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2 Prekarisierung und die  Gleichzeitigkeit  von Erwerbstätigkeit 
und SGB II – Befunde und Leerstellen

2.1 Einführung
Der Wandel der Arbeitsverhältnisse und der Wandel der Geschlechterverhältnisse sind zwei 

zentrale Prozesse der letzten Jahrzehnte, die auf vielfältige Art und Weise sowohl in der Wis-

senschaft  als  auch in  der Politik  diskutiert  werden.  Im besonderen Fokus steht  dabei  das  

Wachstum desjenigen Teils des Arbeitsmarktes, der durch Prekarisierungsprozesse charakte-

risiert ist. Ein wesentliches Anliegen ist es vor diesem Hintergrund, die Kategorie Geschlecht  

in eine Analyse dieser Wandlungsbewegungen systematisch einzubeziehen, da die Verschie-

bungen in den Geschlechterverhältnissen im genannten Prozess eine wesentliche Bedeutung 

haben (vgl. Kap. 1).

Die in diesem Kapitel vorgenommene Darstellung und Analyse von Prekarisierungsprozessen 

in der BRD10 fragt danach, welche Rückschlüsse aus den Befunden für die Teilhabemöglichkei-

ten und -grenzen von Aufstocker/innen zu ziehen sind. Als Ausgangspunkt wird die im ersten 

Kapitel aufgestellte These gewählt: Diese geht davon aus, dass im speziellen auch der SGB II-

Leistungsbezug von Erwerbstätigen ein Ausdruck des Wandels von Arbeits- und Lebensver-

hältnissen ist und deshalb auch nur im Zusammenhang mit diesen Wandlungsbewegungen

angemessen analysiert und bearbeitet werden kann. 

Zunächst werden nun im Folgenden zwei Debatten in den Blick genommen, die im deutsch-

sprachigen wissenschaftlichen Diskurs für eine Beschäftigung mit dem Wandel von Erwerbs-

tätigkeit  und von damit  zusammenhängenden  Teilhabemöglichkeiten  von Bedeutung  sind, 

nämlich die Forschung zu prekärer Beschäftigung und die zur Armut von Erwerbstätigen. Ers-

tere ist inzwischen sehr ausdifferenziert und weist eine Fülle von Prekarisierungsbegriffen 

auf. Als sehr einflussreich kann eine Variante der Forschung gelten, die in den Arbeiten von 

Dörre, Kraemer und Speidel (2004, 2006, o. J.) ihren Ausgangspunkt hat. Dieser Forschungs-

ansatz ist auch deshalb ein sinnvoller Bezugspunkt für die verfolgte Fragestellung, da er mit 

einer Zeitdiagnose verbunden ist, die sich sehr stark auf veränderte Teilhabemöglichkeiten 

bezieht. 

10 Weil eine international vergleichende Studie von Lohmann (2007) gezeigt hat, dass nationale Regelungen ent-
scheidenden Einfluss auf die soziale Lage von Erwerbstätigen haben, und da es mit den Regelungen zum Hinzu-
verdienst im Folgenden auch um eine spezifisch deutsche Regelung gehen soll, liegt es nahe, sich auf die For-
schung in Deutschland zu fokussieren. 
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Die o. g. Variante der Prekarisierungsforschung hat eine Reihe von Debatten in der Wissen-

schaft angestoßen, die sich auf die dadurch gewonnenen Erkenntnisse beziehen. Ein wesentli-

cher Diskussionspunkt ist die Definition prekärer Beschäftigung - eine Debatte, die im folgen-

den Kapitel insbesondere in Hinsicht auf geschlechtsblinde Flecken und ihre Bezüge auf den 

Wandel  von Geschlechterverhältnissen aufgenommen wird.  Das Ziel  ist  es, hieraus Ansatz-

punkte für die eigene empirische Erforschung des SGB II-Leistungsbezugs von Erwerbstätigen 

zu gewinnen. Hierzu dient auch die Auseinandersetzung mit Forschungen, die auf die beson-

dere Prekarität bestimmter Erwerbsformen – insbesondere die der geringfügigen Beschäfti-

gung – und bestimmter Lebenslagen – insbesondere die von Alleinerziehenden – aufmerksam 

machen. Hinzugezogen werden aber auch Erkenntnisse aus dem Forschungsfeld zu armen Er-

werbstätigen, das, deutlich stärker als die Prekarisierungsforschung, den Haushaltskontext in 

die Analysen einbezieht. Es ist zu erwarten, dass sich durch eine solche Herangehensweise

wichtige Ansatzpunkte für die in Kapitel 4 dargestellte eigene empirische Erhebung gewinnen

lassen, da auch bei der Betrachtung des aufstockenden Leistungsbezugs der Haushaltskontext 

- aufgrund der im Gesetzestext festgelegten Anspruchsvoraussetzungen - eine wichtige Be-

deutung hat. 

2.2 Geschlechterpolitische Perspektiven auf Prekarisierung

2.2.1 Prekarisierung als Zeitdiagnose
„Prekarität ist überall“ (Bourdieu 1998).

Diese Diagnose Bourdieus  kann sicherlich  als  einer der wesentlichen Ausgangspunkte  der 

deutschsprachigen Prekarisierungsforschung benannt werden. Bourdieu hatte im Jahr 1998

die Debatte mit seiner These angestoßen, dass Prekarisierungsprozesse zunehmend die ge-

samte Gesellschaft erfassen und beeinflussen. Diese Entwicklung hat laut Bourdieu einen we-

sentlichen Einfluss auf die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen, denn sie „bildet die Ursa-

che für Demoralisierung und Demobilisierung“ (ebd., 98), weil seiner Meinung nach die Mög-

lichkeit,  die Zukunft  planen zu können und damit  „Gestaltungsmacht  über die Gegenwart“ 

(ebd.) zu haben, einer der wesentlichen Faktoren für die Möglichkeit „kollektiver Auflehnung“ 

(ebd., 97) ist. Seine Argumentation besagt also, dass die Zunahme unsicherer Beschäftigungs-

verhältnisse dazu führt, dass die Gesellschaftsmitglieder die Selbstbestimmung über ihr eige-

nes Leben verlieren und der Antrieb verloren geht, sich gegen Missstände zu wehren. Dies 
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wiederum hat zur Folge, dass sie über weniger Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe 

verfügen. 

Einer ähnlichen Argumentation folgt auch Robert Castel, der, ähnlich wie Bourdieu, ein wich-

tiger Bezugspunkt in der Debatte um Prekarisierungsprozesse ist und seine Diagnose in sei-

nem erstmalig  1995  erschienenen Buch „Die  Metarmorphosen  der  sozialen  Frage“  (Castel 

2000) ausführlich begründet. Auch Robert Castel geht als Ausgangspunkt seiner Betrachtun-

gen der Frage nach „wie sich Wandlungsprozesse in Form von Massenarbeitslosigkeit und der 

Zunahme prekärer Beschäftigung auf den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft auswirken“ 

(vgl. ebd., 11). Ein zentrales und wesentliches Moment der Veränderungen seit den 1970er 

Jahren ist laut Castel die Massenarbeitslosigkeit. Denn „Arbeit [ist] mehr als nur Arbeit, und 

damit ist Nicht-Arbeit auch mehr als nur Arbeitslosigkeit, was man nicht als banal abtun soll-

te" (ebd., 337). Lohnarbeit nimmt in Castels Analyse aus diesem Grund eine zentrale Funktion

ein (ebd., 99). Andere Formen von Arbeit, wie beispielsweise die unentgeltlich geleistete Pfle-

ge- und Sorgearbeit, blendet er aus und kommt deshalb zu Befunden, die zum großen Teil ins-

besondere auf Lebensrealitäten von Männern zutreffen11 . 

„[D]ie Krise der Lohnarbeit ist es schließlich, die heute die soziale Sicherung wieder brüchig 

macht“ (ebd., 282). Denn prekarisierte Erwerbsformen wie Leiharbeit, Befristungen oder Teil-

zeitbeschäftigung können diese Integrationsfunktion nicht mehr oder nur sehr bedingt erfül-

len (vgl. ebd., 348ff.). Diese eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten führen – so die Analyse 

Castels  – dazu, dass den prekär Beschäftigten jegliche Handlungsmöglichkeiten genommen 

sind (vgl. ebd., 19). 

Castel entwickelt ein Modell der heutigen Gesellschaften, das vier Zonen umfasst, die auf einer  

Achse „unterschiedlicher Dichte der sozialen Verhältnisse“ (ebd.,  360) liegen.  Je  nach dem 

Ausmaß ihrer gesellschaftlichen Integration und den für Castel damit verbunden Möglichkei-

ten zur gesellschaftlichen Teilhabe sind die Gesellschaftsmitglieder in Castels Model einer der 

vier Zonen12 zuzuordnen. Die Zone der Verwundbarkeit, der Diejenigen mit prekarisierten Be-

schäftigungsverhältnissen zuzuordnen sind, entfaltet – so Castel – eine hohe Strahlkraft auf 

die ganze Gesellschaft, weil die sich in ihr manifestierende zunehmende Unsicherheit auch auf  

11 Vgl. zur Untermauerung dieser These Kap. 2.2.2.
12 Dies sind die „Zone der Integration“, der „Verwundbarkeit“, der „Fürsorge“ und der „Exklusion“ (ebd., 360f). In 
der deutschsprachigen Debatte wird dieses Modell von vier Zonen zumeist nur als Drei-Zonen-Modell rezipiert, 
weil die Zone der Fürsorge aus dem Modell herausgenommen wird. Eine der wenigen Ausnahmen bilden hier 
Dörre et al. (2008). 
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diejenigen in der Zone der Integration einwirkt und bei ihnen zu massiven Verunsicherungen 

führt. Dies – so seine zentrale These – gefährdet den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft 

(vgl. Castel 2000, 349). 

Die deutschsprachige Prekarisierungsforschung

Insbesondere Castels Ausführungen und Thesen zum Wandel der sozialen Absicherung und 

dessen Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt stellen den Ausgangspunkt 

einer spezifischen Variante der Forschung zu prekärer Beschäftigung in Deutschland dar. Die-

se Variante stützt sich insbesondere auf die Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung von 

Castels Zonenmodell und die These der fundamentalen Wirkungen von Prekarisierungspro-

zessen auf die gesellschaftliche Teilhabe.

Die empirische Basis dieses Forschungskontextes stellt ein von Dörre, Kraemer und Speidel 

durchgeführtes Projekt13 dar, das insbesondere die subjektiven Verarbeitungsformen von pre-

kärer Beschäftigung erforscht hat und diese Verarbeitungsformen aufbauend auf Castels Zo-

nenmodell unterschiedlichen Typen zugeordnet hat. Es handelt sich hierbei um den  in der 

deutschsprachigen  Forschungslandschaft  prominentesten  Zweig  der  Prekarisierungsfor-

schung. 

Wesentlicher Ausgangspunkt dieses Forschungskontextes ist,  dass den Prekarisierungspro-

zessen ein Wandel des Kapitalismus hin zum Finanzmarktkapitalismus14 zugrundeliege. Die-

ser Wandel führt – so die Annahme – zu einer stärkeren Vermarktlichung von Lohnarbeit. Da-

mit ist gemeint, dass über Lohnarbeit weniger sozialer Ausgleich und die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Wohlstand hergestellt werden, wie es bis Ende der 1970er Jahre der Fall war, 

sondern Lohnarbeit stärker einen Warencharakter erhält und den freien Marktgesetzen un-

terworfen ist (vgl. Brinkmann et al. 2006, 11). Ähnlich wie bei Castel wird argumentiert, dass 

diese Entwicklung deshalb besonders problematisch ist, weil sie den sozialen Zusammenhalt  

gefährdet und antimoderne Einstellungen (beispielsweise Rechtsextremismus, konservative 

Rollenbilder) fördern kann (vgl. ebd.; Sommer 2010). 
13 Dem von Dörre, Kraemer und Speidel durchgeführten Projekt "Prekäre Beschäftigung – Ursache von sozialer 
Desintegration und Rechtsextremismus" dienten circa 100 Interviews und Gruppenbefragungen mit Beschäftig-
ten sowie rund 30 Expertengespräche als empirische Basis. Die anderen Arbeiten, die hier im Folgenden maß-
geblich ausgewertet werden, beziehen sich auch auf diese empirische Grundlage. 
14 Der Begriff des Finanzmarktkapitalismus wurde insbesondere von Windolf (2005) geprägt. Er bezieht sich in 
erster Linie darauf, dass davon ausgegangen wird, dass in diesem neueren Typ des Kapitalismus finanzmarktori-
entierte Institutionen wie die Aktienmärkte, aber auch Rating-Agenturen, wesentlichen Einfluss auf nationale 
und globale Märkte haben. Das Spezifische daran ist, dass die Abhängigkeitsverhältnisse damit zunehmend an-
onym und abstrakt werden, es sich folglich um keine direkten Abhängigkeiten zwischen einem/einer Arbeitge-
ber/in und Arbeitnehmer/innen handelt (vgl. ebd.). 
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Auf der Basis der Forschungsbefunde wird eine Definition von prekärer Beschäftigung entwi-

ckelt, die insgesamt fünf Dimensionen umfasst. Die fünf Dimensionen umfassen neben einer 

'reproduktiv-materiellen' Dimension, die vorrangig beschreibt, dass Beschäftigung prekär ist, 

wenn sie nicht die Existenz absichert, eine 'sozial-kommunikative' und eine 'rechtlich-institu-

tionelle' Dimension (vgl.  Brinkmann et al. 2006, 18). Die beiden letzteren Dimensionen be-

stimmen prekäre Beschäftigung darüber, dass sie vorliegt, wenn Beschäftigte innerhalb des 

Arbeitsumfeldes von sozialen Netzen beziehungsweise von sozialen Rechten und institutiona-

lisierten Teilhabemöglichkeiten ausgeschlossen sind. Auch bei den weiteren Dimensionen, die 

eher auf subjektive Aspekte abzielen, geht es um Fragen von Teilhabe. So ist Beschäftigung im  

Sinne der  'Status- und Anerkennungsdimension' dann als prekär zu definieren, wenn sie es 

den Arbeitnehmer/innen nicht ermöglicht, eine gesellschaftlich anerkannte Stellung innezu-

haben. Die 'arbeitsinhaltliche Dimension' (ebd.) beschreibt Erwerbstätigkeit als prekär, wenn

sie auf subjektiver Ebene Sinnverlust zur Folge hat. 

Das so genannte ´Normalarbeitsverhältnis´ ist der zentrale Bezugs- und Abgrenzungspunkt 

dieser Definition, da dieses die gesellschaftlich als normal geltenden Rechte und Möglichkei-

ten der Partizipation definiert (Dörre et al. 2004, 279). Die Vorstellungen von dem, was als 

normal gilt, seien allerdings wandelbar, weshalb Prekarität als „relationale Kategorie“ (ebd., 

380) bezeichnet wird. Dörre, Kraemer und Speidel (2004, 386) sowie Kraemer (2008, 2009) 

betonen zwar, dass Prekarisierung sich über eine Abgrenzung vom 'Normalarbeitsverhältnis' 

definiert, nicht aber jede in diesem Sinne atypische Beschäftigung auch zwingend prekär sein 

muss. So besitze Teilzeitarbeit zwar ein hohes prekäres Potential, ist aber häufig, beispiels-

weise in Zuverdiener-Haushalten, freiwillig gewählt und entfaltet ihr prekäres Potential erst,  

wenn die Partnerschaft in die Brüche geht oder der/die vollzeiterwerbstätige Partner/in ar-

beitslos wird (vgl. Dörre et al. 2004, 386). Dies dürfte auch der Grund sein, warum in dieser 

Forschungsperspektive ein wesentliches Kriterium für Prekarität darstellt, ob es sich bei der 

Beschäftigung um eine selbstständige Wahl gehandelt hat oder ob es andere Optionen gab 

(vgl. Kraemer/ Speidel 2004a, 10). Kraemer (2008; 2009) plädiert deshalb wie Bartelheimer  

(2011) dafür, den Erwerbsverlauf und den Haushaltskontext in die Untersuchung von Preka-

risierungsrisiken einzubeziehen,  da  die  gleiche  Erwerbssituation  je  nach Haushaltszusam-

mensetzung in eine prekäre Lebenslage führen kann oder auch nicht.

Die Ebene der individuellen Zufriedenheit gewinnt in diesem Zweig der Prekarisierungsfor-

schung eine  zentrale  Bedeutung.  Dies ist  darauf  zurückzuführen,  dass davon ausgegangen
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wird, dass gefühlte Prekarisierung und die damit einhergehende allgegenwärtige Verunsiche-

rung der einzelnen Gesellschaftsmitglieder ein zentrales Elemente der Gesellschaft geworden 

ist (Brinkmann et al. 2006, 16; Kraemer 2008, 146). Zentrales Ergebnis der empirischen For-

schung in diesem Feld ist mit diesem Fokus, dass sich prekäre Tendenzen in allen Zonen der  

Gesellschaft nachweisen lassen, da die bereits skizzierten Wandlungsbewegungen in allen Zo-

nen wirken und zur Verunsicherung der Gesellschaftsmitglieder führen. Die Prekarisierungs-

tendenzen strahlen somit auch auf die Zone der Integration aus und damit den Bereich des Ar-

beitsmarktes, in dem sich die vermeintlich abgesicherten Erwerbstätigen befinden (vgl. ebd.).  

Der Orientierungspunkt für die Beschäftigten bleibt dabei – so die zugrundeliegende These – 

das  'Normalarbeitsverhältnis', auch wenn dieses nicht für alle realistisch erreichbar ist (vgl. 

ebd., 21). 

Geschlechteraspekte spielen dabei in den Ergebnissen nur eine sehr randständige Rolle. So

wird durchaus darauf verwiesen, dass Frauen deutlich seltener in  'Normalarbeitsverhältnis-

sen' arbeiten und dieses noch nie eine so zentrale Bedeutung für die Beschäftigung von Frau-

en, aber auch Migrant/innen hatte (Dörre et al. 2004, 380). Dies ändere allerdings – so die 

These – nichts daran, dass das 'Normalarbeitsverhältnis' eine zentrale Orientierungsfunktion 

für Beschäftigung hat: „Trotz dieser Einschränkung beinhaltet das  'Normalarbeitsverhältnis' 

einen Maßstab für gute Arbeit, der die Erwartungen und Ansprüche eines Großteils der Be-

schäftigten bis in die Gegenwart strukturiert" (ebd.). Die Folge dieser Perspektive ist, dass die-

ser Forschungskontext seine Ergebnisse – ähnlich wie Castel –  durch eine weitgehende Aus-

blendung von Geschlechterverhältnissen und von Forschungsergebnissen der Geschlechter-

forschung generiert. Wie sich in Kapitel 2.2.2 zeigen wird, hat dies eine Reihe von Engführun-

gen und Blindstellen zur Folge.  Einzig ein Text von Dörre (2007) nimmt dezidiert  die Ge-

schlechterproblematik bei prekärer Beschäftigung in den Blick. Wie sich im weiteren Verlauf  

(vgl.  insbesondere Kapitel  2.2.2) zeigen wird,  kommt aber auch diese Hinwendung zu Ge-

schlechterthemen nicht ohne androzentrische Verzerrungen aus, weil im Mittelpunkt des In-

teresses ausschließlich anti-emanzipatorische Wirkungen und Ursachen von Prekarisierung 

stehen. Ambivalenzen und der Wunsch nach flexibilisierten Beschäftigungsformen interessie-

ren somit nicht. So wirft Dörre der Geschlechterforschung vor, dass sie die Ausweitung fle -

xibler Beschäftigung um jeden Preis befürworte und deshalb unvorbereitet den tatsächlichen 

negativen  Wirkungen  des  internationalen  Finanzmarktkapitalismus  gegenüber  stehe  (vgl.
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Dörre 2007, 285)15.  Die Geschlechterforschung habe nicht wahrnehmen können, dass „sich 

mit  der  Erosion  vorwiegend männlicher  Normarbeit  zugleich  gravierende  Veränderungen 

vornehmlich weiblicher Arbeits- und Lebenszusammenhänge einstellen“ (ebd., 285). Die Fol-

gewirkung der Mechanismen „Zwangsfeminisierung“ und „Entweiblichung“16 führe zu einer 

Verfestigung von Rollenstereotypen und damit anti-emanzipatorischer Wirkungen im Sinne 

einer Verstärkung 'sekundärer Integrationsmodi'17 und traditionalistischer Rollenbilder (Dör-

re 2007, 299; vgl. auch Brinkmann et al. 2006, 78). Folge hiervon ist – der Auffassung Dörres 

entsprechend –, dass „bereits überwunden geglaubte Handlungs- und Deutungsschemata in 

der Arbeitswelt“ (Dörre 2007, 299) revitalisiert werden und männliche Herrschaft damit ver-

festigt wird. 

Das vorgetragene Argument, dass die Frauen- und Geschlechterforschung aufgrund ihres In-

sistierens auf einer Notwendigkeit des Wandels des 'Normalarbeitsverhältnisses' (vgl. hierfür

Stolz-Willig 2004; Wagner 2000; 2001) das „Desintegrations- und Destruktionspotential einer

primär marktgetriebenen Flexibilisierung unterschätzt“  (Brinkmann et  al.  2006,  10)  habe, 

kann bereits an dieser Stelle entkräftet werden. Denn die Frauen- und Geschlechterforschung 

hat in ihrer Kritik am 'Normalarbeitsverhältnis' darauf aufmerksam gemacht, welche prekä-

ren Wirkungen dieses für diejenigen hat, die daraus ausgeschlossen sind (Holst/ Maier 1998, 

511ff.; Mayer-Ahuja 2002, 64ff.; Wagner 2000, 218ff.). Wesentlicher Orientierungspunkt eines 

erwünschten Wandels  von Erwerbsarbeit war und ist  in der Frauen- und Geschlechterfor-

schung, dass der erwünschte Wandel weg vom männlich geprägten 'Normalarbeitsverhältnis' 

nicht ohne soziale Absicherung geschehen darf (vgl. u.a. Wagner 2000). 

Der ausschließliche Blick auf anti-emanzipatorische Wirkungen der Wandlungsbewegungen 

von  Arbeits-  und  Lebensverhältnissen  verschließt  dem  dargestelten  Forschungszweig  die 

Möglichkeit, vorfindbare Ambivalenzen in die Analyse einzubeziehen. Bevor diese nun einer 

15 Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser These Dörres vgl. Kapitel 2.2.2.
16 Unter „Zwangsfeminisierung“ wird hier verstanden, dass männliche Beschäftigte aufgrund fehlender anderer 
Optionen auf dem Arbeitsmarkt sich zur Aufnahme eher weiblich geprägter Beschäftigungsverhältnisse, wie bei-
spielsweise im Bereich der Reinigungstätigkeiten, genötigt und somit zwangsfeminisiert fühlen. „Entweibli-
chung“ bezieht sich darauf, dass Frauen aufgrund ihrer Beschäftigungsverhältnisse den Eindruck haben, Pflege- 
und Sorgearbeiten im Privaten nicht mehr zu ihrer eigenen Zufriedenheit erledigen zu können. Daraus resultiere 
bei ihnen der Eindruck, dass sie ihren eigentlich wichtigen 'weiblichen' Aufgaben nicht mehr ausreichend nach-
kommen können und sich entweiblicht fühlen (vgl. Dörre 2007). 
17 Als primäres Integrationspotential wird hier in erster Linie die tätigkeitsbezogene Integration gesehen (vgl. 
Dörre et al. o. J., 83). Als sekundäres Integrationpotential wird die unbezahlte Pflege- und Sorgearbeit verstan-
den. Unzufriedenheit in der Erwerbssphäre kann demnach bei Frauen dazu führen, dass sie sich verstärkt die-
sem sekundären Integrationsmodus der unbezahlten Pflege- und Sorgearbeit zuwenden (vgl. Brinkmann et al. 
2006, 79). 
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genaueren Betrachtung unterzogen werden, soll zunächst die Leiharbeit als eine bedeutende 

Form prekärer Beschäftigung untersucht werden.

Leiharbeit als prekäre Beschäftigung 'par excellence'?

„Die „Prekarisierung“ der Arbeit und die damit verbundenen betriebs-, tarif-, sozial- und gesell-
schaftspolitischen  Folgen  lassen  sich  besonders  gut  am  Beispiel  „Leiharbeit“  verdeutlichen.“  
(Holst et al. 2009, 1) 
Wie dieses Zitat  verdeutlicht,  kommt  der  Leiharbeit  in  der  Prekarisierungsforschung  eine 

ganz zentrale Rolle zu, weil davon ausgegangen wird, dass ihre Ausweitung sinnbildlich für 

die Prekarisierung von Erwerbsarbeitsverhältnissen steht und ihr eine hohe Bedeutung für 

die heutige Arbeitsmarktentwicklung zukommt. Es zeigt sich aber auch, dass sie im Zusam-

menhang mit den Leistungen nach dem SGB II eine bedeutsame Funktion hat. So zählt die Ar-

beitnehmerüberlassung zu einer  der Branchen,  die  am häufigsten auf  aufstockenden Leis-

tungsbezug zurückgreift (vgl. Kap. 2.4). Zusätzlich spielt Leiharbeit als Option für Beschäfti-

gung beim Vermittlungshandeln der Jobcenter eine große Rolle und gerade männliche Leis-

tungsbeziehende werden überwiegend Angebote in Leiharbeit gemacht (vgl. Kap. 2.3). 

Bei Leiharbeit handelt es sich um eine Form von Beschäftigung, die häufig auch als Arbeitneh-

merüberlassung  oder  Zeitarbeit  bezeichnet  wird.  Als  grundsätzliches  Definitionskriterium

kann gelten, dass das Beschäftigungsverhältnis nicht zwischen zwei Vertragsparteien (Arbeit-

nehmer/in und Arbeitgeber/in) abgeschlossen wird, sondern eine dritte Vertragspartei – die 

Leiharbeitsfirma – hinzukommt. Letztere entlohnt die Leiharbeiter/innen und überlässt sie 

anderen Unternehmen, damit sie dort ihre Arbeitskraft einsetzen. 

Leiharbeit  war  in  den  letzten  Jahrzehnten  einem ständigen Wandel  unterworfen  und  hat 

quantitativ an Bedeutung zugenommen (vgl. Antoni/ Jahn 2006, 2). Im März des Jahres 2012 

waren rund 800.500 Personen in Leiharbeit beschäftigt. Es handelt sich allerdings bei der Ar-

beitnehmerüberlassung um eine Branche, die mit rund 3 % aller sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten (eigene Berechnungen auf Basis von BA 2012a) keinen großen Anteil des Ar-

beitsmarktes  ausmacht.  Da Leiharbeit  ihren Schwerpunkt im verarbeitenden Gewerbe hat 

und zumeist in Vollzeit ausgeübt wird, ist auch der Frauenanteil unter den Leiharbeiter/innen 

relativ gering. Er lag bis Mitte der 1980er Jahre bei ca. 30 %, anschließend Ende der 1990er 

bei ca. 20 % und ist bis Ende 2011 wieder auf knapp 30 % angestiegen (vgl. eigene Berech-

nungen auf Basis BA 2012b). Dieser (Wieder-)Anstieg des Frauenanteils kann möglicherweise 

damit erklärt werden, dass Leiharbeit zunehmend im Dienstleistungsbereich eingesetzt wird. 

