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Ist Leiharbeit ungerecht, führt in 

prekäre Beschäftigung und wird ge-

nutzt, um Stammbelegschaften durch 

schlechter bezahlte und leicht zu ent-

lassende Arbeitskräfte zu ersetzen, 

oder ist Leiharbeit für Langzeitarbeits-

lose die lang ersehnte Brücke in den 

Arbeitsmarkt und für Unternehmen 

der Kunstgriff für mehr Flexibilität 

bei veränderten Auftragslagen? – Der 

Versuch einer Bestandsaufnahme an-

hand einiger neuerer Untersuchungen. 

Breite Brücke oder schmaler Steg?
Die aktuelle Situation in den Bereichen Leiharbeit und temporäre Beschäftigung

Foto: EB-Stock 
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Das Thema ist anscheinend aktuell wie 
nie: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
legte Anfang 2012 einen Bericht zur Zeit-
arbeit in Deutschland vor.1 Die IG Metall 
hat jüngst mit dem „Schwarzbuch Leih-
arbeit“2 ihrem Ärger über die immer wei-
ter zunehmenden Leiharbeitsverhältnisse 
Luft gemacht. „Herausforderung Zeitar-
beit“ betitelte das Rheinisch-Westfälische 
Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) 
seine im Auftrag der Bertelsmann Stif-
tung erstellte neue Studie zum Thema3, 
nachdem sich die Bertelsmann Stiftung 
selbst bereits 2010 mit der Problematik 
befasst hatte4. Und auch das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
hat sich in den Jahren 2010 und 2011 in 
Kurzberichten unter anderem mit dem As-
pekt der Brückenfunktion der Leiharbeit 
und mit der Auswirkung temporärer Be-
schäftigungsverhältnisse auf die soziale 
Teilhabe der Betroffenen beschäftigt.5

Zeitarbeit boomt

Wenn man sich die aktuellen Daten6 zur 
Zeitarbeit, die die Bundesagentur für Ar-
beit zu Beginn des Jahres veröffentlicht 
hat, ansieht, kann man nur zu dem Schluss 
kommen: Die Zeitarbeitsbranche boomt. 
Die Zahl der Leiharbeitnehmer hat mit 
910.000 im Juni 2011 erstmals die Mar-
ke von 900.000 überschritten und sich 
damit in den letzten zehn Jahren mehr 
als verdoppelt. Im Juni 2011 wurden in 
Deutschland 17.400 Zeitarbeitsfirmen re-
gistriert. Das ist gut ein Viertel mehr als 
vier Jahre zuvor. 

Erst in letzter Zeit ist anscheinend eine 
Verlangsamung dieses Trends in Sicht: 
Während 2006 noch drei Viertel des 
Beschäftigungsaufbaus auf die Arbeit-
nehmerüberlassung zurückgingen, hatte 

sie am allgemeinen Beschäftigungsanstieg 
von Juni 2010 bis Juni 2011 nur noch ei-
nen Anteil von 17 Prozent.

Erfreulich: Die große Mehrheit der Zeitar-
beitnehmer ist sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt, der Anteil an allen sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten beträgt 
aber nur knapp drei Prozent (Ende 2011: 
2,9 %). Das liegt leicht über dem euro-
päischen Durchschnitt. Höhere Zahlen 
weisen vor allem Großbritannien und die 
Niederlande auf.

Zeitarbeit gilt der BA als Frühindikator 
am Arbeitsmarkt: Beginnt ein konjunk-
tureller Aufschwung, steigt die Nutzung 
von Leiharbeit zunächst an. Hält der Auf-
schwung an, erweitern die Unternehmen 
das Stammpersonal und übernehmen Zeit-
arbeitskräfte. In einer Abschwungpha-
se wird jedoch frühzeitig auf diese Kräfte 
verzichtet, so zuletzt geschehen zwischen 
Juni 2008 und Juni 2009, als die Beschäf-
tigung in der Zeitarbeit um über 23 Pro-
zent einbrach, vor allem im Bereich der 
Hilfsarbeit.

