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GeraldMeyer*weiß, dass es ihn jederzeit
treffen kann. Er ist Drucker bei derBraun-
schweiger Zeitung. Augenscheinlich.
Denn auf dem Papier ist er Angestellter
der „Druck- undVerlags- ServiceGmbH“,
kurz DVS. Die eigens für die Arbeitneh-
merüberlassung im Verlagswesen ge-
gründete Firma schafft regionale Toch-
tergesellschaften dort, wo Zeitungen
oder Verlage Arbeitskräfte auslagern
wollen. Gerald Meyer ist also Leihar-
beitnehmer und einer von sechs Dru-
ckern, die bei der DVS in Braunschweig
angestellt sind. Deren einziger Kunde:
die Braunschweiger Zeitung.
In der Praxis sieht das dann so aus:

Der Lohnunterschied zu den regulär an-
gestelltenKolleg/innenmacht je nach Zu-
schlägenmonatlich 1 000bis 1 500 Euro
brutto. Dazu weniger Urlaub und we-
niger Zuschläge. Und die Freischicht ab
dem 40. Lebensjahr entfällt. Selbst im
Arbeitsalltag macht sich die Zweiklas-
sengesellschaft bemerkbar: „Wennesbei
Auftragsspitzen darumgeht, wer früher
gehen darf und wer noch zwei Stunden
länger bleibt“, sagt GeraldMeyer, „dann
ziehen wir Leiharbeiter den Kürzeren.“
Mit Leiharbeit verbandman lange Zeit

die Metallindustrie, vor allem die Auto-
mobilindustriemit ihren schwankenden
Auftragslagen.Mit Leiharbeit sollten ur-
sprünglich Auftragsspitzen aufgefangen
undMutterschaftsurlaube kompensiert
werden. Das ist lange her, heutewerden
per Leiharbeit diverse Berufsstände ver-
ramscht – möglich gemacht, zum Ärger
vieler Gewerkschafter, ausgerechnet
durch die rot-grüne Bundesregierung,
die 2004 diemaximale Beschäftigungs-
dauer von zwei Jahren in der Leiharbeit
abschaffte. Ein Unternehmen, empört
sich Volker Stehr, Betriebsrat bei der
Braunschweiger Zeitung, „nutzt doch
nur dieMöglichkeiten, dieman ihmbie-
tet.Wasmir stinkt, ist, dass die Regierung
Schröder den Unternehmen diese Tür
geöffnet hat.“ Stehr fordert, die Locke-
rungen des Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetzes (AÜG) rückgängig zu machen.
Mit dieser Forderung ist er unter Ge-
werkschaftern nicht allein.
Im Verlagshaus der Braunschweiger

Zeitung werden frei werdende Arbeits-
plätze seit 2007 konsequent mit Leih-
arbeitnehmer/innen besetzt – ausge-
nommen bislang die Redakteur/innen.
Mittlerweile gibt es, schätzt Betriebsrat
Stehr, 30 bis 40 Leiharbeitnehmer/innen
im gesamten Haus. Viele von ihnen wa-
ren zuvor bereits regulär – aber befristet
– bei der Braunschweiger Zeitung be-
schäftigt. „Das,was Leiharbeit bedeuten
soll, ist auf den Kopf gestellt worden“,
empört sich Stehr.

Und wenn die Braunschweiger Zeitung
einmal keine Leiharbeitnehmer/innen
mehr braucht? „Dann sind die weg“,
sagt Volker Stehr, „die gehen einfach.
Ohne Sozialplan. Völlig geräuschlos.“
Und genau das könnte in Braunschweig
bevorstehen, wenn im Druckzentrum
wie geplant eine neue Druckmaschine
angeschafft wird. 50 bis 60 der 170 dort
Beschäftigten werden dann nicht mehr
benötigt. GeraldMeyer dürfte dann einer
der ersten sein, die gehen müssen.
Auch in Folge derWirtschaftskrise sind

die Leiharbeitnehmer/innen die ersten,
die gehen: Deutschlandweit sind von
800000Leiharbeitnehmer/innen im Juli
2008 heute weniger als 500000 übrig.
Welche Blüten das AÜG treibt, zeigt

das Beispiel OldenburgerNordwest-Zei-
tung (NWZ). Ulrich Janßen, einst Redak-
teur, ist hier freigestellter Betriebsrat
und seit März 2009 auch Vorsitzender
derDeutschen Journalistinnen- und Jour-
nalisten-Union (dju) in ver.di. Von seinen
370 Kolleg/innen im Hause sind etwa
60 als Leiharbeitnehmer/innen ange-
stellt. Nur dass in Oldenburg selbst Re-
dakteur/innen betroffen sind. Das sind,
sagt Janßen, „ganz normale Redakteure!
Die werden, von der Bezahlung abge-
sehen, auch genauso behandelt“.

