
Statt Leiharbeit 

Statt Befristungen 

Statt Werkverträge 

Statt Nichtübernahme
der Auszubildenden Arbeit –

sicher 
& fair!



Betrieblicher Aktionstag am 24. Februar 2011

Arbeit – sicher & fair!
Die Politik der Bundesregierung stellt sich gegen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Politik gestaltet 
die Rahmenbedingungen für Arbeit. Die Interessen der 
Beschäftigten werden dabei nicht berücksichtigt. 
Arbeitgeber werden bevorzugt bedient.

Diese Politik bedroht alle Beschäftigten
Die Politik hat Bedingungen geschaffen, die das normale Vollzeitarbeitsverhält-
nis verdrängen. Unternehmer setzen auf möglichst billige Beschäftigung – mit 
möglichst geringen Verpflichtungen. Das bedeutet für viele Betriebe: Leiharbeit statt 
Einstellungen, Befristungen statt unbefristeter Arbeitsplätze, Werkverträge statt sicherer Beschäftigung
und keine oder nur befristete Übernahme von Auszubildenden.

Sichere und faire Arbeit ist für viele junge Menschen unerreichbar. Ein normales Arbeitsverhältnis wird 
zum Sechser im Lotto.

Altersarmut ist vorprogrammiert. Kleine Einkommen, kleine Rente und keine Mittel für zusätzliche Ansparung.

Weniger Einnahmen der Sozialkassen führen zu Beitragssteigerungen für die Beschäftigten.

Wir brauchen Lösungen – jetzt!
Der Bund gibt jährlich elf Milliarden Euro für so genannte „Aufstocker“ aus. Beschäftigte, deren Einkom-
men so gering ist, dass sie davon nicht leben können. Ursachen sind Leiharbeit und Niedriglöhne. Der
Gesetzgeber kann durch „Equal Pay“ und Mindestlöhne diesem Skandal einen wirkungsvollen Riegel vor-
schieben. CDU/CSU und FDP weigern sich bisher im Vermittlungsausschuss, entsprechend zu handeln.
Deshalb müssen wir Druck entwickeln. Die Menschen brauchen jetzt Regelungen gegen den Missbrauch
von Leiharbeit und Lohndumping. 

Protest ist notwendig: betrieblicher Aktionstag am 24. Februar 2011
Im Februar und März entscheidet der Bundestag über Leiharbeit. Der Gesetzentwurf zur Leiharbeit von 
Arbeits ministerin von der Leyen wird den Missbrauch weder verhindern noch die Leiharbeit begrenzen. Im
Gegenteil: Das Tor zum weiteren Abbau von Stammarbeitsplätzen wird geöffnet. Dagegen protestieren wir.

Am 24. Februar geht es deshalb nicht alleine um die Leiharbeit.

Es geht um Lohndumping und prekäre Beschäftigung. Es geht um den Wert der Arbeit und um Respekt ge-
genüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Damit dieser Aktionstag ein klares und deutliches Signal an die Politik wird, ist es wichtig, dass sich mög-
lichst viele Beschäftigte an den betrieblichen Aktionen beteiligen.

Unterstützt die Aktionen der IG Metall
Informiert jetzt eure Kolleginnen und Kollegen über den Aktionstag am 24. Februar 2011. Sprecht mit 
ihnen über unsere Forderungen und werbt für die Teilnahme an den Aktionen. Wir können ein klares und
deutliches Zeichen setzen.



