
AK MiZ   –   Arbeitskreis
Menschen in Zeitarbeit
Der Arbeitskreis wendet sich an:
• Menschen in und um die Zeitarbeit
• IG Metall-Mitglieder in

Zeitarbeitsunternehmen
• Betriebsräte in den Verleihbetrieben
• Betriebsräte in den Entleihbetrieben

WIE läuft es?
Der Arbeitskreis Menschen in Zeitarbeit
will:
• Informationen zu gesetzlichen Grund-

lagen und Tarifverträgen austauschen
• Zur Gründung von Betriebsräten

motivieren
• Betriebsräte in den Entleihbetrieben für

die Probleme der Zeitarbeit sensibili-
sieren

• Den Kontakt zwischen Betriebsräten in
Verleih- und Entleihbetrieben stärken

• Menschen in der Zeitarbeit für
gewerkschaftliche Organisierung
interessieren und gewinnen

• Die Kompetenz unserer Organisation,
der IG Metall, stärken

WAS wollen wir?
Mit Eurer Unterstützung erreichen wir:
• Verbesserung der

Arbeitsbedingungen
• Einhaltung und Verbesserung

vorhandener Tarifverträge
• Einhaltung von Arbeitnehmerschutz-

Gesetzen
• Einhaltung von Arbeits- und

Gesundheitsschutzvorschriften
• verstärktes Bewusstsein für die

Probleme von Zeitarbeitskräften in
den Entleihbetrieben

UNSERE ZIELE sind:
• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!
• Gleiche Rechte für alle!

Kontakt und V.i.S.d.P:  AK MiZ
IG Metall Hamburg, Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
Heiko von Thaden, Tel. 040 / 2858-545
eMail: akmiz-hamburg@igmetall-zoom.de
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Menschen sind keine Ware
Seit dem Frühjahr 2008 läuft die IG Metall Kampagne "Leiharbeit fair
gestalten" mit der gleicher Lohn für gleiche Arbeit gefordert wird.
Leiharbeitnehmer sollen für die IG Metall gewonnen werden, denn
noch ist ihr Anteil an der Mitgliedschaft klein. Erfolge können jedoch
nur Stammbeschäftigte und Leiharbeitnehmer zusammen erzielen.
Ziel der IG Metall ist es, feste Arbeitsplätze im Betrieb zu erhalten und
zu schaffen, damit möglichst viele Menschen gerechte Arbeitsverhält-
nisse mit finanzieller Perspektive erhalten.

Gleiches Geld für gleiche
Arbeit  –  was sonst?!
12 : 5
– was sich anhört wie das Ergebnis eines fantastischen Fußballspiels
ist nicht anderes als das Zahlenverhältnis von Festangestellten zu
Leiharbeitskräften bei Airbus in Hamburg:

12.000 : 5.000
Dass dies nicht sonderlich gut ist, ist offensichtlich.
Teilweise arbeiten Leiharbeitskräfte (LAKs) seit mehr als fünf Jahren
bei Airbus und die Chancen auf Festanstellung sind gerade in Zeiten
des Einsparprogramms „Power8“ immer schlechter geworden. Im
Gegenteil:
In der letzten Zeit ist vermehrt zu beobachten, das LAKs „abgemel-
det“ werden und im nächsten Atemzug im Rahmen eines Werkvertra-
ges wieder „eingekauft“ werden.



„Siduflex“
Gleiches Geld für gleiche Arbeit wurde schon 2003 für Leih-
arbeitskräfte bei Airbus durch das Programm „Siduflex“ (Sicherheit
durch Flexibilität) festgelegt. Im Rahmen eines Zussatztarifvertrages
haben Stammbeschäftigte erhöhte Arbeitsplatzsicherheit und Schutz
vor Lohndumping bis zum Jahr 2012.
Die Leiharbeitskräfte bekommen bei Airbus ab dem vierten Einsatz-
Monat „equal pay“ nach dem Prinzip:
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

Damit ist man zur Zeit bei Airbus weiter als es die Zielsetzung der
Kampagne „Leiharbeit fair gestalten“ anstrebt:
Die 35-Stunden-Woche gilt für alle. Die Anzahl der Urlaubstage von
LAKs und die Berechnung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld wur-
den ebenfalls den Bedingungen der Stammbeschäftigten bei Airbus
angeglichen.