Es ist auchmöglich, innerhalb desHauses
um eine Hierarchiestufe abzurutschen,
denn auch Kolleg/innen, die bereits be-
fristet bei der NWZ beschäftigt sind, er-
halten nach Auslaufen ihres Vertrages
lediglich das Angebot, zu den „Nord-
west-Personaldienstleistungen“ (NWP)
zu wechseln. Die NWP sind – wie die
NWZ – eine Tochter der Nordwest-Me-
dien und eigens zum Zwecke gegründet
worden, die Nordwest-Zeitung mit bil-
ligem Personal zu versorgen.
Ein Leih-Redakteur bei der Nordwest-

Zeitung verdient im Monat – je nach
Beschäftigungsdauer – im besten Falle
440, im schlechtesten fast 2 000 Euro
brutto weniger als sein festangestellter
Kollege – für die gleiche Arbeit, Schreib-
tisch an Schreibtisch. Genau sagen kann
Janßen das aber nicht, denn der Be-
triebsrat ist bei der Einstellung von Leih-
arbeitnehmer/innen nicht anhörungs-
pflichtig, da diese von der Tochterge-
sellschaft NWP angeheuert werden.
Selbst Volontär/innen, die bei derNWZ

ihre journalistischeAusbildung absolvie-
ren,werden als Leiharbeitnehmer/innen
eingestellt. Ein zusätzlicher Missbrauch
der Konstruktion Leiharbeit, denn das
AÜG sieht vor, dass von Leiharbeitneh-
mer/innen Arbeitsleistungen erbracht
werden, sagt Janßen: „Du gehst ins Be-
rufsleben, und – peng – dir begegnen
Unfairness und Ungerechtigkeit.“

Inzwischen haben sich die Betriebsräte
Stehr und Janßen darauf verlegt, im
Kampf für „Equal Pay“, also gleiche Be-
zahlung, auch gerichtlich gegendie Leih-
arbeit in ihren Häusern vorzugehen.
Leiharbeit ist eigentlich nichts Schlech-

tes, sagt Beate Voigt aus Berlin. Voigt
ist Betriebsratsvorsitzende bei Randstad
Ost undMitglied desGesamtbetriebsrats
von Randstad, dem Branchenführer der
Leiharbeitsfirmen. „VomUrschleimher“,
argumentiert Voigt, habe die Zeitarbeit
ja ihren sehr sinnvollen Zweck gehabt.

„Sie ist aber längst ein probates Mittel
zur Flexibilisierung und Deregulierung
geworden – und damit zum Sozialab-
bau.”
BeateVoigt undder Betriebsrat fordern

daher, dass ein Arbeitsplatz nach zwei-
jähriger Besetzung durch eine Leihar-
beitnehmerin oder einen Leiharbeitneh-
mer in eine feste Stelle umgewandelt
werden muss. Und zwar nicht bezogen
auf die Person, sondern bezogen auf
den Arbeitsplatz – „damit kein Drehtür-
effekt entsteht“. So soll die Zeitarbeit
wieder zu demwerden, wozu sie erfun-
denwurde.Man freue sich als Betriebsrat
über jeden, der vom Entleiher in eine
Festanstellung übernommenwerde. „Es
bleibt immer noch genügend Zeitarbeit
übrig, um ein Geschäft zu machen in
dieser Branche.“
Randstad, lobt sie ihr Unternehmen,

sei das einzige Zeitarbeitsunternehmen
mit flächendeckenden Betriebsratsstruk-
turen. Beate Voigt war selbst Zeitarbeit-
nehmerin, bevor sie als Betriebsrätin
freigestelltwurde.Nichts Selbstverständ-
liches. Vereinzelt hätten Leiharbeitneh-
mer/innen es vermocht, Betriebsräte zu
gründen. Oftmals aber nur, wenn sich
in einem entleihenden Unternehmen
viele Arbeitskräfte desselben Dienstleis-
ters gefunden haben. Aber in der Regel,
sagt Voigt, „sind Leiharbeiter schneller
entlassen, als sie diesen Gedanken zu
Ende denken können“.
Man braucht nicht viel Phantasie, um

