
 

 

 

 

Pressekonferenz 

DGB Bayern 

31. Januar 2011, München 

 

 

Vorstellung Studie  

„Leiharbeit in Bayern: 

Unreguliert – Unterbezahlt – Unsicher“ 

 

 

Statement Dr. Hermann Biehler 

IMU Institut 

 



 2

Zur Anlage der Studie „Leiharbeit in Bayern“ 

• Zur Erläuterung der Studie möchte ich zunächst darauf hinweisen, dass sich die 

Auswertungen des IMU Instituts ausschließlich auf Daten der Bundesagentur für Arbeit 

und des Statistischen Landesamts Bayern stützen. Ich habe in meiner Untersuchung 

Datenveröffentlichungen aus mehreren Jahren zusammengeführt und eigene 

Berechnungen angestellt, so dass die Entwicklung der Leiharbeit in Bayern auch in 

Details erkennbar wird. Das hat zu Ergebnissen geführt, die in dieser Form für die 

Leiharbeit in Bayern bisher noch nicht vorlagen. 

• Es wurden beide bei der Bundesagentur für Arbeit verfügbaren Datenquellen zur 

Leiharbeit genutzt, die jeweils Vor- und Nachteile aufweisen. 

• Am genauesten sind die Zahlen der Arbeitnehmerüberlassungsstatistik. Hier werden 

– im Prinzip – alle Leiharbeitskräfte erfasst. Der Nachteil ist, dass die 

Leiharbeitskräfte am Hauptsitz der Zeitarbeitsfirma gezählt werden und an die 

zuständige Regionaldirektion der BA gemeldet werden. Dadurch gibt es 

Verzerrungen, wenn man in Analysen nach Bundesländern differenziert, weil z.B. 

Randstad alle Leiharbeiter am Hauptsitz Eschborn, also in Hessen, meldet. 

Regionale Unterscheidungen unterhalb der Länder-Ebene sind überhaupt nicht 

möglich. Die Daten werden außerdem nur zweimal jährlich erhoben. 

• Demgegenüber sind die Daten der Beschäftigungsstatistik im Prinzip monatlich zu 

haben, bei weiterer Detaillierung zumindest quartalsweise. Auch werden die 

Beschäftigten am Arbeitsort gezählt – das ist im Fall der Leiharbeit der Sitz der Filiale 

der Zeitarbeitsfirma. Man kann mit diesen Daten also genauer regional differenzieren. 

Der Nachteil ist, dass in der Branche „Arbeitnehmerüberlassung“ nicht nur 

Leiharbeiter gezählt werden, sondern auch das nicht zum Verleih bestimmte Stamm-

Personal der Zeitarbeitsfirmen. Umgekehrt fallen aber nur die Unternehmen in die 

Branche „Arbeitnehmerüberlassung“, die ausschließlich oder überwiegend 

Arbeitnehmerüberlassung betreiben. Nicht enthalten sind dagegen Unternehmen, die 

Arbeitnehmerüberlassung nur als nachrangige Aktivität ausüben. Dazu kann z.B. die 

konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung zählen. Diese Leiharbeitnehmer werden in 

der Beschäftigungsstatistik nicht erfasst, woraus sich eine Unterschätzung der 

tatsächlichen Leiharbeitnehmeranzahl ergibt.  

Beide gegenläufigen Effekte saldieren sich zum Teil. Letztlich bleibt nach Angaben 

der Bundesagentur für Arbeit bundesweit eine Unterschätzung der 

Leiharbeitnehmeranzahl von 5%. Meine Vergleiche der beiden Statistiken zu jeweils 

gleichen Zeitpunkten zeigen aber, dass sich der Unterschied bundesweit mittlerweile 

auf 15%, für Bayern sogar auf 30% beläuft. 



 3

• Sie müssen außerdem berücksichtigen, dass die Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

über die Arbeit in der Zeitarbeitsbranche weniger genau Auskunft erteilt als für andere 

Wirtschaftszweige: Erkennbar ist nur, dass in der Branche „Arbeitnehmerüberlassung“ 

Arbeitsverträge bestehen, nicht aber, in welcher Branche die Leiharbeitskräfte arbeiten. 

Der Leiharbeiter am Band z.B. wird nicht zum Verarbeitenden Gewerbe gezählt sondern 

zur Branche Leiharbeit – und damit auch zum Dienstleistungssektor. Das verzerrt im 

Übrigen auch die Informationen über alle anderen Wirtschaftszweige und Branchen, in 

denen neben den ausgewiesenen Beschäftigtenzahlen auch noch Leiharbeiter in 

unbekannter Anzahl tätig sein können. 

 

Zu den Zielen und Wirkungen von Leiharbeit 

• Mit der Neuregelung der Leiharbeit in den Hartz-Gesetzen wurde das Ziel verfolgt, 

Langzeitarbeitslosen eine Brücke in den regulären Arbeitsmarkt zu bauen. Alle bisher 

vorliegenden Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass es solche Effekte 

entweder nicht gibt oder sie sehr schwach sind. Das IAB spricht deshalb nur noch von 

einem schmalen Steg. Auch die hier vorgelegte Untersuchung findet für eine solche 

Brückenfunktion keine belastbaren Anhaltspunkte. 

Vielmehr muss man davon ausgehen, dass – um im Bild zu bleiben – die Brücke in 

umgekehrter Richtung begangen wird: Leiharbeit wird derzeit so genutzt, dass regulär 

Beschäftigte in die Leiharbeit gedrängt werden. Dies ist Fakt. Diskutieren kann man nur 

darüber, wie groß dieser Verdrängungseffekt ist. 

Mit Leiharbeit entsteht gerade ein Arbeitsmarkt zweiter Klasse, mit schlechterer 

Bezahlung und höherer Unsicherheit. 

• Leiharbeit bewirkt eine Umverteilung von den Arbeitnehmern zu den Arbeitgebern.  

Die Leiharbeitnehmer verdienen nach den verfügbaren Daten für Bayern im Durchschnitt 

nur halb so viel wie ihre regulär beschäftigten Kollegen und Kolleginnen. Was die 

Leiharbeitnehmer weniger verdienen, fließt zu einem Teil in die Zeitarbeitsfirmen und 

schlägt sich zum anderen Teil in niedrigeren Lohnkosten der Entleihfirmen nieder und 

erhöht deren Gewinne. 

Umverteilung von den Arbeitnehmern zu den Arbeitgebern war nie erklärtes Ziel der 

Politik bei der Regelung oder Liberalisierung der Leiharbeit. Wenn man diese 

Umverteilung nicht will, muss man die Rahmenbedingungen der Leiharbeit ändern. 

• Eine klare Formulierung der politischen Ziele, denen Leiharbeit dienen soll, ist 

erforderlich, um die Leiharbeit neu zu regeln. 


