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Sperrfrist 24.02.2011, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Nikolaus Landgraf 
DGB-Landesvorsitzender 
 
Rede 
 
Kundgebung der IG Metall 
 
Daimler-Werk Mettingen, Tor 3, 
24.02.2011, 11 Uhr 
_________________________________ 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
ich freue mich, dass so viele von Euch zu dieser 
Kundgebung am bundesweiten Aktionstag der 
Gewerkschaften unter dem Motto „Arbeit – sicher 
und fair!“ gekommen sind. 
 
Stammbeschäftigte und Leiharbeiter stehen 
gemeinsam ein für Arbeitnehmerinteressen – so 
muss es auch sein! 
 
Heute Abend behandelt der Bundestag in erster 
Lesung die Neuregelung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Deshalb 
machen wir heute Druck. 
 
In Baden-Württemberg waren (mit Stand 
November 2010) rund 94.000 Menschen bei 
Zeitarbeitsfirmen angestellt. Wir gehen heute von 
100.000 aus. Bundesweit über eine Million. 
 
Für jeweils tausend von ihnen werden wir heute 
Nachmittag um 14 Uhr auf dem Schlossplatz in 
Stuttgart insgesamt 1000 große rote Luftballons 
steigen lassen – versehen mit unserer Forderung 
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nach gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit – oder 
„equal pay“, wie es auf neuhochdeutsch heißt. 
 
Nicht nur hier, in ganz Deutschland, machen die 
Gewerkschaften und ihr Dachverband DGB heute 
Druck gegen den massenhaften Missbrauch der 
Leiharbeit durch die Arbeitgeber.  
 
Möglich ist dieser Missbrauch nur, weil Bundes- 
und Landesregierung keine Anstalten machen, 
um die Leiharbeit stärker zu regulieren und damit 
zurückzudrängen.  
 
Der Skandal liegt nicht so sehr darin, dass 
Unternehmen die ihnen gebotenen Chancen 
nutzen - der Skandal ist die Rechtmäßigkeit 
dieser Praktiken, der Skandal ist die Weigerung 
von Schwarz-Gelb, dem einen Riegel 
vorzuschieben! 
 
Arbeit ist der wertvollste Rohstoff, den 
Deutschland besitzt. 
 
Leiharbeit ist ein Krebsgeschwür am 
Arbeitsmarkt. 
 
Leiharbeit frisst sich immer tiefer in den regulären 
Arbeitsmarkt. 
 
Seit dem Jahr 2000 hat sie sich mehr als 
verdoppelt. 
 
Die Bundesregierung leugnet die Probleme. Sie 
redet den Arbeitgebern nach dem Mund.  
 
Ich zitiere aus einer aktuellen Antwort des von 
Ursula von der Leyen geführten 
Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der 
Linken: 
 
„Die Bundesregierung teilt die Einschätzung nicht, 
dass sich im Anstieg der Zahl der 



Nikolaus Landgraf, DGB-Landesvorsitzender 
Rede IG Metall-Kundgebung, Mettingen, 24.02.2011               Seite 3 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der 
Zeitarbeitsbranche nach der Wirtschafts- und 
Finanzkrise eine drastische Fehlentwicklung 
zeige.“ 
 
Soweit das Zitat. Wir wissen: Die Realität ist eine 
andere.  
 
Von Herrn Mappus haben wir bisher auch nichts 
zu dem Thema gehört. Herr Mappus, bekennen 
Sie Farbe! Als Chamäleon lassen wir Sie bei der 
Landtagswahl nicht durchgehen. Wer den 
Landesvater spielen will, der darf sich nicht nur 
als Lobbyist der Atomwirtschaft präsentieren.   
 
Ich fordere den Ministerpräsidenten dieses 
Landes auf: Geben Sie ein politisches Signal! 
Aber nicht nach der Devise: „Wir können alles, 
außer sicherer und fairer Arbeit“. 
 
Bei der Landtagswahl am 27. März können wir 
Union und FDP zeigen, was wir von einer solchen 
arbeitgeberfreundlichen Politik halten – nämlich 
gar nichts! 
 