unter den teilweise sehr kleinen oder re-
gional tätigen Leiharbeitsunternehmen
viele schwarze Schafe zu vermuten: „Einen
Taxischein zu machen ist schwieriger,
als eine Leiharbeitsfirma zu gründen“,
sagt Beate Voigt. Einen Laden mieten,
ein Schild an die Tür, fertig. UndGehälter
auszahlen, die deutlich unter denmit Be-
teiligungdesDGBentstandenen Flächen-
tarifen liegen. Man beruft sich einfach
auf den Tarifvertrag zwischen dem Ar-
beitgeberverbandMittelständischer Per-
sonaldienstleister (AMP) und der christ-
lichen Tarifgemeinschaft CGZP. Los geht
es dort bei sechs Euro pro Stunde, bei
von der CGZP abgeschlossenen Hausta-
rifverträgen kann auch einmal eine vier
vor dem Komma stehen. Allerdings hat
das Arbeitsgericht in Berlin im April erst-
instanzlich beschlossen, die CGZP sei gar

nicht tariffähig. 200000betroffene Leih-
arbeitnehmer/innen können nun hoffen,
rückwirkend die gleiche Entlohnungwie
die Stammbeschäftigten zu erhalten.Und
die betroffenen Leiharbeitsunternehmen
müssten neben der Lohndifferenz auch
noch die fehlenden Sozialversicherungs-
beträge rückwirkend begleichen. Eine
Pleitewelle ist nicht ausgeschlossen. Für
Randstad-Betriebsrätin Beate Voigtwäre
es eine „Befriedigung,wenn die schwar-
zen Schafe vom Markt verschwinden“.

Dass Leiharbeit kein gottgegebener Zu-
stand ist, erlebten dieMitarbeiter/innen
des St.-Josefs-Stifts im unterfränkischen
Eisingen. Die Einrichtung der Caritas, in
der knapp 400 geistig behinderte Men-
schen betreut werden, geriet 2007 an-
geblich in wirtschaftliche Schwierigkei-
ten. Über 80 Leiharbeitnehmer/innen
gab es zeitweilig im St.-Josefs-Stift. Die
eigens dafür gegründete Tochtergesell-
schaft berief sich auf den Dumping-Ta-
rifvertrag des CGZV. Die Beschwerden
derMitarbeitervertretung gingen bis zur
Bischofskonferenz. Als schließlich das
kirchlicheArbeitsgericht noch einenUm-
gehungstatbestand witterte, wurde es
der Geschäftsführung wohl zu heiß. Im
Januar 2009wurdedasKapitel Leiharbeit
in Eisingen wieder beendet, die Mitar-
beiter/innenwurden in ihren alten Stand
versetzt und für die durch das Leihar-
beits-IntermezzoentstandenenNachteile
sogar entschädigt.
Anfang des Jahres hat man die Leihar-

beit auchbei derAugsburgerAllgemeinen
wieder abgeschafft – wohl aus Angst um
den guten Ruf des alteingesessenen Un-
ternehmens. Bis zu 160 Beschäftigungs-
verhältnisse in Redaktion, VerlagundWei-
terverarbeitungwaren in Leiharbeitsstel-
lenumgewandeltworden.Dochder Erfolg
ist aus Sicht des Betriebsrates nur ein hal-
ber: Während die Redakteur/innen ins
Stammhaus zurückkehrtenundauch ihren
alten Tarif zurückerhielten, wurden die
BeschäftigtenderWeiterverarbeitung aus
dem Unternehmen ausgegliedert – und
unter Tarif beschäftigt.

* name geändert
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Betriebsräte sind selten

Gerichtliches Vorgehen

Es geht auch anders

Die Leiharbeit in Deutschland treibt bizarre Blüten – selbst Auszubildende werden jetzt
schon als Leiharbeitnehmer/innen beschäftigt. Gewerkschafter und Betriebsräte fordern
die Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Ein Report aus der Praxis

Leihweiser Missbrauch




