
Gleiche Arbeit - gleiche Bezahlung ?  
Der Kampf für eine Selbstverständlichkeit  
 
Bei den momentan (noch, bzw. schon wieder) hart gef ührten Verhandlungen um das 
neue Hartz-IV-Gesetz spielt auch das Thema Leiharbe it eine große Rolle.  
Vertraut man den Studien einschlägiger Consulting-U nternehmen, so erhalten nur 
knapp 20% der in Leiharbeitsfirmen beschäftigten Pe rsonen einen monatlichen 
Bruttolohn von mehr als 2.000 Euro. Bei regulär ang estellte Arbeitnehmern gilt 
dies immerhin für gut 72%. Deshalb sind diese Arbei tnehmer trotz einer 
Vollzeitbeschäftigung auf Hartz IV als sogenannte A ufstocker angewiesen. In 
immer mehr Branchen erhalten über Leiharbeitsfirmen  abgestellte Beschäftigte 
gerade einmal 52% des Arbeitslohns, den regulär ang estellte Personen bekommen. 
Für die gleichen Tätigkeiten, wohlgemerkt. 
 
Leiharbeitsfirmen gehen dazu über, ihr Personal zwa r im Rahmen einer 
Vollzeitstelle vertraglich zu binden, allerdings er halten diese nur dann auch 
wirklich einen Arbeitslohn, wenn sie auch eingesetz t werden. Dies kann - trotz 
Vollzeitjob - auch schon einmal nur für ein paar St unden im Monat sein. Daraus 
wird ersichtlich, dass Leiharbeiter nicht nur ausge nutzt werden, sondern auch 
eine tägliche Diskriminierung erleben müssen. 
 
Eine aktuelle Untersuchung des DGB lässt erkennen, dass die Gehalts- bzw. 
Einkommensabstände zwischen regulär angestellten Ar beitnehmern und 
Leiharbeitern immer größer werden. In den letzten 5  Jahren sind die Einkommen 
von Leiharbeitern im Durchschnitt um 19% gefallen. 
 
Der Kreislauf des Verzweifelns 
 
Die immer wieder Mandra artig verkündeten Heilsbots chaften "Arbeit befreit aus 
Hartz IV" und "Leiharbeit führt zu einer Übernahme in reguläre 
Arbeitsverhältnisse" erweist sich zunehmend mehr al s Lüge. Für viele 
Leiharbeiter bedeutet die Arbeitsaufnahme aus Hartz  IV heraus lediglich den 
Eintritt in die Endlosschleife der sozialen Transfe rzahlungen. 
 
Die genannte DGB-Studie, die immerhin auf offiziell en Zahlen der BA basiert, 
offenbart, dass Leiharbeiter in den alten Bundeslän dern im Jahre 2009 ein 
durchschnittliches Monatsgehalt von 1.456 Euro brut to erzielten. Darin sind, 
sofern derartige Bonuszahlungen überhaupt noch gele istet werden, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld bereits enthalten. Noch schlimmer si eht es in den neuen 
Bundesländern aus: hier betrug das Durchschnittsein kommen gerade einmal 1.124 
Euro brutto. Noch deutlicher wird das System der Au sbeutung wenn man sieht, 
dass mehr als 10% der Leiharbeiter im Westen und kn app 21% im Osten ein 
Monatsgehalt von weniger als 1.000 Euro brutto erzi elen können. Nach 
offiziellen Zahlen gibt es derzeit knapp 1 Million Leiharbeiter in Deutschland. 
 
Armut trotz Vollzeitbeschäftigung 
 
Zusammengefasst kann man der DGB-Studie entnehmen, dass Armut in diesem 
Arbeitsumfeld schon fast die Normalität ist. Zwar k ann in einigen Fällen 
trotzdem ein zusätzlicher Hartz IV-Bezug vermeiden,  aber dies klappt auch nur 
dann, wenn es weitere Familienmitglieder mit Einkom men gibt.  
  



