich rasch wandelnden Umwelt – insbesondere in den Bereichen 
Technologie, Arbeitswelt, Energieproduktion und Stadtentwicklung – ist von 
essentieller Bedeutung und erfordert aktives Handeln zugunsten der Sicherstellung 
eines positiven Einflusses auf die Gesundheit der Öffentlichkeit. (World Health 
Organization, 1986/1993) 

Im Mittelpunkt dieses positiven Gesundheitskonzepts steht die Befähigung der 

Menschen, im gesamten Lebenslauf „langfristige Ziele zu bilden und zu verfolgen, 

sich ändernden Bedingungen anzupassen und an solchen Änderungen selbst mitzu-
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wirken, körperliche Prozesse und Handeln zu integrieren“ (Oesterreich & Volpert, 

1999, S. 16). Tatsache ist, dass die in der Charta geforderte selbstbestimmte Einfluss-

nahme und Handlungsfähigkeit der Menschen auf gesundheitsrelevante Faktoren wie 

also auch die Arbeit jedoch insbesondere unter prekären Bedingungen – deren 

zentrales Merkmal die Unsicherheit ist – nicht gegeben sind. 

Speziell die Erwerbsarbeit nimmt gerade in unserer Gesellschaft eine zentrale 

Position im Leben der Menschen ein, die sich nicht allein durch die Funktion des 

Gelderwerbs erklären lässt und auch Rückwirkungen auf das Privatleben und 

Freizeitverhalten hat (Bertelsmann Stiftung & Hans-Böckler-Stiftung, 2004). Nicht 

zu unterschätzen ist allein der beachtliche Anteil an Lebenszeit, den die meisten 

Personen über eine weite Spanne in ihrem Leben bei der Arbeit verbringen. Darüber 

hinaus findet durch die Arbeit oftmals eine Zuschreibung eines sozialen Status und 

eine Integration in soziale Sicherungssysteme statt. Vielen eröffnet die Beschäfti-

gung außerdem eine wichtige Möglichkeit, neue soziale Kontakte zu knüpfen und zu 

pflegen. Auch bietet die Arbeit in der Regel einen Rahmen zur Aneignung oder 

Anwendung von Fähigkeiten und strukturiert den Tagesablauf der Beschäftigten 

(vgl. Kieselbach, 2001; Puls & Mümken, 2008). Kurz-Scherf (2004) fasst den 

Charakter von Arbeit mit folgenden treffenden Worten zusammen:  

Der Begriff der Arbeit ist in den modernen Gesellschaften mit einem Anspruch auf 
Anerkennung und gesellschaftlicher Teilhabe ausgestattet und er ist auch nicht mehr 
nur im Reich der Notwendigkeit verankert, denn immerhin verbindet sich mit diesem 
Begriff auch der Anspruch auf Selbstverwirklichung und die Idee von Arbeit als der 
Praxis menschlicher Freiheit [...]. (Kurz-Scherf, 2004, S. 29) 

Bei der Betrachtung von Arbeit sollten daher neben der Identifikation möglicher 

belastender Aspekte, die positiven nicht übersehen werden. So manche Anstrengung, 

die durch die Arbeit abverlangt wird, kann idealerweise durch das Gefühl, etwas 

Sinnvolles zu tun und gebraucht zu werden, kompensiert werden. Besonders offen-

sichtlich wird die Bedeutung der genannten Funktionen von Arbeit beim Verlust oder 

der Bedrohung dergleichen. Zahlreiche Studien belegen die negativen Konsequenzen 

von Arbeitslosigkeit für die Gesundheit (vgl. Metaanalyse von McKee-Ryan, Song, 

Wanberg & Kinicki, 2005; vgl. auch Kieselbach & Beelmann, 2006). Allerdings 

deuten auch Studien darauf hin, dass bereits die Antizipation von Arbeitslosigkeit 

ungünstig auf die gesundheitliche Konstitution wirkt (vgl. z. B. Metaanalyse von 
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Sverke et al., 2002). Einige Wissenschaftler halten es sogar für möglich, dass 

Arbeitsplatzunsicherheit ebenso schädliche Einflüsse auf die Gesundheit haben kann, 

wie das Erleben von Arbeitslosigkeit (De Witte, 1999). Ein hohes Arbeitslosigkeits-

niveau zeigt, dass immer mehr Personen Arbeitslosigkeitserfahrungen machen 

müssen und somit auch die Bedrohung dieser Funktionen zunimmt. Zudem sind die 

Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt von Flexibilisierungs- und Deregulierungs-

tendenzen gekennzeichnet, wodurch die Arbeit beziehungsweise die mit ihr 

verknüpften Funktionen ebenfalls instabiler zu werden drohen. Flexibilität ersetzt 

zunehmend Kontinuität, was nicht nur bei den Arbeitsbedingungen deutlich wird, 

sondern sich auch auf die Lebensbedingungen, ja sogar auf die persönliche Identität 

und die Lebenslaufgestaltung der Menschen auswirkt (Raeder & Grote, 2001). 

Die Expertenkommission Die Zukunft einer zeitgemäßen betrieblichen Gesund-

heitspolitik bringt die Verknüpfung zwischen dem gesamtwirtschaftlichem Wandel 

und den Konsequenzen für die Individuen folgendermaßen auf den Punkt: 

Sicherheit und Berechenbarkeit der Markt- und Arbeitsverhältnisse haben [...] spürbar 
abgenommen. Die ökonomischen Veränderungen und anhaltenden Restrukturierungs-
prozesse in den Unternehmen führen häufig zu einer Intensivierung der Arbeit und 
einer Verstärkung von Unsicherheit, Ängsten, Misstrauen und Hilflosigkeitsgefühlen 
sowie Angst vor Arbeitslosigkeit unter den Beschäftigten mit möglichen 
Auswirkungen auf ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit [...]. (Bertelsmann Stiftung 
& Hans-Böckler-Stiftung, 2004, S. 30) 

Wie in Kapitel 2 deutlich wurde, ist das sogenannte Normalarbeitsverhältnis und die 

mit diesem verbundene Stabilität für immer weniger Beschäftigte dauerhafter 

Bestandteil ihres Lebens. Beschäftigungsformen, die von diesem Modell abweichen, 

nehmen in ihrer Verbreitung spürbar zu. Allerdings erreichen zunehmende Unsicher-

heiten und eingeschränkte Planungsmöglichkeiten auch die vermeintlichen 

abgesicherten unbefristeten Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse. Dabei muss sich das 

Unsicherheitsgefühl nicht nur auf die Stabilität des aktuellen Arbeitsplatzes 

beschränken, sondern kann – wie in Kapitel 3 beschrieben – unterschiedliche Dimen-

sionen tangieren. Die von der Weltgesundheitsorganisation geforderte Kontrolle und 

Einflussnahme ist bei derartigen Arbeits- aber auch Lebenssituationen häufig gleich 

auf mehreren Ebenen nicht erfüllt. Hinzu kommt die Gefahr, dass wenn die 

Umstände noch nicht einmal „ein Minimum an Gestaltungsmacht über die Gegen-

wart“ zulassen, auch Anstrengungen für eine bessere Gestaltung der eigenen Zukunft 
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undenkbar werden und sich somit die prekäre Lage immer weiter verfestigt 

(Bourdieu, 1998, S. 98). 

Es ist sehr wichtig an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass Unsicher-

heit bezüglich der Zukunft nicht zwangsläufig negativ konnotiert sein muss, da auch 

in positiver Hinsicht eine Steigerung der Möglichkeiten und Entwicklungschancen 

die Zukunft einer Person weniger vorherbestimmbar macht. Solange die Planungs- 

und Entscheidungsvollmacht weitgehend bei der Person selbst liegen, die Person also 

Kontrolle über ihrer Zukunft besitzt, kann sie diese Unbestimmtheit im Sinne eines 

Freiraum durchaus zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wenn die Situation der Person 

allerdings diese Entscheidungsmöglichkeiten nicht gewährt, sie also nicht das Gefühl 

hat, die Unsicherheit kontrollieren und bewältigen zu können, dann dominiert 

wahrscheinlich ein Gefühl der Machtlosigkeit, das das Wohlbefinden negativ 

tangiert. Auch Antonovsky räumt diesem Aspekt in seinem Salutogenese-Konzept, 

das in Abschnitt 4.3.1 in Bezug auf die Erwerbsarbeit ausführlicher dargestellt 

werden wird, einen entscheidenden Einfluss ein. 

4.2 Die Bedeutung der Gesundheit für die Arbeit 

Im vorherigen Abschnitt wurde unter anderem Arbeit als ein wichtiger Faktor 

betrachtet, der beeinflussend auf die gesundheitliche Konstitution des Menschen 

wirkt. Aber das Verhältnis von Arbeit und Gesundheit kann auch aus der anderen 

Richtung gedacht werden. So kann aus funktionaler Sicht insbesondere im betrieb-

lichen Kontext Gesundheit als Leistungs- beziehungsweise Erwerbsfähigkeit42 

begriffen werden und stellt damit eine wichtige Ressource dar, die zum Human-

kapital zu zählen ist. So wird beispielsweise in der Luxemburger Deklaration zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union explizit darauf 

hingewiesen, dass durch die Investition in eine gesunde Belegschaft krankheits-

bedingte Kosten reduziert sowie ein besseres Arbeitsklima, eine höhere Motivation 

und letztlich eine gesteigerte Produktivität erzielt werden könnten (European 

Network for Workplace Health Promotion, 2007). 

                                                 
42 Erwerbsfähig ist im sozialversicherungsrechtlichen Sinn, wer nicht wegen Krankheit oder Be-

hinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein (SGB II § 8 (1)). 
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Parsons rückt eben diesen Leistungsfähigkeitsgedanken ins Zentrum seiner 

Gesundheitsdefinition: „Gesundheit kann definiert werden als der Zustand optimaler 

Leistungsfähigkeit eines Individuums für die wirksame Erfüllung der Rollen und Auf-

gaben, für die es sozialisiert worden ist“ (Parsons, 1967, S. 60; zitiert nach Franke, 

2006, S. 36). In unserer Gesellschaft ist es vor allem die Arbeits- beziehungsweise 

Erwerbsfähigkeit, an der die Leistungsfähigkeit gemessen wird. Die Leistungs-

fähigkeit, also Gesundheit, ermöglicht den Menschen erwerbsfähig und -tätig zu sein. 

Über die Arbeit erzielen wir in unserer Gesellschaft Einkommen, das notwendig für 

die Aufrechterhaltung eines gewissen Lebensstandards ist (Müller, 2009, S. 48f.). 

Auch das Gesundheits- beziehungsweise Sozialsystem in Deutschland ist zum Teil 

ebenfalls durch diesen Leistungsgedanken geprägt und auf Erwerbstätigkeit bezogen 

(Franke, 2006, S. 35; Müller, 2000). Die Erwerbsarbeit und das soziale Sicherungs-

system stehen gewissermaßen in einem komplementären Verhältnis zueinander 

(Struck, 2009). Einerseits zieht abhängige Erwerbstätigkeit in der Regel auch die 

Pflicht zur Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- und auch Krankenversicherung nach sich. 

Andererseits dienen die sozialen Sicherungssysteme der Aufrechterhaltung und 

Wiederherstellung von Arbeitsfähigkeit (Struck, 2009). Marstedt, Milles und Müller 

(2001) heben die Bedeutung der Krankenversicherung für die Sicherstellung und 

Wiederherstellung von Gesundheit – im Sinn von Arbeitsfähigkeit – durch den 

Verweis auf den geschichtlichen Entstehungskontext hervor:  

In ihrer historischen Konstruktion 1883 zielte sie [die Krankenversicherung] auf 
Sicherung gegen Armut bei Erwerbsunfähigkeit und Rückführung in die 
Erwerbsarbeit, war also auf die Lebensphase der Erwerbsarbeit und hier vor allem auf 
die späteren Lebensjahre ausgerichtet. (Marstedt, Milles & Müller, 2001, S. 94; 
Ergänzung SM) 

Die Erwerbsorientierung spielt folglich in der Sozial- und Gesundheitspolitik seit 

jeher eine zentrale Rolle und manifestiert sich in den Sozialversicherungen (Müller, 

2000). Dabei bildet das Normalarbeitsverhältnis (unbefristete, abhängige Vollzeit-

beschäftigung mit geregeltem existenzsichernden Lohn; siehe Abschnitt 2.2) den 

Referenzpunkt für die Konzeption sozialer Sicherungssysteme, die eine Absicherung 

bei Krankheit beziehungsweise Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit und für die 

Ruhestandsphase nach der Erwerbszeit bieten sollen. Diese starke Ausrichtung auf 

das Normalarbeitsverhältnis sorgt in der Praxis allerdings zugleich für eine 
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schlechtere Absicherung der Beschäftigten in atypischen Arbeitsverhältnissen (vgl. 

Struck, 2006, 2009). 

Insgesamt wird deutlich, dass Arbeit, Gesundheit und zudem auch das Gesund-

heitssystem, auf vielfältige Weise verknüpft sind und in wechselseitiger Beziehung 

zueinander stehen. Im Folgenden soll der Zusammenhang zwischen Arbeit und 

Gesundheit anhand zweier theoretischer Modelle beleuchtet werden, die sich diesem 

Kontext jeweils aus unterschiedlichen Richtungen annähern. 

4.3 Theoretische Gesundheitskonzepte im Kontext von 
Arbeit 

In den vorhergehenden Abschnitten wurde der Blick allgemein auf die Verknüpfung 

von Arbeit und Gesundheit gelegt. Im Folgenden soll nun anhand des Salutogenese-

Konzepts von Antonovsky (1987/1997) und des Modells der beruflichen Grati-

fikationskrisen, das von Siegrist (1996) entwickelt worden ist, dieser Zusammenhang 

theoretisch vertiefend untersucht werden. Der Ansatz von Antonovsky kann 

gewissermaßen als „theoretische Fundierung“ des programmatischen Konzepts der 

Ottawa-Charta gesehen werden (Kolip, Wydler & Abel, 2002, S. 13; vgl. auch 

Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001), das in Abschnitt 4.1 zur Bedeutung der 

Arbeit für die Gesundheit erläutert wurde. Obwohl Antonovsky sein Modell nicht 

speziell auf die berufliche Situation zugeschnitten hat, gesteht er dieser doch einen 

großen Einfluss zu. In der Modelldarstellung soll vor allem die Bedeutung der 

Erwerbsarbeit und deren Gestaltung für die Gesundheit herausgearbeitet werden. 

Während das Salutogenese-Konzept ausdrücklich den Schwerpunkt auf die 

Ressourcen legt und daher auch als Gesundheitsmodell klassifiziert wird, nimmt das 

speziell für die Arbeit konzipierte Gratifikationskrisenkonzept eher belastende 

Faktoren im Arbeitsalltag in den Blick und wird daher den Stressmodellen 

zugeordnet. Beim Gratifikationskrisenkonzept werden Belohnungen und An-

forderungen im beruflichen Kontext betrachtet und in Relation zueinander gesetzt. 
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4.3.1 Das Salutogenese-Konzept von Antonovsky und die Bedeutung 

der Erwerbsarbeit 

Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick über die wichtigsten theoretischen An-

nahmen des Salutogenese-Konzepts von Antonovsky gegeben. Anschließend soll die 

Bedeutung des Modells für den Arbeitskontext erörtert werden. 

Allgemeine Modellannahmen 

Antonovsky hat den Namen für sein Konzept aus dem lateinischen Wort salus für 

Unverletztheit, Heil und Glück und dem griechischen Wort Genese zusammen-

gesetzt, das für Entstehung steht. Bereits im Namen, aber auch inhaltlich, grenzt sich 

dieses Konzept damit klar zum Pathogeneseansatz ab, welcher sich mit der Ent-

stehung von Leiden (pathos) beschäftigt. 

Antonovsky hebt, wie auch in der Ottawa-Charta geschehen, den Prozess-

charakter von Gesundheit hervor und zeichnet ein positives Gesundheitsbild. Für ihn 

drücken die Begriffe Gesundheit und Krankheit keine Dichotomie aus, sondern 

beschreiben lediglich die Pole. So gibt Antonovsky zu bedenken: „Wir sind alle 

sterblich. Ebenso sind wir alle, solange noch ein Hauch von Leben in uns ist, in 

einem gewissen Ausmaß gesund“ (Antonovsky, 1987/1997, S. 23). Die Menschen 

bewegten sich auf einem Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit, wobei 

keiner der Pole je vollständig erreicht werden könne. Bei der Bewertung des 

Gesundheitszustandes gehe es daher vielmehr um die Frage, ob eher gesunde oder 

kranke Anteile überwiegen. 

Um seinen Ansatz zu veranschaulichen, vergleicht er das Leben mit einem Fluss, 

der sowohl leichte, aber auch gefährliche Strömungen und Strudel besitzt. Während – 

im Sinne dieser Metapher – aus Perspektive des pathogenetischen Forschungs-

paradigmas versucht werde, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, ziele der saluto-

gentische Ansatz nach Antonovsky darauf ab, Menschen zu guten Schwimmern 

auszubilden. Verfolge die traditionelle Forschung die Fragestellung, was die 

Menschen krank mache, sei im salutogentischen Ansatz die Suche nach Faktoren, 

welche die Gesundheit erhalten oder stärken, ein zentrales Anliegen (Antonovsky, 

1987/1997). 
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Der primäre Faktor für die Erklärung gesundheitsbezogener Prozesse ist nach 

Antonovskys Ansicht das Kohärenzgefühl (sense of coherence, SOC), welches er auf 

folgende Art und Weise definiert: 

Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem 
Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des 
Vertrauens hat, daß 

(1)  die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren 
Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind [Gefühl von 
Verstehbarkeit]; 

(2) einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese 
Stimuli stellen, zu begegnen [Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit]; 

(3)  diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement 
lohnen [Gefühl von Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit]. 

(Antonovsky, 1987/1997, S. 36; Hervorhebungen im Original; Ergänzung SM) 

In den anfänglichen Definitionen des Kohärenzgefühls lag das fast ausschließliche 

Gewicht auf der ersten Dimension, der Verstehbarkeit. Diese beschreibt ein 

kognitives Verarbeitungsmuster, das auf die Fähigkeit abzielt, künftige Stimuli 

vorhersehen oder sie zumindest einordnen und erklären zu können. Das Gefühl der 

Handhabbarkeit wird im zweiten Punkt beschrieben und spiegelt die Zuversicht der 

Menschen wieder, dass anstehende Schwierigkeiten lösbar sind. In dieser zweiten 

Komponente wird neben dem kognitiven Gesichtspunkt zudem ebenfalls der emotio-

nale Aspekt angesprochen. Die dritte Komponente, das Gefühl von Bedeutsamkeit, 

repräsentiert das emotionale Element des Kohärenzgefühls. Es steht für das 

„Ausmaß, in dem man das Leben emotional sinnvoll empfindet: daß wenigstens 

einige der vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, daß man 

Energie in sie investiert“ (Antonovsky, 1987/1997, S. 35f.). Anforderungen werden 

bei einer hohen Ausprägung dieser Dimension eher als willkommene Heraus-

forderung gesehen und weniger als unerwünschte Last (Antonovsky, 1987/1997). 

Antonovsky lehnt sich mit seinem Modell an die Überlegungen von Lazarus und 

Kollegen (Lazarus & Launier, 1981) an, die Wechselwirkungen zwischen Personen-

merkmalen, des kulturellen Kontextes und der Situation für das Ausmaß verantwort-

lich sehen, in welchem eine Person unter Stressauswirkungen zu leiden hat. 

Nach Antonovsky (1993) handelt es sich bei dem Kohärenzgefühl allerdings 

nicht um eine spezielle Bewältigungsstrategie, sondern um eine Grundeinstellung 
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zum Leben. Diese Grundeinstellung wird beständig mit neuen Lebenserfahrungen 

konfrontiert, die die Grundhaltung beeinflussen. Wird eine Herausforderung 

erfolgreich bewältigt, so hat dies positive Auswirkungen auf das Kohärenzgefühl. Je 

stärker das Kohärenzgefühl ausgeprägt ist, umso effektiver können die Personen 

wiederum nach dem Modell von Antonovsky auf Anforderungen reagieren. 

Antonovsky spricht in diesem Zusammenhang von generalisierten Widerstands-

ressourcen, die neben einer günstigen körperlichen Konstitution beispielsweise auch 

in einem ausgeprägten Selbstvertrauen, dem Besitz von Bewältigungsstrategien, 

einer finanziellen Sicherheit oder auch in einer kulturellen Stabilität liegen können. 

Diese generalisierten Widerstandsressourcen beeinflussen Erfahrungen, die im 

Lebensverlauf gemacht werden und die wiederum das Kohärenzgefühl tangieren. 

Außerdem wirken diese positiv auf eine erfolgreiche Bewältigung von Spannungs-

zuständen ein und damit indirekt auch auf die Gesundheit und die Ausprägung des 

Kohärenzgefühls (Antonovsky, 1987/1997; Bengel et al., 2001).  

Bedeutung der Erwerbsarbeit 

Antonovsky hebt in seinem Modell der Entstehung von Gesundheit die Bedeutung 

der Arbeitsbedingungen und der Erfahrungen im Rahmen der Erwerbstätigkeit 

hervor (vgl. z. B. Antonovsky, 1987). Insbesondere in industriellen Gesellschaften 

sei die Arbeit nämlich ein zentraler Bestandteil und wirke sich auch auf andere 

Lebensbereiche aus. Übertragen auf den Arbeitskontext sollte die berufliche Tätig-

keit möglichst zur Ausprägung der drei Komponenten des Kohärenzgefühls, also 

dem Gefühl der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und der Bedeutsamkeit, 

beitragen (siehe Abbildung 14, S. 87). 

Als besonders relevant bei der Arbeit erachtet Antonovsky das Erleben von 

Bedeutsamkeit. Der Einbezug in wichtige arbeitsrelevante Entscheidungen, ein 

gewisser Entscheidungsfreiraum sowie die Übereinstimmung von persönlichen Über-

zeugungen mit den Unternehmenszielen ermöglichen den Beschäftigten, die eigene 

Arbeit als bedeutsam zu empfinden. Auch durch die empfangenen Gratifikationen 

wird das Empfinden, etwas Sinnhaftes zu leisten, gefördert. 

Handhabbarkeit wird durch eine Tätigkeit vermittelt, die die Beschäftigten 

weder unter- noch überfordert. Die Beschäftigten sollten Kontrolle über ihre Arbeit 
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Kritische Reflexion 

An dieser Stelle kann keine erschöpfende kritische Würdigung des Konzepts 

erfolgen, dennoch sollen zumindest die wichtigsten Punkte erwähnt werden. Das 

Modell von Antonovsky wurde sowohl in theoretischer als auch empirischer Hinsicht 

durchaus ambivalent diskutiert und auch massiv kritisiert. Unverkennbar ist jedoch 

die große Aufmerksamkeit, der sich dieser Ansatz erfreut (Kolip et al., 2002; Puls, 

2003).  

Die Hauptkritik an dem Modell setzt bei der empirischen Fundierung seiner 

theoretischen Annahmen an, die häufig als unzureichend angesehen wird. Obwohl 

Antonovsky sein Modell mithilfe des Fragebogens zur Lebensorientierung, der in 

der ausführlichen Variante 28 Items und in der Kurzform 13 Items umfasst,43 auf 

Basis von 51 qualitativen Interviews operationalisiert hat, ist der Fragebogen sehr 

selten in Studien angewendet und umfassend überprüft worden. Insbesondere wird 

ein Mangel an Längsschnittuntersuchungen beklagt, der einer empirischen Über-

prüfung der dynamischen Modellkomponenten und Aussagen zu Ursache-Wirkungs-

richtungen im Wege steht (vgl. Bengel et al., 2001; Geyer, 2002). Verschiedene 

Autoren, darunter auch Antonovsky selbst, konnten die postulierten drei Subdimen-

sionen des Kohärenzgefühls faktorenanalytisch nicht replizieren, was Antonovsky 

dazu bewegt hat, für eine Gesamtauswertung der Subskalen zu plädieren (Reimann 

& Hammelstein, 2006; Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler, 2000). 

Außerdem werfen ungewöhnlich hohe negative Korrelationen zwischen dem 

Kohärenzgefühl auf der einen Seite sowie Angst und Depression auf der anderen 

Seite die kritische Frage auf, ob tatsächlich etwas Neues ermittelt wird oder das 

Instrument vielmehr genau das Gegenteil von Angst und Depression misst und damit 

nicht von einem zusätzlichen Informationsgewinn gesprochen werden kann (Geyer, 

2002). 

Eine weitere Schwäche wird in der Konzentration auf die physische Gesundheit 

gesehen, da Antonovsky seine Modellannahmen nicht für das psychische Befinden 

trifft. In der überwiegenden Anzahl der Studien konnten aber weitaus stärkere 

Zusammenhänge und eindeutigere Befunde in Bezug auf die psychische Gesundheit 

festgestellt werden (Bengel et al., 2001; Reimann & Hammelstein, 2006). 

                                                 
43  Mittlerweile wurden auch von anderen Wissenschaftlern Fragebögen zu Erfassung des Kohärenz-

gefühls konzipiert und verwendet (vgl. Geyer, 2002). 
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Die These, dass das Kohärenzgefühl nach dem 30. Lebensjahr relativ stabil sei, 

kann empirisch nicht befriedigend belegt werden. Einige Studien weisen darauf hin, 

dass es im Alter tendenziell zuzunehmen scheint (vgl. Bengel et al., 2001). Falls die 

Stabilitätsannahme nach dem 30. Lebensjahr jedoch nicht zutreffend ist, spräche dies 

bei Präventionsbemühungen gegen eine ausschließliche Konzentration auf jüngere 

Menschen. 

Antonovskys Annahme einer transkulturellen Gültigkeit seines Ansatzes gilt es 

ebenfalls noch zu überprüfen. Es gibt zwar einige Studien, die Antonovskys These 

untermauern, allerdings konzentrieren sich diese Untersuchungen auf Länder wie die 

USA, Schweden oder Deutschland. Es fehlen Vergleiche von Personengruppen aus 

Kulturkreisen mit deutlicheren kulturellen Unterschieden (Bengel et al., 2001). 

Außerdem sprechen einige Befunde gegen Antonovskys Annahme, dass hinsichtlich 

des Kohärenzgefühls keine Geschlechtsunterschiede bestünden. Frauen scheinen 

nämlich tendenziell geringere Werte auf dem Fragebogen zum Kohärenzgefühl zu 

erzielen (Bengel et al., 2001).  

Einer der größten Schwachpunkte liegt in der Tatsache, dass der Einfluss 

struktureller Merkmale auf das Kohärenzgefühl von der Theorie nicht befriedigend 

erklärt werden kann. Überdies wird der strukturellen Komponente im Vergleich zu 

der subjektiven und kognitiven Dimension nicht ausreichend Aufmerksamkeit zu 

Teil (Bengel et al., 2001; Geyer, 2002). Abel, Kolip und Wydler (2002) warnen 

davor, den Ansatz von Antonovsky lediglich auf das Kohärenzgefühl zu reduzieren 

und andere Bestandteile wie den sozialen Kontext und individuelle Ressourcen zu 

vernachlässigen.  

Es wäre wohl als praktischer Zynismus zu bezeichnen, das Kohärenzgefühl stärken zu 
wollen ohne umfassende Berücksichtigung dieser Voraussetzungen. Ethisch vertretbar 
ist eine Förderung des SOC nur bei Menschen, deren objektive Lebensbedingungen 
ein für individuelle Mitgestaltung ausreichendes Mass [sic] an Handlungsfreiheit 
gewährleisten. (Abel, Kolip & Wydler, 2002, S. 200f.) 

Ohne den Einfluss des Kohärenzgefühls schmälern zu wollen, ist eine Engführung 

allein auf diesen Aspekt gefährlich, weil damit die Wirkkraft entsprechender 

Rahmenbedingungen, sowohl mit positiven als auch negativen Auswirkungen, 

ignoriert wird. Insbesondere im Hinblick auf prekäre Beschäftigungsbedingungen ist 
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es, zugespitzt formuliert, nicht akzeptabel, von den Beschäftigten mehr Zuversicht zu 

fordern, und gleichzeitig die Strukturen und Bedingungen unverändert zu lassen. 

Trotz der dargestellten Schwierigkeiten sollte dennoch nicht die stimulierende 

Wirkung für die gesundheitswissenschaftliche Forschung übersehen werden, die sich 

auch gerade in der kontroversen Diskussion zu diesem Ansatz widerspiegeln. 

Antonovsky hebt mit seiner positiven Gesundheitskonzeption die zu häufig über-

sehene Bedeutung von Ressourcen für die Gesundheit hervor.  

4.3.2 Das Gratifikationskrisenmodell von Siegrist 

Aus einer anderen Forschungstradition – einer eher pathogenetisch orientierten – 

stammt das Gratifikationskrisenmodell von Siegrist, welches im Folgenden darge-

stellt werden soll.44 Im Gegensatz zum Modell von Antonovsky wurde es speziell für 

den Arbeitskontext ausgelegt, indem es das Ausmaß von Verausgabung (effort) bei 

der Arbeit den gewährten Belohnungen (reward) gegenüberstellt. Aus diesen 

Komponenten leitet sich die ebenfalls geläufige englische Modellbezeichnung Effort-

Reward-Imbalance (ERI) ab. Neben dem Anforderungs-Kontroll-Modell, welches 

von Karasek und seinen Mitarbeitern entwickelt worden ist (Karasek, 1979; Karasek 

& Theorell, 1990), gehört das Gratifikationskrisenmodell zu einem der international 

am häufigsten beachteten und angewandten mikrosoziologischen Modelle zur 

Erfassung der Qualität der Erwerbsarbeit. Besonders anschlussfähig für den Kontext 

der vorliegenden Arbeit ist das Gratifikationskrisenmodell von Siegrist unter 

anderem deswegen, weil es – im Unterschied zu vielen anderen Ansätzen – speziell 

die Bedeutung der Arbeitsplatzunsicherheit betont. Eben diese wurde in der theore-

tischen Auseinandersetzung als ein wichtiger Indikator für prekäre Beschäftigung 

hervorgehoben (siehe Kapitel 3) und erfährt auch im praktischen Teil der Arbeit 

besondere Aufmerksamkeit. Da das Modell beruflicher Gratifikationskrisen in enger 

Auseinandersetzung mit dem Anforderungs-Kontroll-Modell entstanden ist, soll 

Letzteres zunächst skizziert werden. 

                                                 
44 Siegrist rechtfertigt bei der Vorstellung seines Modells die pathogenetisch orientierte Vorgehens-

weise, insbesondere bei der Modellüberprüfung, weist aber auch Möglichkeiten auf, die so 
gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage für ein salutogenetisch ausgerichtetes Forschungs-
programm zu verwenden (Siegrist, 1996, S. 244f.). 
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Das Anforderungs-Kontroll-Modell als Entwicklungsgrundlage für das 
Gratifikationskrisenmodell 

Nach dem Anforderungs-Kontroll-Modell sind maßgeblich zwei Dimensionen45 für 

die Entstehung von Stress verantwortlich: Zum einen quantitative Anforderungen 

(z. B. Zeitdruck, Arbeitsintensität, konfligierende Arbeitsanforderungen) und zum 

anderen geringe Kontrollmöglichkeiten, die sich in einem unzureichenden 

Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum bezüglich Ablauf und Tempo der eigenen 

Arbeit äußern beziehungsweise sich in der kaum oder gar nicht vorhandenen 

Möglichkeit zeigen, die eigenen Fähigkeiten am Arbeitsplatz anzuwenden oder zu 

erweitern. Treten quantitativ hohe Anforderungen und geringe Kontrollmöglich-

keiten parallel auf (wie klassischerweise häufig bei Fließbandarbeit), so werden nach 

Karasek negative Folgen für die Gesundheit wahrscheinlicher. Obwohl das 

theoretisch fundierte Anforderungs-Kontroll-Modell sich in zahlreichen Studien zur 

Erklärung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Beschwerden als geeignet 

erwiesen hat, können doch einige Kritikpunkte angebracht und Beschränkungen 

aufgezeigt werden. Das Modell ist sehr stark auf die klassische Industriearbeit 

zugeschnitten und weniger auf die spezifischen Anforderungen ausgerichtet, die 

beispielsweise in den zahlenmäßig anwachsenden Dienstleistungsberufen 

vorherrschen. Angesichts der in Kapitel 2 dargestellten Tendenzen auf dem 

Arbeitsmarkt stellt sich die Frage, ob die im Modell von Karasek beleuchteten 

Anforderungen tatsächlich auch in der heutigen Zeit die gleiche Relevanz besitzen 

(Siegrist, 1996). Das Modell bleibt zudem auf die objektiven Merkmale der Arbeits-

bedingungen und -aufgaben begrenzt und klammert das individuelle Bewältigungs-

handeln der Person aus der Konzeption aus (Siegrist, 1996). Es lässt außer Acht, dass 

Personen die objektiv gleiche Situation individuell unterschiedlich erleben und 

bewerten können. Ebenfalls problematisch ist, dass sich die geforderte Kontrolle nur 

auf die direkte Arbeitstätigkeit bezieht (Siegrist, 1996; Peter, 2002). Mangelnde 

Kontrolle kann jedoch – wie die Ausführungen zur Definition von prekärer Be-

schäftigung (siehe Kapitel 3) gezeigt haben – durchaus auch für andere Dimensionen 

relevant sein. Da Unsicherheit auf unterschiedlichen Ebenen als das zentrale 

Merkmal für prekäre Beschäftigung identifiziert wurde, ist es fraglich, ob dieses 

                                                 
45 In den 1980ern Jahren fand eine Ergänzung des Modells um eine dritte Dimension, die soziale 

Unterstützung am Arbeitsplatz statt. Das weiterentwickelte Modell geht davon aus, dass fehlender 
sozialer Rückhalt die Stressreaktionen zusätzlich verstärken kann (Johnson & Hall, 1988). 
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Modell geeignet ist, auch jene Belastungen angemessen zu erfassen, die aufgrund 

von Arbeitsplatzunsicherheit, nicht adäquater Einkommen sowie unwahrscheinlicher 

Karriereaussichten herrühren und gerade jenseits des klassischen Normalarbeits-

verhältnisses gehäuft auftreten. 

Mit eben diesen Kritikpunkten hat sich Siegrist auseinandergesetzt und versucht, 

diese in seinem Modellansatz aufzugreifen. Dabei werden das Modell von Karasek 

und die verbundenen theoretischen Ausführungen nach Ansicht von Siegrist nicht 

obsolet, im Gegenteil. Je nach Modell fände eine selektive Auswahl von Kompo-

nenten statt, die von den beteiligten Wissenschaftlern als bedeutungsvoll erachtet 

werden. Das Modell der beruflichen Gratifikationskrisen könne daher als komple-

mentäres Modell verstanden werden, das seinen Schwerpunkt bei Belastungen setzt, 

die aus spezifischen arbeitsvertraglichen Konstellationen resultieren (Siegrist & 

Theorell, 2008). Eine Kombination der beiden Modelle ist daher möglich und wird in 

der Praxis auch durchgeführt (vgl. z. B. Bosma, Peter, Siegrist & Marmot, 1998). 

Kernannahmen des Gratifikationskrisenmodells 

Das Gratifikationskrisenmodell erhebt den Anspruch, die Merkmale der Arbeits-

situation, aber auch der Person (und deren soziales Umfeld) im Zusammenhang mit 

Stress und den daraus resultierenden gesundheitlichen Auswirkungen erklären zu 

können. 

Der Arbeitsvertrag wird als gesellschaftliches Tauschverhältnis von Leistung 

und Lohn aufgefasst (Siegrist, 2005, vgl. im Folgenden auch Puls, 2003). Für das 

Erbringen vertraglich vereinbarter beruflicher Leistungen wird nach dem so-

genannten Prinzip der Reziprozität beziehungsweise dem Prinzip der Vertrags-

gestaltung eine angemessene Belohnung erwartet. Dabei betont Siegrist, dass diese 

Gratifikationen nicht ausschließlich von monetärer Natur (z. B. Lohn, Gehalt) sein 

müssen. Auch auf der sozio-emotionalen Ebene kann eine Zuteilung von Grati-

fikationen durch berufliche Anerkennung und Wertschätzung durch das soziale 

Umfeld erfolgen. Ebenfalls wichtig sind schließlich das berufliche Weiterkommen 

und/oder die Arbeitsplatzsicherheit (berufliche Statuskontrolle). Kurz gefasst 

benennt er „Geld, Achtung und Status als die drei zentralen ‚Transmittersysteme‘ 

beruflicher Gratifikationen“ (Siegrist, 1996, S. 99). Diese Gratifikationssysteme 

seien laut Siegrist nicht unabhängig voneinander. Geld und Achtung hingen stark 
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vom beruflichen Status ab (Siegrist, 1996, S. 100). Bei der Konzeption dieser Trans-

mittersysteme wird der Unterschied zum Anforderungs-Kontroll-Modell deutlich. 

Während Karasek die Kontrolle lediglich auf die Arbeitsaufgabe beziehungsweise 

auf deren inhaltliche Ausgestaltung bezieht, akzentuiert Siegrist die berufliche 

Statuskontrolle sowie die mit ihr verbundenen Belohnungen (Siegrist, 1996). Im 

Modell der beruflichen Gratifikationskrise wird durch die Berücksichtigung ver-

schiedener Komponenten wie z. B. dem Einkommen oder der Karriereentwicklung 

inklusive Arbeitsplatzsicherheit neben den direkten Arbeitsplatzmerkmalen außer-

dem eine Verbindung zu den sozioökonomischen Rahmenbedingungen auf dem 

Arbeitsmarkt hergestellt (Peter, 2002; Siegrist et al., 2004). Überdies ist das Konzept 

mit der Berücksichtigung unterschiedlicher Gratifikationsarten anschlussfähig an die 

Überlegungen zur Freiwilligkeit, die im Abschnitt zu prekärer Beschäftigung 

angestellt wurden (siehe Abschnitt 3.1.2). Demnach wird Unsicherheit von den 

Arbeitenden in Kauf genommen, wenn sie in irgendeiner Form, die nicht ausschließ-

lich monetärer Art sein muss, für ihr eingegangenes Risiko entschädigt werden. 

Berufliche Gratifikationskrisen entstehen, wenn den Verausgabungen aufseiten 

der Beschäftigten wiederholt keine angemessene Belohnung gegenübersteht. Diese 

Verletzung der Reziprozität bezeichnet Siegrist als berufliche Gratifikationskrise. 

Die durch dieses Missverhältnis evozierten Stressreaktionen können erhebliche 

negative Konsequenzen für die psychische und physische Gesundheit der 

Beschäftigten bedeuten. Doch warum sollten Beschäftigte ein derartiges Ungleich-

gewicht hinnehmen? Potentielle Ursachen können in strukturellen aber auch 

persönlichen Bedingungen verankert sein. Ein Hauptgrund für die Chronifizierung 

beruflicher Gratifikationskrisen kann in dem Fehlen von geeigneten Arbeitsplatz-

alternativen liegen. Eine Kündigung wird in solchen Fällen aus Angst vor einer 

andernfalls wahrscheinlichen Arbeitslosigkeit oder noch schlechteren Tätigkeit nicht 

ausgesprochen. Dieser Aspekt ist besonders für die zunehmende Zahl der prekär 

Beschäftigten ein großes Problem, die häufig vom dem Motto „Hauptsache Arbeit“ 

geleitet werden und daher auch Tätigkeiten aufnehmen und fortführen, bei denen den 

Anstrengungen keine entsprechende Kompensation (z. B. in Form einer ent-

sprechenden Entlohnung) gegenübersteht. Dass dies kein Aspekt von Erwerbsarbeit 

ist, der ausschließlich dem modernen Arbeitsmarkt immanent ist, unterstreichen 

Siegrist und Theorell durch den Verweis auf John Stuart Mill: 
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Die wirklich anstrengenden und widerwärtigen Arbeitsaufgaben werden fast überall 
am schlechtesten bezahlt, anstatt besonders gut belohnt zu werden. Der Grund liegt 
darin, dass sie von denjenigen ausgeführt werden, welche keine andere Wahl haben. 
Die ungleichen Löhne widersprechen im allgemeinem dem Prinzip des fairen 
Austausches. (Mill 1848/1962; zitiert nach Siegrist & Theorell, 2008, S. 103) 

Zum Zweiten können auch strategische Überlegungen eine Rolle spielen. Erhoffen 

sich Beschäftigte durch ihren Einsatz langfristig positive Karriereentwicklungen, so 

wird ein Ungleichgewicht zumindest zeitweise akzeptiert. Diese nicht ausreichend 

entlohnten Vorleistungen werden als Investition in die Zukunft gesehen und häufig 

auch ohne äußeren Zwang getroffen. Besonders in Berufen mit hoher Konkurrenz 

und zu Beginn der angestrebten Karriere werden solche Asymmetrien in der Regel 

häufig in Kauf genommen (Siegrist & Theorell, 2008). Als Beispiel aus dem Wissen-

schaftsbetrieb können die leider immer häufiger nicht entlohnten Dozentenstellen 

genannt werden, die dennoch von zumeist jungen Wissenschaftlern und Wissen-

schaftlerinnen übernommen werden, um sie als potentielle Einstiegschancen zu 

nutzen. Drittens kann es sein, dass Personen aufgrund einer übersteigerten 

intrinsischen Leistungsbereitschaft (overcommitment) nicht in der Lage sind, die von 

ihnen erbrachten Verausgabungen richtig einzuschätzen beziehungsweise sich von 

ihren Leistungsansprüchen zu distanzieren. Personen mit einer derartig ausgeprägten 

Leistungsmotivation und einer hohen Identifikationsbereitschaft mit den beruflichen 

Zielen streben übermäßig stark nach Kontrolle, Anerkennung und Erfolg. Ein Ein-

wand nach dem Erwartungswert-Nutzen-Theorem, dass die Beschäftigten bei aus-

bleibenden Nutzen in Form von Gratifikationen ihre Verausgabungskosten senken 

müssten, um dadurch einer Gratifikationskrise aus dem Weg zu gehen, greift nicht, 

da diesen Beschäftigten eine rationale Bewertung der Situation nicht gelingt 

(Siegrist, 1996). Die Größe des persönlichen Beitrags ist den Beschäftigten in einer 

solchen Situation nicht bewusst. Durch diese Wahrnehmungsverzerrung tendieren 

die betroffenen Beschäftigten dazu, Anforderungen nicht angemessen wahrzu-

nehmen und die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten zu überschätzen (Siegrist & 

Theorell, 2008). 

Zusammenfassend können nach Siegrist der Mangel an günstigeren Arbeitsplatz-

alternativen, strategisches Verhalten in Bezug auf die berufliche Laufbahn und auch 

eine übersteigerte individuelle Verausgabungsbereitschaft Gründe für ein Aufrecht-

erhalten der Asymmetrien sein. Jeder Aspekt könne für sich genommen oder auch in 
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wechselseitiger Verbindung zur Fortführung einer ungünstigen Arbeitskonstellation 

führen. Dieser Umstand löse negative Emotionen aus und führe nach Siegrist zu 

einer Aktivierung des autonomen Nervensystems, was langfristig negative Effekte 

auf die Gesundheit haben könne. 

Siegrist fokussiert mit seinem Modell sowohl eine äußere als auch eine innere 

Komponente (siehe Abbildung 15). Gratifikationskrisen können nach dieser Konzep-

tion einerseits durch extrinsische Merkmale, wie dem Ungleichgewicht von Veraus-

gabung und Belohnung, hervorgerufen werden. Andererseits kann aber auch die 

intrinsische Verausgabungsneigung negativ auf die Gesundheit einwirken. Letztlich 

können aber, wie oben dargestellt, beide Komponenten gemeinsam auftreten. In 

diesem Fall werden die negativsten Effekte für die Gesundheit erwartet. Siegrist und 

Kollegen sind der Ansicht, dass eine gleichzeitige Betrachtung beider Aspekte besser 

zu genaueren Vorhersagen der Gesundheit beitragen kann, als wenn beide getrennt 

ausgewertet werden (Siegrist et al., 2004). 

Abbildung 15: Das Gratifikationskrisenmodell von Siegrist [Quelle: Siegrist, 1996, 
2005, S. 72] 
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Messung 

Die Messung der einzelnen Komponenten erfolgt in der Regel über einen standardi-

sierten Fragebogen. Dieser Fragebogen enthält in Abhängigkeit vom Tätigkeitsfeld 

der befragten Stichprobe fünf oder sechs Items zur geforderten Verausgabung46 und 

zur erfahrenden oder erwarteten Belohnung elf Items, die wiederum in drei Sub-

skalen (Wertschätzung, Arbeitsplatzsicherheit, angemessenes Gehalt/beruflicher 

Aufstieg) unterteilt werden können. Im Sinne der theoretischen Überlegungen 

werden die Items zur Verausgabung und Belohnung in Relation zueinander gesetzt. 

Hierzu wird ein Quotient gebildet, der im Zähler den Summenscore aller zur Veraus-

gabungs-Dimension gehörenden Items enthält und im Nenner den Summenscore 

aller Items zur Belohnungs-Dimension. Da die beiden Dimensionen aus einer unter-

schiedlichen Anzahl von Items bestehen, ist es notwendig, diesen Quotienten mit 

einem Korrekturfaktor zu multiplizieren. Als durch eine berufliche Gratifikations-

krise belastet gelten Personen, bei denen dieser Quotient Werte annimmt, die größer 

als eins sind. Entspricht der Quotient einem Wert von eins oder kleineren Werten, so 

gelten diese als nicht belastet (Peter, Geißler & Siegrist, 1998; Knesebeck, 

Joksimovic, Dragano & Siegrist, 2004). Die intrinsische Modellkomponente wird 

durch sechs Items erhoben, die in der Regel ebenfalls zu einem Summenscore addiert 

werden. 