So sind es in den letzten Aufschwung-Jah-
ren dann überwiegend wieder Stellen im 

Bereich von Hilfstätigkeiten (2011: 33 %) 
und Dienstleistungen (2011: 30 %), die 
den Anstieg der Zeitarbeitszahlen bewirkt 
haben. Nach einer Untersuchung der Ber-
telsmann Stiftung7 aus dem Jahr 2010 hat 
sich Zeitarbeit als Randsegment im ver-
arbeitenden Gewerbe etabliert. Fast die 
Hälfte aller Hilfsarbeiter ist in Deutsch-
land in Zeitarbeit tätig8. Dagegen sind 
Stellen im Metall- und Elektrobereich 
rückläufig (2011: 21 % gegenüber 31 % 
2001). Dabei verfügen mehr als 70 Prozent 
der Beschäftigten in der Zeitarbeit über 
eine abgeschlossene Berufsausbildung. 

Die Zahlen der BA belegen auch, dass 
Leiharbeit eine Männerdomäne ist und 
bleibt: Aktuell sind 73 Prozent der Leihar-
beitskräfte männlich. Während sie zu 60 
Prozent in den Feldern Metall und Elek-
tro oder Hilfsarbeit tätig sind, arbeiten 
Frauen mit 52 Prozent überwiegend im 
Dienstleis tungsbereich. Da Wirtschafts-
krisen weniger die Dienstleistungsbereiche 
betreffen, tragen Frauen ein entsprechend 
geringeres Entlassungsrisiko. Insgesamt ist 
dieses Risiko für Zeitarbeitskräfte aber 
überdurchschnittlich hoch – die Hälfte 
aller Leiharbeitsverhältnisse endet nach 
weniger als drei Monaten, nur 18 Prozent 

1  Bundesagentur für Arbeit (2012): Zeitarbeit in Deutschland – Aktuelle Entwicklungen. Arbeitsmarktbe-

richterstattung – Januar 2012
2  Detlef Wetzel/Jörg Weigand: Schwarzbuch Leiharbeit, Herausgeber: IG Metall Vorstand, Eigenverlag, 

Frankfurt am Main, 1. Auflage 2012
3  Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung: „Herausforderung Zeitarbeit“, Studie im 

Auftrag der Bertelsmann Stiftung, 2012
4  „Atypische Beschäftigung und Niedriglohnarbeit“, Bertelsmann Stiftung, 2010
5  Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: IAB-Kurzberichte 13/2010 „Zumindest ein schmaler 

Steg“ und 4/2011 „Soziale Teilhabe ist eine Frage von stabilen Jobs“
6  Datenquelle sind die Statistik der Arbeitnehmerüberlassung gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetz (§ 8 AÜG) sowie die allgemeine Beschäftigungsstatistik
7  „Atypische Beschäftigung und Niedriglohnarbeit“, Bertelsmann Stiftung, 2010, S. 5
8  „Herausforderung Zeitarbeit“, Bertelsmann Stiftung, 2012, S. 48
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bestehen noch nach einem Jahr9. Dennoch 
sieht die BA Zeitarbeit als eine Beschäf-
tigungsperspektive für Arbeitslose, von 
Arbeitslosigkeit Bedrohte, Berufseinstei-
ger und Berufsrückkehrer. Denn knapp 
zwei Drittel der im ersten Halbjahr 2011 
neu abgeschlossenen Zeitarbeitsverträ-
ge wurden mit Personen geschlossen, die 
direkt zuvor arbeitslos oder noch nie be-
schäftigt waren.

Kaum Klebeeffekt

Fehlende berufliche Perspektiven gehö-
ren trotzdem zu den Punkten, die die IG 
Metall an der Leiharbeit bemängelt. Sie 
sind neben der Unterbezahlung und der 
fehlenden Anerkennung die Hauptthe-
men, die im Schwarzbuch Leiharbeit der 
Gewerkschaft anhand von zahlreichen 
Fallbeispielen behandelt werden. Der ur-
sprüngliche Sinn der Leiharbeit, mit ihr 
Auftragsspitzen abzufedern, ist demnach 
anscheinend in Vergessenheit geraten. Es 
sieht so aus, als seien die Vorteile zu verlo-
ckend, die sich für die Unternehmen durch 
die je nach Auftragslage flexibel rekru-
tierbaren Kräfte ergeben. Waren im Jahr 
2004 rund 400.000 Menschen als Leihar-
beiter beschäftigt, so hat die Zahl im Jahr 
2011 einen neuen Rekord erreicht und nä-
hert sich langsam der Millionengrenze. 