Der durchschnittliche Abstand der Einkommen von Lei harbeitern und direkt 
Beschäftigten hat sich in den letzten Jahren signif ikant zu Lasten der 
Leiharbeiter vergrößert. Im industriellen Branchenu mfeld sind diese 
Auswirkungen am deutlichsten: hier verdienen Leihar beiter im Durchschnitt 
weniger als die Hälfte verglichen mit regulär Besch äftigten.  
 
Laut der DGB-Studie waren im Juli 2010 knapp 100.00 0 Leiharbeiter auf 
zusätzliche Hartz IV-Bezüge angewiesen. Somit stell t die Leiharbeiterbranche 
das größte Hartz IV-Risiko dar. 
 
Die Konsequenzen sind jedoch nicht nur im "hier" un d "heute" zu spüren. 
Geringeres Einkommen bedeutet auch geringere Beiträ ge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung, was wiederum den Kreislauf Hart z IV begünstigt, da die 
späteren Renten dadurch signifikant niedriger ausfa llen werden.  
Eine zusätzliche private Vorsorge ist bei derart ge ringen Einkommen sowieso 
nicht möglich. 
 
Jobwunder Deutschland: 43% Leiharbeit  
 
Laut Aussagen der Bundesregierung soll es in Deutsc hland einen spürbaren 
Aufschwung am Arbeitsmarkt geben. Sofern dies in Ei nzelfällen statistisch in 
der Tat nachweisbar ist, findet dieser Aufschwung a ber überwiegend in der 
Leiharbeiterbranche statt. Eine repräsentative Umfr age der IG Metall ergab, 
dass die Betriebe im vergangenen Jahr ihren zusätzl ichen Bedarf an 
Arbeitskräften zu 43% aus Leiharbeitern deckten. Re guläre, sprich: 
unbefristete, Vollzeitstellen werden dabei immer me hr in den Hintergrund 
gedrängt. 
 
equal pay: Aktionsprogramm der Gewerkschaften mit d er LINKEN 
 
In den momentan laufenden Verhandlungen zwischen Bu nd und Ländern über die 
Hartz IV-Gesetze fordern die Oppositionsparteien da her auch gleiche Bezahlung 
für gleiche Arbeit, auch als "equal pay" in den Med ien bezeichnet. Dieses 
"equal pay" soll für gleiche Arbeit gelten, egal ob  diese von Leiharbeitern 
oder Festangestellten erbracht wird. Die Opposition sparteien machen ihre 
Zustimmung zur Hartz IV-Reform im Bundesrat davon a bhängig, dass Zeitarbeiter 
bereits nach vier Wochen die gleichen Stundenlöhne erhalten wie die fest 
angestellten Arbeitskräfte. Die Bundesregierung beh arrt darauf, diese "equal 
pay"-Regelung erst nach neun Monaten Tätigkeit in e inem Unternehmen anzuwenden.  
 
Betrachtet man die Verweildauer einer Zeitarbeitskr aft in einem Betrieb, so 
stellt man fest, dass diese bis auf wenige Ausnahme n mit knapp 7 Monaten 
deutlich unter der von der Regierung geforderten Ne un-Monats-Regelung liegt. 
 
Das Angstgespenst vom Jobabbau 
 
Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Insti tuts der deutschen 
Wirtschaft (IW), lehnte erst jüngst in einem Interv iew mit der Zeitung "Welt 
am Sonntag" die "equal pay"-Forderung kategorisch a b. Nach seiner Darstellung 
würden sich bei einer gesetzlichen Regelung der gle ichen Bezahlung von 
Zeitarbeitern und Festangestellten dramatische Folg en für den Arbeitsmarkt 
ergeben. Beschäftigungschancen würden dadurch nicht  nur verhindert, sondern 
sogar vernichtet werden. Hüther führte in dem Inter view weiter aus, dass erst 
die Öffnung des Arbeitsmarktes durch die Zeitarbeit  es ermöglicht hat, wieder 
zahlreiche Erwerbslose in die Arbeitsprozesse zu in tegrieren.  
  



Aus diesem Grund wäre die Einführung der "equal pay "-Regelung ein gewaltiger 
Rückschritt im Prozess der Stabilisierung des Arbei tsmarktes. Hüther wörtlich: 
"So vernichtet man Beschäftigungschancen. Zeitarbei t ist auch ein Instrument, 
die Stammbelegschaften zu stabilisieren. Wir haben hier keinen flexiblen 
Kündigungsschutz wie in Dänemark, doch irgendwie mu ss das System atmen 
können." 
 
