
  

 

Die Leiharbeit steht zurzeit aus 

drei Gründen im öffentlichen Fo-

kus: Die in Deutschland prakti-

zierte Leiharbeit verstößt gegen 

die EU-Richtlinie zur Leiharbeit. 

Ab Mai 2011 gilt die volle Ar-

beitnehmerfreizügigkeit in Euro-

pa, bei der ohne Mindestlohn 

weiteres Lohndumping vorpro-

grammiert ist. Und erneut zeigt 

eine Studie, auf welch wackligen 

Beinen die Argumente der Be-

fürworter von Leiharbeit stehen. 

 
Studie widerlegt Klebeeffekt 

Das Institut für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung (iab) hat 

untersucht, ob und wie Leihar-

beit innerhalb von zwei Jahren 

dazu beiträgt, aus der Arbeitslo-

sigkeit herauszukommen. Die Er-

gebnisse sind nicht neu, aber er-

nüchternd: 

Ein Drittel der vormals arbeitslo-

sen LeiharbeiterInnen hat auch 

nach der Leiharbeit keinen Job. 

Und selbst wer vor der Leiharbeit 

beschäftigt war, bleibt oft nur in 

der Leiharbeit hängen. 

Die Verweildauer in Leiharbeit ist 

extrem kurz: Über die Hälfte der 

Leiharbeitsverhältnisse endet 

nach drei Monaten. Von einem 

qualifizierten Einstieg in Er-

werbsarbeit kann also nicht ge-

sprochen werden, von einem 

Durchlauferhitzer schon eher. 

LeiharbeiterInnen erhalten im 

Schnitt 20-25% weniger Lohn 

als vergleichbare Stammkräfte. 

Und: Das wichtigste Argument 

für die gesetzliche Lockerung der 

Leiharbeit, der „Klebeeffekt“, 

wird von der Studie widerlegt: 

Nur 7% der vormals Arbeitslosen 

bekommen nach der Leiharbeit 

eine reguläre Beschäftigung. 

 
Leiharbeit kann Sinn machen 

Die Gewerkschaften haben Leih-

arbeit nie generell abgelehnt, die 

augenblicklichen Bedingungen 

allerdings schon. Denn vernünf-

tig regulierte Leiharbeit könnte 

durchaus sinnvolle Funktionen 

am Arbeitsmarkt erfüllen: 

Kurzfristig könnten Arbeitskräfte 

bei Auftragsspitzen zur Verfü-

gung gestellt und so Überstun-

den vermieden werden. 

Leiharbeit kann für Arbeitslose  

tatsächlich eine Brücke in Be-

schäftigung sein, wenn sie nicht 

kurzfristig ausgenutzt, sondern 

langfristig qualifiziert und da-

nach auch übernommen werden. 

Die Perspektiven von Arbeits-

losen, über Leiharbeit in eine 

reguläre Beschäftigung zu 

kommen, sind nicht rosig. Das 

iab spricht zu Recht von einem 

„schmalen Steg“ statt von ei-

ner „Beschäftigungsbrücke“. 

Die Forscher meinen, zur 

Neutralität verpflichtet, Leih-

arbeit sei die bessere Alterna-

tive zur Arbeitslosigkeit. Ein 

Satz von geradezu klassischer 

Schönheit. Und wahr oben-

drein. Denn „nur“ Magen-

krebs zu haben ist auch besser 

als Magen- und Darmkrebs 

zusammen zu bekommen. 

Die Alternative ist eine andere: 

geordnete Leiharbeit, um die 

sozial schädlichen Auswüchse 

zu beenden. 

Dazu gehören: gleiche Bezah-

lung der Leiharbeit; dazu er-

gänzend ein Mindestlohn; die 

Wiedereinführung des Ver-

bots, LeiharbeiterInnen nur für 

die Dauer einer Verleihung 

einzustellen; die Begrenzung 

der Leiharbeit durch Festset-

zung einer Höchstdauer. 

Wie nötig die Regulierung ist, 

zeigen auch die Zahlen am 

Arbeitsmarkt in Bayern. Die 

höchste Steigerungsrate bei 

den sozialversicherungspflich-

tigen Beschäftigten im Frei-

staat hat die Leiharbeit mit 

27,5% gegenüber dem Jahr 

2009. 
 

Argumente für Leiharbeit bröckeln 
In Leiharbeitsfirmen könnten 

Spezialisten gebündelt werden, 

die nur sporadisch in Entleihun-

ternehmen benötigt werden. 

Allerdings ist es mit der Leihar-

beit wie mit dem Werbeslogan 

zum Beton: „Es kommt darauf 

an, was man draus macht.“ Die 

gegenwärtige Form der Leihar-

beit dient überwiegend dem 

Lohndumping, kümmert sich 

nicht ausreichend um die Quali-

fizierung, ist oft eine Ursache für 

Niedriglohn, erleichtert „Karrie-

ren“, die nicht aus der Leiharbeit 

herausführen und dient dazu, 

langfristig Personal abzubauen 

und durch schlechter bezahlte 

Leiharbeit zu ersetzen. 

 
Zeit zur Umkehr 

Erst durch die Änderung der Ge-

setze zur Arbeitnehmerüberlas-
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sung war dieser Weg 

möglich. Es ist Zeit 

umzukehren. Ein dau-

erhaft großer Lohnun-

terschied verstößt ge-

gen das Prinzip der 

Leistungsgerechtigkeit, 

vermindert die Anreize 

zur Übernahme und 

verstößt gegen die EU-

Richtlinie zur Leihar-

beit. 

„Gleiche Bezahlung 

und gleiche Bedingun-

gen“ müssen auf die 

politische Tagesord-

nung zur Regulierung 

der Leiharbeit. 

 
Einmal Leiharbeit, immer Leiharbeit? Das gilt viel zu oft. 

Viele Leiharbeiter werden sogar wieder arbeitslos. 


