
Bezirk
Berlin-Brandenburg 
Sachsenmetallnachrichten

Gleiche Arbeit?
Gleiches Geld!
Aktionstag 24. Februar

für Beschäftigte und Leiharbeitskräfte

Aktionstag 24. Februar

*staatlich garantiert

Am 24. Februar 
wird das Gesetz zur 
Arbeitnehmerüberlas-
sung im Bundestag 
beraten. Regierung 
und Opposition 
streiten im Zuge der 
Hartz-IV-Debatte über 
Leiharbeit. Die Frage 

ist, ob und ab wann Leiharbeitskräfte 
für gleiche Arbeit die gleiche Bezah-
lung erhalten sollen wie die Stamm-
belegschaft. Anderswo in Europa ist 
das längst entschieden: In Frankreich 
und den Niederlanden etwa erhalten 
Leihkräfte mehr Geld, wegen ihrer 
höheren Flexibilität. Bei uns wollen 
die Arbeitgeber mit der Leiharbeit eine 
niedrigere Lohnklasse einführen, um 
die Belegschaften zu spalten. Und die 
Regierung, vor allem die FDP machen 
sich zu ihren Helfershelfern. Wir 
lehnen diese Form der Flexibilisierung 

grundsätzlich ab. Denn die Leihar-
beitskollegen, die sowieso in einer 
schwachen Position im Betrieb 
sind, werden gegen die Stamm-
belegschaften ausgespielt. Wenn 
Regierung und Opposition sich auf 
graduelle Verbesserungen einigen, 
zeigt das: Aktionen lohnen. Aber 
so lange die Gleichbehandlung für 
LeiharbeiterInnen nicht durchge-
setzt ist, bleibt unsere Forderung 
bestehen. Wir geben den Spalter-
Absichten von Arbeitgebern, CDU/
CSU und FDP keinen  Raum. 
Dafür geben wir am 24. Februar 
ein klares Signal aus den 
Betrieben: Wir stehen 
gemeinsam auf für Fairness 
in der Arbeitswelt. 

Olivier Höbel, 
IG Metall-Bezirksleiter 
Berlin-Brandenburg-Sachsen 

Kommt zum Aktionstag Leiharbeit am 24. Februar.

3,5 bis 11,7 %
2,4 bis 3,5 %
1,45 bis 2,4 %
0,8 bis 1,45 %
bis 0,8 %
Bundesdurchschnitt: 2,5 %

Anteil der Leiharbeiter an sozialversicherungspfl ichtig 
Beschäftigten in Berlin, 
Brandenburg und Sachsen
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Dafür geben wir am 24. Februar 

Seit 1972 ist Leiharbeit – auch Zeitarbeit 
genannt – in Deutschland erlaubt. 2003 
wurden die gesetzlichen Beschränkungen 
gelockert. Seitdem steigt die Zahl der 
Leiharbeitskräfte stetig. Inzwischen gibt 
es bundesweit rund eine Million Leihar-
beiter. 

Es ist eine besondere Form der 
Beschäftigung. Leiharbeiter werden von 
einem Verleihunternehmen angestellt 
und von diesem anderen Unternehmen 
überlassen – also verliehen. Arbeits-
rechtlich gesehen sind die Arbeitskräfte 
Beschäftigte des Verleihers. Dieser ist 

zuständig für die Einstellung und auch 
Entlassung des Leiharbeiters, für die 
Lohnzahlung, den Urlaub sowie die 
Abführung von Sozialversicherungsbei-
trägen und Steuern. 

Wer den Arbeitnehmer entleiht, zahlt 
einen Verrechnungssatz an den Verleiher. 
Damit deckt das Verleih-Unternehmen 
seine Kosten und erzielt seinen Gewinn. 
Der Verrechnungssatz beträgt das Andert-
halb- bis Zweifache des Bruttolohns der 
Leiharbeiter.

Fortsetzung auf Seite 2

Was ist, was soll Leiharbeit?