Die Hintergründe 
 
Es ist verständlich, dass die Unternehmen nicht auf  billige Arbeitskräfte 
verzichten wollen. Der in Eintracht zwischen Kapita l und Industrie 
geschmiedete Schulterschluss mit dem Staat und sein en Repressionsmechanismen 
sichert immerhin die hohen Renditen der Kapitalinve storen und die 
Profitmaximierung der beteiligten Unternehmen. 
 
Erwerbslose werden durch den Staat mit den etablier ten Hartz IV-Gesetzen mehr 
oder weniger zur Aufnahme "jedes zumutbaren Jobs" g ezwungen.  
Die Zeitarbeitsbranche nimmt dieses somit entstande ne Potential gerne auf und 
verschafft bereitwillig diese Arbeitsplätze.  
 
Für den Staat erst einmal eine lohnende Situation, denn er spart für diese 
Personen schon die Sozialtransferkosten (Hartz IV, ALG I) ein. Durch die 
gesetzlich legitimierten Niedriglöhne schafft die L eiharbeiterbranche für sich 
wiederum ansehnliche Gewinne, da die angeworbenen A rbeitskräfte mit 
ansehnlichen Aufschlag an die Unternehmen weiterger eicht werden. 
 
Die Unternehmen schließlich profitieren noch weitau s mehr von diesen billigen 
Arbeitskräften, die dank gesetzlicher Regelung für eine recht lange Zeit zu 
Niedriglöhnen beschäftigt werden können. Die einges parte Differenz zwischen 
Lohnkosten bei Festangestellten und Lohnkosten bei Zeitarbeitern verbleibt dem 
Unternehmen als reiner Gewinn vor Steuern. Gleichze itig wird diese 
Profiterzielung zu einem großen Anteil auf den Staa t zurück verlagert: der 
darf nämlich einen kleinen Teil der eingesparten So zialkosten erneut an die 
nunmehr in Lohn und Brot stehenden ehemaligen Hartz  IV-Bezieher als 
aufstockende Sozialleistung ausbezahlen. 
 
Betrachtet man dieses Konstrukt etwas genauer, so k ann man ohne Zweifel 
feststellen, dass dies eine klassische Win-win-Situ ation darstellt - 
allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler: die wirklich Betroffenen, 
nämlich die Erwerbstätigen, haben mit Sicherheit ke inen Gewinn dabei. 
 
Im Gegenteil: sie verlieren ihre Würde, ihre Zukunf t und werden aus der 
Gesellschaft schrittweise ausgegliedert und durch p erfide Medienpropaganda 
stigmatisiert an den Rand der Gesellschaft gedrückt . 
 
Um dieses offensichtliche Manko nicht in die öffent liche Diskussion entfliehen 
zu lassen, wird mit massiven Medienkampagnen der be reitwillig mitspielenden 
Pressekonzerne und Politiker ein Negativimage der H artz IV-Bezieher penetriert.  
 
Immerhin sind die jetzt prekär beschäftigten Bürger innen und Bürger ja nunmehr 
in ein Arbeitsverhältnis abgeschoben worden. Wenngl eich das Gehalt nicht zum 
Leben reicht, suggeriert die unterschwellig wirkend e Medienpropaganda, dass 
jeder letztendlich dem Gemeinwohl verpflichtet sei und somit sich glücklich 
schätzen darf, nicht ausschließlich der vermeintlic hen Solidar-Gemeinschaft 
auf der Tasche zu liegen. 
 
  



Das Prinzip Wachstum und Aufschwung 
 
Wachstum um jeden Preis, Aufschwung zu jeder Zeit, Profitmaximierung unter 
allen Umständen.  
 
Dies sind die Komponenten des Wundercocktails mit N amen "neoliberale 
Wirtschaftspolitik". 
 
