
SPD-Chef Kurt Beck,
Kanzlerin Angela Merkel
Das Wahl-Wettrennen ist
eröffnet: Wer ist „nah bei
den Leuten“ (SPD) – und
was ist „besser für die
Menschen“ (CDU)? ?GuteArbeit? Es war Franz Mün-

tefering, ausgerechnet, der in
den Senkel gestellte Arbeits-
minister, der auf dem SPD-
Parteitag in Hamburg eine

Rede hielt, die das Land verändern wird.
Müntefering lobte Wettbewerb, Handel,
Globalisierung – und wies am Ende darauf
hin, dass Niedriglöhner die Moderne als
Verlustgeschäft empfinden. Der Auf-
schwung komme eben nicht bei allen an,
sagte Müntefering und forderte „gutes Geld
für guteArbeit“. Es war, als hätte die Sozial-
demokratie gerade ihre Stammwähler-
schaft entdeckt: das Proletariat.
Die SPD ist damit erstmals seit 2003

wieder in der politischen Offensive. Man
kann ihr einen Schwenkvorwerfen, ein Ru-
ckeln nach links, die Abkehr von derAgen-
da 2010. Man kann aber auch anerkennen,
dass sie seit ihrem Jahrestreffen dieAgenda
2009 bestimmt, den Fahrplan der großen
Koalition Richtung Bundestagswahl: Die
SPD hat die soziale Frage in die Koalitions-
runde geholt, den „kleinen Mann“ an den
Kabinettstisch befohlen. Und die Union
wird sich ihm stellen müssen.

Politik+
Weltwirtschaft

Gutes Geld für gute Arbeit? Die SPD hat die soziale
Frage in die Koalitionsrunde geholt, Moral und Anstand

an den Kabinettstisch befohlen. WirtschaftsWoche-
Chefreporter Dieter Schnaas über den Umschwung
in Berlin und den Aufschwung der Niedriglohnfrage.

Natürlich, die SPD betreibt Mon-Chéri-
Politik. Sie verspricht süße Geschenke,
mehr Geld, weniger Hartz, sie formuliert
Sätze, dieAbstiegsängste wecken, nichtAuf-
stiegshoffnungen, die Staatsgläubigkeit aus-
drücken, nicht Marktvertrauen. Und doch
argumentiert sie gewissermaßen übervolks-
parteilich. „Gute Arbeit.“ „Faire Löhne.“
Wer kann dazu schon „Nein“ sagen?

„Nah bei den Leuten“ sein will die SPD.
Das hat Folgen. Erstens: Es wird eng für
Oskar Lafontaine und Gregor Gysi. Wer
sich künftig alsVerlierer derGlobalisierung
betrachtet, demKapitalismusmisstraut und
auf die Zukunft eines umfassenden Wohl-
fahrtsstaates setzt, hat in der SPD eine
Wahlalternative. Zweitens: Die Politik wird
nationalmoralisch. Das Comeback der Me-
lancholie in Zeiten des Aufschwungs ist ei-
ne Reaktion auf die liberale Erzählung der
Globalisierung als tragische Unvermeid-
lichkeit: Die SPD erntet die Angst, die die
Union imWahljahr 2005 säte. Liberale sind
künftig gezwungen, ihre freihändlerischen
und marktwirtschaftlichen Argumente
nicht nur formalökonomisch zutreffend zu

formulieren, sondern auch als „besser für
die Menschen“ (CDU-Slogan) zu schärfen.
Drittens: Die SPD setzt auf eine Min-

derheit. Geringverdiener, Leiharbeiter,
Scheinselbstständige sind Teil der deut-
schenWirklichkeit, sie prägen sie nicht. Der
Aufschwung hat die Zahl der Arbeitslosen
unter 3,5 Millionen gedrückt, 600 000
Menschen eine sozialversicherungspflichti-
ge Stelle beschert, den meisten höhere Ein-
kommen, dem Süden fast Vollbeschäfti-
gung. Viertens: Die SPD rechnet mit einer
„solidarischen Mehrheit“ (SPD-Chef Kurt
Beck), das heißt mit Stimmen aus der bür-
gerlich-konservativen Anstands-Mitte, die
von der Globalisierung verunsichert ist, des
„flexiblen Kapitalismus“ müde, die sich in-
nerlich auflehnt gegen die Beschleunigun-
gen und Mobilitätsimperative der Moder-
ne, die sich fürchtet vor Einkommenseinbu-
ßen und sozialemAbstieg, die es satt ist, ihr
eigener Lebensunternehmer sein zu sollen,
ständig dabei, sich zu optimieren und anzu-
bieten auf einem zunehmend liquiden Ar-
beitsmarkt (siehe Interview Seite 32).
Kurz: Die SPD spricht Menschen an,

die sich nach dem sehnen,was Soziologen»