Der viel beschworene „Klebeeffekt“ funk-
tioniert kaum. Die IG Metall gibt den 
Anteil an Zeitarbeitern, die von ihrem 
Einsatzbetrieb als Festangestellte über-
nommen werden, mit weniger als zehn 
Prozent an. Das Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln sagt, es sei etwa jeder 
Siebte (ca. 14 %)10. Die Bertelsmann Stif-
tung hat schon vor zwei Jahren erkannt11, 
dass sich Leiharbeit nicht nur als kurz-
fristiger Flexibilitätspuffer, sondern ver-

mehrt auch als längerfristige Randbe-
legschaft in der Industrie etabliert hat. 
Es zeige sich eine deutliche Tendenz zur 
Spaltung zwischen Rand- und Kernbe-
legschaften ohne belastbare Hinweise auf 
eine Brückenfunktion. Ein Übergang in 
eine reguläre Beschäftigung sei „keines-
wegs garantiert“. 

Das ist noch recht optimistisch formu-
liert, denn laut IAB schaffen es nur sie-
ben Prozent der vormals Langzeitarbeits-
losen, die Leiharbeit hinter sich zu lassen 
und beschäftigt zu bleiben. Insgesamt sind 
gemäß der IAB-Untersuchung die Chan-
cen für Personen, die vor der Leiharbeit 
bereits beschäftigt waren mit neun Pro-
zent etwas besser als für zuvor Arbeits-
lose, die es nur zu fünf Prozent in eine 
Festanstellung außerhalb von Zeitarbeit 
schaffen. Auch wenn aber das Risiko be-
stehe, dass sich Leiharbeitskarrieren ver-

festigten, erscheine sie im Vergleich zu 
Arbeitslosigkeit als die bessere Alterna-
tive. Sie sei zwar keine „breite Brücke“ 
in Beschäftigung, aber zumindest ein  
„schmaler Steg“. 

Fest steht: Viele Zeitarbeiter sind längere 
Zeit – teilweise im selben Einsatz-Un-
ternehmen – beschäftigt, ohne jemals in 
ein festes Arbeitsverhältnis zu rutschen. 
Und sie arbeiten für ein weit geringeres 
Gehalt als die Festangestellten. Bis zu 50 
Prozent weniger sollen es nach Gewerk-

9  „Herausforderung Zeitarbeit“, Bertelsmann 

Stiftung, 2012, S. 23
10  IW Consult GmbH in Zusammenarbeit mit dem 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2011): 

„Zeitarbeit in Deutschland – Treiber für Flexibi-

lität und Wachstum“ 
11  „Atypische Beschäftigung und Niedriglohnar-

beit“, Bertelsmann Stiftung, 2010, S. 5 u. 6

Bundesagentur für Arbeit (2012): Zeitarbeit in Deutschland – Aktuelle Entwicklungen. 

Arbeitsmarktberichterstattung – Januar 2012

Rekordbeschäftigung in der Leiharbeit
2011 arbeiteten erstmals mehr als 900.000 Leiharbeitskräfte in Deutschland
Leiharbeitskräfte
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schaftsangaben sein. Laut Entgeltstatistik 
der Bundesagentur für Arbeit beträgt das 
durchschnittliche Gehalt der Festangestell-
ten 2.702 Euro, das der Menschen in Leih-
arbeit 1.419 Euro. Für über 90.000 Leih-
arbeiter reicht das Gehalt laut IG Metall 
nicht zum Lebensunterhalt aus. Und dabei 
handelt es sich nicht etwa nur um Teilzeit-
beschäftigte, die nur rund 10 Prozent der 
Leiharbeitskräfte ausmachen. Sieben Pro-
zent der vollzeitbeschäftigten Leiharbeiter 
können laut Schwarzbuch Leiharbeit nicht 
von ihrem Einkommen leben. Sie sind also 
„arm trotz Arbeit“, wie es die Gewerkschaf-
ten formulieren, und dadurch gezwungen 
„aufzustocken“, also zusätzliche Leistungen 
aus dem SGB II in Anspruch zu nehmen. 

