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Rund 2,8 Millionen Menschen waren in 

Deutschland im Jahr 2011 befristet 

beschäftigt, so viel wie nie zuvor. Auch der 

Bund mit seinen Bundesbehörden beteiligt 

sich an dieser erschreckenden Entwicklung 

und setzt immer mehr auf die Befristung 

von Arbeitsverträgen, mit der Auswirkung, 

dass zum Teil über 30 Prozent der 

Beschäftigten in den einzelnen Behörden 

befristet beschäftigt sind. 

 

Bemerkenswert ist auch, dass nicht alle 

Ressorts so intensiv auf die Befristung von 

Arbeitsverträgen setzen und es dadurch zu 

enormen Unterschieden im Hinblick auf den 

Anteil der Befristungen zwischen den 

verschiedenen Ressorts kommt.  

 

Die enorme Anzahl von befristeten 

Beschäftigten in Bundesbehörden ist das 

Resultat einer jahrelangen verfehlten 

Personalpolitik. Über 130.000 Stellen 

wurden allein beim Bund seit 1989 

abgebaut, obwohl das Arbeits-volumen 

unverändert geblieben ist. Die Ministerien 

haben sichere Arbeitsplätze ersetzt durch 

die Verlagerung auf zu-nehmend befristete 

Beschäftigungsverhält-nisse. Besonders zu 

kritisieren sind hierbei die sachgrundlosen 

Befristungen. Einzelne Behörden greifen 

auch auf so genannte Kettenbefristungen 

zurück. 

 

Von dieser Entwicklung sind besonders 

schwer die 20 bis 29 jährigen Beschäftigten 

betroffen, die einen Anteil von rund 40 

Prozent der befristet Beschäftigten 

darstellen und die 30 bis 39 jährigen 

Beschäftigten, die rund 32 Prozent der 

Befristungen darstellen. Die befristeten 

Arbeitsverträge dienen auch nicht als 

Sprungbrett in ein unbefristetes Arbeits-

verhältnis, da im Jahr 2011 gerade mal 11 

Prozent der befristet Beschäftigten in ein 

unbefristetes Arbeitsverhältnis über-

nommen wurden. 

 

Die Politik der (Dauer-) Befristungen 

bedeutet für die Beschäftigten, dass sie 

keine Planungssicherheit für sich und ihre 

Familien haben, mangelnde Perspektiven 

und Angst vor einer jederzeitigen Aus-

tauschbarkeit. Eine weitere Folgeer-

scheinung besteht in der zunehmenden 

Arbeitsverdichtung und führt somit zu einer 

steigenden psychischen Belastung der 

Beschäftigten. Dass teilweise rund ein 

Drittel der Arbeitsverhältnisse über die 

Befristung entsichert wurden, ist für ver.di 

ein unhaltbarer Zustand. 

 

Wir fordern die Arbeit wieder sicherer zu 

machen, zu entfristen und für die Menschen 

wieder Planungssicherheit und damit 

bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
(Von: Atilla Aydinogullari, Bund und Länder Journal 1/2013) 
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ver.di fordert: Schluss mit befristeten 
Arbeitsverträgen bei Bundesbehörden!  

 