Gericht stärkte Position von
Zeitarbeitern
Manchmal halten sich die Verleihfirmen aber nicht an die Vorgaben,
die von Airbus gemacht werden. Und viele LAKs haben Angst, ihren
von der Verleihfirma festgelegten „Einsatzort Airbus“ - und damit
den Anspruch auf gleiche monatliche Bezahlung - zu riskieren.
Dass es sich lohnt, alles einzufordern was einem zusteht, zeigt ein
Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamburg vom Juli.

Das Gericht entschied, dass einem LAK bei Airbus nachträglich mehr
Urlaubs- und Weihnachtsgeld gezahlt werden muss. Das Urteil ist
nicht zur Revision zugelassen.

Der Ingenieur, der geklagt hatte, ist bei einer Münchner Zeit-
arbeitsfirma angestellt. Von Februar 2004 bis Ende 2006 hatte ihn
das Unternehmen bei Airbus in Hamburg  arbeiten lassen.
Für einen Teil dieser Zeit forderte er eine Nachzahlung - und er be-
kam Recht.

Was ist eigentlich ... ?
... das Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG)
Dieses Gesetz regelt die gewerbsmä-
ßige Arbeitnehmerüberlassung, legt
also die Rahmenbedingungen für die
Leiharbeit fest.

... das Mindestmaß an Schutz in der
Leiharbeit
Von 1972 bis 2003 wies das AÜG Be-
schränkungen der Einsatzdauer und
des Einsatzortes der Leiharbeitskräfte
sowie der vertraglichen Ausgestaltung
der Arbeitsverhältnisse zwischen Leih-
arbeitsfirma und dem Beschäftigten in
Leiharbeit auf. Es diente ausschließ-
lich dem sozialen Schutz der Leih-
arbeitskräfte und sollte sie vor Aus-
beutung bewahren.

... Deregulation der Leiharbeit
Seit der Deregulation der Leiharbeit im
Zuge der Hartz-Reformen verfolgt der
Gesetzgeber mit Leiharbeit ausschließ-
lich arbeitsmarktpolitische Ziele.
Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
wurde zunehmend aufgeweicht. Heu-
te können Leiharbeitskräfte beispiels-
weise unbegrenzt eingesetzt werden
und der Verleiher besitzt die Möglich-
keit die Beschäftigten nach Beendigung
eines Auftrags zu entlassen und diese
bei einem neuen Auftrag wieder ein-
zustellen.
Damit ist dem systematischen Miss-
brauch der Leiharbeit Tür und Tor ge-
öffnet.

... ein Werkvertrag
Beim Werkvertrag schuldet der Unter-
nehmer, zum Beispiel eine Verleih-
firma, dem Besteller, zum Beispiel Air-
bus, die Herstellung eines "Werkes".
Das heißt die Herbeiführung eines be-
stimmten Erfolges von Arbeit. Ganz
gleich, von welchem Arbeiter oder An-
gestellten dieses "Werk" vollbracht
worden ist.
Gegenstand typischer Werkverträge
sind Bauarbeiten, Reparaturarbeiten,
handwerkliche Tätigkeiten, Transport-
leistungen oder die Erstellung von Gut-
achten und Plänen.
Der Unternehmer, und das kann auch
eine Verleihfirma sein, ist dabei derje-
nige, der das Werk erstellt. Im Ge-
gensatz dazu wird bei der Arbeit-
nehmerüberlassung eine Person "ver-
liehen" bzw. "ausgeliehen".



