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Mal wieder nur eine befristete Anstellung

s ist mal wieder soweit. Montag f�ngt 
eine neue Kollegin an. Der „alte“ Kol-
lege hat nach f�nf Jahren, in denen er 

einen befristeten Vertrag nach dem andern 
bekommen hat, endlich den Absprung in eine 
andere T�tigkeit gewagt. Drei Jahre lang war 
unser Team stabil. Ein echter Luxus in der 
Weiterbildung.

Meinen ersten Kollegenwechsel erlebte ich, 
nachdem ich selber gerade zwei Monate dabei 
war. Da das Team zu diesem Zeitpunkt nur aus 
zwei Personen bestand, musste ich die neue 
Kollegin einarbeiten. Ein tolles Gef�hl, wo ich 
doch selber noch damit zu tun hatte, den Ar-
beitsalltag zu meistern. Ganz abgesehen davon, 
dass wir in der Ma�nahme unterschiedliche 
Professionen hatten und somit unterschiedliche 
Funktionen erf�llen mussten. Aber in der Wei-
terbildung kann ja jeder alles. Pl�tzlich war ich 
f�r alles verantwortlich und musste einen Gro�-
teil der Arbeitslast alleine tragen. Die Teilnehmer 
waren auch nicht begeistert und viele, die die 
Wahl hatten, meldeten sich ab, einfach weil sie 
an das alte Team gew�hnt waren. Wir jedoch 
mussten uns daf�r vor den Vorgesetzten ver-
antworten. Sch�n, dass im Ma�nahmekonzept 
herausgestellt wurde, wie wichtig Kontinuit�t f�r 
benachteiligte Jugendliche ist. Weitere acht Mo-
nate sp�ter der n�chste „Neue“. Da hatte ich 
selber meine erste Vertragsverl�ngerung schon 
hinter mir. Mit all dem Zittern und Bangen, ob es 
wohl weitergeht oder nicht, bis ich drei Tage vor 
Vertragsablauf endlich den Anschlussvertrag in 
den H�nden hatte. Den neuen Kollegen traf der 
„Verl�ngerungswahnsinn“ besonders hart. Sein 
erster Vertrag lief �ber 6 Wochen. Anschlie�end 
Verl�ngerung um 3 Monate. Dann endlich (!) 12 
Monate. Nach 7 � Jahren, in denen sein Vertrag 
immer wieder um l�ngstens ein Jahr verl�ngert 
wurde, hat er gro�z�giger Weise dann doch 

einen unbefristeten Vertrag erhalten. (Jetzt aber 
bitte aus Dankbarkeit besonders engagiert 
sein!).

Im Schnitt habe ich in jedem Arbeitsjahr einen 
„Neuen“ eingearbeitet, weil Kollegen das j�hrli-
che Bangen, ob und zu welchen Bedingungen 
sie weiter besch�ftigt w�rden, nicht mehr hin-
nehmen wollten. Jedes Mal gab es „Reibungs-
verluste“. Obwohl die Ma�nahme, in der ich ein-
gesetzt bin, von meinem Arbeitgeber schon seit 
Jahrzehnten durchgef�hrt wird, wird immer noch 
mehr als die H�lfte des Teams (das sich 
mittlerweile vergr��ert hat) befristet besch�ftigt. 
Es k�nnte ja sein, dass „wir“ bei der n�chsten 
Ausschreibung verlieren. Und wenn alle vier 
Teammitglieder unbefristet besch�ftigt w�ren, 
m�ssten wir auf einmal in anderen Ma�nahmen 
eingesetzt werden. Und da ist doch fraglich, ob 
wir das auch schaffen w�rden. (�h – wie war 
das nochmal: irgendwie kann doch jeder alles?) 
Oder „wir“ verlieren pl�tzlich ALLE Ma�nahmen, 
Kurse und Lehrg�nge AUF EINMAL! Dann 
m�ssten ja Mitarbeiter bezahlt werden, die gar 
nicht mehr eingesetzt werden k�nnen. Und das, 
wo bei uns die K�ndigungsfristen so elend lang 
sind. Was das kostet! Ich k�nnte fast Mitleid mit 
meinem Arbeitgeber bekommen. Ich frage mich 
blo�, woher der so viel Geld f�r Personalbe-
schaffung hat? Und warum wir eigentlich nicht 
mehr verdienen k�nnen, wenn er doch sein un-
ternehmerisches Risiko auf uns abw�lzt?
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Prek�re Besch�ftigung in der Weiterbildung

m Bereich der Weiterbildung waren 2004 
bundesweit etwa 650.000 Personen be-
sch�ftigt. Allerdings haben nur 185.000 von 

ihnen einen sozialversicherungspflichtigen Job. 
Die meisten schlagen sich als Honorarkr�fte 
durch – in der Regel bei mehreren Tr�gern. Von 
den insgesamt 1,6 Mio. Besch�ftigungsverh�lt-
nissen sind somit nur 14% sozialversicherungs-
pflichtig. 