Kleiner Mann,
was nun
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Sabine Marx

GELD oder LEBEN: Sabine
Marx, 43, will sich nicht bekla-
gen; als Angestellte und
Betriebsrätin bei Infineon
verdient sie rund 1700 Euro
brutto. Ihre Kolleginnen, für
die sie sich stark macht,
hätten für die gleiche Arbeit
den gleichen Lohn verdient,
sagt sie. Nur kriegen sie ihn
nicht. Als Angestellte einer
Zeitarbeitsfirma erhalten
sie rund 500 Euro weniger.

FREIHEIT oder ZWANG:
„Ich komme mir verhöhnt und
ausgenutzt vor“, sagt eine
Zeitarbeiterin, die bereits seit
fünf Jahren auf eine
Festanstellung hofft.

INFINEON

Niedriglöhne vor allem im Osten
Anteil derjenigen an allen Arbeitnehmern, die den

folgenden Stundenlohn verdienen*

Neue Verhältnisse

Die atypische Beschäftigung nimmt zu
Anteile an der betrieblichen Gesamtbeschäftigung*

Teilzeit

freie Mitarbeit

Praktikanten

Leiharbeit

Befristete
Beschäftigung

Geringfügig Beschäf-
tigte und Sonstige

25,2
21,8

2006
2005

11,9
11,2

6,4
6,1

1,5
1,0

1,9
1,8

1,8
2,7

1

6

3

12

5

32

16

6

4

22

7

5

Ostdeutschland

Westdeutschland

Deutschland

* in Prozent; Quelle: IAB-Betriebspanel, hochgerechnete Werte

Seit 2006 werden Aus-
hilfen nicht mehr erfasst.

* in Prozent, Vollzeit; Quelle: DIW (Berlin, 2007)

Weniger
als 4,50 €

Weniger
als 6 €

Weniger
als 7 €

Weniger
als 7,50 €

Weniger
als 8 €
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res übrig?“, „Es grenzt an Sklaverei“ und:
„Wir sind Sozialfälle, ob wir arbeiten oder
nicht“. Es gebe „nichts Menschliches“ im
Umgang des Konzerns mit ihnen, man ha-
be „kein Privatleben, keine Zeit für die Kin-
der, kein Geld für die Rente“, man müsse
„24 Stunden für McDonald’s da sein“, das
ganze Leben drehe sich um nichts als die
Arbeit, und „das alles für 6 Euro, 47 Cent“.
Nicht mal mehr zu arbeiten sei erlaubt,

sagen die vier Frauen, obwohl sie es gerne
täten, um sich mal was anderes leisten zu
können als immer nur Aldi, Lidl, Kik und
Takko. Bei McDonald’s aber seien 20 bis 30
Wochenstunden die Regel, die Stundenplä-
ne lassen sich mit Teilzeitkräften flexibler
gestalten. „Aufschwung?“, fragen Sabine
Brehmer, Asta Minkwitz, Regina Seiche
und Ulrike Stadler: „Nicht mit uns.“

Tatsächlich kann von einemAufschwung
des Arbeitsmarktes im Niedriglohnsektor
nur insofern die Rede sein, als sich die Ge-
meinde der Geringverdiener stetig vergrö-
ßert: Der Aufschwung ist, zumindest teil-
weise, ein Aufschwung in die prekäre Be-
schäftigung hinein (siehe Grafiken). Der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-

geberverbände (BDA) zufolge arbeiten 1,7
Millionen Vollzeitbeschäftigte für weniger
als sieben Euro die Stunde; rechnet man
Teilzeitbeschäftigte mit ein, gehen nachAn-
gaben des Instituts für Arbeit und Technik
(IAT) 4,6 Millionen Menschen für einen
Lohn arbeiten, der unterhalb des von der
SPD vorgeschlagenen Mindestlohnes (7,50
Euro) liegt. 1,2 Millionen Menschen, 15
Prozent mehr als noch vor zwei Jahren, sto-