Warum ein Aktionstag
„Arbeit – sicher und fair“?
Die Politik kann die Rahmenbe-
dingungen für Arbeit gestalten.
Doch statt die Interessen der
Arbeitnehmer zu berücksichti-
gen, wurden in den letzten 
Jahren die Wünsche der Arbeit-
 geber bedient und Bedingun-
gen geschaffen, die das
nor male Vollzeitarbeitsverhält-
nis immer weiter verdrängen
und Leiharbeit, Befristungen
und Werkverträge fördern:
Statt auf sichere und faire 

Warum gerade jetzt?
Der Aktionstag ist die Fortset-
zung der Proteste im Herbst
2010. Bei der Leiharbeit be-
steht heute für die Regierung
die Möglichkeit, die Fehlent-
wicklungen und Ungerechtig-
keiten politisch zu korrigieren. 
Aber der aktuelle Gesetzent-
wurf zur Leiharbeit zeigt: Der
Vorschlag von Arbeitsministe-
rin von der Leyen wird den
Missbrauch weder verhindern
noch die Leiharbeit begrenzen.
Im Gegenteil: Er öffnet das Tor

Befristungen
85 Prozent der Betriebe mit zu-
sätzlichem Arbeitskräftebedarf
setzen überwiegend auf pre-
käre Arbeitsverhältnisse,
davon 43 Prozent auf Leihar-
beit und 42 Prozent auf befris-
tete Einstellungen. Nur 15
Prozent der Firmen stellen
überwiegend unbefristet ein. 
Besonders betroffen von be-
fristeter Beschäftigung sind
die Jungen im Alter von 20 – 24
Jahren: 36 Prozent arbeiten
ausschließlich befristet.

Lohndumping durch 
Leiharbeit
Die Unternehmen wollen bil-
lige Arbeitskräfte einstellen
und die Beschäftigten ohne
jede Verpflichtung wieder los-
werden. 
Flexibilität rechtfertigt Lohn-
dumping der Unternehmen
nicht. Leiharbeitskräfte erset-
zen Festangestellte. Arbeitge-
ber profitieren zudem vom
niedrigen Lohn der Leiharbeits-
kräfte, der zum Teil durch Hartz
IV Leistungen aufgestockt wer-

Nicht- oder nur befristete
Übernahme von Azubis
Heute werden rund 50 Prozent
der Auszubildenden nicht
übernommen. Der größte Teil
von ihnen wird arbeitslos. 
Insgesamt sind die 15- bis 24-
jährigen doppelt so häufig 
arbeitslos wie ältere Beschäf-
 tigte. Das ist ein Skandal.
Nur die unbefristete Über-
nahme sichert jungen Men-
schen Zukunftsperspektiven
und die dringend notwendige
Berufserfahrung. Wer das ver-

Werk- und Dienstverträge
Immer mehr Unternehmen 
weigern sich, für Beschäftigte
die direkte Verantwortung zu
übernehmen. Einer der Tricks:
Werkverträge. Bei Werkverträ-
gen werden betriebliche Auf -
gaben ausgegliedert. Aufträge
werden an einen Unternehmer
vergeben, der mit seinen eige-
nen Beschäftigten Aufgaben 
im Betrieb übernimmt. Oft zu
deutlich schlechteren Arbeits-
bedingungen. Vor allem Absol-
venten von (Fach-) Hochschulen

Druck auf 
Stammbelegschaften
Leiharbeit zielt auf die Stamm-
beschäftigten. Ursprünglich
sollten Leiharbeitnehmer 
eingesetzt werden, um krank-
heitsbedingte Ausfälle auszu-
gleichen und um kurzfristig auf
Auftragsspitzen reagieren zu
können. Mittlerweile nutzen
Betriebe Leiharbeit, um Perso-
nalkosten zu sparen und um
das Absatzrisiko auf die Be-
schäftigten abzuwälzen.