Fortsetzung von Seite 1

Gleichbehandlung? Von wegen!
Leiharbeit wird im sogenannten Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 
geregelt. Diese Verschlechterung der 
Abeitnehmerrechte kam im Zuge der 
Hartz-Reform und hatte zur Folge, 
dass Unternehmen Leihkräfte ohne 
Zeitbegrenzung ausleihen können. 
Einen besonderen Kündigungsschutz 
gibt es nicht. Leiharbeitnehmer dürfen 
befristet eingestellt werden, und die 
Befristung darf auf die konkrete Ein-
satzzeit im Kunden-Betrieb bezogen 
werden. Während der Überlassung 
haben die Leiharbeiter prinzipiell 
einen Anspruch auf Gleichbehandlung 
mit den vergleichbaren Stammbe-
schäftigten im Betrieb. Dies betrifft 
im wesentlichen die Entlohnung und 
soziale Leistungen.

Dabei gelten wesentliche Aus-
nahmen: Zum einen können in einem 
Tarifvertrag davon abweichende 
Regelungen getroffen werden. Zum 
anderen kann sechs Wochen lang ein 
Niedriglohn gezahlt werden, wenn 
jemand direkt aus der Arbeitslosigkeit 
heraus eingestellt wird. Das verstößt 
gegen die EU-Leih arbeits richtlinie und 
ist unzulässig.

www.gleichearbeit-gleichesgeld.de

Tarifverträge
Die Zahl der Leiharbeiter stieg mit 
dem neuen Gesetz sofort rasant an. 
In der Metall- und Elektroindustrie 
von Berlin, Brandenburg und Sach-
sen liegt der Anteil der Leiharbeiter 
inzwischen bei rund zehn Prozent. 
Obwohl eine Gleichstellung der Leih-
arbeiter gesetzlich vorgeschrieben 
ist, verdienen sie deutlich weniger 
als die Stammbelegschaft. 
Der Grund:  Vereinigungen wie die 
so genannten Christlichen Gewerk-
schaften hatten eilig mit den Arbeit-
gebern Gefälligkeitstarifverträge 
abgeschlossen und ruinierten die 
Löhne. Nach einem neuen Urteil des 
Bundes arbeitsgerichts (BAG) ist 
die Tarifgemeinschaft Christlicher 
Gewerkschaften für Zeitarbeit und 
Personalserviceagenturen (CGZP) 
tarifunfähig. Nach dem Beschluss 
vom 14. Dezem ber 2010 (1 ABR 19/10) 
sind Tarifverträge der CGZP mit dem 
Arbeitgeberverband Mittelstän-
discher Personaldienstleister (AMP) 
oder einzelnen Verleih-Firmen nun 
ungültig (siehe Seite 3).

Jetzt handeln!
Mit dem Aktionstag am 24. Februar zeigen wir bundesweit, 
dass unsere Kolleginnen und Kollegen mit Leiharbeits-Status in den Betrieben 
gleiche Rechte und gleiche Bezahlung verdient haben – genau wie wir. 
Informiert Euch, was bei Euch im Betrieb läuft und wie es läuft. 
Macht sichtbar: Leiharbeitskräfte stehen nicht allein, wir stehen s
olidarisch füreinander ein: Gleiche Arbeit – Gleiches Geld!

Leiharbeit braucht 
faire Bedingungen

Was ist, was soll Leiharbeit?

Mut zur Klage

Meike Jensen* ist seit zwölf Jahren Leiharbeiterin. 
Zehn Jahre davon im gleichen Betrieb,  einem großen 
Berliner Unternehmen. Dieses kündigte vor rund 
fünf Jahren den Vertrag mit der Zeitarbeitsfi rma, und 
Meike Jensen wurde daraufhin von ihrem Verleihun-
ternehmen entlassen. Das Entleihunternehmen aber 
wollte sie behalten, und so musste sie einen weitaus 
schlechteren Vertrag mit einer neuen Zeitarbeits-
fi rma unterschreiben. Meike Jensen gehört zu den 
93 Prozent Leiharbeitern, die nicht in die Festanstel-
lung übernommen werden. 

Als qualifi zierte Kraft verdient sie bei ihrem 
Verleiher nur rund neun Euro brutto pro Stunde. Der 
Entleiher, bei dem sie arbeitet, bezahlt dem Verleiher 
mehr als das Doppelte: 22 Euro. Die Kollegen behan-
deln sie gut, solidarisieren sich mit ihr. Aber letztlich 
hat sie einen Vertrag mit der Zeitarbeitsfi rma und 
verdient für die gleiche Arbeit  1.500 Euro monatlich 
weniger als ihre fest angestellten Kollegen. 

