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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Leiharbeit boomt. Das heißt zugleich: Lohndumping boomt. Der Wirtschaftsaufschwung 

findet auf dem Rücken vieler Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen statt, die unreguliert, 

unterbezahlt und unsicher beschäftigt sind. 

 

Leiharbeit begrenzt sich nicht mehr auf den Einsatz in der Industrie. Sondern Leiharbeit 

wächst dramatisch z.B. in der Altenpflege, bei den Banken, den Flughafen-Bodendiensten, 

der Gebäudereinigung, im Handel, in den Krankenhäusern und Zeitungsredaktionen. 

 

Leiharbeitnehmer sind Arbeitnehmer zweiter Klasse: 

• Sie erhalten für exakt die gleichen Tätigkeiten deutlich weniger Lohn als ihre 

Kolleginnen und Kollegen in Festanstellung, sie bekommen weniger Weihnachts- und 

Urlaubsgeld und haben bis zu sechs Tage weniger Urlaub als regulär Beschäftigte. 

• Leiharbeiter können von heute auf morgen von ihrem Arbeitsplatz entfernt werden – 

ohne Kündigungsfrist, ohne Abfindung. 

• Leiharbeiter werden in der Regel nur für die Dauer eines Verleiheinsatzes von ihrer 

Zeitarbeitsfirma eingestellt. So geraten Leiharbeiter in eine Endlosschleife aus 

kurzzeitigen Arbeitseinsätzen und Arbeitslosigkeit. 

• Leiharbeiter besitzen keinerlei vertragliche Ansprüche gegenüber der Firma, die Tag 

für Tag ihre Arbeitskraft nutzt und von ihr profitiert. 

 

Leiharbeiter werden meistens nicht bei der Bemessung der Anzahl von 

Betriebsratsmandaten mitgezählt. Durch eine hohe Anzahl von Leiharbeitern versuchen 

Unternehmen die Mitbestimmung zu schwächen. 

 

Studie Leiharbeit in Bayern: Unreguliert – Unterbezahlt – Unsicher 

Eine Entscheidung des Gesetzgebers zur Leiharbeit steht unmittelbar bevor, - entweder im 

Hartz-IV-Vermittlungsausschuss oder im März, wenn die Bundesregierung endlich die EU-

Richtlinie zur Leiharbeit in nationales Gesetz umsetzen muss. Aus diesem Anlass hat der 

DGB Bayern beim IMU Institut eine Studie zur Situation der Leiharbeit in Bayern in Auftrag 

gegeben. Dr. Hermann Biehler hat auf der Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit 

und des Statistischen Landesamtes Bayern eigene Berechnungen und Analysen angestellt. 

Herausgekommen sind neue Erkenntnisse über die Leiharbeit in Bayern. Insgesamt lässt 

sich sagen: Das Ausmaß der Leiharbeit und die Benachteiligung der Leiharbeiter sind noch 

gravierender als bisher angenommen. 
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Die vollständige Studie finden Sie in ihrer Pressemappe, einige der zentralen Ergebnisse 

darf ich im Folgenden kurz vorstellen. 

 

Der Untertitel des Reports beschreibt treffend die Lage: Unreguliert – Unterbezahlt – 

Unsicher. 

 

Wir haben herausgefunden: Leiharbeiter in Bayern erhalten im Schnitt nur halb so viel Lohn 

wie regulär Beschäftigte. In der Spitze liegt die Lohndifferenz bei 60 %. 

Dabei sind zwei Effekte zu unterscheiden, ein Einkommenseffekt und ein Struktureffekt. Der 

Einkommenseffekt besagt, dass in jeweils gleichen Leistungsgruppen Leiharbeitskräfte 

schlechter bezahlt werden als der Durchschnitt der Beschäftigten. Der Struktureffekt gibt 

wieder, dass sich Leiharbeitskräfte sehr viel häufiger in niedrigeren Leistungsgruppen finden. 

Wir müssen davon ausgehen, dass Leiharbeiter in großem Stil schlechter eingruppiert 

werden als es ihrem tatsächlichen Qualifikationsniveau entspricht.  

 

Die systematische finanzielle Schlechterstellung von Leiharbeitern zeigt es deutlich: Durch 

Leiharbeit soll ein zweites, niedrigeres Entlohnungsniveau geschaffen und ein Arbeitnehmer 

zweiter Klasse etabliert werden. Der DGB Bayern wird dies auch weiterhin mit aller Macht 

bekämpfen! 

