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Zum Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der 
sachgrundlosen Befristung der Fraktion Die Linke 

(Drucksache 18/7) 
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Allgemeines 

Wir alle erfreuen uns daran, wenn wir international für unser „Jobwunder“ und unsere 
Rekordbeschäftigung gefeiert werden. Die Politik rühmt sich dafür, dass es in den 
zurückliegenden zehn Jahren gelingen konnte, die Zahl der Arbeitslosen von fünf auf drei 
Millionen zu senken. Das Ausland bestaunt uns dafür, wie gut wir nach der Krise der Jahre 
2009 und 2010 wieder Tritt gefasst haben. All dies wäre ohne die Hilfe von flexiblen 
Beschäftigungsformen in dem Umfang nicht möglich gewesen.  

Es erstaunt daher, dass es seit einiger Zeit einen Trend bei nahezu allen politischen Kräften 
gibt, den Arbeitsmarkt wieder stärker zu regulieren und flexible Beschäftigungsformen zu 
beschneiden. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag bereits konkrete Maßnahmen 
festgehalten, wie die Zeitarbeit künftig noch stärker geregelt werden soll. Bei Werkverträgen 
wiederum sollen den Unternehmen weitreichendere Informations- und Berichtspflichten über 
deren Nutzung auferlegt werden. Zudem soll den Betriebsräten mehr Mitsprache über den 
Einsatz von Werkverträgen im Unternehmen eingeräumt werden.  

Die Forderung, Arbeitsverhältnisse mit sachgrundloser Befristung abzuschaffen, so wie es die 
Fraktion Die Linke in ihrem Antrag fordert, schließt sich der Entwicklung einer zunehmenden 
Zementierung des Arbeitsmarktes lückenlos an. Damit sägen wir aber an dem Ast auf dem 
wir sitzen. Die beschäftigungspolitischen Erfolge der Vergangenheit werden ins Gegenteil 
verkehrt. Es gibt gute Gründe aus Arbeitgeber- und vor allem aus Arbeitnehmersicht, keine 
weiteren Regulierungen der flexiblen Beschäftigungsformen anzustreben. Den Gesetzentwurf 
der Fraktion Die Linke zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung lehnen DIE 
FAMILIENUNTERNEHMER - ASU ab. 

 

Begründung 

Die im Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke aufgeführten Zahlen des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) lassen vermuten, dass wir es mit der viel 
beschworenen Spaltung des Arbeitsmarktes in „normale“ und „unnormale“ Beschäftigung zu 
tun hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Im Zeitraum von 2006 bis 2012 entstanden rund zwei 
Millionen Normalarbeitsverhältnisse in Deutschland. Arbeitsverhältnisse in unbefristeter 
Vollzeittätigkeit. Sogenannte „atypische“ Jobs, darunter auch befristete Arbeitsverhältnisse, 
entstanden im selben Zeitraum aber nur in einer Größenordnung von 300.000. Das 
Normalarbeitsverhältnis ist somit in dem Zeitraum sehr viel stärker gewachsen als die 
flexiblen Beschäftigungsformen. Auch lässt sich der sehr oft genannte Vorwurf, dass 
Normalarbeitsverhältnisse in Masse in flexible Beschäftigungsformen substituiert werden, 
nicht belegen. Vielmehr speist sich der überwiegende Teil der flexibel Beschäftigten aus 
Zugängen aus der Arbeitslosigkeit und der sogenannten „stillen Reserve“.  
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Die Zahl der befristet Beschäftigten liegt mit einem Anteil von 8 bis 9 Prozent an der 
Gesamtheit aller Beschäftigten in Deutschland seit fast zehn Jahren stabil. Der Anteil von 
Befristungen an den Neueinstellungen ist laut IAB mit 44 Prozent im Jahr 2012 gegenüber 
dem Jahr 2009 mit 47 Prozent gesunken. Hier wird deutlich, welches Regulativ flexible 
Beschäftigung in Zeiten der Krise sein kann. In unsicheren wirtschaftlichen Zeiten wie 
2009/2010 greifen die Unternehmen verstärkt auf diese Instrumente zurück, um trotzdem 
Beschäftigung zu schaffen. Ein weiteres Indiz dafür sind die Übernahmequoten von einem 
befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Wurden im Jahr 2009 noch 30 Prozent der 
befristet Beschäftigten in eine unbefristete Tätigkeit übernommen, so waren es im Jahr 2012 
schon 39 Prozent. Weitere 33 Prozent wurden im Jahr 2012 immerhin befristet verlängert.  