Es lohnt sich zu kämpfen
Die IG Metall steht als kompetenter Partner zur Verfügung. Für alle
Fragen rund um die Leiharbeit - und darüber hinaus. Die Betriebsrä-
te und Vertrauensleute der IG Metall und unsere 2,3 Millionen Mit-
glieder stehen an der Seite aller, die ungerechte Behandlung nicht
hinnehmen!

Probleme mit der Verleihfirma, Streitigkeiten nach Arbeitsunfällen,
Kündigung oder Krankheit, Auseinandersetzungen um Renten-
bescheide, Abfindungen, Lohnabrechnungen und vielerlei mehr sind
Gegenstand der Klagen bei den Arbeits- und Sozialgerichten. Der
Rechtsschutz der IG Metall für Mitglieder bietet sachkundige Bera-
tung und kostenlose Prozessvertretung, wenn nötig durch alle In-
stanzen.

Wichtig: Die Verwaltungsstelle entscheidet im Einzelfall, ob Rechts-
schutz gewährt wird.
Übrigens: Auch beim Arbeiten im Ausland kann der Rechtsschutz in
Anspruch genommen werden. Aber auch dann gilt: Wer den gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen will, muss
Gewerkschaftsmitglied sein und den Rechtsschutz unbedingt vorher
bei der zuständigen Verwaltungsstelle beantragen.

Leiharbeitnehmer verdienen bei gleicher Arbeit durchschnittlich 20
bis 40 Prozent weniger als ihre festangestellten Kollegen und Kolle-
ginnen und haben kaum Aussicht auf eine Festanstellung. Der nied-
rige Lohn gefährdet gleichzeitig die „normalen“ Arbeitsverhältnisse,
die sozialen Standards und nicht zuletzt die Kampfkraft der Gewerk-
schaften in den „Entleihbetrieben“.

Kaum ein Leiharbeiter ist gewerkschaftlich organisiert, aber in man-
chen Metallbetrieben besteht mehr als ein Drittel der Belegschaft
aus dauerhaft dort eingesetzten Leiharbeitskräften.
Wie soll eine Gewerkschaft dort einen Arbeitskampf führen, wenn
die Leiharbeitskollegen nicht in die gewerkschaftlichen Strukturen
eingebunden sind?

„Jeder, ohne Unterschied, hat das
Recht auf gleichen Lohn für gleiche
Arbeit.“
Das ist kein frommer Wunsch. So
lautet Artikel 23, Absatz 2 der Allge-
meinen Erklärung der Menschen-
rechte.
Doch die Menschenrechte sind nicht
einklagbar - vor keinem Gericht der
Welt. Wir müssen politisch Druck
machen, damit sie eingehalten wer-
den.

Worum geht es?
In Deutschland sind derzeit 900.000
Menschen als Leiharbeiter in unsiche-
ren Beschäftigungsverhältnissen be-
schäftigt. Leiharbeit wird von der Wirt-
schaft oft als Jobmotor oder als
Sprungbrett in eine Festanstellung
gelobt. Doch die Realität sieht anders
aus!
Drei Viertel aller Arbeitsverhältnisse
in Leiharbeit endet innerhalb der ers-
ten sechs Monate. Nur die wenigsten
Leiharbeiter gelangen über die Leih-
arbeit in eine feste Beschäftigung.
Neben den schlechten Zukunftsaus-
sichten werden in Leiharbeit Beschäf-
tigte deutlich schlechter entlohnt als
Festangestellte. Sie erhalten bei glei-
cher Qualifikation und gleicher Arbeit
bis zu 40 Prozent weniger Lohn als
die Stammbelegschaft.

Leiharbeiter sind keine Menschen
zweiter Klasse!
In vielen Betrieben sind Leiharbeiter
Beschäftigte zweiter Klasse. Neben
ihrem unsicheren Status und der un-
sicheren Perspektive, müssen sie
sich mit einem geringerem Einkom-
men und weniger Urlaubsanspruch
abfinden. Das ist ein Skandal!