Kritische Reflexion 

Das Modell hat sich in zahlreichen deutschen aber auch internationalen Studien 

bewährt. Besonders häufig konnte der Zusammenhang zwischen Gratifikationskrisen 

und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgezeigt werden. Gut belegt sind aber ebenfalls 

Auswirkungen auf andere gesundheitliche Beeinträchtigungen (vgl. z. B. den 

Studienüberblick von Peter, 2002 und van Vegchel, de Jonge, Bosma & Schaufeli, 

2005) oder auch auf gesundheitsrelevantes Verhalten (Puls, 2003). In einer 

Querschnittstudie in einem deutschen, großstädtischen Verkehrsbetrieb konnte 

beispielsweise bei Personen, bei denen ein Ungleichgewicht von Belohnungen und 

Belastungen festgestellt wurde, ein zwei- bis dreimal höheres Risiko für Nacken-, 

                                                 
46 Ein Item zur körperlichen Belastung wird als psychometrisch angemessen erachtet, wenn körper-

lich anstrengende Arbeiten zum typischen Tätigkeitsprofil gehören. Besteht allerdings die Unter-
suchungspopulation aus vorwiegend nicht manuell tätigen Beschäftigten, sollte dieses Item nicht 
mit aufgenommen werden (Rödel, Siegrist, Hessel & Brähler, 2004).  
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Rücken- und Hüftschmerzen ermittelt werden (Dragano, Knesebeck, Rödel & 

Siegrist, 2003). Das Modell wurde nicht nur anhand von Querschnittstudien, sondern 

auch in prospektiven Studiendesigns überprüft. Exemplarisch sei hier auf die 

Whitehall II-Studie verwiesen, bei der Längsschnittdaten von mehr als 10 000 

britischen Verwaltungsmitarbeitern und -mitarbeiterinnen im Alter zwischen 35 und 

55 Jahren erhoben wurden. So konnte nachgewiesen werden, dass bei Beschäftigten, 

deren Verausgabungen bei der Arbeit keine ausreichende Belohnung gegenüber-

stand, das Risiko für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen etwa fünf 

Jahre später im Vergleich zu Beschäftigten mit eher geringen Verausgabungen bei 

gleichzeitig hohen Belohnungen um das 2.15-Fache erhöht war (Bosma et al., 1998). 

Bei einer anderen Studie, die ihre Daten ebenfalls im Rahmen der Whitehall II-

Studie erhoben hat, stand ein Ungleichgewicht von hohen Verausgabungen und 

geringen Belohnungen nicht nur im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko 

bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen elf Jahre später, sondern auch mit einer 

schlechteren physischen und psychischen Verfassung (Kuper, Singh-Manoux, 

Siegrist & Marmot, 2002). 

Eine systematische Analyse von 45 Studien, die im Zeitraum von 1986 bis 2003 

zum Gratifikationskrisenmodell publiziert worden sind, geht der Frage nach, 

inwieweit die zentralen theoretischen Annahmen des Modells durch empirische 

Daten gestützt werden können (van Vegchel et al., 2005). Die Autoren kommen zu 

dem klaren Schluss, dass die einbezogenen Studien sehr stark für die Gültigkeit der 

These sprechen, dass hohe Verausgabung in Kombination mit geringen Grati-

fikationen das Risiko eines schlechten Gesundheitszustandes erhöht. Nicht eindeutig 

ist die Studienlage allerdings bezüglich des Einflusses einer hohen Verausgabungs-

neigung auf die Gesundheit. Hinsichtlich der These, dass ein Ungleichgewicht 

zwischen Verausgabung und Belohnung bei einer gleichzeitig vorliegenden hohen 

Verausgabungsneigung das Risiko für eine schlechtere Gesundheit zusätzlich erhöht, 

können nach Einschätzung der Wissenschaftler keine Aussagen getroffen werden, da 

diese Frage bislang kaum untersucht wurde (van Vegchel et al., 2005). Eine aktuelle 

Querschnittstudie bei deutschen Beschäftigten aus der Flugzeugfertigung konnte 

ebenfalls nachweisen, dass alle Komponenten des Modells (Verausgabung, Be-

lohnung, Verausgabungsbereitschaft) mit gesundheitsrelevanten Aspekten im Zu-

sammenhang stehen. Allerdings konnten auch hier nur die Haupteffekte bestätigt 

werden. Keine Hinweise wurden für die angenommene Interaktion von Veraus-
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gabungsbereitschaft und dem Vorliegen einer Gratifikationskrise gefunden (Preckel, 

Meinel, Kudielka, Haug & Fischer, 2007). 

Auch die Güte des ERI-Fragebogens ist ausgiebig getestet worden. Beispiels-

weise konnten mithilfe von Daten aus Belgien, Frankreich, Schweden, Groß-

britannien und Deutschland zufriedenstellende psychometrische Kennwerte für den 

Fragebogen ermittelt werden (Siegrist et al., 2004; vgl. auch Rödel et al., 2004). 

Insgesamt scheint das Gratifikationskrisenmodell mit dem entsprechenden 

Fragebogen in der Lage zu sein, auch Belastungskonstellationen bei der Arbeit zu 

erfassen, die sich nicht nur unmittelbar auf die inhaltliche Ausgestaltung der 

Tätigkeit beziehen. Unter anderem durch die Aufnahme von Komponenten wie die 

Arbeitsplatzsicherheit scheint das Modell der beruflichen Gratifikationskrisen 

geeigneter zur Erfassung der heutigen Belastungsstrukturen zu sein, speziell denen in 

prekären Beschäftigungen, als beispielsweise das Anforderungs-Kontroll-Modell 

(vgl. Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2002). Insbesondere für den in dieser Arbeit 

behandelten Zusammenhang von prekärer Beschäftigung und der gesundheitlichen 

Verfassung der beschäftigten Frauen scheint der Ansatz von Siegrist passend zu sein. 

Neuere Weiterentwicklungen des Modells versuchen auch, Aspekte jenseits des 

Erwerbslebens zur Erklärung von Krankheitsrisiken einzubeziehen. So ist ein Un-

gleichgewicht von Verausgabung und Belohnung nicht nur bei der beruflichen Tätig-

keit als belastend anzusehen, sondern prinzipiell kann die Reziprozitätsforderung 

auch in der Partnerschaft, in der Eltern-Kind-Beziehung, bei Freizeitaktivitäten oder 

auch bei ehrenamtlichen Tätigkeiten verletzt werden (vgl. Siegrist, 2005). 

Meines Erachtens schließen sich der salutogenetische Blickwinkel, den 

Antonovsky einnimmt, und die eher pathogenetische Sichtweise von Siegrist nicht 

aus. Vielmehr ergänzen sich beide Perspektiven, da erst durch das gleichzeitige 

Wissen über Belastungen und über Ressourcen ein umfassendes Gesamtbild 

gezeichnet werden kann. Auch in der vorliegenden Untersuchung sollen nach 

Möglichkeit beide Aspekte – Ressourcen und Belastungen – untersucht werden. 

Während in diesem Abschnitt anhand des Salutogenese-Modells von 

Antonovsky und des Gratifikationskrisenmodells von Siegrist eher auf theoretischer 

Ebene der Zusammenhang zwischen Erwerbsarbeit und Gesundheit beleuchtet 

wurde, wird im folgenden Abschnitt der Schwerpunkt auf empirischen Daten liegen, 

um ausführlicher das bereits angedeutete Spannungsfeld zwischen Arbeit und 
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Gesundheit darzustellen. Hierbei sollen besonders – soweit es die schmale Studien-

lage zulässt – die Risikofaktoren, welche im Kapitel 3 als prekaritätsrelevant 

identifiziert wurden, in Verbindung zur Gesundheit gestellt werden. 

4.4 Das Spannungsfeld zwischen Arbeit und Gesundheit 

Auch wenn einerseits entsprechende Arbeitsbedingungen zur Förderung von 

Gesundheit beitragen sollen und andererseits Gesundheit Voraussetzung für die 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist, findet diese enge Bindung nicht ausreichend 

Berücksichtigung. Im Arbeitsschutzgesetz von 1996 wird gefordert, die Arbeit 

gemäß neuester (arbeitswissenschaftlicher) Erkenntnisse so zu gestalten, „daß eine 

Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende 

Gefährdung möglichst gering gehalten wird“ (§ 4, Abs. 1). Das Bemühen um 

Gesundheit kann jedoch in der Arbeitswelt häufig im Widerspruch zu anderen mit 

der Arbeit verbundenen Anliegen stehen. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass 

sowohl aufseiten der Beschäftigten als auch auf Arbeitgeberseite Hindernisse für die 

Realisierung einer gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung bestehen können. 

Zunächst wird die Perspektive der Arbeitgeber beleuchtet, für welche finanzielle 

Aspekte häufig entscheidungsleitend sind. 

4.4.1 Gesundheit als Kostenfaktor im Unternehmen? 

Obwohl die Arbeitgeber von gesunden und motivierten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern profitieren, werden diese häufig lediglich als „Mittel zum Zweck“ 

degradiert, sodass „Verletzungen der Normen von Schädigungslosigkeit, Erträglich- 

und Zumutbarkeit“ die Konsequenz sind (Müller, 2002, S. 313). Soziale wie 

monetäre Kosten werden nicht selten zulasten der Gesundheit der Beschäftigten 

externalisiert (Müller, 2002). 

Die Expertenkommission Die Zukunft einer zeitgemäßen betrieblichen Gesund-

heitspolitik hält berechtigterweise „die verbreitete Unsicherheit und Fehlein-

schätzungen über die Bedeutung des Sozial- und Humankapitals für den Unter-

nehmenserfolg“ für den „vielleicht wichtigste[n] hemmende[n] Faktor“ (Bertelsmann 
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Stiftung & Hans-Böckler-Stiftung, 2004, S. 58). Die Kommission fasst unter das 

Humankapital sowohl Wissen, Qualifikation, Fähigkeiten und Erfahrungen der 

Beschäftigten als auch ausdrücklich die Gesundheit und das Wohlbefinden. Eine 

Investition in das Humankapital ist demnach auch mit Maßnahmen zur Gesundheits-

förderung zu realisieren. Gesundheit ist „nicht nur humanistischer Selbstzweck für 

die Beschäftigten, sondern […] eine unabdingbare Voraussetzung für eine rentable 

Leistungsfähigkeit und eine Leistungsmotivation im Betrieb. Im Grundverständnis 

ihrer Auswirkungen haben die Personalentwicklung und die Gesundheitsförderung 

somit deckungsgleiche Ziele“ (Dittmann, 1999, S. 22). 

So sehr diese Rechnung durch ihre Logik besticht, geht sie jedoch nicht zweifels-

frei auf, wenn sie auf Tätigkeiten mit geringen Qualifikationserfordernissen an-

gewendet wird. Können die Beschäftigten ohne größere Schwierigkeiten und Kosten 

ersetzt werden, sind die Vorteile einer Investition in das Humankapital, wie 

beispielsweise mittels gesundheitsbezogener Maßnahmen, zumindest aus einem rein 

ökonomischen Standpunkt nicht unmittelbar ersichtlich. Dieser Aspekt trifft vor 

allem auf die oben beschriebenen prekären Arbeitsverhältnisse im Niedriglohnsektor 

zu. Hier wird es den Unternehmen besonders leicht gemacht, vermeidbare Gesund-

heitskosten zulasten der Beschäftigten beziehungsweise der gesamten Volkswirt-

schaft zu externalisieren, da in Zeiten von hohen Arbeitslosenzahlen Personal gerade 

im Niedriglohnbereich leicht substituierbar ist. 

In der betrieblichen Praxis mangelt es zudem – nicht nur im Bereich von 

prekärer Beschäftigung – häufig an der Realisierung von Gesundheitsförderungs-

maßnahmen und am Glauben an deren Effizienz. Ein gesundes Unternehmen wird 

zwar durchaus auch von der modernen Managementliteratur propagiert, die 

inhaltliche Füllung dieses Begriffs hat aber oftmals nichts mit der Gesundheit der 

Beschäftigten zu tun. Diese Feststellung wird durch die Ergebnisse des Projekts 

Monitoring Innovative Restructuring in Europe (MIRE) eindrucksvoll bestätigt. 41 

Fallstudien in fünf europäischen Ländern zeigen, dass im Zuge von Um-

strukturierungen in der Regel ausschließlich die wirtschaftliche Gesundung des 

betroffenen Unternehmens im Vordergrund der Bemühungen steht. Darüber hinaus 

haben von Umstrukturierungsmaßnahmen betroffene Unternehmen sogar häufig 

gesundheitsfördernde Maßnahmen mit dem Ziel der Kostenreduktion eingeschränkt 

(Kieselbach, 2009). Auch eine repräsentative Befragung unter hessischen und 
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thüringischen Arbeitgebern zeigt, dass die Hauptgründe für unterlassene betriebliche 

Gesundheitsförderungsangebote nach Angaben der Unternehmen aus dem Jahr 2003 

auf ein mangelndes Interesse der Führungskräfte (38.5 %), der Angst vor zu hohen 

Kosten (23 %) und auch der Überzeugung, dass kein Handlungsbedarf bestünde 

(15.4 %), zurückzuführen sind (Ulmer & Gröben, 2004, S. 65). Eine Unternehmens-

führung mit einer solchen Vorgehensweise verkennt, dass, wenn die Gesundheit der 

Beschäftigten als Ressource betrachtet wird, Vorteile sowohl aufseiten der 

Beschäftigten als auch aufseiten des Unternehmens liegen können. So konnte die 

gleiche Befragung zeigen, dass einem Großteil der Unternehmen jedoch auch der 

Nutzen von Gesundheitsförderung bewusst ist. Die Arbeitgeber erhoffen sich durch 

den Einsatz von Gesundheitsförderungsmaßnahmen einerseits eine Steigerung des 

Wohlbefindens und der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, andererseits gehen 

sie aber ebenfalls von einer Produktivitätssteigerung, Fehlzeitenreduktion und 

Unfallsenkung aus (Ulmer & Gröben, 2004). 

Die Erwartung, mittels betrieblicher Gesundheitsförderung nicht nur positive 

Gesundheitsfolgen, sondern auch wünschenswerte monetäre Effekte evozieren zu 

können, wird durch zahlreiche Studien bestärkt (vgl. die Übersicht von Sockoll, 

Kramer & Bödeker, 2008, S. 58ff.). In einer Meta-Evaluation von Chapman (2005), 

die insgesamt 56 Studien berücksichtigt, konnte hinsichtlich der krankheitsbedingten 

Fehlzeiten eine Reduktion zwischen 11.0 % und 68.2 % festgestellt werden. Durch-

schnittlich47 beträgt der Rückgang der Fehlzeiten 26.8 %. Die durchschnittliche 

prozentuale Reduktion der Krankheitskosten beläuft sich auf 26.1 % und variiert bei 

den Studien zwischen einem Rückgang von 6.2 % und 50.1 %. Während in Deutsch-

land Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung seltener hinsichtlich einer 

differenzierten Kosten-Nutzen-Kalkulation ausgewählt werden, ist dieses Vorgehen 

insbesondere im nordamerikanischen Raum deutlich stärker verbreitet. Neben dem 

Ziel, die Gesundheit der Mitarbeiter zu verbessern, ist dort auch die Kalkulation des 

Return of Investment beziehungsweise der Rendite von derartigen Interventionen ein 

durchaus übliches Vorgehen (Kramer & Bödeker, 2008). So wird in verschiedene 

US-amerikanischen Studien von einem Kosten-Nutzen-Verhältnis ausgegangen, das 

bezüglich der Krankheitskosten zwischen 1:2.3 und 1:5.9 variiert. Bei den Fehlzeiten 

                                                 
47  Es wurde ein einfacher Mittelwert über die gefundenen Effektgrößen der Studien gebildet, ohne 

dass die jeweils zugrunde liegende Stichprobengröße berücksichtigt wurde.  
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werden finanziellen Einsparungen angegeben, die pro aufgewendeten US-Dollar 

zwischen 2.5 und 4.85 Dollar liegen (Kramer & Bödeker, 2008, S. 5). 

Das größte Einsparpotential bieten offenbar komplexe Programme, die als Ziel-

gruppe Beschäftigte mit hohen Gesundheitsrisiken haben (Kramer, Sockoll & 

Bödeker, 2009). Da in dieser Arbeit die These aufgestellt wurde, dass prekär 

Beschäftigte potentiell besonders große Risiken für ihre Gesundheit hinnehmen 

müssen, soll im folgenden Abschnitt näher auf den bisherigen Forschungsstand zur 

gesundheitlichen Situation von prekär Beschäftigten eingegangen werden. 

4.4.2 Unsichere Beschäftigung – unsichere Gesundheit? 

Speziell im Bereich der prekären Beschäftigungsverhältnisse ist, wie im Kapitel 3 

dargestellt wurde, eine Kumulation verschiedener Risikofaktoren wahrscheinlich 

(unzureichende Bezahlung, beschränkter Zugang zu sozialen Sicherungssystemen, 

Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Rechten, Arbeits- und Beschäftigungsun-

sicherheit, schlechte Arbeitsqualität und reduzierte Qualifizierungsmöglichkeiten zur 

Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit etc.). Diese Faktoren werden zum Teil mit 

negativen Auswirkungen auf die Gesundheit in Verbindung gebracht. Peter (2006) 

identifiziert daher einen erheblichen Forschungs- und Handlungsbedarf auf diesem 

Feld: 

In jüngster Zeit häufen sich die Hinweise, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse, 
die etwa durch Arbeitsplatzunsicherheit, Arbeitsplatzabbau, flexible Zeitarrangements 
und forcierten Abstieg gekennzeichnet sind, immer weitere Verbreitung finden und 
mit erhöhten gesundheitlichen Risiken einhergehen. (Peter, 2006, S. 119) 

Die Studienlage zum Zusammenhang von prekärer Arbeit und Gesundheit ist ins-

gesamt als sehr dürftig zu bewerten. Die Forschung im Bereich von Arbeit und 

Gesundheit konzentrierte sich lange Zeit vorrangig auf den männlichen Normal-

arbeitnehmer, der unter offenbar stabilen Rahmenbedingungen arbeitet. Die Arbeit 

jenseits dieser Normalität, die durch einen hohen Frauenanteil gekennzeichnet ist 

(siehe Abschnitt 2.3), blieb häufig insbesondere im Hinblick auf gesundheitliche 

Konsequenzen und auch Präventionsbemühungen, außerhalb des Betrachtungs-

horizonts (Bamberg, 2004; Pröll, 2004; Menéndez et al., 2007; Kuhn, 2008). 
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Studien, die ihren Blick auch auf die Ränder des Beschäftigungsspektrums legen, 

definieren ihre Stichproben – zum Teil aus forschungspraktischen Überlegungen – in 

der Regel über die Art des Arbeitsvertrags, wobei häufig atypische Beschäftigungs-

verhältnisse mit unbefristeten Vollzeitstellen verglichen werden. Zum Teil erlauben 

die Datensätze, die auf den regelmäßig durchgeführten Bevölkerungsbefragungen 

beruhen, nur im beschränkten Maße detaillierte Rückschlüsse auf die aktuelle 

Beschäftigungssituation der Befragten. Während eine Unterscheidung zwischen 

Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung fast immer vorzufinden ist, werden weiter-

gehende Aspekte, wie die Frage nach einer Befristung, einem Leiharbeitsverhältnis, 

Flexibilitätsanforderungen oder gar danach inwiefern die aktuelle Beschäftigungs-

form den Präferenzen der Beschäftigten entspricht oder Ähnliches, deutlich seltener 

erfasst. Aber auch in anderen Studien, selbst wenn diese explizit an die Beschäftigten 

gerichtet sind, werden zusätzliche Abgrenzungen beziehungsweise Analysen in 

Bezug auf prekaritätsrelevante Dimensionen in der Regel nicht vorgenommen. 

Außerdem wird in derartigen Befragungen oft auf umfangreiche Fragen zum 

Gesundheitszustand verzichtet und dafür eher auf ökonomische oder wirtschafts-

politische Aspekte eingegangen (Friedrichs & Schröder, 2006, S. 53). Pröll und Gude 

(2003) bemängeln zudem, dass Untersuchungen von atypischen Arbeitsverhältnissen 

hinsichtlich gesundheitlicher Aspekte überwiegend auf Gefahren durch physische 

Arbeitsumweltfaktoren und Unfallrisiken beschränkt bleiben. Auffällig sei in diesem 

Kontext, dass weniger die Selbstgefährdung, beispielsweise von temporär ein-

gesetzten Arbeitskräften, sondern maßgeblich die Fremdgefährdung (wie der 

Stammbelegschaft) im Vordergrund stehe. Am Beispiel der Leiharbeit soll im 

Folgenden gezeigt werden, dass auch für die Leiharbeitskräfte selbst nicht zu 

unterschätzende Gesundheitsrisiken bestehen und es daher durchaus sinnvoll ist, das 

Augenmerk nicht nur auf Gefährdungen der Stammbelegschaft zu richten. 

Leiharbeit als potentiell prekäre Beschäftigungsform 

Aus rechtlicher Sicht sind sowohl das Verleihunternehmen als auch der Entleih-

betrieb für die Sicherstellung und Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutz 

verantwortlich. Der Entleiher wird durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

(AÜG) aufgefordert, bereits im Vorfeld über sicherheits- und gesundheitsrelevante 

Risiken zu informieren und dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitsschutzvorschriften 
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eingehalten werden. Während des Einsatzes ist das Entleihunternehmen für die Leih-

arbeitskräfte im gleichen Ausmaß für die Sicherheit verantwortlich wie für die 

Stammbelegschaft. Das bedeutet ebenfalls, dass die sicherheitstechnische und 

betriebsärztliche Betreuung im Entleihunternehmen entsprechend auszudehnen ist 

(Sczesny, Jasper, Schmidt, Bode & Horn, 2008, S. 23). 

Das Leiharbeitsunternehmen muss nach Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

dafür Sorge tragen, dass die entliehenen Arbeitskräfte die notwendigen Qualifika-

tionen mitbringen. Auch muss das Leiharbeitsunternehmen Fachkräfte für Arbeits-

sicherheit sowie Betriebsärzte und -ärztinnen bestellen und gewährleisten, dass 

Unterweisungen und arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen erfolgen sowie 

falls notwendig Schutzausrüstung bereitgestellt wird. Werden die Arbeitsschutz-

vorschriften nicht eingehalten, kann dem Leihunternehmen als verantwortlichen 

Arbeitgeber die Verleiherlaubnis entzogen werden (Sczesny et al., 2008, S. 23). 

Doch auch wenn formal alles geregelt zu sein scheint, sind Zeitarbeitsplätze in 

der Praxis dagegen leider oftmals als „Gesundheitsschutz-Inseln“ (Wieland et al., 

2001, S. 83) zu bezeichnen. Der Einsatz von Leiharbeitskräften ist in der Regel 

kurzfristig und zeitlich begrenzt (siehe Abschnitt 2.3.3). Eine Einweisung fällt daher 

auch gelegentlich knapper aus oder unterbleibt völlig48, obwohl die Beschäftigten 

gerade aufgrund der Tatsache, dass sie neu an ihrem Arbeitsplatz sind, besondere Zu-

wendung benötigen würden. Den Leiharbeitskräften fehlt durch die kurzen Einsatz-

dauern zwangsläufig Erfahrungswissen, auch in Bezug auf die Arbeitssicherheit. 

Hinzu kommt, dass mit der Übernahme einer Leiharbeitsbeschäftigung in der Regel 

auch der Wunsch nach einer Festanstellung im Unternehmen verbunden ist und daher 

der Druck auf die Beschäftigten zu einer möglichst effizienten Arbeitsweise sehr 

hoch ist. 

Eine Studie von Wieland et al. (2001) geht speziell auf die psychischen 

Belastungen bei Leiharbeitskräften ein. Dringenden Gestaltungsbedarf sehen die 

Wissenschaftler insbesondere bei einem massiven Beanspruchungspotential, das aus 

hohen Arbeitsanforderungen bei einem gleichzeitig geringen Tätigkeitsspielraum 

resultiert. Außerdem sorgten unangemessene Leistungs- und Zeitvorgaben sowie 

mangelhafte Kooperations- und Kommunikationsmöglichkeiten für ein großes 

                                                 
48  Nach einer Studie der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VGB) dauern etwa 30 % der Einweisun-

gen höchstens 15 Minuten (VGB (o.J.); zitiert nach Sczesny et al., 2008). 
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Ausmaß an psychischen Belastungen und Beanspruchungen. Ebenso hat die bereits 

weiter oben (siehe Abschnitt 2.3.3) zitierte Untersuchung von Fuchs und Conrads 

(2003) gezeigt, dass die psychischen Belastungen unter den Leiharbeitskräften 

deutlich stärker verbreitet waren als bei anderen Beschäftigten. Dieser Unterschied 

zeigte sich ebenfalls in einem vernehmlich höheren Beschwerdeniveau seitens der 

Leiharbeitskräfte. Auch wenn nicht allein aufgrund der Beschäftigungsform auf 

Prekarität geschlossen werden soll, scheint Leiharbeit insgesamt hinsichtlich der in 

dieser Arbeit verwendeten Prekaritätsdimensionen ein relativ hohes Prekaritäts-

potential zu beinhalten, das sich in einem schlechteren Gesundheitszustand wider-

spiegelt. Leiharbeitskräfte sind in der Regel mit einer schlechteren Entlohnung 

konfrontiert und durch die Zugehörigkeit zur Randbelegschaft wird die betriebliche 

Integration und Mitbestimmung sowie der Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen 

erschwert. Eine nicht selten schlechtere Arbeitsqualität (zum Teil auch durch das 

generell niedrigere Qualifikationsniveau bedingt) und die insgesamt höhere Arbeits-

platz- und Beschäftigungsunsicherheit stellen weitere Anforderungen an die 

Beschäftigten. Hinzu kommt, dass der Planungshorizont – beruflicher als auch 

privater Natur – von Leiharbeitskräften häufig zwangsläufig eingeschränkter ausfällt. 

Ein Blick auf die Unfallstatistik zeigt, dass ebenfalls das Unfallrisiko bei Leih-

arbeitskräften im Vergleich zum Stammpersonal deutlich erhöht ist (Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2007, S. 37f.). Nach Meinung von Wieland 

und seinen Kollegen unterschätzen derartige Statistiken sogar noch das tatsächliche 

Unfallgeschehen. Viele Unfälle würden von ausgeliehenen Arbeitskräften nicht an 

die jeweiligen Fachberufsgenossenschaften gemeldet, da sich die Entleiher nicht 

dafür verantwortlich fühlten (Wieland et al., 2001, S. 83). 

Durch die besondere Dreieckskonstellation, in welcher sich die Leiharbeitskräfte 

zwischen Leiharbeitsunternehmen und Entleiher bewegen, wird eine klare Verant-

wortungszuweisung in der Praxis zum Teil erschwert. Insgesamt ist das Wissen über 

die Gestaltung und Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften und Gesundheits-

maßnahmen in der Zeitarbeitsbranche als sehr lückenhaft zu beurteilen (Sczesny et 

al., 2008). Einen ersten Beleg dafür, dass in der Praxis Unsicherheit über die 

Zuständigkeiten hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes herrscht, zeigt 

eine Telefonbefragung, die im November 2007 im Auftrag des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung durchgeführt wurde: 48 % der befragten Entleih-
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unternehmen sehen die Zuständigkeit für den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl 

aufseiten des Ver- wie auch des Entleihunternehmens. Etwa ein Drittel der Entleih-

betriebe hält sich allein verantwortlich für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, 

immerhin (angesichts einer prinzipiell klaren Rechtslage) sehen etwa 20 % nur das 

Verleihunternehmen in der Verantwortung. Speziell kleinere Unternehmen sind sich 

oft ihrer Verpflichtung gar nicht bewusst (Sczesny et al., 2008). Ein zusätzliches 

Problem besteht darin, dass die meisten Verleihfirmen keine Betriebsräte besitzen, 

die sich um die Belange dieser Beschäftigten kümmern können (Wassermann & 

Rudolph, 2007). Aber auch in den Entleihbetrieben, selbst in Unternehmen mit 

einem sehr hohen Leiharbeitnehmeranteil, ist die Ausrichtung der Betriebsräte auf 

die Interessen der Leiharbeitnehmer als äußerst dürftig zu bewerten. In einer Studie 

von Wassermann und Rudolph (2007) wurde von vielen Betriebsratsangehörigen 

berichtet, dass sich eine Kontaktaufnahme mit den Leiharbeitnehmern schwierig 

gestalte. Andererseits sei aber auch das Wissen um die speziellen Bedingungen und 

Probleme der Zeitarbeitskräfte zum Teil sehr begrenzt und die Ressourcen einge-

schränkt. 

Die intensivere Betrachtung der gesundheitlichen Aspekte von Leiharbeit hat 

zum Vorschein gebracht, dass in diesem Bereich ein offensichtlicher Handlungs- und 

Forschungsbedarf zu konstatieren ist. Dabei sind nicht nur die physischen Gefähr-

dungen der Gesundheit, die unter anderem unmittelbar in Unfallstatistiken ablesbar 

sind, in Augenschein zu nehmen und zu beseitigen, sondern vor allem auch die 

psychischen Belastungen, die sich zum Teil erst mit einer zeitlichen Verzögerung 

auswirken und daher auch schwieriger mit gesundheitlichen Konsequenzen in 

Verbindung gebracht werden können. Längerfristige Folgen können in einem 

erhöhten Fehlzeitenvolumen, einem schlechten Arbeitsklima, reduzierter Produktivi-

tät etc. bestehen. Neben einer eventuell geringeren Bereitschaft der Arbeitgeber für 

die nur temporär eingesetzten Arbeitskräfte eine angemessene Arbeitssicherheit und 

geeignete Gesundheitsförderungsmaßnahmen zu realisieren, muss darüber hinaus 

auch ein eindeutiges Informationsdefizit in Sachen Gesundheitsschutz festgestellt 

werden, dass es zu überwinden gilt. 
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Befristung – ein Gesundheitsproblem? 

Auch für befristetet Beschäftigte, bei denen der Fortbestand des Arbeitsplatzes 

zumindest vertraglich nicht gesichert ist, konnten zahlreiche Studien im Vergleich zu 

unbefristet Eingestellten ein erhöhtes Risiko für Verletzungen bei der Arbeit nach-

weisen. Eine Metaanalyse von Virtanen et al. (2005) ermittelte im Vergleich zu un-

befristet Beschäftigten hinsichtlich nicht tödlicher Unfälle insgesamt ein fast dreimal 

so hohes Risiko von befristet Beschäftigten und für tödliche Verletzungen ein 2.5-

mal höheres Risiko. Benavides und Kollegen war es ebenfalls möglich, für eine 

spanische Beschäftigtenstichprobe zu zeigen, dass in fast allen Beschäftigungen 

befristete Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen höhere Risiken bezüglich tödlicher 

und nicht tödlicher Arbeitsunfälle aufweisen. Allerdings verlor dieser Zusammen-

hang seine statistische Signifikanz, nachdem für Geschlecht, Alter, Beschäftigungsart 

und insbesondere für Länge der Beschäftigung adjustiert wurde (Benavides et al., 

2006). Die Befristung an sich scheint offenbar nicht allein die negativen Aus-

wirkungen erklären zu können. Mögliche Gründe für das erhöhte Risiko von befristet 

Beschäftigten sehen die Autoren, neben schlechteren Arbeitsbedingungen, in der 

fehlenden Erfahrung und dem fehlenden Wissen über die Arbeitsbedingungen 

(Benavides et al., 2006). Natürlich verleiten aber auch andere Aspekte als die Sorge 

um den Arbeitsplatz die Beschäftigten dazu, Arbeitsschutzrichtlinien zu missachten. 

Schutzkleidung schränkt beispielsweise nicht selten die Bewegungsfreiheit der 

Arbeitnehmer ein oder ist einfach unbequem, verlangsamt Produktionsabläufe, was 

bei einer stückbezogenen Entlohnung wiederum zu einer geringeren Bezahlung führt. 

Die Missachtung von Schutzvorschriften kann demnach durchaus auch durch 

Bequemlichkeit oder durch den Wunsch oder der Notwendigkeit nach einem höheren 

(Akkord-)Lohn erklärt werden. 

Durch die bereits erwähnte Metaanalyse von Virtanen et al. (2005) wurden 

relevante Studienergebnisse auch zum Zusammenhang von befristeter Beschäftigung 

und diversen anderen gesundheitsbezogenen Variablen untersucht. Die Autoren 

weisen allerdings auf eine große Heterogenität unter den Studien und deren Ergeb-

nissen hin. Im Vergleich zu unbefristet Beschäftigten konnte insgesamt für befristet 

Beschäftigte ein 1.25-mal höheres Risiko für das Auftreten von psychischen 

Erkrankungen festgestellt werden. Ihr Risiko für krankheitsbedingte Fehlzeiten ist 

dagegen signifikant geringer als das der unbefristeten Beschäftigten (OR = 0.77). 
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Tendenziell können in den meisten Studien für Leiharbeit und befristete 

Beschäftigung schlechtere Ausgangsbedingungen für die gesundheitliche Konsti-

tution beobachtet werden. In der Praxis fällt insbesondere für befristet Eingestellte 

mit niedrigem Bildungsniveau das Risiko einer anschließenden Arbeitslosigkeit 

deutlich höher aus (Giesecke & Groß, 2006). Leiharbeitskräfte werden ebenso als 

kurzfristig einsetzbare, aber auch genauso schnell wieder kündbare Flexibilitäts-

reserven benutzt. Die durchschnittlich sehr knappe Entleihdauer wird in der Regel 

von der Unternehmensseite bestimmt, was eine reale Einflussnahme seitens der 

Beschäftigten weitgehend ausschließt und die Unsicherheit erhöht. Die Auseinander-

setzung mit den atypischen Arbeitsverhältnissen im Abschnitt 2.2 hat jedoch gezeigt, 

dass die Beschäftigtenstruktur und auch die Beweggründe und der jeweilige Kontext 

der Beschäftigten sehr heterogen sind. Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass 

eine befristete Beschäftigung nicht immer den Wünschen der Beschäftigten wider-

sprechen muss. Ebenso hat beispielsweise Schramm bereits 1992 demonstriert, dass 

befristete Beschäftigung nicht gleichbedeutend mit Beschäftigungsunsicherheit sein 

muss, da Letztere oft auf andere Ursachen zurückzuführen sei (Schramm, 1992). Es 

verwundert nicht, dass diverse Studien zeigen konnten, dass es hinsichtlich gesund-

heitlicher Aspekte sehr relevant ist, ob die Art des Beschäftigungsverhältnisses oder 

aber die wahrgenommene Arbeitsplatzunsicherheit als Indikator herangezogen wird 

(Virtanen, Vahtera, Kivimäki, Pentti & Ferrie, 2002). In einer Studie mit finnischen 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst zeigte sich sogar bei unbefristet Beschäftigten 

eine stärkere Assoziation zwischen einem geringen Grad an wahrgenommener 

Stabilität der Beschäftigung und der Einschätzung des allgemeinen Gesundheits-

zustandes als bei befristetet Beschäftigten. Dies wird von den Autoren als Hinweis 

gesehen, dass ein geringes Ausmaß an wahrgenommener Stabilität bei unbefristetet 

Beschäftigten wichtiger für die Gesundheit zu sein scheint als bei Personen mit 

befristeten Verträgen. Als Erklärung für dieses Phänomen kann angeführt werden, 

dass bei Befristungen eine längerfristige Beschäftigung weder Bestandteil des 

juristischen als auch des Psychologischen Kontrakts49 ist und somit die Aus-

wirkungen auf die Gesundheit bei unbefristet Beschäftigten weniger negativ aus-

fallen (Virtanen et al., 2002). Allerdings ist die Vergleichbarkeit der beiden Gruppen 

                                                 
49  Der Psychologische Kontrakt umfasst anders als der Vertrag auf juristischer Ebene, ungeschriebene 

Erwartungen, die es von den Vertragsparteien zu erfüllen gilt (z. B. Arbeitsplatzsicherheit, Beför-
derungen, Engagement, Loyalität etc.).  
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zumindest kritisch zu hinterfragen, da die wahrgenommene Stabilität der Arbeit 

jeweils unterschiedlich erfasst wurde. Während die Stabilität bei unbefristet Beschäf-

tigen über den eingeschätzten Grad der Bedrohung durch Langzeitarbeitslosigkeit50 

operationalisiert wurde, wurde die Stabilität bei Befristeten über die Frage nach der 

wahrscheinlichsten Situation51 nach dem Auslaufen ihres Vertrages klassifiziert. 

Lediglich aufgrund der Beschäftigungsart auf negative Konsequenzen oder 

allgemein auf Unsicherheit zu schließen, ist also offenbar nicht sinnvoll (vgl. z. B. 

Virtanen et al., 2005; siehe auch Kapitel 3). Zudem verstärkt der gestiegene Einsatz 

von Flexibilisierungsmaßnahmen, Restrukturierungen aber auch die Existenz einer 

„flexiblen Rand- oder Parallelbelegschaft“ (Seifert & Brehmer, 2008, S. 336), einer 

„Reservearmee“ (Bourdieu, 1998, S. 97), die das Gefühl der Ersetzbarkeit schürt, zu-

nehmend die Verunsicherung auch innerhalb der Stammbelegschaften. Im Folgenden 

soll daher, anhand der zuvor entwickelten Kriterien zur Prekaritätsmessung, ein 

kurzer Überblick über die bisherigen Kenntnisse der Zusammenhänge, die zwischen 

den einzelnen Dimensionen und dem Gesundheitszustand gefunden werden konnten, 

gegeben werden. Es sei aber nachdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Be-

trachtung von Einzelrisiken für die Gesundheit nicht darüber hinwegtäuschen soll, 

dass umfassende Erklärungsmodelle zur Entstehung beziehungsweise Aufrecht-

erhaltung von Gesundheit verschiedene Einflussfaktoren gleichzeitig berücksichtigen 

müssen. Außerdem sind die einzelnen Kriterien, wie bereits erläutert, auch nicht 

unabhängig voneinander. 

Materielle Situation 

Das Einkommen fungiert als Türöffner für die Erfüllung vieler Grundbedürfnisse. Es 

bildet die Basis zur Vermögensbildung, den Erwerb von Bedarfs- und Gebrauchs-

gütern und der sozialen Absicherung. Kein oder nur ein geringes Einkommen 

reduziert diese Möglichkeiten und hat damit neben den materiellen Einschränkungen 

auch Auswirkungen beispielsweise auf die Teilhabe am kulturellen und sozialen 

Leben, aber auch auf die Gesundheit (Lampert & Ziese, 2005). Durch zahlreiche 

                                                 
50  Antwortmöglichkeiten: sehr hoch oder eher hoch gegenüber in gewissen Ausmaß, ein wenig oder 

sehr wenig 
51  Antwortmöglichkeiten: Arbeitslosigkeit bzw. ungewiss, was passieren wird gegenüber Verlän-

gerung des befristeten Vertrages, bekomme einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der aktuellen 
Arbeitsstelle, bekomme eine neue Arbeit irgendwo anders oder keine neue Arbeit wollen, 
beispielsweise aufgrund familiärer Gründe 
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Studien kann ein Zusammenhang zwischen Gesundheit und dem Einkommen nach-

gewiesen werden (vgl. z. B. Richter & Hurrelmann, 2006; Siegrist & Marmot, 2008; 

Lampert & Ziese, 2005; Helmert, Bammann, Voges & Müller, 2000). 

Am augenscheinlichsten wird die Reichweite der Beziehung zwischen Einkom-

men und Gesundheit bei der Betrachtung des Todesalters in Abhängigkeit vom 

Einkommen. Basierend auf den Daten des Sozio-oekonomischen Panels haben 

Lampert und Ziese (2005) für die Jahre 1998 bis 2003 diesen Zusammenhang für 

unterschiedliche Einkommensgruppen verglichen. Bei den Männern konnte ein 

Einkommensgradient bezüglich der Mortalität festgestellt werden. Dieser gestaltet 

sich derart, dass in der einkommensstärksten Gruppe anteilig mehr Männer ein hohes 

Alter erreichten als in den Gruppen mit geringeren Einkommen. Konkret war bei den 

Männern das Mortalitätsrisiko für Personen, die weniger als 60 % des Medianein-

kommens zur Verfügung haben, in Relation zu den ökonomisch am besten gestellten 

(≥ 150 % vom Medianeinkommen) um den Faktor 2.5 erhöht. Ebenfalls signifikant 

höher (um den Faktor 1.8) war das Risiko bei Personen mit einem Einkommen 

zwischen 60 % und 80 % vom Medianeinkommen im Vergleich zu denen mit relativ 

hohem Einkommen (≥ 150 %). Abgesehen davon, dass deutlich wurde, dass Frauen 

insgesamt länger leben als Männer, zeigte sich bei den Frauen hinsichtlich der 

Sterberaten ein ähnliches Bild. Frauen mit geringeren Einkommen haben ein höheres 

Mortalitätsrisiko als Frauen mit überdurchschnittlichen Einkommen. Allerdings 

konnte bei den weiblichen Personen kein vergleichbarer Einkommensgradient 

ermittelt werden. Das Mortalitätsrisiko lag bei den Frauen aus der Gruppe, die 60 % 

bis 80 % vom Durchschnittseinkommen besitzen, sogar knapp über dem der wirt-

schaftlich am schlechtesten Gestellten (< 60 %) (Lampert & Ziese, 2005, S. 37f.). 

Die subjektive Einschätzung der Gesundheit wurde ebenfalls im Sozio-oekono-

mischen Panel erfasst und auch von den Autoren bezüglich der Einkommensver-

teilung und des Alters ausgewertet. Es standen fünf Antworten zur Auswahl: sehr 

gut, gut, zufrieden stellend, weniger gut und schlecht. Aus den nachfolgenden 

Abbildungen wird ersichtlich, dass Person mit geringen Einkommen ihren 

Gesundheitszustand häufiger als weniger gut oder sogar als schlecht beurteilen. 

Betrachtet man beispielsweise bei den Männern (Abbildung 16, S. 111) die Gruppe 

der 45 bis 64-Jährigen zeigt sich dieser Trend sehr deutlich. Männer dieser Alters-

gruppe schätzen bei einem Einkommen unterhalb des Schwellenwertes von 60 % des 
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beobachtet, dass bei einer größeren Autonomie der Beschäftigten auf die Ausgestal-

tung der Arbeitszeiten, im Sinne einer mitarbeiterorientierten Flexibilität sowohl 

hinsichtlich der Lage als auch der Dauer, von den Beschäftigten geringere Belastun-

gen wahrgenommen wurden als ohne diese. Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, 

dass die negativen Effekte der Variabilität trotz der positiven Wirkung eines erhöhten 

Einflusses auf die Arbeitszeitgestaltung nicht ausreichend kompensiert werden 

können. Ala-Mursula, Vahtera und Kivimäki (2004) konnten mittels einer 

prospektiven Studie (N = 4 218) in Finnland belegen, dass das Risiko, den eigenen 

Gesundheitszustand schlecht einzustufen, für Frauen mit geringen Einfluss auf ihre 

Arbeitszeit im Vergleich zu Frauen mit hohen Einfluss 1.9-mal höher ist. Außerdem 

war bei Frauen mit einer geringen arbeitszeitbezogenen Kontrolle im Vergleich zu 

Frauen mit einer hohen Kontrolle das Risiko, eine schlechte psychische Gesundheit 

aufzuweisen, 1.4-mal größer. In Bezug auf krankheitsbedingtes Fehlen war das 

Risiko im Vergleich um den Faktor 1.5-mal erhöht. Dieser Zusammenhang war 

besonders ausgeprägt bei Frauen mit Familien. Bei den Männern konnten allerdings 

nur hinsichtlich der Fehlzeiten Zusammenhänge gefunden werden und das auch nur 

bei Männern mit kleinen Kindern und in handwerklichen Berufen. In einer relativ 

kleinen Studie zu den Auswirkungen von Schicht- und Wochenendarbeit (N = 99) 

konnte Garhammer (1992) aufzeigen, dass die Möglichkeit zur Mitbestimmung über 

die eigene Arbeitszeitlage die wahrgenommenen Belastungen reduzieren kann und 

damit auch als Ressource bei der Arbeit angesehen werden kann. 

Die Ergebnisse der referierten Studien stehen in Einklang mit den Annahmen 

von Karasek, der in seinem Anforderungs-Kontroll-Modell (Karasek, 1979; Karasek 

& Theorell, 1990) auch der Kontrolle über die Arbeitszeit eine beeinflussende 

Wirkung auf die Gesundheit zuschreibt. Souverän mit der eigenen Arbeitszeit 

umgehen können die wenigsten der prekär Beschäftigten. Allerdings zeigen einige 

Studien zur Vertrauensarbeitszeit, wo den Beschäftigten zumindest formal, große 

Einflussmöglichkeiten auf die Zeitgestaltung gegeben sind, dass diese zum Teil nur 

„Scheinfreiheiten“ (Janßen & Nachreiner, 2004, S. 88) sind. Dient als Orientierungs-

maßstab nicht eine festgelegte Arbeitszeit, sondern lediglich das Ergebnis, so besteht 

häufig nachweislich die Gefahr einer Leistungsintensivierung und einer Extensi-

vierung der Arbeitszeit (vgl. z. B. Bauer, Groß, Lehmann & Munz, 2004; Wingen, 

Hohmann, Bensch & Plum, 2004; Büssing, 1995). 
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Arbeitsplatzunsicherheit 

Als zentrales Kennzeichen für Prekarität wurde die Unsicherheit herausgestellt. Auf 

die Arbeitsplatzunsicherheit im Speziellen soll in dieser Untersuchung das Haupt-

augenmerk gelegt werden. Da allerdings bei der Darstellung der empirischen 

Ergebnisse aus der Reinigungskräftebefragung noch detaillierter auf einzelne 

Befunde eingegangen werden wird, werden an dieser Stelle die Forschungs-

ergebnisse lediglich grob umrissen. 

Die Angst vor Arbeitslosigkeit führt nach den Ergebnissen einer aktuellen Studie 

der Europäischen Kommission die Liste der meistgenannten Alltagssorgen der 

Deutschen an. Die Sorge bezüglich der gesundheitlichen Versorgung rangiert dage-

gen nur auf Platz drei der größten Alltagssorgen (European Commission, 2007). 

