DasErste.de - Plusminus - Leiharbeit (08.02.2011)

Page 1 of 2

Rückschau: Leiharbeit
Zweierlei Maß?
(© WDR) von Hans-Carl Schultze und Gregor Witt
Seit ihrer Gründung vor über 90 Jahren ist die Arbeiterwohlfahrt eng mit der Arbeiterbewegung
verbunden. Bis heute besetzen Sozialdemokraten wichtige Ämter auf allen Ebenen. Und bis heute
engagiert sich der Verband für gute Arbeit und gerechte Löhne.
Ausdrücklich will die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Leiharbeit nur zulassen, um Auftragsspitzen und
Auftragsschwankungen abzufangen. Soweit der Anspruch. Stolz vermeldet der AWOBundesverband, weniger als ein Prozent aller Beschäftigten seien als Leiharbeiter tätig. Im
November 2010 teilte er in einer Presseerklärung mit, die AWO wolle im eigenen Haus keine
regelmäßige Leiharbeit. Wörtlich heißt es dort: „Wenn es in Ausnahmefällen zum Einsatz von
Leiharbeit kommen sollte, dann muss verbindlich klar sein, dass Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeiter den Festangestellten nach dem Grundsatz ‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘
gleichzustellen sind.“
plusminus hat sich umgesehen. Im AWO-Kreisverband Essen zum Beispiel arbeiten
Leiharbeiterinnen als Pflegerinnen in Altenheimen. Dort bekommt eine neu eingestellte, gelernte
Pflegehelferin als Leiharbeiterin 9,38 Euro die Stunde, bei der AWO dagegen 10,49 Euro, also
fast zwölf Prozent mehr. Die AWO bestätigt uns, dass das nicht ungewöhnlich ist. Und den
Leiharbeitern werden auch noch weniger Zuschläge für Überstunden und Feiertage sowie
geringere Jahressonderzahlungen gewährt.
Wie lassen sich derart ungleiche Löhne mit der Forderung des AWO-Bundesverbandes nach
„gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ vereinen? Wir fragen die Essener Zentrale. Vor der Kamera
will sich aber niemand äußern. Schriftlich heißt es, die AWO müsse Kosten sparen: „Mit den
vorhandenen Tarifstrukturen bei der AWO konnte das nicht erreicht werden.“

Mit Leiharbeit sparen
Die Arbeiterwohlfahrt hat eigens eine hundertprozentige Tochter gegründet: Die AWO Service
GmbH vermittelt Leiharbeiter ausschließlich und allein an die AWO. Die meisten, die im AWOAltenheim neu anfangen, werden bei der Verleihfirma angestellt, berichtet die Gewerkschaft.
Nach AWO-Angaben sind es inzwischen rund 15 Prozent.
Ausgerechnet ein Wohlfahrtsverband in der Tradition der Arbeiterbewegung zahlt einem Teil der
Mitarbeiter schlechtere Löhne - um im Wettbewerb mithalten zu können, wie es offiziell heißt.
Wolfgang Cremer, für die Gewerkschaft ver.di Verhandlungsführer bei den letzten
Tarifverhandlungen mit der AWO Nordrhein-Westfalen, vermutet dagegen, die AWO wolle „sich
darüber einen Wettbewerbsvorteil verschaffen gegenüber anderen Anbietern“.
Auf ungleiche Löhne stoßen wir auch bei der AWO Weser-Ems. Auch dort arbeiten Leiharbeiter
in der Altenpflege. Eine von ihnen ist Simone Noschka. Ihre Kollegin Sabrina Tiedt dagegen ist
mit besserem Lohn bei der AWO angestellt. Altenpflegerin Simone Noschka kritisiert: „Ich finde
es schon ziemlich ungerecht. Die Arbeit ist komplett die gleiche, die gleiche Zeit und der gleiche
Aufwand.“
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Welche Folgen die ungleiche Bezahlung für die Leiharbeiter hat, benennt ihr Chef Harald Groth,
Bezirksvorsitzender der AWO Weser-Ems, ganz offen: „Das macht sich im monatlichen Brutto
bemerkbar: bis zu 20 und auch 25 Prozent.“ Damit steht diese Praxis im offenen Widerspruch zum
Grundsatz des Bundesverbandes. Dessen Vorsitzender Wolfgang Stadler hält weiter die Fahne der
sozial eingestellten AWO hoch: „Wenn Leiharbeit eingesetzt wird, ist das legitim, um Spitzen zu
überwinden. Es muss dann aber das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit auf jeden Fall
gelten.“