Leiharbeit als neue 
Personalstrategie
Ursprünglich sollte Leiharbeit
den Unternehmen ermögli-
chen, kurzfristige Personaleng-
pässe zu überbrücken. Anfang
2003 wurde jedoch die gesetz-
liche Höchstdauer für Leihar-
beitseinsätze abgeschafft.
Seither wird Leiharbeit dazu
missbraucht, Tarife zu umge-
hen, das Risiko konjunktureller
Schwankungen auf Beschäf-
tigte abzuwälzen und den Ar-
beits- und Leistungsdruck auf

Arbeit – 
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Prekäre Arbeit ist kein vorüber-
gehendes Phänomen zum Be-
rufseinstieg.
Befristung hat – wie die ande-
ren Formen der prekären Be-
schäftigung – weit reichende
Konsequenzen auf das Privat-
leben. Es fehlt die Lebenssi-
cherheit über die Spanne des
aktuellen Arbeitsvertrages 
hinaus. Das behindert die per-
sönliche Lebensplanung von
der Familiengründung über 
Immobilienerwerb bis hin zur
Altersvorsorge.

zum weiteren Abbau von
Stammarbeitsplätzen.
Anstatt die Chance zu nutzen,
Leiharbeiter jetzt endlich
gleichzustellen, will diese 
Regierung wieder einmal ein-
seitig die Interessen der Ar-
beitgeber bedienen.
Die Einstellung zu dieser Poli-
tik ist klar: Über 80 % der 
Menschen lehnen Leiharbeit
ab, halten sie für eine moderne
Form der Ausbeutung und tei-
len unsere Forderung „Gleiche
Arbeit – Gleiches Geld“.

Arbeit setzen die Unternehmer
auf möglichst billige Beschäfti-
gung mit möglichst wenig Ver-
pflichtungen. Das bedeutet in
vielen Betrieben:
• Leiharbeit statt Einstellungen
• Befristungen statt unbefris te-
ter Arbeitsplätze

• Beschäftigung über Werk-
und Dienstleistungsverträge
statt sichere Arbeit

• Keine oder nur befristete
Übernahme von Auszubilden-
den statt unbefristeter 
Beschäftigung

Dagegen wehren wir uns!

den muss. Die Aufstockung
kostet den Steuerzahler elf 
Milliarden. Die Konjunktur in
Deutschland brummt und bei
den Beschäftigten kommt
nichts an. Entleihbetriebe
schädigen mit dieser Taktik
auch das gesamte soziale Si-
cherungssystem und drücken
die Standards für alle.

Leiharbeit zerstört qualifi-
zierte, gesicherte und tariflich
entlohnte Arbeit. Das muss
sich ändern!

weigert, nimmt der jungen Ge-
neration die Chancen auf einen
gelungenen Start ins Berufsle-
ben.
Das Leben muss für junge Men-
schen planbar sein und dafür
brauchen sie berufliche Sicher-
heit. Wer eine Beschäftigung
als Leiharbeiter/-in annimmt,
nur befristet arbeiten kann
oder sich mit Minijobs und
Werkverträgen über Wasser
halten muss, dem fehlt die Si-
cherheit, seine Zukunft zu pla-
nen. Das nehmen wir nicht hin.

erhalten keinen gesicherten 
Arbeitsplatz, sondern werden
über Werkverträge zu Schein-
selbstständigen. Winkelzüge,
die oft den Verlust von Sicher-
heit und Einkommen bedeu-
ten. 
Mit einer sinnvollen Personal-
strategie hat das nichts zu tun.
Und mit einer Strategie gegen
den Fachkräftemangel schon
gar nicht. Dagegen protestie-
ren wir!

die Stammbelegschaften zu 
erhöhen.
Leiharbeit muss sofort wieder
begrenzt und das deutsche 
Arbeitnehmerüberlassungs -
gesetz an EU-Recht angepasst
werden. Sonst werden Unter-
nehmen ihre Stammbeleg-
schaften weiter verkleinern
und ihre Personalstrategie
noch stärker auf den Einsatz
von Leiharbeit ausrichten.

Durch langfristige und strategi-
sche Nutzung wird Leiharbeit
zu einem Mittel zur Disziplinie-
rung der Stammbelegschaft.
Fest angestellte Arbeitnehmer
müssen beobachten, wie ihre
als Leiharbeitnehmer beschäf-
tigten Kollegen die gleiche Ar-
beit für weniger Geld erledigen
müssen. Das setzt die Stamm-
belegschaft immer mehr unter
Druck. 