In diesem gibt es, wie in einzelnen hochtariflichen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes, 
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den Trend, dass einzelne Betriebe Leiharbeit  sehr intensiv nutzen (vgl.  Promberger 2006,  

16f.) und als „Extremnutzer“ (Promberger/ Theuer 2004, 57) zu bezeichnen sind18. Für Holst 

und andere (Holst et al. 2009; Holst 2010; Holst/ Nachtwey 2010) erfüllt Leiharbeit deshalb  

zunehmend die Funktion, eine „Reservearmee“ zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise, in 

den Worten von Seifert und Brehmer (2008, 335), „flexible Rand- oder Parallelbelegschaften“ 

aufzubauen. Letzteres geht zum Teil so weit, dass Unternehmen ganze Tätigkeitsbereiche aus-

lagern und Subunternehmen gründen, in denen ausschließlich Leiharbeiter/innen beschäftigt 

sind (Bundestag 2010a)19. 

Bedeutsam ist auch, dass im Zeitverlauf der Anteil von einfachen und Hilfstätigkeiten in der 

Leiharbeit deutlich angestiegen ist (Brenke/ Eichhorst 2008, 247; Fischer/ Bouncken 2011, 

3). Dies bedeutet allerdings nicht, dass damit auch der Anteil gering Qualifizierter gestiegen 

ist, vielmehr gehen Weinkopf und Vanselow (2008, 7) davon aus, dass dies bedeutet, dass im-

mer mehr Leiharbeiter/innen nicht qualifikationsadäquat eingestellt werden. Unter anderem 

daran zeigt sich, dass die Arbeitnehmerüberlassung eine Branche ist, die sich durch eine hohe 

Dynamik  und  einen hohen Wandel  auszeichnet.  Als  Ursache wird dabei  insbesondere  die  

rechtliche Regulierung gesehen. Jahn verweist auf die „stufenweise Deregulierung des Arbeit-

nehmerüberlassungsrechts seit 1985 und de[n] damit verbundene[n] Ausbau des Leiharbeits-

marktes“ (Jahn 2004, 60) 20.  Demnach geht der Anstieg der Zahlen von Leiharbeiter/innen 

zum einen auf die Deregulierung dieses Bereiches zurück, zum anderen ist kennzeichnend, 

dass die Zahlen deutlichen konjunkturellen und saisonalen Schwankungen ausgesetzt sind, 

was auf  eine  hohe Fluktuation  hindeutet  (Brenke/ Eichhorst  2008,  246;  Brinkmann et  al. 

2006, 24; Jahn/ Bentzen 2010, 4ff.; Keller/ Seifert 2011, 139). Für die in Leiharbeit Beschäf-

tigten bedeutet dies eine unsichere Teilhabeperspektive in Bezug auf ihre materielle Existenz-

sicherung. 

Als wesentliches Argument für die Deregulierung und die damit einhergehende gesetzliche

Förderung von Leiharbeit gilt seit den 1980er Jahren, dass sie ein Instrument darstellt, das

der Gewährleistung von Teilhabe Arbeitsloser am Arbeitsmarkt dient. Leiharbeit war als ver-
18 Die Forschungen zu Leiharbeit beziehen sich bislang in erster Linie auf den Bereich, in dem sie besonders häu-
fig eingesetzt wurde, nämlich das verarbeitende Gewerbe und hier speziell der Bereich der metallverarbeitenden 
Industrie (vgl. Holst et al. 2009; Kraemer/ Speidel 2004b).
19 Um solche Praktiken zu verhindern, wurde im Jahr 2011 eine „Drehtürklausel“ ins AÜG eingeführt. Diese soll 
der Praxis der Kündigung von Belegschaften, um sie anschließend in Leiharbeit in eigens gegründeten Subunter-
nehmen zu schlechteren Konditionen einzustellen, einen Riegel vorschieben (vgl. Bundestag 2011a, 1). 
20 Am häufigsten geändert wurde hier die Überlassungshöchstdauer (Mai 2008, 470). 
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mittlungsorientiertes  Instrument  1994  im Rahmen des  'START'-Programms in  Nordrhein-

westfalen mit Billigung des Deutschen Gewerkschaftsbunds eingeführt worden. Dieses sollte, 

begleitet durch arbeitsmarktpolitische Programme, Langzeitarbeitslosen eine Chance auf dem 

Arbeitsmarkt ermöglichen, um damit ihre Teilhabeoptionen zu vergrößern (Weinkopf 2004). 

Diese Hoffnung liegt in der Annahme begründet, dass Leiharbeit mit Brücken- oder Klebeef-

fekten verbunden ist und somit die Teilhabemöglichkeiten von Arbeitslosen am Arbeitsmarkt 

verbessert werden (Brenke/ Eichhorst 2008, 244; Weinkopf 2004, 10ff.). Die Ergebnisse der 

Forschung zum SGB II haben offengelegt, dass, obwohl sich die Personal Service Agenturen als  

Teil des arbeitsmarktpolitischen Konzepts der so genannten Agenda 2010 nicht durchsetzen 

konnten21, auch die Fachkräfte der Jobcenter diese Hoffnung hegen und deshalb gerade bei  

Männern die Bemühungen darauf gerichtet sind, sie in Leiharbeit zu vermitteln (vgl. IAQ et al.  

2009a, 203ff. und Kap. 2.3.1). Allerdings scheint diese Hoffnung auf eine Verbesserung von

Teilhabe weitgehend unbegründet: Die Forschung zeigt, dass der Übergang von Arbeitslosig -

keit in Leiharbeit und anschließend in reguläre Anschlussarbeitsverhältnisse nur sehr selten 

auf Brückeneffekte  der Leiharbeit  zurückzuführen ist  (Bräutigam et  al.  2010,  34;  Brenke/ 

Eichhorst 2008, 246; Fuchs 2006, 4; Gensicke et al. 2010; IAQ et al. 2009a, 207; Lehmer/ Zieg -

ler 2010).22 

Teilhabe bei Leiharbeiter/innen

Auch wenn Leiharbeit nur wenig zu einer Verbesserung von Teilhabemöglichkeiten im Sinne 

der Erhöhung von Erwerbsintegration beiträgt, stellt sich die Frage, welche Befunde in Bezug 

auf Teilhabe von Leiharbeiter/innen vorliegen. So lässt sich nachweisen, dass die Löhne von 

Leiharbeiter/innen bei der Ausübung gleicher Tätigkeiten zumeist deutlich niedriger liegen 

als die Festangestellter. Und dies gilt trotz der im Jahr 2004 ins Arbeitnehmerüberlassungsge-

setz (AÜG) eingeführte 'equal treatment'-Klausel (§ 3 Abs. 1 AÜG), die abweichende Arbeits-

bedingungen von Leiharbeiter/innen im gleichen Betrieb nur dann zulässt, wenn diese durch 

21 Mit der Gründung von Personal-Service-Agenturen (PSA) war die Hoffnung verbunden, Arbeitslosen eine 
Brücke in den regulären Arbeitsmarkt zu ermöglichen (Ammermüller/ Bockmann 2004, 85; Brinkmann et al. 
2006, 24; Jahn 2004, 60). Dieses Instrument scheiterte allerdings aufgrund unterschiedlicher Ursachen (vgl. wei -
terführend Ammermüller/ Bockmann 2004, 88; Jahn 2004, 82), so dass 2007 nur 4.000 Personen von einer PSA 
als Leiharbeiter/innen angestellt waren (Mai 2008, 473). 
22 Zumeist kann nicht abschließend geklärt werden, ob Beschäftigte auch ohne Leiharbeit einen Übergang in Be-
schäftigung hätten umsetzen können. Andere Autor/innen (Holst et al. 2009, 4; Kraemer/ Speidel 2004b, 134) 
gehen sogar davon aus, dass Leiharbeit die Chancen eher nicht verbessert, in ein reguläres Beschäftigungsver-
hältnis zu wechseln.
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einen Tarifvertrag geregelt sind oder die beschäftigte Person vorher arbeitslos war.23 Gesetzli-

che Neuregelungen zum 01.05.2011 unterstützen diese Tendenz zur tariflichen Regulierung 

von Leiharbeit, indem sie  eine Lohnuntergrenze in der Branche einführen (§ 3a AÜG). Diese  

liegt seit 1. November 2012 bei 8,19€ in Westdeutschland und 7,50€ in Ostdeutschland und  

damit unter der Niedriglohnschwelle (Kalina/Weinkopf 2012). 

Trotz der hohen Tarifvertragsdichte in der Leiharbeit ist es bislang allerdings nur gelungen, 

Tariflöhne auf dem Niveau von Niedriglöhnen und zum Teil sogar von Armutslöhnen abzu-

schließen, die zum Teil auch mehr als 30 % unter denen von Festangestellten liegen,  die die 

gleichen Tätigkeiten ausüben (Alewell/ Benkhoff 2009, 217). Dies hat zur Folge, dass Beschäf-

tigte häufig auch bei Vollzeitarbeit ihre Existenz nicht eigenständig absichern können (Kalten-

born/ Wielage 2007, 2ff.; Promberger 2006, 156; 2008, 224; Weinkopf/ Vanselow 2008, 13). 

Die Tarifverträge legitimieren somit sehr niedrige Löhne und üben auf Entgelte in den ent-

sprechenden Branchen Druck aus. Dies hat dazu geführt, dass beispielsweise in der Gebäuder-

einigung auch die Tariflöhne für Beschäftigte  außerhalb der Leiharbeit  abgesenkt wurden 

(Weinkopf 2004, 28; Weinkopf/ Vanselow 2008, 22). 

Unter anderem diese niedrige Entlohnung bringt mit sich, dass Leiharbeiter/innen sich häufig 

nicht als gleichwertige Mitarbeiter/innen fühlen und auch in vielen Fällen nicht als solche be-

handelt werden (Alewell/ Benkhoff 2009, 221; Kraemer/ Speidel 2004b, 129). Dies steht ei-

ner gleichberechtigten Teilhabe in Betrieben und in der Gesellschaft im Wege. Dies gilt eben-

so, weil die Arbeitsbedingungen der Leiharbeiter/innen zumeist geringere Standards aufwei-

sen, was ihre Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung24 angeht sowie bezogen auf den Kündi-

gungsschutz, auf Abfindungen, aber auch auf Weihnachts- und Urlaubsgeld oder Überschuss-

beteiligungen. Hinzu kommt, dass sie in vielen Fällen in Betrieben als Arbeitskräfte angesehen 

werden, die sich, unabhängig von ihrer Qualifizierung, Anerkennung erst erarbeiten und des-

halb in der Betriebshierarchie ganz unten anfangen müssen (Kraemer/ Speidel 2004b, 136f.).  

Dies und die kurzen Einsatzzeiten in einzelnen Betrieben erschweren eine Integration in die 

Strukturen des Einsatzbetriebes (ebd.)25. Die Teilhabemöglichkeiten der Leiharbeiter/innen 

scheinen also im Vergleich zu denen Festangestellter deutlich begrenzter, denn für Beschäftig-
23 Die Einführung der 'equal treatment'- Klausel hatte in den Jahren 2003 und 2004 zu umfangreichen Bemühun-
gen von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften geführt, die Branche durch Tarifverträge zu regulieren (Kal-
tenborn/ Wielage 2007, 2; Mai 2008, 471; Promberger 2006, 156). Dies führte allerdings teils zum Abschluss 
sehr niedriger Tariflöhne (weiterführend vgl. Kaltenborn/ Wielage 2007, 2ff.; Weinkopf/ Vanselow 2008, 13). 
Über die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in der Leiharbeit wird auch weiterhin auf rechtlicher Ebene hef-
tig gerungen (vgl. u.a. BAG 2010; BAG 2011; DGB 2011b; Siebenhüter 2011, 146). 
24 Vgl. hierzu die Untersuchung von Fischer und Bouncken (2011).
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te bedeutet Leiharbeit zumeist die „Unsicherheit von Rechtspositionen und eine schwächere 

soziale Einbindung“ (Brinkmann et al. 2006, 23). 

So kann resümierend gesagt werden, dass die Forschung eingeschränkte Partizipationsmög-

lichkeiten der Leiharbeiter/innen an gleichwertigen Arbeitsbedingungen gegenüber Festan-

gestellten belegt und in der Leiharbeit einen wesentlichen Motor für die Verbreitung von Un-

sicherheit  sieht.  Diese  Verunsicherung,  sowie  abweichende  Entlohnungsbedingungen  und 

Rechtspositionen,  stehen  einer  gleichwertigen  Teilhabe  von  Leiharbeiter/innen  häufig  im 

Wege. Zusätzlich führt die Verunsicherung– so die Forschung – zu einer Beförderung antide-

mokratischer Denk- und Handlungsmuster, wie beispielsweise zur stärkeren Orientierung an 

traditionellen Rollenbildern oder rechtsextremen Einstellungen (vgl. Dörre et al. 2004, 387;  

Kraemer/ Speidel 2004b). 

2.2.2 Anschlussmöglichkeiten und Kritik
Anschließend an die Thesen einer sich verstärkenden Vermarktlichung und um sich greifen-

der Verunsicherungstendenzen hat sich in der deutschsprachigen Forschung eine intensive 

Debatte um prekäre Beschäftigung entsponnen. Hierbei sind Prekarisierung und prekäre Be-

schäftigung zu zentralen Begrifflichkeiten in der Thematisierung von Wandlungsbewegungen 

von Arbeit und Gesellschaft geworden. Aus der Perspektive der Geschlechterforschung gibt es 

daran sowohl breitgefächerte Kritik als auch Versuche, geschlechtsblinde Flecken zu schlie-

ßen und hierüber Anschlussfähigkeit für eine geschlechtssensible Forschung herzustellen26. 

Die Kritik richtet sich in erster Linie auf androzentrische Verzerrungen dieses Zweigs der Pre-

karisierungsforschung, die sich in einer Erwerbsarbeitsfixierung ausdrückt. Denn als wesent-

licher Maßstab für gute Arbeit wird das  'Normalarbeitsverhältnis' gesetzt und hierbei nicht 

ausreichend reflektiert, dass dieses die „Hausarbeitsgesellschaft“ und die „Kleinfamiliengesell-

25 Leiharbeiter/innen haben zumeist keine eigenen Interessensvertretungen und die des Leihbetriebs scheinen 
sich häufig nicht zuständig zu fühlen (Kraemer/ Speidel 2004b, 131) oder sehen Leiharbeit dezidiert als Mittel, 
um die Beschäftigung von Stammbeschäftigten zu sichern oder deren Privilegien zu stützen (Alewell/ Benkhoff 
2009, 226; Kramer/ Speidel 2004b, 127; Schröder 2010, 14). Hier scheint es allerdings große Unterschiede zu 
geben, so dass Leiharbeiter/innen stark abhängig davon sind, wie aufgeschlossen individuelle Betriebsräte ihnen 
gegenüberstehen (Holst et al. 2009, 52ff.; Weinkopf/ Vanselow 2008, 29; Wölfle 2008, 41). Leiharbeiter/innen 
sind in Betrieben in Bezug auf Möglichkeiten der Mitbestimmung schlechter gestellt, insbesondere weil ihre Ein-
satzzeiten in den Betrieben meist so kurz sind, dass sie erst gar nicht in den Anspruch kommen, an betrieblicher 
Mitbestimmung partizipieren zu dürfen (vgl. IG Metall 2008, 13; Promberger 2008, 223; Promberger/ Theuer 
2004, 35). 
26 Insgesamt gibt es in der Prekarisierungsdebatte nicht nur aus geschlechterpolitischer Perspektive viele Ein-
wände, die sich für eine Ausweitung des Prekarisierungsbegriffes, wie ihn Dörre et al. formulieren, aussprechen. 
Hier werden unter anderem eine stärkere Einbeziehung einer Lebenslaufs- und Haushaltsperspektive (Bartel-
heimer 2011) sowie des gesamten Lebenszusammenhangs gefordert (Klenner et al. 2011). 
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schaft“ (Aulenbacher 2009, 73) als Basis hat. Das 'Normalarbeitsverhältnis' wird deshalb zu-

recht für seine starke und unauflösliche Verbindung mit einer geschlechtlichen Arbeitsteilung, 

in der idealtypisch Männer das Auskommen der Familie über ein Vollzeiterwerbseinkommen  

absichern und Frauen keiner Erwerbstätigkeit nachgehen oder 'bloß' etwas hinzuverdienen, 

kritisiert (Auth 2002, 37ff.; Bosch 2003, 13; Hinrichs 1996; Holst/ Maier 1998, 506; Osterland 

1990, 352; Pfau-Effinger 1998, 167; Wagner 2000, 216).  Es zementiert somit die strukturell 

verankerte ungleiche Arbeitsteilung von Männern und Frauen, die für letztere deutliche nega-

tive Folgen mit sich bringt, wie beispielsweise geringere Aufstiegsmöglichkeiten, niedrigere 

Löhne und schlechtere Möglichkeiten für eine eigenständige Absicherung (Auth 2002, 32ff.;  

Wagner 2000). Weil Dörre so stark auf das 'Normalarbeitsverhältnis' als Norm für Erwerbstä-

tigkeit fokussiert, kommt er zu der Annahme, dass der zentrale Unterschied zwischen Män-

nern und Frauen darin bestehe, dass letztere sich mit einer geringeren Qualität von Erwerbs-

arbeit zufrieden geben (vgl. Dörre 2007, 294). Er ignoriert hierbei die Bedeutung des 'Normal-

arbeitsverhältnisses' für die strukturelle Schlechterstellung von Frauen und damit auch die 

Ergebnisse  diverser  Befragungen  zur  Arbeitszeit,  die  zum  einen  verdeutlichen,  dass  die 

Wunschorientierung von Frauen bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von knapp 30 Stunden 

liegt und damit nicht im Bereich von Vollzeitbeschäftigung, zum anderen aber zeigen, dass 

auch Männer gerne geringere Wochenarbeitszeiten hätten als sie real haben (vgl. u. a. Holst 

2007, 209). 

So kann – wie in Kapitel 2.1.1 bereits angedeutet – an der Prekarisierungsforschung kritisiert 

werden, dass unbezahlte Arbeit und deren wesentliche Bedeutung für die Ermöglichung von 

Erwerbsarbeit  und  die  Reproduktion  der  gesamten  Gesellschaft  außen  vor  gelassen  wird 

(Winker 2010). Dies hat zur Folge, dass die darauf aufbauenden Analysen und Thesen deutli -

che Lücken und Blindstellen aufweisen (vgl. Aulenbacher 2009, 71). Wesentliche Befunde der 

Frauen- und Geschlechterforschung, wie die hohe Bedeutung häuslicher Sorge- und Pflegear-

beit, werden als nicht relevant wahrgenommen und deshalb nicht in die Forschung einbezo-

gen (vgl. ebd., 66f.). Diese Orientierung auf  'Normalarbeit' spiegelt sich auch in der empiri-

schen Basis dieses Zweigs der Prekarisierungsforschung wider und reproduziert die, von der  

Frauen- und Geschlechterforschung schon häufig kritisierte, Fokussierung auf männlich ge-

prägte Industriearbeit (vgl. Janczyk 2009, 38ff.). Entwicklungen in diesen Bereichen werden 

tendenziell verallgemeinert. So zeichnet die empirische Basis, auf die sich das oben vorgestell -

te Zonenmodell und die Formen der (Des-)Integration in erster Linie stützen, aus, dass sie den
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Anspruch hat,  gesamtgesellschaftliche Trends wiederzugeben,  während sie sich faktisch in 

erster Linie auf industriell  geprägte Erwerbsverhältnisse und Bereiche des Arbeitsmarktes 

bezieht, in denen schon lange 'Normalarbeitsverhältnisse' und männliche Beschäftigte domi-

nieren27. Auf dieser Basis kommen sowohl Castel als auch Dörre et al. zu der These, dass das 

zentrale Problem derzeitiger Gesellschaftsentwicklung die sich ausbreitende Unsicherheit in 

Hinblick auf eingeschränkte Möglichkeiten zur Planbarkeit der Zukunft sei. Manske und Pühl 

bezeichnen diese Grundthese zu Recht als „gesellschaftstheoretisch unterbestimmt“ (2010, 7), 

weil sie zu undifferenziert Entwicklungen verallgemeinert, die bestimmte Erwerbsverhältnis-

se und Bereiche des Arbeitsmarktes betreffen. Denn die vermeintliche Planbarkeit in der Ver-

gangenheit und Stabilität,  die mit dem  'Normalarbeitsverhältnis' verbunden ist, galt nie für 

die gesamte Gesellschaft,  sondern in  erster Linie  für nicht-migrantische  Männer  (vgl.  u. a. 

Mayer-Ahuja 2002, 64; Winker 2010, 167; Woltersdorff 2010). Das Ende einer Paarbeziehung

bedeutet beispielsweise für Frauen häufig die Bedrohung durch Armut. Dies lässt sich unter

anderem an der hohen Zahl armer Alleinerziehender (vgl. Kap. 2.2.4) zeigen. 

Somit kann kritisiert werden, dass die wesentlichen Grundannahmen dieser Variante der For-

schung eine hohe Geschlechtsblindheit aufweisen (Ernst 2010, 87, Winker 2010, 167f.). Win-

ker konkretisiert die Kritik, indem sie anführt, dass auf der Ebene gesellschaftlicher Verhält-

nisse ausschließlich soziale Ungleichheiten zwischen Klassen in den Blick genommen werden 

und erst auf der Ebene der Subjekte auch den Kategorien Geschlecht und Ethnie Beachtung 

geschenkt wird (vgl. Winker 2010, 168). 

Auch die von Dörre (2007) vertretene These, dass Prekarisierung bei den davon Betroffenen 

zu Rollenbildern führe, die Emanzipation im Wege stehen, kann durchaus kritisch betrachtet 

werden. Er geht hierbei davon aus, dass prekäre Erwerbstätigkeit zu den zwei geschlechter-

differenten  Verarbeitungsmustern  der  empfundenen  'Zwangsfeminisierung' bei  Männern 

und 'Entweiblichung' bei Frauen führt (vgl. Kap. 2.1.1). Ernst (2010, 87) wendet zurecht ein, 

dass er hiermit Geschlecht zwar eine gewisse Beachtung schenkt, er dies aber auf eine „gen-

der-simplifizierenden“ Art und Weise tut und damit Stereotypen reproduziert. Dem Wandel 

von Geschlechterverhältnissen und ihrer Ausdifferenziertheit wird Dörre damit nicht gerecht 

(ebd.).  So  nimmt  auch  dieser  Forschungskontext,  ausschließlich  Erwerbsarbeit  als  gesell-

27 Die einzigen Bereiche, die untersucht wurden und für die dies nicht gilt, sind der Einzelhandel und das Reini-
gungsgewerbe. Befragt wurden weiterhin Beschäftigte im IT-Bereich, im Bergbau, in der Elektroindustrie und in 
der Bauwirtschaft (Dörre et al. 2004, 74). 
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schaftlichen Integrationsmodus in den Blick, obwohl es andere Modi der Integration gab und 

gibt, wie beispielsweise die Familie (vgl. Hark/ Völker 2010, 29). Dies zeigt sich auch in Dör-

res (2007) Interpretation,  wonach Frauen sich aufgrund prekärer Beschäftigungsverhältnisse 

entweiblicht fühlen und sich auf das sekundäre Integrationspotential Familienarbeit zurück-

ziehen. Geht mensch davon aus, dass Familienarbeit eben nicht sekundär ist,  sondern eine 

gleichwertige Form der gesellschaftlichen Integration ist, die für viele Frauen traditionell ein 

wichtigerer Tätigkeitsbereich wie für Männer ist, fällt es schwer dieser Interpretation Dörres 

zu folgen.  Unreflektiert  bleibt in ihr nämlich,  dass es sich genau dabei eventuell  nicht  um 

einen Rückzug handelt, weil Familienarbeit für viele Frauen immer eine hohe Bedeutung hat 

und hatte.  

Darüber hinaus beschäftigt Dörre sich ausschließlich mit Geschlecht in Bezug auf geschlechts-

spezifische Verarbeitungsmuster, wie das der 'Entweiblichung', und ignoriert hierbei – so Du-

den -, dass materielle Ungleichheitsverhältnisse zu prekärer Beschäftigung bei Frauen führen

und nicht 'falsche' Verarbeitungsmuster (Duden 2011). 

Und auch die Fokussierung darauf, dass ganz wesentlich die (Un-)Zufriedenheit mit der der-

zeitigen  Erwerbssituation  darüber  bestimmt,  ob  eine  Beschäftigung  prekär  ist  oder  nicht,  

bringt  aus einer Perspektive,  die die Kategorie Geschlecht systematisch berücksichtigt,  ein 

deutliches Problem mit sich. So reflektiert Dörre (2007, 331) selbst, dass die messbare Zufrie-

denheit von Frauen häufig höher ist als die von Männern, obwohl ihre – beispielsweise durch 

niedrigere Löhne gekennzeichnete - objektive Lage schlechter ist. Den Befund der höheren 

subjektiven Arbeitszufriedenheit von Frauen belegen auch andere Untersuchungen (Booth/ 

Ours 2005; Clark 1997; Preinfalk 2005; Sloane/ Williams 2000). Preinfalk (2005, 42) arbeitet  

heraus, dass Frauen die gleiche Situation durchschnittlich zumeist als weniger problematisch  

darstellen und führt dies nicht wie Dörre darauf zurück, dass sie sich mit weniger zufrieden  

geben, sondern, dass bei ihnen die Resignation höher ist. Er beschreibt dies mit dem Begriff  

„resignative Arbeitszufriedenheit“ (ebd.). Diese entstehe aus der Erkenntnis, dass sich die ei-

gene Arbeitssituation nicht fundamental ändern wird, weil die Rahmenbedingungen schwieri-

ger sind als sie dies meist für Männer sind. Dies kann auch dadurch untermauert werden, dass 

Länder,  die  eine  hohe  geschlechtsspezifische  Arbeitsmarktsegmentierung  aufweisen,  auch 

hohe Unterschiede zwischen den Geschlechtern bezüglich der Arbeitszufriedenheit  aufwei-

sen. In Ländern wie den skandinavischen Staaten, die eine geringere geschlechtliche Segmen-

tierung des Arbeitsmarktes aufweisen, ähnelt sich auch die Arbeitszufriedenheit stärker (Kai-
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ser 2005; vgl. weiterführend auch Brand/ Graf 2007). Die empirische Fokussierung auf durch-

schnittliche Zufriedenheitswerte führt hiermit zu einer unterkomplexen und androzentrisch 

verzerrten Interpretation von derzeitigen Wandlungsbewegungen. 

Differenziertheit und Wandlungsprozesse von Prekarisierung

Nur  auf  der  Basis  der  Ausblendung  des  Geschlechts  können  Dörre,  Kraemer  und  Speidel 

(2004, 386) auch zu dem Schluss kommen, dass Teilzeit zwar ein prekäres Potential hat, aber  

nicht per se prekär ist,  weil sie häufig der Wunschkonstellation entspricht. Eine solche Be-

stimmung  von Prekarität  muss  zur  Folge  haben,  dass  die  Beschäftigung  von Männern im 

Durchschnitt prekärer ist, obwohl die langfristig höheren Armutsrisiken nach wie vor Frauen 

tragen, welche ebenso häufiger von niedrigen Löhnen betroffen sind. Diese Geschlechtsblind-

heit führt zu einer Perspektive, die nur sehr eingeschränkt die tatsächliche Prekarität von Ar-

beits-  und  Lebensverhältnissen  analysieren  kann,  weil  sie  beispielsweise  die  längerfristig 

durch  Armut  eingeschränkten  Teilhabemöglichkeiten  von  Teilzeitbeschäftigten  außen  vor 

lässt. 

