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Das Instrument Leiharbeit hat zu starken Veränderungen in der Arbeitswelt geführt. Vor allem in den letzten 10 Jahren bekam diese Beschäftigungsform einen immer größeren Stellenwert und nimmt heute mit rund 950.000 Leiharbeitern einen Anteil von rund 2,9% der etwa 40 Millionen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland
ein. Allerdings erhöht sich dieser Anteil stetig. Was eigentlich vom Prozentsatz der
Gesamtbeschäftigtenzahl her noch moderat und harmlos klingt, bedeutet aber für die
Betroffenen vor allem eins: Unsicherheit bei der Lebensgrundlage Arbeit und damit
verbunden Zukunftsängste, schlechtere Bezahlung, soziale Benachteiligungen und
zum Teil sogar Stigmatisierung durch den Teil der Beschäftigten, die feste Arbeitsplätze besitzen.

Während die Gewerkschaften wie ver.di und die IG Metall das Thema Leiharbeit
schon seit längerem bearbeiten und – wie im Fall Schlecker – auch zu recht mit Kampagnen skandalisieren, wird Leiharbeit in weiten Teilen der Politik und der Wirtschaft nach wie vor als vorteilhaft betrachtet. Die berühmten „Auftragsspitzen“, für
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die Leiharbeit angeblich genutzt wird, sind nur eine Facette dieser Argumentation.
Auch die „Brücke in den ersten Arbeitsmarkt“ und der sogenannte „Klebeeffekt“
werden immer wieder als vermeintliche Vorteile dargestellt – wobei statistisch gesehen tatsächlich nur sieben Prozent der Leiharbeiter eine unbefristete Stelle beim Entleihbetrieb erlangen. Der große Rest arbeitet oft viele Jahre als Leiharbeiter in den
Entleihbetrieben oder nur kurze Zeit und fällt dann wieder in die Arbeitslosigkeit.

Vor allem die Änderungen am Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, die 2001/2 von
der damaligen rotgrünen Bundesregierung vorgenommen wurden, haben zum einen
zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Leiharbeiter und letztlich zu Verschlechterungen der Situation der Betroffenen geführt. Diese wurden aber weder von der danach regierenden großen Koalition, noch von der jetzigen schwarz-gelben Bundesregierung aufgehoben, bzw. nur marginal verändert. Die in den §§ 3 und 9 zugelassenen Abweichungen von tariflichen Leistungen – eben durch einen Tarifvertrag –
führten nach der Gesetzesänderung sogleich dazu, dass Pseudogewerkschaften Tarifverträge mit den Leiharbeitsverbänden abschlossen, die von dem Grundsatz der
gleichen Bezahlung wie die Stammbelegschaften abwichen und nichts anderes als
Gefälligkeitsverträge waren, in welche die Beschäftigten oft genug ohne ihr Wissen
hineingezwängt wurden. Auch die DGB-Gewerkschaften mussten sich dieser Situation anpassen und schlossen mit den damaligen Verbänden Tarifverträge ab, die von
den Bedingungen der Stammbeschäftigten abwichen. Die im neuen und vielgepriesenen, 2011 eingeführten §3a bezeichnete Regelung zu Lohnuntergrenzen, welche die
Tarifparteien beim Bundesarbeitsministerium beantragen können, ist kein wirklicher
Ersatz für gleiche Bezahlung aufgrund gleicher Arbeit, weil sich diese Lohnuntergrenzen immer auf die Tarifverträge beziehen, die vom Gleichheitsgrundsatz abweichen.

Auch die Aufhebung des Verbotes der Synchronisation zwischen Einstellung bei
der Verleihfirma und der Dauer des Einsatzes beim Entleihbetrieb führt zur Ausweitung der Leiharbeit, weil das gesamte Risiko auf die Beschäftigten abgewälzt wird
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und die Verleihfirmen damit niemanden während der einsatzfreien Zeiten beschäftigen müssen.

Was die tariflichen Bedingungen der Leiharbeiter über alle Branchen betrachtet angeht, wird dieses Instrument immer häufiger genutzt, um Kosten zu senken. So berichten u.a. die „Taz“ und die „Welt“ am 5. Juli 2012 davon, dass in der Pflege der
Anteil der Leiharbeit in den letzten Jahren um 400% gestiegen sei. Die dort Beschäftigten verdienen in Vollzeit nicht mehr als rund 1600 Euro im Monat. Auf diese Weise reduzieren die privaten und staatlichen Pflegeheime ihre Kosten (und die Qualität
der Pflege).