Zwar gilt seit Januar 2012 für alle Be-
schäftigten der Leiharbeitsbranche ein 
Mindestlohn von 7,01 Euro in Ostdeutsch-
land und Berlin sowie 7,89 Euro in den üb-
rigen Bundesländern. In der aktuellen Ta-
rifrunde der Metall- und Elektroindustrie 
will die IG Metall aber nun „Equal Pay“ 
(gleiche Bezahlung wie für die Stamm-
arbeitskräfte) durchsetzen und hat das 
Schwarzbuch ungefragt an Arbeitgeber-
verbände und Bundespolitiker verschickt, 
um sie auf diese Forderung einzustimmen. 

Ob Ursula von der Leyen, Bundesminis-
terin für Arbeit und Soziales, auch ein Ex-
emplar erhalten hat, ist nicht bekannt. Sie 
dürfte aber auch keines brauchen, denn sie 
steht in dieser Frage an der Seite der Ge-
werkschaften. Auch sie fordert nach Ein-
führung der Lohnuntergrenze im nächsten 
Schritt die Anpassung des Leiharbeiter-
Lohns an den der Festangestellten. Die 
Ministerin hat angekündigt, eine Exper-
tenkommission einsetzen zu wollen, sollte 
es darüber im ersten Quartal 2012 keine 
Einigung geben.

ENTWICKLUNG DER ZEITARBEIT IN DEUTSCHLAND

1972:  Das erste Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) tritt in Kraft.

Beginn 1980er:  Allgemeines Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Bauhauptgewerbe.

1985:   Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 3 auf 6 Monate. Sie wird bis 2002 schritt-

weise auf 24 Monate erhöht.

bis Ende 1997:   Strikte Organisation nach dem Unternehmensprinzip. Das bedeutet: Zeitarbeitskräfte sind 

dauerhaft beim Überlassungsunternehmen angestellt. Keine Synchronisation mit Einsatz-

dauer im Kundenbetrieb. Befristungs- und Wiedereinstellungsverbot. Überlassungsfirma 

trägt Risiko verleihfreier Zeiten.

seit 1997:   Das Unternehmensprinzip wird aufgebrochen und um Elemente des Agenturprinzips er-

gänzt: Erstmaliger Einsatz kann mit Entleihdauer synchronisiert werden. Befristungen 

werden zugelassen. 

seit 2004:   Im Zuge der Hartz-Reformen und des „Ersten Gesetzes für Moderne Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt“ und der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) werden das 

Synchronisations-, Wiedereinstellungs- und Befristungsverbot sowie die Überlassungs-

höchstdauer vollständig aufgehoben. Auch im Bauhauptgewerbe wird das allgemeine Ver-

bot der Arbeitnehmerüberlassung gelockert. Es gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung 

von Zeitarbeitskräften und Angehörigen der Stammbelegschaft. Eigene Tarifverträge für 

die Zeitarbeitsbranche haben aber Vorrang – wovon reger Gebrauch gemacht wird. Damit 

beginnt der Boom der Zeitarbeit.

seit 2009:   Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität schafft die Möglichkeit, Kurzarbeit in 

der Zeitarbeit zu beanspruchen.

seit 2012:   Einführung eines allgemeinverbindlichen tariflichen Mindestlohnes in der Arbeitnehmer-

überlassung.

