
Lohnarbeit gemeinsam abschaffen!
Zeitarbeitsmesse – das klingt gut, das klingt seriös. Auf Messen werden neue Waren und Dienstleis-
tungen präsentiert. Bei der Zeitarbeit wird auch mit Ware gehandelt: Mit unserer Ware Arbeitskraft.

Die Organisatoren sagen auf ihrer Homepage: 
„Zeitarbeit – eine moderne Beschäftigungsform, die auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten vielen 
Arbeitssuchenden die Möglichkeit des (Wieder-) Einstiegs in den Arbeitsmarkt bietet.“

Was für ein Arbeitsmarkt ist das aber?
‣ 40-50 Prozent weniger Einkommen im Schnitt für gleiche Tätigkeiten (laut DGB-Studie).
‣ Zwei Klassen von Beschäftigten innerhalb eines Betriebes.
‣ Ständige Konkurrenz und Leistungsdruck. Arbeit auf Probe – als Dauerzustand.
‣ Verdrängung von regulären Arbeitsplätzen durch Leiharbeit.
‣ Keine Interessenvertretung im Betrieb.Häufige Verstöße gegen Tarifbestimmungen.
‣ Unterlaufen eigener Zusagen durch vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Im Februar 2012 gab es bundesweit  cir-
ca eine Million Zeitarbeiter*innen. Die 
Hälfte aller neuen Stellen entstehen 
in der Leiharbeit. Die Beschäftigungs-
dauer der Mehrheit liegt dort zwischen 
einer Woche und unter drei Monaten. 
Nur jede/-r sechste Leiharbeiter*in hat 
eine Chance, im Anschluss an Leih-
arbeit eine feste Stelle zu bekommen. 
Die Hälfte wird wieder arbeitslos.
Konzerne mit Rekordgewinnen und 
deren Zulieferer setzen auf Leihar-
beit auch im ganz normalen Regelbe-
trieb. Betroffene verdienen aufs Jahr 
gerechnet durchschnittlich nur halb 
soviel wie Stamm-Mitarbeiter*innen. 
13% beziehen zusätzlich Hartz IV. Wie 
viele der anderen auch Hartz IV be-
ziehen könnten, wenn sie einen An-
trag stellen würden, weiß man nicht.

„Im Arbeitsvertrag standen sechs Stunden. Wir sind aber 
auf Arbeit gekommen und haben dann zehn, elf Stunden 
gearbeitet. Und die Überstunden sind bis heute nicht be-
zahlt worden.“

„Also, was ich hier erlebt hatte, erst mal die Billiglöhne, Ur-
laub wird nicht bezahlt, Krankheit auch nicht. Und was ich 
auch Ausnutzung finde, ist, dass man Kassenabrechnung 
zusätzlich machen muss, die auch nicht bezahlt wird.“
(Originaltöne aus der MDR-Nachrichtensendung „exakt“: 
„Arm trotz Arbeit – Leiharbeiter“ vom 10.04.2007)

„Bei uns gibt es permanent Probleme mit völlig undurch-
sichtigen Lohnabrechnungen.“

„Welche Kollegen? Bei der ersten Leiharbeitsfirma wechsel-
ten die Kollegen oft. Und seitdem bin ich mehr oder weniger 
Einzelkämpfer.“

„Ich habe überwiegend in Altenheimen gearbeitet. Zunächst 
in einem Altenheim mit ganz guten Bedingungen (…). Die 
wollten mich auch übernehmen. Aber das ging nicht. Im 
Vertrag zwischen Zeitarbeitsfirma und Entleiher war eine 
Ablöse bzw. Vertragsstrafen vorgesehen. Und eine dreimo-
natige Sperre zwischen Beschäftigungsende bei der Leihar-
beitsfirma und Beschäftigungsbeginn beim selben Betrieb.“
(Auszüge aus Interviews mit Leiharbeiter*innen; in: Wild-
cat Nr. 87, Sommer 2010.)

Ähnlich ist es bei kirchlichen Einrich-
tungen, Sozialverbänden und anderen 
Branchen. Immer häufiger werden ta-
rifliche Standards durch eigens dafür 
geschaffene Leiharbeitsfirmen unterlau-
fen. Je mehr wir uns strecken und be-
werben, je öfter wir in den Maßnahmen 



Sie sagen:
„So ist das nun einmal. Im Kapitalismus müssen die Betriebe wettbewerbsfähig bleiben. Dazu gehört 
auch Leiharbeit. Begreift sie als Chance, überhaupt Arbeit zu bekommen.“

Auf europäischer Ebene ist es genau diese Nied-
riglohnpolitik, die der deutschen Exportwirt-
schaft zugute kommt. Nur durch die erfolgreiche 
Durchsetzung dieser Maßnahmen zum angeb-
lichen Wohle Aller konnte Deutschland eine so 
führende Rolle in der europäischen Krisenpoli-
tik einnehmen – was die Menschen in Griechen-
land, Portugal, Spanien und anderen europäi-

schen Ländern schmerzhaft zu spüren bekommen. 
So international wie diese Krisenpolitik ist 
auch der Widerstand. Wir sind heute hier, um 
an dem Beispiel der Leiharbeitsmesse zu zei-
gen, dass Widerstand möglich und nötig ist. Wir 
machen keine Verbesserungsvorschläge wie ihr 
uns besser kontrollieren und ausbeuten könnt. 
Denn das soll nicht unsere Zukunft sein. 

den  Götzen Arbeit anbeten, desto mehr verstärkt 
sich die Konkurrenz unter uns, desto billiger wird 
unsere Arbeitskraft, desto mehr sinken die Löh-
ne und desto schlechter werden die Arbeitsbe-
dingungen. Wenn der Job sich schlimm anfühlt, 
liegt es nicht an der eigenen ungenügenden Bil-
dung, sondern daran, dass Lohnarbeit grundsätz-

lich mies ist. Denn dabei geht es nicht um die 
Schaffung eines schönen Lebens, sondern um die 
Ausbeutung der eigenen Arbeitskraft zugunsten 
des Unternehmens. Lohnarbeit ist eine unerträg-
liche Notwendigkeit, um sich in dieser kapita-
listischen Gesellschaft Dinge kaufen zu können.

Wir sind hier, um zu sagen, dass es reicht und wir eine Zukunft ohne Staat, Nation, 
Kapital und Lohnarbeit wollen!
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