Studien zeigen zwischen Arbeitsplatzunsicherheit und psychischer Gesundheit über-

wiegend mittlere und hinsichtlich der psychischen Gesundheit etwas schwächere 

negative Zusammenhänge (vgl. die Metaanalysen von Sverke et al., 2002; Cheng & 

Chan, 2008). Ein Blick auf die Entwicklung der Krankenstände52 in Deutschland 

spiegelt dies nicht wieder, da hier generell ein abnehmender Trend zu verzeichnen 

ist. Im Jahr 2008 lag der Krankenstand basierend auf den Daten der Gesetzlichen 

Krankenversicherung mit durchschnittlich 3.4 % sehr niedrig (Bundesministerium 

für Gesundheit, 2009). In einer Befragung unter deutschen Beschäftigten gaben etwa 

sechs von zehn Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an, im vergangenen Jahr zur 

Arbeit gegangen zu sein, obwohl sie sich richtig krank gefühlt hätten. Die Angst um 

den Arbeitsplatz wird hierbei als ein Hauptbeweggrund für diesen sogenannten 

Präsentismus angeführt (Zok, 2008). Dies liefert ein Indiz dafür, dass von einem 

niedrigen Krankenstand nicht automatisch auf eine bessere Gesundheit der 

Beschäftigten geschlossen werden kann oder gar auf eine produktivere, leistungs-

fähigere Belegschaft. In einer Studie, die sich mit chronischen Krankheiten und 

deren Folgen beschäftigt hat, konnte sogar gezeigt werden, dass die Kosten, die bei 

chronischen Krankheiten durch Fehlzeiten und durch die medizinische Behandlung 

verursacht werden, geringer ausfallen als die Produktivitätsverluste, die von den 

Beschäftigten, die trotz Erkrankung zur Arbeit gehen, durch die eingeschränkte 

Arbeitsfähigkeit entstehen (vgl. Baase, 2007). 

                                                 
52  Eine differenzierte Abbildung zur Entwicklung der Krankenstände befindet sich im Anhang (siehe 

Abbildung 43, S. 284). 
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Zudem haben Probst und Brubaker (2001) unter Fabrikarbeitern festgestellt, dass 

Personen mit einer hohen antizipierten Arbeitsplatzunsicherheit deutlich weniger als 

Beschäftigte mit relativ sicheren Arbeitsplätzen motiviert waren, die Sicherheitsricht-

linien einzuhalten. Als Folge erhöhte sich das Risiko für Arbeitsunfälle und -ver-

letzungen. Allerdings konnte Probst (2004) in einer nachfolgenden Studie zeigen, 

dass diese Beziehung durch den Stellenwert von Sicherheitsvorschriften im Betrieb 

moderiert wird. Wenn nach Einschätzung der Beschäftigten im Betrieb großer Wert 

auf Sicherheitsmaßnahmen gelegt wurde, hatte das Niveau der Arbeitsplatzunsicher-

heit so gut wie keinen Einfluss auf das Sicherheitsverhalten der Beschäftigten und 

die Häufigkeit von Unfällen und Beinahe-Unfällen. 

Arbeitsqualität 

Die Qualität der Arbeit umfasst unterschiedliche Aspekte. Die in Abschnitt 4.3 dar-

gestellten Modelle von Antonovsky und Siegrist benennen einige Faktoren, denen im 

Arbeitsprozess besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Auch in der 

Praxis haben sich ihre theoretischen Annahmen größtenteils bewährt. Insbesondere 

die Annahme von Siegrist (1996), dass ein Ungleichgewicht zwischen Verausgabung 

und Gratifikationen (z. B. angemessenes Einkommen, Anerkennung im betrieblichen 

und sonstigen sozialen Umfeld, Statussicherheit) zu einer Beeinträchtigung der 

Gesundheit führen kann, konnte in zahlreichen Studien bekräftigt werden (zu den 

einzelnen Ergebnissen siehe Abschnitt 4.3). 

Beschäftigungsfähigkeit 

Ein ausreichend hohes Qualifikationsniveau ist eine zentrale Voraussetzung für die 

Beschäftigungsfähigkeit. Die Möglichkeit zur beruflichen Weiterbildung im Rahmen 

einer Tätigkeit erhöht die Beschäftigungsfähigkeit und damit gleichzeitig die 

Chancen auf eine gute Beschäftigung. Studien, die den Zusammenhang zwischen 

dem Qualifikationsniveau und der Qualität der Gesundheit analysieren, greifen dabei 

vorwiegend auf die Schul- oder Berufsbildung zurück, also auf eine Ressource, deren 

Erwerb gewöhnlich vor beziehungsweise mit Eintritt in das Berufsleben erfolgt. 

Studien, die den Einfluss von betrieblicher Weiterbildung auf die Gesundheit 

evaluieren, sind dagegen der Verfasserin nicht bekannt. In der Regel wird durch 

Studien die These gestützt, dass mit abnehmenden Bildungsstatus die Bewertung der 
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eigenen Gesundheit schlechter und das Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko erhöht 

wird (z. B. Lampert & Ziese, 2005, 37ff.; Mackenbach, 2008). Zur Erklärung der 

gesundheitlichen Unterschiede bezüglich der Bildung spielen allerdings neben 

arbeitsmarktbezogenen Faktoren auch andere Aspekte außerhalb der Arbeit (z. B. die 

Kompetenz im Umgang mit der eigenen Gesundheit) eine Rolle. 

Haushaltszusammenhang und subjektive Merkmale 

Wie bereits im Kapitel zu prekärer Beschäftigung (siehe Kapitel 3) ausgeführt 

wurde, können der Haushaltszusammenhang und auch persönliche Eigenschaften, 

Kompetenzen und Verhaltensweisen die Prekarität ent- oder verschärfen. 

Die oben beschriebenen negativen Assoziationen zwischen niedrigen Ein-

kommen und schlechteren Gesundheitsindikatoren verlieren an Brisanz, wenn 

beispielsweise im Haushalt noch andere Einkommensquellen existieren, die einen 

einzelnen niedrigen Verdienst kompensieren können. Auch hinsichtlich psycho-

sozialer Belastungen gibt es erste Hinweise für eine wechselseitige Beziehung 

zwischen Arbeit- und Privatleben. Im Gegensatz zur Segmentierungsthese, die 

jegliche wechselseitige Beeinflussung der beiden Lebensbereiche bestreitet, sehen 

die Kompensationsthese und Spillover-These diese Bereiche keineswegs als 

voneinander unabhängig an (vgl. Knesebeck et al., 2004). Die Kompensationsthese 

unterstellt, dass positive Erlebnisse in einem Bereich negative in dem anderen 

Lebensbereich ausgleichen können. Noch weiter geht die Spillover-These, die besagt, 

dass es ebenfalls möglich sei, dass Fähigkeiten, Einstellungen, Emotionen und 

Verhaltensweisen von einem in den anderen Bereich übertragen werden können 

(Knesebeck et al., 2004). Knesebeck und Kollegen haben eine standardisierte Kurz-

Skala entwickelt, die es erlaubt negative Überschneidungen (Spillover) zwischen 

Arbeit und Privatleben in beiden Richtungen zu messen. Mit diesem Instrument 

konnten die Wissenschaftler durch eine Befragung unter Beschäftigten eines 

Verkehrsunternehmens Interferenzen zwischen Arbeit und Privatleben belegen. 

Insbesondere bei Beschäftigten, die ohnehin hohen psychosozialen Arbeits-

belastungen ausgesetzt waren, ließ sich eine negative wechselseitige Beeinflussung 

der beiden Lebensbereiche nachweisen. Zudem zeigte sich ein starker 

Zusammenhang zwischen negativem Spillover und Depressivität, der sich als un-

abhängig von den sonstigen Belastungen erwies. 
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Aus Zeitbudgetstudien ist erkennbar, dass Frauen einen doppelt so hohen Beitrag 

im Bereich der häuslichen und familiären Arbeit leisten wie Männer (Kolip, 2003). 

Angesichts dieser „asymmetrischen Belastung von Männern und Frauen durch unbe-

zahlte Arbeit“ (Kurz-Scherf, 2004, S. 40) ist leicht ersichtlich, dass eine umfassende 

Analyse von Belastungen und Ressourcen bei Frauen und Männern aufgrund der un-

gleichen lebensweltlichen Hintergründe auch bei vergleichbaren Arbeitsbedingungen 

durchaus unterschiedlich ausfallen kann (vgl. GendA, 2005, S. 16). Anhand einer 

Studie konnte gezeigt werden, dass, während sich bei männlichen Managern der 

Blutdruck nach der Arbeit senkte, der von Frauen in entsprechender Position nach 

der Arbeit zum Teil sogar erhöhte. Es wurde deutlich, dass diese Frauen vor allem 

durch ihre Aufgaben im Bereich der unbezahlten Arbeit gehindert wurden, sich in 

ähnlicher Weise wie ihre männlichen Kollegen von den Belastungen der Erwerbs-

arbeit zu erholen (vgl. Bergman, 1997). Insbesondere bei der Analyse der gesund-

heitlichen Situation von Frauen dürfen demnach nicht nur die Faktoren untersucht 

werden, die direkt mit der Erwerbsarbeit verbunden sind. Was aber nicht heißen soll, 

dass dieser umfassendende Ansatz auf das weibliche Geschlecht beschränkt bleiben 

sollte (Babitsch, 2005). Das GendA-Netzwerk formuliert in ihrem Memorandum zur 

zukunftsfähigen Arbeitsforschung folgende These: „Erst die Kenntnis von Gesamt-

belastungen, aber auch Ressourcen, Erholungs- und Entspannungsmöglichkeiten im 

Alltag ermöglicht es, Belastungsfolgen umfassend zu analysieren und wichtige Hin-

weise für eine gesundheitsförderliche Gestaltung und Verteilung von Arbeit zu 

liefern“ (GendA, 2005, S. 15; vgl. dazu auch Bamberg, 2004, S. 273). 

 

Insgesamt unterstützen die dargestellten Befunde die These, dass die Indikatoren, die 

im dritten Kapitel für Prekarität herausgearbeitet wurden, offenbar in Verbindung mit 

einer schlechteren gesundheitlichen Verfassung gesehen werden können. Wird 

zudem berücksichtigt, dass bei vielen Personen Missstände auf unterschiedlichen 

Dimensionen gleichzeitig auftreten, erhöht sich nochmals die Notwendigkeit, 

insbesondere Beschäftigungsgruppen zu untersuchen, bei denen eine derartige 

Risikokumulation besonders wahrscheinlich ist. Eben dieser Forderung soll im 

folgenden empirischen Teil dieser Arbeit nachgekommen werden. 
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5 Prekarität und Gesundheit bei Reinigungskräften 

5.1 Fragestellungen und Zielsetzungen der 
Reinigungskräftebefragung 

Mit der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Befragung von weiblichen 

Reinigungskräften zu ihrer Arbeits- und Lebenssituation wird nicht primär 

beabsichtigt, eine umfassende Beschreibung der Tätigkeiten einer bestimmten 

Berufsgruppe oder Beschäftigungsform geben zu können. Auch stehen nicht 

physische und ergonomische Aspekte oder Gefährdungen durch chemische oder bio-

logische Einwirkungen und Gefahrenstoffe im Arbeitsprozess im Mittelpunkt der 

Untersuchung (vgl. dazu z. B. Huth & Jacob, 1999). Vielmehr sollen die Rahmen-

bedingungen, welche die psychische Verfassung beeinflussen können, zentraler 

Gegenstand der Untersuchung sein. Dabei soll über eine reine Tätigkeitsbeschrei-

bung hinausgegangen werden. Jenseits von der klassischen Zuordnung, die allein 

über den Beschäftigungsstatus (unbefristete Vollzeitbeschäftigung vs. atypische 

Beschäftigungsverhältnisse) abläuft, soll in der vorliegenden Untersuchung ein spezi-

fischer Blick auf die einzelnen prekären Dimensionen der Beschäftigung gerichtet 

werden.  

Dabei sollen jedoch nicht nur objektiv beobachtbare Bedingungen wie beispiels-

weise die Einkommenshöhe betrachtet werden, sondern auch die subjektiven Bewer-

tungen und Präferenzen der Frauen werden erfasst. Bei der Fragebogenkonzeption 

und Auswertung dienen folgende in Kapitel 3 (siehe Abbildung 13, S. 73) theoretisch 

herausgearbeiteten Indikatoren als Analyserahmen: 

 Materielle Situation 

 Rechtlich-institutionelle Situation 

 Arbeitsplatzunsicherheit 

 Arbeitsqualität 

 Beschäftigungsfähigkeit 

 Haushaltszusammenhang 

 Subjektive Merkmale. 
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Die dargestellten Forschungsbefunde deuten darauf hin, dass eine prekäre Arbeits- 

und Lebenssituation die Einschätzung der Gesundheit und des Wohlbefindens 

negativ beeinflusst. Daher werden im Rahmen der Befragung neben den Indikatoren 

für Prekarität auch diverse Fragen zur Gesundheit und gesundheitsrelevanten 

Verhaltensweisen in die Befragung integriert. Diese werden dann im Zusammenhang 

zu den Prekaritätsindikatoren – zum Teil explorativ – ausgewertet.  

Aufgrund der mangelhaften Studienlage, insbesondere in Bezug auf die gesund-

heitlichen Konsequenzen von Arbeitsplatzunsicherheit, soll eben diese Dimension 

von Prekarität in der Auswertung vorrangig fokussiert werden. Um der Frage nach-

zugehen, inwiefern Arbeitsplatzunsicherheit in einem negativen Zusammenhang zur 

Gesundheit steht, sollen zunächst die unterschiedlichen Operationalisierungs-

möglichkeiten von Arbeitsplatzunsicherheit beleuchtet werden und ein geeignetes 

Instrument zur Erfassung für die Reinigungskräftebefragung gefunden werden. 

5.2 Strukturelle Bedingungen im Reinigungsgewerbe und 
Darstellung der Stichprobe 

Begründung für die Auswahl der Stichprobe 

Wie unter anderem das Kapitel 2 zur aktuellen Arbeitsmarktsituation und auch das 

Kapitel 3 zu den Merkmalen von Prekarität zeigen konnten, ist die Gruppe der prekär 

Beschäftigten sehr heterogen. Es kann keineswegs lediglich aufgrund einer 

bestimmten Beschäftigungsform oder eines Arbeitsvertrages auf prekäre Beschäfti-

gung geschlossen werden. Die Analysen haben jedoch auch gezeigt, dass in be-

stimmten Beschäftigungskonstellationen eine Kumulation verschiedener Prekaritäts-

risiken wahrscheinlicher ist. Für die Festlegung der Stichprobe sollte daher eine 

Beschäftigungsordnung53 gefunden werden, welche diverse Prekaritätsrisiken in sich 

birgt. Die Beschränkung auf eine spezielle Berufsgruppe ist sinnvoll, da hierdurch 

eine bessere Vergleichbarkeit der Befragungsergebnisse erreicht wird. Aufgrund der 

                                                 
53  Die Bundesagentur klassifiziert Tätigkeiten mithilfe eines fünfstelligen Schlüsselverzeichnisses, 

das 25 000 Berufsbezeichnungen enthält. Die ersten beiden Stellen beschreiben die Berufsgruppe, 
während die ersten drei Stellen zusammen die Berufsordnung kennzeichnen. Die Berufsordnung 
(dreistellig) ist also spezifischer als die Berufsordnung (zweistellig). 
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zu erwartenden Heterogenität innerhalb dieser Gruppen sind dennoch Vergleiche 

zwischen unterschiedlichen Prekaritätsgraden möglich. 

Die Wahl fiel auf den Bereich „einfacher“ Dienstleistungstätigkeiten und im 

Speziellen auf die Raum- und Hausratreinigerinnen. Besonders augenscheinlich in 

diesem Tätigkeitsfeld ist der extrem hohe Anteil von Niedriglohnempfängerinnen 

und -empfängern. Wie bereits im Abschnitt 2.3.4 auf Basis der Daten der Bundes-

agentur für Arbeit dargestellt wurde, bezog allein unter den Vollzeitbeschäftigten mit 

Reinigungsberufen im Jahr 2003 fast die Hälfte einen Niedriglohn (Rhein & Stamm, 

2006). Speziell für die Raum- und Hausratreiniger/innen54 im Hotel und Gaststätten-

gewerbe wurde auf Basis des BA-Beschäftigtenpanels ebenfalls für die sozial-

versicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2003 ein Niedriglohnanteil 

von beachtlichen 90.8 % berechnet (Bosch & Kalina, 2007, S. 41). Mayer-Ahuja 

(2003) hat die Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse im Reinigungsgewerbe 

zwischen 1973 bis 1998 beobachtet und kommt zu folgendem Schluss: 

Das Reinigungsgewerbe ist im Hinblick auf materielle, rechtliche und betriebliche 
Integrationsstandards geradezu als Prototyp einer Frauenbranche im gering quali-
fizierten Dienstleistungssektor zu betrachten. (Mayer-Ahuja, 2003, S. 295) 

Bezüglich wichtiger prekaritätsrelevanter Indikatoren hat Mayer-Ahuja (2003) im 

Reinigungsgewerbe deutliche Unterschreitungen von allgemeinüblichen Standards 

festgestellt. Diese Tendenz scheint darüber hinaus noch weiter zuzunehmen. Vor 

diesem Hintergrund erscheint weiterführende Forschung sinnvoll und notwendig. 

Hinzu kommt, dass das Reinigungsgewerbe eine besonders personalintensive 

Branche darstellt. Der Anteil der Lohnkosten am Umsatz liegt dort etwa zwischen 

74 % und 87 % und ist damit häufig Ansatzpunkt für Rationalisierungsstrategien 

(Gather et al., 2005, S. 22).55 Auch wenn im Jahr 2007 durch die Aufnahme der 

Gebäudereiniger-Branche in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz56 dem Lohndruck 

nach unten eine offizielle Grenze gesetzt wurde, besteht weiterhin durch Arbeits-

verdichtung die Möglichkeit zur Senkung der Personalkosten. So können die Kosten 

für den Arbeitgeber reduziert werden, wenn die Zahl der zu reinigenden Flächen 

                                                 
54  Berufskennziffer 933 
55  Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks geht von einem Lohnkostenanteil von 

80 % aus (Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks [BIV], 2009c). 
56  Die Erweiterung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes auf das Gebäudereiniger-Handwerk trat mit 

Wirkung zum 01. Juli 2007 in Kraft. 
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hochgesetzt, gleichzeitig aber die (bezahlte) Arbeitszeit konstant gehalten wird. 

Ebenso kann natürlich auch die Arbeitszeit reduziert werden und/oder das Flächen-

pensum erhöht werden. Betrug die zu reinigende Fläche pro Stunde in den Siebzigern 

noch durchschnittlich 85 m2, erhöhte sich diese in den Neunzigern auf 150 bis 

200 m2. Bei den privaten Reinigungsunternehmen fiel der Anstieg der ohnehin 

höheren Leistungsvorgaben sogar noch größer aus (Mayer-Ahuja, 2003, S. 181ff.). 

Auch durch die von Gather et al. (2005) durchgeführten Betriebsfallstudien57 konnte 

dieser Trend zur strategischen Leistungsverdichtung in der Praxis besonders bei 

privaten Reinigungsunternehmen bestätigt werden. So wird hier beispielsweise eine 

Reinigungsfirma beschrieben, die bis zum Jahr 1998 mit einer Reinigungsfläche von 

200 m2/h kalkulierte. Bis zum Jahr 2003 stieg diese Fläche allerdings bis auf 

270 m2/h an (Gather et al., 2005, S. 97). Bei einem anderen Reinigungsunternehmen 

wurde mit jedem neu ausgeschriebenen Auftrag vom Reinigungsunternehmen ein 

niedrigerer Preis erwartet, was infolgedessen zu „unrealistische[n] Leistungs-

vorgaben für die Beschäftigten“ (Gather et al., 2005, S. 88) geführt hat. Gather et al. 

(2005) berichten darüber hinaus von etlichen weiteren Beispielen der Tarifunter-

schreitung. So klagten Beschäftigte im Kontext der von ihnen durchgeführten 

Betriebsfallstudien über nachträglich gestrichene Nachtzuschläge, umgangene 

Jahressonderzahlungen, falsche Stundenabrechnungen, nicht vergütete Feiertage, 

unbezahlte Vorarbeiterfunktionen und Überstunden, die häufig „freiwillig“ gemacht 

worden seien, um das Arbeitspensum leisten zu können (Gather et al., 2005, 

S. 142ff.). Insgesamt schätzen Schlese und Schramm, dass etwa 35 % bis 49 % der 

Reinigerinnen und Reiniger in der Privatwirtschaft nicht die ihnen zustehenden 

tariflichen Sonderzahlungen erhielten (Schlese & Schramm, 2004, S. 47). Auch für 

den öffentlichen Dienst haben die Wissenschaftler festgestellt, dass nur 40 % der 

Reinigungskräfte in den Genuss der ansonsten im öffentlichen Sektor üblichen 

Sonderzahlungen kommen. 

Beschäftigungsbedingungen in der Reinigungsbranche 

Es existieren im Bereich der Reinigungsberufe viele unterschiedliche Tätigkeits-

bezeichnungen. Grundsätzlich können die Reinigungstätigkeiten in hauswirtschaft-

                                                 
57  Gather et al. (2005) haben die Bedingungen für Reinigerinnen und Reiniger in öffentlichen 

Gebäuden und Kommunen analysiert und dabei speziell die Unterschiede zwischen privaten und 
öffentlichen Arbeitgebern untersucht. 
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liche Aufgaben, Arbeiten im Bereich der Textilreinigung und Wäscherei, der Raum- 

und Gebäudereinigung (auch im industriellen Sektor), sowie der Straßen-, 

Maschinen- und Fahrzeugreinigung unterschieden werden. 

Im Jahr 2007 gab es insgesamt 519 119 sozialversicherungspflichtig beschäftigte 

Raum- und Hausratreiniger/innen (IAB, 2009). Bezogen auf den gesamten Wirt-

schaftszweig 747: Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln, geht das 

Gebäudereiniger-Handwerk von einer Gesamtanzahl von 819 740 Beschäftigten aus 

(BIV, 2009b). Von der Minijobzentrale wurden im vierten Quartal 2007 für eben 

diesen Wirtschaftszweig 448 559 Minijobber gemeldet (Deutsche Rentenver-

sicherung Knappschaft-Bahn-See/Minijob-Zentrale, o.J.). Damit unterliegt in diesem 

Bereich mehr als jedes zweite Arbeitsverhältnis nicht der Sozialversicherungspflicht. 

Etwa zwei Drittel der geringfügig Beschäftigten im Reinigungsbereich58 gehen 

darüber hinaus keiner weiteren Beschäftigung nach (Bundesagentur für Arbeit, 

2007b).  

Frauen in der Reinigungsbranche 

Die Tatsache, dass in der durchgeführten Studie nur Frauen befragt werden, ist 

keinesfalls zufällig erfolgt. Die Analyse des Arbeitsmarktes (siehe Kapitel 2) hat sehr 

deutlich gemacht, dass Frauen gerade im Niedriglohnbereich und Teilzeitsektor 

sowie zumindest tendenziell auch in befristeten Arbeitsverhältnissen über-

repräsentiert sind.  

Es könnte eventuell eingewendet werden, dass eine ausschließliche Betrachtung 

weiblicher Stichproben die Kritik an einer androzentrischen Forschungsausrichtung 

lediglich in die andere Richtung verkehrt (vgl. auch Kurz-Scherf, 2004, S. 41). 

Eichler, Fuchs und Maschewsky-Schneider (2000) geben allerdings in den von ihnen 

entwickelten Richtlinien zur Vermeidung von Gender Bias in der Gesundheits-

forschung nachstehende Empfehlung: 

Wenn in der bisherigen Forschung ein Geschlecht wesentlich häufiger untersucht 
wurde, können zunächst Untersuchungen des anderen Geschlechts erforderlich sein, 
um die Wissensdefizite auszugleichen. (Eichler, Fuchs & Maschewsky-Schneider, 
2000, S. 298) 

                                                 
58  Wirtschaftszweig 747: Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln 
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Diesem Ratschlag der Forscherinnen soll angesichts der bereits thematisierten un-

zureichenden Forschungslage (siehe insbesondere Abschnitt 1.1 und Abschnitt 3.2) 

gefolgt werden, um „der in der Regel ausgeblendeten oder vernachlässigten Arbeits- 

und Lebensrealität von Frauen die ihr gebührende Relevanz zu verschaffen“ (Kurz-

Scherf, 2004, S. 41). 

Ebenso muss berücksichtigt werden, dass der Männeranteil unter den Raum- und 

Hausratreiniger/innen ohnehin sehr gering ausfällt. Auf Basis der Beschäftigten-

statistik der Bundesagentur für Arbeit kann für 2007 ein Frauenanteil von 88.0 % 

unter den sozialversicherungspflichtigen Raum- und Hausratreiniger/innen ermittelt 

werden (IAB, 2009). Demnach kann von einer klassischen Frauentätigkeit 

gesprochen werden. Raumpflegerin war zudem im Jahr 2003 der häufigste Einzel-

beruf bei den Frauen (4.7 %) (Bothfeld et al., 2005, S. 169). Bereits in der 

allgemeinen Berufsbezeichnung wird die Dominanz des weiblichen Geschlechts 

deutlich. Zur allgemein vorherrschenden Berufsbezeichnung Putzfrau kann allenfalls 

ein geschlechtsneutrales Äquivalent wie beispielsweise Reinigungskraft gefunden 

werden. Die Suche nach einem vergleichbaren männlichen Terminus bleibt 

allerdings bezeichnenderweise erfolglos (vgl. auch Duda, 1990, S. 3). Da der Begriff 

Putzfrau zum Teil negativ konnotiert ist, wird in dieser Arbeit der neutrale Ausdruck 

Reinigungskraft verwendet. 

Lohnstruktur und geschlechterspezifische Tätigkeiten in der 
Reinigungsbranche 

Auch innerhalb der Reinigungsbranche ist bezüglich der Tätigkeiten eine auffällige 

geschlechtsspezifische Trennung zu beobachten. Während Männer hauptsächlich in 

dem deutlich besser bezahlten Bereich der Glas- und Fassadenreinigung anzutreffen 

sind, wird die Innenreinigung überwiegend von Frauen verrichtet (Gather et al., 

2005). In der Glas- und Fassadenreinigung arbeiten zudem nur 9 % aller Reiniger/ 

innen (Gather et al., 2005, S. 24). Vollzeitarbeitsplätze, Gefährdungszulagen und 

auch gesellschaftliche Anerkennung für die Tätigkeit sind in diesem Bereich im 

Gegensatz zur Innenreinigung durchaus häufiger zu finden (Gather et al., 2005). 

Gather und Kolleginnen kommen nach Analyse der tariflichen Vereinbarungen der 

letzten Jahre zu der Einschätzung, dass „sämtliche vorrangig von Frauen ausgeübten 

Tätigkeiten geringer bewertet und vergütet werden als die Tätigkeiten im männer-
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dominierten Bereich der Glas- und Fassadenreinigung“ (Gather et al., 2005, S. 140). 

So betrug der tarifliche Stundenlohn für Reiniger/innen in der Innen- und Unterhalts-

reinigung (Lohngruppe 1) bis zur Aufnahme der Branche in das Arbeitnehmer-

Entsendegesetz 7.78 Euro (West) beziehungsweise 6.36 Euro (Ost) (siehe Tabelle 5, 

S. 125). Für die Reinigung von Glas- und Fassadenreinigung (Lohngruppe 6) wurde 

dagegen mit Stundenlöhnen von 10.43 Euro (West) beziehungsweise 7.44 Euro bis 

8.06 Euro (Ost) deutlich mehr bezahlt. Auch der seit dem 01. März 2008 gültige 

Mindestlohntarifvertrag für die Beschäftigten in der Gebäudereinigung unterscheidet 

weiterhin sehr eindeutig zwischen Innen- und Unterhaltsreinigungsarbeiten und 

Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten. Während für Erstgenannte ein Lohn von 

8.15 Euro (West) beziehungsweise 6.58 Euro (Ost) vereinbart wurde, wird für 

letztere Tätigkeit ein Lohn von 10.80 Euro beziehungsweise 7.48 Euro bis 8.34 Euro 

gezahlt.59  

                                                 
59  Zu beachten ist, dass zum Zeitpunkt der vorliegenden Befragung aus dem Jahr 2007 die Mindest-

löhne noch nicht für die Reinigungsbranche galten. 
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Tabelle 5: Tariflöhne für das Gebäudereinigungshandwerk 

 Lohngruppe 1  
(Innen- und Unterhalts-

reinigungsarbeiten) 

Lohngruppe 6  
(Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten) 

Früheres Bundesgebiet und Land Berlin (Stundenlohn in Euro) 

ab 01.01.2005 7.87 10.43 
ab 01.03.2008 8.15 10.80 
ab 01.01.2009 8.15 10.80 

Neue Länder ohne Berlin (Stundenlohn in Euro) 

ab 01.01.2005 6.36 Brandenburg  8.06 
  Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Thüringen  
7.83 

  Sachsen-Anhalt 7.44 
ab 01.03.2008 6.58 Brandenburg  8.34 

Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Thüringen  

8.17 

Sachsen-Anhalt 7.84 
ab 01.01.2009 6.58 Brandenburg  8.34 

Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Thüringen  

8.26 

Sachsen-Anhalt 8.01 

  

 
 

Sichere Beschäftigungsbedingungen in der Reinigungsbranche? 

Die Selbstdarstellung des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks 

(BIV) fällt im Hinblick auf die Beschäftigungssicherheit äußerst positiv aus. 

„Arbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel sind in diesem Handwerk auch in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten weiterhin Fremdwörter!“, heißt es auf der entsprechen-

den Internetseite. Ein Betrieb in diesem „modernen Dienstleistungshandwerk“ sei ein 

„interessante[r] und sichere[r] Arbeitgeber“ (BIV, 2009a). Auch Schlese und 

Schramm (2004) haben in ihren Auswertungen im Vergleich zu anderen Beschäf-

tigtengruppen eine relativ geringe Anzahl von Reinigerinnen und Reinigern ermittelt, 

die sich große Sorgen um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes macht. Die vermeint-

liche Schlussfolgerung, dass im Reinigungsgewerbe bezüglich der Beschäftigung 

keine Anzeichen für Unsicherheit zu finden seien, ist jedoch etwas zu voreilig. Denn 
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es wurde beispielsweise nicht nach der Sorge um den Verlust wichtiger arbeitsplatz-

bezogener Merkmale (siehe dazu ausführlich Abschnitt 5.4), wie etwa einer massi-

ven Reduktion der zu leistenden Stunden, gefragt. Angesichts der zunehmenden 

Verlagerung zugunsten geringfügiger Beschäftigung in diesem Berufszweig ist 

allerdings gerade dieser Aspekt eventuell von deutlich größerer Bedeutung und soll 

daher auch in der vorliegenden Befragung untersucht werden. Die Entwicklung der 

Arbeitslosenquote60 unter den sozialversicherungspflichtigen Raum- und Hausrat-

reiniger/innen der vergangenen Jahre (siehe Abbildung 18) zeigt außerdem, dass 

diese deutlich über der sonstigen Quote in Deutschland liegt und einen steigenden 

Trend aufweist. Größere Unterschiede sind unter den beiden Geschlechtern nicht zu 

beobachten (siehe Tabelle 36 im Anhang, S. 284). Ebenfalls weisen Gather und 

Kolleginnen auf deutliche Unterschiede zwischen dem öffentlichen Dienst und der 

Privatwirtschaft hin. Während bei der kommunalen Reinigung „Beschäftigungs-

verhältnisse häufig bis zur Rente“ (Gather et al., 2005, S. 153) bestünden, wären für 

private Reinigungsunternehmen hohe betriebliche Fluktuationsraten kennzeichnend.  

Abbildung 18: Entwicklung der Arbeitslosenquote auf Basis der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten (ohne Beschäftigte in Ausbildung und Beamte) 
[Quelle: IAB, 2009] 

                                                 
60  Die Bezugsgröße dieser berufsspezifischen Arbeitslosenquote sind die sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten (ohne Beschäftigte in Ausbildung und Beamte) und nicht die abhängig zivilen 
Erwerbspersonen wie bei der allgemein üblichen Quote der Bundesagentur für Arbeit. 
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Der hohe Anteil von Befristungen sei dafür ein zentraler Punkt. Ebenso wechselten 

die Reinigerinnen und Reiniger auch teilweise das Reinigungsunternehmen, wenn 

ein Auftrag an eine andere Firma vergeben würde, um weiter im gleichen Objekt 

putzen zu können. Für diesen Wunsch müssten die Reinigungskräfte jedoch in der 

Regel schlechtere Bezahlungen in Kauf nehmen (Gather et al., 2005, S. 153ff.). 

Ausländeranteil 

Laut Bundesagentur für Arbeit lag im Jahr 2007 der Ausländeranteil bei den Raum- 

und Hausratreinigern/innen61 unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

bei 21.9 % (IAB, 2009). Für den entsprechenden Wirtschaftszweig62 weist das Statis-

tische Bundesamt bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 25.7 % 

einen vergleichbaren Anteil aus (Statistisches Bundesamt, 2008c). Bezogen auf alle 

Erwerbstätigen, also nicht nur auf die Sozialversicherungspflichtigen, haben Schlese 

und Schramm (2004) für 2002 auf Grundlage des Sozio-oekonomischen Panels 

(SOEP) einen Ausländeranteil unter den Reiniger/innen63 von 25.9 % ermittelt. 

Gesundheitliche Belastungen 

Reinigungskräfte sind bei ihrer Arbeit häufig unterschiedlichen Belastungen und 

Gefährdungen ausgesetzt. Gesundheitsgefahren resultieren für die Reinigungskräfte 

unter anderem aus unergonomischen Arbeitsgeräten, dem Umgang mit Reinigungs-, 

Pflege- und Desinfektionsmitteln64, die haut- und atemwegsgefährdend sein können, 

ungünstigen Körperhaltungen, einseitigen Bewegungsabläufen sowie dem Heben, 

Schieben und Tragen schwerer Lasten. Ein nicht zu unterschätzendes Problem 

besteht auch darin, dass die Gestaltung der zu reinigenden Räume so gut wie nie 

nach ergonomischen Gesichtspunkten für deren Reinigung erfolgt (vgl. z. B. Swida, 

1999; Dittmann, 1999). Ein Ergebnis von Betriebsfallstudien zu den Arbeits-

bedingungen von Reinigungskräften im Hotelgewerbe war, dass häufig neue Arbeits-

kräfte aufgrund zu großer Arbeitsbelastungen die Beschäftigung bereits nach 

wenigen Tagen wieder aufgeben (Vanselow, 2007). Aber auch psychische Be-

                                                 
61  Berufsordnung 933: Raum- und Hausratreiniger/innen 
62  Wirtschaftszweig 747: Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln 
63  Die Einordnung wurde zu den Berufen erfolgte durch die Selbstklassifikation der Befragten. 
64  Wird an einer ausreichenden Einarbeitung gespart und/oder fehlen die notwendigen Sprach-

kenntnisse, verstärkt sich die Gefährdung durch einen unsachgemäßen Gebrauch der Chemikalien. 
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lastungsfaktoren, auf die bei der Ergebnisdarstellung der Reinigungskräftebefragung 

ausführlicher eingegangen werden soll, stellen eine Gefahr für die Gesundheit dar. 

Für den öffentlichen Dienst hat eine Analyse der Krankheitsdiagnosen für die 

Jahre 1996 bis 2000, die auf den Betriebskrankenkassendaten beruht (Bundesverband 

der Betriebskrankenkassen & Bundesverband der Unfallkassen, 2002), gezeigt, dass 

Gebäudereiniger/innen65 in dieser Branche überdurchschnittlich stark von Kontakt-

dermatitis66 betroffen waren. Bezogen auf die Erkrankungsdauer erreichten Reiniger 

und Reinigerinnen mit 61 % über dem Durchschnitt bei dieser Krankheit die stärkste 

Abweichung vom Branchendurchschnitt im öffentlichen Dienst. Danach folgten 

Rückenerkrankungen, mit 45 % über dem Branchendurchschnitt, sowie akute 

Darmerkrankungen (+ 38 %), Erkrankungen der Gelenkumgebung (+ 32 %), Herz-

krankheiten (+ 24 %), psychische Störungen (+ 17 %) und auch akute Infektionen 

der Atemwege führten zu überdurchschnittlichen hohen Fehlzeiten. Mit einem 

Krankenstand von 9.4 % erreichten die Gebäudereiniger/innen den zweiten Platz in 

der Liste der Arbeitsplatztypen mit den höchsten Krankenständen in diesem Fünf-

jahreszeitraum. Im Vergleich hierzu lag der durchschnittliche Krankenstand im 

öffentlichen Dienst insgesamt mit 5.7 % deutlich unter dem der Reinigungskräfte. 

Hinsichtlich der Langzeiterkrankungen gab es im öffentlichen Dienst keinen anderen 

Arbeitsplatztyp, der einen höheren Anteil an Langzeiterkrankungen aufwies. 

Auf der BKK-Datengrundlage konnte festgestellt werden, dass Raum- und 

Hausratreiniger/innen67 unter allen Berufsgruppen im öffentlichen Dienst den 

neunten Platz in der Liste der Berufsgruppen mit den durchschnittlich längsten 

Arbeitsunfähigkeitstagen (1.8 Tage) im Jahr 2006 einnahmen. Auch bei getrennter 

Betrachtung der Frauen, sind diese ebenfalls auf dem neunten Platz wiederzufinden 

(20.5 Tage). Es muss einschränkend angemerkt werden, dass Fehlzeiten nicht allein 

durch die Arbeitsbedingungen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die 

Gesundheit beeinflusst werden, sondern zusätzlich durch zahlreiche andere 

Faktoren – wie beispielsweise das gesundheitsrelevante Verhalten, individuelle 

Merkmale etc. – bedingt werden (siehe Abschnitt 4.4.2 und 7.2.4). Fehlzeiten als 

Indikator für die Gesundheit zu benutzen, ist daher nicht ganz unproblematisch. 

                                                 
65  Eine genauere Klassifikation wird nicht angegeben. 
66  Damit sind krankhafte Hautreaktionen, die auf Berührung mit hautschädigenden Stoffen beruhen, 

gemeint. 
67  Hier wurde anders als bei der Analyse des Fünfjahreszeitraumes explizit die entsprechende Berufs-

ordnung mit der Kennziffer 933 untersucht. 
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5.3 Befragung von Reinigungskräften 

In der vorliegenden Studie wurde eine schriftliche, bundesweite Befragung im 

Frühjahr 2007 durchgeführt. Zu diesem Zweck hat sich die Gmünder Ersatzkasse 

(GEK)68 bereit erklärt, die Fragebögen deutschlandweit an etwa 1 500 bei ihnen 

versicherten Reinigerinnen zu verschicken. Da insgesamt im April 2006 6 877 

Raum- und Hausratreiniger/innen bei der GEK gemeldet waren, entspricht dies etwa 

einem Fünftel der bei der GEK versicherten Reinigerinnen. Die Versendung der 

Fragebögen erfolgte über die GEK, um der Gewährleistung des Datenschutzes Folge 

zu leisten. Den Briefen war ein an die Universität Bremen adressierter und 

frankierter Rückumschlag beigelegt, der ohne Absenderadresse zu verschicken war. 

Es ist demnach nicht möglich zurückzuverfolgen, wer von den angeschriebenen 

Frauen geantwortet hat.69 

Raum- und Hausratreinigerinnen 

Die Auswahl der entsprechenden Stichprobe musste anhand der Informationen 

erfolgen, die der Krankenkasse vorlagen. Die Krankenkasse erhält von den Arbeit-

gebern bei jeder Meldung nach der Verordnung über die Erfassung und Übermittlung 

von Daten für die Träger der Sozialversicherung (Datenerfassungs- und -über-

mittlungsverordnung, DEÜV) auch verschlüsselte Angaben zur ausgeübten Tätigkeit 

der Beschäftigten. Diese Informationen werden bei der Meldung zur Sozialver-

sicherung in Form eines dreistelligen Tätigkeitsschlüssels übermittelt (Bundes-

agentur für Arbeit, 2005). Raum- und Hausratreinigerinnen, die in der vorliegenden 

Arbeit untersucht werden sollen, werden mit der Kennzahl 933 klassifiziert. Zur 

Einordnung in diese Berufsgruppe gibt die Bundesagentur für Arbeit folgende 

Tätigkeitsbeschreibung als Orientierungshilfe an: 

                                                 
68  Bei der Gmünder ErsatzKasse (GEK) sind aktuell etwa 1.7 Millionen Menschen versichert. Am 

deutschen Markt ist sie die elftgrößte Krankenkasse (GEK, 2009). 
69  Da ursprünglich im Anschluss an die quantitative Befragung noch einige leitfadengestützte 

Interviews durchgeführt werden sollten, wurde den Befragten angeboten, zu diesem Zweck bei 
Interesse an einer Interviewteilnahme ihre Anschrift auf einen gesonderten Bogen mitzuteilen. Es 
erfolgte der ausdrückliche Hinweis, dass es sich hierbei um eine freiwillige Option handelte. 
Allerdings musste dieses Vorhaben vorwiegend aus Kapazitätsgründen fallengelassen werden. 
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Raum- und Hausratreiniger/innen führen alle Arten von Reinigungsarbeiten z. B. in 
Schul- und Verwaltungsgebäuden, in Warenhäusern oder in Privathaushalten aus. Zu 
ihren Aufgaben gehört es unter anderem, die Bodenbeläge zu säubern und zu pflegen 
sowie Verglasungen, Fensterrahmen, Jalousien und Rollläden zu reinigen. Auch 
Heizkörper, Türen und Beleuchtungen, Wand- und Deckenflächen sowie die sanitären 
Anlagen werden von Raum- und Hausratreinigern und -reinigerinnen sauber gehalten. 
Sie reinigen und pflegen außerdem das Mobiliar, säubern und polieren Einrichtungs-
gegenstände und sind für das Leeren der Aschenbecher, Papierkörbe und Abfalleimer 
verantwortlich. (Bundesagentur für Arbeit, 2007a) 

Natürlich können bei der Einordnung in den entsprechenden Tätigkeitsbereich durch 

den Arbeitgeber auch Fehler unterlaufen. Röttger, Bender, Friedel, Friedrichs und 

Bödeker (2005) benennen als mögliche Gründe für eine eingeschränkte Validität 

solcher Angaben, eine durch die Ähnlichkeit mancher Berufsgruppen bedingte 

Fehlkodierung oder schlicht eine fehlerhafte Eingabe durch die Unternehmen. Ferner 

sei es möglich, dass die im Unternehmen benutzten Berufsbezeichnungen nicht 

ausreichend mit denen der Bundesagentur für Arbeit übereinstimmten. Auch könne 

es sein, dass zwar bei der Einstellung des Beschäftigten eine richtige Klassifikation 

vorgenommen worden sei, jedoch ein danach erfolgter Tätigkeitswechsel nicht 

erfasst worden sei.70 Die Krankenkasse überprüft ihrerseits nur, ob die Schlüssel-

zahlen überhaupt zulässig sind (Röttger, Bender, Friedel, Friedrichs & Bödeker, 

2005). Für die vorliegende Befragung stellte sich zudem das Problem, dass nicht die 

aktuellsten Meldungen verwendet werden konnten. Aus technischen Gründen konnte 

die Stichprobenziehung nur auf der Basis von Daten aus dem November 2006 

erfolgen. Die Fragebögen wurden allerdings erst Anfang März 2007 von der GEK 

verschickt. Aus diesem Grund ist es denkbar, dass nicht (mehr) alle angeschriebenen 

Personen als Reinigungskraft tätig waren. Bei der Analyse des Rücklaufs muss dieser 

Aspekt berücksichtigt werden. 

Stichprobenziehung 

Wie zuvor bereits dargestellt und begründet worden ist, wurden im Rahmen der 

vorliegenden Studie nur Frauen befragt. Da es angesichts begrenzter Ressourcen 

leider nicht möglich war, den Fragebogen in mehrere Sprachen zu übersetzen, 

wurden außerdem Frauen, die bei der Krankenkasse als nicht deutsch gemeldet sind, 

                                                 
70  Der Bundesverband der Betriebskrankenkassen und Bundesverband der Unfallkassen (2002) 

verweisen auf mehrere Untersuchungen, die zeigten, dass die Berufsbezeichnung häufig bei der 
Ersteinstellung vergeben werde und im weiteren Erwerbsverlauf häufig nicht angepasst werde.  



 

 

131 Prekarität und Gesundheit bei Reinigungskräften 

nicht angeschrieben. Anzumerken ist allerdings, dass ohnehin der Ausländeranteil 

der bei der GEK versicherten Raum- und Hausratreinigerinnen mit unter 9 % 

offensichtlich unterdurchschnittlich ausfällt. 

Verteilung auf Branchen und Wirtschaftszweige 

Die Daten der Krankenkasse erlauben, eine Zuordnung der Personen zu bestimmten 

Wirtschaftszweigen. Um eine Entscheidung über die Art der Stichprobenziehung 

treffen zu können, wurde verglichen, inwieweit die Verteilung der bei der GEK 

versicherten Frauen der der übrigen sozialversicherungspflichtig beschäftigten 

Reinigungskräfte entspricht. Die Bundesagentur für Arbeit verwendet ebenfalls die 

Angaben aus den Meldungen nach der DEÜV zur Erstellung von Beschäftigten-

statistiken. Auf dieser Basis erstellt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-

forschung (IAB) jährlich eine detaillierte Zuordnung der sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigten71 nach Berufsordnung und Wirtschaftszweigen72. Mithilfe 

dieser Daten ist es möglich zu überprüfen, ob die GEK-Versichertenstruktur mit der 

gesamtdeutschen Verteilung der Beschäftigten in der entsprechenden Berufsgruppe 

beziehungsweise -ordnung übereinstimmt. 

Die Tabelle 6 (S. 132) zeigt die Verteilung der Raum- und Hausratreiniger/innen 

auf die Branchen einerseits für die Gesamtheit und andererseits für die der GEK-Ver-

sicherten. Bedingt durch den hohen Frauenanteil unterscheidet sich die Verteilung 

der Frauen auf die Branchen kaum von der Gesamtverteilung. Auch ein Vergleich 

mit der GEK-Versichertenstruktur offenbart keine massiven Abweichungen. Der 

überwiegende Anteil (88.0 %) aller weiblichen Reinigerinnen und der ent-

sprechenden GEK-Versicherten (90.9 %) arbeitet im Dienstleistungssektor. Nur 

6.0 % aller Raum- und Hausratreinigerinnen arbeiten für Arbeitgeber im Produ-

zierenden Gewerbe und lediglich 0.2 % sind im Bereich der Land-, Forstwirtschaft 

oder dem Gartenbau beschäftigt. Bei den Reinigerinnen, die bei der GEK versichert 

sind, sieht die Verteilung ähnlich aus. 7.5 % arbeiten im Produzierenden Gewerbe 

und nur 0.3 % in der Land- und Forstwirtschaft oder im Gartenbau. 