 

Die Niedriglohnschwelle in Westdeutschland liegt bei 1.870 € brutto. Unser Report belegt: 

Vier von fünf Leiharbeitern in Bayern arbeiten für Niedriglöhne unterhalb dieser Schwelle. 

Leiharbeitskräfte sind in Folge der schlechteren Bezahlung etwa siebenmal so häufig wie 

andere sozialversicherungspflichtig Beschäftigte auf zusätzliche staatliche 

Transferleistungen angewiesen. Der Staat muss ihr Gehalt mit Hartz IV aufstocken. Allein für 

die Leiharbeitnehmer in Bayern kostet das die Steuerzahler etwa 70 Mio. Euro pro Jahr 

(bundesweit etwa 500 Mio. Euro) Der Staat und die Bundesagentur für Arbeit 

subventionieren die schlimmsten Praktiken der Leiharbeit. Die Schwarzen Schafe unter den 

Zeitarbeitsfirmen werden mit Geld gefüttert; sie sollten stattdessen endlich verpflichtet 

werden, ihre Leute ordentlich zu bezahlen. 

 

Weder Brücke in Beschäftigung … 

Wenn Arbeitgeber versuchen, sich und anderen die Leiharbeit schönzureden, dann nutzen 

sie gerne das Bild einer Brücke, die in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis führt. 

Ein schönes Bild, der Wahrheitsgehalt tendiert aber gegen Null. 

Unsere Studie ergibt keinen Anhaltspunkt für eine wie auch immer geartete Brückenfunktion 

der Leiharbeit, es tut sich vielmehr ein tiefer Abgrund auf.  
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Ältere Arbeitnehmer werden ohnehin schon vom Arbeitsmarkt gedrängt. In der Leiharbeit 

haben sie sogar noch schlechtere Beschäftigungschancen. Der Anteil der Arbeitnehmer über 

50 an allen Leiharbeitern ist deutlich geringer als ihr Anteil an allen 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 

 

Junge Arbeitnehmer hingegen sind unter Leiharbeitern deutlich überrepräsentiert. Mehr als 

jeder fünfte Leiharbeiter in Bayern ist jünger als 25 Jahre. Leiharbeit stellt für sie einen Filter 

am Arbeitsmarkt dar. Eine erkennbare Perspektive ist mit der Leiharbeit nicht verbunden. 

Wir wissen, dass junge Beschäftigte insgesamt von allen Formen prekärer und atypischer 

Beschäftigung am stärksten betroffen sind. Der Jugend wird so von Anfang an ein Leben in 

beruflicher und finanzieller Unsicherheit aufgezwungen. 

 

 … noch Jobmotor 

Leiharbeit ist ein ständiges Drohpotenzial. Und Leiharbeit verdrängt reguläre Arbeitsplätze. 

Mittlerweile sind in Bayern die Zahl der Leiharbeiter und auch ihr Anteil an allen 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bereits über das Niveau vor der Krise geklettert. 

Und das obwohl die Wirtschaft brummt wie schon lange nicht mehr. Das ist ein klares Indiz 

dafür, dass normale Arbeit zunehmend durch Leiharbeit verdrängt und ersetzt wird. Gegen 

die Behauptung, Leiharbeit sei ein Jobmotor, spricht auch die Tatsache, dass Leiharbeit in 

Nordbayern stärker ansteigt als in Südbayern, in Südbayern aber die Gesamtzahl der 

Beschäftigten stärker steigt als in Nordbayern. 

 

Der Beschäftigungsanstieg in der Leiharbeit ist in Nordbayern höher als der Anstieg der 

Gesamtbeschäftigung, weshalb sich außerhalb der Leiharbeitsbranche ein 

Arbeitsplatzverlust von über 4.600 Stellen ergibt. In Nordbayern nimmt also die Anzahl der 

direkt beim Einsatzbetrieb beschäftigten Arbeitnehmer ab und die Anzahl der Leiharbeiter zu. 

Das heißt: Leiharbeit schafft in Bayern keine neuen Arbeit, sondern verdrängt reguläre 

Arbeit. 

 

Schleudersitz statt Klebeeffekt  

Den sogenannten Klebeeffekt, also den Verbleib als Stammbeschäftigter im 

Entleihunternehmen, schätzt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 

Bundesagentur für Arbeit (IAB) auf lediglich 15 Prozent, andere Institute gehen von noch 

niedrigeren Werten aus. Und ohne die von Gewerkschaften und Betriebsräten bei den 

Entleihbetrieben erkämpften Besserstellungsvereinbarungen wären die Zahlen noch 

niedriger. 
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Als vor einigen Jahren die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen abgeschafft werden sollten, 

wurde kritisiert, dass ein Klebeeffekt von etwa 25 Prozent viel zu niedrig sei, um die 

Fortführung dieser Maßnahmen zu rechtfertigen. Und heute wird in der Öffentlichkeit eine 

Klebequote von maximal 15 Prozent als Grund für die arbeitsmarktpolitische Bedeutung der 

Leiharbeit angeführt. 