Die IG Metall fordert: Artikel 23 muss
auch für Leiharbeiter gelten!
Wenn man Leiharbeit zulässt, dann
muss der in Artikel 23 festgeschrie-
bene Grundsatz auch für Leiharbei-
ter/innen gelten!



AK MiZ  –  und ZOOM
Der Arbeitskreis Menschen in Zeitar-
beit bei der Verwaltungsstelle der IG
Metall in Hamburg ist eng eingebunden
in das Netzwerk ZOOM der IG Metall.

ZOOM steht als Abkürzung für
die vier Worte "ZeitarbeiterInnen ohne
Organisation machtlos".

ZOOM ist ein Internet-Angebot
der IG Metall, das LeiharbeiterInnen und
Arbeitnehmervertretungen - sowohl in
den Leiharbeitsfirmen als auch in den
ausleihenden Unternehmen - die Mög-
lichkeit zur Vernetzung bieten soll.

Neben der Kommunikation im
Forum steht die Information im Vorder-
grund. Auch für die Beantwortung von
Fragen rund um die Leih- bzw. Zeitar-
beit steht ZOOM allen Betroffenen zur
Verfügung.

ZOOM will dabei mitwirken ...
dass es mehr Öffentlichkeit in Be-

zug auf laufende und zukünftige Tarif-
verhandlungen in der Leiharbeit gibt,

dass eine grundlegende Überprü-
fung der bestehenden Tarifverträge in
der Leiharbeit geschieht - auch der
Manteltarifverträge,

und dass Arbeitsloseninitiativen
in die Aktivitäten und die Öffentlichkeits-
arbeit zum Thema Leiharbeit einbezo-
gen werden.

www.igmetall-
zoom.de

Veränderungen fallen nicht
vom Himmel!
Die Tarifverträge für Leiharbeitnehmer mit dem "Bundesverband Zeit-
arbeit" (BZA) und dem "Interessenverband deutscher Zeitarbeitsunter-
nehmen" (iGZ) waren ein erster Schritt - sind aber mehr als verbesse-
rungsbedürftig. Dafür braucht es den Druck, den nur eine mitglieder-
starke Organisation  aufbauen kann!
In Betrieben, wo es heute schon gleiches Geld für gleiche Arbeit gibt,
gilt es Betriebsvereinbarungen durchzusetzen, die die Festanstellung
von Leiharbeitern nach einer gewissen Einsatzzeit regeln!

Nur wenn Festangestellte und Leiharbeiter in jedem Betrieb zusam-
men stehen, werden gleiches Geld und gleiche Rechte für alle durch-
setzbar sein! Dazu brauchen wir den Informationsaustausch, die Zu-
sammenarbeit und die Aktionsbereitschaft von allen Mitgliedern der
IG Metall.

Die DGB-Tarifgemeinschaft hat die Entgelttarifverträge mit den beiden
großen Zeitarbeitsverbänden iGZ und BZA zum Jahresende gekün-
digt. Für die IG Metall liegt die Priorität in jedem Fall in der Verbesse-
rung der Tarifverträge. Dafür soll gemeinsam mit den anderen DGB-
Gewerkschaften ein Forderungspaket erstellt werden.
Dabei sollen nicht nur die Entgelte, sondern alle Tarifregelungen über-
prüft werden.

Zum 31. Oktober 2008 werden die Flächentarifverträge für die Stamm-
beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie gekündigt. Schon
einen Tag später, am 1. November 2008, endet die Friedenspflicht -
Warnstreiks wären dann möglich.

Wir wollen mehr Geld
für alle  Metallerinnen und Metaller.

Und wir beziehen die Leiharbeitskollegen
aktiv in die Metall-Tarifrunde ein.

Wir wollen zeigen, dass Stammbelegschaften und
Leiharbeitnehmer an einem Strang ziehen können!

Eckard Scholz, 1. Bevollmächtigter der Hamburger IG Metall