 

                                                 
71  Nicht berücksichtigt sind Personen in Ausbildung, Selbstständige, Beamte, unbezahlt mithelfende 

Familienangehörige und Personen, die ausschließlich über Mini-Jobs beschäftigt sind. 
72  Diese Aggregatdaten werden im Internet (www.pallas.iab.de) unter der Rubrik „Berufe im Spiegel 

der Statistik“ vom IAB eingestellt. 
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Tabelle 6: Verteilung der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Raum- und Hausrat-
reiniger/innen auf die Branchen 

Branchenstruktur  Raum- und 
Hausratrei-
nigerinnen 
insgesamt 

(Männer u. 
Frauen)1 

Raum- und 
Hausrat-

reini-
gerinnen 
insgesamt 
(Frauen)1 

GEK-Ver-
sicherten-
struktur 
(deutsche 
Frauen)2 

Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau 0.20 % 0.22 % 0.31 % 

Produzierendes Gewerbe, darunter: 6.10 % 5.98 % 7.52 % 

    Maschinen-, Fahrzeugbau 0.70 % 0.64 % 1.11 % 

    Baugewerbe 1.10 % 0.96 % 0.89 % 

    Übriges produzierendes Gewerbe 4.30 % 4.37 % 5.44 % 

Dienstleistungssektor,  
darunter: 

93.70 % 87.98 % 90.93 % 

    Handel 3.70 % 3.84 % 3.92 % 

    Verkehr und Nachrichten-
    übermittlung 

0.70 % 0.61 % 0.62 % 

    Kredit- und Versicherungs-
    gewerbe 

1.40 % 1.61 % 1.92 % 

    Reinigung, Ingenieurbüros, 
    Rechtsberatung, Werbung 

42.80 % 39.53 % 34.29 % 

    Erziehung, Unterricht, Kultur, 
    Sport, Unterhaltung 

7.60 % 8.36 % 8.39 % 

    Gesundheits-, Sozialwesen 14.70 % 16.09 % 15.79 % 

    Öffentliche Verwaltung, 
    Sozialversicherung 

12.50 % 13.86 % 14.69 % 

    Übrige Dienstleistungen 10.40 % 9.89 % 10.37 % 

Absolute Zahl 523 833 464 712 6 733 

1  Quelle:  Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Stichtag 30.06.2005), Berechnung 
des IAB – FB 7 (Sonderauswertung von Wolfgang Biersack zur Verfügung gestellt) 
(eigene Zusammenstellung) 

2  Quelle: Eigene Auswertung auf Basis der Routinedaten der GEK vom November 2006 
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Tabelle 7: Verteilung der weiblichen sozialversicherungspflichtigen Raum- und Hausrat-
reinigerinnen auf die anteilsmäßig größten Wirtschaftszweige 

Wirtschaftszweige Raum- und 
Hausrat-

reinigerinnen 
insgesamt 
(Frauen)1 

GEK-
Versicherten-

struktur 
(deutsche 
Frauen)2 

Kenn-
ziffer 

 

7470 Reinigung von Gebäuden, Inventar und 
Verkehrsmitteln 

35.95 % 30.33 % 

7511 Allgemeine öffentliche Verwaltung 11.48 % 12.37 % 

8531 Heime (ohne Erholungs- und 
Ferienheime) 

5.97 % 6.13 % 

8511 Krankenhäuser 6.65 % 5.63 % 

8010 Kindergärten, Vor- und Grundschulen 3.73 % 3.83 % 

9131 Kirchliche und sonstige religiöse 
Vereinigungen 

2.02 % 3.52 % 

8021 Allgemein bildende weiterführende 
Schulen 

2.14 % 2.05 % 

6512 Kreditinstitute (ohne 
Spezialkreditinstitute) 

1.38 % 1.77 % 

7487 Erbringung von wirtschaftlichen 
Dienstleistungen für Unternehmen und 
Privatpersonen, anderweitig nicht 
genannt 

1.34 % 1.56 % 

8512 Arztpraxen (ohne Zahnarztpraxen) 1.08 % 1.49 % 

8532 Sozialwesen, anderweitig nicht genannt 1.44 % 1.44 % 

8030 Hochschulen und andere 
Bildungseinrichtungen des 
Tertiärsbereichs 

0.57 % 1.17 % 

1 Quelle: Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Stichtag 30.06.2005), Berechnung 
des IAB – FB 7 (Sonderauswertung von Wolfgang Biersack zur Verfügung gestellt) 
(eigene Zusammenstellung) 

2 Quelle: Eigene Auswertung auf Basis der Routinedaten der GEK vom November 2006 
 

In Tabelle 7 sind differenziert die einzelnen Wirtschaftsbereiche danach sortiert, in 

welchem Umfang Reinigerinnen anteilsmäßig vertreten sind. Die Auflistung zeigt, 

dass der größte Anteil (knapp 36 %) aller in Deutschland sozialversicherungs-
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pflichtig beschäftigten Reinigerinnen bei privaten Reinigungsunternehmen73 tätig ist. 

Als nächstgrößerer Wirtschaftszweig sind die öffentlichen Verwaltungen zu nennen, 

die 12.4 % aller Raum- und Hausratreinigerinnen beschäftigen. Aber auch Heime 

(5.97 %), Krankenhäuser (6.65 %), Kindergärten sowie Vor- und Grundschulen 

(3.73 %) zählen neben anderen Wirtschaftszweigen zu den Sektoren in welchen, 

Reinigungskräfte angestellt sind. Ein Vergleich zwischen der vom IAB ermittelten 

Verteilung für alle sozialversicherungspflichtig beschäftigten Reinigerinnen auf die 

Branchen und die entsprechende Versichertenstruktur der GEK zeigt, dass sich diese 

nicht maßgeblich unterscheiden. 

Da die Verteilung der GEK-Versicherten auf die Branchen und die einzelnen 

Wirtschaftszweige der Verteilung aller in Deutschland sozialversicherungspflichtig 

beschäftigten Frauen in diesem Berufsfeld weitestgehend entspricht, kann in diesem 

Bereich nicht davon ausgegangen werden, dass durch den Zugang über eine 

spezifische Krankenkasse eine Verzerrung stattfindet. Die Stichprobenziehung 

erfolgte daher per Zufallsauswahl, allerdings mit einer kleinen Ausnahme. Da die 

Ausführungen zu den Bedingungen der Leiharbeitskräfte (siehe Abschnitt 2.3.3 und 

Abschnitt 4.4.2) gezeigt haben, dass bei dieser Gruppe ein besonders hohes Risiko 

für das Zusammentreffen verschiedener prekärer Aspekte zu erwarten ist, wurden 

alle Reinigerinnen aus diesem Wirtschaftszweig74 angeschrieben. In diesem Bereich 

waren im November 2006 allerdings nur 45 Frauen beschäftigt. Da die eigentliche 

Befragung aus technischen Gründen erst etwa ein halbes Jahr später verschickt 

werden konnte, ist es aufgrund der Kurzfristigkeit der Arbeitsverhältnisse in diesem 

Bereich (siehe Abschnitt 2.3.3) jedoch äußerst fraglich, ob tatsächlich die ent-

sprechende Zielgruppe (noch) erreicht wurde.75 Letztlich waren unter dem Rücklauf 

immerhin vier auswertbare Fragebögen von Leiharbeitskräften.76 

                                                 
73  Berufsordnung 7470: Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln 
74  Wirtschaftszweig 7450: Personal- und Stellenvermittlung, Überlassung von Arbeitskräften 
75  Darüber hinaus ist es möglich, dass Beschäftigte aus diesem Wirtschaftszweig nicht als Leih-

arbeitskräfte arbeiten, sondern direkt für ein Unternehmen dieser Branche arbeiten und beispiels-
weise deren Räume reinigen.  

76  Die exakte Analyse des Rücklaufs ist ausführlicher in Abschnitt 5.5 dargestellt. 
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5.4 Erhebungsinstrumente 

Die Konstruktion des Fragebogens orientiert sich an den aufgestellten Dimensionen 

von Prekarität. Die entsprechenden Fragen sollen, soweit es die quantitative Heran-

gehensweise erlaubt, die in Kapitel 3 beschriebenen Kriterien für Prekarität abbilden. 

Der Fragebogen wurde in sechs Bereiche untergliedert: Arbeitssituation, Arbeits-

zeit, Gesundheit und Wohlbefinden, Berufstätigkeit(en), Lebensumstände und 

Angaben zur Person. Vorzugsweise wurden standardisierte Skalen verwendet. Die 

folgende Auflistung soll einen kurzen Einblick in die Struktur des Fragebogens 

gewähren: 

1. Mit dem ERI-Fragebogen von Siegrist (siehe Abschnitt 4.3.2) sollen psycho-

mentale und sozioemotionale Arbeitsbelastungen im Sinne des Modells 

beruflicher Gratifikationskrisen erfasst werden (vgl. z. B. Rödel et al., 2004). 

Durch den Fragebogen wird ermittelt, in welchem Verhältnis die Veraus-

gabung am Arbeitsplatz zur erhaltenen Belohnung (in Form von Gehalt, 

Wertschätzung, Arbeitsplatzsicherheit sowie berufliche Aufstiegsmöglich-

keiten) steht. Wenn den Anstrengungen im beruflichen Bereich wiederholt 

keine angemessenen Belohnungen folgen, werden Gratifikationskrisen wahr-

scheinlich, die Distress evozieren und somit den Gesundheitszustand negativ 

tangieren. Für die Reinigungsbefragung wurde der ERI-Fragebogen mit 

einem leicht modifizierten Antwortformat, das von Puls, Ulbrich und 

Wienold (2000) vorgeschlagen und getestet wurde, verwendet. 

2. Da vermutet wird, dass Arbeitsplatzunsicherheit eine wichtige Einflussgröße 

für die Gesundheit darstellt, wurden im Fragebogen ergänzend Fragen zur 

objektiven und subjektiven Unsicherheit der Arbeitsstelle und Arbeits-

situation aufgenommen (vgl. Puls et al., 2000, S. 104ff.; Borg, 1992; Sverke 

et al., 2002). Dabei wurden die von Puls et al. (2000) verwendeten Items um 

weitere ergänzt und zu einem Index verdichtet.77 

3. Als ein weiteres Instrument wurde die von Knesebeck et al. (2004) erstellte 

Skala zur Erfassung der sogenannten Spillover-Effekte (siehe Abschnitt 4.4.2) 

eingesetzt. Diese vier Items umfassende Skala bildet einerseits die Einfluss-

                                                 
77  Die Konstruktion dieses Indexes, die unter Berücksichtigung verschiedener theoretischer und 

empirischer Studien zur Arbeitsplatzunsicherheit erfolgte, wird in Abschnitt 5.4 ausführlich be-
schrieben. 
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nahme arbeitsbezogener Faktoren auf das Familienleben und andererseits den 

Einfluss des Privatlebens auf die Arbeit ab. Außerdem wurde diese Skala, die 

lediglich belastungsorientiert ausgerichtet ist, durch selbstkonzipierte Fragen 

zu positiven Einflüssen der Arbeit auf das Privatleben ergänzt. 

4. In Bezug auf die Arbeit wurde ferner einerseits nach dem Kontakt zu 

Mitarbeitern und andererseits nach Weiterbildungs- und Mitbestimmungs-

möglichkeiten (Wilpert & Rayley, 2006) gefragt. 

5. Die Fragen zum Thema Arbeitszeit, deren Variabilität und den Einfluss-

möglichkeiten durch die Beschäftigten auf die Arbeitszeiten sind in starker 

Anlehnung an die Fragen aus der Untersuchung von Janßen und Nachreiner 

(2004) zu flexiblen Arbeitszeiten konzipiert worden. 

6. Neben Fragen zur Art des Arbeitsverhältnisses (unbefristet, befristet, Leih-

arbeit), dem tatsächlichen und gewünschten Stundenvolumen und dem Arbeit-

geber (öffentlich/privat) wurden ebenfalls Fragen bezüglich der persönlichen 

Erwerbsbiografie (einschließlich Arbeitslosigkeitserfahrungen) hinzugefügt. 

7. Eine allgemeine Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes wird auf die 

gleiche Weise abgefragt, wie beispielsweise auch im Sozio-oekonomischen 

Panel (SOEP). 

8. Spezielle Fragen zur subjektiven Gesundheitseinschätzung werden im Frage-

bogen durch Items erfasst, die bereits bei früheren Befragungen, die das 

Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) ebenfalls in Kooperation mit der GEK 

durchgeführt hat, verwendet wurden (vgl. Braun & Müller, 2005a, 2005b). 

9. Eine Kurzskala zur Depressivitätserfassung wurde ebenfalls aufgenommen. 

Hier bot sich die Skala von Puls und Kollegen an, welche den Fragebogen 

von der Forschungsgruppe um Greif auf vier Items verdichtet haben (vgl. 

Puls et al., 2000, S. 116ff.). 

10. Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen werden ebenfalls erfragt. In diesem 

Kontext wird beispielsweise der Alkoholkonsum mithilfe des international 

gebräuchlichen CAGE-Indexes gemessen (Mayfield, McLeod & Hall, 1974; 

zitiert nach Puls et al., 2000). Ebenfalls abgefragt werden das Ausmaß der 

körperlichen Aktivitäten (vgl. Bertelsmann Stiftung, 2005), das Rauch-

verhalten sowie die Einstellung zum Medikamentenkonsum, hierzu wurden 

vier Fragen aus dem Epidemiologischen Suchtsurvey übernommen (vgl. 
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Kraus, Augustin & Orth, 2005; Schär, Hornung, Gutscher & May, 1985; 

zitiert nach Kraus et al., 2005). 

11. Zur Erfassung der Beschäftigungsfähigkeit wurde u. a. auf Items aus dem 

Arbeitsbewältigungsindex78 zurückgegriffen (WAI-Netzwerk, 2006). 

12. Zudem wurde um eine Einschätzung der finanziellen Absicherung gebeten. 

Entsprechende Fragen wurden aus der SOEP-Befragung79 übernommen und 

durch eine Frage nach der Einschätzung der allgemeinen Situation erweitert. 

Ebenso wurden möglichen Belastungen und Unterstützungen im privaten 

Umfeld erfragt. Die Fragen nach den außerberuflichen Belastungen wurden in 

leicht abgeänderter Form und ergänzt um die Frage nach möglicher sozialer 

Unterstützung von Braun und Müller (2005a) übernommen. 

13. In dem abschließenden Fragenblock werden demografische Daten und die 

Höhe und Variabilität des (Haushalts-)Einkommens erfasst sowie einige 

weitere Fragen zum Haushaltskontext gestellt. 

 

Mithilfe der Tabelle 8 (S. 139) wird die Zuordnung der Fragen zu den einzelnen 

Prekaritätsindikatoren ersichtlich. Angemerkt werden muss allerdings, dass es sich 

bei dieser Stichprobe um Reinigungskräfte handelt, die zumindest krankenversichert 

sind. Sie gehören damit zu einer „privilegierten Minderheit“ (Mayer-Ahuja, 2003, 

S. 18). Der Feldzugang über die Krankenkasse erlaubt somit nicht, Reinigungskräfte 

zu befragen, die beispielsweise aufgrund von Schwarzarbeit nicht in die Sozial-

versicherungssysteme integriert sind. Schramm und Schlese (2004) schätzen den 

Anteil von Reinigungskräften ohne Arbeitsvertrag auf 23 % (Schlese & Schramm, 

2004, S. 33). Die spezifische Stichprobenwahl muss folglich bei der Fragenauswahl 

Berücksichtigung finden. Daher zielen die Fragen zu dieser rechtlich-institutionellen 

Dimension bewusst auf eventuell weniger augenfällige Indikatoren, wie die Existenz 

und Qualität der Interessenvertretung sowie die Einbindung der Arbeitnehmer in 

Entscheidungsprozesse. Auch wenn die Erfassung mittels eines schriftlichen 

Fragebogens nicht unproblematisch ist, soll versucht werden, zu ergründen inwieweit 

als selbstverständlich erscheinende Rechte, wie die Möglichkeit, im Krankheitsfall 

                                                 
78  Der Arbeitsbewältigungsindex (ABI) ist auch unter der Bezeichnung Work Ability Index (WAI) 

bekannt. 
79  Beispielsweise wurde diese Frage in der Befragung von 2002 und 2007 gestellt. 
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ohne Furcht vor negativen Konsequenzen zu Hause zu bleiben, tatsächlich in der 

Praxis umgesetzt werden können. 

Die Bildung von Indizes 

Eine Verdichtung der Fragen der einzelnen Prekaritätsdimensionen zu Indizes mit 

dem Ziel der Datenreduktion konnte für die Variablen zur Arbeitsplatzunsicherheit 

sowie für die bereits sehr gut getesteten Items des ERI-Indexes durchgeführt werden. 

Die Konzeption und empirische Überprüfung des ERI-Indexes wurde bereits aus-

führlich in Abschnitt 4.3.2 beschrieben, sodass sich die weiteren Ausführungen auf 

die faktorenanalytische Testung der postulierten Skalenstruktur beschränken werden. 

Detaillierter muss dagegen auf die Operationalisierung des Arbeitsplatzunsicherheits-

indexes eingegangen werden sowie seiner theoretischen Fundierung.  

Die Fragen zu den anderen Dimensionen ließen sich allerdings nicht sinnvoll zu 

Indizes verdichten. Im Rahmen der faktorenanalytischen Überprüfung zeigten sich in 

Hinblick auf die einzelnen Variablen zum Teil deutlich zu geringe MSA-Werte80 

(measure of sampling adequacy) beziehungsweise zu geringe KMO-Werte (Kaiser-

Meyer-Olkin-Maß)81 bezogen auf die gesamte Korrelationsmatrix. Neben den 

statistischen Kennwerten spricht vor allem die inhaltliche Unterschiedlichkeit der 

Variablen der einzelnen Dimensionen ebenfalls gegen eine Verdichtung zu Indizes. 

Zugunsten einer besseren Interpretierbarkeit findet daher eine Auswertung nach den 

einzelnen Variablen statt.  

                                                 
80  An den MSA-Werten kann die Eignung der Variablen für eine Faktorenanalyse abgelesen werden, 

da diese anzeigen, in welchem Umfang die Ausgangsvariablen zusammengehören (Backhaus, 
Erichson, Plinke & Weiber, 2003, S. 276). 

81  Der KMO-Koeffizient bezieht sich, anders als die MSA-Werte, nicht nur auf die Korrelationen 
eines einzelnen Items zu den verbleibenden, sondern auf die gesamte Korrelationsmatrix (Bühner, 
2006, S. 206f.). Werte niedriger als .50 zeigen eine nicht ausreichende Eignung für eine sinnvoll 
durchzuführende Faktorenanalyse an (Backhaus et al., 2003, S. 276ff.). 
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Tabelle 8: Zuordnung der Fragen zu den Prekaritätsdimensionen 

Materielle Situation 
Nr. 64 Nettoeinkommen im letzten Monat 
Nr. 65, 
66 

Einkommensschwankungen, Gründe 
und Ausmaß 

Nr. 56 Bewertung der finanziellen Absicherung 

Rechtlich-institutionelle Situation 
Nr. 15 Gewerkschaftsmitglied 
Nr. 16 Existenz eines Betriebs- bzw. Personal-

rat und Zufriedenheit mit Interessenver-
tretung 

Nr. 17 Häufigkeit, mit der die/der Vorgesetzte 
wichtige Entscheidungen mit den Mit-
arbeitern/innen bespricht 

Nr. 61 Bezahlung der Reinigungsarbeit im 
Vergleich zu dem Tarifeinkommen 

Nr. 19-
24, 38-
39 

Zeitsouveränität 

Nr. 62, 
63 

Bezahlter Urlaub möglich und auch 
genommen (inkl. Begründung) 

Nr. 27, 
26 

Trotz Beschwerden zur Arbeit 

Arbeitsplatzunsicherheit 
Nr. 3 Verschlechterung der Arbeitssituation 

erwartet 
Nr. 3 Arbeitsplatz gefährdet 
Nr. 7 Gedanke, Arbeitsstelle zu verlieren, 

macht Sorgen, belastet, ängstigt 
Nr. 8 Gedanke, dass sich Arbeitssituation ver-

schlechtern könnte, macht Sorgen, be-
lastet, ängstigt 

Nr. 53 Stundenreduktion im letzten Jahr 
Nr. 54 Im letzten Jahr Entlassungen 
Nr. 18 Wahrscheinlichkeit eine gleichwertige 

Stelle zu finden 

Arbeitsqualität 

ERI-Index (Verausgabung/Belohnung): 
A) Skala Verausgabung 
Nr. 2 häufig großer Zeitdruck bei der Arbeit 
Nr. 2 häufige Arbeitsunterbrechungen  
Nr. 2 viel Verantwortung zu tragen 
Nr. 2 häufig Zwang zu Überstunden 
Nr. 2 Arbeit körperlich anstrengend
Nr. 2 Arbeitsverdichtung 

B) Skala Belohnung 
Subskala Wertschätzung 
Nr. 3 fehlende Anerkennung v. Vorgesetzten

Nr. 3 fehlende Anerkennung v. Kollegen 
Nr. 3 fehlende angemessene Unterstützung 

in schwierigen Situationen 
Nr. 3 ungerechte Behandlung  
Nr. 4 fehlende Anerkennung und positives 

Ansehen für Leistungen 

Subskala Arbeitsplatzsicherheit 
Nr. 3 Verschlechterung der Arbeitsplatz-

situation erwartet 
Nr. 3 Arbeitsplatz gefährdet 

Subskala Gehalt/berufl. Aufstieg 
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Der Arbeitsplatzunsicherheitsindex 

Definition und Operationalisierung von Arbeitsplatzunsicherheit 

Nachdem in den sechziger und siebziger Jahren Arbeitsplatzunsicherheit relativ 

vereinzelt und unsystematisch eher hinsichtlich seines motivationalen Aspekts (in 

Form von Arbeitsplatzsicherheit) untersucht wurde, begann Mitte der achtziger Jahre 

Arbeitsplatzunsicherheit als Stressor in den Fokus der Forschung zu rücken (Sverke 

Hellgren & Näswall, 2006). Das wachsende Interesse an der Erforschung von 

Arbeitsplatzunsicherheit und den hiermit verknüpften negativen Konsequenzen liegt 

leider auch in der zunehmenden Aktualität dieses Stressors begründet (siehe Kapitel 

2). Arbeitsbezogene Unsicherheit scheint in der heutigen Zeit ein dem flexiblen 

Arbeitsmarkt inhärentes Merkmal zu sein (Scott, 2004). Doch trotz ihrer Relevanz 

stellte „Arbeitsplatzunsicherheit […] in der Arbeits-(losigkeits)forschung lange ein 

vernachlässigtes Themenfeld dar und wurde in ihrer Wichtigkeit unterschätzt […]. 

Neuere Überblicksarbeiten zur Arbeitsplatzunsicherheit […] stellen daher um-

fassenden weiteren Forschungsbedarf fest“ (Berth, Förster & Brähler, 2005, S. 362). 

Arbeitsplatzunsicherheit kann und wird auf unterschiedliche Art und Weise 

definiert und operationalisiert, was bei der Interpretation von Forschungsergebnissen 

zu Problemen führen kann (vgl. kritische Auseinandersetzung von Renz, 2003; 

Büssing, 1987). Durch das Fehlen eines einheitlichen Konzepts wird die Vergleich-

barkeit der Ergebnisse erschwert (Mohr, 1997), da die Interpretation der Studien-

ergebnisse stets vor dem entsprechenden theoretischen und empirischen Hintergrund 

erfolgen muss (Sverke et al., 2002). Wenn in der Forschungspraxis allerdings eine 

präzisere Beschreibung der verwendeten Operationalisierung ausbleibt, ist eine 

Bewertung der Studienergebnisse nur schwer möglich (z. B. bei Zhang & Snizek, 

2003). Aus diesen Gründen ist es demnach notwendig, an dieser Stelle etwas aus-

führlicher auf die in dieser Arbeit verwendete Konstruktion von Arbeitsplatz-

unsicherheit einzugehen (vgl. Puls & Mümken, 2008). 

Einerseits kann Arbeitsplatzunsicherheit von außen aufgrund objektiver Größen 

zugeschrieben werden oder andererseits über die subjektive Bewertung der Beschäf-

tigten selbst erfasst werden. Zum ersten Vorgehen sei beispielsweise auf einige 

Studien verwiesen, bei denen auf hohe Arbeitsplatzunsicherheit geschlossen wird, 

wenn von Arbeitgeberseite signalisiert oder offen verkündet wird, dass in absehbarer 
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Zeit eine Restrukturierung bevorsteht, eine Reduktion der Belegschaftsgröße vor-

genommen werden muss und/oder Kurzarbeit unabwendbar ist.82 Wiederum andere 

Studien folgern aus einem hohen Arbeitslosigkeitsniveau eine erhöhte Unsicherheit 

für die Beschäftigten (Gallie, White, Cheng & Tomlinson, 1998; zitiert nach Sverke 

et al., 2006). In vereinzelten Studien wird beispielsweise bei befristeter Be-

schäftigung (vgl. Mauno, Kinnunen, Mäkikangas & Nätti, 2005) oder atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen im Allgemeinen (z. T. bei Kim, Muntaner, Khang, Paek 

& Cho, 2006, S. 570) automatisch von Arbeitsplatzunsicherheit ausgegangen. 

Neben objektiven, externen Situationsmerkmalen scheint darüber hinaus die 

subjektive Bewertung der Situation von großer Relevanz zu sein (vgl. z. B. Roskies 

& Louis-Guerin, 1990; Mohr, 1997; Sverke et al., 2002; Ferrie, 2003). Nichtsdesto-

trotz soll der berechtigte Einwand von De Witte (2005) nicht außer Acht gelassen 

werden, dass obwohl die subjektive Wahrnehmung einen entscheidenden Faktor 

darstellt, das Unsicherheitsempfinden maßgeblich durch sehr reale externe objektive 

Faktoren beeinflusst wird.  

It would be a mistake, however, to reduce job insecurity to a perception that is solely 
caused by personality. Job insecurity is not just something ‘in your head’. This 
perception largely results from the ‘objective’ conditions in which people work. 
According to research, the most important antecedents are macro and positional 
variables. (De Witte, 2005, S. 2) 

Im Sinne des transaktionalen Stressmodells nach Lazarus (Lazarus & Launier, 1981) 

ist die subjektive Einschätzung der objektiven Kennzeichen (z. B. befristeter Arbeits-

vertrag) durch die Beschäftigten dafür verantwortlich, ob die Situation tatsächlich als 

unsicher und letztlich auch als stressvoll empfunden wird. Eine Ausweitung des 

Arbeitsplatzunsicherheitskonzepts auf die subjektive Ebene ist bei der Untersuchung 

der Folgen für die Beschäftigten daher sinnvoll und notwendig. 

Zur Erfassung der Arbeitsplatzunsicherheit ist nicht nur die Wahrscheinlichkeit 

des Verlustes der Arbeitsstelle als Ganzes von Interesse. Bereits 1984 haben 

Greenhalgh und Rosenblatt in ihrer Definition von Arbeitsplatzunsicherheit neben 

der Angst vor einer Kündigung auch die Furcht vor dem Verlust wichtiger Arbeits-

platzmerkmale, wie Karriereaussichten, Autonomie, Status u. a., mit in ihr Konzept 

                                                 
82  Es existieren zwar „hinreichende Belege“ dafür, dass Restrukturierungen aufseiten der Beschäf-

tigten von einem Gefühl der Unsicherheit begleitet werden (Kieselbach et al., 2009, S. 41ff.), aller-
dings findet in einigen Studien keine klare Trennung von Ursache und Wirkung statt. 
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der Arbeitsplatzunsicherheit einbezogen (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Hellgren, 

Sverke und Isaksson (1999) unterscheiden diese beiden Dimensionen mit den 

Begriffen quantitative Unsicherheit (Angst vor dem Verlust der Arbeitsstelle) und 

qualitative Unsicherheit (Angst vor dem Verlust geschätzter Arbeitsbedingungen). 

Borg (1992) hebt mit seiner Operationalisierung von Arbeitsplatzunsicherheit 

hervor, dass diese einerseits aus einer eher kognitiven und andererseits aus einer eher 

emotionalen Komponente besteht. Die kognitive Dimension bildet die tatsächlich 

vermutete Wahrscheinlichkeit eines Arbeitsplatzverlustes beziehungsweise wichtiger 

Arbeitsplatzmerkmale ab, betrifft also die Bedenken bezüglich der eigenen beruf-

lichen Zukunft. Demgegenüber erfasst die emotionale Komponente eher die mit 

einem möglichen Arbeitsplatzverlust verbundenen Befürchtungen und Sorgen. Eine 

negative Prognose der eigenen beruflichen Zukunft bedeutet laut Borg demnach 

nicht zwangsläufig, dass die betroffene Person deswegen automatisch überaus 

besorgt ist. Andererseits könnten große Sorgen mit dem Gedanken, die Arbeitsstelle 

zu verlieren, verbunden sein, ohne dass jedoch die tatsächlich vermutete Wahr-

scheinlichkeit dafür besonders hoch ist. Borg konnte die von ihm postulierte 

Zweidimensionalität anhand seiner Skala zur subjektiven Unsicherheit der Arbeits-

stelle (SUSA) auch faktorenanalytisch replizieren (vgl. Puls & Mümken, 2008). 

Wie die Ausführungen gezeigt haben, differieren die Ansichten über die inhalt-

liche Füllung des Arbeitsplatzunsicherheitsbegriffes erheblich. Dementsprechend 

überrascht eine ähnliche Vielfalt bezüglich der diversen Operationalisierungen des 

Konstrukts nicht. Der offensichtlichste Unterschied tritt bereits beim Umfang auf. 

Nicht selten wird lediglich ein einzelnes Item zur Erfassung von Arbeitsplatz-

unsicherheit verwendet. Dabei wird zumeist lediglich die Sorge, um die Kontinuität 

des eigenen Arbeitsplatzes erfragt (z. B. De Witte, 1999). Dieser Ansatz scheint aber 

offensichtlich nicht ausreichend zu sein, um die Vielschichtigkeit von Arbeitsplatz-

unsicherheit zu erfassen. Überwiegend wird daher in entsprechenden Studien eine 

umfassendere Operationalisierung gewählt (Ferrie, 2006; Sverke et al., 2006). Die 

Metaanalyse von Sverke et al. (2002) ergab, dass eine multidimensionale Messung 

der Arbeitsplatzunsicherheit zu stärkeren Zusammenhängen und valideren Ergeb-

nissen führt als eine eindimensionale Operationalisierung des Konstrukts. 



 

 

143 Prekarität und Gesundheit bei Reinigungskräften 

Operationalisierung von Arbeitsplatzunsicherheit in der Befragung 

In der vorliegenden Befragung wird daher Arbeitsplatzunsicherheit ebenfalls viel-

seitig erfasst. Einerseits sollen subjektive Befürchtungen und Sorgen um die eigene 

berufliche Zukunft erfasst werden und andererseits sollen auch eher objektive 

Anzeichen, von denen auf eine tatsächliche Wahrscheinlichkeit eines Verlustes der 

Arbeitsstelle und/oder wichtiger Arbeitsplatzmerkmale geschlossen werden kann, 

einfließen. Die verwendeten Items sind in der Tabelle 8 (S. 139) unter dem Punkt 

Arbeitsplatzunsicherheit aufgeführt. Aus der Skala zur subjektiven Unsicherheit der 

Arbeitsstelle (SUSA) von Borg (1992) wurden parallel zum Vorgehen von Puls et al. 

(2000) die Fragen zur emotionalen Komponente (Befürchtungen) verwendet. Da die 

ursprünglichen Items von Borg allerdings nur die quantitative Unsicherheit erfassen, 

wurden diese durch analog für die qualitative Arbeitsplatzunsicherheit formulierte 

Fragen ergänzt. Außerdem wurden die Items aus der Subskala Arbeitsplatzunsicher-

heit von Siegrist herangezogen und zudem durch zwei weitere Fragen zur betrieb-

lichen Situation (Stundenreduktion und Kündigungen) ergänzt (siehe Tabelle 8, 

S. 139). 

Eine faktorenanalytische Überprüfung der entsprechenden Variablen83 mittels 

Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation führt unter 

Anwendung des Kaiser-Kriteriums84 zu einer zweifaktoriellen Lösung (siehe Tabelle 

9, S. 145). Alle Variablen stellten sich als geeignet für die Aufnahme in die 

Faktorenanalyse heraus. Während der kleinste MSA-Wert .765 betrug, lagen die 

meisten anderen MSA-Werte weit über .800. Auch der KMO-Wert von .818 weist 

auf eine gute Eignung der Variablenauswahl hin. Der erste Faktor umfasst Variablen, 

die eher subjektive Befürchtungen und Sorgen bezüglich der beruflichen Zukunft 

abbilden. Auf diesem Faktor laden die Items hoch, welche ermitteln inwieweit der 

Gedanke, die eigene Arbeitsstelle zu verlieren, beziehungsweise der Gedanke, dass 

sich die Arbeitssituation verschlechtern könnte, den Befragten Sorgen bereitet, diese 

                                                 
83  Vier der Variablen mussten umgepolt werden, damit alle Variablen in die gleiche Richtung weisen 

(siehe Tabelle 9, S. 145). 
84  Nach dem Kaiser-Kriterium muss die Zahl der zu extrahierenden Faktoren gleich der Zahl der 

Faktoren mit einem Eigenwert (Varianzbeitrag eines Faktors hinsichtlich der Varianz aller 
Variablen) größer eins sein (Backhaus et al., 2003, S. 259ff.). Da in SPSS die Items für die 
Faktorenanalyse automatisch z-standardisiert werden und damit ihre Varianz zwangsläufig eins 
annimmt, kann ein Faktor mit einem Eigenwert kleiner als eins weniger Varianz erklären als eine 
einzelne Variable (Fromm, 2008, S. 331). 
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belastet oder ängstigt.85 Der zweite Faktor beschreibt weniger emotionale Aspekte, 

sondern im weitesten Sinne objektive Anzeichen, welche die Wahrscheinlichkeit 

eines Arbeitsplatzverlustes und/oder einer Verschlechterung der Arbeitssituation 

wahrscheinlicher machen könnten. Hierunter fallen Fragen, ob der Betrieb im letzten 

Jahr bei Beschäftigten eine Stundenreduktion durchgeführt oder Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage gekündigt hat. 

Ebenso wird nach einer Einschätzung der Gefährdung des eigenen Arbeitsplatzes 

gefragt und ob die Befragten zurzeit eine Verschlechterung ihrer Arbeitssituation 

erwarten. 

Die Unterscheidung zwischen quantitativer und qualitativer Arbeitsplatzun-

sicherheit, die unter anderem von Greenhalgh und Rosenblatt (1984) und Hellgren et 

al. (1999) betont und auch in der vorliegenden Befragung berücksichtigt wurde, 

konnte allerdings nicht durch die Faktorenanalyse repliziert werden. 

Die z-standardisierten86 und – sofern notwendig – umgepolten Items zur Arbeits-

platzunsicherheit wurden zu ungewichteten additiven Indizes87 zusammengefasst. 

Zur Abschätzung der Reliabilität, also der Genauigkeit der Messung, wurde das 

Cronbachs Alpha herangezogen, das aktuell die Standardmethode zur Schätzung der 

internen Konsistenz darstellt (Bühner, 2006, S. 132 ff.). Hohe Werte des Cronbach-

Alpha-Koeffizienten, möglichst nahe eins, sprechen für eine hohe Reliabilität. Da die 

Kontextbedingungen maßgeblich Einfluss auf die Reliabilität nehmen, kann 

allerdings ein allgemeingültiger, exakter Mindestwert nicht angegeben werden und 

ist auch in der Literatur umstritten (Schermelleh-Engel & Werner, 2007). Über-

wiegend werden jedoch Werte um .800 als gut geeignet angesehen (vgl. Bühner, 

2006, S. 140). Das Cronbachs Alpha beträgt für die Skala der subjektiv empfunden 

Arbeitsplatzunsicherheit (Faktor 1)  = .957 für die eher objektive Komponente 

(Faktor 2) ist  = .722. In den vorliegenden Auswertungen wurden in der Regel 

beide Komponenten zusammen betrachtet. Durch den höheren Anteil eher 

subjektiver Elemente liegt der Schwerpunkt des Gesamtindexes entsprechend auf den 

eher subjektiven Bewertungen. Die Gesamtskala zur Arbeitsplatzunsicherheit besitzt 

mit  = .919 eine sehr gute interne Konsistenz.  
                                                 
85  Beachtet werden muss, dass sich bereits die Formulierung der Fragen (Nr. 7 und Nr. 8) sehr ähnelt 

und damit die gemeinsame Ladung auf einem Faktor wahrscheinlich wird. 
86  Aufgrund des unterschiedlichen Skalenniveaus war diese Transformation notwendig. Die z-stan-

dardisierten Variablen besitzen einen Mittelwert von null sowie eine Streuung von eins. 
87  Es wurde hier über alle relevanten Variablen ein Mittelwert gebildet. 
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Tabelle 9: Rotierte Faktorladungsmatrix der Variablen zur Arbeitsplatzunsicherheit 

 Komponente 

 1 2 

Gedanke Arbeitsstelle zu verlieren, ängstigt mich .909 .138 

Gedanke Arbeitsstelle zu verlieren, belastet mich .903 .213 

Gedanke Arbeitsstelle zu verlieren, macht mir Sorge  .869 .183 

Gedanke Arbeitssituation verschlechtert sich, ängstigt mich .858 .289 

Gedanke Arbeitssituation verschlechtert sich, macht mir Sorgen .829 .341 

Gedanke Arbeitssituation verschlechtert sich, belastet mich .828 .396 

Stundenreduktion im letzten Jahr? (umgepolt) .088 .765 

Verschlechterung der Arbeitsplatzsituation (umgepolt) .357 .696 

Im letzten Jahr Entlassungen? (umgepolt) .127 .661 

Arbeitsplatz gefährdet (umgepolt) .429 .637 

Extraktionsmethode:  Hauptkomponentenanalyse 

Rotationsmethode:  Varimax mit Kaiser-Normalisierung  
 (Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert) 

 
 

Durch die Bildung eines Indexes findet eine Dimensionsreduktion statt, was die 

folgenden Auswertungen vereinfacht (Bortz & Döring, 2006, S. 144ff.). Außerdem 

zeigen diverse Studien, dass eine multidimensionale Erfassung von Arbeitsplatz-

unsicherheit einer Einzelitem-Erfassung vorzuziehen ist (Sverke et al., 2002; Ferrie, 

2006; Sverke et al., 2006). Allerdings muss die Art der Operationalisierung bei der 

Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. Vor allem weil keine einheit-

liche Definition und damit auch keine verbindliche Operationalisierung von 

Arbeitsplatzunsicherheit existiert. 

Der Gratifikationskrisenindex 

Zur Erfassung der Arbeitsqualität wurde der von Siegrist und Kollegen entwickelte 

Gratifikationskrisenindex eingesetzt, dessen theoretische und empirische Fundierung 

in Abschnitt 4.3.2 dargestellt wurden. Faktorenanalytisch lässt sich die von Siegrist 

und Kollegen postulierte Struktur (vgl. Rödel et al., 2004) auch in der hier vor-

gestellten Reinigungskräftebefragung nachweisen. Die Faktorenanalyse ergibt eine 
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Vierfaktorenlösung. Der KMO-Wert beträgt 0.913 und auch die MSA-Werte 

betragen alle mindestens .849. Die interne Konsistenz der Subskalen ist ebenfalls 

durchgehend als gut zu bezeichnen (siehe Tabelle 10). 

Tabelle 10: Rotierte Faktorenladungsmatrix der Variablen zum Gratifikationskrisenindex 

 Komponente 

 1 2 3 4 

Skala Verausgabung   

bei Arbeit großer Zeitdruck .752 -.229 -.178 -.156

Arbeit immer mehr geworden .733 -.239 -.008 -.244

bei Arbeit viel Verantwortung zu tragen .720 -.067 -.023 .074

Arbeit körperlich anstrengend .663 -.313 -.091 -.073

häufig zu Überstunden gezwungen .573 .046 -.305 -.265

bei Arbeit häufig unterbrochen und gestört .563 -.187 -.088 -.261

Skala Belohnung: Subskala Wertschätzung   

fehlende Anerkennung von Vorgesetzten -.114 .793 .219 -.001

fehlende Anerkennung von Kollegen -.195 .790 .180 .216

fehlende Unterstützung in schwierigen Situationen -.363 .676 .124 .234

fehlende erfahrene Anerkennung -.217 .676 .445 .077

bei Arbeit ungerecht behandelt -.235 .628 .161 .424

Skala Belohnung: Subskala Gehalt/berufl. Aufstieg  

berufliche Stellung angemessen -.064 .055 .809 .045

Chancen des beruflichen Fortkommens angemessen -.102 .342 .753 .254

Gehalt/Lohn angemessen -.403 .256 .619 .021

Aufstiegschancen schlecht -.031 .295 .609 .206

Skala Belohnung: Subskala Arbeitsplatzsicherheit   

Arbeitsplatz gefährdet -.136 .180 .172 .844

Verschlechterung der Arbeitssituation -.275 .202 .163 .811

Cronbachs Alpha .814 .868 .772 .808

Extraktionsmethode:  Hauptkomponentenanalyse.  
Rotationsmethode:  Varimax mit Kaiser-Normalisierung  

 (Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert) 
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Messung gesundheitsrelevanter Faktoren in der Befragung 

Im Kontext von Arbeit und Gesundheit darf die Auseinandersetzung nicht auf offen-

sichtliche, durch die Arbeit verursachte, amtlich und medizinisch dokumentierbare 

Gesundheitsschäden in Form von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten reduziert 

werden. Auch die im Zusammenhang mit dem Beruf nicht so leicht diagnosti-

zierbaren gesundheitlichen Beanspruchungen, die beispielsweise aus psychischen 

Belastungsfaktoren (wie die oben beschriebene Arbeitsplatzunsicherheit) resultieren, 

müssen berücksichtigt werden. Ebenso ist eine Identifikation der potentiell 

gesundheitsförderlichen Bedingungen und Ressourcen im Arbeitsleben erforderlich.  

Natürlich können zu diesem Zweck im weitesten Sinne „objektive“ Indikatoren, 

zu denen teilweise der Krankenstand gezählt wird, herangezogen oder Experten-

meinungen, wie etwa die eines Betriebsarztes, eingeholt werden. Die Beschäftigten 

selbst als Experten ihrer eigenen Gesundheit zu verstehen und sie um ihre Ein-

schätzungen zu bitten, wird eventuell auch in methodischer Hinsicht dem Prinzip der 

Nutzerorientierung eher gerecht. „Prinzipiell mutet es logisch an, dass bei einem 

subjektiv konzipierten Konstrukt [wie dem der Gesundheit] auch das Subjekt selbst 

der Berichterstatter sein sollte“ (Erhart, Wille & Ravens-Sieberer, 2006, S. 324; 

Ergänzung SM). Zudem scheint die subjektive Wahrnehmung auf vielen Gebieten als 

besser geeigneter Prädiktor für Gesundheit und Wohlbefinden zu fungieren, als 

objektive Bewertungsmaßstäbe (Ellert & Knopf, 1999; Erhart et al., 2006). Obwohl 

die Selbsteinschätzung des individuellen Gesundheitszustandes möglicherweise 

Verzerrungen unterworfen ist, die unter anderem in der jeweiligen Tagesform der 

Beschäftigten sowie in den notwendigerweise individuellen Bewertungsmaßstäben 

begründet liegen können und sich gegebenenfalls negativ auf die Replizierbarkeit 

auswirken, „weisen die z. B. als Alternative in Frage kommenden medizinischen 

Parameter oft ebenfalls geringe Reliabilitäten auf“ (Erhart et al., 2006, S. 324). So 

konnte beispielsweise in einer bereits 1982 veröffentlichten Längsschnittstudie 

gezeigt werden, dass die subjektive Gesundheitseinschätzung ein besserer Prädiktor 

für die Vorhersage der Mortalität war, als die in der Studie ebenfalls verwendeten 

objektiven Erhebungsinstrumente für Gesundheit (Mossey & Shapiro, 1982). Eine 

aktuelle Metaanalyse bestätigt diese Ergebnisse. Auf Basis von 22 relevanten 

Studien, bei denen die subjektive Gesundheitseinschätzung mit einer einzigen Frage 

abgefragt wurde, konnte gezeigt werden, dass Personen mit einer schlechten 
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Gesundheitseinschätzung einem etwa doppelt so hohen Mortalitätsrisiko ausgesetzt 

sind wie Personen mit einer sehr guten Einstufung (DeSalvo, Bloser, Reynolds, He & 

Muntner, 2006). Die Kongruenz zwischen subjektiver Gesundheitseinschätzung – 

auch anhand eines Items (Knesebeck & Siegrist, 2004) – und tatsächlicher gesund-

heitlicher Verfassung scheint demnach sehr hoch zu sein. Auch Erhart et al. (2006) 

stützen den Einsatz „patientenorientierte[r] Messungen“, da einiges dafür spreche, 

„dass Patienten durchaus in der Lage sind, ihre Symptome und Beeinträchtigungen 

zuverlässig zu beurteilen“ (Erhart et al., 2006, S. 324).  

Es gilt ferner zu beachten, dass ein medizinisch erhobener Befund nicht zwangs-

läufig auch kongruent mit dem subjektiven Befinden der betroffenen Person sein 

muss. Bluthochdruck beispielsweise stellt ein aus medizinischer Sicht hohes gesund-

heitliches Risiko dar, obwohl dies von den Betroffenen häufig gar nicht bewusst als 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens wahrgenommen wird. Umgekehrt verhält es 

sich dagegen oft im Bereich psychosomatischer Erkrankungen. Hier kann oftmals 

eine massive Einschränkung des Wohlbefindens nicht mit entsprechenden 

physischen Befunden belegt werden (Franke, 2006). 

