
 
    
  

Berlin, 25. Mai 2011 
Resolution zur Gleichstellung der Leiharbeit: 
Unfaire Leiharbeit in Deutschland abschaffen 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

der klägliche Versuch der Bundesregie-
rung die Leiharbeit zu zivilisieren und die 
ehrliche Arbeit unserer Kolleginnen und 
Kollegen in der Leiharbeiter mit denen der 
Stammbeschäftigten gleich zu stellen ist 
gescheitert.  

Alle Regelungen zur Leiharbeit haben bis-
her dazu geführt, dass Leiharbeit inzwi-
schen in vielen Betrieben als ein strategi-
sches Instrument der Personalplanung und 
zur vermeintlichen Kostensenkung einge-
setzt wird. 

Oft wird damit auch das Ziel verfolgt, Be-
triebsräte und deren Kolleginnen und Kol-
legen zu erpressen, indem suggeriert wird, 
nur so Konkurrenten aus dem Markt zu 
drängen, die aufgrund anderer Kosten-
strukturen keine entsprechende „Mischkal-
kulation“ anbieten können.  

Ebenso häufig wird dieses Argument ge-
braucht, um Verlagerungsszenarien als 
Drohkulisse gegenüber der Stammbeleg-
schaft und deren Betriebsräte aufrecht zu 
erhalten. 

Auf die Beschäftigten wird ein extremer 
Kostendruck ausgeübt, der mit systemati-
scher Verdrängung von Stammarbeitsplät-
zen einhergeht. Nur noch selten dient 
Leiharbeit der Abdeckung von echten Auf-
tragspitzen und Personalengpässen.  

Jede dritte neue Stelle ist derzeit über 
Leiharbeit organisiert. Von den ungeförder-
ten Vollzeitstellen wird jeder 2. Arbeitsplatz 
über die Verleihbranche vermittelt. 

So eine Nutzung von Leiharbeit ist schänd-
lich und muss beendet werden! 

Auf der Leiharbeitsfachtung am 25. Mai 
2011 in Berlin erklärten Betriebsräte und 
Leiharbeitsbeauftragte aus über 30 Ent- 
und Verleihunternehmen mit rund 25.000 
Beschäftigten aus Berlin, Brandenburg und 
Sachsen die Leiharbeit in Deutschland für 
gescheitert.  

Sie fordern die Bundesregierung auf, ohne 
wenn und aber und ohne Trickserei, den 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit endlich 
gesetzlich fest zuschreiben. Die Politk 
muss sich an dem Nutzen für die Men-
schen orientieren und nicht an wenigen 
Lobbygruppen und Marktradikalen. 

Die Mindestlöhne in der Verleihbranche 
sind keine wirksame Verbesserung. Sie 
entsprechen nur der unterste Auffanglinie 
für verleihfreie Zeiten und genügen nicht 
unseren Anforderungen des gerechten 
Lohnes. Für uns Betriebsräte ist die 
Gleichstellung der Leiharbeiter mit Festan-
gestellten das oberste Ziel.  

Die Bundesregierung muss endlich Ge-
rechtigkeit herstellen und die ausgelöste 
Fehlentwicklung in Deutschland wirksam 
reparieren, anstatt weiße Salbe zu vertei-
len. Durch die niedrigen Löhne gehen den 
Sozialkassen Milliarden verloren, die von 
anderen Unternehmen und deren Beschäf-
tigten getragen werden müssen.  

Wir fordern von allen Geschäftsführungen 
die Zwei-Klassen-Belegschaften durch fai-
re Bezahlung und Gleichbehandlung zu 
beenden. Leiharbeit muss zudem auf den 
ursprünglichen Zweck zurückgeführt wer-
den: Abdeckung von kurzfristigen Auftrag-
spitzen und Personalengpässen. 

Für die gleiche Arbeit wollen wir die glei-
chen Löhne in unseren Unternehmen 
durchsetzen und den jungen Menschen 
wieder eine sichere Einkommens- und Le-
bensperspektive geben. 

Wir wenden uns an alle Betriebsräte und 
Vertrauensleute die Leiharbeiter fair und 
gerecht zu behandeln und für die gleiche 
Arbeit das gleiche Geld verbindlich durch-
zusetzen. An unsere Finalproduzenten und 
unsere Kunden richten wir die Erwartung 
die eigenen sozialen Standards der 
Gleichbehandlung von Leihkräften auch 
gegenüber der Zulieferkette anzuerken-
nen.
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