„Ich habe nichts mehr zu verlieren“, sagt Meike 
Jensen. Jetzt bringt sie mit Hlfe der IG Metall eine 
Klage auf den Weg. „Ich werde gut unterstützt, also 
traue ich mich jetzt, für meine Rechte einzutreten.“ 
Ihre Chancen stehen gut: „Ihr“ Zeitarbeitsunterneh-
men hatte einen Tarifvertrag mit den sogenannten 
Christlichen Gewerkschaften abgeschlossen, die im 
Dezember vom Bundesarbeitsgericht für nicht tarif-
fähig erklärt wurden. (*Name von der Redaktion geändert)
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Leiharbeiter organisieren sich:

seit 2009 sind in Berlin, Brandenburg und 

Sachsen mehr als 2.000 neue Mitglieder aus 

den Reihen  der Leiharbeiternehmer Innen 

in die IG Metall eingetreten. 

Mut ist besser als Armut

Geschichten von Leiharbeitern gibt es viele. Nicht 
alle gehen so gut aus wie diese. Im Mai 2010 wurde 
Maria Zimmermann von einer Verleihfi rma an die 
Misslbeck Konstruktions- und Betriebsmittelbau 
(MKB) in Zwickau vermittelt. Als ausgebildete 
CNC-Fachkraft hatte die 29-jährige zuvor vergeblich 
nach einer Festanstellung gesucht. Um Arbeit zu 
bekommen, gab es für sie nur den Weg über eine 
Zeitarbeitsfi rma.

Die MKB Zwickau ist etwas Besonderes: Speziali-
siert auf Serienfertigung und Werkzeugkonstruktion 
für Blechumformteile, auf Serien- und Prototypen-
werkzeuge und Prototypen- und Versuchsfertigung. 
Hauptkunden sind die namhafte Autohersteller wie 
Bentley, Rolls Royce oder Maybach. 

Und noch eine Besonderheit: Der Betriebsrat hat 
bei MKB 2008 eine Betriebsvereinbarung mit der 
Geschäftsführung abgeschlossen. „Darin haben wir 
festgelegt, dass Stammpersonal nicht durch Leih-
arbeiter ersetzt werden darf“, sagt Betriebsrat Veit 
Möckel. Außerdem ist festgeschrieben, dass nicht 
mehr als zehn Prozent der Belegschaft aus Leiharbei-
tern bestehen darf. „Wer länger als sechs Monate an 
unseren Betrieb ausgeliehen ist, soll übernommen 
werden“, erklärt Möckel. 

Maria Zimmermann hat von dieser Regelung 
profi tiert. Sie wurde am 1. Dezember 2010 erstmal 
befristet für ein Jahr bei MKB in Zwickau eingestellt. 
„Es ist ein gutes Gefühl für mich, jetzt dazu zu 
gehören. Und ich bin dankbar für die Unterstützung 
meiner Kollegen. Der Betriebsrat hat mich auf dem 
Weg in die Festanstellung begleitet, mir die Rahmen-
bedingungen erklärt und mich auch immer wieder 
motiviert. Mut ist besser als Armut, sagt Veit Möckel 
immer, und das stimmt.“ Maria verdient jetzt mehr 
Geld als in ihrer Leiharbeiterzeit und hat auch mehr 
Urlaub. „Es ist ein wunderbares Gefühl, nun planen 
zu können. Hier gibt es einen Haustarif vertrag, das 
wirkt sich sehr positiv für mich aus.“

BAG-Urteil:

Christliche Gewerkschaften 
nicht tarif fähig 
In seinem Urteil vom 14. Dezember 
2010 hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) der Tarifgemeinschaft Christ-
licher Gewerkschaften für Zeitarbeit 
und Personalserviceagenturen (CGZP) 
die Tariffähigkeit abgesprochen 
(Az: 1 ABR 19/10).  Fraglich ist, wie 
die bestehenden CGZP-Verträge 
für Leih arbeiter zu bewerten sind. 