Eine sozialversicherungspflichtige Anstellung 
in der Weiterbildungsbranche – das ist ein ho-
hes Gut und bedeutet mehr Sicherheit als das 
Leben als Honorarkraft. Doch wirkliche Sicher-
heit braucht mehr – n�mlich eine unbefristete 
Anstellung, die Perspektiven f�r die pers�nliche 
Lebensplanung er�ffnet, die genau wie ein an-
gemessener Lohn die Arbeit w�rdigt, die erlaubt 
das Handeln des Arbeitgebers kritisch und ohne 
Angst im Nacken zu hinterfragen und die die 
Wahl von Interessenvertretungen bef�rdert.

30.000 unbefristet sozialversicherungspflich-
tige Besch�ftigungsverh�ltnisse wurden in den 
letzten f�nf Jahren in der Weiterbildungsbranche 
abgebaut. Geschuldet ist dies einer Politik, die 
wider ihrer Forderung nach lebenslangem Ler-
nen im Zuge der Einf�hrung der Hartz-Gesetze 
etwa zwei Drittel der Kapazit�ten �ffentlicher 
F�rderung f�r die Weiterbildung Erwerbsloser 
zusammengestrichen hat. Nach einem Hoch in 
diesem Bereich, dass viele Bildungstr�ger hat 
neu entstehen lassen, regiert nun die Konkur-
renz um den Zuschlag f�r die Ma�nahme das 
Gesch�ft. Die ge�nderte Gesch�ftspolitik der 
Bundesagentur f�r Arbeit: Bildungsgutscheine 
und die Kursvergabe �ber �ffentliche Aus-
schreibungen hat dazu gef�hrt, dass der billigste 
Tr�ger den Zuschlag erh�lt. Und dies erreicht 
man nicht �ber erfahrene und hoch qualifizierte 
Altbesch�ftigte, sondern �ber Kolleginnen und 
Kollegen, denen nichts anderes �brig bleibt, als 
einer erneuten Befristung zuzustimmen, wenn 
es sein muss auch in einem Teilzeitarbeitsver-
h�ltnis zu einem niedrigeren Gehalt bei einem 
neuen Arbeitgeber. Damit wird der Kostendruck 
direkt auf die Besch�ftigten abgew�lzt. In der 
n�chsten Ausschreibungsrunde setzt sich dann 
der Unterbietungswettbewerb fort, und so dr�ckt 
eine sich beschleunigende Spirale die Geh�lter 
von Vertrag zu Vertrag immer weiter nach unten.

Einher mit dieser Entwicklung geht die Wah-
rung der betrieblichen Interessenvertretung 

durch Betriebsr�te. Ohnehin schon rar in der 
Branche und in der Regel nur bei gro�en Bil-
dungstr�gern installiert, wird es zunehmend 
schwieriger engagierte Kolleginnen und Kolle-
gen zu finden, die bereit sind f�r dieses Gre-
mium zu kandidieren. Die eigene Sicherung des 
Arbeitsverh�ltnisses �ber die derzeit befristete 
Anstellung hinaus ist verst�ndlicherweise wichti-
ger als der Einsatz f�r die Interessen der ge-
samten Belegschaft. Dies wiederum �ffnet dem 
Arbeitgeber und der Politik T�r und Tor, 
weiterhin nach Gutsherrenart �ber das Wohl der 
Besch�ftigten in der Weiterbildungsbranche zu 
entscheiden.