1. Firmen entlassen aus oftmals nur vorgeschobenen wirtschaftlichen Gründen 
Festangestellte 
2. Diese finden innerhalb der ihnen verbleibenden 1 2 Monate wegen des 
künstlich verknappten Angebotes keinen Arbeitsplatz  
3. Sie fallen in Hartz IV-Bezug zu Lasten des Staat es 
4. Dieser zwingt die Leute unter Androhung Existenz  vernichtender Sanktionen 
zur Aufnahme "jedes zumutbaren" Arbeitsplatzes 
5. Die neue Branche der Zeitarbeit nimmt dieses gez wungenermaßen willige 
Potential an Arbeitskräften auf 
6. Diese angebliche "Befreiung aus Hartz IV" wird m it prekärer Entlohnung 
honoriert 
7. Die Zeitarbeitsbranche "verleiht" dieses Potenti al mit gutem Gewinn an die 
Unternehmen aus Nr. 1 
8. Die  Leiharbeiter erhalten vom Staat eine Aufsto ckung (Lohndifferenz) 
9. Die Unternehmen sparen die Lohndifferenz für sic h ein 
10. Nach ein paar Monaten entledigt sich das Untern ehmen der Zeitarbeiter 
11. Wenn die Öffentlichkeit rumort: drohe mit Arbei tsplatzgefahr und 
Firmenpleiten 
12. gehe zu 1 
 
Und das perfide daran ist: bei jedem Durchlauf kann  man die Parameter (sprich: 
Kosten/Lohn) wieder etwas senken. 
Diese Spirale des Niedergangs eines einstmals wohlh abenden Landes lässt sich 
wahrscheinlich für noch recht lange Zeit fortsetzen .  
 
 
Schöne Worte - böse Worte 
 
Bereits im Vorfeld hat Dieter Hundt, Arbeitgeberprä sident, wörtlich vor 
"deutlichen Bremsspuren am Arbeitsmarkt" gewarnt, s ollte das Equal-Pay-Prinzip 
eingeführt werden. Hundt weiter: "Es würde in erste r Linie die Schwächsten am 
Arbeitsmarkt treffen, nämlich Langzeitarbeitslose u nd Geringqualifizierte".  
 
Aber auch die Regierung postuliert die gleichen Phr asen. Wirtschaftspolitiker 
der CDU und Zeitarbeitsfirmen warnen vor massiven J obverlusten in der Branche, 
wenn künftig Leiharbeiter bereits nach wenigen Woch en den gleichen Lohn wie 
die Festangestellten erhalten. Michael Fuchs, Vizev orsitzender der 
Bundestagsfraktion CDU/CSU erklärte gegenüber den M edien: "Ich sehe 
Zehntausende Arbeitsplätze bedroht. Die Gefahr ist sehr groß, dass die Brücke 
in eine dauerhafte Beschäftigung über die Zeitarbei t für 270.000 Hilfskräfte 
durch falsche gesetzliche Weichenstellungen einstür zt".  
 
In ähnlicher Weise äußerte sich Werner Stolz, Haupt geschäftsführer des 
Interessenverbands Deutscher Zeitarbeitsunternehmen  (IGZ). Zuvor hatte schon 
der Präsident des Bundesverbands Zeitarbeit (BZA), Volker Enkerts, vor einer 
Equal-Pay-Regelung gewarnt. Laut Enkerts ist die Br anche allein 2010 um 27 
Prozent gewachsen. 
 



Man will uns immer noch einreden, dass überwiegend nur sogenannte 
"Geringqualifizierte" ihre Arbeitsplätze verlieren und somit in Hartz IV-Bezug 
geraten. 
 
Angesichts der fulminanten Ergebnisse ihrer Arbeit würden in die Gruppe der 
"Geringqualifizierten" aber eher die Manager von HR E, West LB, Bayern LB usw. 
gehören.  
 
Laut Statistik der Bundesanstalt für Arbeit hatte d ie Zeitarbeit einen großen 
Anteil an der positiven Arbeitsmarktentwicklung nac h der Finanz- und 
Wirtschaftskrise: Von den Jobs, die seit der Krise geschaffen wurden, entfiel 
über 50 Prozent auf die Zeitarbeitsbranche. 
 
