
ZWICKAU — Bei Batterienhersteller
Johnson Controls in Zwickau sind
zusätzlich zu derzeit rund 370 Mit
arbeitern noch einmal 100 Leihar
beiter angestellt. Im Durchschnitt,
sagt der Betriebsratsvorsitzende des
Autozulieferers, Rainer Zenner, sind
diese für ein Jahr im Unternehmen.
„Da kann mir niemand sagen, dass
damit kurzfristige Auftragsspitzen
abgedeckt werden“, sagte er nach
dem Warnstreik vergangene Wo
che. „Die Kollegen leisten die glei
che Arbeit, bekommen aber nur die
Hälfte dafür“, sagt Zenner, erwähnt
aber auch, dass Johnson Controls in
den letzten drei Jahren rund 100
Leiharbeiter übernommen hat.

In Gewerkschaftskreisen zeigt
man sich überrascht davon, dass den
Belegschaften während der vergan
genen Warnstreiks die Forderung
nach mehr Rechten für Leiharbeiter
wichtiger zu sein scheint als die For
derung nach Lohnerhöhung. Mike

Ullmann, Betriebsrat bei Autozulie
ferer Sumitomo in Crossen, sagt: „Es
ist für uns wichtig, obwohl wir
selbst keine Leiharbeiter haben. Fast
jeder in der Region ist indirekt be
troffen, weil er Familienangehörige
hat, die von ihrer Arbeit kaum leben
können, denen die Sicherheit fehlt,
um ihr Leben zu planen“. Zudem
klagen viele Unternehmen über ein
zu hohes Durchschnittsalter der Be
legschaft. Bei Sumitomo liegt es bei
spielsweise bei über 50 Jahren. Um
junge Menschen in die Betriebe zu
bekommen, sei Leiharbeit das fal
sche Signal, heißt es unisono von Be
triebsräten und Gewerkschaften.

Leiharbeiter bekommen in der
Regel die tariflich festgeschriebenen
7,01 Euro in der Stunde (ab Novem
ber 7,89 Euro). Johnson Controls legt
nach drei Monaten nochmal einen
Euro drauf. Die meisten Unterneh
men in der Region stocken aller
dings nicht auf. Die große Ausnah
me ist Volkswagen, die das Gehalt
der Leiharbeiter bis auf das Niveau
der Festangestellten aufstocken.

Im Landkreis Zwickau sind laut
Bundesagentur für Arbeit rund
5 Prozent der Beschäftigten bei Zeit
arbeitsfirmen angestellt. Das ist et
wa doppelt so viel wie im Bundes
durchschnitt. Die letzten verfügba
ren Zahlen stammen allerdings aus
dem Frühjahr 2011. Aber seit 2004
hat sich die Zahl der Leiharbeiter in
Westsachsen mehr als verdoppelt.

Wie flexibel ist sozial?
Leiharbeit ist eines der
großen Themen im
Tarifstreit der Metall- und
Elektrobranche. Die Zwi-
ckauer Betriebsräte wollen
mehr Mitspracherecht.
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Von Leiharbeit profitieren alle Arbeitnehmer

Was halten Sie von der Behaup-
tung, dass Leiharbeit eine
schlecht bezahlte und unsichere
Beschäftigung ist?

Leiharbeiter in unserer Region ver
dienen für die gleiche Arbeit zwi
schen 40 und 50 Prozent weniger.
Der Anteil der Leiharbeiter, die über
nommen werden, ist gering. Die
Hälfte dieser Arbeitsverhältnisse en
det nach drei Monaten und die Leu
te kommen in den nächsten Betrieb.
Ein Viertel der Unternehmen, die
wir betreuen, kommt ganz ohne
Leiharbeiter aus. Das zeigt doch,
dass es geht.

Verdrängen Leiharbeiter in Un-
ternehmen die Festangestellten?

Alles, was über drei Monate hinaus

Was halten Sie von der Behaup-
tung, dass Leiharbeit eine
schlecht bezahlte und unsichere
Beschäftigung ist?

Nicht viel. Die Frage ist doch, was ist
die Alternative. Und die lautet in der
Regel nicht Festanstellung, sondern
Arbeitslosigkeit. Und selbst wenn
nur 10 Prozent der Leiharbeiter spä
ter übernommenen werden, kön
nen sie Berufserfahrung sammeln
und sich aus dem psychisch und so
zial schwierigen Leben als Arbeitslo
se immerhin auf Zeit verabschieden.

Verdrängen Leiharbeiter in Un-
ternehmen die Festangestellten?

Die Betriebe profitieren davon, ihre
Belegschaft und die damit verbun
denen Ausgaben schnell an die je

weilige Auftragslage anpassen zu
können. Das macht sie wettbe
werbsfähiger im internationalen
Vergleich und vermindert die Ge
fahr, dass arbeitsintensive Produkti
on ins Ausland verlagert wird. Da
von profitieren letztlich alle Arbeit
nehmer. Für unsere Region ist das
besonders zutreffend, weil sie grenz
nah liegt und industriell geprägt ist.

Gehen Leiharbeitsfirmen mit ih-
ren Angestellten schlechter um
als andere Unternehmen?

Nein. Auch diese Firmen stehen im
Wettbewerb miteinander und kön
nen nur dann Mitarbeiter, die
gleichzeitig ihr Kapital sind, gewin
nen, wenn sie einen guten Ruf ha
ben.

geht, verdrängt Stammarbeitsplätze.
Die Nachfrage nach diesen Stellen
ist doch ganz offensichtlich da. Sie
werden nur mit den billigeren Leih
arbeitern besetzt, weil die den Be
trieb nichts kosten, wenn sie krank
sind oder Urlaub haben oder Weih
nachtsgeld zu zahlen ist. Bei den Fir
men, die Leiharbeit einsetzen, be
steht die Belegschaft zu 10 bis 30
Prozent aus Leiharbeitern.

Gehen Leiharbeitsfirmen mit ih-
ren Angestellten schlechter um
als andere Unternehmen?

In fast allen Zeitarbeitsverträgen, die
ich gesehen habe, sind die Arbeit
nehmer in die geringste Entgelt
gruppe eingestuft worden, obwohl
sie höher qualifiziert sind.

KONTRA: Leiharbeit verdrängt Stammar-
beitsplätze, ist schlecht bezahlt und unsozial,
findet Gewerkschaftssekretär Jörg Brodmann
von der IG Metall Zwickau.

PRO: Leiharbeit ist sinnvoll, weil sie Betriebe
wettbewerbsfähig macht und für Arbeitslose
ein Sprungbrett ist, findet Professor Stefan
Kolev von der Westsächsischen Hochschule.

    

 

 

    

  

  

    

   

 

  

 


