
  

 

Lohndumping durch Leiharbeit 

– die vom DGB Bayern in Auf-

trag gegebene Studie „Leihar-

beit in Bayern – Unreguliert, 

Unterbezahlt, Unsicher“ be-

legt: Das Ausmaß der Leihar-

beit und die Benachteiligung 

der Leiharbeiter sind noch gra-

vierender als angenommen. 

Dr. Hermann Biehler (IMU In-

stitut) hat für den DGB Bayern 

herausgefunden, dass Leihar-

beiter in Bayern im Schnitt nur 

halb so viel Lohn erhalten wie 

regulär Beschäftigte. Vier von 

fünf Leiharbeitern arbeiten für 

Niedriglöhne unter der Schwel-

le von 1870 € brutto. Leihar-

beiter sind 7-mal häufiger 

Hartz-IV-Aufstocker als andere 

sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte. Das kostet den 

Steuerzahler allein in Bayern 

rund 70 Mio € im Jahr. So 

subventioniert der Staat die 

schlimmsten Praktiken in der 

Leiharbeit. 

 
Arbeitnehmer 
zweiter Klasse 

Die systematische Schlechter-

stellung von Leiharbeitern of-

fenbart: Durch Leiharbeit soll 

ein zweites, niedrigeres Ent-

lohnungsniveau geschaffen 

und ein Arbeitnehmer zweiter 

Klasse etabliert werden. Leih-

arbeiter haben weniger Ur-

laub, keinen wirksamen Kün-

digungsschutz und keinerlei 

vertragliche Ansprüche gegen-

über der Firma, die Tag für Tag 

von ihrer Arbeitskraft profitiert. 

So arbeiten und leben Leihar-

beiter in ständiger Unsicher-

heit. 

 
Leiharbeit zerstört Jobs 

Im Zuge der Wirtschaftskrise 

2008/09 hat jeder dritte Leih-

arbeiter seinen Job verloren. 

Mittlerweile ist nicht nur ihre 

Gesamtzahl, sondern vor allem 

auch ihr Anteil an allen sozial-

versicherungspflichtig Beschäf-

tigten in Bayern aber bereits 

über das Niveau vor der Krise 

geklettert. Das heißt: Neue 

Jobs entstehen vor allem in der 

Leiharbeit, und Leiharbeit ver-

drängt reguläre Arbeitsplätze. 

So werden die Arbeitnehmer 

um ihren verdienten Anteil am 

Wirtschaftsaufschwung betro-

gen. 

Die von den Befürwortern der 

Leiharbeit viel beschworene 

Brückenfunktion in reguläre 

Nicht nur die Arbeitgeberver-

bände, sondern auch ihre par-

teipolitischen Handlanger prei-

sen Leiharbeit entgegen der 

Fakten aus der DGB-Studie ger-

ne als flexible Beschäftigungs-

form. Ist das ein Wunder, wenn 

man weiß, dass aus dem Ar-

beitgeberlager Millionenspen-

den an die eine und andere 

bayerische Partei fließen? 

Tatsächlich haben die allermeis-

ten Leiharbeitsfirmen ihre ganz 

eigene Definition von Flexibili-

tät. Denn läuft die Wirtschaft 

mal nicht so rund, dann sind die 

eigenen Leute die ersten, die 

wieder in die Arbeits- und Per-

spektivlosigkeit entlassen wer-

den. Obwohl auch Leiharbeits-

firmen Kurzarbeit hätten nutzen 

können, entschieden sie sich 

während der Wirtschaftskrise 

meist dazu, ihre Beschäftigten 

rasch zu feuern. 

Der DGB Bayern veranstaltet ei-

ne Fachkonferenz zum Thema 

Leiharbeit. Dort werden auch 

Praxisbeispiele aus Betrieben 

eine zentrale Rolle spielen. 

 
Fachkonferenz 
„Leiharbeit in Bayern“ 
18.02.2011, 10 Uhr, 
München, 
Gewerkschaftshaus. 
Programm und Anmeldung: 
www.bayern.dgb.de 
 

Studie: Leiharbeiter kriegen nur die Hälfte 

Arbeit wird von der DGB-

Studie ins Reich der Fabeln 

verwiesen. Denn ältere Arbeit-

nehmer haben in der Leihar-

beit sogar noch schlechtere 

Beschäftigungschancen. Ihr 

Anteil an allen Leiharbeitern ist 

deutlich geringer als ihr Anteil 

an allen sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten. Durch 

Leiharbeit werden Ältere also 

noch stärker vom Arbeitsmarkt 

verdrängt. 

Umgekehrt ist es bei der Ju-

gend: Mehr als jeder fünfte 

Leiharbeiter in Bayern ist jün-

ger als 25. Leiharbeit versperrt 

der Jugend den Zugang zum 

regulären Arbeitsmarkt. 

 
Gleicher Lohn ab Tag 1 

Um diesen Missbrauch der 

Leiharbeit zu stoppen, fordert 

der DGB gleichen Lohn für 

gleiche Arbeit vom ersten Tag 
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der Beschäftigung an. Nur 

so kann eine gesetzliche 

Equal-Pay-Regelung vor 

Tricksereien der Arbeitge-

ber durch noch kürzere 

Einsatzzeiten der Leiharbei-

ter geschützt werden. 

Ein Mindestlohn von 

8,50 € für die verleihfreien 

Zeiten ist ebenso nötig wie 

ein Verbot von Dauer-

einsätzen von Leiharbei-

tern. 
 
Download Report 
„Leiharbeit in Bayern“: 
www.bayern.dgb.de 
 