 

Im Durchschnitt werden pro Monat 6,5 Prozent der Leiharbeiter entlassen. Damit ist ihr 

Entlassungsrisiko etwa 10-mal höher als zum Beispiel im Verarbeitenden Gewerbe (Quelle: 

Agentur für Arbeit). 

 

Ein weiteres zentrales Ergebnis der DGB-Bayern-Studie lautet: Leiharbeit hat keine 

stabilisierende Wirkung auf den Arbeitsmarkt. Im Laufe der Wirtschaftskrise 2008/09 wurden 

fast ausschließlich Leiharbeiter arbeitslos. Während in Bayern die Zahl der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne Leiharbeit konstant geblieben ist, wurde im 

gleichen Zeitraum jeder dritte Leiharbeiter in die Arbeitslosigkeit entlassen. 

 

Und das, obwohl schon im November 2008 die Nutzung von Kurzarbeit für Leiharbeitsfirmen 

erleichtert wurde. Diese Chance wurde kaum genutzt. Das belegt, dass die 

Zeitarbeitsbranche überhaupt kein Interesse daran hat, Leiharbeitskräfte dauerhaft zu 

beschäftigen und so eine stabilisierende Funktion am Arbeitsmarkt zu übernehmen. 

Arbeitnehmer in Leiharbeit sind vielmehr eine Manövriermasse, die bei konjunkturellen und 

saisonalen Schwankungen nach Belieben umgeschichtet oder entlassen wird. Die 

Behauptung, Leiharbeit habe eine stabilisierende Funktion, ist ebenso ein Märchen wie die 

angebliche Brückenfunktion. 

 

Zahl der Leiharbeitnehmer in Bayern 

Wie viele Leiharbeiter gibt es denn nun eigentlich in Bayern? Die neueste verfügbare Zahl 

der Bundesagentur für Arbeit (Oktober 2010) nennt die Zahl von 115.000 Leiharbeitnehmern. 

Das sind über 40,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Leiharbeit wächst damit in Bayern 

erheblich schneller als im Bundesdurchschnitt (+ 32,7 Prozent) (Quelle: IW-Zeitarbeitsindex), 

und es gibt deutlich mehr Leiharbeiter als vor der Krise (September 2008: 106.000). 

Tatsächlich müssen wir von sehr viel mehr Leiharbeitnehmern ausgehen. Denn diese 

Statistik berücksichtigt nur die Firmen, deren Hauptgeschäftszweck die 

Arbeitnehmerüberlassung ist. Arbeitnehmerüberlassung z.B. durch konzerninterne 

Verleihfirmen bleibt unberücksichtigt. Datenabgleiche und Berechnungen des IMU Instituts 

ergeben allein dadurch noch einmal 30 Prozent mehr Leiharbeitnehmer in Bayern. Wenn 

man den ungebremsten Anstieg seit Oktober dazurechnet und weitere verdeckte Formen der 
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Leiharbeit – wie grenzüberschreitende Wanderungsbewegungen von Leiharbeitern – 

berücksichtig, dürfte eine Zahl von aktuell etwa 200.000 Leiharbeitern in Bayern realistisch 

sein. 

 

Warum der Leiharbeitnehmer, der z.B. die rechte Tür in ein Auto einbaut, bis zu 60 Prozent 

weniger Gehalt bekommen soll als sein Kollege, der die linke Tür einbaut – das hat noch 

niemand erklären können. Uns sind auch keine Häufungen von Beschwerden über rechte 

Türen bekannt und auch das Fließband läuft nicht langsamer, dort wo Leiharbeitnehmer 

eingesetzt sind. 