Eine Dokumentation der Fachtagung zu prek�-
ren Arbeitsverh�ltnissen mit Beitr�gen zu Ursa-
chen der Ver�nderung der Besch�ftigungs-
struktur, tarifpolitischen M�glichkeiten der Ge-
werkschaften und betrieblichen und rechtlichen 
Regulierungsans�tzen prek�rer Arbeit findet Ihr 
im Netzwerk-Weiterbildung unter www.netzwerk-
weiterbildung.info/
arbeitsbedingungen_allgemein.php.
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s soll ja Leute geben, die sich noch 
daran erinnern k�nnen, wie es war, als 
das „Normalarbeitsverh�ltnis“ die Regel 

war. Leider ist normal nicht mehr normal. Immer 
mehr Menschen in allen Branchen finden sich in 
prek�ren Besch�ftigungsverh�ltnissen wieder. 
Die allgemein f�r Arbeitnehmer (AN) schlechte 
Situation ist in der Weiterbildung sogar noch 
schlimmer. Die Betriebsr�te sehen sich ver-
mehrt, um nicht zu sagen fast ausschlie�lich, im 
Rahmen der Mitbestimmung mit neuen Kolle-
ginnen und Kollegen konfrontiert, deren Arbeits-
vertrag nur auf Zeit geschlossen werden soll. 

Um sich �ber die Situation im Betrieb einen 
�berblick verschaffen zu k�nnen, sollten Be-
triebsr�te den � 20 Teilzeit- und Befristungsge-
setz (TzBfG) nutzen. Darin steht, dass der Ar-
beitgeber die Arbeitnehmervertretung �ber die 
Anzahl der befristet besch�ftigten AN und ihren 
Anteil an der Gesamtbelegschaft zu informieren 
hat. Auch auf eine laufende Aktualisierung der 
Daten besteht ein Anspruch.

Das TzBfG besagt in � 14 Abs. 1, dass f�r 
eine Befristung ein Sachgrund vorliegen soll. In 
Absatz 2 wird bereits die Ausnahme, die sach-
grundlose Befristung, geregelt. Diese darf aller-
dings nicht l�nger als zwei Jahre dauern und in 
dieser Frist nicht mehr als dreimal verl�ngert 
werden. Man sollte auch darauf achten, dass 
jede Verl�ngerung vor Ablauf vereinbart werden 
muss und die Vertragsbedingungen nicht ge�n-
dert werden d�rfen. Betriebsr�te sollten die 
Vertr�ge der KollegInnen im Auge behalten und 
auf m�gliche Fehler des Arbeitgebers (AG) hin-
weisen. Kann der AN nachweisen, dass er nach 
Ablauf des Arbeitsvertrags weiter besch�ftigt 
worden ist, beispielsweise auf Dienst- oder 
Stundenpl�nen gef�hrt wurde oder der AG die 
Arbeitsleistung nachweisbar annahm, so ent-
steht daraus nach Rechtsprechung des BAG ein 
unbefristetes Arbeitsverh�ltnis. Unterschreibt ein 
AN einen r�ckdatierten, befristeten Vertrag, hat 
er wom�glich die Chance auf Entfristung ver-
schenkt.

Das TzBfG wird mit der neuen Regierung eine 
�nderung erfahren. Die Koalition�re wollen die 
M�glichkeit einer Befristung von Arbeitsvertr�-
gen so umgestalten, dass die sachgrundlose 
Befristung nach einer Wartezeit von einem Jahr 
auch dann m�glich wird, wenn mit demselben 
Arbeitgeber zuvor ein Arbeitsverh�ltnis bestan-
den hat. Damit wird das Vorbesch�ftigungsver-

bot bei sachgrundloser Befristung gekippt. Die 
Regelung wird noch weiter ausufernden Befris-
tungen Vorschub leisten und das K�ndigungs-
schutzgesetz faktisch weiter aush�hlen. Zwar 
sieht die EU-Befristungsrichtlinie vor, die maxi-
male Dauer von aufeinanderfolgenden Arbeits-
vertr�gen und Besch�ftigungsverh�ltnissen zu 
regeln, doch der Gesetzgeber l�sst im Interesse 
der Arbeitgeber s�mtliche Spielr�ume offen.

Fakt ist, dass die Bereitschaft der Arbeitgeber 
zur �bernahme sozialer Verantwortung in der 
Weiterbildung und anderswo erschreckend un-
terentwickelt ist. Jedwedes unternehmerische  
Risiko wird seit Jahren bei den Besch�ftigten 
abgeladen. Trotzdem lohnt es sich, den Befris-
tungs-Einzelfall zu pr�fen und lieber einmal 
mehr beim Betriebsrat oder bei ver.di nachzu-
fragen, bevor man die x-te befristete Verl�nge-
rung unterschreibt.