In der vorliegenden Arbeit wurde primär die selbst eingeschätzte Gesundheit als 

Indikator verwendet. Auf einer fünfstufigen Skala wurde die Einschätzung des 

derzeitigen allgemeinen Gesundheitszustandes mit den Ausprägungen sehr gut, gut, 

zufriedenstellend, weniger gut und schlecht erfasst.88 Es wurde aber unter anderem 

auch nach gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen sowie nach spezifischen Be-

schwerden (vgl. Braun & Müller, 2005a, 2005b) etc. gefragt. Letztere Variablen 

wurden zur besseren Handhabbarkeit bei der Auswertung auf Dimensionen 

verdichtet. Dazu wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation ge-

rechnet. Über alle 20 „Beschwerde“-Variablen ergibt sich bezüglich der Stichproben-

eignung nach dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium ein Wert von .886. Dieser Wert 

kann als recht gut angesehen werden, sodass die Zusammenstellung der Variablen 

für ein faktorenanalytisches Modell durchaus geeignet zu sein scheint. Auch wenn 

die Variablen einzeln hinsichtlich ihrer Stichprobeneignung untersucht werden, liegt 

kein Grund vor eine oder mehrere Variablen auszuschließen. Die MSA-Werte 

bewegen sich zwischen .805 und .942. Damit eignen sich die Variablen recht gut für 

                                                 
88  Diese Frage zur selbst eingeschätzten Gesundheit wird häufig verwendet, beispielsweise auch im 

Sozio-oekonomischen Panel. 
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eine Faktorenanalyse (Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 2003, S. 276). Die 

Tabelle 11 (S. 150) zeigt, wie sich die Variablen aufgrund der Faktorenanalyse unter 

Anwendung des Kaiser-Kriteriums und auch inhaltlich sinnvoll zu fünf Kategorien 

gruppieren lassen: 1. Herz-Kreislauf-Beschwerden etc., 2. Rücken-/Glieder-/Gelenk-

beschwerden etc., 3. Augen-/Hautprobleme etc., 4. Übelkeit/Magen-/Darm-

beschwerden etc. und 5. Atemwegsbeschwerden etc.. Eine Analyse der internen 

Konsistenz ergibt, bis auf die letzte Komponente89, befriedigende Ergebnisse (siehe 

Tabelle 11, S. 150). Die Variablen wurden für die anschließend durchgeführten 

Auswertungen jeweils zu fünf ungewichteten Indizes zusammengefasst.  

                                                 
89  Der geringe Cronbachs Alpha-Wert lässt sich unter Umständen allerdings auch auf die geringe 

Itemanzahl, lediglich zwei Variablen sind in dieser Kategorie enthalten, zurückzuführen (vgl. 
Bühner, 2006, S. 132). 



 

 

150 Prekarität und Gesundheit bei Reinigungskräften 

Tabelle 11: Rotierte Faktorladungsmatrix der Variablen zu körperlichen Beschwerden 

 Komponente 

 1 2 3 4 5 

Herz-Kreislauf-Beschwerden etc.   
Herz-Kreislauf-Beschwerden .730 .080 .159 .257 .120
Durchblutungsstörungen .655 .142 .110 .143 .100
Brustschmerzen/Enge .586 .143 .059 .302 .322
Atemnot .525 .094 .145 .043 .471
Schwindel/Gleichgewichtsstörungen .490 .179 .315 .348 .096
Schweißausbrüche .478 .296 .287 -.023 .122
Schlafstörungen .445 .246 .308 .238 -.012

Rücken-/Glieder-/Gelenkbeschwerden etc. 
Rückenschmerzen .166 .854 .046 .055 .119
Schulter-/Nackenschmerzen .119 .814 .127 .172 .097
Glieder-/Gelenkbeschwerden .201 .743 .144 .172 .121

Augen-/Hautprobleme etc.   
Augenbeschwerden .250 .100 .782 .084 .173
Sehstörungen .360 -.016 .748 .158 .109
Hautprobleme -.218 .180 .549 .180 .367
Konzentrationsstörungen .318 .238 .491 .202 -.127

Übelkeit/Magen-/Darmbeschwerden etc.   
Übelkeit .262 .059 .076 .746 .013
Appetitlosigkeit .081 .136 .069 .739 .151
Magen-/Darmbeschwerden .188 .135 .271 .650 .086
Kopfschmerzen .197 .221 .283 .306 .163

Atemwegsbeschwerden etc.   
Husten, Reizung der Atemwege .156 .059 .153 .089 .771
Erkältung/Schnupfen .160 .165 .053 .108 .676

Cronbachs Alpha .800 .811 .691 .660 .559

Extraktionsmethode:  Hauptkomponentenanalyse 

Rotationsmethode:  Varimax mit Kaiser-Normalisierung  
 (Die Rotation ist in 7 Iterationen konvergiert) 
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5.5 Pretest und Rücklauf des Fragebogens 

Bevor der Fragebogen durch die Gmünder Ersatzkasse (GEK) verschickt werden 

konnte, wurde dieser von Experten90 begutachten und darüber hinaus im Rahmen des 

Forschungskolloquiums des Promotionskollegs einer praktischen Prüfung unter-

zogen. Außerdem wurden zwei Beobachtungspretests (vgl. Häder, 2006, S. 386f.) 

bei acht Frauen, die die Gebäude der Universität Bremen reinigen, durchgeführt. Da 

unter anderem von Gather et al. (2005) deutliche Unterschiede bezüglich der Arbeits-

bedingungen von Reinigungskräften im öffentlichen Dienst und privaten Reinigungs-

firmen festgestellt werden konnten, wurde der Fragebogen einmal an Reinigungs-

kräften getestet, die direkt bei der Universität angestellt sind, sowie bei Frauen, die 

im Auftrag einer Fremdfirma die universitären Gebäude reinigen. 

Die Reinigungskräfte wurden beim Ausfüllen der Fragebögen beobachtet. 

Hauptsächlich ging es darum, die Plausibilität der Fragen zu testen und eventuelle 

Schwierigkeiten zu identifizieren, welche sich für die Zielpersonen bei der Be-

antwortung der Fragen stellen könnten. Außerdem sollte der zeitliche Umfang 

realistisch eingeschätzt werden. Im Anschluss an die Beantwortung der Bögen 

wurden die Frauen nach ihrer Meinung zum Fragenkatalog befragt. Anhand der 

Rückmeldungen wurde insbesondere deutlich, dass es zur besseren Verständlichkeit 

empfehlenswert war, die sprachliche Gestaltung einzelner Fragen etwas zu 

vereinfachen.  

Die Tatsache, dass die oben beschriebene Zuordnung zu der entsprechenden 

Berufsgruppe, die der Krankenkasse vorliegt, nicht immer ganz stimmig 

beziehungsweise aktuell ist (siehe Abschnitt 5.3), bestätigt sich durch die Analyse 

des nicht verwertbaren Rücklaufs (siehe Tabelle 12, S. 152). 

Vor dem eigentlichen Fragebogen wurde aus diesem Grund eine Screeningfrage 

vorgeschaltet. Es wurde gefragt, ob die Befragten als Reinigungskraft tätig seien. Bei 

einer Verneinung der Frage wurden die Frauen gebeten, den Fragebogen unausgefüllt 

an die Universität Bremen zurückzuschicken. Immerhin 67 Frauen gaben an nicht 

oder nicht mehr als Reinigungskraft beschäftigt zu sein. Weitere neun Frauen 

schickten den unausgefüllten Fragebogen ohne Angaben zurück, wobei denkbar ist, 

dass für sie ebenfalls die Berufszuordnung nicht oder nicht mehr zutreffend war. 

                                                 
90  Hier gilt besonderer Dank Wichard Puls, Gerd Marstedt, Rolf Müller und den beiden Betreuern 

dieser Promotionsarbeit. 
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Vermutlich ist die tatsächliche Anzahl der fälschlicherweise angeschriebenen Frauen 

noch weitaus größer, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich alle betroffenen 

Personen auch zurückgemeldet haben. Angesichts des umfangreichen Fragebogens 

und der Zielgruppe ist ein Brutto-Rücklauf von knapp 33 % beziehungsweise ein 

Netto-Rücklauf von fast 28 % als sehr zufriedenstellend zu beurteilen. 

Eine zeitliche Kontrolle des Rücklaufs zeigt, dass etwa 85 % aller (verwertbaren) 

Rücksendungen bereits im März 2007 erfolgt sind. Der letzte berücksichtigte Frage-

bogen wurde im Mai 2007 zurückgeschickt. 

Tabelle 12: Rücklauf der Reinigungskräftebefragung 

  Anzahl Rücklauf in Prozent 

Versendet  1 500  
Verwertbar  412 Netto-Rücklauf:  27.5
Nicht verwertbar  77 Brutto-Rücklauf:  32.6
davon:  Screeningfrage verneint  59  
 Leerer Fragebogen 9  
 Nicht mehr als 

Reinigungskraft tätig  
8  

 unvollständig  1  
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6 Ergebnisse der Reinigungskräftebefragung 

Zur Auswertung der Befragungsergebnisse wird das theoretisch hergeleitete In-

dikatorenmodell für prekäre Beschäftigung (siehe Abschnitt 3.3) verwendet. Die 

einzelnen Dimensionen werden nacheinander beleuchtet. Der Einfluss subjektiver 

Merkmale und Eigenschaften wird allerdings nicht gesondert betrachtet, sondern wie 

zum Teil auch der Haushaltszusammenhang bei Bedarf in die Auswertung mit 

einbezogen. 

6.1 Demografische Angaben und biografische 
Hintergründe 

Die Frauen, die geantwortet haben, sind zwischen 20 und 64 Jahre alt. Das Durch-

schnittsalter beträgt 46.7 Jahre (SD = 8). Wie aus Tabelle 13 (S. 154) ersichtlich 

wird, sind die meisten Frauen verheiratet (73 %) und bewohnen einen Haushalt mit 

durchschnittlich 2.8 Personen. 77 % der Frauen leben mit einem/r Ehe- oder Lebens-

partner/in zusammen (etwa ein Drittel lebt ausschließlich mit dem/der Partner/in 

zusammen). Bei über der Hälfte der Befragten befinden sich Kinder im Haushalt (im 

Durchschnitt 1.5 Kinder). Alleinerziehende, die nur mit ihren Kindern zusammen-

leben, machen 12 % der Befragten aus. Nur 7 % der Frauen wohnen allein. Unter 

fünf Prozent der Befragten wohnen mit anderen Familienangehörigen (wie beispiels-

weise den Eltern, Großeltern oder Geschwistern) zusammen oder in einer Wohn-

gemeinschaft. Der am häufigsten genannte Schulabschluss ist ein Volks- beziehungs-

weise Hauptschulabschluss (57 %). Bezüglich der beruflichen Ausbildung haben die 

meisten eine Lehre oder Berufsfachschule (66 %) absolviert. Der Anteil von Frauen 

ohne Ausbildung ist mit 27 % relativ hoch, aber auch Frauen mit einer Fachschulaus-

bildung (4 %) und sogar eines (Fach-)Hochschulstudiums (2 %) waren unter den 

Befragten. Wie bereits in Abschnitt 5.3 beschrieben, gestaltete sich eine gezielte 

Ansprache der Personen in Leiharbeitsverhältnissen schwierig. Zumindest liegen 

verwertbare Angaben von vier Leiharbeitnehmerinnen vor, was allerdings nur einem 

Prozent des gesamten Netto-Rücklaufs entspricht. Knapp 11 % der Befragten haben 

einen befristeten Vertrag. Demnach hat ein relativ hoher Anteil von 88 % eine 

unbefristete Anstellung. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (55.5 %) ist im 
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öffentlichen Dienst beschäftigt. 43.0 % arbeiten für private Arbeitgeber und ein sehr 

geringer Teil von 1.5 % ist selbstständig.  

Tabelle 13: Demografische Daten 

  n %    n % 

Alter    Familienstand   
 < 30 13 3.2  ledig 26 6.4 
 30-39 58 14.2  verheiratet 300 73.3 
 40-49 182 44.5  geschieden 64 15.6 
 50-59 144 35.2  verwitwet 19 4.6 
 60 + 12 2.9     

Schulabschluss  berufl. Ausbildung   
 kein Abschluss 27 6.6   keine Ausbildung 108 26.5 
 Haupt-/Volksschule 235 57.3   Lehre, Berufsfachschule 267 65.6 
 Realschule, Mittlere Reife 121 29.5   Meister, Techniker- 7 1.7 
 Fachhochschulreife 8 2.0   ausbildung   
 Abitur/allg. Hochschulreife 8 2.0   Fachschulausbildung 18 4.4 
 anderer Schulabschuss 11 2.7   (Fach-)Hochschulstudium 7 1.7 

Haushaltszusammensetzung  Personen im Haushalt  
 Ehe-/Lebenspartner/in 315 76.5  1 33 8.1 
 ausschließlich mit Ehe-/  135 32.8  2 173 42.5 
 Lebenspartner/in  3 89 21.9 
 Kind(er) 228 55.3  4 91 22.4 
 ausschließlich mit  49 12.0  5 14 3.4 
 Kind(er)  6 5 1.2 
 andere Familienangehörige  18 4.4  7 1 0.2 
 (Eltern, Großeltern oder  8 1 0.2 
 Geschwister usw.)     
 ausschließlich mit anderen 

Familienangehörigen 
8 2.0  

Beschäftigungssektor 
  

 Wohngemeinschaft 3 0.7  privater Arbeitgeber 169 43.0 
 wohne allein 32 7.8  öffentlicher Arbeitgeber 218 55.5 
   selbstständig 6 1.5 

Art des Arbeitsverhältnisses     
 unbefristet 359 88.2      
 befristet 44 10.8      
 Leiharbeiterin 4 1.0      



 

 

155 Ergebnisse der Reinigungskräftebefragung 

Tabelle 14: Beschäftigungsdauer beim gegenwärtigen Arbeitgeber (n = 400) 

 n % 

bis 3 Monaten 7 1.8 

bis 6 Monaten 9 2.3 

bis 1 Jahr 22 5.5 

bis 3 Jahre 63 15.8 

bis 6 Jahre 93 23.3 

bis 10 Jahre 107 26.8 

bis 12 Jahre 31 7.8 

über 15 Jahre 68 17.0

 
 

Durchschnittlich blicken die Frauen auf insgesamt 24.6 Jahre Berufserfahrung 

zurück. Wobei im Mittel 11.0 Jahre auf die Tätigkeit als Reinigungskraft entfallen. 

Während ihres Berufslebens waren die Frauen bei durchschnittlich 4.6 Arbeitgebern 

beschäftigt. Eng verbunden mit der Anzahl der Berufsjahre (r = .59, p < .001) ist 

wenig überraschend die Dauer der längsten Beschäftigung bei ein und demselben 

Arbeitgeber. Hier wird im Mittel ein relativ langer Zeitraum von 12.2 Jahren 

angegeben. Tabelle 14 zeigt die Verteilung der Beschäftigungsdauer beim gegen-

wärtigen Arbeitgeber. Etwas mehr als die Hälfte (51.5 %) der Befragten ist bereits 

über sechs Jahre bei dem aktuellen Arbeitgeber beschäftigt. Sehr kurze Beschäfti-

gungsdauern sind in der Stichprobe dagegen eher selten. 

11 % der Befragten waren bislang ausschließlich und etwa 39 % überwiegend als 

Reinigungskraft tätig. Die andere Hälfte der Befragten hat in ihrem Berufsleben 

überwiegend in Tätigkeitsbereichen gearbeitet, welche ein breites Spektrum 

abdecken, das von Verkäuferin, Friseurin, Bürokauffrau, Hilfstätigkeiten bis hin zu 

Lehrerin reicht.  

Arbeitslosigkeitserfahrungen haben die Frauen im Durchschnitt 1.3-mal gemacht, 

wobei die letzte Arbeitslosigkeit durchschnittlich 10.1 Jahre zurücklag. Etwa 69 % 

der Frauen waren in ihrem Berufsleben mindestens einmal arbeitslos. Bei der Hälfte 

der Befragten betrug der Zeitraum, in dem die Frauen arbeitslos gemeldet waren, bis 

zu 9.5 Monate. 
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6.2 Materielle Situation unter Berücksichtigung des 
Haushaltszusammenhangs 

Um die materielle Situation der Reinigungskräfte abzubilden, können verschiedene 

Indikatoren herangezogen werden. Von zentralem Interesse ist das individuelle Ein-

kommen der Reinigungskräfte. Aber auch die Haushalts- und Äquivalenzeinkommen 

sollten betrachtet werden. Ebenso ist hinsichtlich der Beurteilung des Prekaritäts-

grads die Variabilität und Planungssicherheit der Einkommenszahlungen sowie die 

finanzielle Absicherung zu untersuchen.91  

Individuelles Nettoeinkommen  

Die befragten Frauen erhalten durchschnittlich für ihre Tätigkeit ein monatliches 

Einkommen von 637 Euro. Üblicherweise wird allerdings bei Einkommensanalysen 

anstelle des Mittelwerts der Median angegeben. Danach bekommt die Hälfte aller 

befragten Reinigungskräfte ein Nettoeinkommen, das unter 595 Euro liegt. Am 

häufigsten (Modus) wurde ein Einkommen von 500 Euro genannt. Lediglich 7.2 % 

der Frauen verdienen mehr als 1 000 Euro. Eine Übersicht über die Verteilung des 

gruppierten individuellen Nettoeinkommens in der Reinigungskräftebefragung liefert 

die Abbildung 19 (S. 157). 

                                                 
91  Die Fragen nach dem Einkommen oder Einkünften sind erfahrungsgemäß besonders heikel. Auf 

der einen Seite wird die Antwort äußerst häufig verweigert und auf der anderen Seite wird es 
häufig ungenau erinnert und fehlerhaft berechnet (vgl. Jöckel et al., 1998). Während etwa bei der 
Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) von 1994 bei den Fragen 
nach demografischen Daten die nonresponse-Rate in der Regel unter einem Prozent lag, ver-
weigerten bei den Einkommensvariablen 14 % die Antwort (Papastefanou & Wiedenbeck, 1998). 
Insgesamt schwanken die fehlenden Werte bezüglich der Einkommensvariablen bei der ALLBUS-
Erhebung zwischen 12 % und 40 %. Vergleichbar sind diese Werte mit anderen größer angelegten, 
regelmäßig durchgeführten Umfragen wie zum Beispiel dem International Social Survey 
Programm (ISSP), dem Wohlfahrtssurvey und dem Eurobarometer. Bei Letzteren beträgt beispiels-
weise der Anteil der fehlenden Einkommensvariablen durchschnittlich 22 % (Papastefanou & 
Wiedenbeck, 1998). Die hier vorgestellte Befragung der Reinigungskräfte bewegt sich hinsichtlich 
des Antwortverhaltens – verglichen mit anderen Studien – in einem recht zufrieden stellenden 
Bereich. Bei der Frage nach dem persönlichen Nettoeinkommen fehlen 12 % der Antworten und 
auf die Frage nach dem monatlichen Nettoeinkommen des gesamten Haushalts konnten oder 
wollten 19 % der Befragten nicht antworten. Auch wenn im Fragentext eine kurze Erläuterung der 
entsprechenden Begriffe vorgenommen wurde, könnte es dennoch sein, dass nicht alle Befragten 
genau das Gleiche unter diesen Begriff fassen und tatsächlich das exakte Einkommen eingetragen 
haben. Insbesondere der höhere Anteil der fehlenden Werte bei der Frage nach dem Haus-
haltseinkommen unterstützt die Vermutung, dass die Befragten die Antwort häufig gar nicht genau 
wissen und die Angabe, sofern sie denn gemacht wird, häufig eher auf einer subjektiven Schätzung 
als auf einer objektiv verlässlichen Größe basiert (vgl. Hoffmeyer-Zlotnik & Warner, 1998). 
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Haushalts- und Äquivalenzeinkommen 

In Bezug auf das Haushaltseinkommen gab die Hälfte der Frauen ein Haushalts-

einkommen von bis zu 1 900 Euro (M = 1 895 Euro, SD = 748) an. Ein Viertel der 

Befragten muss mit einem Haushaltseinkommen von 1 350 Euro oder weniger aus-

kommen. Allerdings können auch mithilfe des Haushaltseinkommens nur einge-

schränkt Aussagen über die finanzielle Gesamtsituation der Befragten getroffen 

werden. 

Um eine gewisse Vergleichbarkeit der Angaben zu erzielen, wird zur Aus-

wertung der vorliegenden Befragungsdaten das Haushaltseinkommen in Abhängig-

keit zur Haushaltsgröße gesetzt. Zu diesem Zweck gibt es unterschiedliche metho-

dische Konzepte. Eine Möglichkeit zur Berechnung eines bedarfsgewichteten Netto-

einkommens bietet beispielsweise die neue OECD-Skala, die auch beim Armuts- und 

Reichtumsbericht der Bundesregierung (Bundesministerium für Gesundheit und 

Soziale Sicherung, 2005) verwendet wurde. Bei dieser Skala wird das Haushalts-

einkommen anhand der Anzahl der Personen unter Berücksichtigung des Alters im 

Haushalt gewichtet. Jede weitere Person geht nicht mit dem Faktor 1 in die 

Gewichtung ein, sondern sofern sie 14 Jahre oder älter ist mit dem Faktor 0.7 und 

jede unter 14-Jährige mit dem Faktor 0.393. Bei der vorliegenden Befragung ist eine 

so differenzierte Gewichtung nach dem Alter nicht möglich, da bezüglich des Alters 

der Kinder keine exakte Angabe abgefragt wurde, sondern eine Klassifizierung 

danach erfolgte, ob und wie viele der Kinder im Vorschulalter sind und wie viele zur 

Schule gehen beziehungsweise sich in einer Ausbildung befinden. Eine andere 

Möglichkeit zur Äquivalenzgewichtung besteht darin, dass das Haushaltseinkommen 

durch die mit einem Parameter e potenzierte Anzahl der Haushaltsmitglieder 

dividiert wird (Birkel, 2006, S. 177). Der Parameter e repräsentiert hierbei die 

Elastizität der verschiedenen Haushalte, die aus den sogenannten Skaleneffekten, den 

economies of scale94, resultiert. Theoretisch kann dieser Parameter Werte zwischen 

null und eins annehmen. Setzt man diesen auf eins bedeutet das, dass mögliche 

Einspareffekte, die durch ein gemeinsames Wirtschaften entstehen können, völlig 

ignoriert werden (ungewichtetes Pro-Kopf-Einkommen). Wird für die Elastizität ein 

Wert von null angenommen, dann wird die Haushaltsgröße vernachlässigt (berück-

                                                 
93 Bei der alten OECD-Skala lag hier der Gewichtungsfaktor mit 0.5 etwas höher. 
94 Damit sind in diesem Zusammenhang Einspareffekte durch gemeinsames Wirtschaften/Zusammen-

leben gemeint. 
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Tabelle 15: Übersicht über Nettoeinkommen differenziert nach persönlichen Haushalts- 
und Äquivalenzeinkommen (in Euro) 

Einkommensart n M Mdn SD 

Persönliches Nettoeinkommen 362 637 595 251 

Netto-Haushaltseinkommen 337 1 895 1 900 748 

Äquivalenzeinkommen: 
Nettohaushaltsein-
kommen/(Personen^0.5) 

335 1 156 1 126 396 

 

 

Anteil des individuellen Nettoeinkommens am Haushaltseinkommen 

Die Tatsache, dass das Einkommen der Frauen überwiegend im unteren Bereich 

liegt, ist natürlich nicht ausreichend, um auf eine insgesamt ärmliche Lebenssituation 

schließen zu können. Das Institut der deutschen Wirtschaft betont eindringlich, dass 

Niedriglohn und Armut keinesfalls gleichgesetzt werden dürften (Institut der 

deutschen Wirtschaft, 2006). Brenke und Eichhorst (2007) weisen darauf hin, dass 

nach Auswertung des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) Niedriglohnbezieher 

durchschnittlich nur zu rund einem Viertel zu dem gemeinsamen Haushalts-

einkommen beitrügen und dass das Erwerbseinkommen anderer Haushaltsmitglieder 

viel bedeutender sei. „Nur von den erwerbstätigen Alleinstehenden und Allein-

erziehenden muss ein nennenswerter Teil mit einer prekären Entlohnung aus-

kommen“ (Brenke & Eichhorst, 2007, S. 121). Es stellt sich demnach die Frage, 

welchen Anteil das Einkommen aus der Reinigungstätigkeit am gesamten Haushalts-

einkommen einnimmt und ob die zitierte Aussage auch für die befragten Reinigungs-

kräfte zutreffend ist. Der Anteil des individuellen Einkommens am Haushalts-

einkommen bildet den Stellenwert ab, den der Verdienst aus der Reinigungstätigkeit 

insgesamt einnimmt. An diesem Kennwert kann abgelesen werden, ob beispielsweise 

die Frau lediglich einen Zuverdienst am Gesamteinkommen leistet – im Sinne des 

modifizierten Ernährermodells (siehe Abschnitt 2.3.1) – oder aber die Rolle der 

Hauptverdienerin einnimmt. 
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land und dem dort aktuell vorherrschenden Lebensstandard zu sehen. Ist die 

Begriffsbestimmung von Armut von Vergleichswerten losgelöst, wird von absoluter 

Armut gesprochen. Im zweiten Armuts- und Reichtumsbericht werden Personen als 

absolut arm bezeichnet, wenn nicht genügend Mittel zum „physischen Überleben“ 

vorhanden beziehungsweise nicht zur Bestreitung des Lebensunterhalts ausreichen 

sind (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 2005, S. 13).  

Der Blick soll jedoch in diesem Kontext auf die relative Armut gerichtet werden. 

Auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)96 von 2003 wurde 

eine Armutsrisikogrenze von 938 Euro für das Nettoäquivalenzeinkommen errech-

net. Wendet man diesen Schwellenwert97 bei der vorliegenden Befragung an, 

befinden sich 31 % der Reinigungskräfte unter dieser Grenze und sind somit als 

relativ arm zu bezeichnen. Der Anteil der Risikogefährdeten liegt in dieser Studie 

damit deutlich über dem ansonsten in Deutschland zu findenden Risiko, das im Jahr 

2003 bei 14 % lag (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 2005). 

Bewertung der finanziellen Absicherung 

Aus dem SOEP wurde die Frage nach der Bewertung der finanziellen Absicherung 

übernommen und durch eine Frage nach einer allgemeinen Einschätzung ergänzt. Als 

Antwortmöglichkeiten standen verschiedene Kategorien auf einer Skala von 1 = sehr 

gut bis 5 = schlecht zur Verfügung. Tabelle 16 (S. 164) zeigt, dass das Urteil über die 

individuelle finanzielle Absicherung bei den Reinigungskräften in allen Kategorien 

durchschnittlich nicht besser als befriedigend, tendenziell sogar eher weniger gut 

ausfällt. Besonders die Absicherung im Fall der Pflegebedürftigkeit (M = 3.99, 

SD = 1.07) und bei Arbeitslosigkeit (M = 3.89, SD = 1.06) wird von den Befragten 

eher als weniger gut bewertet. Am häufigsten wird bei diesen beiden Fragen, genau 

wie für die Frage nach der Absicherung im Alter, die Bewertungskategorie schlecht 

                                                 
96  Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) wird alle fünf Jahre durchgeführt und ist eine 

amtliche Statistik über die Lebensverhältnisse privater Haushalte in Deutschland. Die Teilnahme an 
dieser Erhebung basiert auf freiwilliger Basis. Erfasst werden etwa 0.2 % aller Haushalte. Die EVS 
bildet eine wichtige Datengrundlage für die Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundes-
regierung (vgl. Statistisches Bundesamt, 2007). 

97  Dieser basiert allerdings auf der Äquivalenzberechnung im Sinne der neuen OECD-Skala. Die 
Einkommen werden dagegen bei der vorliegenden Auswertung der Reinigungskräftebefragung in 
Relation zu der Anzahl der Haushaltsmitglieder potenziert mit einer Elastizität von 0.5 gesetzt 
(ausführliche Beschreibung siehe S. 159f.). Obgleich Figini (1998) die Unterschiede zwischen 
diesen verschiedenen Gewichtungsarten als nicht so gravierend beschreibt, sollte diese Tatsache 
dennoch angemerkt werden. 
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angekreuzt. Wird ein Index98 gebildet, der den Mittelwert über alle Kategorien aus-

weist, deutet ein Mittelwert von 3.60 (SD = 0.96) eher auf eine allgemein negative 

Einschätzung der finanziellen Absicherung hin. 

Eine Gegenüberstellung der Daten aus der Reinigungskräftebefragung und den 

SOEP-Befragungsdaten99 aus dem Jahr 2007, die auf einer repräsentativen Befra-

gung privater Haushalte basieren, zeigt, dass die materielle Absicherung bei den be-

fragten Frauen mit Reinigungsberufen in Relation zu der Einschätzung der durch das 

SOEP befragten Deutschen in allen Bereichen negativer ausfällt (siehe Abbildung 

23, S. 165). Zu beachten ist allerdings, dass die Vergleichbarkeit der beiden Stich-

proben eingeschränkt ist, da bei den SOEP-Daten beide Geschlechter enthalten sind. 

Tabelle 16: Bewertung der finanziellen Absicherung 

 n M SD 

Finanzielle Absicherung…    

…bei Krankheit? 394 3.15 1.14

…bei Arbeitslosigkeit? 381 3.89 1.06

…für das Alter? 388 3.65 1.17

…für den Fall der Pflegebedürftigkeit? 380 3.99 1.07

…im Allgemeinen? 365 3.48 1.05

Index-Mittelwert über alle Kategorien 401 3.60 0.96

Antwortformat: von 1 = sehr gut bis 5 = schlecht 
 

 

                                                 
98 Die faktorenanalytische Untersuchung spricht für eine einfaktorielle Lösung. Der KMO-Wert liegt 

bei akzeptablen .836 und die Reliabilitätsüberprüfung zeigte eine hohe interne Konsistenz, die 
durch einen Cronbachs Alpha-Wert von  = .907 ausgewiesen wird. 

99 Da die allgemeine Bewertung der finanziellen Absicherung bei der SOEP-Befragung nicht gestellt 
wird, bezieht sich der Vergleich nur auf die ersten vier Bereiche. 
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Doch nicht nur hinsichtlich der Sonderzahlungen besteht eine Benachteiligung, 

sondern auch bei dem regulären Urlaubsgeld, welches sich auf die Bezahlung im 

Urlaub bezieht. Im Bundesurlaubsgesetz (BurlG) ist das Mindestmaß an bezahltem 

Urlaub geregelt.100 Bezogen auf eine Sechs-Tage-Woche stehen den Beschäftigten 

im Jahr mindestens 24 Werktage Urlaub zu. Dies gilt übrigens auch für Teilzeit-

kräfte, geringfügig und befristet Beschäftigte. Mayer-Ahuja (2003) macht allerdings 

darauf aufmerksam, dass in der betrieblichen Praxis bei den Reinigungskräften diese 

Regelungen gerade für diese Beschäftigungsgruppen häufig nicht ausreichend An-

wendung finden (Mayer-Ahuja, 2003, S. 194). Auch Gather et al. (2005) konnten auf 

Grundlage der Daten aus der Berliner Prüf- und Beratungsstelle für das Gebäuderei-

nigerhandwerk feststellen, dass falsch ausgewiesene Urlaubsansprüche eine häufige 

Form der Unterschreitung festgelegter Standards sind (Gather et al., 2005, S. 145f.). 

Aus diesen Gründen wurden auch in der vorliegenden Untersuchung Fragen zum 

bezahlten Urlaub integriert. Bei 84 % der Befragten ist das Nehmen von bezahltem 

Urlaub möglich und auch bereits eingefordert worden. 6 % geben an, dass bezahlter 

Urlaub prinzipiell möglich sei, jedoch noch nicht genommen wurde. Immerhin 10 % 

sagen, dass sie keinen bezahlten Urlaub nehmen dürften. Auch wenn berücksichtigt 

wird, dass im Bundesurlaubsgesetz festgelegt wird, dass erst nach den ersten sechs 

Monaten der Urlaubsanspruch geltend gemacht werden kann,101 ändert sich nicht 

grundsätzlich etwas an diesen dargestellten Relationen. Zu diesem Zweck wurden 

alle diejenigen aus der Analyse ausgeschlossen, die zum Erhebungszeitpunkt 

weniger als sechs Monate bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt waren. Statt 

auf 35 Beschäftigte trifft nach dieser Einschränkung die Aussage, keinen bezahlten 

Urlaub nehmen zu dürfen, nun auf 32 Antwortende zu, was etwa einem Anteil von 

9 % entspricht. Dies kann, genau wie die hohe Zahl derjenigen, die nicht wissen, ob 

ihr Einkommen den tariflichen Bestimmungen entspricht, als Hinweis dafür gesehen 

werden, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Beschäftigten sich ihrer Rechte 

eventuell gar nicht bewusst ist oder dessen Missachtung in Kauf nimmt beziehungs-

weise dazu gezwungen ist. 

                                                 
100 Durch tarifliche oder betriebliche Vereinbarungen können diese gesetzlichen Mindestvorgaben 

auch verkürzt werden. 
101 Für befristete Beschäftigungen bestehen allerdings Sonderregelungen, die beispielsweise bei einer 

Beschäftigungsdauer von unter sechs Monaten, den Urlaubsanspruch anteilig garantieren. 
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Tabelle 17: Häufigkeit, mit der Personen trotz Beschwerden zur Arbeit gehen 

 Trotz Beschwerden zur 
Arbeit 

Trotz Beschwerden zur Arbeit, 
sofern vorher angegeben wurde, 

dass Beschwerden zu 
Beeinträchtigungen bei der Arbeit 

führen 

 n % n % 

immer 221 54.2 142 46.3 

fast immer 151 37.0 136 44.3 

manchmal 26 6.4 25 8.1 

fast nie 4 1.0 2 0.7 

nie 6 1.5 2 0.7 

Gesamt 408 100.0 307 100.0 

 

 

Ein Beispiel dafür, dass teilweise sogar die Beschäftigten in Eigenregie ihre Rechte 

unterlaufen, wird in der Tatsache sichtbar, dass Beschäftigte trotz Beschwerden102 

zur Arbeit gehen. Tabelle 17 zeigt das Antwortverhalten der Reinigungskräfte auf die 

Frage, wie häufig sie auch trotz Beschwerden zur Arbeit gehen. Der überwältigende 

Anteil von 91 % gibt an immer oder fast immer, trotz Beschwerden zur Arbeit zu 

gehen. Nicht einmal 2 % der Befragten arbeiten in diesem Fall nie oder fast nie. 

Auch wenn nur die Befragten in die Analyse einbezogen werden, die angegeben 

haben, dass Beschwerden zu Einschränkungen bei der Arbeit führten, ändert sich 

diese Antworttendenz nicht maßgeblich. Bei der Gruppe der befristet Beschäftigten 

und Leiharbeitskräfte sind es sogar fast 97 %, die trotz Beschwerden immer oder fast 

immer zur Arbeit gehen. Die Kategorien fast nie oder nie werden von keiner 

Befragten dieser Gruppe angekreuzt. Wahrscheinlich ist bei Beschäftigten mit einem 

zeitlich befristeten Vertrag die Sorge vor negativen Konsequenzen wie beispiels-

weise einer nicht gewährten Weiterbeschäftigung größer als bei den unbefristet 

Beschäftigten. 

Ein Kommentar, den eine Befragte mit einer unbefristeten Anstellung am Ende 

des Fragebogens im Feld für Anmerkungen notiert hat, gibt eine mögliche Erklärung, 

                                                 
102 Ausführlich wird auf die verschiedenen Beschwerdearten und deren Auftreten im Abschnitt zur 

Gesundheit (siehe S. 175ff.) eingegangen. 
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warum die Beschäftigten trotz Krankheit zur Arbeit gehen: „Viele meiner 

Kolleginnen (auch ich) schlucken lieber eine Schmerztablette, als KRANK zu feiern. 

Im Grunde ist das für den Arbeitgeber aber selbstverständlich“ (Nr. 100). 

Betriebliche Interessenvertretung und Mitbestimmung 

Hinsichtlich der Frage, ob der/die Vorgesetzte/r im Vorfeld mit den Beschäftigten 

wichtige Entscheidungen für den Arbeitsbereich bespricht, ergibt sich ein relativ 

ausgewogenes Bild. Während 48 % der Befragten angeben, dass dies fast immer oder 

oft der Fall sei, geben die übrigen 52 % an, dass dies selten oder nie der Fall sei 

(siehe Tabelle 18). 

Tabelle 18: Häufigkeit, mit der der/die Vorgesetzte wichtige Entscheidungen mit den 
Beschäftigten bespricht 

 n % 

fast immer 103 25.3 

oft 91 22.4 

selten 146 35.9 

nie 67 16.5 

Gesamt 407 100.0 

 
 

Des Weiteren wurde nach der Existenz eines Betriebs- beziehungsweise Personal-

rates gefragt und wie zufrieden die Reinigungskräfte damit sind. Ein Drittel der 

Frauen fand ihre Interessen durch den Betriebs- oder Personalrat gut vertreten. 29 % 

waren gegenteiliger Meinung und bei 36 % ist keine solche Arbeitnehmervertretung 

im Betrieb vorhanden. Zusammenfassend bedeutet dies, dass bei fast zwei Dritteln 

die Beschäftigteninteressen entweder gar nicht oder nur unzureichend durch eine 

solche Einrichtung vermittelt werden. Zudem sind die befragten Reinigungskräfte 

nur in einem geringen Maß gewerkschaftlich organisiert. Lediglich 14 % gaben an, 

Gewerkschaftsmitglied zu sein. 
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Unternehmens- oder mitarbeiterorientierte Flexibilität im Umgang mit der 
Arbeitszeit? 

Die Arbeitszeitgestaltung ist ein Ansatzpunkt zur Realisierung von mehr Flexibilität 

(siehe Abschnitt 2.1). Allerdings scheinen in der betrieblichen Praxis bezüglich der 

Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung überwiegend die Arbeitgeberinteressen im 

Vordergrund zu stehen und damit für die Beschäftigten von einer Minimierung der 

Planungssicherheit sowohl im beruflichen als auch im außerberuflichen Bereich be-

gleitet zu sein. Unterstützt wird diese These durch eine Beschäftigtenbefragung, die 

unter anderem auch die Gründe für Schwankungen bezüglich der wöchentlichen 

Arbeitszeit ermittelt hat (Bauer et al., 2004). 89 % der Beschäftigten geben als 

Ursache betrieblich bedingte Anlässe an und lediglich 4 % verweisen auf private 

Motive. Im Folgenden sollen daher die Arbeitszeitregelungen der Befragten dahin-

gehend untersucht werden, ob sie den Reinigungskräften ein gewisses Maß an 

Flexibilität zugestehen beziehungsweise zumindest Planungssicherheit ermöglichen 

oder ob lediglich der Arbeitgeber von Flexibilität in diesem Bereich profitiert.103 

Tabelle 19: Formale Arbeitszeitregelung 

 n % 

Feste Arbeitszeiten 268 65.4 

ohne Wechselschichten/Nachtarbeit 250 61.0 

nur Nachtarbeit 5 1.2 

mit Nachtarbeit 13 3.2 

Wechselschichten 23 5.6 

mit Nachtschichten 3 0.7 

ohne Nachtschichten 20 4.9 

Variable Arbeitszeiten 119 29.0 

gleitende Arbeitszeit 34 8.3 

Arbeitszeit nach freier Einteilung 46 11.2 

Arbeitszeit ganz unterschiedlich 39 9.5 

                                                 
103 Die Fragen zu den Einflussmöglichkeiten auf die Arbeitszeitvariabilität sind weitgehend der 

Untersuchung von Janßen und Nachreiner (2004) entnommen. 
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Formal haben die meisten Beschäftigten feste Arbeitszeitvorgaben (siehe Tabelle 19, 

S. 169). Der überwiegende Anteil von 61 % gibt an, zu festen Arbeitszeiten ohne 

Wechselschichten und Nachtarbeit zu arbeiten. Knapp 6 % arbeiten in Wechsel-

schichten. Variable Arbeitszeitmodelle treffen auf 29 % der Reinigungskräfte zu. 

11 % können sich ihre Arbeitszeiten selbst einteilen, 8 % haben gleitende 

Arbeitszeiten und bei knapp 10 % sind die Arbeitszeiten häufig unterschiedlich, ohne 

dass der Grund für die Schwankungen angeben wird. 

Durchschnittlich arbeiten die Frauen 23.6 Stunden in der Woche und 4.8 Stunden 

pro Tag als Reinigungskraft. Frauen, die noch einer anderen Erwerbstätigkeit nach-

gehen, sind pro Woche noch 4.4 Stunden und pro Tag 1.2 Stunden zusätzlich 

beschäftigt. Ein Vergleich der tatsächlichen mit der gewünschten Arbeitszeit (bei 

entsprechender Verdienstanpassung) zeigt bei der Reinigungstätigkeit, dass das reale 

durchschnittlich auch dem gewünschten Stundenvolumen pro Woche entspricht. Fast 

ein Drittel wünscht sich weniger Wochenstunden (32.1 %), ein weiteres Drittel 

(35.0 %) ist mit dem Arbeitsvolumen zufrieden und das letzte Drittel (32.9 %) würde 

gerne mehr Stunden pro Woche arbeiten. Zudem üben knapp 12 % der Beschäftigten 

noch eine andere Erwerbstätigkeit mit durchschnittlich 10.8 Wochenstunden aus.104 

Des Weiteren wurde nach den konkreten Einflussmöglichkeiten der Beschäf-

tigten auf die Variabilität der Lage der Arbeitszeit, also wann gearbeitet wird 

(Chronologie), und der Dauer, also wie lange pro Tag gearbeitet wird (Chrono-

metrie), gefragt.105 Angesichts des großen Anteils an festen Arbeitszeitmodellen 

verwundert es nicht, dass die individuellen Einflussmöglichkeiten seitens der 

Reinigungskräfte sowohl auf die Dauer als auch auf die Lage der Arbeitszeiten 

tendenziell sehr gering ausfallen (siehe Tabelle 20, S. 171). Jede Zweite hat nie die 

Möglichkeit, Einfluss auf die Lage der Arbeitszeit zu nehmen und bei 20 % ist dies 

selten der Fall. Lediglich 30 % können zumindest oft oder sogar immer Einfluss 

nehmen. Bezüglich der Dauer der Arbeitszeiten fallen die Steuerungsmöglichkeiten 

der Reinigungskräfte ebenfalls sehr eingeschränkt aus. Nur 24 % haben immer oder 

oft die Möglichkeit der Einflussnahme, bei dem weitaus größeren Anteil von 76 % 

der Befragten kommt dies jedoch selten oder nie vor. 

                                                 
104 Eine tiefergehende Analyse der Arbeitszeitwünsche ist leider wenig sinnvoll, da eine relativ hohe 

Anzahl fehlender Werte, insgesamt fehlen 16 von 48 möglichen Antworten, zu verzeichnen ist. 
105 Nicht erfasst wird bei dieser Frage das Ausmaß der Einflussmöglichkeit, sondern nur die Häufig-

keit. Wenn eine Person ankreuzt, immer bestimmen zu können, wann und wie lange sie arbeitet, 
kann daraus nicht abgelesen werden, in welchem zeitlichen Umfang dieser Spielraum besteht. 
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Tabelle 20: Einfluss auf die Variabilität der Lage und Dauer der Arbeitszeiten durch die 
Beschäftigten 

 Möglichkeit, Lage der Arbeitszeit 
zu bestimmen 

Möglichkeit, Dauer der 
Arbeitszeit zu bestimmen 

 n % n % 

immer 49 12.0 46 11.3 

oft 74 18.2 53 13.0 

selten 81 19.9 71 17.4 

nie 203 49.9 238 58.3 

Gesamt 407 100.0 408 100.0 

 

 

Obwohl 65 % angeben, in einem festen Arbeitszeitsystem zu arbeiten, scheint die 

Vorhersehbarkeit des Arbeitseinsatzes für viele Reinigungskräfte dennoch nicht 

besonders groß zu sein. Überraschend ist, dass die Hälfte aller Befragten im Normal-

fall höchsten eine Woche vorher Bescheid weiß, wann und wie sie arbeiten muss. 

22 % wissen dies sogar maximal einen Tag vor dem Arbeitseinsatz. Nun wäre es 

möglich, zu argumentieren, dass diese Unwissenheit durchaus selbst gewählt sein 

könnte, also darauf beruht, dass sich die Befragten noch nicht festlegen wollen, wann 

und wie sie arbeiten werden. Aber auch wenn nur diejenigen berücksichtigt werden, 

die angegeben haben, formal festgelegte Arbeitszeiten zu haben, ändert sich dieses 

Bild nicht gravierend (18 % wissen gewöhnlich höchstens einen Tag vorher über 

ihren Arbeitseinsatz Bescheid, bis zu einer Woche vorher sind es etwa 48 %). 

Neben den regulären Arbeitszeiten ist ebenfalls für die Planbarkeit relevant, 

inwieweit unerwartete Ereignisse ein kurzfristiges „Einspringen“ der Reinigungs-

kräfte notwendig machen (siehe Abbildung 24, S. 172). Bei knapp 10 % der 

befragten Frauen passieren derartige „Notfälle“ mindestens einmal in der Woche. Ein 

oder zweimal im Monat kommt dies bei etwa einem Viertel vor. Ein weiteres Viertel 

hat die Kategorien einmal in drei Monaten und einmal in sechs Monaten angekreuzt. 

Seltener oder gar nicht werden etwa 43 % der Befragten mit solchen Einsätzen 

konfrontiert. 
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Insgesamt zeigt sich, dass hinsichtlich der Arbeitszeiten das Ausmaß an mitarbeiter-

orientierter Flexibilität deutlich geringer ist als das der unternehmensorientierten. 

Auch bei formal festen Arbeitszeiten fällt der Planungshorizont relativ kurzfristig 

aus. Darüber hinaus kommen für die Mehrzahl der Beschäftigten plötzliche Einsätze 

aufgrund von Notfällen häufiger vor. Die Möglichkeit, selbst Dauer und Lage der 

Arbeitszeiten zu bestimmen, ist jedoch den Reinigungskräften relativ selten gegeben. 

6.4 Beschäftigungsfähigkeit 

Ebenfalls bedeutsam für die Bewertung des Prekaritätsgehalts der Arbeit ist die 

Beschäftigungsfähigkeit, welche durch die Tätigkeit möglichst erhalten beziehungs-

weise gefördert werden soll. 

Qualifikation 

Eine Möglichkeit besteht in der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung und soll 

daher ebenso wie in der Analyse von Brehmer und Seifert (2007) als Indikator 

herangezogen werden.  