Aber auch in Bereichen wie dem Kabinenpersonal der Lufthansa werden inzwischen sogenannte „Leihstuardessen“ eingesetzt. Entsprechende Klagen der Gewerkschaft Cockpit dagegen wurden von den Arbeitsgerichten abgewiesen. Allerdings
geht es hierbei nicht nur allein um die Personalkosten – auch der Kündigungsschutz
und somit auch die Notwendigkeit von Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen werden mit dem Einsatz von Leiharbeit umgangen. Auf diese Weise kann
man sich eher von den älteren und aus Sicht der Unternehmen unproduktiveren Beschäftigten trennen oder generell sehr schnell die Belegschaft reduzieren. Läuft der
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Vertrag aus, ist das Arbeitsverhältnis eben beendet. So wird wie gesagt das unternehmerische Risiko auf die Arbeitnehmer verlagert – und oftmals wird Personalabbau ja auch noch an den Börsen durch Kursgewinne belohnt.

Inzwischen gab es positive Veränderungen bei den Bedingungen der Leiharbeit. So
haben einige Landesarbeitsgerichte (bestätigt durch das BAG) die Tarifverträge von
Pseudogewerkschaften für nichtig erklärt, weil die sogenannte Tarifmächtigkeit oder
einfach die Zuständigkeit der Verbände fehlte. Dies kann somit theoretisch zu sehr
hohen Nachzahlungen von Entgelten aber auch von Sozialbeiträgen führen, die auf
die Verleihfirmen zukommen. Doch diese Beträge müssen zuvor von den Betroffenen eingeklagt werden, was bisher lediglich durch die Sozialkassen im nennenswerten Umfang geschehen ist.

Auch die jüngsten Tariferfolge z.B. der IG Metall im Bereich der Metall- und Elektroindustrie, bei Volkswagen und den Töchtern und im KFZ-Handwerk haben zumindest bei den Entgelten der Leiharbeiter zu deutlichen Verbesserungen geführt. So
gibt es in der Fläche nun eine Vereinbarung mit den beiden Leiharbeitsverbänden
IGZ und BAP zu sogenannten Branchenzuschlägen zu den Grundentgelten, die bis
zu 50% nach neun Monaten Beschäftigungszeit betragen. Bei Volkswagen gilt ab Januar 2013, dass die dort über die konzerneigene Tochter Wolfsburg AG Beschäftigten
ab dem 10. Monat Beschäftigung 100% der Entgeltgruppe erhalten, in der sie eingesetzt werden. Zuvor galt nur eine Anlehnung an die Entgeltstufe 7 der Montage, was
allerdings nicht mehr den tatsächlichen Einsatzbedingungen auf höherwertigen Tätigkeiten entsprach.

Trotz dieser monetären Verbesserungen sind viele der grundlegenden Probleme
und Anliegen der in der Leiharbeit Beschäftigten damit natürlich nicht beseitigt. Es
gibt zwar inzwischen auch tarifliche Regelungen über die Höchsteinsatzdauer der
Leiharbeiter bis zu einer möglichen Festeinstellung beim Entleiher, aber es bleibt eine
Zitterpartie für die Betroffenen. Zwischen 18-36 Monate Einsatz müssen sie im Organisationsbereich der IG Metall zunächst ohne längere Unterbrechung hinter sich
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bringen, bis sie auf einen Festvertrag hoffen können. Das ist durchaus eine Chance
für diejenigen, die tatsächlich längere Zeit im gleichen Unternehmen arbeiten und
durchaus nicht grundsätzlich „unerreichbar“, weil die meisten Leiharbeitsverträge
nicht länger als sechs Monate laufen würden, wie die „ZEIT“ nach der Bekanntgabe
des Tarifergebnisses in der Metall- und Elektroindustrie in einer Ausgabe am 19. Mai
2012 schrieb. Nach 18 Monaten Einsatz muss dem neuen Tarifvertrag zwischen IG
Metall und Gesamtmetall zufolge dem Leiharbeiter eine Perspektive auf einen festen
Arbeitsplatz aufgezeigt, nach 24 Monaten muss er übernommen werden. Da die Situation (und die Kraft der Mitbestimmungsgremien) in den verschiedenen Betrieben
der Fläche sehr unterschiedlich ist, kann man nicht pauschal behaupten, eine solche
Regelung würde nichts nutzen. Es gibt in der Metall- und Elektroindustrie Beispiele
von Leiharbeitern, die inzwischen seit neun Jahren in einem Entleihbetrieb arbeiten –
solchem Missbrauch wird durch den neuen Tarifvertrag der IG Metall in der Tat ein
Riegel vorgeschoben, was auch gut und richtig ist.