cken nach Angaben der Bundesagentur für
Arbeit (BA) ihr Gehalt auf Hartz IV auf.
Knapp fünf Millionen Menschen sind ge-
ringfügig beschäftigt, mehr als 650000 ha-
ben als Leiharbeiter eine Anstellung – dop-
pelt so viele wie vor drei Jahren.
Schwererwiegt, dass „der Niedriglohn-

sektor fürviele zur Niedriglohnfalle“werde,
schreibt das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB): Die soziale Mobili-
tät der Geringverdiener ist eingeschränkt,
nur eine Minderheit schafft den Aufstieg.
Und die Chancen der Niedriglöhner, dem
Teufelskreis aus Armut, Arbeitslosigkeit
und prekärer Beschäftigung zu entkom-
men, sind schlechter denn je: Während
Deutschland in einer 1996 veröffentlichen
OECD-Studie bei der sozialen Mobilität
noch im EU-Durchschnitt lag, bildete es
2004, bei einer vergleichbaren Studie für
zwölf EU-Staaten, das Schlusslicht.
Keine Perspektive zu haben, keine

Hoffnung auf Besserung, keine materiellen
Reserven und kein psychisches Ruhekissen
– das ist es, was die Schwebelage eines pre-
kär Beschäftigten von der eines flexiblen
Angestellten oder Selbstständigen unter-
scheidet. Was Managern und Ingenieuren
neue Optionen eröffnet, die Chance zu
mehr Selbstbestimmung und abwechs-
lungsreicher Arbeit; was Wissenschaftlern
offensteht, eine Welt der projektbezogenen
Arbeitsmöglichkeiten; was eine kulturkriti-
sche Künstler-Boheme tut, um dem Diktat
des Dienstes nach Vorschrift zu entkom-
men – das alles wird von Menschen mit
kleineren ökonomischen Ressourcen, von
Köchen und Kellnern, Putzfrauen, Wach-
männern, Telefonisten, Verkäuferinnen als
Hohn, als faule Freiheit zu Risiko und
Zwang empfunden.

Sicher, auch Studienabgänger müssen
sich durch Praktika nach oben dienen. Na-
türlich, auch Ärzte haben Zeitverträge. »
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ein „Normarbeitsverhältnis“ nennen. Die
Einkommen und Beschäftigungssicherheit
von Marktrisiken entkoppelt wissen wollen.
Die individuelle Autonomiegewinne als Af-
firmation von Risiko ablehnen. Die ihr Le-
ben zu planen wünschen. Das Zauberwort
heißt „Flexicurity“ – und ist bereits Teil der
„Europäischen Beschäftigungsstrategie“.
Darin fordert die EU-Kommission die Mit-
gliedstaaten auf, „Flexibilität und Beschäfti-
gungssicherheit in ein ausgewogenes Ver-
hältnis zu bringen“. Wer aber soll heutzuta-
ge Beschäftigungssicherheit genießen?
Wem ist von staatlicher Seite zu helfen –
und wem nicht? Wessen Arbeitsverhältnis
ist prekär – und wessen bloß flexibel?

6 Euro, 47 Cent. Das sind 28 Cent weni-
ger, als die Kolleginnen ohne Gewerk-
schaftsausweis, aber 52 Cent mehr, als viele
andere verdienen bei McDonald’s in Ost-
deutschland. Sabine Brehmer, Asta Mink-
witz, Regina Seiche und Ulrike Stadler ha-
ben dafür ihren Job riskiert. Sie seien be-
spitzelt worden und bedroht, unter Druck
gesetzt und abgemahnt, aber „wir haben zu-
sammengehalten und den Betriebsrat ge-
gründet“. Seither herrscht so etwas wie