Der überwiegende Anteil von 87.3 % gibt an, im Rahmen ihrer Tätigkeit als 

Reinigungskraft noch an keiner beruflichen Weiterbildung teilgenommen zu haben. 

Dementsprechend haben noch nicht einmal 13 % beziehungsweise 51 Personen eine 

solche absolviert. Des Weiteren wurde nach den Bereichen gefragt, in denen eine 

Weiterbildungsmaßnahme besucht wurde. Die Antworten können grob in vier 

Bereiche klassifiziert werden. Drei Viertel der Befragten gaben an, bei Ihren Weiter-

bildungsmaßnahmen über den richtigen Umgang mit Reinigungsmitteln und -geräten 

und ähnlichen Dingen informiert worden zu sein. Ungefähr 12 % der Befragten mit 

Weiterbildungserfahrungen haben an Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen, die 

sie entweder auf Führungsaufgaben vorbereiten oder dabei unterstützen sollten. Drei 

Personen haben Computer- beziehungsweise EDV-Kurse besucht und die restlichen 

Nennungen fallen unter die Kategorie Sonstiges. 

Untersuchungen zeigen, dass atypisch Beschäftigte, zu denen ein Großteil der 

Reinigungskräfte zu zählen ist, im Vergleich zu Beschäftigten in Normalarbeitsver-

hältnissen, geringere Zugangsmöglichkeiten zu beruflicher Weiterbildung besitzen 
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In beiden Befragungen nimmt die positive Gesundheitsbewertung mit zunehmendem 

Alter ab. Die Gegenüberstellung der Einschätzungen zeigt allerdings auch eine 

deutlich negativere Gesundheitsbewertung aufseiten der Reinigungskräfte. Während 

in der Alterskategorie der 18- bis 29-Jährigen etwa 87 % der Befragten des Gesund-

heitssurveys eine sehr gute oder gute Gesundheit angeben, sind es unter den 

Reinigungskräften lediglich 54 %. Dieser Trend setzt sich in allen Alterskategorien 

fort. Bei den 30- bis 44-Jährigen beurteilen 83 % der deutschen Frauen ihre Gesund-

heit positiv, bei den Reinigungskräften trifft diese Einschätzung noch nicht einmal 

auf die Hälfte (48 %) der Befragten zu. Besonders hoch ist der Anteil der 

Reinigungskräfte, die eine negative (schlecht oder sehr schlecht) Gesundheits-

bewertung abgeben, unter den 45- bis 64-Jährigen. Fast ein Drittel der Reinigungs-

kräfte dieser Altersgruppe fällt ein derart negatives Urteil über ihre Gesundheit. 

Demgegenüber sind es im Gesundheitssurvey in dieser Altersgruppe nur etwa 7 % 

der Frauen, die eine schlechte oder sehr schlechte Bewertung abgegeben.107  

Die Reinigungskräfte wurden zudem nach ihrer Einschätzung ihrer derzeitigen 

Arbeitsfähigkeit im Vergleich zur besten, jemals erreichten gefragt (WAI-Netzwerk, 

2006) (siehe Tabelle 21, S. 177). Unter der Prämisse, dass die beste, jemals erreichte 

Arbeitsfähigkeit mit 10 Punkten bewertet wird, sollten die Frauen auf einer Skala 

von 0 = völlig arbeitsunfähig bis 10 = derzeit die beste Arbeitsfähigkeit ihrer 

aktuellen Arbeitsfähigkeit einen Wert zuordnen. Durchschnittlich wird von den 

befragten Frauen ein Wert von 6.99 (SD = 2.45) angegeben. Auch hier zeigt sich, 

dass diese Einschätzung mit steigendem Alter schlechter wird. Insgesamt sind sich 

knapp 40 % der Befragten nicht sicher, ob sie ausgehend von ihrem jetzigen 

Gesundheitszustand ihre derzeitige Arbeit in den nächsten zwei Jahren ausüben 

können. Etwa 3 % halten dies sogar für unwahrscheinlich. Ziemlich sicher sind sich 

in dieser Beziehung nur 65 %. Tabelle 21 (S. 177) zeigt, dass entsprechend einer 

geringen Wahrscheinlichkeitseinschätzung auch die Bewertung der Arbeitsfähigkeit 

geringer ausfällt (M = 3.08, SD = 3.35). 

 

 

                                                 
107 Leicht unterschiedliche Antwortkategorien bei den Befragungen schränken allerdings die 

Vergleichbarkeit etwas ein. 



 

 

177 Ergebnisse der Reinigungskräftebefragung 

Tabelle 21: Derzeitige Einschätzung der Arbeitsfähigkeit (in Punkten von null bis zehn) 
nach Alter und Wahrscheinlichkeit, die Arbeit in den nächsten zwei Jahren 
ausführen zu können 

 n M SD 

Punkte für Arbeitsfähigkeit insgesamt 402 6.99 2.44 

Alter    

18-29 Jahre 13 7.54 3.05 

30-44 Jahre 139 7.38 2.34 

45-64 Jahre 248 6.77 2.42 

Wahrscheinlichkeit Arbeit in den nächsten 
zwei Jahren ausführen zu können 

   

unwahrscheinlich 13 3.08 3.35 

nicht sicher 127 5.70 2.23 

ziemlich sicher 262 7.81 2.01 

 

 

Wird konkret nach dem Auftreten unterschiedlicher Beschwerden gefragt, ergibt sich 

das in Abbildung 28 (S. 178) dargestellte Bild. Von fast allen Befragten (95 %) wird 

über das Vorkommen von Rückenschmerzen berichtet. Danach folgen Schulter-/ 

Nackenschmerzen (93 %) sowie Glieder- und Gelenkschmerzen (86 %). Diese drei 

Beschwerden, die den Halte- und Stützapparat betreffen, kamen bei mindestens der 

Hälfte der Befragten in den letzten Monaten sehr häufig vor. Zu den Beschwerden, 

die von den meisten Beschäftigten hinsichtlich ihrer Auftretenshäufigkeit mit 

manchmal klassifiziert werden, gehören Erkrankungen wie Erkältungen, Schnupfen, 

Kopfschmerzen und Husten, die durchaus auch in der Allgemeinbevölkerung 

gelegentlich vorkommen. Vergleichsweise häufig wird dagegen von potentiell 

ernsteren Leiden wie Herz-Kreislauf-Beschwerden (manchmal: 45 %; sehr häufig: 

13 %) oder Schwindel (manchmal: 45 %; sehr häufig: 11 %) berichtet. Weniger 

häufig werden allerdings beispielsweise Atemnot (20 %) oder Appetitlosigkeit 

(27 %) genannt. 

Werden diese Nennungen danach zusammengefasst, ob eine Beschwerde über-

haupt in den vergangenen 12 Monaten aufgetreten ist, kann festgestellt werden, dass 

durchschnittlich 10.8 der 20 Beschwerden genannt werden. 
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Tabelle 22: Antworten zur medikamentenorientierten Einstellung in Prozent (n = 396–
399) im Vergleich zu den Antworten der im Epidemiologischen Suchtsurvey 
(ESA) 2006 befragten Frauen [Quelle: Rösner, Steiner & Kraus, 2008, S. 52; 
eigene Daten und Berechnungen] 

 Reinigungskräftebefragung ESA 
20062 

 trifft gar 
nicht zu

trifft 
wenig zu

trifft 
ziemlich zu

trifft 
völlig zu

Zustim-
mung1 

Zustim-
mung 

Ohne Medikamente wäre 
ich nur ein halber Mensch 

51.9 23.3 11.8 13.0 22.7 8.7 

Manchmal wüsste ich nicht, 
wie ich meinen (Arbeits-) 
Tag ohne Medikamente 
durchstehen könnte 

58.4 18.9 13.9 8.8 22.7 12.4 

Beruhigungs- und 
Schlafmittel in schwierigen, 
sorgenvollen Situationen 

81.9 11.1 4.0 3.0 7.1 8.4 

Versuche grundsätzlich 
ohne Medikamente 
auszukommen 

20.8 12.0 20.0 47.3 67.2 84.6 

1 Es wurden die Kategorien trifft ziemlich zu und trifft völlig zu zusammengefasst. 
2 Epidemiologischer Suchtsurvey 2006; n = 7 912; einbezogen wurden nur die Angaben der Frauen 

 

 

In Tabelle 22 sind die Ergebnisse auf die Fragen dargestellt. Der Aussage, ohne 

Medikamente nur ein halber Mensch zu sein, stimmt knapp ein Viertel der 

Reinigungskräfte zu (trifft völlig zu trifft: 13.0 %; trifft ziemlich zu: 11.8 %). Der 

Aussage, manchmal nicht zu wissen, wie sie ihren (Arbeits-)Tag ohne Medikamente 

durchstehen können, stimmen 8.8 % der Befragten völlig zu und 13.9 % stimmen 

ziemlich zu. Dass Beruhigungs- und Schlafmittel als unverzichtbare Hilfe in 

schwierigen und sorgenvollen Situationen eingesetzt werden, stimmt die eindeutige 

Mehrheit von 81.9 % der Reinigungskräfte gar nicht zu. Nur 7 % der Reinigungs-

kräfte können dieser Aussage zumindest teilweise zustimmen. Während knapp die 

Hälfte der Frauen grundsätzlich versucht, ohne Medikamente auszukommen, sind es 

immerhin 32.8 %, die dieser Äußerung partiell oder ganz widersprechen. Verglichen 

mit den Ergebnissen des Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA) 2006, eine unter 

knapp 8 000 18- bis 64-Jährigen in Deutschland durchgeführte repräsentative 
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Tabakkonsum 

In Tabelle 23 (S. 184) wird das Rauchverhalten der Reinigungskräfte mit den Mikro-

zensus-Daten der deutschen Frauen aus dem Jahr 2005 verglichen (Statistisches 

Bundesamt, 2006). Fast ein Drittel der Reinigungskräfte raucht aktuell. Ein knappes 

Viertel hat früher geraucht, aber damit vor durchschnittlich 11.5 Jahren aufgehört. 

Etwa 45 % haben dagegen noch nie geraucht. Verglichen mit den repräsentativen 

Daten des Mikrozensus von 2005 liegt der Anteil der Raucherinnen unter den 

Reinigungskräften mit 32 % etwas über dem Gesamtdurchschnitt von 29 %. Diese 

Tendenz zeigt sich insbesondere bei jüngeren Jahrgängen. Bei den 20- bis 30-

Jährigen ist der Anteil der Raucherinnen unter den Reinigungskräften mit 69 % sogar 

doppelt so hoch. Mit steigendem Alter nähern sich die Anteile weiter an und sind bei 

den 50- bis 60-Jährigen identisch. Geringfügig mehr Raucherinnen finden sich dann 

wieder unter den über 60-Jährigen. Allerdings ist der Anteil der Nieraucherinnen 

unter den befragten Reinigungskräften im Vergleich zu den Mikrozensusdaten 

erstaunlich hoch. Speziell unter den älteren Reinigungskräften findet sich ein hoher 

Prozentsatz von Frauen, die noch nie geraucht haben. Unter den 60- bis 64-Jährigen 

sind es sogar drei von vier Frauen. 

Da sich viele der befragten Reinigungskräfte eher einer niedrigeren sozialen 

Schicht zuordnen lassen, bestätigen diese Daten tendenziell den allgemeinen Befund, 

dass das Rauchverhalten in unteren sozialen Schichten stärker ausgeprägt ist (vgl. 

z. B. Lademann & Kolip, 2005, S. 40f.). Dass sich die Unterschiede in den höheren 

Altersklassen angleichen beziehungsweise der Anteil der Nieraucherinnen unter den 

Reinigungskräften erstaunlicherweise deutlich höher ausfällt, ist anschlussfähig zu 

dem Ergebnis, dass jüngere Frauen zwar in den unteren sozialen Schichten mehr 

Tabak konsumieren als in den oberen Schichten, dieser Schichteffekt allerdings nicht 

bei älteren Frauen zu finden ist (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, 2001; zitiert nach Lademann & Kolip, 2005, S. 40). 

Die durchschnittliche Anzahl der Zigaretten (inkl. Zigarren oder Pfeifen) beträgt 

15 pro Tag. Mehr als 20 Zigaretten rauchen unter den Reinigungskräften 37 %. Ein 

Vergleich mit dem Mikrozensus zeigt, dass diese Zahl deutlich über dem gesamt-

deutschen Durchschnitt der Frauen von 11 % liegt.   
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Tabelle 23: Anteil der Raucherinnen, Exraucherinnen und Nieraucherinnen unter den 
weiblichen Reinigungskräften (n = 406) im Vergleich zu den repräsentativen 
Mikrozensusdaten für Frauen in Deutschland nach Alter [Quelle: Statistisches 
Bundesamt, 2006; eigene Daten und Berechnungen] 

Alter  Rauche-
rinnen  
(in %)1 

Exrauche-
rinnen 
(in %)1 

Nierau-
cherinnen

(in %)1 

Durchschnittliche 
Zahl an Zigaretten/ 

Zigarren/Pfeifen 
der Raucherinnen 

(SD) 

20-29 Mikrozensus 34.14 54.59 11.28 -- 

 Reinigungskräfte 69.23 7.69 23.08 12.94 (5.16) 

30-39 Mikrozensus 30.25 53.92 15.83 -- 

 Reinigungskräfte 36.21 25.86 37.93 16.81 (10.05) 

40-49 Mikrozensus 33.05 49.11 17.83 -- 

 Reinigungskräfte 35.36 26.52 38.12 14.49 (7.22) 

50-59 Mikrozensus 23.95 57.91 18.15 -- 

 Reinigungskräfte 23.94 21.13 54.93 13.97 (6.12) 

60-64 Mikrozensus 14.66 69.42 15.92 -- 

 Reinigungskräfte 16.67 8.33 75.00 19.50 (0.71) 

Gesamt Mikrozensus 28.71 55.30 16.00 -- 

 Reinigungskräfte 32.02 23.40 44.58 14.7 (7.35) 

1 Zeilenprozente mit Bezug auf die jeweilige Alterskategorie der entsprechenden Befragung 
 

 

Alkoholkonsum 

Der Alkoholkonsum wird mithilfe des CAGE-Tests erfragt (Mayfield et al., 1974; 

zitiert nach Puls et al., 2000). Bei diesem Test handelt es sich um ein Screening-

Instrument, mit dem geprüft werden kann, ob mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 

missbräuchlicher Konsum von Alkohol vorliegt. Die Skala besteht aus vier Fragen 

zum Trinkverhalten und wird zur Unterscheidung von normalem Trinken und 

Vieltrinken verwendet. Dieses Instrument wurde in zahlreichen Studien validiert und 

wird international erfolgreich zur raschen Identifikation von potentiellem Alkohol-
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missbrauch benutzt (O'Brien, 2008). Werden mindestens zwei der vier Fragen positiv 

beantwortet, ist ein Verdacht auf ein missbräuchliches Trinkverhalten begründet. In 

der Reinigungskräftebefragung werden anders als bei der Original-Skala nicht nur 

zwei Antwortmöglichkeiten (Zustimmung oder Ablehnung), sondern auf Vorschlag 

von Puls et al. (2000) vier Kategorien (häufig, gelegentlich, selten, nie) vorgegeben, 

die eine Abstufung der Antworten ermöglichen.  

Die Auswertungen zeigen lediglich bei sieben Personen respektive 1.7 % ein 

riskantes Alkoholkonsummuster, das anhand mindestens zwei positiver (häufig oder 

gelegentlich) Antworten identifiziert wird. Auch durch eine differenzierte Analyse 

(siehe Tabelle 24) kann nur bei den wenigsten Befragten eine Zustimmung zu den 

Aussagen nachgewiesen werden. 

Tabelle 24: Antworten zum Alkoholkonsum in Prozent (n = 378–381) 

 
 

häufig gelegent-
lich 

selten nie 

Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass Sie 
Ihren Alkoholkonsum verringern sollten? 

0.5 3.2 8.7 87.6

Hat Sie schon einmal jemand durch Kritisieren Ihres 
Alkoholkonsums ärgerlich gemacht? 

1.1 1.3 4.7 92.9

Haben Sie schon einmal wegen Ihres 
Alkoholtrinkens ein schlechtes Gewissen gehabt 
oder sich schuldig gefühlt? 

0.8 1.9 6.3 91.0

Haben Sie schon einmal morgens als erstes 
getrunken, um sich nervlich wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen oder einen Kater 
loszuwerden? 

0.0 0.5 0.0 99.5

 

 

Körperliche Aktivität 

Die Gesundheit lässt sich durch regelmäßige körperliche Betätigung positiv beein-

flussen. Für die Erfassung war nicht nur Sport im engeren Sinne wie konkrete 

Sportarten oder -übungen von Interesse, sondern es sollte ein „umfassende[r] Begriff 

von körperlicher Aktivität“ (Lademann & Kolip, 2005, S. 48) erfasst werden. 
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Konkret wurde gefragt, wie häufig die Frauen körperliche Aktivitäten außerhalb der 

Arbeit betreiben, bei denen sie mindestens ein bisschen außer Atem oder ins 

Schwitzen kommen, wie beispielsweise beim Sport, Wandern, Tanzen oder bei der 

Gartenarbeit. Entnommen wurde diese Frage aus der periodisch durchgeführten 

repräsentativen Bevölkerungsbefragung, dem Gesundheitsmonitor, bei dem diese 

Frage seit der achten Welle gestellt wird (vgl. z. B. Bertelsmann Stiftung, 2005). 

Auf diese Frage gaben die meisten Befragten (41 %) an, sich ein- bis zweimal in 

der Woche körperlich zu betätigen. Seltener (etwa einmal im Monat) beitreiben 23 % 

der Befragten Sport, gehen Wandern, Tanzen, arbeiten im Garten oder Ähnliches. 

Ein Viertel der Frauen ist in dieser Hinsicht sogar täglich (9 %) oder drei- bis 

sechsmal in der Woche (17 %) aktiv. 

6.5 Haushaltszusammenhang 

Der Haushaltskontext, also die familiäre Situation und allgemein das Privatleben, 

kann Belastungen aus der Beschäftigungssituation abfangen, aber unter Umständen 

auch verstärken (siehe Abschnitt 3.3 und 4.4.2). Die finanzielle Haushaltssituation 

wurde bereits bei der Darstellung der finanziellen Situation (siehe Abschnitt 6.2) 

behandelt. Im Folgenden soll daher der Blick auf die nicht monetären Belastungen 

und Unterstützungsleistungen im Privatleben gerichtet werden.  
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Tabelle 25: Spillover-Effekte zwischen Arbeit und Privatleben 

 n M SD 

Arbeit-Privat-Spillover 408 3.31 2.25 

Durch Arbeit zu müde, etwas privat zu unternehmen 406 3.30 1.29 

Durch die Arbeit zu beansprucht, sich um persönliche 
Interessen zu kümmern 

406 3.33 1.28 

Privat-Arbeit-Spillover 403 1.84 0.83 

Aufgrund von Beanspruchungen im Privatleben bei der 
Arbeit unausgeschlafen und unkonzentriert 

401 1.91 0.94 

Durch private Probleme weniger engagiert im Beruf 403 1.76 0.86 

Antwortformat: trifft zu und belastet mich… 5 = sehr stark, 4 = stark, 3 = mäßig, 2 = überhaupt 
nicht, 1 = trifft nicht zu 

 

 

Wechselwirkungen zwischen dem Privatleben und dem Beruf, gemessen mit der 

Spillover-Variablen111 (siehe Abschnitt 4.4.2) von Knesebeck et al. (2004), sind 

ebenfalls bei den Reinigungskräften beobachtbar. Tabelle 25 zeigt, dass die 

negativen Auswirkungen, die von Beanspruchungen aus der beruflichen Tätigkeit 

herrühren, durchschnittlich als deutlich belastender wahrgenommen werden 

(M = 3.31, SD = 2.25) als beim umgekehrten Fall (M = 1.84, SD = 0.83). Bei den 

Fragen zu den Auswirkungen von Beanspruchungen im Privatleben auf die Arbeit 

wurde zudem häufiger die Kategorie trifft nicht zu angekreuzt als im umgekehrten 

Fall (43.4 % vs. 7.8 %). 

6.6 Arbeitsqualität 

Zur Erfassung der Arbeitsqualität wird auf das bereits dargestellte Gratifikations-

krisenmodell von Siegrist (siehe Abschnitt 4.3.2) zurückgegriffen. Zunächst werden 

die beiden Hauptkomponenten des Models – die Verausgabung und die erhaltenen 

                                                 
111 Eine faktorenanalytische Überprüfung der Variablen bestätigt die von den Autoren vorhergesagte 

zweifaktorielle Struktur. Die interne Konsistenz beider Subskalen ist zudem als sehr hoch zu 
bewerten (Arbeit-Privat-Spillover  = .946; Privat-Arbeit-Spillover  = .798). Zur Auswertung 
wurden die entsprechenden Items zu ungewichteten Indizes addiert. 
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Belohnungen für die Arbeit – getrennt voneinander betrachtet. Daran anschließend 

soll der sogenannte Gratifikationskrisenindex beziehungsweise ERI-Quotient ge-

bildet werden, der das Verhältnis dieser beiden Dimensionen ausdrückt.112  

Verausgabung 

Eine Betrachtung der Gesamtskala Verausgabung113 zeigt, dass bei Antwortmöglich-

keiten zwischen eins und fünf, wobei hohe Werte auf eine hohe Verausgabung 

verweisen, durchschnittlich ein Wert von 3.25 (siehe Tabelle 26, S. 190) erreicht 

wird, was auf eine eher stärkere Belastung hinweist. 

Eine Analyse der einzelnen Verausgabungskomponenten (siehe Tabelle 26, 

S. 190) zeigt, dass insbesondere die körperlich anstrengende Arbeit eine große 

Belastungsquelle für die Reinigungskräfte darstellt (M = 4.12; Range ebenfalls von 

eins bis fünf). 77 % der befragten Frauen geben an, stark oder sogar sehr stark durch 

physisch anstrengende Arbeit belastet zu sein. An zweiter Stelle ist die Inten-

sivierung der Arbeit zu nennen. 57 % der Frauen fühlen sich durch ein permanent 

ansteigendes Arbeitspensum stark oder sehr stark belastet. Allgemein stimmen knapp 

91 % der Befragten der Aussage zu, dass die Arbeit im Laufe der letzten Jahre immer 

mehr geworden sei. In Einklang zu diesen Befunden geben die Frauen sehr häufig an, 

aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens durch großen Zeitdruck bei der Arbeit 

belastet zu sein (M = 3.47, SD = 1.33). Stark oder sehr stark fühlen sich 52 % der 

Befragten durch Zeitdruck belastet. Diese Ergebnisse sind kongruent mit den in 

Abschnitt 5.2 dargestellten Befunden zur Leistungsverdichtung, beispielsweise durch 

eine Heraufsetzung der zu reinigenden Quadratmeter (in vielen Fällen ohne 

entsprechende finanzielle Kompensation). Unerwartet häufig wird von 41 % das 

Tragen von Verantwortung als Ursache für starke oder sehr starke Belastung 

angegeben. Weniger häufig scheinen dagegen Unterbrechungen während der Arbeit 

(M = 2.55, SD = 1.04) und der Zwang zu Überstunden (M = 2.45, SD = 1.21) als 

Belastungsquellen zu fungieren.  

                                                 
112 Nicht berücksichtigt wird in dieser Analyse die intrinsische Verausgabungsbereitschaft, deren 

Einfluss auf die negativen Gesundheitskonsequenzen empirisch allerdings auch nicht eindeutig 
bestätigt werden konnte (siehe Abschnitt 4.3.2). 

113 Bei der Indexbildung wurde höchstens ein fehlendes Item pro Befragte akzeptiert. 
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Tabelle 26: Geleistete Verausgabung bei der Arbeit 

 n M SD 

Skala Verausgabung1 407 3.25 0.78 

bei Arbeit großer Zeitdruck 406 3.47 1.33 

Arbeit immer mehr geworden 408 3.60 1.21 

bei Arbeit viel Verantwortung zu tragen 403 3.34 1.04 

Arbeit körperlich anstrengend 407 4.12 0.86 

häufig zu Überstunden gezwungen 404 2.45 1.21 

bei Arbeit häufig unterbrochen und gestört 406 2.55 1.04 

Antwortformat: trifft zu und belastet mich… 5 = sehr stark, 4 = stark, 3 = mäßig, 2 = überhaupt 
nicht, 1 = trifft nicht zu 
1 Zur Auswertung der Skala wurde höchstens ein fehlendes Item pro Befragte zugelassen. 

 
 

Belohnung 

Die Variablen, welche die Belohnungsdimension erfassen, wurden so kodiert, dass 

hohe Werte für eine hohe Belohnung in dem jeweiligen Bereich stehen. Theoretisch 

können parallel zur Verausgabungsdimension Werte zwischen eins und fünf erreicht 

werden.  

Auf der insgesamt elf Variablen umfassenden Gesamtskala wird durchschnittlich 

von den befragten Frauen ein Wert von 3.18 erreicht (siehe Tabelle 27, S. 191).114 

Bei den Unterdimensionen fällt besonders die Subskala „Gehalt/beruflicher Auf-

stieg“ durch geringe Ausprägungen auf (M = 2.88). Hier wird insbesondere ein unan-

gemessener Lohn als Ursache von Belastungen angegeben (M = 2.59, SD = 1.35). 

Auch im Vergleich zu allen anderen Belohnungsvariablen zeichnet sich dieses Item 

durch den geringsten Durchschnittswert und damit durch die größte Belastungsquelle 

aus. Über drei Viertel fühlen sich durch diese Tatsache mindestens mäßig belastet. 

Bei der Subskala „Wertschätzung“ (M = 3.33, SD = 0.98) tritt fehlende Anerkennung 

und fehlendes positives Ansehen als exponierte Belastungsquelle hervor (M = 2.86, 

SD = 1.25). Durch diesen Umstand fühlen sich etwa 70 % der Befragten mindestens 

mäßig belastet. Im Vergleich zu dieser allgemein gehaltenen Beurteilung fällt die 

                                                 
114 Zur Auswertung der Skala wurden höchstens zwei fehlende Items pro Befragte zugelassen. 
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Einschätzung der Anerkennung konkret am Arbeitsplatz, also durch Kollegen 

(M = 3.22, SD = 1.27) und speziell durch Vorgesetze (M = 3.65, SD = 1.15), etwas 

besser aus. Diese Tendenz wird durch die Antworten auf die nicht zum ERI-

Quotienten gehörige Frage, welche die Qualität der Beziehung zu den anderen 

Mitarbeitern, die nicht als Reinigungskräfte arbeiten, bestätigt. Immerhin 84 % der 

Befragten beschreiben diese Beziehung im Allgemeinen als eher gut und nur 2 % 

schätzen diese als eher schlecht ein. Bei 14 % besteht allerdings (fast) gar kein 

Kontakt (nicht in der Tabelle dargestellt). Die klassische Zuweisung der Reinigungs-

kräfte zur Randbelegschaft ohne beziehungsweise mit nur wenig Kontakt zu anderen 

Mitarbeitern lässt sich zumindest durch diese Daten nicht grundsätzlich bestätigen. 

Tabelle 27: Erhaltende Belohnung bei der Arbeit 

 n M SD 

Skala Belohnung1 399 3.18 0.91 

Skala Belohnung: Subskala Wertschätzung2 406 3.33 0.98 

fehlende Anerkennung von Vorgesetzten 403 3.65 1.15 

fehlende Anerkennung von Kollegen 407 3.22 1.27 

fehlende Unterstützung in schwierigen Situationen 405 3.18 1.21 

fehlt ihnen erfahrene Anerkennung 405 2.86 1.25 

bei Arbeit ungerecht behandelt 405 3.76 1.14 

Skala Belohnung: Subskala Gehalt/berufl. Aufstieg2 404 2.88 1.16 

berufliche Stellung angemessen 393 2.98 1.51 

Chancen des beruflichen Fortkommens angemessen 396 3.02 1.44 

Gehalt/Lohn angemessen 404 2.59 1.35 

Aufstiegschancen schlecht 396 2.94 1.66 

Skala Belohnung: Subskala Arbeitsplatzsicherheit3 398 3.46 1.22 

Arbeitsplatz gefährdet 401 3.58 1.30 

Verschlechterung der Arbeitssituation 402 3.34 1.37 

Antwortformat: trifft zu und belastet mich… 1 = sehr stark, 2 = stark, 3 = mäßig, 4 = überhaupt 
nicht, 5 = trifft nicht zu 
1 Zur Auswertung der Skala wurden höchstens zwei fehlende Items pro Befragte zugelassen. 
2 Zur Auswertung der Subskalen wurde höchstens ein fehlendes Item pro Befragte zugelassen. 
3 Zur Auswertung der Subskalen wurde kein fehlendes Item pro Befragte zugelassen. 
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Abbildung 33 (S. 192) zeigt, dass unter den Befragten sehr viele Personen sind, bei 

denen ein solches Ungleichgewicht feststellbar ist. Für über die Hälfte (51 %) der 

Befragten trifft diese ungünstige Konstellation zu. 

Von Interesse ist nun, ob sich der postulierte Zusammenhang zu einem 

schlechteren Gesundheitszustand nachweisen lässt. Zur Überprüfung wird auf die 

binäre logistische Regression zurückgegriffen (siehe Tabelle 28, S. 194). Als 

abhängige Variable wird die subjektive Gesundheitseinschätzung der Befragten 

verwendet. Die ursprüngliche Antwortskala reicht von 1 = sehr gut bis 5 = schlecht. 

Für die Aufnahme in das Regressionsmodell wurde sie dichotomisiert. Die Referenz-

kategorie bildet die positive Gesundheitseinschätzung, welche die Einschätzungen 

sehr gut, gut und zufrieden stellend beinhaltet. Unter negative Gesundheits-

einschätzung wurden die Einschätzungen weniger gut und schlecht gefasst. Der ERI-

Quotient wurde einerseits in dichotomisierter Form eingebracht und andererseits 

wurden Terzile des Quotienten miteinander verglichen. Tabelle 28 (S. 194) zeigt die 

Odds Ratios (OR) mit den zugehörigen 95 %-Konfidenzintervallen. Bei der 

Betrachtung des dichotomisierten Gratifikationskrisenkoeffizienten ergibt sich ein 

um das 1.91-Fache erhöhtes Risiko für Personen, die unter einem Ungleichgewicht 

zwischen Verausgabung und Belohnung (ERI-Quotient > 1) leiden, eine negative 

Gesundheitsbewertung abzugeben. Dieses Ergebnis ist signifikant (p > .05) und 

bleibt es auch nach Adjustierung für Alter (siehe Modell II) sowie einer zusätzlichen 

Berücksichtigung des Rauchverhaltens (operationalisiert anhand der Zigaretten-

anzahl pro Tag) und der Häufigkeit von körperlicher Betätigung außerhalb der Arbeit 

(siehe Modell III). Die Odds Ratios steigen zudem noch auf 2.17 bei Adjustierung 

für das Alter und auf 2.15 bei zusätzlicher Kontrolle des Rauchverhaltens und der 

körperlichen Betätigung. Ein Vergleich des mittleren mit dem unteren Terzil bringt 

jedoch keine signifikanten Ergebnisse hervor. Allerdings zeigt ein Vergleich unteres 

versus oberes Terzil, dass Befragte, die zu denjenigen gehören, bei denen ein sehr 

starkes Ungleichgewicht von Verausgabung und Belohnung vorliegt (oberes Terzil), 

im Vergleich zu Personen mit einem günstigen ERI-Quotienten (unteres Terzil) ein 

um mehr als das 3-Fache erhöhtes Risiko für eine negative Gesundheitseinschätzung 

besitzen. Durch die Reinigungskräftebefragung ließen sich damit die postulierten 

negativen Auswirkungen einer verletzten Reziprozität bestätigen. 
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Tabelle 28: Berufliche Gratifikationskrisen und negative subjektive Gesundheits-
einschätzung (Referenzkategorie: positive Gesundheitsbewertung) 

 Modell I1 Modell II2 Modell III3 

 Exp
(B) 

95 %-Konfi-
denzintervall 

Exp
(B) 

95 %-Konfi-
denzintervall 

Exp
(B) 

95 %-Konfi-
denzintervall 

ERI-Quotient       

≤ 1 1 1 1 

> 1 1.91 (1.19-3.06) 2.17 (1.34-3.54) 2.15 (1.30-3.54)

   

unteres Terzil 1 1 1 

mittleres Terzil 1.79 (0.96-3.33) 1.86 (0.99-3.51) 1.78 (0.94-3.38)

oberes Terzil 3.01 (1.65-5.48) 3.51 (1.89-6.52) 3.29 (1.76-6.17)

1 Modell I: nicht adjustiert 
2 Modell II: adjustiert für Alter 
3 Modell III: adjustiert für Alter, Rauchen und Häufigkeit körperlicher Betätigung 

 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass über die Hälfte der befragten 

Reinigungskräfte für ihre Anstrengungen im beruflichen Bereich keine ausreichende 

Belohnung erhält. Vorrangig ist hier die niedrige finanzielle Entlohnung zu nennen, 

aber auch in der verwehrten Anerkennung besteht eine große Belastungsquelle. 

Angesichts der Tatsache, dass die anschließenden multivariaten Auswertungen (siehe 

Tabelle 28) belegen konnten, dass ein derartiges Ungleichgewicht in engem Zu-

sammenhang zu einer negativen Gesundheitsbewertung steht, wird die Brisanz dieser 

hohen Zahl an Reinigungskräften mit einem solchen Missverhältnis deutlich. 

Im Folgenden soll die Arbeitsplatzunsicherheit, die auch im Gratifikationskrisen-

modell eine entscheidende Komponente der Arbeitsqualität darstellt, intensiver 

untersucht werden. 
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7 Zusammenhänge zur Arbeitsplatzunsicherheit 

7.1 Arbeitsplatzunsicherheit bei weiblichen 
Erwerbstätigen 

Durch das vorliegende Untersuchungsdesign werden nur Frauen berücksichtigt. Es 

stellt sich jedoch die Frage, ob zwischen den Geschlechtern Unterschiede bezüglich 

der Höhe der Arbeitsplatzunsicherheit und deren Auswirkungen bestehen. Bisherige 

Forschungsergebnisse ermöglichen hierauf keine abschließende Antwort (vgl. auch 

Sverke et al., 2006). Dies liegt nicht nur an widersprüchlichen Ergebnissen, sondern 

vor allem auch daran, dass die Daten in den vorliegenden Studien häufig nicht 

geschlechtsspezifisch ausgewertet wurden beziehungsweise häufig hauptsächlich 

oder sogar ausschließlich männliche Beschäftigte untersucht wurden. 

Während einige Untersuchungen wie beispielsweise eine Erhebung, die unter 

israelischen Lehrkräften durchgeführt wurde, bei den männlichen Studienteil-

nehmern im Vergleich zu den Frauen ein deutlich höheres Arbeitsplatzunsicherheits-

niveau feststellen konnten (Rosenblatt, Talmud & Ruvio, 1999), verhält es sich in 

anderen Studien genau umkehrt (Näswall & De Witte, 2003; zitiert nach Sverke et 

al., 2006). 

De Witte (1999) konnte aufgrund seiner Studie mit belgischen Beschäftigten aus 

der Metallbranche beim Vorliegen von hoher Arbeitsplatzunsicherheit lediglich bei 

Männern eine schlechtere Einschätzung des Wohlbefindens feststellen. Für die 

Frauen ließ sich eine solche Beziehung nicht nachweisen. Der Autor führt diesen 

Befund zumindest teilweise darauf zurück, dass Männer in unserer Gesellschaft 

stärker die Rolle des Ernährers verinnerlicht und Alternativen wie die hauptverant-

wortliche Übernahme von Haushaltspflichten und Kindererziehung im Gegensatz zu 

Frauen weitgehend aus ihren Möglichkeitenrepertoire ausgeklammert hätten. Da in 

dieser Stichprobe allerdings lediglich 6 von insgesamt nur 54 Frauen hohe Arbeits-

platzunsicherheit attestiert werden konnte, ist dieses Ergebnis als wenig belastbar 

einzuschätzen. 

Dagegen stellten Bethge, Radoschewski und Müller-Fahrnow (2008) bei einer 

repräsentativen Befragung von deutschen Beschäftigten keinen signifikanten 
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Moderatoreffekt des Geschlechts auf die Auswirkungen von Arbeitsplatzunsicherheit 

auf die Gesundheitseinschätzung fest. Auch bei australischen Managern im mittleren 

Alter hatte Arbeitsplatzunsicherheit bei beiden Geschlechtern einen vergleichbaren 

Einfluss auf die Gesundheit (Strazdins, D’Souza, Lim, Broom & Rodgers, 2004). 

Eine kürzlich publizierte Metaanalyse von Cheng und Chan (2008) hat unter 

anderem den Forschungsstand zu den Auswirkungen von subjektiv wahrgenom-

mener Arbeitsplatzunsicherheit117 auf die psychische und physische Gesundheit 

geschlechtsspezifisch analysiert. Auf Basis einer allerdings relativ geringen Studien-

anzahl konnten bei der Subgruppenanalyse keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern bezüglich der Folgen sowohl für die psychische als auch 

physische Gesundheit gefunden werden (psychische Gesundheit: Männer rc = -.38; 

Frauen rc = -.34; physische Gesundheit: Männer rc = -.33; Frauen rc = -.30). 

Fragestellungen 

Ergebnisse aus der Arbeitslosenforschung geben Hinweise darauf, dass weniger das 

Geschlecht als vielmehr der Stellenwert der Arbeit entscheidend die negativen Aus-

wirkungen der Arbeitslosigkeit auf das Wohlbefinden und auch die Lebenszufrieden-

heit beeinflusst (vgl. McKee-Ryan et al., 2005). Auch wenn sich die Ergebnisse der 

Arbeitslosenforschung nur bedingt auf die Forschung zur Arbeitsplatzunsicherheit 

übertragen lassen, lautet die Hypothese für die folgenden Auswertungen in dieser 

Arbeit, dass sich auch bei einer Stichprobe, die nur Frauen enthält, negative 

Auswirkungen von Arbeitsplatzunsicherheit auf Gesundheit nachweisen lassen. Im 

Folgenden wird dazu überprüft, in welcher Beziehung Arbeitsplatzunsicherheit zu 

verschiedenen Gesundheitsindikatoren steht und welche Zusammenhänge zu arbeits-

relevanten Aspekten sowie dem gesundheitsrelevanten Verhalten bestehen. Zum Teil 

explorativ soll darüber hinaus untersucht werden, welche Aspekte das Arbeitsplatz-

unsicherheitsniveau sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.  

                                                 
117 Anders als bei der Metaanalyse von Sverke, Hellgren und Näswall (2002) wurden allerdings 

Studien mit einer multidimensionalen Erfassung von Arbeitsplatzunsicherheit aus der Analyse aus-
geschlossen (Cheng & Chan, 2008). 
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Eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Arbeitsplatzunsicherheit als abhängige 

Variable und dem dreistufigen Faktor Gesundheitseinschätzung mit den Stufen 

weniger gut/schlecht, sehr gut/gut und zufrieden stellend ergibt signifikante Unter-

schiede zwischen den Gruppen. Nach dem Bonferroni-Test118 unterscheiden sich die 

Mittelwerte des Arbeitsplatzunsicherheitsindexes von Personen mit der Gesundheits-

bewertung weniger gut/schlecht (M = 0.23, SD = 0.73) signifikant von Personen mit 

der Einschätzung sehr gut/gut (M = -.017, SD = 0.73) und zufrieden stellend 

(M = 0.00, SD = 0.74), F(2, 403) = 8.73, p < .001. 

7.2.2 Körperliche Beschwerden 

Eine Analyse der von den Reinigungskräften genannten körperlichen Beschwerden 

im Zusammenhang zur empfundenen Arbeitsplatzunsicherheit zeigt ebenfalls über-

zufällige Ergebnisse. Der Übersichtlichkeit wegen werden im Folgenden die 

Zusammenhänge nicht für jede Beschwerde einzeln dargestellt, sondern nur für die 

durch die Faktorenanalyse identifizierten Komponenten (siehe Abschnitt 5.4). 

Anhand der Häufigkeit der Beschwerdenennungen werden die Befragten in zwei 

Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe umfasst diejenigen, die im Vergleich zu den 

anderen Befragten höchstens durchschnittlich häufig unter den jeweiligen Be-

schwerden leiden und die andere beinhaltet die, die oberhalb des Medians liegen. 

Werden nun für die einzelnen dichotomisierten Beschwerdebereiche Mittelwerts-

vergleiche (T-Teste für unabhängige Stichproben) hinsichtlich der jeweiligen Aus-

prägung auf dem Arbeitsplatzunsicherheitsindex durchgeführt, ergeben sich die in 

Tabelle 29 (S. 201) dargestellten Werte, die in Abbildung 37 (S. 201) grafisch 

illustriert werden. Alle Unterschiede sind auf dem Promilleniveau signifikant. Das 

gilt auch für die Anzahl der Beschwerden, die von den Befragten genannt werden. 

Eine hohe Arbeitsplatzunsicherheit steht somit in Verbindung mit erhöhten Einzel-

beschwerden (jeder Art) sowie insgesamt mit einer zahlenmäßig größeren Nennung 

von Beschwerden.  

 

                                                 
118 Der Bonferroni-Test führt T-Teste zwischen den Gruppenmittelwerten durch und überwacht dabei 

die Gesamtfehlerrate des multiplen Tests (Brosius, 2004, S. 513). Als Irrtumswahrscheinlichkeit 
wird im Folgenden höchstens ein Wert von .05 akzeptiert. 



 

 

Ta

 

 

Ab

abelle 29: 

 

Herz-Kreis
Beschwerd

Rücken-/G
Gelenksch
etc. 
Augen-/Ha
probleme e

Übelkeit, M
Darmbesch
etc. 
Atemwegsb
schwerden

Beschwerd

1 am Median 

bbildung 37

A
rb
ei
ts
pl
at
zu
ns
ic
he

rh
ei
t

(I
nd

ex
‐M

it
te
lw
er
te
)

Beschwerde

A

slauf-
den etc. 

n
h

Glieder-/ 
merzen 

n
h

aut-
etc. 

n
h

Magen-/ 
hwerden 

n
h

be-
n 

n
h

deanzahl w
B
1
B

dichotomisier

7: Beschwer

‐0,5

‐0,4

‐0,3

‐0,2

‐0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Z

en in Abhäng

Ausprägung

niedrig 
hoch 
niedrig 
hoch 

niedrig 
hoch 
niedrig 
hoch 

niedrig 
hoch 
weniger als 1
Beschwerden
12 oder mehr
Beschwerden

rt; *** p < .00

rden in Abhä

niedrige Aus

Zusammenh

gigkeit zum A

g1 M 

-0.20
0.26

-0.13
0.18

-0.14
0.30

-0.15
0.21

-0.05
0.31

11 
n 

-0.20

r 
n 

0.30

01 

ängigkeit zum

sprägung 

hänge zur A

Arbeitsplatzu

SD 

0.71
0.72
0.72
0.76

0.71
0.74
0.71
0.75

0.75
0.70
0.71

0.70

m Arbeitspla

hohe Ausprä

Arbeitsplatz

unsicherheit

n t

222 -6.44
182
229 -4.2
178

258 -5.8
137
217 -4.8
185

326 -3.6
67

184 -6.2

131

tzunsicherhe

ägung 

unsicherhei

sniveau 

t df

4*** 40
 

3*** 40
 

6*** 39
 

9*** 40
 

0*** 39
 

6*** 31

 

eitsniveau 

2it 

f 

2 
 

5 
 

3 
 

0 
 

1 
 

3 

01 



 

 

202 Zusammenhänge zur Arbeitsplatzunsicherheit 

Um den Einfluss von Arbeitsplatzunsicherheit auf die Auftretenshäufigkeit verschie-

dener Beschwerden zu bestimmen, wurden insgesamt fünf binäre logistische 

Regressionsmodelle berechnet. Als Zielvariablen wurden die dichotomisierten 

Variablen zur Auftretenshäufigkeit der jeweiligen Beschwerdekategorien verwendet. 

Als erklärende Variable floss der ebenfalls am Median dichotomisierte Arbeitsplatz-

unsicherheitsindex ein. Adjustiert wurden die Modelle für die jeweils anderen 

Beschwerdekategorien sowie für das Alter, das Rauchen und die Häufigkeit körper-

licher Betätigung. Wie Tabelle 30 zeigt, ist das Risiko für Personen, die ein über-

durchschnittlich hohes Arbeitsplatzunsicherheitsniveau aufweisen, auch überdurch-

schnittlich stark unter Herz-Kreislauf-Beschwerden etc. zu leiden, 2.5-mal höher als 

bei Personen mit niedriger Arbeitsplatzunsicherheit. Für die anderen Beschwerde-

kategorien wurden diese Zusammenhänge jedoch nicht signifikant. 

Tabelle 30: Binäre logistische Regression zum Einfluss der Arbeitsplatzunsicherheit auf 
die Häufigkeit verschiedener Beschwerdearten 

 Erklärende Variable: 
Arbeitsplatzunsicherheit2 

(Referenzkategorie: niedrige 
Arbeitsplatzunsicherheit)  

Zielvariablen1 Exp (B) 95 %-
Konfidenz-

intervall 

Nagel-
kerkes-R2 

Herz-Kreislauf-Beschwerden etc. 2.53 1.47-4.34 .486 

Rücken-/Glieder-/Gelenkbeschwerden etc. 1.17 0.71-1.91 .309 

Augen-/Hautprobleme etc. 1.24 0.71-2.14 .394 

Übelkeit/Magen-/Darmbeschwerden etc. 0.99 0.59-1.66 .357 

Atemwegsbeschwerden etc. 1.73 0.91-3.29 .212 

1 Es wurden insgesamt fünf Modelle berechnet, für die als Zielvariablen die dichotomisierten 
Beschwerden gewählt wurden (Referenzkategorie: niedrige Ausprägung). 