Im Anschluss hieran formulieren Manske und Pühl die Kritik, dass die Definition von Prekari-

sierung mittels fünf Dimensionen und die damit gewonnenen Erkenntnisse starke „institutio-

nenorientierte  Schwerpunktsetzungen“  (Manske/  Pühl  2010,  9)  aufweisen.  Hieraus  und

durch die Fokussierung auf durchschnittliche Zufriedenheitswerte kommt eine solche  For-

schung zu Schlussfolgerungen, die nur mangelhaft die Subjekte und die Ausdifferenziertheit  

von Identitäten und Lebensrealitäten berücksichtigen (vgl.  auch Völker 2009, 219; Manske 

2008, 154). Diese Perspektive führt auch dazu, dass der unterschiedliche Umgang der Subjek-

te mit  ihrer Situation und die  sich darin  zeigenden Widerständigkeiten  nicht  thematisiert 

werden.  Vielmehr  werden  die  prekär  Beschäftigten  bei  Castel  (2000),  aber  auch  in  der  

deutschsprachigen Prekarisierungsforschung, als relativ handlungsunfähige Individuen dar-

gestellt. 

Anschlussfähig für die hier verfolgte Fragestellung sind deshalb eine Reihe von Forschungsar-

beiten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, zu zeigen, dass in Prekarisierungsprozessen 

auch durchaus Elemente von Emanzipationsbestrebungen stecken können und sich wider-

ständiges Handeln von prekär Beschäftigten finden lässt, das auf durchaus vorhandene Hand-

lungsfähigkeit verweist (Candeias 2004; 2007; Klautke/ Oehrlein 2007; Pelizzari 2007, 74).  

So argumentiert beispielsweise Candeias überzeugend, dass Dörre et al. keine Subjekthaftig-
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keit denken können, die nicht völlig gesellschaftlich determiniert ist und deshalb auch keine  

widerständigen Subjekte in den Blick bekommen (Candeias 2007, 51). Im Anschluss an Cand-

eias kann deshalb das  Plädoyer formuliert  werden,  den Blick stärker auf  unterschiedliche 

Subjektformen zu werfen und auch fehlende Gegenwehr als aktive Form der Subjektivierung 

zu begreifen. Als ein wesentliches Beispiel hierfür kann die prekär strukturierte Teilzeitarbeit 

von Frauen genannt werden, die sich gerade deshalb ausgebreitet hat, weil sie dem dezidier-

ten Wunsch von Frauen entspricht, Erwerbsarbeit mit den „notwendigen Reproduktionsar-

beiten“ (Candeias 2008, 130) zu vereinbaren. Deshalb hat sie durchaus Momente von Selbst-

bestimmung und -befreiung, ist aber gleichzeitig von Ausbeutung geprägt, weil sie häufiger 

mit niedrigeren Stundenlöhnen einhergeht, ebenso wie mit der Umgehung rechtlicher Stan-

dards. 

2.2.3 Erweiterungen und neue Horizonte – Geschlechtersensible Betrachtungen
Die geschlechtssensiblen Erweiterungen der Prekarisierungsdebatte setzen damit in erster Li-

nie darauf, zu verdeutlichen, dass Ausdifferenzierungen des Prekarisierungsbegriffes notwen-

dig sind, die auch den Wandel von Geschlechterverhältnissen reflektieren. Über eine systema-

tische Einbeziehung von Geschlecht hinaus wird auch die Berücksichtigung weiterer intersek-

tionaler  Kategorien  wie  Ethnie  und  sexuelle  Orientierung  gefordert  (vgl.  u. a.  Jungwirth/ 

Scherschel 2010; Winker 2010; Woltersdorf 2010). 

Eine solche Perspektive hilft auch dabei stärker individuelle Gestaltungsspielräume und den 

Wandel von Geschlechterverhältnissen, der mit Prekarisierungsprozessen einhergeht, in den 

Blick zu nehmen, wie sich in vielen Forschungsarbeiten zeigt (vgl. u.a. Egert et al. 2010; Klen-

ner/Klammer 2008; Manske 2007; 2008; o. J.). Der besondere Fokus liegt damit stärker auf 

der Ausdifferenziertheit von Prekarisierungsprozessen als auf Beharrungstendenzen von Un-

gleichheit. Anschlussfähig ist dies, weil diese Ansätze eher, die oben eingeforderten Ambiva-

lenzen und Ausdifferenzierungen in prekären Arbeits-  und Lebensverhältnissen aufdecken 

können. So setzt sich beispielsweise Susanne Völker in ihren Arbeiten (vgl. Völker 2006, 2008,  

2009; Hark/ Völker 2010) aus einer praxeologischen28 Perspektive zum Ziel, den alltäglichen 

Umgang mit Prekarisierung aufzuzeigen. Im Spannungsfeld von individuellem Habitus, gesell-

28 Der Begriff 'praxeologisch' bezieht sich bei Völker auf Bourdieu und meint eine akteur/innenzentrierte und auf 
das Handeln von Individuen fokussierte Perspektive (Völker 2006, 140). Über eine Rekonstruktion von Handeln 
erhofft sie sich, Erkenntnisse über sich wandelnde Geschlechterarrangements aufzuspüren, da sie davon aus-
geht, dass individuelles Handeln zwar gesellschaftlich beeinflusst ist, es hieran aber auch immer Ansatzpunkte 
für Veränderung gibt (vgl. ebd., 151f.). 
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schaftlichen Vorstellungen und Strukturen in Prekarisierungsprozessen entstehen – folgt man 

Völker – potentiell für die Akteur/innen Möglichkeiten zur Veränderung, weil sich „die An-

knüpfungen an und Kontexte  für  'Geschlecht'“  wandeln (Völker  2008,  88;  vgl.  auch 2009, 

221f.).  Ergebnis ihrer Forschungen zum ostdeutschen Einzelhandel  ist,  dass sich „die Wir-

kungsweise von Geschlecht als Ungleichheitskategorie, als Statuszuweiserin und Organisato-

rin von hierarchisierten Arbeitsteilungen als widersprüchlich und gebrochen“ (Völker 2006,  

140) darstellt und es durchaus Wandlungsprozesse in Geschlechterverhältnissen gibt, die die  

traditionelle Arbeitsteilung der Geschlechter verändern. Die Wandlungsprozesse auf dem Ar-

beitsmarkt sind nach Völker nicht ausschließlicher Ausdruck ökonomischer Veränderungen, 

sondern sind „auch im Bereich der kulturellen, symbolischen Ordnung und der Geschlechter-

ordnung situiert, die mit ökonomischen Prozessen tendenziell korrespondieren, ihnen aber 

auch zuwider laufen können“ (Völker 2008, 85). In Abgrenzung zu Dörre et al. geht es ihr dar -

um,  offenzulegen,  dass soziale  Strukturen durch Interaktionen  und  Handlungen  hervorge-

bracht werden und nicht vollständig determiniert sind, sich hier also durchaus Möglichkeiten 

zum selbstbestimmten Handeln und damit auch Möglichkeiten zur Teilhabe zeigen. Auch Lo-

rey (2005; 2010) erhofft sich aus der produktiven Bearbeitung von Unsicherheitslagen, die  

aus prekären Beschäftigungsverhältnissen entstehen, die Herausbildung neuer Bewegungen 

und gesellschaftlicher Prozesse, die emanzipatorischen Wandel anstoßen können29.

Diese Perspektive wendet sich hiermit gegen die, insbesondere von Dörre (2007) vorgebrach-

te, These der ausschließlich anti-emanzipatorischen Wirkungen von Prekarisierung. Im Zu-

sammenhang mit dem Bemühen, Wandlungsbewegungen von Geschlecht analysieren zu wol-

len, steht dabei insbesondere der Anspruch, den Blick stärker auf individuelle Handlungen zu 

lenken und zu zeigen, dass diese nicht vollständig von gesellschaftlichen Ungleichheitsstruk-

turen vorherbestimmt sind.  Für Bereswill und Neuber birgt eine praxeologische Perspektive,  

wie sie Völker gemeinsam mit Dölling (2007) vertritt, allerdings die Gefahr, dass soziale Un -

gleichheiten nur auf „Konstruktionslogiken von Akteurinnen und Akteuren“ (Bereswill/ Neu-

ber 2010, 99) zurückgeführt werden und hierdurch gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse 

aus dem Blick geraten. Wesentlich erscheint damit grundsätzlich sowohl die Einbeziehung ge-

sellschaftlicher Strukturen als auch von individuellen Handlungspraktiken (vgl. hierfür Graf/ 

Ideler/ Klinger 2013). 

29 Ähnlich argumentieren auch Ludwig und Mennel (2005). 
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Ausdifferenziert werden kann dies durch die Argumentationen der kanadischen Politikwis-

senschaftlerin Vosko, die auf Basis ihrer empirischen Forschung überzeugend dafür plädiert,  

das Fortbestehen geschlechtsspezifischer Segregationsmechanismen hinsichtlich von Prekari-

sierung nicht außen vor zu lassen. Sie kommt zu dem Schluss, dass es zwar Prozesse der An-

gleichung nach unten im Sinne einer Harmonisierung der Arbeitsbedingungen von Frauen 

und Männern auf niedrigem Niveau gibt, dies aber unter den Vorzeichen eines Fortbestehens 

geschlechtlicher Ungleichheiten geschieht (vgl. Vosko 2002, 24f.). Hierbei verweist sie auf die 

niedrigere Entlohnung von Frauen, Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt gegenüber Frau-

en sowie auf die ungleiche Verteilung unbezahlter Pflege- und Sorgearbeit und die daraus re-

sultierenden unterschiedlichen zeitlichen Möglichkeiten zu bezahlter Arbeit (vgl. Vosko 2002, 

29; Vosko/ Clark 2009, 24). 

Dieser Verweis auf die prekäre Haushaltssituation bei Vosko ist ein Anknüpfungspunkt für

das Plädoyer für eine Einbeziehung von unbezahlter Pflege- und Sorgearbeit in die Analyse

von Prekarisierungsprozessen. Denn wie bereits deutlich wurde, ist die fehlende Thematisie-

rung und Einbeziehung von unbezahlter Pflege- und Sorgearbeit ein häufiger Kritikpunkt an 

der in Kapitel 2.2.1 skizzierten Prekarisierungsforschung. Die ungleiche Verteilung dieser Ar-

beit zwischen den Geschlechtern führt unter anderem dazu, dass Frauen eher in den im Fol -

genden näher  betrachteten  geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten,  die  häufig 

nicht minder prekäre Wirkungen entfalten als die bei Dörre und anderen im Fokus stehende 

Leiharbeit (s.. unten). Winker verweist deshalb auf die in der Prekarisierungsforschung meist 

festzustellende Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass die sich in Prekarisierungsprozessen 

ausdrückende Krise von Erwerbsarbeit  mit einer „Krise der Reproduktionsarbeit“  (Winker 

2010, 170) einhergeht. Als Ursachen für diese zweite Krise nennt sie das Schwinden des Er-

nährermodells und seiner Legitimation, den Anstieg der Frauenerwerbsquote und steigende 

Anforderungen an unbezahlte Pflege- und Sorgearbeit (vgl. ebd., 170f.). Sie plädiert dafür, Fra-

gen der Organisation von unbezahlter Pflege- und Sorgearbeit mit prekärer Beschäftigung zu-

sammenzudenken und zeigt auf, dass Möglichkeiten, unbezahlte Pflege- und Sorgearbeiten zu 

organisieren, ganz wesentlich darauf wirken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, prekär be-

schäftigt zu sein (vgl. Winker 2010, 181). Im Anschluss an Duden (2011) kann deshalb gefor-

dert werden, den Prekarisierungsbegriff so zu reformulieren, dass er zeitliche Aspekte ebenso 

berücksichtigt wie materielle Aspekte. Diesem Argument wird im Folgenden anhand der Aus-

einandersetzung  mit  geringfügiger  Beschäftigung  und  der  Bedeutung  von  prekären  Haus-
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haltslagen weiter nachgegangen. Ziel ist es hierbei, zum ersten weiter zu konkretisieren, wel-

che Erfordernisse sich aus einer geschlechtersensiblen Perspektive auf Prekarisierung erge-

ben, und zum anderen herauszukristallisieren, was dies für eine teilhabeorientierte Erhebung 

des aufstockenden SGB II-Leistungsbezugs bedeutet. 

Geringfügige Beschäftigung – feminisierte prekäre Beschäftigung 

Die dargestellte Bedeutung von unbezahlter Pflege- und Sorgearbeit und deren Wirkungen 

auf die prekäre Beschäftigung von Frauen zeigt sich besonders gut am Beispiel geringfügiger 

Beschäftigung, die auch als 'Mini-Jobs' bezeichnet wird. Die häufig in der Prekarisierungsfor-

schung vorgenommene Fokussierung auf Vollzeitbeschäftigung führt dazu, dass bei der De-

batte um prekäre Beschäftigung diese Form der Erwerbstätigkeit nicht in wissenschaftliche 

und politische Debatten einbezogen wird. Dabei ist sie seit ihrer Einführung Mitte der 1970er 

Jahre unter anderem unter geschlechterpolitischen Gesichtspunkten höchst umstritten und 

umkämpft. Eine adäquate Einbeziehung geringfügiger Beschäftigung kann helfen, Leerstellen 

der Forschung zu füllen. Darüber hinaus ist sie bedeutsam, da sie besonders häufig mit dem 

aufstockenden SGB II-Leistungsbezug einhergeht. 

Konzeptionell war sie von Beginn an so konzipiert, dass sie für Ehefrauen von in einem  'Nor-

malarbeitsverhältnis' tätigen Männern einen Zuverdienst darstellte (Bittner et al. 1998; Ochs

1997, 641). Damit verbunden war der Kontrakt, dass geringfügig Beschäftigte über ihre meist  

männlichen, in Vollzeit beschäftigten Partner mitversichert und abgesichert sind und somit 

die fehlenden Sozialbeiträge keine Versicherungslücken hinterlassen. Dies galt und gilt aller-

dings nur, wenn von stabilen Partnerschaften ausgegangen wird, was oftmals nicht der Fall 

ist. So lebt bei mehr als einem Drittel der geringfügig Beschäftigten keine andere erwerbstäti-

ge Person im Haushalt und immer mehr von ihnen leben auch nicht mit einer Person zusam-

men, die in einem 'Normalarbeitsverhältnis' beschäftigt ist (vgl. Weinkopf 2011, 8ff.). Vor die-

sem Hintergrund kritisieren unter anderem Dingeldey, Sopp und Wagner (2012, 32), dass ge-

ringfügige Beschäftigung in politischen und gesellschaftlichen Diskursen trotz der oft nicht zu-

treffenden familiären Situation der Betroffenen weiterhin häufig als Zuverdienst angesehen 

wird.  Gemeinsam mit  gesetzlichen Regelungen wie dem Ehegattensteuersplitting oder  der 

Mitversicherung des/ der Ehepartner/in in der Krankenversicherung stellt die geringfügige 

Beschäftigung laut Weinkopf (2011, 18) also nach wie vor eine gesetzliche Beförderung des 
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Zuverdienermodells dar, die einer eigenständigen Absicherung vieler Arbeitnehmer/innen im 

Wege steht. 

Diese mit den so genannten Minijobs verbundene „Gerechtigkeitslücke“ (Riester 1999) hat im 

Jahr 199930 zu einer Reform geringfügiger Beschäftigung geführt (Bittner et al. 1998, 7; Buch 

1999,  138),  die  allerdings  im Jahr  2003  in  weiten  Teilen  rückgängig  gemacht  wurde und 

nichts am Ausbau geringfügiger Beschäftigung seit den 1980ern geändert hat. Im Rahmen des 

zweiten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurde auf Druck der CDU 

geringfügige Beschäftigung nicht abgeschafft, sondern es wurde vielmehr auf deren Auswei-

tung hingewirkt, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und mehr Flexibilisierung von Beschäfti-

gungsverhältnissen zu ermöglichen (vgl. Fertig 2004, 10ff.; Koch/ Bäcker 2003, 2; Weinkopf 

2003, 1). Zum 01.04.2003 wurde die Stundenbegrenzung von maximal 15 Stunden pro Woche 

aufgehoben, die Abgaben für Arbeitgeber/innen auf 25,0 %31 ausgeweitet sowie die abgaben-

freie geringfügige Beschäftigung neben einem sozialversicherungspflichtigen Nebenverdienst

wieder eingeführt. 

Die Folgen dieser Reform werden in der Literatur zumeist als negativ eingestuft, da die Aufhe-

bung der Stundenbegrenzung von 15 Stunden pro Woche die Zahlung sehr niedriger Löhne 

befördert (vgl. Weinkopf 2011, 12). Darüber hinaus ist zu vermuten, dass vermehrt einzelne  

sozialversicherungspflichtige in mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse aufgespal-

ten wurden (Arntz et al. 2003, 30; Koch/ Bäcker 2004, 91; Fertig 2004, 17; Rudolph 2003, 5). 

Geringfügige Beschäftigung ist unter anderem durch diese Reform zu einer quantitativ be-

deutsamen Form von Beschäftigung geworden. Im März 2012 war rund ein Fünftel (20,3  %) 

aller Beschäftigten geringfügig beschäftigt (vgl. Tab. 1 im Anhang). Wie Abbildung 1 zeigt, sind 

Frauen unter den geringfügig Beschäftigten dabei überrepräsentiert.  Ihr Anteil ist seit dem 

Jahr 2003 leicht rückläufig und lag im März 2011 bei rund 63,1 %32. Der Schwerpunkt lag seit 
30 Geringfügige Beschäftigung wurde erstmalig im Jahr 1977 im Vierten Sozialgesetzbuch (§8 Abs. 1 SGB IV; 
Stand 1977) erwähnt. Von da an war es bis zum Jahr 2003 möglich, einer für Arbeitnehmer/innen abgabenfreien 
Beschäftigung im Umfang von maximal 15 Stunden pro Woche nachzugehen. Die Geringfügigkeitsgrenze wurde 
bis zum Jahr 1999 regelmäßig angepasst (vgl. Bogai/ Classen 1998, 112). Vom 1. April 1999 bis 2003 galt eine 
monatliche Deckelung geringfügiger Beschäftigung von 630 DM. Mit der Reform war unter anderem das gleich-
stellungspolitische Ziel einer besseren Alterssicherung von Frauen sowie die Bekämpfung von Schwarzarbeit 
und der Substitution regulärer Beschäftigung sowie eine bessere Finanzierung der Sozialsysteme verbunden 
(Bundestag 1999).
31Eine Ausnahme stellen hier nur geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt dar, bei denen Ar-
beitgeber/innen Abgaben von 10 % bezahlen müssen. 
32Dieser Rückgang ist insbesondere auf die Verringerung des Frauenanteils bei denjenigen zurückzuführen, die 
ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen und nicht einer geringfügigen Beschäftigung als Ne-
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der Einführung der geringfügigen Beschäftigung insbesondere in Dienstleistungsbereichen, in 

denen  eher  Frauen  arbeiten,  insbesondere  dem  Einzelhandel,  sonstigen  wirtschaftlichen 

Dienstleistungen und dem Gastgewerbe (Bittner et al. 1998, 15; Ochs 1997, 643; Weinkopf  

2011, 9). 

Abbildung 1: Geringfügige Beschäftigung nach Geschlecht von 2003 bis 2011

Quelle: BA 2012c, eigene Darstellung 
Erläuterung: Angegeben sind die absoluten Zahlen geringfügig Beschäftigter (sowohl ausschließlich als auch im Ne-
benerwerb) von März 2003 bis März 2012 (vgl. auch Tab. 1 im Anhang).

Auch wenn geringfügige Beschäftigung sicherlich nicht so intensiv beforscht wurde wie ande-

re Formen prekärer Beschäftigung, wie beispielsweise die Leiharbeit,  kann der Durchgang 

durch Forschungsergebnisse doch zeigen, dass die Begünstigung von Einkommen bis 400€ ei-

nige Probleme hervorruft. Als besonders großes Problem werden hierbei in einer langfristi-

gen Perspektive die geringen Rentenanwartschaften herausgearbeitet, die häufig Altersarmut

zur Folge haben und damit geringfügige Beschäftigung zu einer besonders prekären Beschäf-

tigungsform unter den atypischen macht (Dingeldey 2003, 95; Ochs 1999, 225; Schulze-Bu-

schoff 2000, 25). Hinzu kommt, dass schon lange von Forscher/innen bemängelt wird, dass 

für geringfügig Beschäftigte trotz bestehendem Diskriminierungsverbot im Teilzeit- und Be-

fristungsgesetz  häufig nicht  die gleichen Rechte  umgesetzt  werden wie für sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte (Bittner et al.  1998,  41; Brinkmann et al.  2006, 30; Ochs 1997,  

646). Dies geschieht mit der Umgehung tariflicher und rechtlicher Standards, wie dem häufi-

gen Ausschluss von Urlaubs- und Weihnachtsgeld aber auch von Lohnfortzahlung im Krank-

heitsfall und an Feiertagen sowie mit der nur geringen Einbeziehung geringfügig Beschäftigter 

benverdienst neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (eigene Berechnungen auf Basis von BA 
2012c). 
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in Möglichkeiten der Mitbestimmung (Kalina/ Weinkopf 2006, 9;  Ochs 1997, 648;  Weinkopf 

2011, 11). Hinzu kommt, dass es häufig keine festgelegten Arbeitszeiten gibt, sondern es sich 

faktsich um Arbeit auf Abruf handelt, die eine langfristige Planung unmöglich macht  (Wein-

kopf 2011, 11). Dieses Umgehen von Standards dient Unternehmen dazu, Kosten zu vermei-

den, denn bei Einhaltung von Standards wäre geringfügige Beschäftigung für Arbeitgeber/in-

nen teurer als  sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (Bittner et al.  1998, 41; Kalina/ 

Weinkopf 2006, 9; Weinkopf 2011, 6ff.). Letzteres liegt darin begründet, dass zwar die gering-

fügig Beschäftigten selbst keine Abgaben zur Sozialversicherung bezahlen müssen, die Abga -

ben der Arbeitgeber/innen allerdings höher liegen als bei einer sozialversicherungspflichti-

gen Beschäftigung.

Eine Folge dieser Umgehung von Standards ist, dass die effektiven Stundenlöhne der geringfü-

gig Beschäftigten sehr niedrig liegen. 86,1 % aller geringfügig Beschäftigten waren nach Be-

rechnungen von Kalina und Weinkopf (2012, 8) im Jahr 2010 zu einem Niedriglohn beschäf-

tigt. Wesentlich ist, dass diese niedrigen Löhne insbesondere bei Frauen nicht auf ein niedri -

ges Qualifikationsniveau zurückzuführen sind. Sie lassen aber auf eine hohe Armutsgefähr-

dung insbesondere bei Personen rückschließen, die auf keine anderen Erwerbseinkommen 

zurückgreifen können, wie Alleinstehende und Alleinerziehende (vgl.  Weinkopf 2011, 8ff.).  

Deshalb zeigt sich auch, dass die Armutsgefährdung geringfügig Beschäftigter hoch und im 

Zeitverlauf noch gestiegen ist.

Neben der quantitativen Zunahme änderte sich im Zeitverlauf auch die Qualität dieser Be-

schäftigungsform:  Sie  ist  immer seltener  nur  ein  erwünschter Zuverdienst  zum Hauptver-

dienst  eines  Partners/ einer  Partnerin.  In  einigen Bereichen des  Arbeitsmarktes,  wie  bei-

spielsweise dem Gastgewerbe, ist vielmehr jede/r Zweite geringfügig beschäftigt (eigene Be-

rechnungen auf Basis von BA 2012d), so dass es in diesen Branchen nur wenig Optionen auf  

eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gibt.  Dies führt dazu, dass geringfügig Be-

schäftigte von allen atypisch Beschäftigten die niedrigste Statusmobilität aufweisen, das heißt,  

dass sie seltener als andere atypisch Beschäftigte den Übergang in eine existenzsichernde so-

zialversicherungspflichtige  Beschäftigung schaffen  (Gensicke  et  al.  2010).  Geringfügige  Be-

schäftigung ist also nur selten eine Brücke in andere,  'reguläre' Formen von Beschäftigung 

(BMFSFJ 2012; Kalina/ Weinkopf 2006, 9). Weinkopf bezeichnet sie deshalb als „Sackgasse“, 

aus der immer häufiger kein Ausweg gefunden wird (vgl. Weinkopf 2011, ff.). 
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Der skizzierte Trend des Anstiegs von Arbeitsplätzen mit niedrigen Wochenarbeitszeiten hat 

dazu geführt, dass insgesamt das Arbeitsvolumen von Frauen im Zeitverlauf zurückgegangen 

ist. Obwohl also die Erwerbstätigenquote von Frauen gestiegen ist, ist ihre durchschnittliche 

Wochenarbeitszeit  gesunken (Wanger 2011,  1).  Als eine Ursache hierfür kann gelten,  dass 

Frauen häufig nicht in dem Umfang erwerbstätig sein können, wie sie es gerne wollen. Wan-

ger (2011, 6) weist in Bezug darauf nach, dass die durchschnittlich erwünschte Arbeitszeit ge-

ringfügig beschäftigter Frauen bei 20,5 Stunden pro Woche liegt, sie tatsächlich allerdings nur 

12,5 Stunden pro Woche arbeiten33. Hinzu kommt, dass es deutliche Indizien dafür gibt, dass 

durch geringfügige Beschäftigung keine neuen Arbeitsplätze entstehen, sondern sie eher die 

sozialversicherungspflichtige  Beschäftigung  ersetzt  (Brinkmann  et  al.  2006,  30;  Rudolph 

2003,  5;  Weinkopf  2011,  20).  Diese  Gefahr  wird  schon  lange  in  der  Forschung  gesehen 

(Bogai/ Classen 1998, 114; Jungbauer-Gans/ Hönisch 1998, 697; Ochs 1997, 643; 1999, 226),

sie scheint sich aber nach den Reformen im Jahr 2003 verstärkt zu haben (vgl. Rudolph 2003,

5)34. 

Wegen dieser  problematischen  Implikationen geringfügiger  Beschäftigung  wird  seit  deren 

Einführung von vielen Seiten ein Ende der Subvention35 geringfügiger Beschäftigung gefor-

dert,  unter anderem begründet durch die oben dargestellte  gleichstellungspolitische Argu-

mentation,  aber auch, um Einnahmeausfälle der Sozialversicherungen zu beheben (BMFSFJ 

2011, 155; Bofinger et al. 2006, 6; Bogai/ Classen 1998, 115; Rudolph 2003, 5). 

