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Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat zum wiederholten Male den enormen Anstieg 
der Leiharbeit und deren gesellschaftliche und wirtschaftlich Folgen kritisiert. DGB-
Landesvorsitzender Dietmar Muscheid betonte, dass in den rheinland-pfälzischen Unterneh-
men immer mehr Menschen über immer längere Zeiträume unter Leiharbeitsbedingungen 
als billige Arbeitskräfte missbraucht werden.

Der Missbrauch der Leiharbeit steigt nach einer sehr aktuellen DGB-Studie (Juli 2011) in Rhein-
land-Pfalz offenbar weitaus schneller als im Bundesdurchschnitt. Allein im letzten Jahr gab es bei 
uns mehr als 30.000 Leiharbeitsverhältnisse: Damit hat sich hierzulande deren Zahl seit dem Jahr 
2000 mehr als verdreifacht – in der übrigen Bundesrepublik hat im gleichen Zeitraum, was schon 
schlimm genug ist, eine Verdoppelung stattgefunden. "Von Leiharbeit als Brücke in den Arbeits-
markt kann keine Rede sein", so Muscheid; "denn gerade mal acht Prozent der in Leiharbeit Be-
schäftigten werden nach zwei Jahren in einem regulären Arbeitsverhältnis weiterbeschäftigt."

Lohndumping und soziale Einschüchterung

Fast sechzig Prozent der in Leiharbeit Beschäftigten werden in den Betrieben formal weit unter ih-
rer tatsächlichen beruflichen Qualifikation als Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangaben beschäf-
tigt. Tatsächlich üben sie fast immer höherwertige Tätigkeiten aus, für die man ihnen aber die an-
gemessene Entlohnung vorenthält. Die regulär Beschäftigten auf der einen und die Leiharbeiterin-
nen und Leiharbeiter auf der anderen Seite werden in diesen Betrieben trotz gleicher Tätigkeit äu-
ßerst ungleich und sozial ungerecht behandelt - und das hat weitreichende Folgen auch außerhalb 
der Betriebe.

Die Löhne der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sind nicht nur erheblich niedriger als die der re-
gulär Beschäftigten, sondern immer öfter sogar so niedrig, dass die Leiharbeiterinnen und Leihar-
beiter zusammen mit ihren Angehörigen davon nicht leben können. Nach einer bundesweiten DGB-
Studie vom Februar 2011 verdienen Leiharbeitskräfte nur knapp halb so viel wie andere Vollzeitbe-
schäftigte und jeder Achte ist zusätzlich auf Hartz IV angewiesen. Allein in unserem Bundesland 
waren im vergangenen Jahr 3.700 Leiharbeiter neben ihrem Lohn auf die so genannte „Aufsto-
ckung“ durch Öffentliche Sozialleistungen wie Hartz IV angewiesen.

Das Management der Betriebe und Unternehmen und die parasitären Leiharbeitsfirmen erpressen 
gemeinsam und in quasi mafiöser Kumpanei von den Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern qualifi-
zierte Arbeitsleistungen und zahlen dafür nur Almosen. Den "schäbigen" Rest, den die Leiharbeits-
kräfte und ihre Angehörigen unbedingt zum Leben brauchen, müssen dann die Städte und Gemein-
den trotz ihrer katastrophalen Finanzlage als "Öffentliche Sozialleistungen" erbringen. Die "Aufsto-
ckerei" durch Hartz IV und andere Sozialleistungen der Öffentlichen Hand ist bei genauerer Be-
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trachtung eine durch Unternehmer und Wirtschaftsverbände erpresste, gut versteckte Subvention 
zugunsten ungehemmt wachsender Profite.

Die Notwendigkeit zur "Aufstockung" hat, wie man sieht, neben den gravierenden Folgen für die 
Menschen selbst auch schwerwiegende Auswirkungen für die Städte und Gemeinden. Dies alles 
trägt immer mehr dazu bei, unsere Gesellschaft wie eine Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts 
sozial zu spalten und zu destabilisieren.

Tägliche Drohung und Erpressung durch Leiharbeit

Die regulär Beschäftigten sind unter der ihnen jeden Tag vor Augen geführten Drohung der Leihar-
beit immer häufiger bereit, selbst drastische Verschlechterungen ihrer Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen wie unbezahlte Mehrarbeit, Urlaubskürzungen und andere Folgen mit oft nur geringen 
Möglichkeiten der Gegenwehr hinzunehmen. Diese schlimmen Folgen werden durch die Betriebs-
und Unternehmensleitungen nicht etwa nur billigend in Kauf genommen, sondern im Gegenteil 
meistens gerne gesehen und systematisch eingesetzt: Denn eine eingeschüchterte, in ihrer sozialen 
Existenz bedrohte und zusätzlich in Leiharbeiter reguläre Beschäftigte gespaltene „Belegschaft“ ist 
nicht nur förderlich für die Unternehmerprofite, sondern für das Management auch weitaus „pflege-
leichter“ zu behandeln.

Lohndumping durch Leiharbeit ist in vielen Betrieben heute an der Tagesordnung. Immer öfter 
werden Leiharbeitsverhältnisse von den Unternehmensleitungen auch dazu missbraucht, tariflich 
bezahlte und voll sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze systematisch weg zu „rationalisieren“ 
und durch unsichere und asoziale  Leiharbeitsverhältnisse zu ersetzen. Dies nennen die Unterneh-
mer dann wie der FDP-Vorsitzende Brüderle zynisch, „eine notwendige Verbesserung der betriebli-
chen Flexibilität“.

Aktueller Beschäftigungsboom – ein gefährliches Strohfeuer

In der rheinland-pfälzischen Industrie ist es inzwischen Regel, dass die Unternehmen immer dann, 
wenn aus konjunkturellen, saisonalen oder aus Geschäftsausweitungsgründen Arbeitskräfte einzu-
stellen sind, keineswegs die „guten“ und regulären unbefristeten Arbeitsplätze vermehren. Stattdes-
sen wird in diesen Fällen lediglich die Zahl der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter auf jederzeitigen 
Widerruf ausgeweitet.

Nach Ende der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise geschieht dies auch in Rheinland-Pfalz auf 
breiter Front. Deshalb ist der von der Kanzlerin, ihrer Ministerriege und der schwarz-gelbe Koaliti-
on so gefeierte aktuelle „Beschäftigungs-Boom“ nichts als ein gefährliches Strohfeuer, das auf dem 
trügerischen „Wachstum“ der unsicheren Arbeitsplätze beruht und auf Dauer die Probleme der Ar-
beitslosigkeit noch enorm verschärfen muss. Die nächste "Krise" kommt bestimmt - und die wird 
dann umso schlimmer.

 Von Arbeit muss man auskömmlich leben können
 Lohndumping und Leiharbeit muss verboten werden
 Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit ist ein Muss

Für Betroffene ver.di Ratgeber „Atypische Beschäftigung“ als PdF-Download unter http://www.demokratische-
sozialisten-rlp.de/fileadmin/lv/bilder/--2011/docs/verdi-ratgeber-atypische-beschaeftigung.pdf
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