Hoffnung auf Nachzahlungen
Nach dem Equal-Pay-Gebot haben 
Leiharbeiter Anspruch auf den glei-
chen Lohn, der auch in der Stamm-
belegschaft eines Unternehmens 
gezahlt wird. Ausnahme: Wenn für 
die Leiharbeiter ein eigenständiger 
und vor allem wirksamer Tarifvertrag 
gilt. Einen wirksamen Tarifvertrag 
können aber nur Gewerkschaften 
abschließen, die auch tariffähig sind. 
Und genau das ist bei der CGZP aus 
Sicht des BAG nicht der Fall. Nun 
muss geklärt werden, ob Leiharbeiter 
sogar rückwirkend höhere Löhne 
erhalten müssen. 



BMW Leipzig
„Bei uns im BMW-Werk Leipzig bekommen 
die Kollegen in der Leiharbeit vom ersten 
Tag an das gleiche Grundentgelt. Das 
ist aber noch lange nicht equal pay. Das 
Leistungsentgelt bekommen die Leiharbei-
ter nicht. Daher kämpfen wir weiter für 
die Gleichbehandlung vom ersten Tag an. 
Wir machen mit 
beim Aktionstag, 
damit die Situation 
der Leih arbeiter 
sich weiter verbes-
sert.“
Jens Köhler, 
Betriebsrats-
vorsitzender

MKB Zwickau
„Wir beteiligen uns am Aktionstag, weil 
die Politik am 24. Februar etwas verhan-
delt, das uns direkt angeht. Dann sagen 
wir dem Gesetzgeber unsere Meinung: 
Leiharbeit muss reguliert werden. 
Sonst ist auf Dauer der Betriebsfrieden 
gefährdet.

Früher wurde die 
Stammbelegschaft 
ständig mit dem 
Hinweis auf die 
Leihkräfte erpresst – 
zum Beispiel wegen 
Überstunden oder 
Wochenendarbeit.

Auf der anderen 
Seite hielten die 
Chefs die Leihkräfte endlos hin, wenn es 
um ihre Festeinstellung ging. Da stimmten 
wir Betriebsräte dieser Form der Beschäf-
tigung nicht mehr zu und erzwangen 
eine Einigung. Wer bei uns sechs Monate 
leihweise gearbeitet hat, wird nun für 
mindestens ein Jahr befristet eingestellt. 
Geschieht das nicht, kann der Arbeitgeber 
diese Stelle nicht wieder besetzen. Das 
interessiert auch die Kollegen bei anderen 
Autozulieferern, und unsere Vereinba-
rung macht inzwischen die Runde in der 
Region.“
Swen Maier, Betriebsrats vorsitzender

Mercedes Benz Werk Ludwigsfelde
„Aufgrund des Wegfalls der dritten Schicht 
hat sich bei uns die Beschäftigungsitua-
tion verschlechtert. Trotzdem haben wir 
gemeinsam erreicht, dass Leiharbeiter
bei uns das gleiche Monatsentgelt erhal-
ten wie Festangestellte. Leiharbeiter 
haben aber beispielsweise 
schlechtere Bedingungen bei 
Urlaub und Weihnachtsgeld. 
Wir setzen uns am 
24. Februar für Gleich-

Metaller machen mit - 
Aktionstag am 24. Februar 

behandlung auch 
bei diesen Themen. 
Das Beste wäre eine 
Übernahme der 
Leiharbeiter in eine 
Festanstellung.“
Gudrun Krüger, 
Betriebsrats-
vorsitzende

Siemens Messgerätewerk Berlin
„Viele Kolleginnen und Kollegen profi tie-
ren seit 2009 von der Gesamtbetriebsver-
einbarung zu Leiharbeit bei Siemens durch 
höhere Entgelte und Einstellungen. Wir 
konnten das erreichen, weil IGM und Be-
triebsräte sich zusammen stark gemacht 
haben. Betriebliche Regelungen lösen 
das Problem aber nicht von Grund auf und 
bedeuten überdies eine Wettbewerbsver-
zerrung. Deshalb muss die Politik endlich 
Ordnung schaffen. Jeder muss von seiner 
Arbeit anständig leben können, auch ohne 
Almosen.  
Das ist die Botschaft 
am 24. Februar.“
Wolfgang Walter, 
Betriebsrats-
vorsitzender

Metaller und Metallerinnen sagen: 
Leiharbeit? Aber fair.

Aktionstag der IG Metall am 24. Februar.
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