2 Adjustiert wurden die Modelle für die jeweils anderen Beschwerdekategorien sowie für das Alter, 
das Rauchen und die Häufigkeit körperlicher Betätigung. 
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7.2.3 Depressivität 

In einer australischen Studie unter 1 188 Frauen und Männern in Führungs- oder 

Fachkraftpositionen im Alter von 40 bis 44 Jahren konnte festgestellt werden, dass 

Personen, die unter hoher Arbeitsplatzunsicherheit119 leiden, im Vergleich zu 

Personen mit geringer Arbeitsplatzunsicherheit ein 3.49-fach höheres Risiko 

besitzen, an Depressionen zu erkranken (D’Souza, Strazdins, Lim, Broom & 

Rodgers, 2003). Auch in der vorliegenden Untersuchung sollte untersucht werden, ob 

ein derartiger Zusammenhang beobachtet werden kann.  

Zur Erfassung von Depressivität wurde die von Puls et al. (2000) verwendete 

Skala Depressivität eingesetzt, die eine Kurzform der von der Forschungsgruppe um 

Greif entwickelten Skala darstellte und ein vierstufiges Antwortformat (von 1 = nie 

bis 4 = fast immer) aufweist. Erfragt wurde, ob in den vergangenen Wochen traurige 

Stimmungen vorgelegen hätten, vieles sinnlos erscheine, ohne Hoffnung in die 

Zukunft geblickt wurde und ob Entscheidungen schwer zu treffen gewesen seien. 

Hohe Indexwerte stehen hier für hohe Depressivitätsausprägungen (Puls et al., 2000, 

S. 116ff.). 

Tatsächlich zeigt sich eine positive Korrelation zwischen Depressivität und 

Arbeitsplatzunsicherheit, die mit rs = .35 (p < .001) relativ hoch ist. Die subjektiven 

Aspekte der Arbeitsplatzunsicherheit (rs = .36, p < .001) weisen hierbei eine höhere 

Korrelation zur Depressivität auf als die eher objektiven Anteile120 (rs = .24, 

p < .001). 

Wie bereits betont wurde, lassen Korrelationen ohne weitere Zusatzinforma-

tionen keine Aussagen über die Wirkungsrichtung der gefundenen Zusammenhänge 

zu. Es könnte daher auch argumentiert werden, dass Depressivität mit einer gestörten 

Wahrnehmung und Bewertung der tatsächlichen Bedingungen einhergeht. Da in der 

vorliegenden Untersuchung sowohl Angaben zur Depressivität als auch zum 

Unsicherheitsniveau allein auf persönlichen Angaben beruhen, kann zunächst nicht 

ausgeschlossen werden, dass theoretisch eine depressive Verstimmung zu einer 

Überschätzung der Arbeitsplatzunsicherheit führt. Der Hypothese, dass das Vor-

liegen einer Depression die Wahrnehmung der Arbeitsbelastungen beeinflusst, sind 

                                                 
119 Arbeitsplatzunsicherheit wurde mit einem einzelnen (inhaltlich leider nicht näher erläuterten) Item 

erfragt. 
120 In Abschnitt 5.4 wird ausführlicher auf die subjektiven und objektiven Anteile des Indexes ein-

gegangen. 
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Rau, Hoffman, Morling und Rösler (2007) nachgegangen. Sie haben herausgefunden, 

dass unabhängig, ob das Ausmaß der Arbeitsbelastungen subjektiv oder objektiv 

erhoben wurde, ein signifikanter Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastung und 

Depression besteht. Damit liefern Rau et al. (2007) erste Hinweise dafür, dass der 

Zusammenhang zwischen Depression und psychosozialen Arbeitsmerkmalen nicht 

ausschließlich auf eine beeinträchtigte Wahrnehmung zurückzuführen ist. Auch 

wenn in diesem Kontext Arbeitsplatzunsicherheit nicht explizit als Stressor unter-

sucht wurde, unterstützt die Studie von Rau et al. (2007) die These, dass Arbeits-

platzunsicherheit möglicherweise Depressivität fördern könnte. Allerdings ist hier 

eine weitergehende Forschung notwendig. 

7.2.4 Fehlzeiten und Arbeitsfähigkeit 

Krankheitstage 

Da Arbeitsplatzunsicherheit deutlich im Zusammenhang mit dem gesundheitlichen 

Wohlbefinden steht, könnte es sein, dass sich dies auch in den krankheitsbedingten 

Fehlzeiten ablesen ließe. 

Es scheint keine Studie zu geben, die subjektiv empfundene Arbeitsplatz-

unsicherheit im Zusammenhang mit krankheitsbedingten Fehlzeiten setzt (Ferrie, 

2006, S. 115). Es existieren allerdings einige Studien, die Fehlzeiten im Kontext von 

bevorstehendem beziehungsweise durchgeführtem Personalabbau analysieren, wobei 

die Arbeitsplatzunsicherheit extern attribuiert wird (vgl. z. B. Grunberg, Anderson-

Connolly & Greenberg, 2000; Kivimäki, Vahtera, Pentti & Ferrie, 2000). Es konnte 

festgestellt werden, dass in einem Unternehmen, in dem massiv Personal abgebaut 

wurde, die Fehlzeiten bei den Managern und Fachkräften gestiegen sind, bei 

Beschäftigten in niedrigeren Positionen nahmen sie dagegen ab (Grunberg et al., 

2000). Ein Vergleich der Fehlzeiten nach einer Restrukturierungsmaßnahme bei 

einem Unternehmen mit Personalabbau im größeren Stil mit den Fehlzeiten eines 

Unternehmens, bei dem nur wenige Stellen gestrichen wurden, zeigt, dass bei einem 

größeren Personalabbau die ärztlich attestierten Fehlzeiten (ab drei Tagen) mehr als 

doppelt so hoch (OR = 2.17) waren als bei einem nur geringen Personalabbau. Wurde 

der Effekt von Arbeitsplatzunsicherheit, die leider nur nach dem Downsizingprozess 
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erfasst wurde, kontrolliert, verringerte sich dieser Wert um acht Prozent (OR = 2.08) 

(Kivimäki et al., 2000). 

Auch wenn der Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen Fehlzeiten und 

Arbeitsplatzunsicherheit relativ unbefriedigend zu sein scheint, soll dennoch die 

Hypothese aufgestellt werden, dass ein hohes Arbeitsplatzunsicherheitsniveau mit 

erhöhten Fehlzeiten einhergeht. Schließlich ist hohe Unsicherheit in diesem Bereich 

auch mit einer schlechteren Gesundheitseinschätzung assoziiert. 

In der Reinigungskräftebefragung konnte entgegen der Vorannahme keine 

signifikante Beziehung zwischen dem Niveau der Arbeitsplatzunsicherheit und der 

Anzahl der krankheitsbedingten Fehltage gefunden werden, χ2(4, N = 404) = 2.34, 

p = .67. 

Tabelle 31: Arbeitsplatzunsicherheit und Fehlzeiten im letzten Jahr 

 Arbeitsplatzunsicherheit 

 niedrig (n = 204) hoch (n = 200) gesamt (n = 404) 

 n (%) n (%) n % 

Fehlzeiten im 
letzten Jahr (in 
Tagen) 

 

0 77 37.7 70 35.0 147 36.4 

≤ 9 68 33.3 70 35.0 138 34.2 

10-24 31 15.2 38 19.0 69 17.1 

25-99 24 11.8 17 8.5 41 10.1 

100-354 4 2.0 5 2.5 9 2.2 

Korrelation nach 
Spearman zwischen 
Fehlzeiten und 
Arbeitsplatz-
unsicherheit 

rs = .06 (p = .20) rs = .08 (p = .24) rs = .11 (p = .11)
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Eine Untersuchung der Korrelationen nach Spearman zeigt ebenfalls – auch für die 

Subgruppen (Arbeitsplatzunsicherheit niedrig bzw. hoch) – keine signifikanten 

Zusammenhänge (siehe Tabelle 31, S. 205). Fehlzeiten werden offensichtlich neben 

dem tatsächlichen Gesundheitszustand der Beschäftigten durch eine Vielzahl anderer 

Faktoren beeinflusst (vgl. Walter & Münch, 2009). Zumindest in der vorliegenden 

Untersuchung kann Arbeitsplatzunsicherheit allein keinen maßgeblichen Erklärungs-

beitrag in Bezug auf krankheitsbedingte Fehlzeiten liefern.  

Krank zur Arbeit 

Wie bereits in Abschnitt 4.4.2 erläutert wurde, zeigt unter anderem eine Studie von 

Zok (2008), dass die Angst um den Arbeitsplatz viele Beschäftigten auch im 

Krankheitsfall dazu bewegt, zur Arbeit zu gehen. Dieser Präsentismus könnte auch 

für die Reinigungskräftebefragung eine mögliche Erklärung dafür sein, dass trotz 

nachweislich reduziertem Wohlbefinden bei hoher Arbeitsplatzunsicherheit keine 

signifikante Beziehung zwischen Arbeitsplatzunsicherheit und den krankheits-

bedingten Fehlzeiten zu beobachten ist. 

In dem Fragebogen wurde auch erfragt, ob die Beschwerden zu Einschränkungen 

bei der Arbeit führten und ob die Frauen trotz der Beschwerden bei der Arbeit waren. 

Die Auswertungen zeigen allerdings keinen Zusammenhang zwischen dem Arbeits-

platzunsicherheitsniveau und der Häufigkeit, wie oft die Frauen trotz Beschwerden 

zur Arbeit gehen. Dies gilt sowohl, wenn nur die Angaben von Beschäftigten berück-

sichtigt werden, die vorher berichteten, durch die Beschwerden Einschränkungen bei 

der Arbeit zu haben (rs = .05, p = .38), als auch ohne diese Berücksichtigung 

(rs = .02, p = 0.70). 

Arbeitsfähigkeit 

Je geringer die selbst eingeschätzte Arbeitsfähigkeit ausfällt, desto höher ist die 

Arbeitsplatzunsicherheit (partielle Korrelation mit dem Alter als Kontrollvariable: 

r = -.17, p < .001). Vorausgesetzt, dass keine anderen Variablen diesen sehr 

schwachen Zusammenhang maßgeblich moderieren, ist es theoretisch sowohl 

denkbar, dass eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit Anlass zur Unsicherheit gibt, als 

auch dass sich die Unsicherheit negativ auf die Arbeitsfähigkeit auswirkt. Die 

einleitend dargestellten theoretischen Überlegungen und Forschungsergebnisse 
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7.2.5 Gesundheitsrelevantes Verhalten 

Rauchverhalten 

Im Rahmen der Whitehall II-Studie konnte für weibliche Beschäftigte beobachtet 

werden, dass Frauen in der Phase, in der konkrete Überlegungen zu einer möglichen 

Privatisierung der staatlichen Einrichtung zur Immobilienverwaltung bekannt 

wurden, mehr geraucht haben als Frauen, die nicht mit derartigen Entwicklungen 

konfrontiert waren.121 Bei Männern konnte dies allerdings nicht festgestellt werden 

(Ferrie, 2003). Nicht bedeutsam in ihrem Rauchverhalten unterschieden sich 

Personengruppen, die von einer sicheren zu einer unsicheren Beschäftigung 

beziehungsweise umgekehrt wechselten oder sogar ständig von Arbeitsplatzunsicher-

heit betroffen waren, von Personen, die während des gesamten Beobachtungszeit-

raumes in einer sicheren Beschäftigung tätig waren (Ferrie, Shipley, Stansfeld & 

Marmot, 2002). 

In einer finnischen Längsschnittstudie wurden Arbeitnehmer zu verschiedenen 

Zeitpunkten innerhalb einer Phase, in der Personal abgebaut wurde, unter anderem zu 

ihrem Rauchverhalten befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Prävalenzrate des 

Rauchens im Zuge des Umstrukturierungsverlaufs zunahm. In der Phase, in welcher 

der Personalabbau schon sehr konkret zutage trat, war laut dieser Untersuchung das 

Risiko, dass die Beschäftigten rauchen, um das 2.55-Fache höher, als wenn derartige 

Änderungsabsichten noch nicht bekannt waren (Kivimäki et al., 2000). In einer 

anderen, überwiegend unter Männern durchgeführten Untersuchung von Metcalfe 

und Kollegen konnte gezeigt werden, dass es bei Personen mit häufigen Arbeitsplatz-

wechseln wahrscheinlicher war, dass sie Raucher waren (Metcalfe et al., 2003). 

Allerdings müssen häufige Arbeitsplatzwechsel nicht zwangsläufig mit höherer 

Arbeitsplatzunsicherheit einhergehen. Eine höhere Beschäftigungsunsicherheit wird 

in der Querschnittstudie an der schweizerischen Bevölkerung von einem Anstieg des 

Rauchverhaltens um den Faktor 1.6 begleitet. Bei Personen mit einem niedrigen 

Bildungsniveau ist unter unsicheren Bedingungen sogar ein 2.2-fach höherer Tabak-

konsum als bei sicherer Arbeit registrierbar (Domenighetti, Avanzo & Bisig, 2000). 

                                                 
121 Die folgenden Ausführungen zum Forschungsstand von Arbeitsplatzunsicherheit und gesundheits-

relevantem Verhalten basieren auf Puls und Mümken (2008). 
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Der Forschungsstand zum Zusammenhang von Arbeitsplatzunsicherheit und dem 

Rauchverhalten lässt zwar keine abschließenden Schlüsse zu, dennoch existieren 

einige Hinweise dafür, dass Arbeitsplatzunsicherheit mit einem höheren Tabak-

konsum im Zusammenhang stehen könnte.  

 

Für die Reinigungskräftebefragung zeigte ein Vergleich mittels T-Tests für unab-

hängige Stichproben von Raucherinnen und Nichtraucherinnen, dass signifikante 

Unterschiede zwischen den Mittelwerten auf dem Arbeitsplatzunsicherheitsindex der 

Gruppe der aktuell Rauchenden (M = 0.16, SD = 0.79) und der Nichtraucherinnen 

(M = -0.06, SD = 0.72) bestehen. Bei Raucherinnen konnte ein höheres Unsicher-

heitsniveau gefunden werden als bei Nichtraucherinnen, t(407) = 2.72, p < .01. 

Auch die binäre logistische Regression (siehe Tabelle 32, S. 212)122 zeigt einen 

signifikanten Zusammenhang zwischen dem Arbeitsplatzunsicherheitsniveau und 

dem Rauchverhalten. Das Risiko für Frauen mit hoher Arbeitsplatzunsicherheit zur 

Gruppe der Raucherinnen zu gehören, ist 1.69-mal höher als für Personen mit 

niedriger Arbeitsplatzunsicherheit (95 % KI 1.09-2.60). 

Zur Arbeitsplatzunsicherheit steht auch die Zigarettenanzahl pro Tag tendenziell 

in einem positiven Zusammenhang, allerdings in einem nur sehr schwachen (r = .13, 

p < .01). Wird dieser Zusammenhang hinsichtlich des Alters kontrolliert, bleibt 

dieser weiterhin signifikant, die Stärke reduziert sich jedoch etwas (r = .11, p < .03). 

Medikamentenkonsum 

Die Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden, die in der vorlie-

genden Untersuchung nachgewiesen werden konnten, legen die Vermutung nahe, 

dass als Konsequenz auch der Medikamentenkonsum bei dem Vorhandensein von 

Arbeitsplatzunsicherheit ansteigen könnte. Die Forschungslage zu diesem Thema ist 

allerdings relativ dürftig (Ferrie, 2006). 

In einer vorwiegend an männlichen Beschäftigten in Führungspositionen durch-

geführten Querschnittstudie wurden die Konsequenzen von Arbeitsplatzunsicherheit 

auch im Hinblick auf die Anzahl von Arztbesuchen und dem Konsum von Medika-

menten untersucht. Es zeigte sich, dass die unterschiedlichen Formen von Arbeits-
                                                 
122 Das Bestimmtheitsmaß für die Güte des Gesamtmodells (Nagelkerkes-R2) fällt allerdings bei allen 

drei berechneten Modellen sehr gering aus. 
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platzunsicherheit, die sich in der angenommenen hohen Wahrscheinlichkeit einer 

Kündigung, Herabstufung, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen oder in der 

Sorge, nicht dauerhaft im Unternehmen arbeiten zu können, ausdrücken, in 

Zusammenhang mit häufigeren Arztbesuchen und erhöhtem Medikamentenkonsum 

stehen (Roskies & Louis-Guerin, 1990). Eine Auswertung von kanadischen Um-

fragedaten konnte hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Sicherheit des Arbeits-

platzes einen Einfluss auf den Medikamentenverbrauch feststellen. Bei hoher 

Arbeitsplatzunsicherheit erhöht sich nach dieser Analyse das Risiko, dass im letzten 

Monat Beruhigungsmittel, Antidepressiva, Schmerzmittel oder Schlaftabletten 

konsumiert wurden (McDonough, 2000). 

In einer Studie aus der Schweiz, die bereits weiter oben zu den Auswirkungen 

auf den Tabakkonsum zitiert wurde, wurde ebenfalls der Konsum von Beruhigungs-

mitteln erhoben. Es zeigte sich, dass bei einer als nicht sicher angenommenen beruf-

lichen Zukunft etwa doppelt so häufig zu Beruhigungsmitteln gegriffen wird, als bei 

sehr geringer Unsicherheit. Personen mit einem niedrigen Bildungsstand verdrei-

fachen in einer derartigen Situation sogar ihren Verbrauch, während bei Beschäf-

tigten mit höherer Bildung die Einnahme tendenziell nur um den Faktor 1.8 ansteigt.  

Zhang und Snizek (2003) konnten anhand einer amerikanischen Stichprobe 

nachweisen, dass Beschäftigte mit überdurchschnittlich sicheren Arbeitsverhältnissen 

im Vergleich zu Beschäftigten mit eher unsicheren Arbeitsverhältnissen ein 

geringeres Risiko besitzen, in den letzten 30 Tagen illegale Drogen genommen zu 

haben sowie im letzten Jahr Marihuana konsumiert zu haben.123 

 

Die Items der Skala zur medikamentenorientierten Lebensbewältigung (vgl. Kraus et 

al., 2005; Rösner et al., 2008; siehe Abschnitt 6.4) laden alle auf einem Faktor und 

werden zur Dimensionsreduktion zu einem Index „Medikamentenorientierte 

Einstellung“ zusammengefasst.124 Dieser wurde wiederum am Median dichotomisiert 

und in Relation zur Arbeitsplatzunsicherheit gesetzt. Es zeigt sich, dass Personen, bei 

denen die Einnahme von Medikamenten zur Lebensbewältigung vergleichsweise 

                                                 
123 Diese Beziehung blieb nahezu unverändert, wenn Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Ein-

kommen und Bildung kontrolliert wurden. 
124 Das letzte Item musste zur Aufnahme in den Index umkodiert werden, damit es hinsichtlich der 

Antworttendenz in die gleiche Richtung wie die anderen Items weist. Die entsprechende 
Faktorenladungsmatrix befindet sich im Anhang (siehe Tabelle 38, S. 286). 
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stark ausgeprägt ist, gleichzeitig auch ein leicht erhöhtes Niveau an Arbeitsplatz-

unsicherheit (M = 0.09, SD = 0.76) aufweisen. Bei Personen, die Medikamente eher 

weniger zur Bewältigung ihres Alltags einsetzen, kann demgegenüber ein leicht 

unterdurchschnittliches Arbeitsplatzunsicherheitsniveau festgestellt werden  

(M = -0.07, SD = 0.73). Auch wenn die Unterschiede nur sehr gering ausfallen, sind 

sie signifikant, t(407) = -2.11, p < .05.  

Mittels der logistischen Regression kann gezeigt werden, dass Personen mit 

einem hohen Arbeitsplatzunsicherheitsniveau ein 1.41-fach höheres Risiko besitzen, 

eine hohe medikamentenorientierte Einstellung aufzuweisen als bei niedriger 

Unsicherheit. Dieses Ergebnis ist allerdings nicht signifikant (p = .09; 95 % KI 0.94-

2.10). 

Missbräuchlicher Alkoholkonsum 

Es existieren auch hinsichtlich des Zusammenhangs von Arbeitsplatzunsicherheit 

und Alkoholkonsum nur wenige Studien (vgl. z. B. auch McDonough, 2000). In den 

meisten Studien gelang es nicht, signifikante Zusammenhänge, insbesondere in 

Bezug auf einen missbräuchlichen Alkoholkonsum, nachzuweisen (vgl. z. B. 

McDonough, 2000; Kivimäki et al., 2000; Domenighetti et al., 2000; Ferrie et al., 

2002; Zhang & Snizek, 2003). 

Da die deskriptive Auswertung gezeigt hat, dass lediglich knapp 2 % der Frauen 

nach den Maßgaben des CAGE-Tests als Vieltrinkerin bezeichnet werden können 

(94 % beantworten keine der vier Antworten positiv), ist es nicht verwunderlich, dass 

weitere Auswertungen aufgrund der geringen Gruppengröße der Gefährdeten zu 

wenig aussagekräftigen Ergebnissen führen. Ein T-Test zeigt zwar auf, dass die 

durchschnittliche Arbeitsplatzunsicherheit bei den potentiell Gefährdeten höher ist 

als bei denjenigen ohne Verdacht auf Alkoholmissbrauch [M = 0.21 (SD = 0.95) vs. 

M = -0.02 (SD = 0.74)], allerdings werden diese Unterschiede nicht signifikant, 

t(371) = -0.83, p = .41. Auch mittels logistischer Regression können keine signifi-

kanten Zusammenhänge gefunden werden (p = .67) (siehe Tabelle 32, S. 212). 
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Tabelle 32: Binäre logistische Regression zum Einfluss der Arbeitsplatzunsicherheit auf 
verschiedene gesundheitsrelevante Verhaltensweisen 

 Erklärende Variable: 
Arbeitsplatzunsicherheit2 

(Referenzkategorie: niedrige 
Arbeitsplatzunsicherheit)  

Zielvariablen1 Exp (B) 95 %-
Konfidenz-

intervall 

Nagel-
kerkes-R2 

Raucherin 1.69 1.09-2.60 .067 

hohe medikamentenorientierte Einstellung 1.41 0.94-2.10 .037 

missbräuchlicher Alkoholkonsum 1.40 0.30-6.44 .005 

1 Es wurden insgesamt drei Modelle berechnet, für die dichotomisierte Zielvariablen gewählt 
wurden (Referenzkategorien: Nichtraucher, niedrige medikamentenorientierte Einstellung und 
nichtauffälliger Alkoholkonsum). 

2 Adjustiert wurden die Modelle für das Alter. 

 

 

Zusammenfassung 

Die zentrale Hypothese, dass sich Arbeitsplatzunsicherheit negativ auf die Gesund-

heitseinschätzung auswirkt, hat sich bei der Auswertung dieser Reinigungskräfte-

befragung bestätigt. Die qualitative Einschätzung des Gesundheitszustandes variiert 

eindeutig in Abhängigkeit vom Arbeitsplatzunsicherheitsniveau. Je höher die 

Unsicherheit ist, desto schlechter fällt die persönliche Gesundheitseinschätzung 

aus.125 Eine Analyse der Nennung unterschiedlicher Beschwerden in Abhängigkeit 

vom Unsicherheitsniveau bestätigt die Hypothese, dass zwischen diesen beiden 

Faktoren eine Beziehung besteht. Einerseits ist bei jedem Beschwerdebereich 

erkennbar, dass überdurchschnittlich hohe Klagen in der jeweiligen Kategorie auch 

mit einem vergleichsweise hohen Unsicherheitsniveau einhergehen. Insbesondere 

hinsichtlich Herz-Kreislauf-Beschwerden ist das Risiko für Personen mit hoher 

Arbeitsplatzunsicherheit um 2.5-mal höher als bei Personen mit niedriger Arbeits-

platzunsicherheit. Andererseits steigt auch mit der Anzahl der genannten 

Beschwerden die Verunsicherung hinsichtlich der beruflichen Situation. Ebenso 

                                                 
125 Zum Problem der Kausalität siehe die Erläuterungen in der Diskussion im Abschnitt 7.4. 
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besteht eine vergleichsweise hohe Korrelation zur Depressivitätsausprägung. Keine 

signifikante Beziehung konnte jedoch zwischen dem Arbeitsplatzunsicherheitsniveau 

und Fehlzeiten sowie Präsentismus festgestellt werden. Unsicherheit bezüglich der 

Arbeitsstelle und -situation steht in einem negativen Zusammenhang zu gesundheits-

relevanten Verhaltensweisen wie Rauchgewohnheiten und Medikamentenkonsum. 

Unter unsicheren Bedingungen ist das Risiko, zu den Raucherinnen zu gehören, 

erhöht. Unter den Raucherinnen selbst konnte zudem ein signifikant positiver 

Zusammenhang zwischen der Zahl der gerauchten Zigaretten pro Tag und dem 

Ausmaß des Arbeitsplatzunsicherheitsniveaus festgestellt werden. Bezüglich des 

Medikamentenkonsums zeigte sich, dass Personen, bei denen Medikamente zur 

Lebensbewältigung konsumiert werden, auch mit einem überdurchschnittlich hohen 

Arbeitsplatzunsicherheitsniveau konfrontiert sind. Zwischen missbräuchlichem 

Alkoholkonsum und dem Unsicherheitsniveau konnte dagegen kein belastbarer 

Zusammenhang gefunden werden. 

7.3 Weitere Zusammenhänge zur Arbeitsplatzunsicherheit 

Alter 

Es besteht ein schwacher negativer Zusammenhang zwischen dem Alter126 und der 

Ausprägung der Arbeitsplatzunsicherheit (r = -.14, p < .01). Abbildung 39 (S. 214) 

zeigt, dass mit dem Alter die Unsicherheit abnimmt. Eine einfaktorielle Varianz-

analyse [F(2, 406) = 3.58, p < .05] mit einem Bonferroni-Test über die in drei 

Gruppen unterteilte Altersvariable zeigt, dass die Mittelwerte der Gruppe der unter 

45-Jährigen (M = 0.11, SD = 0.75) und der über 52-Jährigen (M = -0.13, SD = 0.71) 

signifikant unterschiedlich sind. 

                                                 
126  Für die Korrelationsberechnung wurde die nicht gruppierte Altersvariable verwendet. 
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Art des Arbeitsverhältnisses 

Auch wenn in dieser Arbeit gegen eine automatische Gleichsetzung von befristeten 

Arbeitsverhältnissen mit hoher Arbeitsplatzunsicherheit argumentiert wurde (siehe 

insbesondere Abschnitte 2.3.2; 4.4.2 und Kapitel 3), soll nicht behauptet werden, 

dass in befristeten Arbeitsverhältnissen keine Unsicherheit zu finden sei. Die Aus-

wertungen der Reinigungskräftebefragung deuten vielmehr darauf hin, dass Be-

fristungen tatsächlich mit einem erhöhten Unsicherheitsniveau einhergehen. Un-

befristet beschäftigte Reinigungskräfte empfinden eine geringere Arbeitsplatz-

unsicherheit als befristet Eingestellte oder Leiharbeitnehmerinnen.127 Unbefristet 

angestellte Reinigungskräfte erreichen bei dieser Befragung einen unterdurchschnitt-

lichen Wert (M = -0.58, SD = 0.73) auf dem Arbeitsplatzunsicherheitsindex, 

befristete Beschäftigte beziehungsweise Leiharbeiterinnen dagegen einen überdurch-

schnittlichen Wert (M = 0.48, SD = 0.70), t(405) = -4.82, p < .001.  

Öffentlicher und privater Sektor 

Im öffentlichen Sektor (M = -0.07, SD = 0.75) ist Arbeitsplatzunsicherheit unter den 

Reinigungskräften signifikant geringer ausgeprägt als im privaten Sektor (M = 0.11, 

SD = 0.76), t(391) = -2.35, p < .05. 

Aufschlussreich ist es, die Ausmaße der Arbeitsplatzunsicherheit in Abhängig-

keit vom Arbeitgeber etwas detaillierter zu analysieren. Gather et al. (2005) konnten 

feststellen, dass sich beständig insbesondere die Arbeitsbedingungen von Reini-

gungskräften, die bei privaten Reinigungsunternehmen im öffentlichen Auftrag 

arbeiten, verschlechtert hätten. Unter anderem sei dies auf einen anhaltenden Kosten-

druck durch den öffentlichen Auftraggeber zurückzuführen. Ein Vergleich der 

Arbeitsplätze bei privaten Firmen mit denen bei kommunalen Dienstleistern zeige, 

dass es bei den Privaten um tarifrechtliche Standards, Mitbestimmungsmöglich-

keiten, Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten und Arbeitsintensität deutlich schlechter 

bestellt ist. Auch wenn die Studie von Gather und Kolleginnen nicht unbedingt als 

repräsentativ einzustufen ist, weist diese doch auf Unzulänglichkeiten bei der 

öffentlichen Vergabepraxis hin. Es bestehe die Gefahr, dass bei der öffentlichen 

Vergabepraxis nur der Preis als Kriterium berücksichtigt wird. Die Befolgung von 

                                                 
127 Da lediglich 1 % beziehungsweise vier Personen in einem Leiharbeitsverhältnis stehen, wurden sie 

bei der Auswertung mit den befristet Beschäftigten zu einer Gruppe zusammengefasst. 
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Die einfaktorielle Varianzanalyse zeigt, dass das Ausmaß der Arbeitsplatz-

unsicherheit vom Sektor des Unternehmens abhängig ist, auf dem es tätig ist. Nach 

dem Bonferroni-Test unterscheidet sich allerdings nur der Mittelwert der Beschäf-

tigten in privaten Reinigungsunternehmen, die öffentliche Gebäude reinigen, von 

Beschäftigten in anderen, nicht weiter spezifizierten privaten Reinigungsunter-

nehmen und von Beschäftigten im öffentlichen Dienst. 

Mit dem Anfang April 2008 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gespro-

chenem „Ruffert-Urteil“ wurde die niedersächsische Vergabepraxis, die eine Unter-

zeichnung der Tariftreue-Erklärung fordert, als mit dem europäischen Recht unver-

einbar erklärt. Als Konsequenz wurde auch die Tariftreue-Pflicht in den anderen 

Ländern außer Kraft gesetzt (vgl. z. B. Hans-Böckler-Stiftung, 2008; Jensen, 2008). 

Die Gebäudereinigung hat allerdings von der Ausweitung des Arbeitnehmer-

Entsendegesetztes auf ihre Branche profitiert, die am 1. Juli 2007 in Kraft getreten 

ist. Durch die Aufnahme in das Entsendegesetz werden nicht nur alle inländischen 

Betriebe, sondern auch ausländischen Reinigungsbetriebe, die in Deutschland tätig 

sind, verpflichtet, wenigstens einen allgemeinverbindlich definierten Mindestlohn an 

ihre Angestellten zu bezahlen. Für zukünftige Forschung wäre es interessant, der 

Frage nachzugehen, ob bei einer erneuten Befragung vergleichbare Zusammenhänge 

erzielt werden. 

Anzahl der Arbeitgeber und Beschäftigungsdauer 

Die Anzahl der Arbeitgeber, bei denen die Frauen in ihrem Leben beschäftigt waren, 

zeigt keinen linearen Zusammenhang zur Arbeitsplatzunsicherheit (r = .08, p = .11). 

Auch wenn das Alter berücksichtigt wird, ändert sich an diesem Zusammenhang 

nicht viel (r = .08, p = .12). Wird der Gesamtindex für den subjektiven und objek-

tiven Faktor separat ausgewertet, lässt sich lediglich zwischen dem subjektiven 

Faktor der Arbeitsplatzunsicherheit und der Anzahl der bisherigen Arbeitgeber eine 

signifikante, aber schwache Korrelation finden (r = .10, p = .04). Dieser Zusammen-

hang bleibt auch bei Kontrolle des Alters signifikant. 

Es konnte auch nur eine sehr schwache Korrelation (rs = -.11, p < .05) zwischen 

der Beschäftigungsdauer beim momentanen Arbeitgeber und der Arbeitsplatz-

unsicherheit nachgewiesen werden, d. h., eine längere Beschäftigungsdauer reduziert 
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die Unsicherheit. Wird der Alterseffekt jedoch kontrolliert129, reduziert sich der 

Korrelationskoeffizient nochmals stark (r = -.08, p = .12) und das Ergebnis ist auch 

nicht mehr signifikant.  

Einkommen 

Anteil des Verdienstes am Haushaltseinkommen 

Der Anteil des individuellen Nettoeinkommens aus der Reinigungstätigkeit am Haus-

haltseinkommen lässt Rückschlüsse darauf zu, inwieweit die Frauen auf ihren 

Verdienst angewiesen sind (siehe Abschnitt 6.2). Für die Auswertung wird unter-

stellt, dass mit einem höheren Anteil des Verdienstes am Haushaltseinkommen auch 

die Angewiesenheit auf das Einkommen zunimmt. Da eine unsichere Arbeitsstelle 

auch das Risiko für den Verlust des Einkommens erhöhen kann, sind wahrscheinlich 

die Ängste und auch die Konsequenzen einer als unsicher empfundenen Arbeitsstelle 

als deutlich risikoreicher einzustufen. 

Der Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzunsicherheit und dem Anteil des indi-

viduellen Einkommens am Haushaltseinkommen kann durch einen Korrelations-

koeffizienten in Höhe von r = 0.19 (p < .001) belegt werden. Wird zudem der Alters-

effekt kontrolliert, erhöht sich der Korrelationskoeffizient geringfügig auf r = 0.20 

(p < .001). Je höher also der Anteil des Verdienstes am Haushaltseinkommen ist, 

umso höher ist in dieser Stichprobe auch die Arbeitsplatzunsicherheit. Da anzu-

nehmen ist, dass eine hohe Angewiesenheit auf das Einkommen vor allem mit der 

subjektiven Besorgnis in Zusammenhang steht, wurde diese separat berechnet. Der 

Korrelationskoeffizient bleibt jedoch auch bei der ausschließlichen Berücksichtigung 

der eher subjektive Wahrnehmung mit r = 0.19 (p < .001) unverändert. Bei Ad-

justierung des Alters erhöht sich der Korrelationskoeffizient auf r = 0.21 (p < .001).  

Einkommensschwankungen 

Wird die Gruppe der Frauen mit nicht selbstbestimmten Einkommensschwankungen 

mit der der restlichen Frauen mit selbstbestimmten oder keinen Einkommens-

schwankungen hinsichtlich ihres Arbeitsplatzunsicherheitsniveaus verglichen, stellt 
                                                 
129 Streng genommen ist die Berechnung einer partiellen Korrelation wegen des ordinalen Skalen-

niveaus eigentlich nicht erlaubt, wird aber interessenhalber dennoch durchgeführt. 
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sich heraus, dass die Gruppe mit nicht selbstbestimmten Schwankungen (M = 0.36, 

SD = 0.72) im Vergleich zur Referenzgruppe (M = -0.04, SD = 0.74) signifikant 

höhere Werte auf dem Arbeitsplatzunsicherheitsindex erzielt, t(394) = -3.90, 

p < .001. Auffällig ist, dass nicht selbstbestimmte Einkommensschwankungen deut-

lich häufiger im privaten Sektor (inklusive Selbstständigkeit) vorkommen als im 

öffentlichen Dienst, χ2(1, N = 381) = 27.49, p < .01 (siehe Tabelle 33). Offenbar 

bietet der öffentliche Sektor in dieser Hinsicht stabilere und für die Beschäftigten 

günstigere Einkommensbedingungen. 

Tabelle 33: Einkommensschwankungen im öffentlichen und privaten Sektor 

Sektor  Einkommensschwankungen Gesamt 

keine oder selbstge-
wählte  

nicht 
selbstbestimmte  

öffentlicher 
Sektor 

Anzahl 198 13 211 

%1 60.9% 23.2% 55.4% 

privater Sektor 
oder 
selbstständig 

Anzahl 127 43 170 

%1 39.1% 76.8% 44.6% 

Gesamt Anzahl 325 56 381 

1 Spaltenprozente 
 

 

Anzahl der Reinigungskräfte im Unternehmen 

Arbeitsplatzunsicherheit scheint insbesondere in Unternehmen mit vielen Reini-

gungskräften ausgeprägter zu sein. Es besteht eine mittelstarke positive Korrelation 

(rs = .31, p < .001) zwischen dem Arbeitsplatzunsicherheitsindex und der Anzahl der 

Reinigungskräfte. Das bedeutet, dass in Unternehmen mit vielen Reinigungskräften 

tendenziell eine höhere Arbeitsplatzunsicherheit vorherrscht. Tabelle 34 (S. 221) 

zeigt diesen Sachverhalt anhand einer Gegenüberstellung der Mittelwerte. 
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Tabelle 34: Anzahl der Reinigungskräfte beim Arbeitgeber in Relation zur Ausprägung 
der Arbeitsplatzunsicherheit 

Anzahl der Reinigungskräfte n Arbeitsplatzunsicherheit 

M SD 

< 10 155 -0.21 0.74 

10 bis 19 45 -0.02 0.74 

20 bis 49 50 -0.07 0.70 

50 bis 99 37 0.18 0.64 

100 bis 250 33 0.24 0.62 

> 250 58 0.41 0.64 

 
 

Die Durchführung einer einfaktoriellen Varianzanalyse ergibt, dass die einzelnen 

Gruppenmittelwerte unterschiedlich sind, F(5, 372) = 8.179, p < .001. Ein Vergleich 

mithilfe des Bonferroni-Tests zeigt, dass bei der ersten Gruppe (< 10 Reinigungs-

kräfte) signifikante Unterschiede zur vierten bis sechsten Gruppe (> 250) bestehen. 

Zur Letzteren bestehen zu den ersten drei Gruppen signifikante Unterschiede. 

Auch wenn anhand der Anzahl weiterer Reinigungskräfte im Betrieb nicht direkt 

auf die Mitarbeiteranzahl im Betrieb geschlossen werden kann, sondern nur auf eine 

Mindestgröße, sei an dieser Stelle ein Verweis auf die Daten von Struck et al. (2007) 

erlaubt. Diese Autoren haben auf Basis einer Befragung von deutschen Personal-

verantwortlichen aus 536 Betriebsstätten Ende 2004 herausgefunden, dass sich eher 

Kleinbetriebe (unter 50 Beschäftigte) durch hohe prozentuale Anteile von lang-

fristiger Beschäftigung auszeichnen. Eine mögliche Erklärung sehen die Autoren in 

der Tatsache, dass eventuell die größere Nähe zwischen Betriebsleitung und 

Beschäftigten stabilisierend wirken kann. 

Im Rahmen einer repräsentativen taiwanesischen Beschäftigtenbefragung kam 

abweichend von den hier gefundenen Ergebnissen heraus, dass hohe Arbeitsplatz-

unsicherheit prozentual häufiger in kleineren Unternehmen auftritt. Allerdings wirkte 

sich in dieser Studie der Einfluss von Arbeitsplatzunsicherheit in größeren Firmen 

negativer auf die Gesundheit aus als in kleineren (Cheng, Chen, Chen & Chiang, 

2005). Eine unmittelbare Übertragbarkeit auf europäische Bedingungen scheint 

jedoch aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen nicht ohne Weiteres möglich zu 

sein. Zusätzliche Forschung wäre daher notwendig. 



 

 

222 Zusammenhänge zur Arbeitsplatzunsicherheit 

Einbezug in wichtige betriebliche Entscheidungen 

Um den Einbezug der Reinigungskräfte in wichtige betriebliche Entscheidungs-

prozesse zu messen, wurde auf ein nur geringfügig abgeändertes Item aus der Skala 

„Tatsächliche Mitbestimmung“ von Wilpert und Rayley (2006) zurückgegriffen.130  

Bei Mitarbeiterinnen, deren Vorgesetzte mit ihnen wichtige den Arbeitsbereich 

betreffende Entscheidungen im Vorfeld besprechen, ist die Arbeitsplatzunsicherheit 

geringer (M = -0.11, SD = 0.70) als bei Reinigungskräften, bei denen dies nicht 

zutrifft (M = 0.12, SD = 0.77), t(405) = 3.15, p < .01. Obwohl mit diesem T-Test 

keine Kausalität belegt werden kann, liegt die Vermutung nahe, dass eine klare und 

frühzeitige Kommunikation über anstehende Veränderungen unsicherheits-

reduzierend wirken kann. 

Betriebliche Interessenvertretung 

Interessant ist auch, ob das Arbeitsplatzunsicherheitsniveau mit der Existenz 

beziehungsweise Nicht-Existenz eines Betriebs- oder Personalrates und der Güte der 

Interessenvertretung zusammenhängt.  

Eine einfaktorielle Varianzanalyse [(F(2, 398) = 15.81; p < .001] zeigt, dass 

Reinigungskräfte, die ihre Interessen durch einen Betriebs- oder Personalrat gut 

vertreten sehen, sich hinsichtlich ihrer Arbeitsplatzunsicherheitsausprägung von 

Personen, bei denen dies nicht zutrifft oder die keinen Betriebs- oder Personalrat 

besitzen, unterscheiden (siehe Abbildung 42, S. 223). Sie leiden deutlich weniger 

unter Arbeitsplatzunsicherheit (M = -0.23, SD = 0.66) als Personen, die ihre 

Interessen nicht gut vertreten sehen (M = 0.28, SD = 0.72), beziehungsweise bei 

denen gar keine Interessenvertretung im Unternehmen existiert (M = 0.00, 

SD = 0.72). Alle Unterschiede zwischen diesen drei Gruppen sind – wie die 

Bonferroni-Korrektur zeigt – signifikant. Die gefundenen Ergebnisse bekräftigen die 

These, dass das Gefühl einer adäquaten Interessenvertretung dem Unsicher-

heitsgefühl wegen des Arbeitsplatzes beziehungsweise der Arbeitssituation 

entgegenwirken kann. 

                                                 
130 Ursprünglich haben Koopman und Werkman dieses Item entwickelt, es wurde allerdings in die 

genannte Skala integriert (Koopmann & Werkman, 1973; zitiert nach Wilpert & Rayley, 2006). 
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den Daten aus dem Jahr 2004 hatte die Zugehörigkeit zur Gewerkschaft allerdings 

keinen signifikanten Einfluss. 

Die Ergebnisse der Reinigungskräftebefragung deuten ebenfalls eher auf die 

Gültigkeit des zweiten Erklärungsansatzes. Hier ist nämlich bei Gewerkschafts-

mitgliedern ein höheres Niveau von Arbeitsplatzunsicherheit anzutreffen [M = 0.22 

(SD = 0.70) vs. M = -0.14 (SD = 0.75); t(406) = 2.18, p < .05].  

Zusammenfassung 

Eine Analyse der möglichen Faktoren, die die Arbeitsplatzunsicherheit erhöhen 

können, zeigt, dass bei den befragten Reinigungskräften mit zunehmendem Alter die 

Unsicherheit abnimmt. Hinsichtlich des beruflichen und schulischen Bildungsstatus 

konnte kein Zusammenhang gefunden werden. Die Biografie und der Erfahrungs-

hintergrund der Frauen spielen aber offensichtlich eine Rolle. Je häufiger die 

Reinigungskräfte in ihrem bisherigen Erwerbsleben arbeitslos gewesen sind, desto 

höher fällt das aktuelle Niveau der Arbeitsplatzunsicherheit aus. Bei befristet 

Eingestellten beziehungsweise bei Leiharbeiterinnen zeigte sich ein relativ hohes 

Unsicherheitsniveau. Außerdem konnten beim Arbeitsplatzunsicherheitsniveau 

Unterschiede hinsichtlich des Beschäftigungssektors festgestellt werden. Das höchste 

Unsicherheitsniveau liegt bei Reinigungskräften in privaten Reinigungsunternehmen, 

die öffentliche Gebäude reinigen. Zudem kommen nicht selbstbestimmte Einkom-

mensschwankungen, die ebenfalls mit höherer Arbeitsplatzunsicherheit assoziiert 

sind, im privaten Sektor häufiger vor. Trägt die Reinigungskraft mit ihrem 

Einkommen einen großen Teil zum Haushaltseinkommen bei, ist auch die 

Unsicherheit tendenziell höher. In Unternehmen mit einer größeren Anzahl an 

Reinigungskräften fällt das Niveau an Unsicherheit höher aus. Der Einbezug der 

Mitarbeiterinnen in wichtige Entscheidungen durch die Vorgesetzten und eine gute 

Interessenvertretung scheinen dagegen eher unsicherheitsreduzierend zu wirken. 
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Multivariate Betrachtung 

Um den gemeinsamen Einfluss der beschriebenen Variablen zu untersuchen, wurde 

abschließend eine binäre logistische Regression gerechnet, in der der Gesamtindex 

zur Arbeitsplatzunsicherheit als abhängige Variable eingesetzt wurde. Diese wurde 

am Median dichotomisiert, sodass die Kategorien (eher) hoch und (eher) niedrig 

entstanden sind. Als Kovariaten wurden Variablen berücksichtigt, die bereits in der 

bivariaten Auswertung ausreichend hohe Zusammenhänge zur Arbeitsplatzunsicher-

heit gezeigt haben. Konkret sind die Art des Arbeitsverhältnisses, die Anzahl der 

Reinigungskräfte im Unternehmen, die Qualität der Interessenvertretung durch einen 

Betriebs- oder Personalrat, die Art und Weise von Einkommensschwankungen, der 

Einbezug in wichtige Entscheidungen durch den oder die Vorgesetzte, Anteil des 

Verdienstes am Haushaltseinkommen, die Anzahl von Arbeitslosigkeitserfahrungen 

und das Alter eingegangen. Da der Sektor und die Einkommensschwankungen 

korreliert sind (r = .27, p < .01), werden nur Letztere, die einen stärkeren Zusammen-

hang zur Arbeitsplatzunsicherheit aufweisen, in das Modell aufgenommen. 