Normalität im Schnellrestaurant Hohen-
warsleben an derA 2 nahe Magdeburg.
Normalität, sagen die vier Frauen, das

heißt zum Beispiel, dass sie nicht mehr
beim Restaurantleiter antanzen müssen,
wenn sie krank sind. Dass der Restaurant-
leiter sie nicht mehr ins Büro bittet, den
Krankenschein auf denTisch legt, daneben
einen Urlaubsantrag und ein Kündigungs-
schreiben. Und dass er dann nicht mehr
sagt: „So, und jetzt suchen Sie sich mal den
richtigen Zettel aus.“
Normalität, sagen die Frauen, das heißt,

dass niemand mehr sein „Manko-Geld“ ein
bisschen plötzlich, persönlich und in bar
bezahlen muss, wenn in der Kasse ein paar
Euro fehlen. Dass der Chef einen Monats-
plan aufstellt mit einem freienWochenende
und täglich wechselndenArbeitszeiten, ges-
tern ab 21.30 Uhr, heute ab 14.30 Uhr, mor-
gen ab 9.30 Uhr – „und wehe, du kannst
nicht“. Und dass man sich eine Abmah-
nung einhandelt, wenn man es trotzdem
versäumt, denTestkäufer anzulächeln.
Sabine Brehmer arbeitet bereits sieben

Jahre bei McDonald’s, Asta Minkwitz
neun, Ulrike Stadler 13, Regina Seiche 14.
Sie sagen Sätze wie: „Was bleibt uns ande-

Ulrike Stadler, Regina Seiche, Asta Minkwitz, Sabine Brehmer

GELD oder LEBEN: „Zusammen um den Esstisch sitzen wir nie“,
sagt Ulrike Stadler, 43, „nicht mal das kann ich den Kindern bieten.“
Urlaub, Kino, Restaurant – „das kennen wir nicht“, sagt Regina Seiche,
41.Altersvorsorge? „Nicht dran zu denken“, meint Asta Minkwitz, 45.
FREIHEIT oder ZWANG: „Wir verdienen zu wenig zum Leben, zu viel
zum Sterben“ sagt Sabine Brehmer, 39, und: „Es ist kein schönes Ge-
fühl, jeden Monat zum Amt zu gehen und auf Hartz IV aufzustocken.“

McDONALD'S
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Wohl wahr, auch Juristen schlagen sich mit
1500 Euro durchs Leben. Der entscheiden-
de Unterschied ist, dass sie bei der Erledi-
gung ihrer Arbeit (auch) Autonomie und
Selbstentfaltung, Professionalität und Erfül-
lung empfinden und sich stets von derHoff-
nung nähren können, ihre Situation werde
sich in absehbarer Zeit ändern.
Das Subproletariat hingegen ver-

schleißt mit der anhaltenden Dauer seiner
existenziellen Unsicherheit seine materiel-
len und qualifikatorischen Ressourcen,weil
sein „berufliches Dasein unter dem Stern
des Zufälligen undWillkürlichen“ steht,wie
der französische Soziologe Pierre Bourdieu
schrieb: Das ganze Leben sei der Sorge um
den Erhalt des Arbeitsplatzes gewidmet, so
„widerwärtig er auch sein mag“.

Widerwärtig findet Sabine Marx ihren
Job bei Infineon in Dresden nicht. Natür-
lich, die Belegschaft habe einiges schlucken
müssen in den vergangenen Jahren, 23 statt
30 Urlaubstage, einen neuen Schicht-
betrieb, zwei Tage von sechs bis sechs, zwei
Nächte von sechs bis sechs, danach vierTa-
ge frei und wieder von vorn...: „Familie,
Freizeit, Kino, Sport, das alles kannste kni-
cken.“ Und doch: Sabine Marx verdient
ganz gut bei Infineon, rund
1700 Euro, kein Grund zur Kla-
ge also: „Ich stehe ja schließlich
noch auf dem Lohnzettel bei In-
fineon.“

Jeder fünfte bis sechste Arbeiter in der
Produktion tut es nicht, ist ausgeliehen von
einer Zeitarbeitsfirma, im Wartestand seit
vielen Jahren. Cornelia* zum Beispiel hat
nach zweimal zwei Jahren befristeter Be-
schäftigung bei den Unternehmen Infineon
und Qimonda vor gut einem Jahr bei der
DIS AG anheuern müssen; seither verdient
sie nicht mehr 13,5-mal 1700 Euro brutto,
sondern zwölfmal 1300. Auch ihre Schicht-
zulage fällt geringer aus, ihr Urlaub sum-
miert sich auf 18 Tage. 6000 bis 7000 Euro
im Jahr, schätzt Cornelia, hat sie weniger als
früher zur Verfügung. Die Altersvorsorge
hat sie stillgelegt, den Zweitwagen abge-
schafft, sich Restaurantbesuche verboten:
„So komme ich Monat für Monat bei plus
minus null raus.“
Daniel* arbeitet bereits seit zwei Jahren