„Billiger geht immer“ – 
Schlupfloch Werkvertrag

Während Sozialverbände wie die AWO 
noch darüber klagen, dass der vereinbar-
te Mindestlohn in der Leiharbeitsbranche 
viel zu niedrig sei und dass Leiharbeiter 
nicht nur während ihres Arbeitslebens arm 
blieben, sondern auch später, wenn sie die 
wegen der niedrigen Einkünfte ebenfalls 
niedrige Rente bezögen, favorisieren die 

Unternehmen anscheinend schon ein neues 
Beschäftigungsmodell. Die Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten stellt in ih-
rer Branche einen starken Anstieg von 
Werkverträgen fest.12 Als Grund sieht sie 
die stärkere Regulierung der Leiharbeit. 

12  Umfrage der NGG von Januar bis Februar 2012 

unter insgesamt 371 Betriebsräten, die etwa 

90.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

der Ernährungsindustrie repräsentieren 
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Waren Werkverträge bisher vor allem aus 
Schlachtbetrieben bekannt – bis zu 90 
Prozent der Belegschaften arbeiten dort 
mit Werkvertrag –, so sind laut der Um-
frage der NGG, nun auch in Brauereien 
und bei Herstellern von Erfrischungsge-
tränken, in Molkereien und Bäckereien 
immer mehr Werkvertragsarbeiter be-
schäftigt, besonders im Bereich von Hel-
fertätigkeiten. Für Werkverträge gebe es 
keine Meldepflicht und deshalb lägen bis-
her auch keine Daten über deren Zunah-
me in allen Branchen vor.

Seit dem vergangenen Jahr arbeiten laut 
NGG schon mehr Werkvertragsarbeiter, 
überwiegend aus Osteuropa, als Leih-
arbeitskräfte in den Betrieben der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie. Und 
die verdienen noch schlechter als die Zeit-
arbeiter. Laut NGG im Schnitt rund 80 
Cent pro Stunde weniger und fast sechs 
Euro weniger als Festangestellte. „Billi-
ger geht immer. Hier gelten fast gar kei-
ne Regeln mehr – die Arbeitgeber können 
praktisch machen, was sie wollen“, em-
pört sich der stellvertretende Vorsitzen-
der der NGG, Claus-Harald Güster, und 
fordert die Politik auf, die Ausbeutung 
durch Werkverträge endlich zur Kenntnis 
zu nehmen und einen gesetzlichen Min-
destlohn von 8,50 Euro auch für Werk-
vertragsarbeitnehmer einzuführen.

Zeitarbeit relativ unbedeutend?

Auch das Rheinisch-Westfälische Institut 
für Wirtschaftsforschung (RWI) hat sich 
im Rahmen einer Studie im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung mit der „Heraus-
forderung Zeitarbeit“13 beschäftigt – und 
sich zunächst einmal gewundert, nämlich 
darüber, dass das Thema Zeitarbeit oder 
Arbeitnehmerüberlassung in der öffentli-

chen Diskussion überhaupt so viel Raum 
einnimmt. Denn die Zahl der Arbeitneh-
mer in Zeitarbeitsverhältnissen (910.000 
im Jahr 2011) ist verglichen mit den Men-
schen in geringfügiger Beschäftigung (4,9 
Millionen im Jahr 2011) oder Menschen 
in befristeter Beschäftigung (2,7 Millio-
nen im Jahr 2008) eher gering. Allerdings 
weist das IAB darauf hin, dass die Zahl 
der Personen, die tatsächlich mit Leih-
arbeit in Berührung kommt, wegen der 
hohen Fluktuation bzw. der oft kurzen 
Dauer der Arbeitsverhältnisse wesentlich 
höher liegt als der durchschnittliche Be-
stand vermuten lässt. 

Für das Jahr 2008 weist die offizielle Sta-
tistik zum Beispiel 760.604 Leiharbeitneh-
mer aus. Tatsächlich aber standen in die-
sem Zeitraum 1.049.757 neu begonnene 
Leiharbeitsverhältnisse 1.170.137 been-
dete gegenüber. Rechnet man das hoch, 
dürften sich im Jahr 2011 rund 1,25 Mil-
lionen Bundesbürger neu als Zeitarbeiter 
verdingt haben.