Das Instrument der sachgrundlosen Befristung ist für die Unternehmen wichtig, wenn es 
darum geht, bestimmte Personengruppen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bei 
Langzeitarbeitslosen aber auch bei beruflichen Wiedereinsteigern nach langer Auszeit infolge 
von Kinderbetreuung reicht oftmals die sechsmonatige Probezeit nicht aus, um sich ein 
umfassendes Bild von ihrer Motivation, Kompetenz und ihrem Verhalten zu machen. Flexible 
Beschäftigung, wie befristete Arbeitsverhältnisse, sind daher besonders für die Schwächsten 
der Gesellschaft der einzige Weg auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

Ganz wichtig sind befristete Arbeitsverhältnisse nicht nur für die vorgenannten Personen-
gruppen, sondern darüber hinaus auch für junge Leute, die sich für die Zukunft im Beruf nur 
dann qualifizieren können, wenn sie nach ihrer Ausbildung auch andere Arbeitgeber und 
Tätigkeiten kennenlernen. Werden diese Mitarbeiter befristet eingestellt, haben auch sie die 
Möglichkeit, spätestens zum Ablauf der Befristung eine andere berufliche Perspektive zu 
suchen. Auch Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt führt im Allgemeinen zu der Möglichkeit, sich 
zu qualifizieren. 

Das Instrument der sachgrundlosen Befristung ist für die Unternehmen vor allem in 
unsicheren Zeiten, in Zeiten von Auftragsspitzen ein wichtiges Flexibilitätsäquivalent. Es ist 
ein Instrument, welches zumindest teilweise einen starren und völlig unzeitgemäßen 
Kündigungsschutz für die Unternehmen erträglich macht. Für die Unternehmer ist es wichtig 
planen zu können. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist es aber schwierig, den 
Arbeitsanfall auf lange Sicht voraus zu planen. Eine entsprechende Flexibilisierung ist daher 
wichtig, um den Bestand der Unternehmen und damit auch der Arbeitsplätze zu sichern.  

Nachdem sowohl die Gesetzgebung als auch insbesondere die Rechtsprechung die 
Kündigungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer so verschärft haben, dass eine ordentliche 
Kündigung aufgrund der Formalien und Anforderungen nahezu ausgeschlossen ist, ist die 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen für Arbeitgeber nicht mehr kalkulierbar geworden. Da 
tatsächlich nur eine zu vernachlässigende Minderheit von Arbeitnehmern im Rahmen eines 
Kündigungsschutzverfahrens die Weiterbeschäftigung beim selben Arbeitgeber wünscht, 
wird die restriktive Auslegung des Kündigungsschutzgesetzes und der weiteren 
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kündigungsrelevanten Vorschriften von den Arbeitnehmern dazu genutzt, möglichst hohe 
Abfindungen auszuhandeln. Darüber hinaus sind auch die langen Kündigungsschutz-
prozesse, die das Risiko des Arbeitgebers, Annahmeverzugsvergütungen zahlen zu müssen 
und die von Monat zu Monat ansteigen, nicht geeignet, Kündigungen kalkulierbar zu machen. 
Die Einstellungsbereitschaft von Unternehmern ist vor diesem Hintergrund nicht gerade allzu 
groß. Sachgrundlose Befristungen können dies abmildern. Dieser Trend ist auch im 
internationalen Vergleich zu beobachten. In jenen Ländern, in denen ein starrer 
Kündigungsschutz besteht greifen die Unternehmen verstärkt auf flexible 
Beschäftigungsformen zurück, um den notwendigen Flexibilitätspuffer zu erhalten. 

 

Schlussbemerkung 

Wenn wir in Deutschland auch weiterhin einen hohen Grad an Beschäftigung haben und 
möglichst viele Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, brauchen die Unternehmen 
flexible Rahmenbedingungen. Dazu gehört auch die Möglichkeit der sachgrundlosen 
Befristung von Arbeitsverhältnissen. Die Zahlen zeigen zudem, dass ein flexibler Arbeitsmarkt 
ausdrücklich das Normalarbeitsverhältnis stärkt. Daher kann es aus Sicht von DIE 
FAMILIENUNTERNEHMER - ASU nicht das Ziel sein, flexible Beschäftigungsformen weiter 
einzudämmen. Vielmehr müssten Verbesserungen vorgenommen werden. Für die 
sachgrundlose Befristung heißt das aus unserer Sicht Abschaffung des Vorbeschäftigungs-
verbots. Sollte sich aber der Gesetzgeber für weitere Regulierungen der flexiblen 
Beschäftigungsformen entscheiden, so müssen Flexibilitätsmomente an andere Stelle 
geschaffen werden. Dies kann nach Meinung von DIE FAMILIENUNTERNEHMER - ASU nur 
noch beim Kündigungsschutz geschehen. Die Implementierung eines Abfindungsmodells 
wäre nicht nur zeitgemäß sondern auch längst überfällig.  

 

 