Prekäre  Erwerbsformen  im  Vergleich  –  Leiharbeit  und  geringfügige  Beschäfti

gung 

Geringfügige Beschäftigung und Leiharbeit stellen – wie sich gezeigt hat – in der wissenschaft-

lichen und politischen Debatte zwei Formen von Erwerbsarbeit dar, die als besonders prekär 

eingestuft  werden  können.  Allerdings  drückt  sich  dieses  prekäre  Potential  in  sehr  unter-

schiedlicher Art und Weise aus: Leiharbeit weist – durch ihre häufige Ausübung in sozialversi-

cherungspflichtiger Vollzeit sowie dem nach wie vor hohen Anteil im verarbeitenden Gewer-

be – eine deutlichere Nähe zu traditionell männlich geprägten  'Normalarbeitsverhältnissen' 
33 Dieser Trend zeigt sich auf ähnliche Weise auch bei geringfügig beschäftigten Männern (vgl. ebd.).
34Dies ist insbesondere auf die Wiedereinführung der Möglichkeit des geringfügigen Nebenerwerbs zurückzufüh-
ren (vgl. Weinkopf 2011, 8). 
35 Von Subvention wird in diesem Zusammenhang insbesondere deshalb gesprochen, weil aus dieser Beschäfti-
gungsform keine eigenständigen ausreichenden Ansprüche auf Sozialleistungen erworben werden können. Falls 
beispielsweise die Absicherung im Alter nicht durch Familienmitglieder gewährleistet ist, müssen dann staatli-
che Leistungen in Anspruch genommen werden, was in einer langfristigen Perspektive der Subvention dieser Be-
schäftigung gleichkommt. 
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auf als geringfügige Beschäftigung. Letztere konnte nur vor dem Hintergrund des moderni-

sierten  Alleinernährermodells,  einhergehend  mit  einem  geschlechtersegregierten  Arbeits-

markt entstehen. Im Vergleich beider Erwerbsformen wird deutlich,  dass geringfügige Be-

schäftigung als feminisierte Form prekärer Beschäftigung ein durchaus höheres prekäres Po-

tential aufweist, ihr in einem Großteil der Forschung allerdings eine geringere Aufmerksam-

keit geschenkt wird. 

So zeigt sich, dass sowohl bei geringfügiger Beschäftigung als auch bei Leiharbeit nicht von 

hohen Brückeneffekten ausgegangen werden kann, dass die Gefahr der Altersarmut allerdings 

bei geringfügiger Beschäftigung größer ist. Beide bringen die Gefahr mit sich, dass Beschäftig-

te in den gleichen Betrieben sich nicht gemeinsam für ihre Interessen einsetzen, weil die glei-

chen  Tätigkeiten  zu  sehr  unterschiedlichen  Konditionen  und  Löhnen  ausgeübt  wird  (vgl.  

Baatz/ Schroth 2006, 295). Darüber hinaus haben Leiharbeiter/innen in einem Vergleich von

atypischen Beschäftigungsverhältnissen die höchste Wahrscheinlichkeit, im Anschluss an das

Leiharbeitsverhältnis  in  ein  'Normalarbeitsverhältnis' zu  wechseln  (Keller/  Seifert  2011, 

142). Geringfügig Beschäftigte haben dagegen die geringste Wahrscheinlichkeit, in ein Voll-

zeitbeschäftigungsverhältnis zu wechseln (ebd.; Gensicke et al. 2010). Ein Grund hierfür ist si-

cherlich, dass viele geringfügig Beschäftigte unter anderem aufgrund der Verantwortung für 

Kinderbetreuung oder Pflegetätigkeiten keine Vollzeittätigkeit  anstreben.  Allerdings  ist  für 

viele ein Weg aus der geringfügigen Beschäftigung zwar wünschenswert, aber er ist nicht rea-

lisierbar, weil die entsprechenden Arbeitsplätze fehlen. Geringfügige Beschäftigung stellt auch 

insofern einen Gegenpol zu Leiharbeit dar, als sich der niedrige Anteil von Teilzeit in der Leih-

arbeit auch damit begründet, dass mit geringfügiger Beschäftigung „eine Alternative zur Zeit-

arbeit besteht, die vor allem in Dienstleistungsbranchen mit hohen Anteilen weiblicher Be-

schäftigter stark genutzt wird“ (Weinkopf/ Vanselow 2006, 7). Beide Formen von Beschäfti-

gung weisen ein hohes Maß an Flexibilität auf und bieten Unternehmen ein hohes Einspa-

rungspotential bei den Lohnkosten, wobei dieses bei geringfügiger Beschäftigung deutlich hö-

her ist (vgl. Weinkopf/ Vanselow 2008, 7). 

Dieser Vergleich belegt, dass aus einer Perspektive, die die Geschlechterverhältnisse systema-

tisch einbezieht, andere Aspekte prekärer Beschäftigung in den Blick geraten und sich auch 

Fragen nach Teilhabe anders  stellen.  Dies gilt  insbesondere deshalb,  da auch thematisiert 

werden kann, wie neben der Erwerbsarbeit auch andere Bereiche des Lebens für Teilhabefra-

gen zentral sind und auf Arbeitsbedingungen einwirken. Ein wesentlicher Aspekt in Bezug auf
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prekäre Arbeits- und Lebenslagen ist – wie sich bereits gezeigt hat – das Zusammenspiel von 

Haushaltszusammensetzung und Erwerbstätigkeit. 

2.2.4 Prekäre Haushaltslagen – Das Zusammenspiel von Armut und der Haus
haltszusammensetzung

Der bereits erfolgte Verweis auf die Notwendigkeit einer Einbeziehung von unbezahlter Pfle-

ge- und Sorgearbeit macht darauf aufmerksam, dass der Haushaltskontext einen nicht unwe-

sentlichen Einfluss auf die Lebenslage hat, in der Erwerbstätige sich befinden. In Bezug auf 

Aufstocker/innen wird sich in Kap. 2.3.2 zeigen, dass die Haushaltszusammensetzung stark 

darauf  einwirkt,  ob Personen einen Anspruch auf diese Leistung haben oder nicht.  Nimmt 

man den Haushalt in den Blick, rückt weniger die prekäre Erwerbslage einzelner Beschäftig-

ter in den Fokus, als vielmehr die prekäre Wohlstandslage des gesamten Haushalts. 

Die Forschung zur Armut von Erwerbstätigen hat auf dieser Grundlage offengelegt, dass Ar-

mut von Erwerbstätigen seit  Mitte der 1970er Jahre angestiegen ist (vgl.  Bundesregierung 

2008, 25; Lohmann/ Andreß 2011, 184; RWI 2004, 31f.) und bestimmte Personen besonders 

gefährdet sind, zur Gruppe der armen Erwerbstätigen zu gehören.36 Ein bedeutender Faktor 

ist  hierbei  die  Haushaltszusammensetzung und  –größe  (RWI 2004,  58;  Strengmann-Kuhn 

2003, 38). Hierbei zeigt sich in einigen Untersuchungen der 'negative' Einfluss von Kindern 

auf die Wohlstandslage von Erwerbstätigenhaushalten, da insbesondere große Haushalte und 

Alleinerziehende von Armut bedroht sind (RWI 2004, 68f.). Kölling (2002, 150) und Streng-

mann-Kuhn (2003, 144) führen dies auf den zu geringen Familienlastenausgleich in Deutsch-

land zurück. 

Auch niedrige Löhne sind in Deutschland ein wichtiger Einflussfaktor für die Armut von Haus-

halten (vgl. Kölling 2002, 148; Strengmann-Kuhn 2003, 123), allerdings sind nur 80 % aller 

Erwerbstätigen mit niedrigem Einkommen auch arm, weil der Haushaltskontext,  staatliche

Transfers oder sonstige Einkommen die Armut des Haushalts verhindern können (vgl. ebd.,

115). Aus einer geschlechtersensiblen Perspektive ist hierzu anzumerken, dass niedrige Löh-

ne häufiger Frauen betreffen. Armut wird allerdings zumeist daran gemessen, wie hoch das 

Haushaltseinkommen im Vergleich zu anderen Haushalten ist. Bei Frauen verhindern häufiger 

als bei Männern die Einkommen anderer Haushaltsmitglieder, dass sie unter die Armutsgren-

ze fallen (vgl. ebd., 132; Lohmann 2007, 243). Hinzuzufügen ist allerdings, dass das gesamte 

36 Umfang und Ausmaß des Anstiegs unterscheiden sich allerdings zum Teil deutlich je nach verwendeter Ar-
mutsdefinition und Datengrundlage. 
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Haushaltseinkommen, wie in Kapitel 2.2.2 dargestellt, für Individuen Armut nur verhindern 

kann, wenn der Haushalt stabil ist, also keine Trennung oder sonstige Änderungen des Haus-

haltszusammenhangs auftreten, wie sich beispielsweise bei Alleinerziehenden zeigt. 

Alleinerziehende – Überlappung androzentrischer Arbeitsmarkstrukturen und ge

schlechtsspezifischer Arbeitsteilung 

„Die Verhinderung von Armut ist heute, nach der Ära des Familieneinkommens, besonders wich-
tig, wenn man an die weitverbreitete Armut in den Familien alleinstehender Mütter und an die  
zunehmende Wahrscheinlichkeit denkt, daß Frauen und Kinder in solchen Familien leben wer-
den“ (Fraser 2001, 75).

Fraser verweist in diesem Zitat auf eines der wesentlichen sozialpolitischen Probleme, die in 

der Forschung zu Alleinerziehenden häufig genannt werden. Insbesondere alleinerziehende 

Frauen sind überdurchschnittlich häufig von prekären Arbeits-  und Lebenslagen betroffen. 

Wie sich im Laufe dieses Kapitels zeigen wird, sind auch alleinerziehende Männer einem hö-

heren Risiko als andere Männer ausgesetzt, sich in einer prekären Lebenslage wiederzufin-

den.  Allerdings  ist  ihre  Anzahl  zum  einen  sehr  gering  und  alleinerziehende  Männer  sind 

durchschnittlich auch seltener von prekären Lebenslagen betroffen als alleinerziehende Frau-

en (s. u.). Weil deutlich weniger Forschungsergebnisse zu alleinerziehenden Männern vorlie-

gen und Frauen gerade unter denjenigen Alleinerziehenden in einer prekären Lebenslage be-

sonders häufig vertreten sind, beziehen sich die im Folgenden dargestellten Ergebnisse, wenn 

nicht anders ausgewiesen, auf alleinerziehende Frauen. 

Die Lage von Alleinerziehenden unterstreicht – wie bereits angedeutet – die hohe Bedeutung

des Haushaltskontextes für die Analyse prekärer Lebenslagen. Denn obwohl Alleinerziehende 

eine hohe Erwerbsmotivation aufweisen und auch häufiger erwerbstätig sind als andere Frau-

en mit Kindern, bezog von ihnen ein überproportional hoher Teil früher Sozialhilfe und be-

zieht heute SGB II-Leistungen (Engelbrech/ Jungkunst 2001; Kull/ Riedmüller 2007, 18; Nest-

mann/ Stiehler 1998, 47; Schneider et al. 2001). Sie gelten deshalb als eine besondere sozial-

politische und arbeitsmarktpolitische Problemgruppe.

In den Fokus der Geschlechterforschung sind alleinerziehende Frauen insbesondere deshalb 

gelangt, weil sich bei ihnen Diskriminierungen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt kreuzen mit 

Problemlagen, die aus der spezifischen Haushaltssituation heraus entstehen (Kull/ Riedmül-

ler 2007, 12; Rinken 2010, 154). Ihre spezielle Lage macht dabei im Vergleich zu anderen Fa-

milien mit Kindern die Pflicht aus, allein verantwortlich zu sein, den Alltag zu bestreiten, und 
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der „ökonomische Zwang, Erwerbsarbeit mit Versorgungsarbeit zu vereinbaren“ (Nestmann/ 

Stiehler 1998, 17). 

Im Zuge der Pluralisierung von Lebensformen ist die Zahl Alleinerziehender seit  dem Jahr 

1975 deutlich und kontinuierlich gestiegen (Rinken 2010; Statistisches Bundesamt 2010, 7).37 

Dies bedeutet, dass im Jahr 2009 19 % aller Familien mit minderjährigen Kindern Alleinerzie-

henden-Haushalte waren, hiervon waren 90 % Frauen (Statistisches Bundesamt 2010, 7, 14). 

Alleinerziehende haben dabei insgesamt im Durchschnitt deutlich niedrigere Haushaltsein-

kommen als andere Haushaltsformen (vgl. Kull/ Riedmüller 2007, 21; Statistisches Bundes-

amt 2010, 28) und zählen deutlich häufiger als andere Gruppen zur Gruppe der Armen (vgl.  

Brand/ Hammer 2002, 14; BMFSFJ 2009; Bundesregierung 2001, 2005, 2008; Hanesch et al.  

2000; Rinken 2010, 153).

In Bezug auf die hier verfolgte Fragestellung ist außerdem bedeutsam, dass Alleinerziehende

mit einer Erwerbstätigen-Quote von 62,7 % trotz ihrer weitgehenden Alleinverantwortung 

für die Kinderbetreuung häufiger erwerbstätig sind als Mütter in Paarfamilien (vgl. Statisti-

sches Bundesamt 2010, 19). Zusätzlich haben sie trotz der ausgeprägten Vereinbarkeitspro-

blematik von Erwerbsarbeit mit Pflege- und Sorgearbeit eine höhere Vollzeitorientierung als 

Mütter in Paarhaushalten,  das heißt sie haben eine hohe Erwerbsorientierung (vgl.  Engel-

brech/ Jungkunst 2001; Kull/ Riedmüller 2007, 18; Nestmann/ Stiehler 1998, 47; Schneider 

et al. 2001; Statistisches Bundesamt 2010, 19ff.). Die tatsächliche Erwerbsintegration von Al-

leinerziehenden wird allerdings von Alter und Zahl der Kinder beeinflusst. Dies ist auch ein  

Grund, warum junge Alleinerziehende als besondere Problemgruppe gelten, denn unter ihnen 

ist  der Prozentsatz derer besonders hoch,  die aufgrund ihrer schwierigen Lebenssituation 

noch keine Berufsausbildung haben. Zusätzlich kommt bei ihnen hinzu, dass sie überpropor-

tional häufig kleine Kinder unter drei Jahren haben und deshalb stärker in ihren Möglichkei-

ten eingeschränkt sind, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen (vgl. Rinken 2010, 154), weil Al-

leinerziehende in der vom heutigen Arbeitsmarkt geforderten Mobilität und Flexibilität ein-

schränkt sind (vgl. Kull/ Riedmüller 2007, 54). Zu diesen Nachteilen auf dem Arbeitsmarkt  
37Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bis zum Jahr 1995 auch nicht verheiratete Eltern zu den Alleinerzie-
henden hinzugezählt wurden (vgl. Statistisches Bundesamt 2010, 8; Rinken 2010, 143). Als Begründung hierfür 
führt das Statistische Bundesamt (2010, 8) an: „Seit 1996 wird im Mikrozensus die Frage nach einem Lebens-
partner/einer Lebenspartnerin im Haushalt gestellt, deren Beantwortung freiwillig ist. [...] Nach dem bis 1995 
gültigen traditionellen Familienkonzept war es unerheblich, ob eine Alleinerziehende/ein Alleinerziehender mit 
einem (neuen) Partner/einer (neuen) Partnerin im Haushalt zusammenlebte oder nicht. Die Daten zu Alleiner-
ziehenden bis 1995 sind somit nicht mit den Daten zu Alleinerziehenden ab 1996 vergleichbar“.
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kommt häufig verstärkend ein vorheriger langer Berufsausstieg im Rahmen einer Ernährer-

ehe hinzu, wenn Alleinerziehende wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen (vgl. ebd.,  

55). Verstärkt wird dies durch eine generelle Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. So resü-

mieren Drauschke und Stolzenburg (1995, 38): „Alleinerziehende sind Diskriminierungen auf 

dem Arbeitsmarkt ausgesetzt, die sich unter anderem darin zeigen, dass Bewerbungen auf-

grund der Familiensituation abgelehnt oder Alleinerziehende im Arbeitsprozess verstärktem 

Druck ausgesetzt werden“. Hinzu kommt noch häufiger als bei Müttern, die in einer Paarbe-

ziehung leben, dass Alleinerziehende nur ungern eingestellt werden, weil Betriebe davon aus-

gehen, dass Alleinerziehende häufiger ausfallen und ihr Arbeitseinsatz weniger effizient ist 

(vgl. Engelbrech/ Jungkunst 2001, 3). Diese Vorurteile betreffen weniger alleinerziehende Vä-

ter. 

Wie bereits angedeutet gibt es auch bei den Alleinerziehenden deutliche Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern. So sind alleinerziehende Väter weniger zeitlich und materiell belas-

tet als alleinerziehende Mütter und alleinerziehende Frauen deutlich häufiger arm und arbei-

ten in prekäreren Beschäftigungsformen als die Männer in dieser Gruppe. Dies liegt unter an-

derem an Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt gegenüber Frauen, aber auch daran, dass 

alleinerziehende  Frauen  durchschnittlich  jünger  sind,  mehr  Kinder  haben  und  diese  im 

Durchschnitt jünger sind (Statistisches Bundesamt 2010, 14ff.). Dies kann aber auch auf das 

durchschnittlich höhere Alter der Kinder von alleinerziehenden Vätern, aber, was die geringe-

re zeitliche Belastung angeht, auch auf eine pragmatischere Einstellung zur Kindererziehung 

zurückgeführt werden (Kahle 2004). 

Die bisherige Forschung zu Alleinerziehenden hat deutlich hervorgebracht, dass bei Alleiner -

ziehenden eine Reihe von Problemlagen zusammenkommen, denen derzeit nur unzureichend 

begegnet wird. So erhalten Alleinerziehende zwar gewisse finanzielle Kompensationsleistun-

gen wie Kindergeld, Elterngeld oder das Schulbedarfspaket (vgl. Übersicht in BMFSFJ 2009, 

21), dies kann jedoch die hohe Betroffenheit von Armut nicht verhindern. Auch der Ausbau 

der Kinderbetreuung und die Einräumung eines Vorzugsrechtes bei Kinderbetreuungsplätzen 

(Rinken 2010, 146) kann aufgrund der oben skizzierten Probleme die erschwerte Vereinbar-

keit für Alleinerziehende nur in einem begrenzten Maße mindern. Darüber hinaus erfolgt die 

Erwerbsintegration bei Alleinerziehenden häufig prekär  und erhöht damit ihr Armutsrisiko 

(vgl. Auth/ Langfeldt 2007, 150). So resümieren Hieming und Schwarzkopf (2010, 137): 
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"Aber auch wenn Alleinerziehende ein adäquates Betreuungsarrangement organisie-
ren und eine Vollzeittätigkeit ausüben könnten, gelingt es ihnen häufig nicht, ein exis-
tenzsicherndes  Familieneinkommen zu erzielen.  Wesentliche  Gründe hierfür  finden 
sich in den Strukturen des Arbeitsmarktes,  der erheblich Geschlechtersegregationen 
insbesondere bezüglich des Arbeitsvolumens sowie der Vergütung aufweist."

2.2.5 Zwischenfazit: Prekäre Beschäftigung und Teilhabe
Bevor im Folgenden (Kapitel 2.3 und 2.4) der Fokus auf den Zusammenhang von SGB II-Leis-

tungsbezug  und  Erwerbstätigkeit  gelenkt  wird,  wird  in  einem nächsten  Schritt  der  Frage

nachgegangen, was das bereits erläuterte und analysierte für die Auseinandersetzung mit Pre-

karisierung bedeutet und welche vorläufigen Rückschlüsse hieraus hinsichtlich der empiri-

schen Erforschung des SGB II-Leistungsbezugs von Erwerbstätigen zu ziehen sind. 

Der Begriff prekär leitet sich aus dem Französischen ab und heißt soviel wie „gefährlich, risi-

koreich, (unsicher) auf der Kippe stehend“38. Wenn die Rede von Prekarisierung ist, sollten 

demnach Arbeits- und Lebenslagen in den Blick genommen werden, die als unsicher oder risi -

koreich bezeichnet werden können. Obwohl in dieser Arbeit nicht im Fokus des Interesses  

steht, einen neuen, eigenen Begriff von Prekarisierung zu entwerfen, sollen doch wesentliche 

Probleme und Befunde zusammengetragen werden, um zu verdeutlichen, welche Fallstricke 

und Erfordernisse bei einer Auseinandersetzung mit prekärer Beschäftigung zu berücksichti-

gen sind. 

Hier hat sich zum einen gezeigt, dass die häufige Fokussierung auf 'Normalarbeitsverhältnisse' 

mit den damit  einhergehenden forschungspraktischen Konsequenzen für eine Analyse von 

Arbeits- und Lebensverhältnissen hoch problematisch ist. Eine so gestaltete Prekarisierungs-

forschung tendiert in ihrer Grundannahme, dass die Übermacht des Finanzmarktkapitalismus 

für heutige Entwicklungen verantwortlich ist, zu einer Haupt- und Nebenwiderspruchsrheto-

rik,  wie sie  bereits vielfältig in anderen Zusammenhängen kritisiert  wurde (vgl.  u. a.  Haug 

1996). Diese drückt sich insbesondere in der oben bereits angeführten Fokussierung auf kapi-

talistische Entwicklungen aus, einhergehend mit der fast vollständigen Ausblendung wesentli-

cher Erkenntnisse der Frauen- und Geschlechterforschung. Die daraus abgeleiteten Bestim-

mungen sind auch in einer zeitdiagnostischen Perspektive hoch problematisch, da sie wesent-

liche Entwicklungen nicht nachzeichnen können und insbesondere die langfristig negativen 

Konsequenzen eines geschlechtersegregierten Arbeitsmarktes nicht offenlegen können. Die 

Kritik an Arbeitsbedingungen, wie sie von der Prekarisierungsforschung geübt wird, richtet  

38(Langenscheidt Fremdwörterbuch)
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sich in der Folge in erster Linie auf männlich geprägte Beschäftigung. Die sich daraus ableiten-

den Handlungsnotwendigkeiten fokussieren darauf, diese Beschäftigung für Männer wieder 

erträglicher zu machen. Ergebnis hiervon ist, dass richtigerweise die problematischen Seiten 

von Leiharbeit in den Blick geraten, nicht, oder zumindest nur sehr eingeschränkt, aber die fe-

minisierte und prekär wirkende geringfügige Beschäftigung, die ebenso wie Leiharbeit ganz 

eindeutig negative Wirkungen auf die Teilhabemöglichkeiten von Erwerbstätigen entfaltet. 

Wesentlich ist hiermit also, dass eine Bestimmung von prekärer Beschäftigung auch Formen 

von Beschäftigung in den Blick nimmt, bei denen die Erwerbstätigkeit nicht in Vollzeit ausge-

übt wird. Vielmehr sind auch Beschäftigungsverhältnisse einzubeziehen, die aufgrund ander-

weitiger Tätigkeiten nur in einem zeitlich eingeschränkten Umfang ausgeübt werden.  Und 

auch wenn Teilzeitbeschäftigung teilweise auf freiwillige Entscheidungen zurückgeht, gilt dies 

für geringfügige Beschäftigung in einem deutlich geringeren Umfang - und die langfristigen

negativen Konsequenzen dieser Beschäftigungsformen in Form von Altersarmut oder einge-

schränkten Ansprüchen auf Arbeitslosengeld sind sicherlich kein Ergebnis freiwilliger Ent-

scheidungsprozesse. 

Zum zweiten zeigt aber auch der Einbezug des Haushaltskontexts, dass dieser einen wesentli-

chen Einfluss darauf hat, wie prekär die Lebenslage sich darstellt.  Dies bedeutet, dass sich  

auch die Anforderung stellt, diesen auf angemessene Weise in die Forschung einzubeziehen, 

und darzulegen, dass dort häufig Belastungen entstehen, die eine prekäre Erwerbsintegration 

zur Folge haben und damit Teilhabe im Wege stehen. Forschungsansätze, wie die oben darge-

stellte Forschung zu prekärer Beschäftigung, die nahelegen, dass die höhere Arbeitszufrieden-

heit von Frauen und die Möglichkeit des Zurückgreifens auf „sekundäre Integrationspotentia-

le“ deren langfristig arm machende und niedrig entlohnte Erwerbsintegration weniger pro-

blematisch machen, folgen demnach grundlegend zurückzuweisenden Grundannahmen.

Als ebenso fragwürdig erscheint für die Frage nach Teilhabemöglichkeiten und –grenzen ein 

Forschungsansatz,  der  Handlungspotentiale  ebenso  wie  Wandlungsprozesse  nicht  in  den 

Blick nehmen kann, weil dies seinen Grundprämissen widerspricht. Es sollte möglich sein, so-

wohl Komplexitäten wahrzunehmen, als auch androzentrische Verkürzungen zu verhindern. 

Grundlegendes Ziel einer Analyse sollte es deshalb sein, die Ambivalenzen von Wandlungsbe-

wegungen aufgreifen zu können, und somit die Prekarisierung von Lebensverhältnissen in ih-

rer Gänze zu analysieren. Die Prekarisierung von Erwerbsarbeitsverhältnissen ist in einer sol-

chen Perspektive ein wichtiger, aber nicht der einzige Aspekt, der Berücksichtigung finden
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sollte. Ziel ist es vielmehr, den Blick sowohl auf Momente von Selbstbestimmung und Hand -

lungsfähigkeit39 als auch auf strukturelle Ungleichheitslagen und Diskriminierungen zu wer-

fen. 

2.3 Der Wandel von Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit 'Hartz IV'

2.3.1 Das SGB II und seine arbeitsmarktpolitischen Wirkungen
In  Kapitel 2.2 wurde bereits an einigen Stellen deutlich, dass den so genannten Hartz-Geset-

zen, in deren Kontext auch die Neufassung des Zweiten Sozialgesetzbuchs in 2005 steht, häu-

fig eine nicht unwesentliche Rolle bei der Beförderung prekärer Beschäftigung zugeschrieben 

wird. Unter anderem deshalb gibt es eine breite Debatte um die Grundprämissen dieser Re-

formen und um ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Sozialpolitik in Deutschland. 

Diese Debatte und die daraus resultierenden wissenschaftlichen Erkenntnisse sollen im Fol-

genden allerdings nicht in ihrem vollen Umfang reflektiert werden, sondern es werden nur 

diejenigen Ergebnisse beleuchtet, die sich darauf beziehen, welchen Einfluss die Reform auf 

den Wandel von Beschäftigungsverhältnissen hat(te). 

Eingeleitet wurden die Reformen im Jahr 2002 mit der Vorlage des Berichts der Kommission 

für „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (Bensel et al. 2002). Aufgabe der von der 

damaligen rot-grünen Bundesregierung eingesetzten Kommission war es, Reformvorschläge 

für die Bundesagentur für Arbeit vorzulegen, die im Jahr 2002 aufgrund des „Vermittlungs-

skandals“40 in die Kritik geraten war. Diesen Auftrag erfüllte die Kommission, ging aber auch 

darüber hinaus und machte weitreichende Vorschläge zur Umstrukturierung des deutschen 

Arbeitsmarktes und der Sozialsysteme. Aus den Vorschlägen resultierten vier Gesetzespakete,

die zwischen 2003 und 2005 in Kraft traten und im Zusammenhang mit den Reformvorschlä-

gen der damaligen rot-grünen Bundesregierung zur „Agenda 2010“ standen. Zentrale Ziele 

dieses Reformpaketes waren nach Aussage des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder 

folgende: „Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr 

Eigenleistung von den Einzelnen abfordern müssen.“  (Bundestag 2003, 2479) Anvisiert war 

damit auch der Ausbau des Niedriglohnsektors, um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Bereits 

2005 bezeichnet Schröder in einer Rede dieses Anliegen als auf einen guten Weg gebracht:  

39 Eine genauere Bestimmung von Handlungsfähigkeit wird in Kapitel 3.5 vorgenommen.
40 Weiterführend zum Entstehungshintergrund der „Kommission für Moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt“ vgl. Sell (2005).
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„Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.“ (Schrö-

der 2005, 1) 

In engem Zusammenhang zu diesen Zielen steht auch das arbeits- und sozialpolitisch sicher-

lich umstrittenste Gesetz, das zum 1. Januar 2005 unter dem Namen „Viertes Gesetz für mo-

derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (Hartz IV) in Kraft getreten und in erster Linie im 

zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) verankert ist. Zentraler Bestandteil ist die Einführung einer 

einheitlichen Leistung, für die die bis 2004 geltende Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe zu 

einer gemeinsamen Leistung im Sozialgesetzbuch II zusammengeführt werden und nun das 

untere Netz des Sozialstaats Deutschlands darstellen (vgl. Krimmer/ Raffelhüschen 2007, 3)41. 

