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„Sozial ist, was Arbeit schafft“, 
lautet das Motto derjenigen, 
die sich nicht um Arbeitsbe-
dingungen und Lohnhöhe 
scheren. „Hauptsache, die 
Arbeitslosen sind weg von der 
Straße“, ist die dahinter lie-
gende Denke. 
Dabei wird ignoriert, dass z.B. 
Leiharbeitsbeschäftigten mit 
mehr Unsicherheiten als 
regulär Beschäftigte konfron-
tiert sind, flexibler und mobiler 
als sein müssen als diese und 
schlechter bezahlt sind. 
 
 
 
Der DGB-Index „Gute Arbeit“ 
bestätigt dies: Leiharbeiter 
beklagen sich deutlicher 
häufiger über schlechte Arbeit 
und haben deutlich weniger 
gute Arbeit als Nichtleihar-
beitskräfte. 
Die Verbesserung der Leihar-
beit haben sich die Gewerk-
schaften auf die Fahne ge-
schrieben, die IG Metall führt 
dazu eine Kampagne „Glei-
che Arbeit-gleiches Geld“ 
durch. 
Unterstützung gibt es auch 
von der oft gescholtenen EU. 
EU-Sozialkommissar Vladimir 
Spidla betont, es sei „sehr 
wichtig, dass Leiharbeitneh-
mer künftig gleiche Chancen 
und gleiche Rechte haben 
wie ihr fest angestellten Kol-
legen. Das ist ein Grundprin-
zip der EU.“ 
Setzen wir „Sozial ist, was 
gute Arbeit schafft“ auf die 
Tagesordnung, bei der Land-
tagswahl und den Wahlen 
2009 zum Europaparlament 
und zum Bundestag. 
 
 
 
 
Weitere Informationen zur 
Leiharbeit unter: 
www.ratgeber-
ungesicherte-jobs.dgb.de  

Die Leiharbeit brummt. In der 
Bundesrepublik waren im ver-
gangenen Jahr 749.000 Men-
schen als Leiharbeiter beschäf-
tigt. Damit verknüpft sind oft 
unsichere Beschäftigungsver-
hältnisse und hohe Anteile von 
Hartz-Aufstockern. Neue Daten 
der BA aus dem zweiten Halb-
jahr 2007 für den Freistaat 
zeigen, welche Strukturen die 
Leiharbeit hat und welche politi-
schen Mythen verbreitet wer-
den, um Leiharbeit zu einer 
„normalen“ Beschäftigungsform 
zu machen – die sie aber nicht 
ist. 
 
Höchststand Leiharbeit 
In Bayern waren im Dezember 
2007 127.054 Beschäftigte als 
Leiharbeitnehmer tätig. Die Zahl 
der Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeiter ist seit Dezember 1995 
um das 5,5-fache von 22.300 
auf 127.000 gestiegen. 
Selbst binnen eines Jahres ist 
im Freistaat ein deutlicher An-
stieg zu verzeichnen: Von Ja-
nuar 2007 (111.300) bis De-
zember 2007 nahm die Zahl der 
Leiharbeiter um 15.000 zu. 
Wie lukrativ die Leiharbeit für 
die Verleihbetriebe zu sein 
scheint, zeigt sich auch am 
Boom in dieser Branche: Im 
Dezember 1995 gab es in Bay-
ern 1.390 Verleihbetriebe. Bis 
Dezember 2007 stieg die Zahl 
der Betriebe auf 3.600 und hat 
sich damit fast verdreifacht. 
Das Gros der bayerischen 
Leiharbeitnehmer sind Männer 
mit 90.600; Frauen sind dage-
gen nur mit 36.400 an allen 
Leiharbeitnehmern vertreten. 
 
Brücke aus der Arbeitslosig-
keit? 
Eine der häufigsten Behaup-
tungen ist, Leiharbeit führe aus 
der Arbeitslosigkeit und sei 
gerade für Langzeitarbeitslose 

eine Chance auf Zugang zur 
Erwerbsarbeit. 
Die jüngsten Daten entlarven 
das als politisch motivierten 
Wunsch. Beim Zugang zur 
Leiharbeit sind die Langzeitar-
beitslosen eine Minderheit. Ca. 
92.000 neue Leiharbeitsver-
hältnisse gab es 2007 in Bay-
ern. Davon waren nur 10.900 1 
Jahr oder länger arbeitslos, 
mithin also Langzeitarbeitslose. 
Ein knappes Drittel (33.000) der 
neuen Leiharbeitnehmer kamen 
unmittelbar aus Erwerbstätig-
keit, 43.000 waren zwischen 1 
und 12 Monaten vorher arbeits-
los. Das jedoch sind genau die 
Arbeitslosen, die in der Katego-
risierung der BA die „unproble-
matischsten“ Arbeitslosen sind, 
da sie in aller Regel schnell 
wieder Arbeit finden, also kei-
neswegs die angeblichen 
„Problemgruppen“ am Arbeits-
markt darstellen. 
 
Brücke in die Erwerbsarbeit? 
Das zweite zentrale Argument 
für Leiharbeit ist, damit sei ein 
Übergang in reguläre Erwerbs-
arbeit gegeben. Betrachtet man 
sich die Leiharbeitsverhältnisse 
nach deren Dauer, kommt man 
zu einem ganz anderen 
Schluss. Von den 112.000 im 
Jahr 2007 beendeten Leihar-

beitsverhältnissen waren deut-
lich weniger als die Hälfte, 
nämlich 47.500 länger als drei 
Monate und mehr beschäftigt. 
Für 50.000 Leiharbeiter im 
Freistaat dauerte das Leihar-
beitsverhältnis eine Woche bis 
unter drei Monate, für 14.000 
gar nur maximal eine Woche. 
So kurze Verweildauer bei den 
Verleihern spricht nicht für 
einen qualifizierten Übergang in 
reguläre Erwerbsarbeit, son-
dern für ein weit verbreitetes 
„hire and fire“ in dieser Bran-
che. 
 
Durch eine Reihe von gesetzli-
chen Änderungen wurde der 
Boom bei der Leiharbeit erst 
möglich gemacht. Nun gilt es, 
dies wieder zu regulieren. In 
einigen Betrieben gibt es zwi-
schenzeitlich aufgrund von 
Gewerkschaftsinitiativen kon-
krete Vereinbarungen zur Bes-
serstellung der Leiharbeitneh-
mer. 
Ein weiterer wichtiger Schritt ist 
die Etablierung eines Mindest-
lohns über das Entsendegesetz 
für die Leiharbeit. Damit ist 
dann wenigstens eine materiel-
le Untergrenze für die ohnehin 
prekär beschäftigten Leihar-
beitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer gesichert. 

Leiharbeit in Bayern 

Leiharbeit regulieren 
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