Die Ergebnisse der binären logistischen Regression sind in Tabelle 35 (S. 226) 

dargestellt. In die Modellberechnung sind insgesamt 259 (62.9 %) gültige Fälle ein-

bezogen worden. Der Anteil der Varianzaufklärung durch die in das Modell 

einbezogenen Variablen beträgt 27.2 % (Nagelkerkes-R2), sodass die Güte des 

Gesamtmodells als akzeptabel betrachtet werden kann. Das Ergebnis des Hosmer-

Lemeshow-Tests [χ2(8, N = 259) = 6.90, p = .55] spricht ebenfalls für die Modell-

gültigkeit. Insgesamt werden 71.0 % der Fälle richtig klassifiziert. 
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Tabelle 35: Binäre logistische Regression mit der abhängigen Variable Arbeitsplatz-
unsicherheit (Referenzkategorie: (eher) niedrig) 

Variable1 B SE Wald df p Exp(B) (95 %-
Konfidenz-
intervall) 

Art des Arbeitsverhältnisses: 
befristet oder Leiharbeit 
(unbefristet) 

1.64 0.67 6.01 1 .01 5.14 (1.40-19.05)

Anzahl Reinigungskräfte im 
Unternehmen (< 10) 

10.04 2 .01

 10 bis 49 0.22 0.36 0.36 1 .55 1.24 (0.61-2.53)
 50 und mehr 1.06 0.35 9.12 1 .00 2.88 (1.46-5.67)

Vertretung durch Betriebs- bzw. 
Personalrat (gut vertreten)  

6.29 2 .04

 schlecht vertreten 0.87 0.37 5.68 1 .02 2.39 (1.17-4.90)
 kein Betriebs- oder 

Personalrat 
0.15 0.35 0.20 1 .66 1.17 (0.59-2.31)

Einbezug in wichtige 
Entscheidungen: fast immer/oft 
(selten/nie)  

-0.64 0.30 4.54 1 .03 0.53 (0.30-0.95)

Anteil des Verdienstes am 
Haushaltseinkommen hoch 
(niedrig) 

0.78 0.30 6.97 1 .01 2.18 (1.23-3.91)

nicht selbstbestimmte 
Einkommensschwankungen 
(keine/selbstbestimmte 
Einkommensschwankungen) 

0.47 0.45 1.06 1 .30 1.59 (0.66-3.86)

Arbeitslosigkeitserfahrungen: 
mehr als einmal arbeitslos 
(kein/einmal arbeitslos) 

0.35 0.31 1.29 1 .26 1.42 (0.78-2.58)

Alter (jünger als 45) 2.55 2 .28

 45 bis 51 -0.50 0.34 2.19 1 .14 0.61 (0.31-1.18)
 52 oder älter -0.47 0.38 1.57 1 .21 0.62 (0.30-1.31)

Konstante -0.70 0.42 2.85 1 .09 0.50

Nagelkerkes-R2 = .272 (Methode: Einschluss) 
1 Referenzkategorie in Klammern 

 

 
Reinigungskräfte mit befristeter Beschäftigung oder in Leiharbeit haben ein 5.14-mal 

(95 % KI 1.39-19.05) so großes Risiko unter hoher Arbeitsplatzunsicherheit zu 
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leiden, wie unbefristet Eingestellte. Die Anzahl der Reinigungskräfte im Unter-

nehmen hat ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf das Arbeitsplatzunsicherheits-

niveau. Im Vergleich zu Unternehmen mit weniger als zehn Reinigungskräften ist bei 

Unternehmen mit 50 oder mehr Reinigungskräften das Risiko für hohe Unsicherheit 

um fast das Dreifache (OR = 2.88; 95 % KI 1.46-5.67) erhöht. Im logistischen 

Modell bestätigt sich eindrucksvoll, dass die Berücksichtigung der Interessen der 

Beschäftigten und deren Einbezug in wichtige Entscheidungen Einfluss auf das 

Arbeitsplatzunsicherheitsniveau besitzen. Empfinden die Beschäftigten ihre 

Interessen durch einen Betriebs- oder Personalrat schlecht vertreten, so erhöht dies 

das Risiko für ein hohes Arbeitsplatzunsicherheitsniveau um den Faktor 2.39 (95 % 

KI 1.17-4.90). Bespricht sich der oder die Vorgesetzte fast immer oder oft mit den 

Beschäftigten bevor wichtige Entscheidungen für den Arbeitsbereich getroffen 

werden, so reduziert dies das Risiko für hohe Arbeitsplatzunsicherheit um etwa die 

Hälfte (OR = 0.53; 95 % KI 0.30-0.95). 

Bei Frauen, deren Verdienst einen hohen Anteil am Haushaltseinkommen133 ein-

nimmt, ist die Chance, dass die Angst um den Arbeitsplatz und wichtiger arbeits-

relevanter Merkmale überdurchschnittlich hoch ist, etwa doppelt so hoch wie bei 

Frauen, deren Einkommen nur einen kleineren Teil am Haushaltseinkommen beträgt 

(OR = 2.19; 95 % KI 1.22-3.91). Die Existenz nicht selbstbestimmter Einkommens-

schwankungen erhöht das Risiko hoher Arbeitsplatzunsicherheit um das 1.59-Fache, 

allerdings wird dieser Unterschied zur Referenzgruppe anders als in der bivariaten 

Auswertung im logistischen Regressionsmodell nicht signifikant. Ebenfalls nicht 

signifikant wird der Einfluss von der Anzahl der Arbeitslosigkeitserfahrungen und 

des Alters. 

7.4 Diskussion 

Aufgrund des Querschnittdesigns können prinzipiell keine Aussagen über die 

Kausalität, also die Richtung des Zusammenhangs, getroffen werden, auch wenn in 

den meisten Studien – nicht selten ohne weitere Ausführungen und Begründungen 

(vgl. hierzu Hellgren & Sverke, 2003) – der Einfluss der Unsicherheit auf die 

                                                 
133  Die Einteilung wurde durch eine Dichotomisierung am Median vorgenommen. 
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Gesundheit vorausgesetzt wird. Es ist einerseits denkbar, dass sich die arbeitsplatz-

bezogene Unsicherheit negativ auf die gesundheitliche Konstitution auswirkt. Umge-

kehrt könnten aber andererseits auch gesundheitliche Einschränkungen die Arbeits-

platzunsicherheit verstärken. So ist es möglich, dass gesundheitliche Probleme, die 

von einer Erhöhung krankheitsbedingter Fehlzeiten oder einer Herabsetzung der 

Arbeitsproduktivität begleitet werden, die Fortführung des Beschäftigungs-

verhältnisses für den Arbeitgeber weniger attraktiv erscheinen lassen und somit die 

Unsicherheit für die Beschäftigte oder den Beschäftigten verstärken. 

Die Realisierung von Längsschnittstudien gestaltet sich in der Praxis zumeist 

schwierig. Eine Möglichkeit ist es, eine Studie zu beginnen, ohne dass Prognosen 

getroffen werden können, wie sich das Arbeitsplatzunsicherheitsniveau zukünftig 

entwickeln wird. Das bedeutet aber auch, dass auf den „glücklichen“ (im Sinne des 

Forschungsinteresses) Fall spekuliert werden muss, dass bei ausreichend vielen 

Personen eine Verschlechterung eintritt, was aber zugleich einen (zu) großen Stich-

probenumfang impliziert. Die zweite Option besteht darin, gezielt Betriebe auszu-

wählen, die vor größeren Veränderungen stehen, die Entlassungen oder andere 

negative Konsequenzen für die Beschäftigten wahrscheinlicher werden lassen. Hier 

besteht allerdings die meist nicht lösbare Schwierigkeit, dass Betriebe unter 

derartigen Umständen nicht zur Teilnahme an einer solchen Studie zu bewegen sind 

(Mohr, 1997, S. 158). Da folglich auf dem Gebiet der Arbeitsplatzunsicherheits-

forschung Querschnittstudien deutlich überwiegen, ist eine Antwort zum Kausalitäts-

problem auch nicht abschließend möglich. Es gelang jedoch Hellgren und Sverke 

(2003) durch ihre längsschnittlich angelegte Untersuchung, die These zu belegen, 

dass vornehmlich das Niveau der Arbeitsplatzunsicherheit Einfluss auf gesundheits-

bezogene Outcomes besitzt und nicht umgekehrt. Auch De Witte (1999) ist nach 

Sichtung einzelner Längsschnittstudien zu dieser Fragestellung davon überzeugt, 

dass die Wirkung der Arbeitsplatzunsicherheit auf die Gesundheit und das Wohl-

befinden stärker ist als der umgekehrte Einfluss. Diese Befunde sprechen neben den 

theoretischen Vorüberlegungen stark dafür, dass ebenfalls die in dieser Arbeit ge-

fundenen Zusammenhänge, auch wenn sie zum Teil relativ schwach ausfallen, in 

diesem Sinne interpretiert werden können. 

 



 

 

229 Zusammenhänge zur Arbeitsplatzunsicherheit 

Bei den untersuchten Reinigungskräften handelt es sich außerdem um eine sehr 

spezielle Stichprobe aus dem Niedriglohnbereich, die zudem nur Frauen enthält. Die 

gefundenen Ergebnisse müssen demnach auch mit dieser Einschränkung der 

Generalisierbarkeit interpretiert werden.  

Allerdings zeigen beispielsweise die Ergebnisse von D’Souza et al. (2003), dass 

ebenfalls bei Frauen und Männern in höheren Statusgruppen (Manager und Fach-

kräfte) Zusammenhänge zwischen der Arbeitsplatzsicherheit und beispielsweise 

Depressivität oder selbsteingeschätzte Gesundheit festgestellt werden können. In der 

Diskussion ihrer Studienergebnisse haben sich die Autoren die Frage gestellt, ob 

diese Zusammenhänge auch für nicht so gut gestellte Personengruppen Gültigkeit 

besitzen. Zumindest die Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatzunsicherheit und 

Depressivität sowie selbsteingeschätzter Gesundheit konnten in der vorliegenden 

Studie repliziert werden. Interessant wäre dennoch ein direkter Vergleich zwischen 

verschiedenen Berufs- und Statusgruppen, was aber durch das vorliegende Stich-

probendesign nicht geleistet werden kann.  

Einige Studien wie beispielsweise die von Ferrie, Shipley, Stansfeld, Smith und 

Marmot (2003) weisen auf einen negativen Zusammenhang zwischen beruflichem 

Status und Arbeitsplatzunsicherheit hin. Die Notwendigkeit, besonders vulnerable 

Gruppen der Niedriglohnverdiener zu analysieren, wird dadurch nochmals unter-

strichen. 
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8 Zusammenfassung 

Die Analyse des Arbeitsmarktes (Kapitel 2) hat gezeigt, dass die Forderung nach 

mehr Flexibilität deutlich prägend für die Entwicklung der Beschäftigungs-

bedingungen war. Innerhalb der Betriebe wird im Rahmen bestehender Beschäfti-

gungsverhältnisse versucht, ein größtmögliches Maß an Flexibilität zu realisieren. 

Aber auch der Rückgriff auf externe Flexibilisierungsmaßnahmen stellt ein beliebtes 

Instrument dar. Eine Möglichkeit bieten hier die sogenannten atypischen Arbeits-

verhältnisse (inklusive der Arbeit im Niedriglohnbereich). Anhand der Daten wird 

sichtbar, dass Frauen tendenziell in diesen vom Normalarbeitsverhältnis ab-

weichenden Beschäftigungsformen überrepräsentiert sind. Insbesondere im Teilzeit- 

und Niedriglohnsektor sind Frauen deutlich häufiger vertreten als Männer. 

Da eine Gleichsetzung von atypisch mit prekär nicht angebracht ist, wurde im 

Kapitel 3 basierend auf einer umfangreichen Literaturrecherche eine Konkretisierung 

des Prekaritätsbegriffs vorgenommen und ein Analyserahmen für den empirischen 

Teil entwickelt. Unsicherheit in unterschiedlicher Form, wenn sie nicht in 

ausreichender Form kompensiert wird und unfreiwillig von den Beschäftigten 

eingegangen wird, bildet das zentrale Kriterium für Prekarität. Als auffällig stellte 

sich heraus, dass die Arbeits- und Lebenssituation von Frauen in der Debatte um 

Prekarität eine überraschend marginale Rolle einnimmt. Obwohl Frauen über-

proportional häufig in potentiell prekären Beschäftigungsverhältnissen anzutrefen 

sind, entsteht der Eindruck, dass das gestiegene Interesse an prekärer Beschäftigung 

oftmals eher auf die zunehmende Betroffenheit der Männer rückführbar ist und vor 

diesem Hintergrund diskutiert wird. 

Das Kapitel 4 zum Zusammenhang von Erwerbsarbeit und Gesundheit hat 

aufgezeigt, dass prekäre Arbeits- und Lebenslagen ein hohes Risiko für die gesund-

heitliche Verfassung bergen. Diese These wird nicht nur durch die theoretischen 

Ansätze von Antonovsky und Siegrist gestützt, sondern auch durch einige 

Forschungsergebnisse bekräftigt. Da jedoch gleichzeitig ein hoher Forschungsbedarf 

auf diesem Gebiet identifiziert werden konnte, wurde durch eine eigene Unter-

suchung versucht, diese Forschungslücken zumindest partiell zu füllen. 
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Konkret wurden für den empirischen Teil der Arbeit bei der GEK versicherte 

weibliche Reinigungskräfte angeschrieben und befragt. Hier fiel die Wahl der Stich-

probe gezielt auf eine Beschäftigungsgruppe aus dem Niedriglohnbereich, bei der 

eine Kumulation von Prekaritätsrisiken vermutet werden konnte (siehe Kapitel 5). 

Durch die Auswertungen der Befragungsergebnisse mittels der angelegten 

Indikatoren für Prekarität wurden einige Missstände aufgedeckt (siehe Kapitel 6 

und 7). So fällt beispielsweise nicht nur das Einkommen im Durchschnitt sehr 

niedrig aus, sondern es müssen auch häufig relativ hohe Einkommensschwankungen 

hingenommen werden. Erstaunlich hoch sind zudem die Anteile, welche die über-

wiegend niedrigen Einkommen am gesamten Haushaltseinkommen ausmachen. 

Insgesamt ist die Einschätzung der finanziellen Absicherung im Allgemeinen und 

vor allem für den Fall von Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit vergleichsweise 

negativ. 

Hinsichtlich tariflicher und rechtlicher Bestimmungen überraschte besonders, 

dass ein nicht unerheblicher Anteil der Beschäftigten sich ihrer Rechte (z. B. in 

Bezug auf Urlaub) nicht bewusst ist oder dessen Missachtung in Kauf nimmt 

beziehungsweise nehmen muss. Neben einem geringen gewerkschaftlichen Organi-

sationsgrad ist auch die betriebliche Interessenvertretung für zwei Drittel der 

befragten Reinigungskräfte nicht existent oder unbefriedigend. Obwohl formal feste 

Arbeitszeiten in der Stichprobe dominierten, gestaltet sich der Arbeitseinsatz für die 

Frauen dennoch wenig planbar. Zu dem eher kurzfristigen Planungshorizont, den die 

regulären Arbeitseinsätze gewähren, kommen für einige der Frauen häufiger kurz-

fristige unvorhergesehene Arbeitsplanänderungen hinzu. Demgegenüber haben die 

befragten Reinigungskräfte eher selten die Möglichkeit, selbst Dauer und Lage der 

Arbeitszeiten zu bestimmen. Von dieser Flexibilität scheinen demnach überwiegend 

die Arbeitgeber zu profitieren. 

Neben den Belastungen, die aus der beruflichen Tätigkeit resultieren, wurden 

ebenfalls mögliche Belastungsquellen im Privatleben in den Blick genommen. Als 

Stressor wurde hier an erster Stelle die Haushaltsführung genannt, wobei aber der 

überwiegende Teil der Frauen hier zumindest gelegentlich Unterstützung aus dem 

privaten Umfeld erfährt. 

Die Analyse der Arbeitsqualität mithilfe des ERI-Fragebogens hat ergeben, dass 

für etwas mehr als die Hälfte der Reinigungskräfte ein Ungleichgewicht zwischen 
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geleisteten Verausgabungen für die Arbeit und dafür erhaltenen Belohnungen 

besteht. Tiefergehende Auswertungen haben darüber hinaus bestätigt, dass bei 

Personen, bei denen ein solches Missverhältnis nachgewiesen werden konnte, das 

Risiko einer schlechteren subjektiven Gesundheitsbewertung im Vergleich zu 

Personen mit einem günstigeren Verhältnis um mehr als das Zweifache erhöht ist.  

Auch wurde nach Weiterbildungsmöglichkeiten gefragt, da die Beschäftigungs-

fähigkeit durch diese gefördert werden kann. Die Gelegenheit hierzu bot sich 

allerdings nur knapp 13 % der Befragten. Immerhin wurden diese Maßnahmen fast 

immer von den Arbeitgebern unterstützt.  

Angesichts der beobachtbaren Missstände verwundert es nicht, dass die subjek-

tive Bewertung der Gesundheit durch die Reinigungskräfte in allen Alterskategorien 

schlechter ausfällt als unter der allgemeinen weiblichen Bevölkerung. Besonders 

häufig klagen die Reinigungskräfte über Rückenschmerzen und Beschwerden im 

Schulter- und Nackenbereich. Glieder- und Gelenkschmerzen werden ebenfalls 

relativ häufig genannt. Es konnte zudem gezeigt werden, dass die Aussagen zum 

Gesundheitszustand im Zusammenhang mit der Einschätzung stehen, inwiefern die 

Befragten es für wahrscheinlich halten, Ihre Tätigkeit ausgehend von ihrem gesund-

heitlichen Zustand in den nächsten zwei Jahren ausüben zu können. Immerhin mehr 

als ein Drittel der Reinigungskräfte ist sich diesbezüglich nicht sicher. Beobachtbar 

war allerdings auch, dass der Anteil der Raucherinnen unter den Reinigungskräften 

etwas über dem Schnitt aller deutschen Frauen liegt. Besonders groß war der 

Unterschied zur weiblichen Gesamtbevölkerung unter den jüngeren Befragten. Der 

Anteil der starken Raucher ist ebenfalls unter den Reinigungskräften erhöht. Auch 

setzten die befragten Frauen Medikamente vergleichsweise häufiger zur Bewältigung 

des (Arbeits-)Alltags ein.  

Im Kapitel 7 wurden differenzierte Auswertungen zur Arbeitsplatzunsicherheit 

durchgeführt. Hier konnte die zentrale Hypothese, dass ein Zusammenhang zwischen 

Arbeitsplatzunsicherheit und Gesundheit besteht, bestätigt werden. Unter hoher 

Arbeitsplatzunsicherheit fällt nicht nur die subjektive Bewertung der Gesundheit 

negativer aus, sondern es werden auch höhere Depressivitätsausprägungen genannt 

und häufiger von körperlichen Beschwerden berichtet. Insbesondere hinsichtlich 

Herz-Kreislauf-Beschwerden ist das Risiko bei hoher Arbeitsplatzunsicherheit um 

2.5-mal höher als bei niedriger. Im Kontext zu gesundheitsrelevanten Verhaltens-
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weisen zeigte sich unter hoher Arbeitsplatzunsicherheit ein 1.69-fach höheres Risiko 

zur Gruppe der Raucherinnen zu gehören. Ebenfalls konnte zum Arbeitsplatz-

unsicherheitsniveau ein sehr schwacher Zusammenhang zur täglich konsumierten 

Zigarettenanzahl festgestellt werden. 

Vergleichsweise hoch fällt in der Befragung das Risiko, ein hohes Arbeitsplatz-

unsicherheitsniveau zu besitzen, für befristet Eingestellte beziehungsweise Leih-

arbeitskräfte aus. Gleiches gilt für Angestellte in Unternehmen mit vielen Reini-

gungskräften und für Befragte, deren Verdienst einen hohen Anteil am Haushalts-

einkommen ausmacht. Während ebenfalls das Risiko für Arbeitsplatzunsicherheit 

unter Personen, die ihre Interessen durch einen Betriebs- oder Personalrat schlecht 

vertreten finden, erhöht ist, fällt es für Beschäftigte, die durch ihre Vorgesetzten im 

Vorfeld in wichtige Entscheidungen mit einbezogen werden, vergleichsweise 

geringer aus. Dies deutet darauf hin, dass eine gute Kommunikationskultur im 

Unternehmen und eine Berücksichtigung der Beschäftigteninteressen unsicherheits-

reduzierend wirken können. 
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9 Fazit und Ausblick 

Ein Anliegen dieser Arbeit war es, die Arbeits- und Lebensbedingungen der 

„unsichtbaren Arbeiterinnen“ (Duda, 1990) sichtbar zu machen und auch deren 

gesundheitliche Konstitution genauer in den Blick zu nehmen. Bewusst wurde zu 

diesem Zweck eine typische Frauenbeschäftigung ausgewählt. Nicht nur in der 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung, sondern auch in der alltäglichen Wahr-

nehmung bleiben die Reinigungskräfte trotz ihrer großen Zahl in der Regel un-

bemerkt. Sie putzen häufig vor und nach der sonst üblichen Hauptarbeitszeit. Das 

Ergebnis ihrer Arbeit dringt oft nur dann in die Wahrnehmung, wenn es nicht 

zufrieden stellend ist. Wertschätzung für ihre Arbeit erfahren die Reinigungskräfte – 

so auch das Ergebnis der vorliegenden Befragung – meist weder durch eine an-

gemessene, existenzsichernde Bezahlung noch durch die Anerkennung von 

Mitarbeitern, Vorgesetzten oder durch ein positives gesellschaftliches Ansehen. 

Übersehen wird außerdem häufig, dass die vermeintlich „einfache“ Arbeit nicht nur 

körperlich anstrengend ist, sondern zudem auch diverse Prekaritätsrisiken – im Sinne 

der getroffenen Definition – birgt, die wiederum negative Auswirkungen auf die 

Gesundheit haben können.  

Die Reinigungskräfte wurden stellvertretend für die große und heterogene 

Gruppe der potentiell prekär Beschäftigten befragt. Es kann angenommen werden, 

dass die Ergebnisse, wie beispielsweise der negative Zusammenhang zwischen 

Arbeitsplatzunsicherheit und verschiedener Gesundheitsindikatoren, auch auf andere 

Beschäftigungsgruppen übertragbar sind. Dennoch, oder vielmehr gerade deswegen, 

ist weitere Forschungsarbeit auf diesem Gebiet unbedingt notwendig.  

Ansatzpunkte zur Verbesserung der Situation von prekär Beschäftigten 

Mögliche Ansatzpunkte, welche zu einer Verbesserung der Situation für die prekär 

Beschäftigten beitragen können, sind auf unterschiedlichen Ebenen denkbar und 

sollen im Folgenden dargestellt werden. 
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Kontinuierliche Weiterbildung 

Auf Ebene der Beschäftigten kann beispielsweise lebenslanges Lernen in Form eines 

dauerhaften Bemühens um eine Erweiterung der eigenen Qualifikationen empfohlen 

werden (Heidemann, 2000). Die Aussicht auf eine lebenslange Anstellung bei ein 

und demselben Arbeitgeber ist für die Vielzahl der Erwerbstätigen utopisch. Ange-

sichts des sich zunehmend dynamisch entwickelnden Arbeitsmarktes muss Sicherheit 

folglich in anderer Hinsicht hergestellt werden.  

Wichtig ist es, nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit, auch in Bezug auf arbeits-

platzrelevante Merkmale (wie z. B. eine garantierte Mindestanzahl an Stunden), 

sondern ebenfalls die Beschäftigungssicherheit im Allgemeinen zu fokussieren. Die 

Erwerbstätigen und Erwerbslosen müssen heute in allen Lebensphasen ihre 

Kompetenzen den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt anpassen, um ihre Arbeits-

marktchancen zu erhalten beziehungsweise zu verbessern (Baltes & Hense, 2007). 

Das Wissenschaftskomitee Unemployment, Job Insecurity and Health der Inter-

national Commission on Occupational Health (ICOH) hebt in seinem Positions-

papier vom Dezember 2008 ebenfalls die Bedeutung des lebenslangen Lernens für 

eine kontinuierliche Beschäftigungsfähigkeit (employability) hervor. Neben den 

Anforderungen an die Individuen sieht das Komitee jedoch auch die institutionelle 

Seite (wie z. B. Schule, Ausbildung und betriebliche Weiterbildung) in der Pflicht, 

mit angemessenen Konzepten auf die Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu reagieren 

(Kieselbach, Mannila & Vuori, 2008). Die bloße Existenz bildungsbezogener 

Konzepte ist dabei jedoch nicht ausreichend. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe 

liegt ebenfalls darin, sicherzustellen, dass die Beschäftigten diese Qualifizierungs-

maßnahmen auch tatsächlich nutzen. Speziell muss bei atypischen Arbeitsverhält-

nissen der Zugang zu Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen stärker 

gefördert werden. Wie in Abschnitt 3.1 dargestellt wurde, ist nämlich gerade für 

Teilzeitbeschäftigte, befristet Beschäftigte sowie für Beschäftigte in Leiharbeit und 

im Niedriglohnbereich diese Möglichkeit häufig nicht gegeben beziehungsweise der 

Zugang deutlich eingeschränkt. Langmeyer (2009) weist allerdings noch auf ein 

weiteres Problem hin. So berichtet sie von Personen, denen es trotz guter Quali-

fikationen nicht gelingt, einen Einstieg in einen Beruf zu finden oder gar für eine 

längere Zeitspanne darin zu arbeiten. Sie sind durch den ständigen Zwang zur 

Neuorientierung und den Brüchen in ihrem Lebenslauf resigniert, sodass ihnen die 
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Motivation zu weiteren Qualifizierungsmaßnahmen fehlt. Zudem sind sie durch all-

tägliche Sorgen, auch finanzieller Art, stark belastet. Wenn der tägliche „Überlebens-

kampf“ (Langmeyer, 2009, S. 305) bereits einen großen Teil der Energie raubt, fällt 

es schwerer, sich für Weiterbildungsmaßnahmen zu motivieren. Es müssen daher 

gezielt Anreize gesetzt und vor allem Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 

auch in prekären Arbeits- und Lebenslagen eine Weiterqualifizierung ermöglichen 

und vorteilhaft gestalten. 

Reduktion der Folgen von Arbeitsplatzunsicherheit 

Arbeitsplatzunsicherheit ist im Gegensatz zum tatsächlichen Verlust der Arbeitsstelle 

etwas, das nicht konkret fassbar ist und auch die Folgen sind nur schwer dieser 

Unsicherheit zuzuordnen. Während für den Fall der Arbeitslosigkeit auch von 

institutioneller Seite Handlungsoptionen und Unterstützungsleistungen offeriert 

werden, fehlen diese Möglichkeiten für den Umgang mit Arbeitsplatzunsicherheit. 

Einige Wissenschaftler machen zur Reduktion der negativen Konsequenzen von 

Arbeitsplatzunsicherheit den Vorschlag, dass die Beschäftigten Trainings zum 

Umgang mit Unsicherheit und dem daraus resultierenden Stress besuchen sollten 

(Heaney, Israel & House, 1994; Hellgren et al., 1999). Durch solche Trainigs-

maßnahmen könnte eventuell auch verhindert werden, dass infolge von Unsicherheit 

in gesundheitlicher Hinsicht negative Bewältigungsstrategien wie ein erhöhter 

Tabakkonsum oder eine übermäßige Medikamenteneinnahme erfolgen. 

Reduktion von Unsicherheit 

Wichtiger, wenngleich auch aufwendiger, als individuelle Strategien zum Umgang 

mit Unsicherheit zu fördern, ist es jedoch, die Unsicherheit selbst zu reduzieren 

beziehungsweise angemessen zu kompensieren. Präventionsansätze sollten nicht nur 

personenbezogen konzipiert werden, sondern auch die strukturellen Bedingungen 

berücksichtigen (Mohr & Semmer, 2002; Georg & Peter, 2008, S. 37ff.). An dieser 

Stelle gilt ein ähnlicher Einwand, der auch bereits an der Rezeption des Saluto-

genese-Konzepts von Antonovsky vorgebracht wurde: Es ist wenig sinnvoll, an die 

individuellen Überzeugungen und Bewältigungsstrategien zu appellieren, wenn die 

Rahmenbedingungen eine angemessene Handlungsfähigkeit der Personen verhindern 
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(siehe Abschnitt 4.3.1). Gerade in prekären Arbeits- und Lebensbedingungen ist die 

in der Ottawa-Charta geforderte Einflussnahme der Beschäftigten auf gesundheits-

relevante Faktoren nämlich häufig nicht in ausreichender Form gegeben (siehe 

Kapitel 4). Es ist daher dringend erforderlich, die Strukturen zu verändern und die 

Menschen aus ihrer Passivität herauszuholen und handlungsfähig zu machen 

(empowerment). 

Im Sinne des Gratifikationskrisenmodells von Siegrist muss zudem sichergestellt 

werden, dass die geleisteten Anstrengungen angemessen entlohnt werden. Hier ist 

vor allem ein akzeptables Einkommen zu nennen, aber auch Anerkennung in Form 

sozialer Wertschätzung und günstiger Karriereaussichten ist ein wichtiger Aspekt, 

den es zu realisieren gilt. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit haben unter anderem gezeigt, dass der 

frühzeitige Einbezug der Beschäftigten in wichtige Entscheidungen und eine 

zufriedenstellende Interessenvertretung mit einem reduzierten Unsicherheitsniveau 

einhergehen. Auch im Rahmen der theoretischen Überlegungen von Antonovsky 

wurden diese Aspekte als gesundheitsförderlich benannt (siehe Abschnitt 4.3.1, 

Abbildung 14, S. 87). Während durch den Einbezug in wichtige Entscheidungen das 

Gefühl der Bedeutsamkeit, als Komponente des Kohärenzgefühls, unterstützt wird, 

fördert ein gewisses Maß an Arbeitsplatzsicherheit sowie eine transparente und an-

gemessene Kommunikationskultur im Arbeitskontext das Gefühl der Verstehbarkeit, 

das ebenfalls eine Dimension des Kohärenzgefühls darstellt.  

Auf der einen Seite bedeutet dies für die Betriebe, dass sie ihre Kommunika-

tionsstrukturen und Informationspolitik so gestalten müssen, dass die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter regelmäßig über wichtige Abläufe informiert und idealer-

weise auch aktiv in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden. Auf diese 

Weise kann unnötige Verunsicherung reduziert werden. Insbesondere für Unter-

nehmensrestrukturierungen, also Phasen, in denen durch betriebliche Veränderungen 

in der Regel ein hohes Unsicherheitspotential aufgebaut wird, wurde in der 

vergangenen Zeit die Bedeutung einer angemessenen Kommunikation zwischen 

Vorgesetzen und Beschäftigten hervorgehoben (vgl. Kieselbach et al., 2009; Weiss & 

Udris, 2006). 

Auf der anderen Seite besteht auch eine große Herausforderung für die betrieb-

liche Interessenvertretung und die Gewerkschaften. Lange Zeit richteten sich die 
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Gewerkschaften in erster Linie an dem männlichen Normalarbeitnehmer aus, der in 

der Regel im industriellen Sektor beschäftigt ist. Frauen und Beschäftigte in 

atypischen Arbeitsverhältnissen waren und sind dagegen deutlich unterrepräsentiert. 

Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen allerdings zunehmend die Not-

wendigkeit, dieses Selbstverständnis der Gewerkschaft zu überdenken (vgl. 

Schroeder, 2003). Auch muss die konkrete Auseinandersetzung mit dem Thema 

prekäre Beschäftigung intensiviert und die entsprechenden Zielgruppen erreicht 

werden (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2007). 

Arbeitsschutz und Prävention jenseits der Normalbeschäftigung 

Bereits bei den regulären Arbeitsschutz- und Präventionsmaßnahmen sind im 

Hinblick auf atypische Beschäftigung erhebliche Missstände nachweisbar (Pröll & 

Gude, 2003; Pröll, 2004). Auch werden Berufe und Branchen, in denen überwiegend 

Frauen beschäftigt sind, in der Forschung und Praxis bezüglich des Arbeitsschutzes 

und der Prävention vernachlässigt (Kuhn, 2008; Ritter, Elsigan & Kittel, 2008). Es 

ist jedoch unbedingt erforderlich, dass auch Beschäftigte jenseits der Normalarbeits-

verhältnisse und in frauenspezifischen Beschäftigungen gleichberechtigten Zugang 

zu Präventionsleistungen erhalten und dass zudem eine zielgruppen- beziehungs-

weise nutzerspezifische Ausrichtung des Arbeitsschutzes realisiert wird (vgl. Pröll & 

Gude, 2003, S. 148ff.; Pröll, 2004, S. 82). 

Als positives Beispiel für Gesundheitsförderung jenseits der Normalarbeits-

verhältnisse kann die mehrfach ausgezeichnete Initiative der START Zeitarbeit 

NRW GmbH und dem Landessportbund NRW angeführt werden. Das Zeitarbeits-

unternehmen beschäftigt eine zentrale Ansprechpartnerin speziell für Gesundheits-

fragen und in den 31 Niederlassungen besteht ebenfalls die Möglichkeit zu 

individuellen Gesundheitsgesprächen.134 Je nach Standort erfolgt eine etwas andere 

Schwerpunktsetzung und Durchführung dieser gesundheitsbezogenen Maßnahmen, 

die begleitend evaluiert werden. Relevante Themengebiete umfassen Ernährung, 

Bewegung und Entspannung. Dieses Konzept zeigt, dass, obwohl Zeitarbeitsunter-

nehmen nur begrenzten Einfluss auf die konkreten Arbeitsbedingungen in dem 

                                                 
134 Diese werden nach der Methode der Motivierenden Gesprächsführung geführt, die neben aktiven 

Zuhörens aufseiten der Disponentinnen und Disponenten an die Eigenmotivation und –initiative der 
Klienten anknüpft. 
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entleihenden Unternehmen besitzen, durchaus Optionen zur Gesundheitsförderung 

bestehen (Jürgenhake & Senft, 2008).  

Auch wenn der Vorbildcharakter der START Zeitarbeit hervorzuheben ist, muss 

doch gleichzeitig der Ausnahmecharakter dieser Zeitarbeitsfirma benannt werden. 

Die Gesellschaft wurde explizit mit dem Ziel gegründet, speziell schwervermittel-

bare Beschäftigungsgruppen dauerhaft in feste Beschäftigungsverhältnisse zu 

bringen. START agiert auf Gesellschafterbasis, an der unter anderem das Land 

NRW, Arbeitgeberverbände, der DGB Bezirk NRW, Wohlfahrtsverbände, die Evan-

gelische Kirche und andere gesellschaftliche Gruppen beteiligt sind.135 Das Selbst-

verständnis dieser Gesellschaft und die daraus resultierenden Vorteile für die 

Beschäftigten (tarifvertragliche Entlohnung, betriebliche Interessenvertretung, Quali-

fizierung der Zeitarbeitskräfte, kostenlose Übernahme durch die Entleihunternehmen 

und einen Frauenförderplan) sind zwar weniger offensichtlich mit einer positiven 

Gesundheitswirkung verbunden, scheinen allerdings angesichts der vorliegenden 

Erkenntnisse vermutlich sogar effizienter für die Gesundheit zu sein, als die Gesund-

heitsgespräche für sich genommen. 

Die beiden 2008 angelaufenen Projekte Gesunde Zeitarbeit (GEZA) und Ge-

staltung, Umsetzung und Transfer von Instrumenten zum Arbeitsschutz im Rahmen 

eines zielgruppenbezogenen Ansatzes für Leiharbeitnehmer in Entleihunternehmen 

(GRAzil) (Förderzeitraum August 2008–Juli 2011) können eventuell dazu beitragen, 

dass die Bemühungen der START Zeitarbeit keine Ausnahme bleiben. Die Projekte 

werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert sowie fachlich 

von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin begleitet. Im Projekt 

GEZA soll ein integriertes Gesundheitsmanagement für die Zeitarbeitsbranche 

entwickelt werden. Bei dem Projektpartner Manpower, einem Personaldienstleister, 

werden in zehn Niederlassungen Konzepte in der Praxis erprobt. Das Projekt GRAzil 

zielt darauf ab, ein Modell zur Verbesserung und Förderung der Arbeits- und 

Gesundheitsschutzsituation von Leiharbeitskräften und den Entleihunternehmen zu 

erarbeiten. In die Umsetzung werden nicht nur die Leiharbeitskräfte selbst ein-

                                                 
135 Zu den Gesellschaftern des Zeitarbeitsunternehmen gehören unter anderem das Land NRW, die 

Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW, der DGB Bezirk NRW und die Landes-
vereinigung der Arbeitgeberverbände NRW e.V.. Eine vollständige Auflistung der Gesellschafter 
befindet sich auf der Internetseite des Zeitarbeitsunternehmens [http://www.start-nrw.de]. 
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geschlossen, sondern auch die Stammbelegschaft, die betrieblichen Arbeitsschutz-

akteure, Führungskräfte und Betriebsräte.136 

Als weiteres Anzeichen für eine erhöhte Sensibilität für das Thema Zeitarbeit 

kann die Ende 2008 vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW und 

dem DGB Bezirk NRW eingerichtete Hotline Zeitarbeit137 gesehen werden. Bei der 

Hotline werden Leiharbeitskräfte und Arbeitssuchende zu Fragen bezüglich Arbeits- 

und Tarifverträgen sowie allgemein zu Arbeitsbedingungen beraten (Ministerium für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW & DGB Bezirk NRW, 2009). Dieses 

Beratungsangebot gibt den Leiharbeitskräften die Möglichkeit, mehr über ihre 

Rechte, derer sich viele gar nicht bewusst sind, zu erfahren. Da, wie in Abschnitt 

4.4.2 gezeigt wurde, auch die betriebliche Interessenvertretung oftmals nicht über die 

Belange der Leiharbeitskräfte ausreichend informiert ist beziehungsweise Schwierig-

keiten hat, die Leiharbeitskräfte adäquat zu erreichen, bietet hier die Hotline zwar 

keinen Ersatz, aber zumindest einen gewissen Ausgleich. Sie leistet einen Beitrag zur 

Reduzierung von Unklarheiten und Unsicherheiten, was wiederum positiv auf das 

Wohlbefinden der Beschäftigten wirkt. Letztlich erleichtert sie die aktive Durch-

setzung der individuellen Interessen. Voraussetzung dafür bleibt aber, dass die 

Beschäftigten tatsächlich dieses Angebot nutzen, um anschließend ihre Rechte 

erfolgreich durchsetzen zu können. 

Kompensation von Flexibilität und Unsicherheit 

Um nicht auf die durchaus auch positiven Auswirkungen von Flexibilität auf dem 

Arbeitsmarkt verzichten zu müssen, ist angesichts der dargestellten Befunde ein 

paralleler Ausbau an sozialen Sicherheiten unumgänglich. Zur Umschreibung dieser 

Verknüpfung hat sich in den vergangenen Jahren in der sozialwissenschaftlichen und 

politischen Diskussion die Bezeichnung Flexicurity (flexibility und security) durch-

gesetzt (Kronauer & Linne, 2005). Ein Blick über die Ländergrenzen kann dazu 

dienen, von den Erfahrungen aus unterschiedlichen Ländern zu profitieren. Fink und 

Tálos (2005) haben Länder dahingehend verglichen, inwieweit deren Sozialsysteme 

mit der Forderung nach einer Arbeitsmarktflexibilisierung kompatibel sind. Während 

                                                 
136 In der praktischen Durchführung dieses Projekts wird unter anderem die START Zeitarbeit NRW 

GmbH als positiver Referenzbetrieb herangezogen. 
137 Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Einrichtung verfügbar [http://www. 

zeitarbeit.nrw.de]. 
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die Autoren die Flexibilisierungstauglichkeit der österreichischen und deutschen 

Sozialsysteme aufgrund der starren Orientierung an kontinuierlicher Erwerbs-

tätigkeit – speziell im Sinne des männlichen Normalarbeitsverhältnisses – als relativ 

gering beurteilen, heben sie dagegen Dänemark als positives Beispiel für eine 

gelungene Vereinbarkeit des Sozialsystems mit Arbeitsmarktflexibilität hervor. 

Dänemark verfüge über hohe Leistungsstandards, die weniger an den Erwerbsstatus 

gebunden seien. Außerdem zeichne sich Dänemark dadurch aus, dass es unter 

Maßnahmen aktivierender Sozialpolitik nicht primär Anspruchskürzungen für 

Arbeitslose verstehe, sondern stattdessen in Aktivierungsmaßnahmen wie um-

fassende Ausbildungsinitiativen und gemeinnützige Arbeitsprogramme investiere 

(Fink & Tálos, 2005). 

Ein unter Umständen nachahmungswürdiger Weg zur Kompensation von 

Unsicherheiten wird in Frankreich gegangen. Hier erhalten die Leiharbeitskräfte eine 

„Prekaritätsprämie“, die in Form von zusätzlichen 10 % vom Entgelt als Ent-

schädigung für die mit der Leiharbeit verbundenen Risiken gezahlt wird (Weinkopf 

& Vanselow, 2008; Fuchs, 2006). Es scheint überdenkenswert, ob dieses Konzept 

nicht auch auf andere potentiell prekäre Beschäftigungsformen übertragbar ist. 

Möglichkeiten zur Kompensation sollten dabei nicht nur auf den finanziellen Bereich 

beschränkt bleiben. 

 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass prekäre Arbeits- und Lebenslagen eine unter-

schätzte beziehungsweise gar nicht beachtete Herausforderung darstellen, die längst 

nicht mehr nur ein Randgruppenproblem ist. Die Auswirkungen auf die Sozial-

systeme und insbesondere auf das Gesundheitssystem dürfen dabei nicht übersehen 

werden. Die Forschung, Gesundheitsförderung und Politik muss daher verstärkt die 

Beschäftigten an den Rändern des Arbeitsmarkts und deren Gesundheit in den Blick 

nehmen. Auf Branchen und Berufe mit hohen Frauenanteilen sollte angesichts der 

bisherigen Vernachlässigung zudem ein besonderes Augenmerk gelegt werden. 
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11.1 Anschreiben zum Fragebogen 
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11.2 Fragebogen 
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11.3 Ergänzende Auswertungen und Tabellen 

Abbildung 43: Krankenstandsentwicklung 1991 bis 2008 Jahresdurchschnittswerte der 
Gesetzlichen Krankenversicherung [Quelle: GKV-Statistik; Bundes-
ministerium für Gesundheit, 2009, S. 8] 

 

Tabelle 36: Entwicklung der Arbeitslosenquote auf Basis der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten (ohne Beschäftigte in Ausbildung) differenziert nach dem 
Geschlecht [Quelle: IAB, 2009] 

 1999 2001 2003 2005 

Arbeits-
losen-
quote 
(in%)¹ 

Raum-, 
Hausrat-
reiniger² 

gesamt Raum-, 
Hausrat-
reiniger²

gesamt Raum-, 
Hausrat-
reiniger²

gesamt Raum-, 
Hausrat-
reiniger² 

gesamt

Männer  17.90 12.40 14.80 11.90 17.60 14.60 24.40 15.90 

Frauen 20.20 14.30 17.90 13.10 19.10 14.30 28.30 16.30 

gesamt 20.00 13.20 17.60 12.40 18.90 14.50 27.90 16.10 

¹ Berechnet auf Basis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Für die Jahre nach 2005 
liegen nur unvollständiger Daten vor, die keine sinnvolle Quotenbildung zulassen (vgl. IAB, 
2009). 
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Tabelle 37: Ergebnisse der binären logistischen Regression mit der subjektiven Wahr-
scheinlichkeitseinschätzung, die Arbeit auch in den nächsten zwei Jahren 
ausüben zu können, als abhängigen Variable Arbeitsplatzunsicherheit 
(Referenzkategorie: ziemlich sicher) 

Beschwerden B SD Wald df p Exp(B) (mit 95 %-
Konfidenz-
intervall) 

Schlafstörungen 0.01 0.42 0.00 1.00 0.99 1.01 (0.44-2.27)

Kopfschmerzen 0.65 0.58 1.25 1.00 0.26 1.92 (0.61-5.98)

Husten, Reizung der Atemwege 0.06 0.36 0.02 1.00 0.87 1.06 (0.52-2.16)

Augenbeschwerden 0.49 0.39 1.60 1.00 0.21 1.63 (0.76-3.48)

Sehstörungen 0.30 0.42 0.54 1.00 0.46 1.36 (0.60-3.07)

Erkältung/Schnupfen 0.04 0.43 0.01 1.00 0.93 1.04 (0.45-2.40)

Brustschmerzen/-enge 0.43 0.38 1.26 1.00 0.26 1.54 (0.73-3.25)

Herz-Kreislauf-Beschwerden -0.02 0.39 0.00 1.00 0.97 0.98 (0.46-2.12)

Atemnot 0.35 0.44 0.61 1.00 0.43 1.41 (0.59-3-37)

Durchblutungsstörungen 0.51 0.34 2.24 1.00 0.13 1.67 (0.85-3.26)

Schweißausbrüche -0.07 0.36 0.04 1.00 0.85 0.93 (0.46-1.90)

Schwindel/Gleichgewicht 1.00 0.38 6.93 1.00 0.01 2.72 (1.29-5.74)

Magen-/Darmbeschwerden -0.70 0.36 3.79 1.00 0.05 0.50 (0.24-1.00)

Appetitlosigkeit -0.28 0.37 0.54 1.00 0.46 0.76 (0.36-1.58)

Übelkeit 0.87 0.36 5.85 1.00 0.02 2.40 (1.18-4.87)

Schulter-/Nackenschmerzen 1.34 1.14 1.39 1.00 0.24 3.82 (0.41-35.63)

Rückenschmerzen 0.94 1.30 0.53 1.00 0.47 2.57 (0.20-32.64)

Glieder-/Gelenkbeschwerden 1.62 0.66 5.98 1.00 0.01 5.07 (1.38-18.62)

Hautprobleme -0.41 0.34 1.52 1.00 0.22 0.66 (0.34-1.28)

Konzentrationsstörungen 0.27 0.34 0.62 1.00 0.43 1.31 (0.67-2.55)

Alter 0.06 0.02 6.08 1.00 0.01 1.06 (1.01-1.11)

Rauchen 0.01 0.02 0.18 1.00 0.67 1.01 (0.97-1.05)

Sport -0.24 0.15 2.76 1.00 0.10 0.78 (0.59-1.04)

Konstante -8.25 2.19 14.22 1.00 0.00    0.00 

Anmerkung: Die Beschwerden wurden dichotomisiert, wobei zwischen Auftreten und Nicht-
Auftreten differenziert wurde. Referenzkategorie: Beschwerde trat in den letzten 12 
Monaten auf 

Nagelkerkes-R2 = .401 (Methode: Einschluss) 
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Tabelle 38: Faktorladungsmatrix der Variablen zur medikamentenorientierten Einstellung 

 Komponente 

 1 

Ohne Medikamente wäre ich nur ein halber Mensch .906 

Manchmal wüsste ich nicht, wie ich meinen (Arbeits-)Tag ohne 
Medikamente durchstehen könnte 

.900 

Beruhigungs- und Schlafmittel in schwierigen, sorgenvollen 
Situationen 

.578 

Versuche grundsätzlich ohne Medikamente auszukommen 
(umgepolt) 

.702 

Cronbachs Alpha .775 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse (KMO-Wert: .699) 
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