Dass sich die Arbeitnehmerüberlassung 
auf dem Stellenmarkt als wichtiger Fak-
tor etabliert hat und dass die Zeitar-
beitsbranche boomt, stellt aber auch 
das RWI fest. Zurzeit stammt mehr als 
jede dritte gemeldete offene Stelle von 
einer Leiharbeitsfirma. Außerdem fällt 
die Zeitarbeit durch eine hohe Dynamik 
auf. So ging nach Erkenntnis des RWI 
rund die Hälfte des Arbeitsplatzaufbaus 
im Jahr 2010 auf das Konto der Zeitar-
beitsbranche – allerdings war im voran-
gegangenen Krisenjahr 2009 die Zahl 
der Arbeitsplatzverluste auch zweiein-
halbmal so hoch wie in der Gesamtbe-
schäftigung. Insgesamt hat das Institut 
aber einen Trend zu längeren Arbeits-
verhältnissen festgestellt. 

Kein Ersatz von Stammbeleg-
schaften durch Leiharbeitskräfte

Nach der Untersuchung des RWI nutzen 
die Einsatzbetriebe die Zeitarbeit nicht 
als Ersatz, sondern als Ergänzung zu For-
men der betriebsinternen Flexibilität wie 
Arbeitszeitkonten und Überstunden, um 
noch flexibler auf Nachfrageänderungen 
reagieren zu können. Die Befürchtung, 
dass Unternehmen ihre Stammbelegschaft 
durch günstigere und einfacher zu entlas-
sende Zeitarbeitnehmer ersetzen könnten, 
sieht das Institut als unbegründet. Aufbau 
von Zeitarbeit bei gleichzeitigem Abbau 
der Stammbelegschaft sei nur sehr selten 
zu beobachten, eher das Gegenteil. Das 
RWI hält es sogar für denkbar, dass die 
Stammbelegschaften durch die mit den 
Zeitarbeitskräften erzielbaren Effizienz-
gewinnen eher gesichert werden. Das In-
stitut sieht deshalb die politische Heraus-
forderung beim Thema Zeitarbeit in einer 
„balancierten Gestaltung des Arbeits-
marktes“ ohne genau zu sagen, was da-
mit gemeint ist.

Arbeitnehmer zweiter Klasse

Eine bessere Balance bei den Einkommen 
könnte sich jedenfalls auch auf die subjek-
tive Wahrnehmung der Zeitarbeitskräfte 
bezüglich ihrer gesellschaftlichen Teilhabe 
auswirken. Die hat das IAB neben der Brü-
ckenfunktion ebenfalls untersucht. Fazit: 
Temporäre Beschäftigung, egal ob befris-
tete Beschäftigung oder Zeitarbeit, geht 
mit einer „geringen Integrationswahrneh-
mung“ einher – mit anderen Worten: die 

13  „Herausforderung Zeitarbeit“, Bertelsmann 

Stiftung, 2012
14  „Atypische Beschäftigung und Niedriglohnar-

beit“, Bertelsmann Stiftung, 2010, S. 45
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Betroffenen betrachten sich als sozial aus-
geschlossen. Leiharbeiter fühlen sich nach 
den Arbeitslosen sogar mit Abstand am 
schlechtesten gesellschaftlich integriert. 
Das IAB erklärt das neben der relativ nied-
rigen Entlohnung und den damit oft ein-
hergehenden prekären Lebensumständen 
vor allem mit der großen Beschäftigungs-
unsicherheit in der Leiharbeit. Auch die 
Bertelsmann Stiftung hat diese Unsicher-
heit bereits thematisiert14 und ein mit der 
Dauer der Tätigkeit bei einer Zeitarbeits-
firma stufenweise wachsendes Maß an 
Beschäftigungsstabilität vorgeschlagen. 
Außerdem fühlen sich Zeitarbeitskräfte 
oft als „Arbeitnehmer zweiter Klasse“, 
üben sie doch nicht selten die gleichen 
Tätigkeiten wie Festangestellte aus, wer-
den aber, was Lohn, Urlaub, betriebliche 
Zusatzleistungen angeht, nicht gleich be-
handelt. Das kann schon damit beginnen, 
dass sie in der Kantine nicht zu den glei-
chen günstigen Konditionen wie die Fest-
angestellten essen dürfen.