Den Ratgeber zu atypischen Besch�ftigungs-
verh�ltnissen k�nnt Ihr im ver.di Mitgliedernetz 
auf der Seite Recht und Rat kostenlos herun-
terladen. https://mitgliedernetz.verdi.de/
Dort gibt es Hinweise zu den rechtlichen Rege-
lungen von befristeten Arbeitsvertr�gen und den 
Rechten befristet Besch�ftigter.

E
Befristungen in der Weiterbildung und Handlungsm�glichkeiten des Betriebsrats
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ieses Jahr ist Betriebsratswahl – auch 
in vielen Einrichtungen der Wei-
terbildung besteht von M�rz bis Mai 

2010 die Chance, eine starke Interessenvertre-
tung der Besch�ftigten zu w�hlen. Dies gilt es, in 
Zeiten

 von Ausschreibungen und damit einherge-
henden Befristungen von Arbeitsvertr�gen

 ohne Tarifvertrag und gesichertem Min-
destlohn

 zunehmenden Anforderungen bei gleichen 
Arbeitszeiten

 …
zu nutzen.

Gesetze, Verordnungen, Tarifvertr�ge, Be-
triebsvereinbarungen – allerlei Rechtsgrundla-
gen sollen daf�r sorgen, dass die Arbeit 
menschlich bleibt. Der Betriebsrat verschafft 
ihnen im Betrieb Geltung.

Denn der Betriebsrat redet und bestimmt mit 
 bei Einstellungen  - und pr�ft, ob Befristun-

gen der gesetzlichen Grundlage stand-
halten

 bei der betrieblichen Lohngestaltung –
nach dem Grundsatz gleicher Lohn f�r 
gleiche Arbeit

 bei der Arbeitszeitgestaltung – um �ber-
stunden nicht zur Regel werden zu lassen

 bei der Gestaltung von Arbeitspl�tzen –
damit Arbeit nicht krank macht

 bei K�ndigungen - damit Willk�r keinen 
Raum findet

 bei beruflicher Weiterbildung – um ver�n-
derten Anforderungen gewachsen zu sein.

�berall da, wo es bereits Betriebsr�te gibt, 
geht es darum, die Arbeit dieser Interessenver-
tretung fortzuf�hren – mit alten Hasen und 
Newcommern. Aber viele Einrichtungen werden 
erneut oder das erste Mal vor der Frage stehen, 
eine Betriebsratswahl einzuleiten. Hier geht es 
vor allem um die grunds�tzliche Entscheidung 
f�r (oder gegen) die Wahrnehmung von Rechten 
als „abh�ngig“ Besch�ftigte. Allen gemein ist in 
der Regel die Schwierigkeit der Kan-
didatInnenfindung. Hier k�nnen wir leider nicht 
behilflich sein.

Hilfe k�nnen wir zusichern 
 im betrieblichen Diskussionsprozess um 

das F�r und Wider f�r einen Betriebsrat 
 bei der Vorbereitung und Durchf�hrung 

der Wahl
 bei der Schulung von Wahlvorst�nden und 

Betriebsr�ten
 im Aufbau eines Netzwerkes aller 

Betriebsr�te in der Weiterbildungsbranche
 bei der Planung der eigenen Betriebs-

ratsarbeit
 durch aktuelle Informationen rund um die 

Weiterbildungsbranche.

M�glich wird dies durch haupt- und ehrenamt-
liche Kolleginnen und Kollegen, die zu allen 
Fragen rund um die Betriebsratswahl zur Verf�-
gung stehen:

Habt Ihr Fragen zur Betriebsratswahl in eurem Unternehmen? Dann nehmt bitte Kontakt mit

Christina �lscher, ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen auf. Ihr erreicht sie unter der 
Telefonnummer 
0511/12400-261 oder per Mail christina.oelscher@verdi.de

ver.di hat eine neue Homepage zur Betriebsratswahl 2010 eingerichtet. Unter br-wahl.verdi.de/ findet ihr 
alles Wissenswerte zur Wahl, aktuelle Urteile aus der Rechtsprechung und Werbematerialien. Aktuelle 
Informationen rund um die Weiterbildung gibt es weiter bei netzwerk-weiterbildung.info/. 

.
V.i.S.d.P.: ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, FB 5, Goseriede 10, 30159 Hannover, Cristina Rehmert

D
Gute Arbeit – kannst du w�hlen!


