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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Haltung der Landesregierung zur Leiharbeit 

Die Kleine Anfrage 2748 vom 5. Februar 2010 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Inwieweit ist die Leiharbeit nach Einschätzung der Landesregierung notwendig für einen funktionierenden Arbeitsmarkt?
2. Inwieweit hat sich die Haltung der Landesregierung zur Leiharbeit gegenüber der Haltung zur Amtszeit des Vorgängers der ge-

genwärtigen Arbeits- und Sozialministerin geändert?
3. Inwieweit hat sich die Leiharbeit nach Einschätzung der Landesregierung bewährt?
4. Inwieweit muss einem Missbrauch der Leiharbeit entgegengetreten werden?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 12. Februar 2010 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Nach Auffassung der Landesregierung ist Leiharbeit ein sinnvolles Instrument, wenn sie dazu dient, kurzfristige Auftragsspitzen in
den Unternehmen zu bewältigen und kurzfristige Ausfälle von Beschäftigten zu kompensieren.

Sie ist ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument, um vor allem Langzeitarbeitslose wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu
integrieren. Es muss jedoch gesehen werden, dass das Ziel der Liberalisierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, Einstellungs-
barrieren zu überwinden und Arbeitslose durch den erhofften „Klebeeffekt“ in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, nur zum
Teil erreicht wurde. Der „Klebeeffekt“ wird vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) auf rund 15 Prozent bezif-
fert.

Zu 2.:

Der Wechsel an der Spitze des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hatte keinen Einfluss auf die Haltung der Landesregie-
rung zur Leiharbeit. 

Arbeitnehmerüberlassung wurde lange Zeit ausschließlich dazu benutzt, Auftragsspitzen abzufangen und kurzfristige Ausfälle von
Beschäftigten zu kompensieren. Das ist mittlerweile jedoch nicht mehr der Fall. Es werden „Stammarbeitsverhältnisse“ durch Leih-
arbeitsverhältnisse ersetzt. Leiharbeit wird auch zur Tarifflucht und zum Lohndumping genutzt. Die aktuellen Missbrauchsfälle
weisen auf einen dringenden Reformbedarf im Leiharbeitsrecht hin. 

Die Landesregierung sieht es als ihre Aufgabe an, diesen deutlich gewordenen Reformbedarf aufzugreifen und dazu beizutragen, den
unverzichtbaren Schutz der Stammbelegschaften und damit die Erhaltung wünschenswerter sozialer Standards sicherzustellen.
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Zu 3.:

Die Leiharbeit ist ein sinnvolles Instrument des Arbeitsmarkts, wenn die Kernfunktionen, vor allem die kurzfristige Bewältigung
von Auftragsspitzen oder die kurzfristige Kompensation der Ausfälle von Beschäftigten, beachtet werden.

Zu 4.:

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die vorhandenen Gestaltungsdefizite umgehend korrigiert werden müssen. Das Verhält-
nis der Arbeitsbedingungen von Stammbelegschaften und in Leiharbeit Beschäftigten sollte so neu justiert werden, dass es dem Grund-
satz der sozialen Gerechtigkeit entspricht. Es geht darum, dem in einer Aufteilung in „gute“ Stammarbeitsplätze und „schlechte“ Leih-
arbeitsplätze liegenden sozialen Sprengstoff entgegenzuwirken.

Rheinland-Pfalz hat mit den Ländern Berlin und Bremen bereits im letzten Jahr eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht mit
dem Ziel, die negativen Auswüchse der Leiharbeit zu begrenzen und gleichzeitig deren wirtschaftlich positiven Effekte zu bewah-
ren. Die Initiative wurde jedoch mit der Mehrheit der unionsgeführten Länder abgelehnt. In der Sitzung des Sozialpolitischen Aus-
schusses am 29. Oktober 2009 hat die Landesregierung diesbezüglich betont, dass diese Ablehnung nichts an der Tatsache ändert,
dass es eine sozialstaatliche Verpflichtung ist und bleibt, Beschäftigungsverhältnissen entgegenzuwirken, die Lohn- und Sozialstan-
dards unterminieren und in denen unangemessene Löhne gezahlt werden. 

Die Vorgänge bei „Schlecker“ zeigen exemplarisch, dass das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der derzeitigen Form zu einer dras-
tischen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten durch die Unternehmen genutzt werden kann. 

Die Bundesagentur für Arbeit hat gegenüber den Medien im Hinblick auf das Verhalten des „Schlecker“-Konzerns zutreffend dar-
auf hingewiesen, dass das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz so etwas nicht verbiete. Hier seien politische Entscheidungen nötig. 

Bundesarbeitsministerin Dr. Ursula von der Leyen hat in diesem Zusammenhang öffentlich mitgeteilt, dass gegebenenfalls gesetz-
lich nachzusteuern sei. In ihrer Rede zum Haushaltsgesetz 2010 erklärte die Bundesarbeitsministerin, dass die Zeitarbeit nicht zur
dauernden Billigkonkurrenz für die eigene Belegschaft werden darf. Wenn die Zeitarbeit von einzelnen Unternehmen zum Schaden
der Beschäftigten missbraucht werde, dann müsse und werde der Gesetzgeber die Gesetze ändern.

Eine Verzögerung der erforderlichen Gesetzesänderung ist den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht zuzumuten.
Es muss umgehend Rechtssicherheit durch eine Gesetzesänderung im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geschaffen werden.

Daher soll auf Antrag des Landes Rheinland-Pfalz der Bundesrat die Bundesregierung auffordern, alles zu unternehmen, die beim
„Fall Schlecker“ deutlich gewordenen Gesetzeslücken im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu schließen und einen Gesetzentwurf
vorzulegen, mit dem die Verdrängung und Ersetzung von Stammbelegschaften durch die Beschäftigung von deutlich schlechter be-
zahlten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern unterbunden wird.

Der Gesetzentwurf soll sicherstellen, dass

– für Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer nach einer kurzen Einarbeitungszeit der Grundsatz „Gleiche Arbeit – Gleiches
Geld“ ohne Ausnahme gilt,

– Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer nicht mehr allein für die Dauer ihres Einsatzes in einem Entleihunternehmen be-
fristet beschäftigt werden dürfen (Wiedereinführung des sogenannten „Synchronisationsverbots“),

– die Möglichkeit der konzerninternen Arbeitnehmerüberlassung durch eigene Leiharbeitsgesellschaften begrenzt wird.

Malu Dreyer
Staatsministerin