bei einerZeitarbeitsfirma. Er ist wie Corne-
lia schon in den Fünfzigern, hat als Jurist
früher gut verdient, im Bankgewerbe, Tarif-
gruppe 8, rund 2600 Euro netto. Die Leih-
arbeitsfirma bot ihm zunächst 8,30 Euro
die Stunde, „da gibt’s nichts zu diskutieren
– man macht es oder man lässt’s.“ Daniel
macht’s,vor allem der Sozialbeiträgewegen
und derdrohenden Rentenabschläge – und
er macht sich „so klein wie möglich, damit

ich nicht auffalle und meinen
Vertrag noch ein-, zweimal um
ein halbes Jahr verlängert krie-
ge“. Als „Angestellter zweiter
Klasse“ fühle er sich in der

Bank, die rund ein Fünftel ihrer Belegschaft
ausleiht – und als einer, der auf die Frage,
wie es gehe, nur noch antworten könne:
weiter, irgendwie.
Weiter, weiter, irgendwie – „geradezu

paradox wurzelt die Attraktivität prekärer
Arbeit in der Möglichkeit ihrer Überwin-
dung“, schreibt Klaus Dörre, Soziologe an
derUniversität Jena. DieAngst vor Beschäf-
tigungsverlust und einem unruhigen Le-
bensabend führe bei atypisch Beschäftigten
dazu, dass sie ihre individuellenAnsprüche
an Einkommen,Arbeitsschutz und Renten-
niveau systematisch senken. Ihre Beschei-
denheit ist keine Zier, sondern alternativlo-
ses Ertragen, stillesVerhalten – in der Hoff-
nung auf ein festes Anstellungsverhältnis.
Cornelia und Daniel haben die Hoff-

nung aufgegeben. Erst wurde ihnen weis-
gemacht, die Zeitarbeit habe eine Brücken-
funktion in die reguläre Beschäftigung hi-
nein und helfe Unternehmen, Produktions-
spitzen aufzufangen; jetzt machen sie die
Erfahrung, „dass das Instrument wohl auch
dazu dient, ältere Beschäftigte teuer aus-
zumustern und billigwiederzuverwenden“.

Die gesellschaftlichen Kosten einer
Politik, die die Permanenz vieler Leih-
arbeitsverhältnisse leugnet und prekär Be-
schäftigte sich selbst überlässt, sind be-
trächtlich:Wer sich angesichts eines immer

noch sehr dicht geknüpften sozialen Netzes
abrackert, dabei aber feststellen muss, dass
Leistung sich nicht lohnt, der wendet sich
von der Politik ab, treibt in die Resignation,
fühlt sich abgestellt, nicht angestellt – und
setzt sich obendrein dem Spott derer aus,
die Transfers empfangen und nebenher ein
bisschen schwarz arbeiten. Noch höher
sind die volkswirtschaftlichen Kosten: Pre-
kär Beschäftigte können sich nicht um die
Erziehung ihrer Kinder kümmern, kein
Wohneigentum erwerben, sie ernähren
sich oft schlechter als der Durchschnitt, sie
sind gesundheitlich anfällig, vor allem aber
können sie nicht für ihr Alter vorsorgen.
Wer Niedriglöhnern heute keine Hilfe zur
Selbsthilfe anbietet, darf sich morgen nicht
wundern, wenn er es mit Bittstellern zu tun
haben wird. Insofern ist die SPD nicht
links, nur weil sie die soziale Karte spielt:
Das Thema geht uns alle an.
Die Gleichung „Geht es derWirtschaft

gut, geht es den Menschen gut“, stammt
von Ludwig Erhard – und sie ist überholt.
Sie wird von der Union heute übersetzt mit
„Sozial ist, was Arbeit schafft“, doch auch
das stimmt längst nicht mehr. Der Konkur-
renzkampf auf dem Niedriglohnsektor ist
international, und weil die Tarifpartner ihn
nicht in den Griff bekommen, weil die Ar-
beitgeber die Lohndrift dulden und die Ge-
werkschaften sich ihrer Realität viel zu lan-
ge versperrt haben, ist eine gesetzliche Lö-
sung geboten.
Das Problem ist, dass sich die beiden

Volksparteien im großkoalitionären Klein-
krieg waffenstarrend gegenüberstehen, die
SPD, die den Unternehmen die Kosten für
das Reservoir derNiedriglöhner aufbürden
möchte, und die Union, die das Konzept
der Gehaltssubventionierung verfolgt. Die
mögliche Lösung wäre ein regional diffe-
renzierter Sockellohn, der einerseits die Un-
ternehmen verlässlich in die Pflicht nimmt

– und der andererseits vom Staat (auf etwas
mehr als Hartz IV) aufgestockt wird. Eine
solche Lösung wäre nicht nur ökonomisch
tragbar, sie wirkte auch gesellschaftlich pa-
zifizierend.