Das Fazit für uns alle 
 
Wenn man sich diesen Kreislauf und die Politik der amtierenden Bundesregierung 
genauer ansieht, dürfte sehr schnell klar werden, w er eigentlich die wahre 
Macht in unserem Staate ausübt. Kapital, Banken, Ko nzerne und Lobbygruppen. 
 
Was ist los in unserem Land ? 
 
Banken, die durch höchst fragwürdige Spekulationen Aber-Milliarden Euros 
verlieren, werden mit Steuergeldern gerettet.  
 
Länder, die ihren Staatshaushalt noch nie unter Kon trolle hatten und denen 
eine Pleite droht, werden wiederum mit Steuergelder n gerettet. Dies natürlich 
nur, damit sie ihre angehäuften Verbindlichkeiten b ei den Gläubigern (also: 
Banken, Investoren) zurückzahlen können.  
 
Unternehmen wälzen Personalkosten durch Zeitarbeits konstruktionen wiederum auf 
die Allgemeinheit ab. 
 
Die dadurch aufgehäufte Staatsverschuldung wird dur ch Einsparungen bei 
Sozialausgaben ausgeglichen, Gebühren werden erhöht , im Gesundheitswesen 
werden die Beiträge einseitig zu Lasten der Arbeitn ehmer erhöht, dafür werden 
die Leistungen dort gekürzt. Ausgleich dafür gibt e s nur gegen private 
Zuzahlungen.  
 
Die staatlich gewollte Niedriglohnpolitik führt zu verminderten Einzahlungen 
in die Rentenversicherung, was wiederum niedrigere Renten im Alter zur Folge 
hat. Durch die gesunkenen Einkommen können in viele n Fällen keine privaten 
Zusatzversicherungen abgeschlossen werden, was dann  letztendlich zu einer 
steigenden Zunahme von Altersarmut führen wird. 
 
Demokratie auf kommunaler Ebene wird durch eine im Grundgesetz verankerte 
Schuldensperre in vielen Bereichen ausgehebelt. Kom munen können ihre 
Verpflichtungen nicht mehr wahrnehmen, da durch ein e liberalisierte 
Steuerpolitik zu Gunsten der Konzerne und Investore n die Steuereinnahmen in 
den Kommunen wegbrechen. Die Konsequenz sind nicht legitime Haushalte, die 
dann durch eine Zwangsverwaltung der Kommunen beant wortet werden. Der 
Handlungsspielraum von kommunalen Parlamenten wird dadurch auf ein absolutes 
Minimum beschränkt. 
 
  



Wagen wir einen Blick zurück: 
 
Es ist noch nicht so lange her, als unser Land aus Trümmern wieder aufgebaut 
wurde und schon bald danach weltweit als Vorbild in  Bezug auf Sozialsysteme 
und Wirtschaftskraft bewertet wurde. 
 
In der Regierung Rot-Grün wurden die Weichen gestel lt, diese Errungenschaften 
mit einem Gewaltakt unter stetiger Ignorierung des Bürgerwillens abzubauen. 
Unter Schwarz-Rot wurde dieser Prozess verbessert u nd weiter vorangetrieben, 
unter Schwarz-Gelb wird er nun in höchster Perfekti on zu seinem Ende geführt. 
 
Was kommt danach ? 
 
Als einzige Partei in Deutschland, die an diesem Pr ozess nicht aktiv beteiligt 
war, steht DIE LINKE für ein gerechtes Lohngefüge m it ausgewogenem und 
paritätisch finanzierten Sozialsystem.  
 
Ein solidarisch finanziertes Gesundheitswesen und e ine gerechte Steuerpolitik 
sind die elementaren Forderungen der LINKEN. Doch l etztendlich können wir als 
politische Partei nicht alleine diesen destruktiven  Prozess aufhalten.  
 
Alle Macht geht vom Volke aus - so steht es in unse rem Grundgesetz geschrieben. 
 
Es wird Zeit, dass sich unser Volk seiner Aufgaben,  aber auch seiner 
Verantwortung stellt. 
 
Gemeinsam für ein gerechtes und soziales Miteinande r - DIE LINKE. 
 
 

 