Eines will ich heute ganz deutlich unterstreichen: 
Wir protestieren nicht gegen die Leiharbeiter, die 
täglich mit uns arbeiten. Sie sind unsere 
Kolleginnen und Kollegen. 
 
Leiharbeiter brauchen unsere Solidarität. Sie 
brauchen starke Betriebsräte und Belegschaften, 
die sich nicht spalten lassen, sondern gemeinsam 
für ihre Interessen als Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer eintreten. 
 
Wir protestieren nicht gegen die Leiharbeiter, wir 
protestieren auch nicht gegen die Leiharbeit an 
sich – wir protestieren gegen den massenhaften 
Missbrauch der Leiharbeit!  
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Leiharbeit war einmal gedacht als flexibles 
Instrument zum Abfedern von Produktionsspitzen 
und saisonalen Schwankungen. So macht 
Leiharbeit auch Sinn. Davon kann aber 
angesichts des massenhaften Missbrauchs der 
Leiharbeit keine Rede mehr sein. 
 
Diesem Missbrauch hat die Politik seit 2003 
fleißig Vorschub geleistet: 
 

� 2003 wurde die Dauer, für die eine 
Zeitarbeitskraft an ein Unternehmen 
ausgeliehen werden darf, ganz 
aufgehoben. 

� Das Synchronisationsverbot verhinderte, 
dass eine Zeitarbeitsfirma einen 
Leiharbeitnehmer nur für die Zeit einstellte, 
in der sie ihn verleihen konnte – 2004 
abgeschafft. 

� Es gab mal ein Wiedereinstellungsverbot, 
nach dem eine Zeitarbeitsfirma einen 
Leiharbeitnehmer nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses erst nach einer Frist 
von drei Monaten wieder einstellen durfte. 
Auch diese Vorschrift wurde abgeschafft. 

� Das Befristungsverbot, das die wiederholte 
Befristung eines Leiharbeitsverhältnisses 
untersagte, gibt es auch nicht mehr. 

� Der Grundsatz der Gleichbehandlung von 
Leiharbeitern wurde durch den Vorrang von 
Tarifregelungen total aufgeweicht. Mit den 
Tarifverträgen der christlichen 
Gewerkschaften kamen auch die DGB-
Gewerkschaften mit ihren Tarifverträgen für 
die Zeitarbeit unter Druck. 

 
Arbeitgeber und Politik wollten die Deregulierung 
und Expansion der Zeitarbeit. Dafür schufen sie 
diese vielen Anreize. 
 
Leiharbeit ist heute zu einem strategischen 
Instrument der Senkung der Personalkosten in 
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vielen Unternehmen geworden. Dafür war sie 
ursprünglich nicht gedacht – und das darf sie 
auch zukünftig nicht mehr sein! 
 
Baden-Württemberg gehört zu den 
Bundesländern, in denen das Verleihgewerbe 
ungeheuer brummt. Innerhalb eines Jahres, von 
Oktober 2009 bis Oktober 2010, stieg die Zahl der 
Leiharbeiter um fast 54 Prozent. Im 
Bundesdurchschnitt waren es nur gut 32 Prozent. 
 
Fast die Hälfte der zwischen Oktober 2009 und 
Oktober 2010 geschaffenen sozialversicherten 
Arbeitsplätze in Baden-Württemberg entfiel auf 
die Zeitarbeitsbranche. 
 
Die Arbeitgeber versuchen mit der Leiharbeit 
systematisch, eine Gruppe von Arbeitnehmern 
zweiter Klasse zu etablieren. Ihr Ziel ist die 
Senkung der Personalkosten und die Spaltung 
der Belegschaften. 
 
In der Krise waren die Leiharbeiter die ersten, die 
gehen mussten, jetzt liegt hier der Schwerpunkt 
bei Neueinstellungen. Das ist das Prinzip „Heuern 
und Feuern.“  
 
Ich sage: Es darf nicht Arbeitnehmer erster und 
zweiter Klasse geben. Wir müssen uns 
gemeinsam für gleichen Lohn und gleiche Rechte 
einsetzen! 
 