Hierfür wurde ein einheitlicher Regelsatz festgelegt, dessen Höhe allerdings Thema vielfälti-

ger Auseinandersetzungen ist  .42 Der  derzeitige  Regelsatz  wurde  nach langwierigen politi-

schen Auseinandersetzungen, die auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Festlegung

des Regelsatzes (BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 09.02.2010) folgten, festgelegt, ist aber nach wie vor

wegen der Berechnungsgrundlage und seiner Höhe umstritten (vgl. Promberger 2010, 4). Der 

Regelsatz wird im SGB II geregelt, beträgt momentan (§20, Abs. 2 SGB II; Stand 30.01.2013) 

382€ und soll jeweils zum 1. Januar jedes Jahres nach §28a SGB XII an die Preisentwicklung 

angepasst werden. Falls weitere Personen in der Bedarfsgemeinschaft leben, wird pro Person, 

je nach deren Alter, ein niedrigerer Regelsatz ausbezahlt (§20, Abs. 2 SGB II). Zusätzlich gilt:  

„Haben zwei Partner der Bedarfsgemeinschaft das 18. Lebensjahr vollendet, ist als Regelbe-

darf für jede dieser Personen ein Betrag in Höhe von monatlich 345 Euro anzuerkennen.“  

(§20, Abs. 2 SGB II) Darüber hinaus deckt die Leistung Kosten für Unterkunft und Heizung 

(§22 SGB II) ab und es werden für Gruppen in Lebenslagen, die einen höheren Bedarf recht-

fertigen (wie  beispielsweise  Alleinerziehende und  Schwangere),  so genannte  Mehrbedarfe 

(§21 SGB II) ausbezahlt. Umgesetzt werden die Auszahlung der Leistung sowie die Bemühun-

gen zur Betreuung der Leistungsbeziehenden von eigenen Einrichtungen, denen unterschied-

liche Rechtskonstrukte43 zugrundeliegen, und die im Folgenden zusammenfassend Jobcenter 

genannt werden. 

41 Neben den Leistungen im Sinne des SGB II zählen zu diesem unteren sozialen Netz auch Sozialhilfeleistungen 
(SGB XII), die Personen bekommen, die weniger als drei Stunden pro Tag dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ste-
hen, sowie das Wohngeld und Leistungen für Asylbewerber/innen (vgl. Krimmer/ Raffelhüschen 2007, 3).
42 Für einen Überblick über wesentliche gesetzliche Veränderungen des SGB II vgl. Tab. 2 im Anhang.
43 Diese Einrichtungen sind teils von den so genannten Optionskommunen eingerichtet worden. In einem Groß-
teil wird die Trägerschaft allerdings sowohl von der Bundesagentur für Arbeit als auch den Kommunen gemein-
sam getragen. In Bezug auf die Formen der Aufgabenwahrnehmung gab es eine breite wissenschaftliche Evalua-
tion (vgl. für die Ergebnisse FH Frankfurt et al. 2008; IAW/ ZEW 2008; ifo/ IAW 2008; ZEW et al. 2008).
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Über die Höhe materieller Leistungen hinaus ist insbesondere der Grundsatz des „Fördern 

und Fordern“ (§ 1 - § 6 SGB II), der auf die Stärkung der Eigenverantwortung der Beziehenden 

von Transferleistungen abzielt, ein dauerhaftes Thema in der Auseinandersetzung um die Re-

form. In der Frage der Bewertung gehen die Meinungen allerdings bis heute weit auseinander 

und reichen von der Begrüßung einer längst überfälligen Aktivierungsstrategie, die dazu füh-

re, mehr Menschen in Arbeit im Niedriglohnsektor zu bringen, bis zu einer fundamentalen 

Kritik, die die Gesetze als Beschneidung von Bürgerrechten mit negativen Wirkungen auf den 

Arbeitsmarkt  und  den  gesellschaftlichen  Zusammenhalt  einordnet  (vgl.  Jansen  2005,  64; 

Kurz-Scherf 2002a, 12; Lenhart 2007a). 

Die Kritik richtet sich insbesondere auf den Grundsatz des 'Forderns' und die damit verbun-

denen so genannten Zumutbarkeitsregelungen (§10 SGB II). Das Ziel dieser Regelungen war – 

unter Androhung von Leistungskürzungen – den Druck auf Arbeitslose zu erhöhen, Beschäfti-

gung aufzunehmen, die schlechtere Arbeitsbedingungen  - beispielsweise in Bezug auf Entloh-

nung44 - als das vorherige Erwerbsverhältnis zu bieten hat. Insbesondere hierin findet sich das 

oben bereits dargelegte Ziel der Reform, den Niedriglohnsektor zu fördern. Der Erfolg dieses 

Ansinnens zeigt sich unter anderem bei der Leiharbeit. Hier kann davon ausgegangen werden,  

dass durch die Ausweitung der Zumutbarkeitsregelungen sowie die Einführung diverser Neu-

regelungen der Anstieg von Leiharbeit befördert wurde (vgl. Keller/ Seifert 2011, 139; Mai 

2008, 472).  Ausnahmeregelungen für die Zumutbarkeit  von Erwerbstätigkeit  gelten in der 

Praxis insbesondere für Personen, die die Verantwortung für die Erziehung und Versorgung 

von Kindern unter drei Jahren haben (IAQ et al. 2009a, 229). 

Grundsätzlich ist für SGB II-Leistungsbeziehende seit 2005 Erwerbstätigkeit in deutlich grö-

ßerem Umfang zumutbar als bei den Vorgängerregelungen. So gilt nun auch eine Arbeit als zu-

mutbar, die nicht der Qualifikation entspricht, weit vom Wohnort entfernt liegt oder bei der 

die Arbeitsbedingungen schlechter sind als bei der vorherigen Beschäftigung (§10 SGB II, Abs. 

2). In der Folge zeigt sich, dass diese Regelungen auf die Bereitschaft der SGB II-Leistungsbe-

ziehenden, zu niedrigeren Konditionen zu arbeiten, wirken, und diese dadurch auch zu deutli-

chen  Lohnkonzessionen  bereit  sind  (Koller  2011,  9ff.).  Deshalb  gehen  Forscher/innen 

(Adamny 2010, 180; Dingeldey 2010, 22; Hauer 2007, 34; Staiger 2008, 15) auch überwie-

44 Das Sozialgericht Berlin hat in einem Urteil vom 19. September 2011 festgelegt, dass Löhne ab einem Stunden-
lohn von unter 6,34 Euro beziehungsweise einem Monatsgehalt von 1.058 Euro sittenwidrig und damit nicht zu-
mutbar sind. Grundlage für diese Berechnung war die Frage, ab welchem Lohn eine alleinstehende Person ohne 
Unterhaltsverpflichtung mit einer Vollzeittätigkeit keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach dem SGB II hat 
(vgl. Wenner 2011, 392).
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gend davon aus,  dass  die  Regelungen die  Prekarisierung  von Beschäftigung insbesondere 

durch die Förderung des Niedriglohnsektors verstärkt haben. Zu vermuten ist, dass dies sich 

auch in den für viele erstaunlich hohen Zahlen von so genannten Aufstocker/innen nieder-

schlägt, weil  dadurch „immer mehr Arbeitnehmer auf den Kreislauf zwischen prekärer Be-

schäftigung und 'Hartz IV'-Leistungsbezug beziehungsweise deren Mix verwiesen“ (Dingeldey 

2010, 18) sind (vgl. dazu weiterführend Kap. 2.4).

Einfluss der Vermittlungstätigkeiten der Jobcenter

Grundsätzlich ist nur circa jede zehnte Vermittlung aus dem Bezug von Leistungen heraus in 

Erwerbstätigkeit auf Vermittlungstätigkeiten der Jobcenter zurückzuführen. Gleichzeitig bele-

gen Forschungsergebnisse aber, dass, wenn eine intensive Betreuung erfolgt, diese insbeson-

dere bei Männern die Chancen erhöht, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden (vgl.  IAQ et 

al. 2009a, 197f.). Bei Frauen wirkt sich offensichtlich darüber hinaus das Vorhandensein von 

Kindern negativ auf die Wahrscheinlichkeit aus, den Bezug von Leistungen nach dem SGB II 

über die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu beenden. Bei Männern zeigt sich ein gegenteili-

ger Effekt (Achatz/ Trappmann 2011, 26f.). Zu vermuten ist, dass Frauen mit Kindern als eher 

schwierig vermittelbar eingeschätzt werden, da sie dem Arbeitsmarkt wegen ihrer Verant-

wortung für Pflege- und Sorgearbeit nur eingeschränkt zur Verfügung stünden. Denn die Ver-

mittlungstätigkeit der Jobcenter orientiert sich stark daran, als wie leicht vermittelbar SGB II-

Leistungsbeziehende eingestuft werden. Daraus folgt, dass sich die Intergrationsbemühungen 

häufig auf diejenige Person im Haushalt fokussieren, die als leichter vermittelbar eingestuft 

wird. Hier hat sich gezeigt, dass sowohl die hohen Anforderungen an Flexibilität und schnelle 

Arbeitsaufnahme seitens der Arbeitgeber/innen, als auch geschlechtsspezifische Integrations-

bemühungen zur Folge haben, dass Personen mit Betreuungsaufgaben schlechtere Chancen 

haben und Frauen häufiger als nicht gut vermittelbar eingestuft werden (IAQ et al.  2009a, 

199f.). 

„Die  Jobcenter  können  die  Erwerbsintegration  geschlechtsspezifisch  beeinflussen. 
Wenn bei der Vermittlung Anforderungen der Arbeitgeber bei der Auswahl der zu ver-
mittelnden Personen einfach übernommen werden, trägt dies tendenziell eher zur Sta-
bilisierung  geschlechtsspezifischer  Arbeitsmarktsegregation  bei“  (IAQ  et  al.  2009a, 
214)45. 

45Dies zeigt sich nicht nur in der Vermittlung in Erwerbstätigkeit durch die Jobcenter, sondern auch bei der qua 
Geschlecht unterschiedlichen Integration in Maßnahmen, die zur Verbesserung der Arbeitsmarktpassung führen 
sollen. Frauen werden hier häufiger in Maßnahmen integriert, deren Eingliederungswirkungen und Arbeits-
marktnähe eher gering sind (IAQ et al. 2009b, 179). Hier hat die Forschung gezeigt, dass das Instrument der 
Frauenförderquote nur in wenigen Fällen angewandt wird und nur selten als Instrument zur Gleichstellung ein-
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Eine solche Verhaltensweise wird zurecht als „Handlungsroutine, die die Person mit Sorgever-

antwortung gleich ganz außen vorlässt“ (Jaehrling 2010a,  47) bezeichnet. Dies widerspricht 

zwar der gesetzlichen Gleichstellungsforderung, birgt allerdings die Ambivalenz in sich, dass 

dies durchaus auf den Wunsch von Frauen, die zumeist diejenigen mit Sorgeverantwortung 

sind, zurückgehen kann. Für Frauen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden wollen, wirkt  

sich das allerdings negativ aus, weil sie weniger Unterstützung für eine Integration in den re-

gulären Arbeitsmarkt erhalten (vgl. Weinbach 2010, 158). 

Die Integrationsbemühungen der Fachkräfte orientieren sich häufig an Geschlechterstereoty-

pen, die dazu führen,  dass Frauen eher in geringfügige Beschäftigung und Männer eher in 

Leiharbeit vermittelt werden (IAQ et al. 2009a, 202f.). Gerade für Frauen im SGB II-Leistungs-

bezug stellt deshalb die Aufnahme geringfügiger Beschäftigung häufig die einzige Perspektive 

für eine Integration in Erwerbsarbeit dar, obwohl geringfügige Beschäftigung aufgrund des

niedrigen Verdienstes seltener zum Ende des Leistungsbezugs beitragen kann oder eine Per-

spektive in reguläre Beschäftigung befördert (vgl. ebd., 206ff.; Dingeldey et al. 2012, 38). 

Ursächlich für die Stereotypisierungen ist ein eher implizites Geschlechterwissen der Fach-

kräfte der Jobcenter, das dazu führt, dass Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen we-

niger auf strukturelle Ungleichheitslagen zurückgeführt werden, denn auf individuelle Pro-

blemlagen (vgl. Rudolph 2010, 64). Hier hat die Forschung laut Worthmann (2010, 108) zum 

einen offengelegt, dass der geschlechtersegregierte Arbeitsmarkt sehr deutliche Auswirkun-

gen auf die SGB II-Leistungsbeziehenden und deren Möglichkeiten zur Erwerbsintegration 

zeigt. Zum anderen konnte aber auch nachgewiesen werden, dass in den Jobcentern und im 

SGB II-Leistungssystem das gesetzlich verankerte Gleichstellungsziel eher untergeordnet wird 

unter die Vorgaben der Wirtschaftlichkeit und der schnellen Erwerbsintegration (vgl. hierfür 

auch Brand/ Rudolph 2008, 235). 

 

Die Reform des SGB II wurde von Beginn an aus gleichstellungspolitischer Perspektive kri-

tisch begleitet46, wobei die Einschätzungen auseinandergingen (Betzelt 2007; Knapp 2004). So 

gesetzt wird. Auch darüber hinaus scheint es nur wenig institutionalisierte Gleichstellung in den Jobcentern zu 
geben, beispielsweise in Form von Gleichstellungsbeauftragten oder Beauftragten für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt (IAQ et al. 2008, 85; 2009a, 102f.; Lenhart 2007b; Rudolph 2010, 65).
46Gleichstellungspolitik hat bei der Konzipierung der Reformen – so wird beispielsweise von Kurz-Scherf (2002b, 
87) und Notz (2004, 47) kritisiert – keine Rolle gespielt. So wurde eine 'Gleichstellungsklausel' erst sehr spät und 
nur aufgrund von Protesten in das Gesetz eingefügt (Wersig 2006, 39). Diese umfasst lediglich die Vorgabe: „Die 
Gleichstellung von Männern und Frauen ist als durchgängiges Prinzip zu verfolgen“ (§1 SGB II) und hat keinen 
weiteren erkennbaren Einfluss auf die Ausgestaltung der Regelungen genommen (vgl. Kurz-Scherf 2002b, 87; 
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wurde begrüßt, dass durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe die bis-

herigen Sozialhilfeempfänger/innen nun bessere Zugangsmöglichkeiten zu arbeitsmarktpoli-

tischen Förderinstrumenten erhalten. Hiervon wurden insbesondere Vorteile für alleinerzie-

hende Frauen in der Sozialhilfe erhofft, da das SGB II auf eine stärkere Unterstützung bei der 

Erwerbsintegration setzt. Und da Alleinerziehende in der Sozialhilfe stark überrepräsentiert 

waren, war mit der Reform die Hoffnung verbunden, dass sie hiervon profitieren (Lenhart 

2007b, 158; Jaehrling/ Rudolph 2010; Schwarzkopf 2009, 10). Aus materieller Perspektive ist 

grundsätzlich zu konstatieren, dass Alleinerziehende zu den Gewinner/innen der Reform ge-

hören, weil die Regelsätze des SGB II über denen der Sozialhilfe lagen (vgl. Betzelt 2007, 300).

Insgesamt ist aber die Hoffnung einer deutlichen Verbesserung der Lage von Alleinerziehen-

den anhand des vorliegendes Materials nicht ableitbar. Sie gehören zu der Gruppe derjenigen,  

die besonders häufig 'Hartz IV'- Leistungen beziehen und weniger im Fokus der Vermittlungs-

tätigkeit der Jobcenter steht. Sie sind diejenige Form von Bedarfsgemeinschaften, in der der

Frauenanteil am höchsten ist, und für sie scheinen die in Kapitel 2.2.4 aufgezeigten Problemla-

gen auf dem Arbeitsmarkt besonders häufig zum SGB II-Leistungsbezug zu führen. Der Anteil 

der alleinerziehenden SGB II-Leistungsbeziehenden an allen alleinerziehenden Frauen war 

von Anfang an hoch und lag im Jahr 2009 bei 41 % und damit sieben mal höher als bei Müt-

tern in Paarhaushalten (Adamny 2010, 175; BMFSFJ 2009, 9). Der Anteil alleinerziehender 

Väter im SGB II-Leistungsbezug ist dagegen niedriger als in der Gesamtbevölkerung (BA 2010, 

1). Alleinerziehende Frauen haben, so ist deutlich, eine höhere Wahrscheinlichkeit, SGB II zu 

beziehen als alleinerziehende Männer (IAQ et al. 2008, 107).

In der Literatur zum SGB II werden Alleinerziehende immer wieder als besondere Gruppe ge-

nannt, die spezifische Problemlagen aufweist (vgl. u. a. Abendschein et al. 2010; Achatz 2007). 

So steigt ihr Anteil an den SGB II-Leistungsbeziehenden immer weiter an und sie verbleiben 

auch überdurchschnittlich lange im SGB II-Leistungsbezug (Graf/ Rudolph 2009).  Als  eine 

zentrale Ursache hierfür ist die nach wie vor häufig fehlende außerhäusliche Kinderbetreuung 

anzuführen, die der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Wege steht, obwohl die Alleinerzie-

henden im SGB II eine hohe Erwerbsorientierung aufweisen (Lietzmann 2009, 5; ZEW et al.  

2007). 

Wersig 2006, 39). 
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Auch das grundsätzliche Leitbild des SGB II, das darauf setzt, über die Bedarfsgemeinschaft 

prinzipiell  alle  Mitglieder  eines  Haushalts  zu  aktivieren,  wurde  von einigen  begrüßt  (vgl. 

Wendt/ Nowak 2004). Allerdings wurde auch auf dessen Widersprüchlichkeit beziehungswei-

se „gleichstellungspolitische Inkonsistenz“ (Betzelt 2007, 298) verwiesen, da das Konstrukt 

der Bedarfsgemeinschaft eher zur Folge hat, Abhängigkeiten in Paarbedarfsgemeinschaften zu 

verstärken und sich die Regelungen am Ernährermodell orientieren (Auth/ Langfeldt 2007, 

150; Berghahn 2007, 43; Dingeldey 2010, 23; Notz 2004, 50; Stolz-Willig 2005, 644)47. Da die 

Leistungen zwar für  die  finanzielle  Existenzsicherung aller  Mitglieder  der  Bedarfsgemein-

schaft berechnet werden, sie in den meisten Fällen allerdings nur an eine Person ausbezahlt  

werden, steckt – hier ist Berghahn und Wersig (2006, 319) zuzustimmen – hinter dem Kon-

strukt der Bedarfsgemeinschaft die Vorstellung, dass eine Person für den gesamten Haushalt 

entscheiden kann und soll  und daher  die  gesamten Leistungen erhält  und verwaltet  (vgl.

Berghahn/ Wersig 2006, 319). Hierbei wird angenommen, dass diese Person eine Gleichver-

teilung der materiellen Leistungen im Haushalt gewährleistet, obwohl dies häufig nicht der 

Fall ist (Beblo/Soete 2000, 70; Schneider et al. 2007, 228; Ziai 2008). 

Zusätzlich widerspricht  das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft und die darin enthaltenen 

Einstandspflichten tendenziell Vorstellungen von Gleichstellung, die auf eine Existenzsiche-

rung jedes/r Einzelnen abzielen (vgl. Worthmann 2010, 107). Dies führt beispielsweise dazu, 

dass, wenn der SGB II-Leistungsbezug über die Aufnahme oder Ausweitung von Beschäftigung 

eines Partners/ einer Partnerin beendet wird, die zweite Person keinen eigenständigen An-

spruch auf Förderung sowohl im materiellen als auch im beratenden Sinne hat. Die Geschlech-

terrollen sind dabei in vielen Fällen eindeutig verteilt, da der SGB II-Leistungsbezug bei Paar-

haushalten eher durch die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung des 

Mannes endet (ebd., 104), was auch daran liegt, dass Männer, wie bereits dargelegt, von den 

Jobcentern stärker als Frauen bei der Arbeitsaufnahme unterstützt werden. Hierdurch wer-

den Abhängigkeiten in Paarhaushalten gestärkt und das Zuverdienermodell begünstigt (vgl. 

Betzelt/ Schmidt 2010, 194f.; Rostock et al. 2007, 317; Worthmann 2010, 107, 114). Rostock, 

Wersig und Künzel (2007, 317) werten dies zurecht als mittelbare Diskriminierung von Frau-

en, da dies für Frauen häufiger als für Männer dazu führt, dass sie keinen Anspruch mehr auf  

eigenständige Leistungen haben. 

47 Ergebnisse von Wersig (2006, 41) verweisen darauf, dass die Regelungen dazu führen können, dass es erst gar 
nicht zu einer gemeinsamen Bedarfsgemeinschaft kommt, weil die gegenseitigen Einstandspflichten in Bezug auf 
Einkommen abschreckenden Charakter haben.
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2.3.2 Aufstockender Leistungsbezug  Gesetzliche und definitorische Grundlagen
Wie dargelegt, gibt es eine große Bandbreite an Forschung sowohl zu prekären Beschäfti-

gungsverhältnissen als auch zu SGB II-Leistungsbeziehenden. Im Vergleich dazu wurde bis-

lang seltener die Arbeits- und Lebenslage von Personen erforscht, die erwerbstätig sind, und 

trotzdem einen Anspruch auf SGB II-Leistungen haben. 

Das Spannungsfeld von Erwerbstätigkeit und Leistungsbezug spiegelt sich in der Bezeichnung 

dieser Personengruppe wider, da gesagt werden kann, dass die Gleichzeitigkeit des Bezugs 

von SGB II-Leistungen und Erwerbstätigkeit aus zwei Perspektiven betrachtet werden kann.

So kann zum Ersten der Blick darauf gerichtet werden, dass es Erwerbstätige gibt, die auf-

grund unterschiedlicher Ursachen (vgl. Kapitel 2.4) ein zu geringes Erwerbseinkommen auf-

weisen und deshalb zusätzlich diese Leistungen beziehen müssen. Die Betonung liegt  hier 

stärker darauf, dass es sich um Erwerbstätige handelt. Zum Zweiten kann aber auch im Fokus 

der Betrachtung liegen, dass es sich um Leistungsbeziehende handelt, die sich über Erwerbs-

tätigkeit noch etwas hinzuverdienen, um ihre Lage finanziell aufzubessern. Auf diese zweite 

Perspektive wird tendenziell Bezug genommen, wenn die gesetzlichen Regelungen als Hinzu-

verdienstregelungen bezeichnet wird, wie es im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP aus  

dem Jahr 2009 der Fall ist (vgl. Kapitel 2.3.3). Der Begriff 'Hinzuverdienstregelungen' sugge-

riert,  dass das Selbstverständnis der Personen in dieser Lage sich in erster Linie über den 

Leistungsbezug definiert  und sie  gar nicht darauf abzielen,  diesen über die  Erhöhung des 

Haushaltseinkommens  durch  die  Aufnahme  einer  Erwerbstätigkeit  zu  beenden.  Vielmehr 

wird ihnen unterstellt, sie wollten ihre finanzielle Situation über die Erwerbstätigkeit nur et-

was aufbessern, sich also etwas hinzuverdienen. Der Begriff des Hinzuverdienstes sollte daher 

vermieden werden, da er eine starke Wertung aufweist und gegebenenfalls in die Irre führt.  

Stattdessen erscheint es naheliegender, den Begriff Aufstocker/innen oder erwerbstätige SGB 

II-Leistungsbeziehende zu verwenden, da beide Begriffe in der wissenschaftlichen und gesell-

schaftlichen Debatte gängig sind und keine der oben dargestellten ungewollten Verkürzungen 

und Konnotationen aufweisen. 

Schon in dieser Abwägung von Begrifflichkeiten zeigt sich, wie umstritten und umkämpft die

Regelungen sind.   So wurden die entsprechenden Absätze im SGB II beispielsweise bereits

mehrmals reformiert (vgl. Tab. 2 im Anhang). Die letzte Änderung erfolgte zum 01.06.2011.  

Seitdem sind im SGB II die so genannten „Absetzbeträge“ (§11b SGB II) definiert.  Als leis -

53



                                    Prekarisierung und die Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und SGB II  

tungsberechtigt48 gelten demnach Personen, deren Vermögen unter den gesetzlich festgeleg-

ten Beträgen für die Vermögensanrechnung liegt und deren Einkommen aus Erwerbstätigkeit  

so niedrig ausfällt, dass es einen Anspruch auf Leistungen begründet49. Die Absetzbeträge le-

gen fest, dass 100€ Einkommen aus Erwerbstätigkeit anrechnungsfrei bleiben. Bei Einkom-

men zwischen 100€ und 1.000€ werden 80 % des Einkommens auf die finanziellen Leistun-

gen angerechnet und bei Einkommen, die darüber liegen, 90 %. Ab Einkommen von 1.200€ 

beziehungsweise 1.500€ bei Bedarfsgemeinschaften mit  mindestens einem minderjährigen 

Kind wird das Einkommen vollständig auf die Leistungen angerechnet (vgl. §11b, Abs. 2-3 SGB 

II). 

Hinzu kommt, dass nicht nur die Anrechnungsregelungen und der Regelsatz über das verfüg-

bare Haushaltseinkommen entscheiden, sondern dieses darüber hinaus auch stark vom Bezug 

anderer Sozialleistungen beeinflusst werden kann. Hier sind insbesondere das Wohngeld, der

Kinderzuschlag und das Kindergeld zu nennen, die Einkommen von Haushalten deutlich un-

terschiedlich beeinflussen (Werding/ Meister 2011, 26)50. Grundsätzlich hat die Einführung 

des SGB II zwar zu einer deutlichen Reduzierung von Sozialleistungen geführt, allerdings han-

delt es sich auch um eine Leistung, die gegenüber anderen Leistungen, wie dem Wohngeld 

oder dem Kinderzuschlag, dem Nachrangigkeitsprinzip unterliegt. Insbesondere der Kinder-

zuschlag dürfte nicht ohne Wirkungen auf die Zahl der Aufstocker/innen sein, da er dezidiert  

als Leistung eingeführt wurde, die den Bezug von SGB II-Leistungen bei denjenigen verhin-

dern soll, die diese allein aufgrund ihrer Kinder erhalten würden (§6a BKGG). 