 

Es mag gute Gründe für Leiharbeit geben, aber keinen einzigen, Leiharbeiter schlechter zu 

bezahlen oder zu behandeln. Mit diesem Missbrauch der Leiharbeit muss endlich Schluss 

sein! Deshalb fordern wir: 

 

Forderungen des DGB Bayern zur Regulierung der Leiharbeit 

� Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 

Das bedeutet: Gültigkeit der Branchentarifverträge im Entleihbetrieb auch für 

Leiharbeitnehmer vom ersten Tag an; kein Unterlaufen von Tarifverträgen durch den 

„Import“ branchenfremder Tarifverträge; 

� Einen Mindestlohn von 8,50 € für die verleihfreien Zeiten 

� Verhinderung von Lohndumping bei grenzüberschreitender Leiharbeit 

� Ein Verbot zum Einsatz von Leiharbeitnehmern in Betrieben, die bestreikt werden 

� Kein Dauereinsatz von Leiharbeitnehmern in Betrieben und Verwaltungen 

� Mehr Mitbestimmungsrechte der Personal- und Betriebsräte beim Einsatz von Leiharbeit 

� Gleiche Arbeitsbedingungen für Leiharbeitskräfte wie für regulär Beschäftigte. 

Das heißt: 

• Anrecht auf Fort- und Weiterbildung für Leiharbeitskräfte 

• Anrecht auf Urlaub wie in den Entleihunternehmen üblich 

� Regelungen zum Schutz der Leiharbeitskräfte: 

• Wir wollen einen wirksamen Kündigungsschutz in den Zeitarbeitsfirmen und die 

Wiedereinführung des Synchronisationsverbots: Zeitarbeitsfirmen dürfen die 

Beschäftigungsdauer nicht an die Zeiträume des Verleihs der Leiharbeitskräfte 

knüpfen! 

 

Die Politik ist jetzt in der Pflicht und der Verantwortung zu handeln, bevor am 1. Mai 2011 mit 

der vollen EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit noch mehr Lohndumping droht.  
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Ich fordere alle bayerischen Bundestagsabgeordneten auf, nachdrücklich und aufrichtig für 

die gleiche Bezahlung und die gleiche Behandlung von Leiharbeitern einzutreten. Die 

Situation ist zu ernst für parteitaktische Spielereien im Vermittlungsausschuss. 

 

Wir freuen uns, dass Ministerpräsident Seehofer auf die Linie der Gewerkschaften 

eingeschwenkt ist. Jetzt beobachten wir genau, ob er im Vermittlungsausschuss auch 

entsprechend handelt. Horst Seehofer steht im Wort für „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“. 

 

Es ist an Zynismus kaum zu überbieten, wenn Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil nun 

die Positionen seines Vorflüsterers Brossardt von der Vereinigung der Bayerischen 

Wirtschaft nachplappert und als vermeintlichen Kompromiss Equal Pay nach 12 Monaten 

anbietet. Damit wäre niemandem geholfen, denn einen durchgängigen Vertrag über 12 

Monate erhält kein Leiharbeiter. Im Gegenteil: Für über 60 Prozent der Leiharbeiter in 

Bayern dauert ein Einsatz weniger als drei Monate. 

 

Deshalb brauchen wir „Equal Pay“ ab dem ersten Tag der Beschäftigung. Das ist auch nötig, 

um Tricksereien der Unternehmen zu verhindern. Arbeitgeberpräsident Hundt hat mit einer 

schamlosen Unverfrorenheit bereits angekündigt, wie eine verspätet einsetzende Equal-Pay-

Regelung umgangen werden soll: mit noch mehr und noch kürzeren Einsatzzeiten und mit 

direkt aufeinanderfolgenden einzelnen Leihverträgen. 

 

CDU und CSU müssen endlich Handlungsfähigkeit für die Interessen der Arbeitnehmer 

beweisen. Es kann nicht sein, dass sich die Bundeskanzlerin und die mit Abstand größere 

Regierungsfraktion ständig von den Arbeitgebern und ihren parteipolitischen Handlagern auf 

der Nase herumtanzen lassen. 

 

Der DGB Bayern und die bayerischen Gewerkschaften werden weiter mit Nachdruck für die 

Rechte der Leiharbeiter und gegen Lohndumping eintreten. Der DGB Bayern veranstaltet am 

18. Februar eine Konferenz zur Leiharbeit in Bayern. Dort werden unter anderem zahlreiche 

Betriebsräte aus ihrer Praxis und ihrem Umgang mit Leiharbeit berichten. Sie sind alle 

herzlich eingeladen. 

 

Am 24. Februar startet der DGB bundesweit einen Aktionstag unter dem Motto „Arbeit – 

sicher und fair“. Auch in Bayern wird es an diesem Tag betriebliche Aktionen geben. Wo, 

erfahren Sie kurzfristig, aber rechtzeitig. 
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Wir werden nicht locker lassen, bis endlich alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 

Bayern und Deutschland gutes Geld für ihre gute Arbeit bekommen.  