Leiharbeiter gehören zu uns. Wir sind Kolleginnen 
und Kollegen. Wir lassen uns nicht spalten! 
 
Wir wollen keine Beschäftigten erster und zweiter 
Klasse. Wir wollen, dass gute Arbeit auch gut und 
gleich bezahlt wird. 
 
Wer die linke Autotür montiert, der muss genauso 
viel verdienen wie derjenige, der die rechte Tür 
montiert. 
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Leiharbeiter müssen für die gleiche Arbeit 
genauso bezahlt werden wie Stammkräfte.  
 
Davon sind wir in Baden-Württemberg weit 
entfernt. Der mittlere Bruttolohn bei 
vollzeitbeschäftigten Leiharbeitern mit 
Berufsausbildung liegt im Land bei 1.549 Euro. Er 
ist damit um gut 48 Prozent niedriger als bei 
normalen Vollzeitbeschäftigten mit Ausbildung. 
Leiharbeiter ohne Berufsausbildung verdienen 
sogar fast 50 Prozent weniger als 
Vollzeitbeschäftigte ohne Ausbildung. 
 
Drei Viertel der Leiharbeitskräfte in Baden-
Württemberg arbeiten im Niedriglohnsektor. 
 
Arm trotz Vollzeitarbeit – das ist in vielen Fällen 
die traurige Realität der Leiharbeit.  
 
In keiner anderen Branche ist das Risiko, Hartz-
IV-Kunde zu werden, so groß wie im 
Verleihgewerbe. 
 
Es ist ein Skandal, dass jeder achte Leiharbeiter 
in Deutschland so wenig verdient, dass er 
ergänzend Hartz IV beziehen muss. Der Staat 
subventioniert damit die Verleihbranche wie keine 
andere. Mit dieser Subvention von Lohndumping 
durch uns Steuerzahler muss Schluss sein! 
 
Wenn Arbeitgeber und Politiker versuchen, sich 
und anderen die Leiharbeit schön zu reden, dann 
nutzen sie gerne das Bild einer Brücke, die in ein 
dauerhaftes Arbeitsverhältnis führt. 
 
Ein schönes Bild, aber leider hat das mit der 
Wirklichkeit fast nichts zu tun. Nur 7 Prozent der 
Leiharbeitnehmer bleiben beim 
Einsatzunternehmen „kleben“. Der sogenannte 
„Klebeeffekt“ der Leiharbeit ist also relativ gering. 
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Nein, Leiharbeit ist keine Brücke in reguläre 
Beschäftigung. Sie ist höchstens ein schmaler 
Steg, von dem auch noch viele runterfallen: 
 
42 Prozent fallen in die Arbeitslosigkeit zurück. 
22 Prozent bleiben Leiharbeiter. 
Und nur 13 Prozent schaffen den Sprung in eine 
Beschäftigung jenseits der Leiharbeit. 
 
Der Steg führt also für die Mehrheit zu unsicheren 
Leiharbeitskarrieren oder in die Arbeitslosigkeit. 
 
Leiharbeit ist prekäre Beschäftigung, die in der 
Regel nicht in den ersten Arbeitsmarkt führt. 
Sondern in einen Abgrund von Unsicherheit, 
Lohndumping und Konkurrenz. Leiharbeit 
verdrängt und ersetzt reguläre Arbeitsplätze. Und 
Leiharbeit hebelt die betriebliche Mitbestimmung 
und den Kündigungsschutz aus. 
 
Es ist auch höchst problematisch, dass die 
Bundesagentur für Arbeit Zeitarbeitsfirmen als 
Premiumkunden behandelt und damit deren 
Nachschub sichert. 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
ab dem 1. Mai 2011 gilt in der gesamten EU die 
volle Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ohne eine 
Gleichstellung der Leiharbeiter droht dann noch 
mehr Lohndumping. Deshalb muss die 
die Bundesregierung jetzt schnellstens handeln. 
Die EU verlangt sogar ausdrücklich eine 
Gleichbehandlung. 
 