Dass die geringe Integrationswahrneh-
mung, wenn auch etwas weniger stark, 
auch auf befristet Beschäftigte zutrifft, 
ist ein wichtiger Aspekt. Denn auch die 
befristete Arbeit hat stetig zugenommen. 
Das IAB gibt an, dass sich die befristeten 
Arbeitsverträge zwischen 1996 und 2010 
von rund 1,3 Millionen auf über 2,5 Mil-
lionen fast verdoppelt haben. Sie liegen 
damit zahlenmäßig sogar weit vor den 
Leiharbeitsverträgen. Zudem schützt be-
fristete Beschäftigung weder vor späterer 
Arbeitslosigkeit noch vor sogenannten 
„Befristungsketten“. Etwa die Hälfte al-
ler Einstellungen erfolgt nach IAB-Anga-
ben derzeit zunächst befristet. Neben jun-
gen und gering qualifizierten Menschen 
sind häufig auch Hochqualifizierte da-
von betroffen. 

Die objektiven Risiken wie niedrige Löh-
ne, hohes Arbeitslosigkeitsrisiko und ver-
minderte Weiterbildungschancen und die 
mit temporärer Beschäftigung immer ver-
bundene Planungsunsicherheit schlagen 
sich, so das IAB, eindeutig auf das indi-
viduelle Wohlbefinden nieder. Die Men-
schen in Zeitarbeit oder mit befristeten 
Arbeitsverträgen erkennen seltener einen 
Sinn im Leben, werden öfter psychisch 
und/oder physisch krank, neigen eher 
zu aggressivem oder strafbarem Verhal-
ten und sind suchtgefährdet. Und das hat 
wiederum negative Auswirkungen auf die 
gesamte Gesellschaft. 

Positiv, so das IAB, wirkt sich eine „sta-
bile Erwerbsintegration“ aus – und zwar 
nicht nur wegen des besseren Einkom-
mens. Eine feste Arbeit sorgt neben der 
materiellen Grundlage für soziale Kon-
takte und Netzwerke. Erst durch die emp-
findet sich der Mensch sozial integriert. 

ABSTRACT

Leiharbeit, ursprünglich gedacht, um Unternehmen zu ermöglichen, Auftragsspitzen personell 

abzufedern, hat sich längst als festes Randsegment vor allem im verarbeitenden Gewerbe eta-

bliert. Neuere Untersuchungen belegen, dass der erhoffte Brückeneffekt, also der Übergang 

von Leiharbeit in reguläre Beschäftigungsverhältnisse, weitestgehend ausbleibt. Während 

Gewerkschaften und Sozialverbände trotz des in der Leiharbeit seit Anfang des Jahres gel-

tenden Mindestlohnes noch nach besserer Bezahlung und Behandlung der Leiharbeitskräfte 

rufen, ist bereits ein neuer Trend in Sicht: Vor allem in der Nahrungs- und Genussmittelbran-

che ist eine starke Zunahme von Werkverträgen festzustellen, für die es bisher kaum Rege-

lungen gibt.
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Trotzdem tut sich das IAB mit einer ab-
schließenden Bewertung von temporärer 
Beschäftigung schwer. Die grundsätzliche 
Frage sei, ob durch sie für Problemgrup-
pen Beschäftigungsmöglichkeiten entstan-
den sind, die sie sonst nicht hätten. Wäre 
das der Fall, ließen sich Leiharbeit und be-
fristete Beschäftigung auch im Hinblick 
auf die gesellschaftliche Integration po-
sitiv bewerten. Dazu fehlten jedoch gesi-
cherte empirische Befunde. 

Die logische Konsequenz für den anderen 
Fall formuliert das IAB in seiner Untersu-
chung nicht ausdrücklich. Sie müsste im 
Sinne der sozialen Integration der Leih-
arbeitskräfte und befristet Beschäftigten 
wohl sein, dafür zu sorgen, dass diese Be-
schäftigungsformen nicht weiter ausge-
weitet, möglichst sogar reduziert werden.
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