
schon weit verbreiteten
Leiharbeit auftreten - es
geht um ein wirksame¬
res Funktionieren der
Arbeitsinspektion es
geht um eine Novelle
zum Nachtschicht-Schwer-
arbeitsgesetz, dessen
Auswirkungen bei wei¬
tem nicht den in dieses
Gesetz gesetzten Erwar¬

tungen entsprechen.
Nach einigen anderen
sozialpolitischen Einzel¬
fragen - Arbeitsplatzsi¬
cherungsgesetz, Karenz¬
urlaub für Väter, Berufs¬
ausbildung für Berufs¬
kraftfahrer - schließt der
Autor mit einem Ausblick
auf eines der wohl wich¬
tigsten Probleme der

Sozialversicherung, ein
Problem, das weit in die
neunziger Jahre hinein¬
reicht, das ist die Frage
der langfristigen Finan¬
zierung der Pensions¬
versicherung.
Trotz aller Schwierigkei¬
ten darf es, meint der Au¬
tor, keinen Stillstand in
der Sozialpolitik geben.
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Leiharbeit -
Gesetzliche Regelung
notwendig

Alarmierende Nachrichten erreich¬
ten uns aus den Betrieben: Es gibt
gegenwärtig schon über 300 Unter¬
nehmen, deren Geschäftstätigkeit
ausschließlich im »Verleih«1 (der
Überlassung) von Menschen als Ar¬
beitskräften besteht. Für das Jahr
1984 wurden bereits rund 70.000
Leiharbeitsverhältnisse ausgewie¬
sen. Allein die längerfristigen Leih¬
arbeitsverhältnisse entsprechen be¬
reits den Vollarbeitsplätzen von etwa
25.000 Arbeitern und 12.000 Ange¬
stellten. Und die Probleme, die die
sogenannten »Personalbereitstel¬
lungsunternehmen«, »Unternehmen
für Leiharbeit«, »Personalagentu¬
ren«, »Personal-Leasing-Firmen«
oder »Aushilfsdienste« bereiten,
werden immer größer.

So treten beim Einsatz von »Leih-
arbgitskräften« immer wieder Miß¬
stände auf. Als besonderes Kenn¬
zeichen sind Leiharbeitskräfte in der
Regel nicht durch kollektivvertrag¬
liche/ Mindestarbeitsbedingungen
und Mindestlöhne geschützt.

Sie genießen zumeist auch keinen
ausreichenden betriebsverfassungs¬
rechtlichen Schutz (in vielen Leihar-
beitsfirmen bestehen schon aufgrund
der Art der Tätigkeit keine Betriebs¬
räte). Darüber hinaus erleiden Leih¬
arbeitskräfte - wie die Praxis der
Gewerkschaftsarbeit zeigt - häufig

1 Wesentlich für die »Leiharbeit« ist, daß die Arbeits¬
kräfte ihre Arbeit nicht im Betrieb ihres eigentlichen
Arbeitgebers, der Verleihfirmen, sondern in einem
Drittunternehmen ausführen. Siehe auch den Beitrag
»Verliehen und überlassen = verraten und verkauft?«,
von Georg Ziniel und Bernhard Schwarz, im Feberheft.

finanziellen Schaden durch dubiose
Geschäftspraktiken der Leiharbeits-
firmen. Nicht nur der arbeits- und
sozialrechtliche Schutz der Leih¬
arbeitskräfte ist also unzureichend,
auch die organisatorische und finan¬
zielle Ausstattung - die Zuverlässig¬
keit- der »Verleiher« ist oft nicht ge¬
geben.

Mißstände treten aber nicht nur für
die Leiharbeitskräfte selbst auf. Aus
dem Einsatz von Leiharbeitskräften
ergeben sich auch schwerwiegende
Probleme für die Belegschaften
(»Stammbelegschaften!«) jener Be¬
triebe und Unternehmen, die Leihar¬
beitskräfte hereinholen. So wurde

Häufige Form der Leiharbeit.
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