Zentral für die Auseinandersetzung mit dem aufstockenden SGB II-Leistungsbezug ist die ge-

setzliche Festlegung, dass die Integration in Erwerbstätigkeit auch durchaus darauf abzielen 

kann, den Leistungsbezug nicht völlig zu beenden. Vielmehr wird auch die Aufnahme einer 

nicht existenzsichernden Beschäftigung als erstrebenswert definiert, da sie die Höhe der Leis-

tungen, die bezahlt werden müssen, reduziert (§1, Abs. 2 SGB II)51. Hier werden, über die Zu-

48 Im Änderungsgesetz vom 31.12.2010 wurde die Bezeichnung für SGB II-Leistungsbeziehende von „hilfebedürf -
tig“ in „leistungsberechtigt“ geändert (Bundestag 2010b, 8). 
49 Das mögliche Maximaleinkommen unterscheidet sich sehr stark nach Zusammensetzung der Bedarfsgemein-
schaft und der Höhe des daraus resultierenden Regelsatzes (Dietz et al. 2011; Steffen 2006, 2009a). 
50 Hier scheint vereinzelt der Effekt einzutreten, dass einzelne Bedarfsgemeinschaften mit einem höheren Erw-
erbseinkommen als andere Bedarfsgemeinschaften desselben Typus aufgrund unterschiedlicher Berechnungs- 
und Anrechnungsmethoden über ein geringeres gesamtes Haushaltseinkommen verfügen, weil sie andere Sozial-
leistungen beziehen (weiterführend: Werding/ Meister 2011). 
51 Der Gesetzestext lautet hier: „Die Leistungen der Grundsicherung sind insbesondere darauf auszurichten, dass 
durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder beseitigt, die Dauer der Hilfebedürftigkeit ver-
kürzt oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit verringert wird“ (§1, Abs. 2 SGB II).
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mutbarkeitsregelungen hinaus, den Jobcentern gesetzlich Anreize gesetzt, Leistungsbeziehen-

de in niedrig entlohnte Formen von Arbeit zu vermitteln. 

2.3.3  Der  (wissenschafts)politische  Diskurs  um  die  Gleichzeitigkeit  von 
'Hartz IV'Bezug und Erwerbstätigkeit 

Die oben vorgestellten derzeitigen gesetzlichen Regelungen stehen – wie unter anderem die

bereits erfolgten Verweise auf das Anliegen der Ausweitung des Niedriglohnsektors gezeigt 

haben - im Kontext einer breiten wissenschaftlichen und politischen Debatte um die Ausge-

staltung von Arbeits- und Lebensverhältnissen. Ein Indiz hierfür ist die Diskussion um die Re-

gelungen zur Anrechnung von Einkommen im SGB II, die wie bereits dargestellt, mehrmals zu 

gesetzlichen Änderungen geführt hat. Darüber hinaus haben die Regelungen zur Erwerbstä-

tigkeit  bei  gleichzeitigem Sozialleistungsbezug nicht erst seit  dem Jahr 2005 Einzug in die 

deutsche Arbeits- und Sozialpolitik gefunden. Denn Regelungen zum Leistungsbezug von Er-

werbstätigen existierten schon in der Sozialhilfe, und auch hier gab es Bemühungen, die An-

reize  zur  Erwerbstätigkeit  über  Anrechnungsregelungen  zu vergrößern  (Bäcker/  Hanesch 

1998, 264).  Tabelle 2 im Anhang zeigt,  dass die Regelungen zu Erwerbstätigkeit und Leis-

tungsbezug schon im Jahr 2005 einer Reform unterzogen wurden. Diese war notwendig ge-

worden, weil die vorherigen Regelungen unbeabsichtigte Folgen hatten und zu kompliziert 

gestaltet waren (vgl. Knabe 2006, 10)52. Anschließend rissen die Diskussionen in der in den 

Jahren 2005 bis 2009 amtierenden großen Koalition nicht ab, und bis in das Jahr 2008 hinein 

wurde  die  Einführung  eines  Erwerbstätigenzuschusses  diskutiert,  der  ab Einkommen  von 

800€  den  Bezug von  SGB  II-Leistungen  verhindern sollte,  um diesen Erwerbstätigen  bei-

spielsweise die Prozeduren zur Anrechnung von Vermögen zu ersparen und die Zahl von Auf-

stocker/innen zu reduzieren (BMAS 2007; BMWI 2007; Bundestag 2007; Müntefering 2007).  

Arbeitsminister Scholz ließ diese Pläne im Jahr 2008 fallen (vgl.  Hammerstein/ Sauga 2008;

Scholz 2007), da in der Koalition keine Einigung herbeigeführt werden konnte und die Bunde-

sagentur für Arbeit vor hohen Kosten gewarnt hatte (Börner 2009, 239; BMAS 2007; Spiegel 

2007). 

Auch die seit dem Jahr 2009 amtierende schwarz-gelbe Koalition setzt sich von Anfang an mit  

den Regelungen zur Erwerbstätigkeit im SGB II auseinander. Sie verankerte in ihrem Koaliti -
52 So weist Knabe (2006, 10f.) nach, dass die Regelungen vor Oktober 2005 dazu führten, dass bei einem Einkom-
men zwischen 1.700 und 2.500€ durch die Anrechungsregeln im SGB II das Gesamteinkommen unter dem lag, 
das der Bedarfsgemeinschaften bei niedrigeren Erwerbseinkommen zugestanden hätte. Er schlussfolgert: „Die 
komplizierte Regelung erschwerte nicht nur die Berechnung der Freibeträge, sie sorgte auch für unerwünschte 
Effekte im Nettoeinkommensverlauf“ (ebd., 11).
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onsvertrag  Zielsetzungen,  die  darauf  abzielen,  stärkere  Anreize  zu  setzen,  sozialversiche-

rungspflichtig zu arbeiten: 

„Arbeit und Leistung müssen sich lohnen. Für uns gilt: Wenn man arbeitet, muss man 
mehr haben als wenn man nicht arbeitet. Deshalb werden wir die Hinzuverdienstrege-
lungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende deutlich verbessern. Damit erhöhen 
wir auch den Anreiz, eine voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu suchen 
und anzunehmen. Das kann auch dazu beitragen, die Sozialkassen zu entlasten“ (CDU/ 
CSU/ FDP 2009, 82). 

Hierfür wurde zum 20.10.2010 ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der in eine Neuregelung mün-

dete, die zum 01.06.2011 in Kraft trat und die die Anrechnungsgrenzen leicht veränderte (vgl.  

Bruckmeier et al. 2010a, 1). Diesem aus der politischen Debatte resultierenden Änderungsge-

setz waren eine Reihe von Gutachten und Überlegungen vorangegangen. So hatte unter ande-

rem das IAB einige Modellrechnungen angestellt, wie unterschiedliche Freibeträge und An-

rechnungsregelungen von Einkommen wirken würden (ebd.; Dietz et al. 2011). 

Die insbesondere von der FDP anvisierte grundlegende Überarbeitung der Anrechnungsre-

geln, die den Vorschlägen einer im Jahr 2006 vom 'Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung' vorgelegten Expertise (SVR 2006, 4) folgte und darauf 

abzielte, geringe Einkommen stärker und höhere Einkommen weniger auf die SGB II-Leistun-

gen anzurechnen, wurde allerdings nicht durchgesetzt (vgl. Bruckmeier et al. 2010a, 1). Ein 

wesentlicher Grund dafür ist, dass die Änderung der Regelungen zum Zuverdienst ein wichti-

ges Projekt für die FDP ist, die CDU aber vor der damit verbundenen weiteren Ausweitung des 

Niedriglohnsektors und den hohen Kosten zurückgeschreckt ist (Weiland 2010). Weiland zi-

tiert den damaligen Generalsekretär der FDP, Lindner: "Das Thema hat strategische Bedeu-

tung, weil  es  um einen neuen Charakter des Sozialstaats geht" (Lindner  2010, zitiert nach 

Weiland 2010) 53. Mit diesem Standpunkt konnte die FDP sich allerdings nicht durchsetzen, 

wobei laut Bundesarbeitsministerin von der Leyen Mitte 2012 über einen weiteren Ausbau 

der Zuverdienstmöglichkeiten nachgedacht werden soll (vgl. BMAS 2010), was allerdings bis-

lang nicht öffentlich geschah.54 Daran lässt sich aufzeigen, dass es sich beim Leistungsbezug 
53 Hierfür wollte die FDP eine Vollanrechnung von Einkommen von 41€ bis 200€ durchsetzen. Dietz et al. (2011, 
14) warnen allerdings von einer solchen Vollanrechnung im unteren Einkommenssegment: "Mit Blick auf die 
eher sozial- oder gesellschaftspolitischen Teilhabeziele des SGB II wäre eine Vollanrechnung im untersten Ein-
kommenssegment nicht förderlich. Aufgrund persönlicher Vermittlungshemmnisse erscheint eine vollständige 
Arbeitsmarktintegration für einige Personengruppen ebenso unwahrscheinlich wie das Verlassen des Transfer-
bezugs."
54 Bruckmeier et al. (2010) zeigen in ihrer Simulation der Neuregelung und anderer Reformvorschläge, dass die 
zum Juni 2011 vorgenommene Neuregelung voraussichtlich keine starken Wirkungen entfalten wird. So ergeben 
sich zum einen geringe finanzielle Anreize, die Erwerbstätigkeit etwas auszuweiten. Zum anderen machen sie 
auch Anreize aus, die Erwerbstätigkeit leicht einzudämmen, für Personen nämlich, die bislang keine aufstocken-
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von Erwerbstätigen um ein stark  umkämpftes  politisches  Projekt  handelt,  bei  dem unter-

schiedliche politische Interessen verfolgt werden. Wie sich an der, im folgenden Kapitel dar-

gestellten, Diskussion um den Lohnabstand zeigen wird, steht hierbei auch immer im Zen-

trum, ob die Regelungen der Teilhabe von Personen an Erwerbstätigkeit eher im Weg stehen 

oder sie befördern.

2.3.4 Arbeitsanreize und Lohnabstand
Wie bereits deutlich wurde, wird das Thema der Erwerbstätigkeit von Leistungsbeziehenden 

diskutiert als Konzept, um Menschen in Arbeit zu bringen, das heißt Anreize für potentiell Er -

werbstätige und Arbeitgeber/innen zu setzen. Hierbei wird aktuell und wurde schon vor dem

Jahr 2005 in Bezug auf die Sozialhilfe (vgl. hierfür Bäcker/ Hanesch 1998, 264)55 häufig disku-

tiert, dass der Abstand zwischen dem Erwerbseinkommen und den zu beziehenden Transfer-

leistungen möglichst hoch sein muss, damit Erwerbslose ausreichende Anreize haben, eine 

Erwerbstätigkeit aufzunehmen (Knabe et al. 2006, 439; Peter 2008; SVR 2006). 

In eine völlig andere Richtung weisen Kritiken, die die Regelungen hinterfragen, weil sie kei-

nen angemessenen Lohnabstand gewährten. Niedrig Qualifizierte in Mehrpersonenhaushalten 

beispielweise hätten demnach keinen Anreiz, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder ihre 

bestehende Erwerbstätigkeit auszuweiten, weil sie einen Lohn von 11,03€ bekommen müss-

ten, um den Leistungsbezug zu verlassen und dies angesichts ihrer niedrigen Qualifikation 

nicht realistisch sei (vgl. Dietz/ Walwei 2007, 36). Knabe et al. (2006, 439) kritisieren deshalb 

insbesondere die Freibetragsregelungen bis 100€, weil diese eine Teilzeitfalle zur Folge hät-

ten,  die insbesondere die Aufnahme geringfügiger Beschäftigung durch den Freibetrag be-

günstigt. Als Lösungsansätze werden sowohl eine Erhöhung des fordernden Anteils im Zwei-

ten Sozialgesetzbuch diskutiert (Knabe et al. 2006, 439f; Koch/ Walwei 2006, 427), als auch  

Reformen der Regelungen zur Anrechnung von Erwerbseinkommen, wie sie ja auch bereits in  

zitierten Koalitionsvertrag der CDU, CSU, FDP-Bundesregierung vorgeschlagen wurden (Bo-

finger et al. 2006; Bruckmeier et al. 2010a; Dietz et al. 2011). Ein weiterer Vorschlag zielt auf 

den Leistungen bezogen haben. Denn diese könnten hierdurch mit einer geringeren Arbeitszeit durch den Bezug 
von aufstockenden Leistungen das gleiche Einkommen erhalten. Bruckmeier et al. beachten allerdings bei sol-
chen Mutmaßungen nicht ausreichend die hohe Arbeitsmotivation vieler Erwerbstätiger und die gegebenenfalls 
abschreckende Wirkung, die ein SGB II-Bezug aufgrund der Zumutbarkeitsregelungen auf viele Erwerbstätige 
hat. 
55 Schon damals wurde der zu geringe Lohnabstand und der damit verbundene geringe Anreiz zu arbeiten für die 
hohen Zahlen von Sozialhilfeempfänger/innen verantwortlich gemacht. Bäcker und Hanesch arbeiten jedoch 
hinaus, dass die Ursachen hierfür eher außerhalb der Sozialhilfe, insbesondere in der Zunahme der Langzeitar-
beitslosigkeit, zu finden seien (Bäcker/ Hanesch 1998, 268). 
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die Absenkung von Regelsätzen,  um den Lohnabstand zu vergrößern (Krimmer/ Raffelhü-

schen 2007, 12). 

Hier lässt sich an Gebauer  anschließen, der argumentiert, dass der im Jahr 2005 durchgesetz-

ten Reform die Vermutung zugrunde liegt, dass sich Arbeit auch für arme Menschen lohnen 

müsse, weil diese sonst lieber Sozialleistungen beziehen und nicht arbeiten. Gebauer bezeich-

net diese Annahme als „Armutsfallentheorem“ (Gebauer 2007, 21). Gegen die These des zu ge-

ringen Lohnabstands und zu geringer Arbeitsanreize ist einzuwenden, dass eine Betrachtung 

der ökonomischen Anreize, die die Anrechnungsregelungen setzen, nahelegt, dass die Zahlen 

von Aufstocker/innen deutlich geringer ausfallen müssten als es tatsächlich der Fall ist (Wer-

ding/  Meister  2011,  31).  Denn  das  Armutsfallentheorem  lässt  unterbelichtet,  dass  Löhne 

durchaus ein Ergebnis politischer Prozesse und damit 'gemacht' sind; außerdem liegt diesem 

Theorem ein problematisches Menschenbild zugrunde. So weisen eine Reihe von Publikatio-

nen darauf hin, dass erwerbstätige und nicht erwerbstätige SGB II-Leistungsbeziehende eine

hohe Erwerbsmotivation aufweisen und das Problem eher fehlende Arbeitsplätze sind (Be-

scherer et al. 2009; Beste et al. 2010; Dietz et al. 2011, 8; Koller 2011, 9). Hier zeigt sich, dass 

viele Menschen eher intrinsisch motiviert sind zu arbeiten, um dadurch an Erwerbsarbeit teil -

haben zu können, und dass die Ursache von eingeschränkter oder fehlender Erwerbstätigkeit 

nicht ein zu geringer Lohnabstand ist. 

2.3.5 Der neue Governance Mix – ein Kombilohn? 
Die wissenschaftliche und politische Debatte um die Bedeutung der Regelungen zur Erwerbs-

tätigkeit drehen sich nicht nur um die Frage nach einem angemessenen Lohnabstand und da-

mit auch nach der Höhe von Löhnen, sondern auch darum, wie die Ausgestaltung der Regelun-

gen seit dem Jahr 2005 einzuordnen ist. Hierbei spielt die Frage, ob es sich um eine Form von 

Kombilohn handelt, eine wesentliche Rolle. Grundsätzlich ist zu sagen, dass es sich bei der Er-

werbstätigkeit von SGB II-Leistungsbeziehenden um eine Kombination von Erwerbseinkom-

men und staatlichen Leistungen handelt. Ob dies daraus aber auch einen Kombilohn macht, ist 

durchaus umstritten. 

Das Konzept des so genannten Kombilohns wird gehäuft seit Ende der 1990er Jahre als Lö-

sung für Arbeitslosigkeit diskutiert (vgl. IMK-WSI-Arbeitskreis-Kombilohn 2006). Es handelt

sich dabei um staatliche Zuschüsse für Einkommen aus Erwerbstätigkeit,  die insbesondere 

niedrig qualifizierten Personen ermöglichen sollen, Arbeitsplätze zu finden, indem ein Sektor 
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niedrig entlohnter Beschäftigung geschaffen wird, der staatlich subventioniert wird (Börner 

2009, 231; IMK-WSI-Arbeitskreis-Kombilohn 2006). Hierbei können Kombilöhne zum einen 

als Anreiz für Niedrigverdiener/innen dienen, Arbeit anzunehmen, zum anderen können sie 

Arbeitgeber/innen  als  Anreiz  dienen,  Arbeitsplätze  zu  schaffen,  weil  die  Lohnkosten  von 

staatlicher Seite subventioniert werden (vgl. Börner 2009, 232).56 Solche Zuverdienstregelun-

gen,  zu denen auch die geringfügige Beschäftigung zu zählen ist – sind – so Jaehrling (2010b) 

– zunehmend zum Leitbild der Arbeitsmarktpolitik geworden:

„Vielmehr lassen sich auch eine Reihe weiterer aktueller und angedachter Regelungen 
als Zuverdienst-Regeln qualifizieren: Sie sind in erster Linie dem Ziel verpflichtet, Zu-
verdienste zu einem weiteren Erwerbseinkommen im Haushalt oder zu Lohnersatz-
leistungen zu normieren und attraktiver zu gestalten – anstatt existenzsichernde Be-
schäftigung zu fördern“ (Jaehrling 2010b, o. S.).

Von vielen Autor/innen werden nun auch die die Aufstocker/innen betreffenden Regelungen

wegen der spezifischen Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und staatlichen Leistungen als 

eine bestimmte Form von Kombilohn bezeichnet (Dietz et al. 2009; IAQ 2007; Werding/ Meis-

ter 2001)57. Sogar der damalige Bundesarbeitsminister Olaf Scholz bezeichnet das Arbeitslo-

sengeld II als Kombilohnmodell (Hammerstein/ Sauga 2008, o. S.). Das Problem für einige Au-

tor/innen daran ist, dass diese sozialstaatliche Aufstockung von Erwerbseinkommen die Ge-

fahr in sich birgt, dass die Regelungen von Arbeitgeber/innen zur Subvention von Löhnen im 

niedrigen Einkommensbereich genutzt werden. Bei geringfügiger Beschäftigung sowie den so 

genannten Midijobs kommt hinzu, dass diese ohnehin schon durch gesenkte Sozialversiche-

rungsbeiträge staatlich subventioniert werden (Koch/ Walwei 2006, 424; Krimmer/ Raffelhü-

schen 2007, 11). Hierdurch bestehe die Gefahr, dass diese Regelungen einer staatlichen Beför-

derung des Niedriglohnsektors gleichkommen (vgl. Knuth o. J.; Öchsner 2008; Staiger 2008, 

15), was allerdings – wie sich oben gezeigt hat – der Intention zumindest einiger Akteur/in -

nen durchaus entspricht. So argumentiert auch der „Sachverständigenrat zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“, der dazu auffordert, das Arbeitslosengeld II zu re-

formieren und auf ein „zielgerichtetes Kombilohnmodell“ (SVR 2006, 1) dringt. Für den Sach-

verständigenrat stellen die Regelungen zur Anrechnung des Erwerbseinkommens im SGB II 

56 Es gibt inzwischen eine Reihe von Konzepten für Kombilöhne, die sehr unterschiedliche Zielsetzungen verfol-
gen (vgl. Bäcker/ Hanesch 1997, 202; Buslei/ Steiner 1999; Kaltenborn 2000, 69f.).
57 Gegen die Bezeichnung des aufstockenden Leistungsbezugs als Kombilohn argumentieren Knabe et al. (2006, 
439), weil es die bereits dargestellte, auf, ihrer Meinung nach fehlerhaften, Anreizen basierende, „Teilzeitfalle“ 
gebe. Zentrales Merkmal sei, dass ein Kombilohn über die Erhöhung des Lohndrucks Menschen in Vollzeit inte-
grieren wolle. Aufgrund dieser Definition argumentieren sie, dass die Regelungen des SGB II bislang nicht als 
Kombilohn bezeichnet werden können. 

59



                                    Prekarisierung und die Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und SGB II  

einen flächendeckenden Kombilohn dar,  der allerdings einer Optimierung bedürfe. Zielfüh-

rend im Sinne einer Erhöhung der Erwerbstätigenzahlen wäre hier nach Auffassung des Sach-

verständigenrates (aber auch der FDP) die Erhöhung des Freibetrags im Zweiten Sozialge-

setzbuch von 100€ auf 200€ (vgl. SVR 2006, 4; Werding/ Meister 2011). Eine solche Umset-

zung eines zielgerichteteren Kombilohnmodells führt laut Expertise des Sachverständigenrats 

zu einer stärkeren Spreizung von Löhnen und damit zu besseren Möglichkeiten, Menschen in 

Erwerbsarbeit zu bringen (vgl. SVR 2006, 2ff.). 

Angesichts der hohen Zahlen von Aufstocker/innen kann inzwischen durchaus davon gespro -

chen werden, dass diese Form des Kombieinkommens im Sinne einer staatlich subventionier-

ten Erwerbstätigkeit als gesellschaftliche Normalität angesehen werden kann. Dies kann auch 

dadurch unterstrichen werden, dass die Regelungen, die die Erwerbstätigkeit von SGB II-Leis-

tungsbeziehenden regulieren, zu hohen Ausgaben des Sozialstaats führen. Nach Angaben der

Bundesregierung wurden im September 2010 946 Millionen € an SGB II-Leistungen an Er-

werbstätige ausbezahlt (Bundestag 2011b, 29). Eine andere Hochrechnung ergibt bis zum Au-

gust 2010 Kosten bis 50 Milliarden € (Sievers 2010). Legt man diese Rechnungen zugrunde, 

kann nach eigener Hochrechnung bis Ende 2012 von Kosten von grob geschätzt 77 Milliarden 

Euro ausgegangen werden, die bis dahin im Rahmen des aufstockenden Leistungsbezugs ent-

standen sind58. Anhand der hohen Kosten, die durch diese Form der Lohnsubvention jährlich 

entstehen, lässt sich illustrieren, welch wichtige Bedeutung dies inzwischen in der deutschen 

Arbeitsmarktpolitik hat. 

An dieser Stelle geht es nun nicht um eine ausführliche Diskussion, inwiefern es sich beim auf-

stockenden SGB II-Leistungsbezug um einen Kombilohn im engeren Sinne handelt oder nicht, 

sondern darum,  darauf aufmerksam zu machen, dass es sich um ein von der Politik durchaus 

gezielt eingesetztes Instrument handelt, dessen Ausweitung trotz hoher Kosten und knapper 

Haushalte diskutiert wird.  Und die skizzierten Entwicklungen legen durchaus nahe, die Rege-

lungen zur Erwerbstätigkeit im SGB II als eine Form von Kombieinkommen zu bezeichnen, 

das als ein spezifischer „Governance Mix“ eine „allgemein verfügbare Lohnsubvention“ dar-

stellt (Dingeldey et al. 2012, 32). 

Persistenz und Wandel

Diese flächendeckend zur Verfügung stehende Lohnsubvention steht dabei durchaus für einen 

Wandel im sozial- und arbeitsmarktpolitischen Gefüge und als ein Instrument, um Erwerbslo-
58Verlässliche aktuellere Zahlen zu diesem Thema liegen seitens der Bundesregierung leider nicht vor.
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sigkeit zu reduzieren, indem Mechanismen geschaffen werden, niedrig entlohnte Beschäfti-

gung zu fördern und Erwerbslose zu aktivieren, Erwerbstätigkeit aufzunehmen: 

„Als direkte Reaktion auf die veränderten Rahmenbedingungen stellen sie [die Kom-
bilöhne, J. G.] also den Versuch dar, das Bedingungsverhältnis zwischen Arbeitsmarkt 
und Sozialpolitik neu zu organisieren, um so besser auf den aktuellen Problemdruck 
reagieren zu können“ (Börner 2009, 235). 

Gebauer  interpretiert  die  im  SGB  II  intendierte  Gleichzeitigkeit  von  Integration  in  das 

'Hartz IV'- System und Erwerbseinkommen, gemeinsam mit den veränderten Zumutbarkeits-

regelungen und der gesetzlichen Vorgabe zur Integration auch in eine nicht bedarfsdeckende 

Beschäftigung als eine Politik, die explizit darauf hinwirkt, dass Arbeit und Armut sich nicht 

mehr ausschließen sollen (Gebauer 2007). Für ihn stellt diese Explizität einen Einschnitt in 

der deutschen Arbeits- und Sozialpolitik dar, obwohl es im Jahr 2005 keine historische Neue-

rung war, dass Erwerbstätige Transferleistungen beziehen (ebd.). Vielmehr gab es auch in der

Arbeitslosen- und der Sozialhilfe die Möglichkeit, trotz Leistungsbezug erwerbstätig zu sein.  

Allerdings war die Zahl erwerbstätiger Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfeempfänger/innen um 

einiges niedriger als die der Aufstocker/innen, sie lag nach Angaben der Bundesagentur für 

Arbeit Ende 2004 bei ca.  470.000 Personen (BA 2010,  21).  Der grundlegende Unterschied 

scheint im Vergleich zu den heutigen Regelungen im SGB II zu sein, dass die Gleichzeitigkeit 

von Sozialhilfe und Erwerbstätigkeit immer als Ausnahme konstruiert wurde und nicht als 

Regelfall (Becker/ Hauser 2005; Gebauer 2007; Mückenberger 1985). Dies zeigt sich unter an-

derem darin, dass in der Sozialhilfe im Jahr 1997 die Anrechnung von Einkommen nicht gere -

gelt war, sondern sich die Anrechnung in den meisten Fällen an Empfehlungen des Deutschen 

Vereins aus dem Jahr 1976 orientierte (Bäcker/ Hanesch 1997, 271)59. Bei den Regelungen 

zum Leistungsbezug von Erwerbstätigen sei nun zum ersten Mal intendiert, dass zusätzlich 

zum  Erwerbseinkommen  Transferzahlungen  bezogen  werden,  wobei  die  Lohnarbeitszen-

triertheit  des  deutschen  Sozialsystems  beibehalten  wird  (vgl.  Börner  2009,  239;  Gebauer  

2007). Anvisiert wurde, Arbeitsanreize zu stärken (vgl. Werding/ Meister 2011, 25), was sich 

auch in den oben wiedergegebenen Passagen des Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU und 

59 Im Jahr 1997 scheiterte am Bundesrat eine gesetzliche Novellierung, die die Anrechnung von Erwerbseinkom-
men in der Sozialhilfe klar regeln und verändern sollte. Bäcker und Hanesch vermuteten schon damals: „Mit der 
(offensiv als arbeitsmarktpolitisches Instrument propagierten) verringerten Anrechnung von Erwerbseinkom-
men könnte sich nun der Charakter der Sozialhilfe in dem Sinne verändern, daß es künftig als normal [Hervorhe-
bung im Original, J. G.] angesehen wird, bei einem niedrigen beziehungsweise absinkenden Arbeitseinkommen 
automatisch Sozialhilfe zu beantragen. Die Sozialhilfe würde zu einer dauerhaften Lohnsubvention. Was bisher 
noch die große Ausnahme darstellt und daher auch quantitativ in der Sozialhilfestatistik kaum ins Gewicht fällt, 
könnte künftig ein übliches Verfahren werden.“ (Bäcker/Hanesch 1998, 271). 
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FDP spiegelt. Seit der Einführung des Arbeitslosengelds II folgen die Regelungen bis zu einem 

gewissen Punkt der These, dass mit den vorherigen Leistungssystemen nicht genug Anreize 

gesetzt wurden, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 

Trotz dieser Befunde können die Regelungen sicherlich nicht als historische Neuerfindung be-

zeichnet werden, sie bedeuten aber doch einen Wandel in der bundesdeutschen Sozialstaats-

geschichte seit dem Jahr 1945. So zeigt sich,  dass wesentliche Weichen im Verhältnis zwi-

schen der unteren sozialstaatlichen Sicherungsebene und Erwerbstätigkeit neu gestellt wur-

den und diese Neuordnung deutliche Züge eines Kombilohns aufweist. 