Zwar hat die Bundesregierung diese Woche im 
Paket mit dem unwürdigen Geschachere um 
Hartz IV einem Mindestlohn für die 
Zeitarbeitsbranche zugestimmt. Der jeweilige 
tarifliche Mindestlohn (derzeit 7,59 €) soll ab 1. 
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Mai 2011 als Lohnuntergrenze festgesetzt 
werden. 
 
Das ist ein kleiner Schritt, aber völlig 
unzureichend. Der Mindestlohn für die Leiharbeit 
wird den Missbrauch der Leiharbeit für 
Lohndumping nicht beenden können. Dieser 
Mindestlohn ist letztlich ein Feigenblatt für das 
politische Versagen bei der erforderlichen 
Regulierung der Leiharbeit.  
 
Gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt es nach wie 
vor nicht. Das hat die FDP zuletzt verhindert. 
 
Die schwarz-gelben Parteien haben sich damit im 
Vermittlungsverfahren bereitwillig zu 
Erfüllungsgehilfen der Arbeitgeber und der 
Leiharbeits-Lobby gemacht. 
 
Jetzt ist die Zeit reif für einen Politikwechsel, für 
eine andere Politik. 
 
Gesetze und Regelungen für einen wirksamen 
Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in der Leiharbeit sind überfällig. Wenn das mit 
Schwarz-Gelb nicht geht, brauchen wir andere 
Mehrheiten. 
 
Unsere Forderungen sind klar: 
 

• Wir fordern einen allgemeinen gesetzlichen 
Mindestlohn von 8,50 Euro als absolute 
Lohnuntergrenze – nicht nur für die 
Leiharbeit.  

• Keine Lohnkostenzuschüsse bei Jobs unter 
8,50 Euro Stundenlohn. 

• Kein gesetzlicher Zwang zur Annahme nicht 
existenzsichernder Vollzeitarbeit (das 
bedeutet den Zumutbarkeitsbegriff 
arbeitnehmerfreundlicher machen!) 
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• Wir fordern die Verhinderung von 
Lohndumping bei grenzüberschreitender 
Leiharbeit. 

• Wir fordern ein Verbot des Einsatzes von 
Leiharbeitern als Streikbrecher. 

• Wir fordern die Wiedereinführung des 
Synchronisationsverbots, d.h. 
Zeitarbeitsfirmen dürfen die 
Beschäftigungsdauer in der Zeitarbeitsfirma 
nicht an die Verleihdauer knüpfen! 

• Wir fordern einen wirksamen 
Kündigungsschutz in den Zeitarbeitsfirmen. 

• Wir fordern eine Höchstgrenze für die Zeit 
der Beschäftigung von Leiharbeitern in 
Entleihbetrieben. 

• Wir fordern die Wiedereinführung des 
Wiedereinstellungsverbots im selben 
Betrieb und des Befristungsverbots. 

• Wir fordern volle Mitbestimmungsrechte der 
Personal- und Betriebsräte beim Einsatz 
von Leiharbeitern. 

• Und vor allem fordern wir: gleiches Geld für 
gleiche Arbeit ab dem ersten Tag der 
Beschäftigung. Das heißt: Gültigkeit der 
Branchentarifverträge im Entleihbetrieb 
auch für Leiharbeiter vom ersten Tag an; 
kein Unterlaufen von Tarifverträgen durch 
den „Import“ branchenfremder Tarifverträge. 

 
Die Leiharbeitstrategie der Arbeitgeber und ihrer 
Helfershelfer in Union und FDP ist ein 
Frontalangriff auf unser Tarifgefüge, auf den 
Kündigungsschutz, die Mitbestimmung und damit 
auf die Gewerkschaften.  
 
Dagegen wehren wir uns – die Gewerkschaften 
im DGB. 
 
Dank euch, dass ihr heute hier draußen Flagge 
gezeigt habt! 
 
Und nicht vergessen: Am 27. März wählen gehen! 