Die anderen aber, die die Wahl haben,
die sich flexibel fühlen, nicht bedroht, die
ihr Leben als frei empfinden, nicht als ris-
kant, die wollen nicht umsorgt werden,
schon gar nicht von der Politik, die sollen
und die wollen sehen, wo sie bleiben – „ist
doch Ehrensache“, sagt Lars Hubrich. 1500
Euro netto verdient der Filmemacher im
Schnitt, und „na klar, irgendwann sollen es
mal mehrwerden“. Es spreche nichts gegen
eine Festanstellung, sagt Hubrich, viel da-
für, sein eigener Herr zu sein, „aber mal se-
hen, mit Kind und Familie sieht man das
bestimmt anders, irgendwann“.
Sven* hat sich eine Liste gemacht, links

Haben, rechts Soll. Er ist freier Übersetzer,
Spanisch und Englisch, meist Fachliteratur,
er verlangt 23 Euro die Stunde von den
zwei, drei Büros, die er beliefert, „es könnte
mehr sein, aber ich bin nun mal der Letzte
in der Verwertungskette“. Auf der Haben-
seite steht: „freie Tageseinteilung“, „flexib-
ler Arbeitsort“, „lange Urlaube“. Auf der
Sollseite steht: „soziale Kontakte“, „Zah-
lungsmoral“ und „Altersvorsorge“. Im Mo-
ment würde er mehr Vorteile sehen als
Nachteile, sagt Sven, der nahe Köln lebt
und in Australien überwintert: „Mehr als
meinen Laptop brauche ich ja nicht.“
Marco Ullrich schließlich, der ist das,

was die Politik in Berlin sich noch gar nicht
vorzustellen vermag: ein linker Neolibera-
ler. 16 bis 20 Euroverdient er pro Stunde in
einem Berliner Architekturbüro, „cooles
Geld für selbstbestimmte Arbeit“. Nach ge-
werkschaftlicher Definition ist auch Marco
Ullrich prekär beschäftigt. Er selbstwill sich
„möglichst lange davor schützen, nur aus
Gründen des Geldes dahin zu kommen, es
nach einem geregelten Feierabend auch
ausgeben zu müssen“. Auch aus solchen
Leuten ist Deutschland geschnitzt. Die ru-
fen nicht nach der SPD. Sondern danach,
in Ruhe gelassen zu werden. »

dieter.schnaas@wiwo.de

Marco Ullrich

GELD oder LEBEN: Rentenversichert ist Marco Ullrich, 33,
nicht, „darüber mache ich mir noch keine Gedanken“.
Sein Stundenlohn als Freelancer: 16 bis 20 Euro. Die Miete
zahlt seine Freundin, die ist auch Architektin, seit Kurzem
fest angestellt. Die beiden Kinder? „Naja, die kosten ja
erst mal fast nichts.“

FREIHEIT oder ZWANG: „Ich möchte mich nicht in eine
finanzielle Gegend beamen, in der ich mich nicht aufhal-
ten will“, sagt Ullrich, und: „Wenn man viel Geld hat,
fühlt man sich sicher auch gezwungen, es auszugeben.“

ARCHITEKT

Lars Hubrich

GELD oder LEBEN: 60 Quadratmeter
Berliner Altbau mit Balkon für 300 Euro:
ein Hauptstadttraum. Da reichen
auch 1500 Euro netto im Monat weit.

FREIHEIT oder ZWANG: Urlaub?
Fehlanzeige. „Macht aber nichts“, sagt
Hubrich, 33, „ich kann arbeiten, wann
ich will.“ Ein prekäres Leben? „Ach was,
mein Dasein ist ganz ungefährlich.“

FILMEMACHER
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Mehr zur Jobsituation
in Deutschland unter
wiwo.de/arbeitsmarkt * Namen von der Redaktion geändert