2.4 Ursachen und Ausmaß vom aufstockenden Leistungsbezug
Neben Fragen nach der Einordnung und Bewertung der Regelungen zur Anrechnung von Erw-

erbseinkommen im SGB II spielt in der bisherigen Forschung die Beschreibung der Arbeits- 

und Lebensbedingungen der Aufstocker/innen und die Frage, welche Ursachen dem aufsto-

ckenden Leistungsbezug zugrunde liegen, eine  wesentliche Rolle. Hierbei ist voraus zu schi-

cken, dass bislang keine wirklich vertiefenden Analysen vorliegen. Deshalb soll im Folgenden 

skizziert werden, welche Erkenntnisse bislang zu den Aufstocker/innen vorliegen und welche 

Lücken sich in Bezug auf die Frage nach Teilhabemöglichkeiten ergeben. Darüber hinaus wird 

mithilfe der amtlichen Statistik der Versuch unternommen, die Tatbestände, auf die in den 

wissenschaftlichen Arbeiten verwiesen wird, anhand aktueller Daten zu prüfen.

2.4.1 Einflussfaktoren auf das Ausmaß des aufstockenden SGB IILeistungsbe
zugs

Wie Abbildung 2 zeigt, liegt die Zahl erwerbstätiger Leistungsbezieher/innen im März 2012 

bei 1,34 Millionen Personen und hat sich im Vergleich zu den 760.000 Personen, die im Januar 

2005 zu den Aufstocker/innen zählten (BA 2006a), sichtbar erhöht.60 Wie in Kapitel 2.3.1 dar-

gelegt, haben aber auch die Jobcenter mit ihrem Vermittlungshandeln einen Einfluss darauf, 

ob und in welchem Ausmaß Leistungsbeziehende zur Gruppe der Aufstocker/innen gehören 

oder nicht, abhängig davon, inwiefern sie Beziehende dabei unterstützen, den Leistungsbezug 

zu verlassen. Ob das oben dargestellte geschlechterdifferente und -differenzierende Vermitt-

lungsagieren der Jobcenter sich beispielsweise allerdings auch in den Geschlechterunterschie-

den bei den Aufstocker/innenzahlen (Abb. 2 sowie Tab. 3) niederschlägt, lässt sich aus den 

bisherigen Forschungsergebnissen nicht eindeutig schließen und wird eine mithilfe eigener 

60 Leider liegen keine durchgehenden Reihen für die Zeit seit 2005 vor, weil zwischen Oktober 2005 und Januar 
2007 die Software der Bundesagentur für Arbeit umgestellt wurde. 
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empirischer Erhebung zu untersuchende Frage sein. Der Frauenanteil an den Aufstocker/in-

nen lag kontinuierlich über 50 % (Tab. 3 im Anhang) und die Zahl von Aufstockerinnen steigt 

seit Beginn relativ kontinuierlich an.

Abbildung 2: Aufstocker/innen nach Geschlecht von 2007 bis März 2012

Quelle: BA 2012e sowie eigene Zusammenstellung mit statistik.arbeitsagentur.de; eigene Darstellung
Erläuterung: Angegeben sind die absoluten Zahlen von Januar 2007 bis März 2012 (vgl. Tab. 3).

Bei den Männern sind stärkere Schwankungen sichtbar, insbesondere, weil die Zahl von Auf-

stockern, die über 800€ verdienen, regelmäßig an den Jahresenden zurückgeht. Ein deutlicher

Einschnitt zeigt sich auch im Oktober 2008, was wohl auf die Wirkungen der Finanz- und 

Wirtschaftskrise zurückzuführen ist, die insbesondere bei Männern zu einem Rückgang der 

Aufstockerzahlen geführt hat, weil sie arbeitslos geworden sind (vgl. IAQ et al. 2009a, 192). 

Einfluss von Wochenarbeitszeiten

Wie bereits erwähnt, setzen die Regelungen im SGB II durchaus auch Anreize für die Jobcen-

ter, Beziehende von Leistungen nach dem SGB II in Erwerbstätigkeit zu vermitteln, die nicht 

bedarfsdeckend ist, und hierdurch die Zahl von Aufstocker/innen zu erhöhen. Im Jahr 2008 

deckten nur knapp die Hälfte aller Arbeitsaufnahmen von SGB II-Empfänger/innen den Be-

darf ab, und deshalb führte die aufgenommene Erwerbstätigkeit nicht zur Beendigung des 

SGB II-Leistungsbezugs (Koller/ Rudolph 2011, 2). 

Als häufiger Grund für eine Erwerbstätigkeit, die nicht bedarfsdeckend ist, werden kurze Wo-

chenarbeitszeiten genannt, mit denen auch Alleinstehende nicht eigenständig die Existenz si-

chern können, weil sie niedrige Monatslöhne zur Folge haben (Bruckmeier et al. 2007a, 21; 

Knuth o. J., 2; Dietz et al. 2009). Ursachen für die Teilzeitbeschäftigung von Aufstocker/innen 

sind unter anderem fehlendes Arbeitsangebot, häusliche Verpflichtungen, die die Möglichkei-

ten zur Ausweitung der Arbeitszeit einschränken, wie Kinderbetreuung oder die Pflege von 

Angehörigen. Weitere wichtige Gründe sind aber auch gesundheitliche Belastungen, die eine 
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Vollzeitbeschäftigung verunmöglichen (Dietz et al. 2009). Dies scheint insbesondere bei Al-

leinstehenden der Grund für den aufstockenden Leistungsbezug zu sein, bei denen, häufiger 

als bei anderen Gruppen, gesundheitliche Einschränkungen einer gewünschten Ausweitung 

ihrer Arbeitszeit im Weg stehen und somit ihre Teilhabemöglichkeiten einschränken (ebd., 6).  

Auch eine geringe Qualifikation kann Ursache dafür sein, warum Personen ungewollt einer ge-

ringfügigen Beschäftigung nachgehen und deshalb auf aufstockende Leistungen angewiesen 

sind. Hierbei zeigt sich allerdings, dass dem bei den Aufstocker/innen häufiger andere Ursa-

chen zugrunde liegen als eine geringe Qualifikation. Denn das Qualifikationsniveau geringfü-

gig beschäftigter Aufstocker/innen liegt über dem der geringfügig Beschäftigten,  die keine 

aufstockenden Leistungen beziehen (Dingeldey et al.  2012, 35). 

Wie in Kapitel 2.3.1 bereits dargelegt, nehmen Frauen häufig aufgrund des fehlenden Arbeits-

angebots an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sowie des Handelns der Jobcenter

geringfügige Beschäftigungsverhältnisse auf. Es handelt sich also bei der Aufnahme von ge-

ringfügiger Beschäftigung durch SGB II-Leistungsbeziehende um kein Problem des fehlenden 

Anreizes sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen, wie häufig vermutet wird 

(ebd., 16). Dies lässt sich mit Ergebnissen von Weinkopf (2011, 15) untermauern, die zeigt,  

dass die Häufigkeit geringfügiger Beschäftigung unter den Aufstocker/innen kein Ergebnis ei-

ner „individuellen Optimierung von Freizeit und Arbeitsaufwand seitens der Beschäftigten“ 

ist, sondern dass es in vielen Branchen, wie der Gebäudereinigung oder dem Einzelhandel,  

nur wenig andere Möglichkeiten für Beschäftigung gibt. Dies können mögliche Ursachen für 

den  von  Dingeldey  et  al.  (2012,  37)  formulierten  Befund  sein,  dass  insbesondere 

Aufstocker/innen, die dauerhaft eine geringfügige Beschäftigung aufweisen, zu hohen Antei-

len eine große Frustration aufweisen. Denn „die am Arbeitsmarkt Chancenlosen sind dabei  

der Lohndiskriminierung durch die Arbeitgeber weitgehend schutzlos ausgeliefert,  die das 

ALG II als faktisch zur Verfügung stehende Lohnsubvention nutzen" (ebd.; vgl. auch Dietz et al. 

2011, 8). 

Die Tabelle 3 (im Anhang) illustriert, dass auf den Anstieg der geringfügigen Beschäftigung 

auch ein wesentlicher Teil des Anstiegs der Zahl von Aufstocker/innen insgesamt zurückzu-

führen ist.  So macht die geringfügige Beschäftigung dauerhaft mehr als die Hälfte aller aufsto-

ckenden abhängigen Erwerbsverhältnisse aus und im Zeitverlauf  ist  ihre Zahl  angestiegen 

(vgl. Abb. 3). So ist für geringfügig Beschäftigte die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, aufsto-

ckende Leistungen zu beziehen, als für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Bei letzteren
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beträgt der Anteil der Aufstocker/innen 'nur'  1,9 %, von den geringfügig beschäftigten Män-

nern beziehen 18, 6% aufstockende Leistungen, von den Frauen 12,2 % (vgl. Tab. 5 im An-

hang).  Zum geringeren  Anteil  bei  den Frauen ist  allerdings  hinzuzufügen,  dass  insgesamt 

deutlich weniger Männer geringfügig beschäftigt sind. Die Zahl geringfügig beschäftigter Auf-

stocker liegt zwar unter der der Frauen, der Anteil der ausschließlich geringfügig beschäftig-

ten Männer an allen Aufstockern liegt aber im März 2012 bei rund 46,2 % (vgl. ebd.). So sind 

die Männer unter den ausschließlich geringfügig Beschäftigten häufiger vertreten als unter 

den geringfügig Beschäftigten, die keinen Anspruch auf SGB II-Leistungen haben (vgl. Kapitel  

2.2.3)61. 

Abbildung 3: Aufstocker/innen in Erwerbsformen von 2007 bis März 2012 (in %)

Quelle: amtliche Statistik der BA (vgl. Tab. 3 im Anhang); eigene Darstellung und Berechnung 
Erläuterung: Angegeben ist der Anteil von Aufstocker/innen, die entweder in Vollzeit, geringfügiger Beschäftigung  
oder sozialversicherungspflichtiger Teilzeit beschäftigt sind (vgl. auch Tab. 3).

Der Frauenanteil unter den Aufstocker/innen insgesamt variiert zwischen den unterschiedli-

chen Erwerbsformen (Vollzeit,  Teilzeit,  geringfügige Beschäftigung) zum Teil  sichtbar (vgl.  

Tabelle 3 im Anhang) und schwankt auch im Zeitverlauf deutlich. Zurückzuführen ist dies al-

lerdings auf die in Abbildung 2 illustrierten Schwankungen der absoluten Zahl von Aufsto-

ckern, die Zahl von Aufstockerinnen ist in Relation hierzu recht stabil. Dies ist vermutlich dar-

auf zurückzuführen, dass Männer konjunktur- und saisonbedingt häufiger in bedarfsdeckende 

Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit wechseln, Männer also zum einen größere Möglichkeiten 

61 Als Ursache hierfür kann auf den im Folgenden aufgezeigten hohen Prozentsatz von Alleinstehenden unter den 
geringfügig beschäftigten SGB II-leistungsbeziehenden Männern verwiesen werden. 
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haben, dem aufstockenden Leistungsbezug zu entkommen, sie zum anderen aber auch einer 

höheren Gefahr ausgesetzt sind, erwerbslos zu werden. 

Niedrige Löhne

Als weitere wesentliche Ursache für aufstockenden Leistungsbezug werden in der Literatur 

niedrige  Stundenlöhne genannt.  Diese  können auch bei  Vollzeitbeschäftigten  dazu führen, 

dass das Einkommen nicht über den Grenzen für den SGB II-Leistungsbezug liegt (vgl. Bruck-

meier  et  al.  2007a;  Knuth  o.  J.,  2).  Allerdings  muss  ergänzt  werden,  dass  nicht  alle 

Aufstocker/innen  niedrige  Stundenlöhne  erhalten,  sondern  die  Stundenlöhne  der 

Aufstocker/innen sehr weit auseinander liegen (Brenke/ Ziemendorff 2008; Luchtmeier/ Zie-

mendorff 2007). Die Bedeutung niedriger Löhne und von Teilzeitbeschäftigung für die Wahr-

scheinlichkeit,  aufstockende  Leistungen  zu  beziehen,  hat  auch  zur  Folge,  dass  bestimmte 

Branchen einen besonders hohen Anteil von Aufstocker/innen aufweisen62. So sind die Reini-

gungsdienste der Wirtschaftszweig, in dem im März 2012 der Anteil der sozialversicherungs-

pflichtig  beschäftigten Aufstocker/innen an allen sozialversicherungspflichtig  Beschäftigten 

mit 12,4 % so hoch lag wie in keinem anderen Wirtschaftszweig. Einen ähnlich hohen Wert 

erreicht mit 7,6 % nur das Gastgewerbe und die Arbeitnehmerüberlassung mit 6,0%. Insge-

samt zeigt sich darüber hinaus, dass aufstockender Leistungsbezug insbesondere in Dienst-

leistungsbranchen dominiert (vgl. eigene Berechnungen auf Basis von BA 2012a). 

Der Einfluss der Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft

Wie bereits herausgearbeitet wurde, hat die Bedarfsgemeinschaftskonstellation einen hohen

Einfluss darauf,  ob Erwerbstätige  SGB II-Leistungen beziehen oder  nicht.  Denn die Zuver-

dienstgrenzen weichen bei unterschiedlichen Bedarfsgemeinschaftskonstellationen deutlich 

voneinander ab, da größere Bedarfsgemeinschaften auch einen höheren Regelbedarf aufwei-

sen (vgl. u. a. Dietz et al. 2009, 2). Dies hat zur Folge, dass der Lohn, den Erwerbstätige auf 

dem Arbeitsmarkt erreichen müssen, um den Bezug von SGB II-Leistungen beenden zu kön-

nen, stark voneinander abweicht, je nachdem, in welcher Bedarfsgemeinschaft sie leben. Ins-

besondere die Berechnungen von Steffen machen deutlich, wie das „Schwellen-Brutto“ bei un-

terschiedlichen Bedarfsgemeinschaftskonstellationen voneinander abweicht.  So zeigt er für 

das Jahr 2009, dass „sich die Spanne der bedarfsdeckenden monatlichen Bruttoentgelte zwi-

schen 1.231 € (Single) und 2.051 € (Paarhaushalt mit einem Kind)“ (Steffen 2009b, 1) bewegt. 
62 Geringeren Löhnen ist es auch geschuldet, dass Migrant/innen eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, auf-
stockende Leistungen beziehen zu müssen (ZEW et al. 2007, 144f.).
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Dies illustriert,  wie unterschiedlich hoch die Einkommen einzelner Erwerbstätiger im Leis-

tungsbezug sein können.63 

Aufgrund der unterschiedlichen Einkommensschwellen, ab denen Bedarfsgemeinschaftstypen 

aufstockende SGB II-Leistungen beziehen können, verwundert es nicht, dass Abbildung 4 vi-

sualisiert, dass auch die Erwerbsformen in den Bedarfsgemeinschaftstypen stark voneinander 

abweichen. 

Abbildung 4: Aufstocker/innen nach Erwerbsform und Haushaltstyp – Mai 2011 

(in %)

Quelle: BA 2011a, 23 eigene Darstellung und Berechnung
Erläuterung: Berechnet wurde der Anteil der jeweiligen Beschäftigungsform an allen Aufstocker/innen des jeweili -
gen Bedarfsgemeinschaftstyps (vgl. auch Tab. 4).

So ist die Wahrscheinlichkeit bei Singles, die aufstockende Leistungen beziehen, größer, einer

geringfügigen  Beschäftigung  nachzugehen  und  geringer,  eine  sozialversicherungspflichtige

Beschäftigung auszuüben. Weiter ausdifferenziertere Forschungsergebnisse auf Basis des Da-

tensatzes Panel  Arbeitsmarkt  und Soziale Sicherung (PASS) zeigen für frühere Zeitpunkte,  

dass die deutlichsten Geschlechterunterschiede darin liegen, dass bei der Gruppe der Allein-

stehenden häufig geringfügig beschäftigte Männer vertreten sind und sich ein hoher Anteil  

von geringfügig beschäftigten Frauen in Paarbedarfsgemeinschaften mit Kindern nachweisen 

lässt, gerade von Frauen mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren (IAQ et al. 2009a, 195).  

Im Zeitverlauf steigt die Zahl Alleinstehender deutlich (vgl. Tab. 4 im Anhang), was einhergeht 

mit dem vorne bereits konstatierten Anstieg geringfügiger Beschäftigung. Die Zahl von Allein-

erziehenden stieg im Jahr 2007 noch leicht an und liegt seitdem auf einem relativ konstanten 

Niveau. Bei Männern steigt die Wahrscheinlichkeit, wenn sie in einer Mehrpersonenbedarfs-

gemeinschaft mit kleinen Kindern leben. Interessant ist, dass der Anteil alleinlebender Män-
63Leider liegen bislang keine Berechnungen vor, die auf die aktuelle Gesetzeslage Bezug nehmen. 
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ner zwar unter den Aufstocker/innen hoch ist, im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung die 

Wahrscheinlichkeit alleinlebender Männer, aufstockende Leistungen zu beziehen, allerdings 

unterdurchschnittlich ist (ebd.). 

Alleinerziehende sind nicht nur unter allen SGB II-Empfänger/innen sondern auch unter den 

aufstockenden Haushalten häufig zu finden. So waren im März 2012 nach den offiziellen An-

gaben der Bundesagentur für Arbeit  17,7 % aller Aufstocker/innen-Bedarfsgemeinschaften 

Alleinerziehenden-Haushalte,  unter allen  Hilfebeziehenden lag  der  Anteil  in  etwa auf  dem 

gleichen Niveau (eigene Berechnungen auf Basis von BA 2012a). Von ihnen waren 19,8 % in 

sozialversicherungspflichtiger  Vollzeit  beschäftigt,  23,9 %  in  sozialversicherungspflichtiger 

Teilzeit,  51,0 %  geringfügig  beschäftigt  oder  ohne  Meldung  und  6,0 %  selbstständig  (vgl. 

ebd.). Damit sind Alleinerziehende im Vergleich zu allen Aufstocker/innen bei den Vollzeitbe-

schäftigten und den Selbstständigen unterrepräsentiert und bei den Formen von Teilzeitbe-

schäftigung überrepräsentiert. 

2.4.2 Dauer des aufstockenden Leistungsbezugs
Wie bereits angedeutet wurde, kann der Zeitraum, in dem kontinuierlich aufstockende Leis-

tungen bezogen werden, deutlich variieren und kann durch die Ausweitung einer Erwerbstä-

tigkeit, die Aufnahme einer weiteren Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit beendet werden. 

Ein großer Teil  der bislang veröffentlichten Forschung zum aufstockenden Leistungsbezug 

widmet sich neben der Frage nach dem Ausmaß dieser Form von Beschäftigung der Frage 

nach der Dauer der Gleichzeitigkeit von Leistungsbezug und Erwerbstätigkeit. Hier zeigen die 

Forschungsergebnisse, dass in Bezug auf die zeitliche Dauer des aufstockenden Leistungsbe-

zugs drei Gruppen unterschieden werden können: Zum Ersten ein harter Kern, der dauerhaft 

SGB II-Leistungen bezieht, sowie zum Zweiten Personen, die immer wieder aufstockende Leis-

tungen beziehen, zwischenzeitlich aber erwerbslos sind oder einen Erwerbslohn beziehen, 

der keinen Anspruch auf SGB II-Leistungen zulässt. Zum Dritten gibt es aber auch eine Gruppe 

von Erwerbstätigen, die nur für eine kurze Zeit zu den Aufstocker/innen gehören und an-

schließend dauerhaft die Existenz absichern, ohne SGB II-Leistungen zu beziehen.  

Deshalb ist anzumerken, dass die absoluten Zahlen zu einem spezifischen Datum keine Aussa-

ge darüber treffen, wie langfristig verfestigt die Situation des aufstockenden Leistungsbezugs 

andauert, da viele nur für eine kurze Zeitspanne zu den Aufstocker/innen gehören (Bruckmei-
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er et al. 2007b, 2). So stellt Aufstocken für wenige Monate häufig einen Übergang dar, bei-

spielsweise zwischen Phasen der Arbeitslosigkeit, in denen Leistungen bezogen werden, und 

einer Erwerbstätigkeit (vgl. Bruckmeier et al. 2010b, 217)64. Anhand von Zahlen von Bruck-

meier et al. (ebd.) lässt sich illustrieren, dass das längerfristige Aufstocken sich im Zeitverlauf 

ausgeweitet hat (vgl.  Abb. 5). Aufgrund der niedrigen Monatsverdienste und der in Kapitel  

2.2.3  bereits  dargelegten  niedrigen  Statusmobilität  geringfügig  Beschäftigter  erscheint  es 

nicht verwunderlich, dass der Anteil der dauerhaften Aufstocker/innen unter den geringfügig 

Beschäftigten am höchsten ist und im Dezember des Jahres 2008 bei rund 42 % lag. 

Abbildung 5: Aufstocker/innen im dauerhaften Bezug von 2005 bis 2008 (in %)

Quelle: eigene Darstellung nach Bruckmeier et al. 2010b. 
Erläuterung: Anteil von Aufstocker/innen in der jeweiligen Erwerbsform, die 12 Monate oder mehr im Leistungsbe-
zug sind, an allen Aufstocker/innen in der jeweiligen Erwerbsform. Angegeben ist jeweils der Anteil im Monat De -
zember.

Auf die Dauer des Bezugs aufstockender Leistungen scheint nach Berechnungen von Bruck-

meier et al.  (2007b, 5) die Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft einen wesentlichen 

Einfluss zu haben. Sie berechnen für das Jahr 2005 den Prozentsatz derjenigen Bedarfsge-

meinschaftstypen, die in Vollzeitbeschäftigung nach neun Monaten noch aufstockend SGB II-

Leistungen bezogen. Besonders auffällig sind die Zahlen der Paarhaushalte mit Kindern - von 

denen 51 % nach neun Monaten noch Leistungen bezogen. Als Ursachen für diese hohen Quo-

ten führen Bruckmeier et al. (ebd.) den erhöhten Bedarf bei Mehrpersonenhaushalten an und 

die Vermutung, dass in vielen der Paarhaushalte nur eine Person erwerbstätig ist und deren 

niedriger Lohn nicht für die Deckung des Bedarfes der gesamten Bedarfsgemeinschaft aus-

reicht. Hinzuzufügen wäre als mögliche Ursache für den großen Unterschied zwischen Paar-

haushalten mit und ohne Kinder, dass die zweite Gruppe größeren Schwankungen ausgesetzt 

64 Als mögliche Ursachen für einen kurzfristigen Bezug können die Arbeitslosigkeit eines Haushaltsmitglieds, 
eine Vergrößerung der Bedarfsgemeinschaft, Kurzarbeit oder Saisonbeschäftigung gelten, aber auch ein noch 
nicht bezahltes Gehalt. So können kurzfristige finanzielle Notlagen entstehen, die durch einen SGB II-Leistungs-
bezug überbrückt werden müssen (Bruckmeier et al. 2007, 3; 2008, 18; 2010). 
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ist, was die Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft angeht, und hierdurch häufiger der 

Anspruch auf SGB II-Leistungen entfällt. Auch die Branche, in der gearbeitet wird, hat einen 

Einfluss auf die Dauer des Leistungsbezugs. Denn Bruckmeier et al. (ebd., 6) weisen nach, dass 

gerade in der Leiharbeit oder dem Baugewerbe eher für kurze Zeit aufgestockt wird und lang-

fristiges Aufstocken sich im verarbeitenden Gewerbe, aber auch im Handel und im Gastgewer-

be findet. Leiharbeit und Baugewerbe sind Branchen, in denen der Frauenanteil eher niedri-

ger ist, in Branchen wie dem Handel und dem Gastgewerbe ist der Frauenanteil dagegen über-

durchschnittlich hoch. 

Da die Daten leider nicht geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselt vorliegen, kann keine Aussage 

über die tatsächlichen unterschiedlichen Verweildauern von Männern und Frauen getroffen 

werden. Es erscheint allerdings naheliegend zu vermuten, dass Frauen in der Tendenz eher 

längerfristig und verfestigter zu den Aufstocker/innen gehören, weil sie häufiger geringfügig

oder in Teilzeit beschäftigt sind oder eher in denjenigen Branchen arbeiten, in denen der auf-

stockende längerfristige Leistungsbezug gehäuft vorkommt. Diese These kann auch durch den 

Befund untermauert werden, dass der Anteil von Männern unter den kurzfristig vollzeitbe-

schäftigten Aufstocker/innen (andauernder Leistungsbezug von maximal drei Monaten) bei 

72 % liegt, bei den langfristigen (andauernder Leistungsbezug von mehr als neun Monaten) 

jedoch nur bei 56 % (ebd.). Eine weiteres Indiz für diese These könnten auch Ergebnisse der 

Evaluationsforschung zum SGB II sein, die für das Jahr 2006 aufzeigen, dass den leistungsbe-

ziehenden Frauen deutlich seltener die Aufnahme einer Beschäftigung gelingt, die den SGB II-

Leistungsbezug beendet (ZEW et al. 2007, 146). 

Ein wesentlicher Grund für diese Befunde ist sicherlich, dass, um so höher die Verdienste sind, 

um so geringer die Verbleibedauer ist (BA 2010, 17). So beenden geringfügig Beschäftigte ih-

ren Bezug von Leistungen nur leicht häufiger als SGB II-Beziehende ohne Erwerbseinkommen 

(ebd.). Allerdings bezogen auch immer noch 34 % aller SGB II-Leistungsbeziehenden mit ei-

nem Einkommen von über 800€ drei Jahre ohne Unterbrechung Leistungen (ebd., 19). 

Es zeigt sich also folglich, dass zwar nicht bei allen Aufstocker/innen von einer verfestigten 

langfristigen Lebenslage gesprochen werden kann, dass es aber durchaus einen harten Kern 

von Personen gibt, die langfristig zusätzlich zum Lohn aus Erwerbstätigkeit SGB II-Leistungen 

beziehen (vgl. Knuth o. J.). So ziehen auch Bruckmeier et al. (2010b, 219) die Schlussfolge-

rung: 
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„Trotz hoher Fluktuation zwischen Beschäftigung und Leistung verbleibt ein problema-
tischer Anteil von längerfristigen Aufstockern in den monatlichen Bestandszahlen, die 
den besonders stabilen Kern der working poor bilden“. 

Hinzu kommt, dass es nicht nur einen harten Kern gibt, der dauerhaft im Leistungsbezug ver-

bleibt, sondern auch, dass zu vermuten ist, dass es eine Reihe von Personen gibt, die das Auf-

stocken zwar kurzfristig, aber nicht langfristig beenden, die also immer wieder zu den Aufsto-

cker/innen gehören und mit ihren wechselnden Verdiensten mal über, mal unter den Hinzu-

verdienstgrenzen liegen. 