Bei Volkswagen gelten zunächst die 36 Monate für die derzeit im Unternehmen beschäftigten Leiharbeiter als Hürde fort, die zu überwinden ist. Für alle, die ab Juni
2012 anfangen, kann es bereits bei entsprechend noch zu definierender Qualifikation
nach 18 Monaten soweit sein. Ähnliche Regelungen gibt es inzwischen in vielen vergleichbar großen Betrieben, die Leiharbeit einsetzen.

Soweit die trockene Theorie zu Gesetzeslage und Tarifverträgen, die sich mit der
Leiharbeit beschäftigen. Die tatsächliche Situation und vor allem die von den Leiharbeitern gefühlte und täglich erlebte Realität sind Dinge, die man nicht mit Paragraphenwerken regeln oder verändern kann. Dort, wo es keine oder keine ausreichend
starke Interessenvertretung gibt, arbeiten Leiharbeiter im Schnitt für bis zu 40% weniger Entgelt neben den Stammbeschäftigten. Sie dürfen häufig die Sozialräume wie
Waschkauen, etc. nicht benutzen, zahlen in den Kantinen höhere Preise und werden
oftmals als Menschen zweiter Klasse angesehen, mit denen man umgehen kann, wie
man will.
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Aber auch dort, wo dies alles tariflich geregelt und verbessert wurde, ändert man
das eigentliche Problem der Menschen, die sich in dieser Beschäftigungsform befinden, nicht. Aus persönlichen Erfahrungen und vielen Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen heraus wird mir deutlich, dass auch das beste Entgelt nicht über
die Angst hinweghilft, schon morgen wieder arbeitslos zu sein und dann eben nichts
mehr von den guten Tarifverträgen zu haben. Diese Angst der Leiharbeiter führt
dazu, dass sie krank zur Arbeit kommen oder lieber Tarifurlaub entnehmen, um keine Krankmeldung vorweisen zu müssen. Dass sie zu jeder Tätigkeit und zu jeder angesetzten Mehrarbeitsstunde bereit sind (oftmals unter Umgehung der Mitbestimmung oder der gesetzlichen Ruhezeiten), und dass sie sich alles gefallen lassen, um
nur ja nicht aufzufallen. Der Druck, der dabei grundsätzlich auf den Betroffenen lastet, wird z.B. noch dadurch verstärkt, dass sie sich drei Monate vor Beendigung ihres
Vertrages wieder bei der Arbeitsagentur melden müssen. Mir sind Fälle bekannt, bei
denen die Leiharbeiter von eben dieser Agentur Termine zu sogenannten Bewerbungsgesprächen unter Androhung von Sanktionen aufgedrückt bekommen haben,
obwohl sie sich noch in Beschäftigung befanden und durch die Schichtsysteme, in
denen sie eingesetzt waren, gar keine Zeit zu diesen Bewerbungsterminen hatten.