2.5 Resümee: Erträge und Leerstellen
Aufstocker/innen sind – so wurde deutlich – eine sehr heterogene Gruppe,  die auf  unter-

schiedliche Art  und Weise von Arbeitsbedingungen betroffen ist,  die  dafür verantwortlich 

sind, dass das Einkommen der Bedarfsgemeinschaft so niedrig ist, dass es einen Anspruch auf  

SGB II-Leistungsbezug gewährleistet. Hierbei spielt der Anstieg der geringfügigen Beschäfti-

gung als häufig einziger Möglichkeit einer Lohnarbeit nachzugehen eine wichtige Rolle. Dabei 

gibt es durchaus Indizien für eine Angleichung nach unten zwischen Männern und Frauen, da 

im Bereich des aufstockenden Leistungsbezugs das geringfügige Beschäftigungsverhältnis so-

wohl bei den Männern als auch bei den Frauen die überwiegende Beschäftigungsform dar-

stellt. Allerdings zeigt die Forschung auch Indizien dafür, dass dieser Ähnlichkeit geschlech-

terdifferente  Problematiken  und  Ursachen  zugrundeliegen,  es  also  Tendenzen  der  Anglei-

chung gibt bei einem gleichzeitigen Fortbestehen geschlechtsbezogener Ungleichheiten. Hier-

bei scheinen zum Teil gesundheitliche Problemlagen, insbesondere bei Männern, einen Ein-

fluss darauf zu haben, dass Personen auf dem heutigen Arbeitsmarkt keine andere Möglich-

keit haben, als geringfügige Beschäftigungsverhältnisse aufzunehmen. Bei den Frauen spielen 

die Verantwortung für Pflege- und Sorgearbeit und fehlendes Arbeitsangebot tendenziell eine 

größere Rolle. 

In Bezug auf die zu Beginn des Kapitels aufgestellte Ausgangsthese, die von einem Zusammen-

hang zwischen dem allgemeinen Wandel von Arbeits- und Geschlechterverhältnissen und der 

Zahl von 1,3 Millionen Personen, die aufstockend SGB II-Leistungen beziehen, ausgeht, ist zu 

sagen, dass diese als zumindest vorerst bestätigt angesehen werden kann. Der in Kapitel 2.2 

skizzierte Wandel von Arbeitsverhältnissen im Sinne eines Anstiegs des Niedriglohnsektors 

spiegelt sich bei den Aufstocker/innen wider. Denn bei ihnen erhalten viele Personen keinen 

Stundenlohn, der langfristig die Existenz absichern kann, und den Bedarf einer mehrköpfigen 
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Familie über die Hinzuverdienstgrenzen anhebt. Es zeigen sich häufig Lebens- und Erwerbsla-

gen, die durch die Unsicherheit geprägt sind, ob die Erwerbsintegration langfristig und eigen-

ständig den Bedarf absichern kann, und darüber hinaus durch einen häufigen Wechsel von Er-

werbstätigkeit mit Leistungsbezug, Phasen ohne Leistungsbezug und Arbeitslosigkeit geprägt 

sind. Zumindest bei einem Teil der Aufstocker/innen drückt sich damit eben diese Unsicher-

heit aus, die die im Kapitel 2.2.1 dargestellte Prekarisierungsforschung als stilbildend für die 

derzeitige Gesellschaft ausmacht. 

Hinzu kommt aber, dass sich bei einzelnen Gruppen unter den Aufstocker/innen solche Lagen 

stärker verfestigen als bei anderen. Hierzu zählen insbesondere geringfügig Beschäftigte, bei  

denen fehlendes Arbeitsangebot, die Alleinverantwortlichkeit für die Kinderbetreuung im Fal-

le der Alleinerziehenden oder massive gesundheitliche Probleme einer Ausweitung ihrer Er-

werbstätigkeit im Weg stehen. Insbesondere die besondere Betroffenheit von Alleinerziehen-

den kann aufgrund des hohen Frauenanteils als Indiz für Prozesse geschlechtsdifferenter Pre-

karisierung gesehen werden, da zu vermuten ist, dass Männer eher zu der Gruppe gehören,  

die kürzere und unstetere Aufstockungsepisoden aufweisen und Frauen durchschnittlich eher 

verfestigt im Leistungsbezug verbleiben (vgl. Kap. 2.4.2.).

Gleichzeitig  bleibt  die  Frage  offen,  wie  sich  die  gleichzeitige  Eingebundenheit  der 

Aufstocker/innen hinsichtlich von Teilhabeaspekten in das 'Hartz IV'-System auswirkt und ob 

sich hier Unterschiede zu anderen prekär Beschäftigten aufzeigen lassen. So prognostiziert 

Castel bereits, dass Formen von Erwerbstätigkeit, die mit staatlichen Leistungen einhergehen, 

ansteigen werden. Dabei geht er aber davon aus, dass sich der Status dieser Erwerbstätigen 

von anderen unterscheidet: 

„Der Status dieser Personen stellt eine Mischform dar zwischen Arbeit und Nichtarbeit,  
zwischen Lohnarbeit  und Sozialhilfe.  Auch das ist  eine Art,  die Prekarität  zu leben,  
doch unabweislich eine, die sich von der Realität prekärer Lohnarbeit im eigentlichen 
Sinn unterscheidet" (Castel 2009, 33). 

Castel wäre hier im Sinne der vorangegangenen Überlegungen sicherlich zu folgen, wenn er 

formuliert, dass diese Gleichzeitigkeit von Leistungsbezug und Erwerbstätigkeit eine spezifi-

sche Lage darstellt. Gleichzeitig handelt es sich beim aufstockenden Leistungsbezug um pre-

käre Lebenslagen im engeren definitorischen Sinne. Denn egal, wie die Erwerbsarbeit jeweils  

ausgestaltet ist, das heißt, um welchen Umfang an Arbeitszeit oder um welches Einkommen es 

sich handelt: Alle Beschäftigungsformen sind insofern als unsicher zu bezeichnen, da sie die

materielle Existenz des Haushalts nur begrenzt absichern können. 
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Inwiefern das Aufstocken einen tatsächlich anderen Status darstellt, der auch andere gesell-

schaftliche Teilhabemöglichkeiten bedeutet, ist eine der Fragen, die bei der eigenen empiri-

schen Forschung eine Rolle spielen wird. Es ist zwar deutlich geworden, dass bei den SGB II-

Leistungsbeziehenden die Jobcenter einen nicht unwesentlichen Einfluss auf deren Erwerb-

sintegration haben. Allerdings ist bislang unerforscht, wie die Fachkräfte mit bereits erwerbs-

tätigen SGB II-Leistungsbeziehenden umgehen und wie sich dieser Umgang auf deren Teilha-

bemöglichkeiten  auswirkt.  Aufbauend  auf  die  im  Kapitel  2.3.1  vorgestellten  Erkenntnisse 

könnte vermutet werden, dass das Agieren der Jobcenter zumindest einen leichten Einfluss 

auf das geschlechtsdifferente Ausmaß und die Dauer des aufstockenden Leistungsbezugs hat. 

Eine deutliche Forschungslücke bezüglich des Themas „aufstockender Leistungsbezug“ ist da-

her die Frage, wie sich die Teilhabemöglichkeiten von Aufstocker/innen darstellen. So lässt 

sich zwar konstatieren, dass sich im aufstockenden Leistungsbezug durch die starke Bedeu-

tung niedriger Löhne und die hohe Bedeutung von geringfügiger und Teilzeitbeschäftigung

Tendenzen des allgemeinen Wandels von Arbeits- und Geschlechterverhältnissen ausdrücken. 

Inwiefern sich bei den Teilhabemöglichkeiten der erwerbstätigen SGB II-Leistungsbeziehen-

den allerdings auch spezifische Problemlagen und Barrieren aufzeigen lassen, bleibt vorerst 

ungeklärt. 

Wesentlich ist, dass die vorangegangenen Ausführungen verdeutlicht haben, dass die Haus-

haltssituation  wesentlich  über  die  materielle  Lage  von  Personen  generell  und  der 

Aufstocker/innen im Besonderen entscheidet, ebenso wie über die Möglichkeiten, mittels des 

Erwerbslohns die Existenz des Haushaltes absichern zu können. Eine empirische Erforschung 

des aufstockenden Leistungsbezugs, die den Haushaltskontext nicht einbezieht, erscheint vor 

diesem Hintergrund nicht sinnvoll. Allerdings haben auch die konkrete Arbeitsmarktlage und 

individuelle  Erwerbsorientierung  einen  Einfluss  auf  den  aufstockenden  Leistungsbezug. 

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, beide Aspekte bei der eigenen empirischen Forschung 

zu berücksichtigen. Im Fokus der Beschäftigung mit Aufstockung steht deshalb durchaus die 

Erwerbsarbeit. Allerdings soll auch in den Blick genommen werden, welchen Einfluss auf die  

Möglichkeiten zur Teilhabe die Notwendigkeit der Erledigung anderer Tätigkeiten hat, und 

wie die Zusammensetzung des Haushalts auf die Prekarität der Lebenslage wirkt. Hierbei ver-

weist die Forschung zu Aufstocker/innen auf spezifische Problemlagen bei Alleinstehenden, 

Alleinerziehenden und Haushalten mit vielen Kindern. Aus geschlechtersensibler Perspektive 

wäre vor dem Hintergrund der im Kapitel 2.2.4 dargestellten Befunde zu Alleinerziehenden
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und der sich bei ihnen zeigenden Überkreuzung prekärer Arbeits- und Lebenslagen nahelie-

gend,  diese einer  näheren Betrachtung zu unterziehen.  Sinnvoll  könnte  es allerdings  auch 

sein, spezifische Erwerbskonstellationen und ihre Wirkungen auf Teilhabemöglichkeiten nä-

her zu erforschen. Hier hat sich gezeigt, dass die geringfügige Beschäftigung sowohl mit als 

auch ohne  aufstockenden SGB II-Leistungsbezug  mit  einer  hohen Problematik  einhergeht. 

Aber auch Leiharbeit ist im Zusammenhang mit dem SGB II häufig von Bedeutung.

Als weitere wesentliche Herausforderung für die eigene Forschung kann bezeichnet werden, 

dass die Lage der Aufstocker/innen sich insbesondere aus einer geschlechtersensiblen Per-

spektive, welche die im Kapitel 2.2 gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt, als sehr diffe-

renziert darstellt. Deshalb ist es sinnvoll, klare Analysekategorien zu bestimmen und einzelne 

Gruppen von Aufstocker/innen einer intensiveren Betrachtung zu unterziehen. Als wichtige 

Analysekategorien haben sich dabei das Geschlecht, der Haushaltskontext und die individuel-

le Erwerbslage in Bezug auf Vollzeit, Teilzeit oder geringfügige Beschäftigung herausgestellt

(vgl. Kap. 2.2, 2.3, 2.4). 

Über die Feststellung wesentlicher Analysedimensionen hinaus konnte bislang dargelegt wer-

den, dass sich die materielle Situation der Aufstocker/innen prekär darstellt und dass es not-

wendig erscheint, sowohl Begrenzungen von Handlungsmöglichkeiten in den Blick zu nehmen 

als auch Momente der Selbstbestimmung. Hier konnte im Kapitel 2.2 herausgearbeitet wer-

den, dass es notwendig ist, mit einer ausreichenden Offenheit ins Forschungsfeld zu gehen, da 

der Umgang der Individuen mit ihrer Lage möglicherweise sehr unterschiedlich ist und es von 

entscheidender Bedeutung ist, für Wandlungsprozesse sensibilisiert zu sein. Dies gilt insbe-

sondere auch für die Frage nach dem Wandel von Geschlechterverhältnissen. Hier gibt es In-

dizien für Prozesse geschlechtsdifferenter Prekarisierung sowie der Angleichung nach unten 

zwischen den Geschlechtern. Darüber hinaus hat sowohl die im Kapitel 2.2.2 dargestellte Pre-

karisierungsforschung als auch die Forschung zu erwerbstätigen Armen und zu erwerbstäti -

gen SGB II-Leistungsbeziehenden darauf verwiesen, dass hier eher traditionelle Geschlechter-

rollen und -modelle  der  Arbeitsteilung vorhanden sind.  Auch dieser  Frage gilt  es  auf  den 

Grund zu gehen und zu prüfen, inwiefern beispielsweise unterschiedliche Geschlechterrollen 

gleichen Teilhabemöglichkeiten im Wege stehen und den aufstockenden Leistungsbezug ver-

längern. 
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Hiermit  hat  sich insgesamt gezeigt,  dass die bisherige  Forschung eine  Reihe wichtiger  Er-

kenntnisse und Hinweise darauf liefert, wie sich die Teilhabe von Aufstocker/innen darstellen 

könnte und an welchen Stellen nachgehakt werden muss. Sie scheint aber bislang eher die 

Rahmenbedingungen des aufstockenden Leistungsbezugs zu beschreiben, und es fehlt in Be-

zug auf Teilhabeaspekte eine normative Perspektive, vor deren Hintergrund die Lage von Auf-

stocker/innen intensiv und ausdifferenziert analysiert  werden kann – und deren zentraler  

normativer Fokus und Zielpunkt nicht das 'Normalarbeitsverhältnis' ist.

Diese normative Perspektive kann mithilfe der teilhabeorientierten Theorie von Nancy Fraser 

gewonnen werden. Deshalb ist es notwendig mithilfe einer solchen Perspektive die bereits ge-

wonnenen Anknüpfungspunkte für Forschungsfragen zu konkretisieren. Darüber hinaus zielt 

die Auseinandersetzung mit  Fraser darauf,  genauer zu bestimmen,  was Teilhabe bedeutet,  

und  insbesondere,  wie  eine  angemessene  Teilhabe  von  Gesellschaftsmitgliedern  aussehen

könnte. Mithilfe dieser normativen Bestimmung von demokratischer Teilhabe und ihrer Mo-

difizierung auf Basis der bereits erhobenen Befunde sollte es anschließend möglich sein, die  

im vierten Kapitel erhobenen Teilhabemöglichkeiten und -grenzen von Aufstocker/innen be-

werten zu können. 

75




	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	1 Einleitung: Teilhabe im Spannungsfeld von Erwerbstätigkeit und dem SGB II
	1.1. Fragestellung und Forschungsperspektive
	1.2. Aufbau der Arbeit

	2 Prekarisierung und die Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und SGB II – Befunde und Leerstellen
	2.1 Einführung
	2.2 Geschlechterpolitische Perspektiven auf Prekarisierung
	2.2.1 Prekarisierung als Zeitdiagnose
	Die deutschsprachige Prekarisierungsforschung
	Leiharbeit als prekäre Beschäftigung 'par excellence'?
	Teilhabe bei Leiharbeiter/innen

	2.2.2 Anschlussmöglichkeiten und Kritik
	Differenziertheit und Wandlungsprozesse von Prekarisierung

	2.2.3 Erweiterungen und neue Horizonte – Geschlechtersensible Betrachtungen
	Geringfügige Beschäftigung – feminisierte prekäre Beschäftigung
	Prekäre Erwerbsformen im Vergleich – Leiharbeit und geringfügige Beschäfti�gung

	2.2.4 Prekäre Haushaltslagen – Das Zusammenspiel von Armut und der Haus�haltszusammensetzung
	Alleinerziehende – Überlappung androzentrischer Arbeitsmarkstrukturen und ge�schlechtsspezifischer Arbeitsteilung

	2.2.5 Zwischenfazit: Prekäre Beschäftigung und Teilhabe

	2.3 Der Wandel von Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit 'Hartz IV'
	2.3.1 Das SGB II und seine arbeitsmarktpolitischen Wirkungen
	Einfluss der Vermittlungstätigkeiten der Jobcenter

	2.3.2 Aufstockender Leistungsbezug - Gesetzliche und definitorische Grundlagen
	2.3.3 Der (wissenschafts-)politische Diskurs um die Gleichzeitigkeit von 'Hartz IV'-Bezug und Erwerbstätigkeit
	2.3.4 Arbeitsanreize und Lohnabstand
	2.3.5 Der neue Governance Mix – ein Kombilohn?
	Persistenz und Wandel


	2.4 Ursachen und Ausmaß vom aufstockenden Leistungsbezug
	2.4.1 Einflussfaktoren auf das Ausmaß des aufstockenden SGB II-Leistungsbe�zugs
	Einfluss von Wochenarbeitszeiten
	Niedrige Löhne
	Der Einfluss der Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft

	2.4.2 Dauer des aufstockenden Leistungsbezugs

	2.5 Resümee: Erträge und Leerstellen

	3 Teilhabe im Fokus – Die Demokratietheorie Nancy Frasers
	3.1 Gerechtigkeit als Maßstab – Demokratie als Ziel
	Normative Grundlagen

	3.2 Dimensionen demokratischer Gerechtigkeit
	3.2.1 Der Wandel von Forderungen nach Teilhabe und Gerechtigkeit
	Wandel demokratischer Verhältnisse durch die Globalisierung

	3.2.2 Die Dimension der Umverteilung
	3.2.3 Die Dimension der Anerkennung
	Anerkennung als Statusmodell

	3.2.4 Die Dimension der Repräsentation
	3.2.5 Zusammenspiel von Umverteilung, Anerkennung und Repräsentation

	3.3 Kritische Anmerkungen zu Frasers Vorstellung von Gerechtigkeit
	Kritik der normativen Fundierung
	Die Stellung der Subjekte und ihre Handlungsfähigkeit

	3.4 Konkretisierungen: Prinzipien komplexer Gleichheit
	Umverteilung
	Anerkennung
	Repräsentation

	3.5 Partizipatorisches Minimum - Analyseraster
	3.5.1 Vorüberlegungen
	3.5.2 Armut und Ausbeutung
	Asymmetrischen Abhängigkeitsverhältnissen auf der Spur

	3.5.3 Missachtung und Androzentrismus
	Androzentrische Grundstrukturen analysieren

	3.5.4 Marginalisierung und Handlungsunfähigkeit
	Erweiterung um Handlungsfähigkeit

	3.5.5 Fazit: Teilhabe mit Fraser und über Fraser hinaus


	4 Aufstocker/innen – Empirische Befunde
	4.1 Herangehensweise und Fokussierungen
	Kontrastreiche Gruppen
	4.1.1 Methodische Herangehensweise
	Qualitative Datenanalyse
	Der Feldzugang bei Aufstocker/innen
	Interviews mit Aufstocker/innen
	Datenauswertung
	Auswertungen mit dem Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung (PASS)

	4.1.2 Verteilung von Aufstocker/innen auf Erwerbsformen und Haushalte

	4.2 Befunde in Hinblick auf die Dimension der Umverteilung
	4.2.1 Betroffenheit von Armut
	Befriedigung von Grundbedürfnissen
	Jonglageakte zur Befriedigung von Grundbedürfnissen
	Fazit: Aufstockend arm – besonders bei geringfügig Beschäftigten

	4.2.2 Ausbeuterische Abhängigkeitsverhältnisse
	Druck auf die Löhne
	„Moderne Sklaverei“
	Betreuung durch die Jobcenter
	Ermessensunabhängigkeit bei der Auszahlung von Leistungen
	Fazit: Indizien für Ausbeutung


	4.3 Befunde im Hinblick auf die Dimension der Anerkennung
	4.3.1 (Miss)achtung von Aufstocker/innen
	Erwerbsmotivation von Aufstocker/innen
	Widersprüchliches Agieren der Jobcenter
	Psychische Folgen des Aufstockens
	Aufstockender Leistungsbezug – keine Wunschkonstellation
	Positionierung in der Gesellschaft
	Fazit: (Miss)achtung durch Arbeitgeber/innen und im Beratungsprozess durch die Jobcenter

	4.3.2 Androzentrismus in Bezug auf die Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und 'Hartz IV'
	Verstärkte Spiegelung androzentrischer Arbeitsmarktstrukturen
	Jobcenter fokussiert auf aufstockende Männer
	Zeitressourcen von Aufstocker/innen
	Einfluss stereotyper Geschlechterrollenvorstellungen
	Fazit: Androzentrismus – Persistenz und wenig Wandel


	4.4 Befunde im Hinblick auf die Dimension der Repräsentation
	4.4.1 Marginalisierung von Aufstocker/innen
	Resignation – Motor und Bremse für politisches Engagement
	Fazit: Marginalisierung von Teilhabemöglichkeiten

	4.4.2 Handlungs(un)fähigkeit von Aufstocker/innen
	Unterschiede zwischen den Geschlechtern – Hindernisse insbesondere für Auf�stockerinnen
	Chance auf Beendigung des Leistungsbezugs
	Verortung in der Gesellschaft – Einfluss auf die Handlungsfähigkeit
	(Subversive) Strategien der Gegenwehr
	Fazit: Einschränkung von Handlungsfähigkeit


	4.5 Fazit: Doppelt prekäre Lage

	5 Fazit: Teilhabe von Aufstocker/innen befördern
	5.1. Zusammenführung der Ergebnisse
	5.2. Perspektiven und Strategien
	Affirmative beziehungsweise realpolitische Strategien
	Transformatorische Strategien zur Bearbeitung von Problemlagen


	Literaturverzeichnis
	Anhang
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	1 Einleitung: Teilhabe im Spannungsfeld von Erwerbstätigkeit und dem SGB II
	1.1. Fragestellung und Forschungsperspektive
	1.2. Aufbau der Arbeit

	2 Prekarisierung und die Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und SGB II – Befunde und Leerstellen
	2.1 Einführung
	2.2 Geschlechterpolitische Perspektiven auf Prekarisierung
	2.2.1 Prekarisierung als Zeitdiagnose
	Die deutschsprachige Prekarisierungsforschung
	Leiharbeit als prekäre Beschäftigung 'par excellence'?
	Teilhabe bei Leiharbeiter/innen

	2.2.2 Anschlussmöglichkeiten und Kritik
	Differenziertheit und Wandlungsprozesse von Prekarisierung

	2.2.3 Erweiterungen und neue Horizonte – Geschlechtersensible Betrachtungen
	Geringfügige Beschäftigung – feminisierte prekäre Beschäftigung
	Prekäre Erwerbsformen im Vergleich – Leiharbeit und geringfügige Beschäfti�gung

	2.2.4 Prekäre Haushaltslagen – Das Zusammenspiel von Armut und der Haus�haltszusammensetzung
	Alleinerziehende – Überlappung androzentrischer Arbeitsmarkstrukturen und ge�schlechtsspezifischer Arbeitsteilung

	2.2.5 Zwischenfazit: Prekäre Beschäftigung und Teilhabe

	2.3 Der Wandel von Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit 'Hartz IV'
	2.3.1 Das SGB II und seine arbeitsmarktpolitischen Wirkungen
	Einfluss der Vermittlungstätigkeiten der Jobcenter

	2.3.2 Aufstockender Leistungsbezug - Gesetzliche und definitorische Grundlagen
	2.3.3 Der (wissenschafts-)politische Diskurs um die Gleichzeitigkeit von 'Hartz IV'-Bezug und Erwerbstätigkeit
	2.3.4 Arbeitsanreize und Lohnabstand
	2.3.5 Der neue Governance Mix – ein Kombilohn?
	Persistenz und Wandel


	2.4 Ursachen und Ausmaß vom aufstockenden Leistungsbezug
	2.4.1 Einflussfaktoren auf das Ausmaß des aufstockenden SGB II-Leistungsbe�zugs
	Einfluss von Wochenarbeitszeiten
	Niedrige Löhne
	Der Einfluss der Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft

	2.4.2 Dauer des aufstockenden Leistungsbezugs

	2.5 Resümee: Erträge und Leerstellen

	3 Teilhabe im Fokus – Die Demokratietheorie Nancy Frasers
	3.1 Gerechtigkeit als Maßstab – Demokratie als Ziel
	Normative Grundlagen

	3.2 Dimensionen demokratischer Gerechtigkeit
	3.2.1 Der Wandel von Forderungen nach Teilhabe und Gerechtigkeit
	Wandel demokratischer Verhältnisse durch die Globalisierung

	3.2.2 Die Dimension der Umverteilung
	3.2.3 Die Dimension der Anerkennung
	Anerkennung als Statusmodell

	3.2.4 Die Dimension der Repräsentation
	3.2.5 Zusammenspiel von Umverteilung, Anerkennung und Repräsentation

	3.3 Kritische Anmerkungen zu Frasers Vorstellung von Gerechtigkeit
	Kritik der normativen Fundierung
	Die Stellung der Subjekte und ihre Handlungsfähigkeit

	3.4 Konkretisierungen: Prinzipien komplexer Gleichheit
	Umverteilung
	Anerkennung
	Repräsentation

	3.5 Partizipatorisches Minimum - Analyseraster
	3.5.1 Vorüberlegungen
	3.5.2 Armut und Ausbeutung
	Asymmetrischen Abhängigkeitsverhältnissen auf der Spur

	3.5.3 Missachtung und Androzentrismus
	Androzentrische Grundstrukturen analysieren

	3.5.4 Marginalisierung und Handlungsunfähigkeit
	Erweiterung um Handlungsfähigkeit

	3.5.5 Fazit: Teilhabe mit Fraser und über Fraser hinaus


	4 Aufstocker/innen – Empirische Befunde
	4.1 Herangehensweise und Fokussierungen
	Kontrastreiche Gruppen
	4.1.1 Methodische Herangehensweise
	Qualitative Datenanalyse
	Der Feldzugang bei Aufstocker/innen
	Interviews mit Aufstocker/innen
	Datenauswertung
	Auswertungen mit dem Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung (PASS)

	4.1.2 Verteilung von Aufstocker/innen auf Erwerbsformen und Haushalte

	4.2 Befunde in Hinblick auf die Dimension der Umverteilung
	4.2.1 Betroffenheit von Armut
	Befriedigung von Grundbedürfnissen
	Jonglageakte zur Befriedigung von Grundbedürfnissen
	Fazit: Aufstockend arm – besonders bei geringfügig Beschäftigten

	4.2.2 Ausbeuterische Abhängigkeitsverhältnisse
	Druck auf die Löhne
	„Moderne Sklaverei“
	Betreuung durch die Jobcenter
	Ermessensunabhängigkeit bei der Auszahlung von Leistungen
	Fazit: Indizien für Ausbeutung


	4.3 Befunde im Hinblick auf die Dimension der Anerkennung
	4.3.1 (Miss)achtung von Aufstocker/innen
	Erwerbsmotivation von Aufstocker/innen
	Widersprüchliches Agieren der Jobcenter
	Psychische Folgen des Aufstockens
	Aufstockender Leistungsbezug – keine Wunschkonstellation
	Positionierung in der Gesellschaft
	Fazit: (Miss)achtung durch Arbeitgeber/innen und im Beratungsprozess durch die Jobcenter

	4.3.2 Androzentrismus in Bezug auf die Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und 'Hartz IV'
	Verstärkte Spiegelung androzentrischer Arbeitsmarktstrukturen
	Jobcenter fokussiert auf aufstockende Männer
	Zeitressourcen von Aufstocker/innen
	Einfluss stereotyper Geschlechterrollenvorstellungen
	Fazit: Androzentrismus – Persistenz und wenig Wandel


	4.4 Befunde im Hinblick auf die Dimension der Repräsentation
	4.4.1 Marginalisierung von Aufstocker/innen
	Resignation – Motor und Bremse für politisches Engagement
	Fazit: Marginalisierung von Teilhabemöglichkeiten

	4.4.2 Handlungs(un)fähigkeit von Aufstocker/innen
	Unterschiede zwischen den Geschlechtern – Hindernisse insbesondere für Auf�stockerinnen
	Chance auf Beendigung des Leistungsbezugs
	Verortung in der Gesellschaft – Einfluss auf die Handlungsfähigkeit
	(Subversive) Strategien der Gegenwehr
	Fazit: Einschränkung von Handlungsfähigkeit


	4.5 Fazit: Doppelt prekäre Lage

	5 Fazit: Teilhabe von Aufstocker/innen befördern
	5.1. Zusammenführung der Ergebnisse
	5.2. Perspektiven und Strategien
	Affirmative beziehungsweise realpolitische Strategien
	Transformatorische Strategien zur Bearbeitung von Problemlagen


	Literaturverzeichnis
	Anhang