Die Tatsache, dass sie sich von Befristung zu Befristung hangeln, führt u.a. auch
dazu, dass sie keine Dispokredite bei den Banken bekommen – ganz zu schweigen
von solchen Dingen wie Haus- oder Autokauf. Auch die Gründung einer Familie
überlegt man sich in einer derartigen Situation zweimal. Gerade die junge Generation von Beschäftigten, also diejenigen, welche sich in einem Alter befinden, in dem
man naturgemäß anfängt, für ein Haus zu sparen oder an eine Familie zu denken, ist
aber prozentual gesehen am häufigsten in der Leiharbeit vertreten. Wer sich aus der
verantwortlichen Politik angesichts dieser Situation noch Gedanken über die Tatsache von Geburtenrückgängen macht, wie die jüngste Diskussion um das Elterngeld
wieder einmal zeigt, der verleugnet sein Wissen entweder, oder es fehlt ihm jedwede
Sicht auf die tatsächliche Lage der Menschen.
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In der letzten Zeit wird im Zusammenhang mit dieser Thematik auch immer häufiger das „Phänomen“ der Werkverträge als neue Form der Nutzung von Leiharbeit
durch vor allem große Unternehmen diskutiert. Dazu muss gesagt werden, dass
Werkverträge als solche keine neue Erscheinung sind. Im Grunde ist jeder Auftrag
an einen Handwerker eben ein Vertrag über die Erstellung eines bestimmten Gewerkes und nicht grundsätzlich so verwerflich, wie es leider in etlichen Effekt heischenden Publikationen und Zeitungsartikeln zu lesen ist. Allerdings wird der Werkvertrag inzwischen auch aufgrund der Skandalisierung der Leiharbeit als Ausweichinstrument von den Unternehmen genutzt und dafür missbraucht, eine bestimmte Tätigkeit aus dem Betrieb zu verlagern (Outsourcing) und Fremdfirmen damit beauftragen, die dann sehr oft noch Subunternehmen, vielfach unter weitaus schlechteren
Bedingungen für die dort Beschäftigten, mit einbeziehen. Jeder für die Leiharbeiter
gültige Tarifvertrag, jede Sozialcharta, mit der sich die Unternehmen so gerne
schmücken, wird mit solchen Methoden unterlaufen und ad absurdum geführt.

Leiharbeit kann aus all diesen Gründen heraus niemals als fair bezeichnet werden,
deshalb muss manche Begrifflichkeit auch innerhalb der IG Metall überdacht werden, die das Ziel: „Leiharbeit fair gestalten“ in der vergangenen Tarifrunde so bezeichnet hatte. Diese Beschäftigungsform muss eigentlich ganz verboten werden; zumindest aber wieder soweit begrenzt werden, dass es nicht zu derartigen Ausmaßen
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kommt, wie sie sich derzeit abzeichnen. Dazu müssen die oben beschriebenen Änderungen im AÜG in Bezug auf Synchronisation zwischen Einstellung und Einsatz und
Erlaubnis von Abweichungen von den Tarifbedingungen der Stammbeschäftigten
zunächst wieder zurückgedreht werden.

Wenn die Verleihfirmen schon das Geschäft der Arbeitnehmerüberlassung betreiben,
dann müssen sie auch dafür sorgen, dass die darin Beschäftigten zum einen fest bei
ihnen angestellt sind und in verleihfreien Zeiten ein ausreichendes Grundentgelt verdienen – hier gehört das unternehmerische Risiko wieder auf die Unternehmen übertragen, nicht auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zudem sollte klar sein,
dass jede Beschäftigung, die länger als sechs Monate dauert, nicht mehr als Auftragsspitze anzusehen ist (Ausnahmen könnten begrenzt andauernde Spezialistentätigkeiten oder Krankheitsvertretungen etc. sein). Alles darüber hinaus Gehende, muss wieder zu normalen unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen führen. Auch solche sind
ja übrigens nicht für alle Zeiten in Granit gemeißelt – das Risiko des Arbeitsplatzverlustes aufgrund betriebsbedingter Kündigungen bleibt für die abhängig Beschäftigten bestehen.

Leiharbeit darf nicht länger eine beschäftigungspolitische Sackgasse für die Menschen sein, die dort oft genug gleich nach der Ausbildung hineingeraten, jahrelang
in der Leiharbeit verbleiben und dadurch eine ständig unterbrochene Erwerbsbiographie mit all den künftigen sozialen Folgen haben. Es entstehen durch diese Form der
Beschäftigung sogenannte Randbelegschaften, die zwar zum Erfolg der Unternehmen beitragen, aber oftmals keinerlei Beteiligung an Bonuszahlungen etc. erfahren.
Zudem werden ganze Belegschaften durch Angst diszipliniert, was in einer demokratischen Gesellschaft auf keinen Fall zur Realität in der Arbeitswelt gehören darf.
Neben den vielen anderen prekären Arbeitsformen ist die Leiharbeit in ihrer heutigen Ausrichtung eindeutig abzulehnen und muss abgeschafft werden!