Eigene Verleihfirmen
Diese Worte hat die AWO Westliches Westfalen wohl überhört. Sie betreibt mittlerweile vier
eigene Verleihfirmen, die insgesamt 2,5 Prozent der in AWO-Betrieben Beschäftigten unter
Vertrag haben - angeblich um Arbeitsspitzen abzudecken. Tatsächlich entdecken wir zum Beispiel
die Leiharbeiterin Birgit Becker, die schon seit fünf Jahren im immer gleichen Betrieb im Einsatz
ist. Trotzdem behauptet Jörg Richard, stellvertretender Geschäftsführer der AWO Westliches
Westfalen, man brauche „einen gewissen Prozentsatz an Flexibilität bei den Mitarbeitern. Und das
organisieren wir zum Teil über die eigenen AWO-Zeitarbeitsfirmen und zum Teil auch über
externe Zeitarbeitsfirmen“. Die Praxis sieht jedoch anders aus. Da kann es nicht überraschen, dass
die AWO Westliches Westfalen gerade erst beschlossen hat, bis zu fünf Prozent Leiharbeiter
einsetzen zu wollen.
Das bedeutet eine Ausweitung der Leiharbeit bei einem Wohlfahrtsverband, der sich seit
Jahrzehnten sozial engagiert und deshalb viele Privilegien genießt. So bekommt die AWO
staatliche Zuschüsse, Umsatzsteuervergünstigungen und weitere Steuervorteile. Karl-Josef
Laumann, Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, kritisiert
regelmäßige Leiharbeit mit niedrigen Löhne bei Wohlfahrtsverbänden wie der AWO. Man müsse
sich überlegen, „wollen wir diese Privilegien für die Wohlfahrtsverbände auch dann noch, wenn
sie sich nicht anders benehmen als andere auch.“ Für Leiharbeiter bei der AWO und ihren
Kollegen stellt sich zudem die Frage, ob sich die Arbeitwohlfahrt langsam aber sicher aus den
Traditionen der Arbeiterbewegung verabschiedet.
Dieser Text informiert über den Fernsehbeitrag vom 08.02.2011. Eventuelle spätere
Veränderungen des Sachverhaltes sind nicht berücksichtigt.
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Zeitarbeitsbranche

Leiharbeit im OP-Saal
Harald Schumacher
24.06.2010

(4) 2,8 (13) Legende

Die Umwandlung regulärer Stellen in Leihjobs bleibt erlaubt. Besser wird das Image der
Zeitarbeitsbranche dadurch nicht.
Leiharbeitsplatz OP-Saal: Assistenzärzte
als interne Zeitarbeitskräfte Laif/Andre
Zelck

„Schleckern“ könnte das Wort des Jahres werden. Immer
wenn Unternehmen Stammbeschäftigte vor die Tür
setzen und als billigere Leiharbeitnehmer wieder
einstellen, heißt es inzwischen: die schleckern.

Berühmt und berüchtigt für diesen Missbrauch der
Zeitarbeit wurde im Herbst 2009 Deutschlands größter
Drogeriemarktbetreiber, der Unternehmer Anton
Schlecker. Zwar schwor der schwäbische Patriarch der
Methode inzwischen ab. Anfang Juni vereinbarten seine
Unternehmen Schlecker AS und Schlecker XL mit der
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, dass die 34.000
Beschäftigten künftig nach dem Einzelhandelstarif bezahlt werden und nicht mehr nach
Leiharbeitstarif.
Doch geschleckert wird weiter – beim Reisekonzern TUI, beim Zeitschriftenverlag Gruner +
Jahr und bei vielen anderen Unternehmen, besonders massiv aber in privaten und öffentlichen
Krankenhausgesellschaften und in gemeinnützigen Unternehmen wie der Arbeiterwohlfahrt
(AWO). Daran ändern auch die Versuche nichts, per Tarifvertrag oder Gesetz der Umgehung
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes einen Riegel vorzuschieben. Beim näheren Hinsehen
erweisen sich alle Paragrafen als zahnlose Tiger.
So haben der Bundesverband Zeitarbeit (BZA), der Interessenverband Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) und der Arbeitgeberverband Mittelständischer
Personaldienstleister (AMP) in Branchentarifverträgen mit den Gewerkschaften strengere
Regeln vereinbart: Unternehmen, die Mitarbeiter entlassen und über konzerninterne
Zeitarbeitsfirmen weiter beschäftigen, müssen die Betroffenen künftig so bezahlen wie ihre
Stammbelegschaft. Durch die Regelung – der finanzielle Anreiz entfällt – sei der Missbrauch
des BZA-Tarifvertrags „für die Zukunft ausgeschlossen“, behauptet BZA-Präsident Volker
Enkerts, der die Großen der Branche wie Adecco, Manpower und Randstad vertritt.
Doch die Praxis sieht anders aus. Marcus Schulz, Geschäftsführer des Branchensechsten USG
People Germany und mit seinem Unternehmen ebenfalls BZA-Mitglied, warnt eindringlich:
„Diese Klauseln taugen nur bedingt, um Umgehungstatbestände wirksam zu beseitigen.“
Schlagworte zum Thema

Arbeitsmarkt
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Zeitarbeit
Schlecker

„Um Jahre zurückgeworfen“

Gestoppt werden durch die Tarifverträge allenfalls die
extremen Varianten des Personaltricks: der sogenannte
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Drehtüreffekt, bei dem Mitarbeiter auf direktem Wege zu
firmeneigenen Billigablegern verschoben und zurückgeliehen werden. Wer jedoch nicht
einzelne Beschäftigte, sondern systematisch und im großen Stil frei werdende Stellen zu
Zeitarbeitstöchtern verschiebt und dafür neue Leute einstellt, dem lassen die Tarifklauseln
weiter freie Hand. An derselben Hürde scheitert auch der Gesetzentwurf, den das
Bundesarbeitsministerium am vergangenen Dienstag vorlegte und der die „Einführung einer
Drehtür-Regelung“ in Paragraf 3 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) vorsieht.
Lobbyorganisationen und Manager der Zeitarbeitsfirmen haben eigentlich erkannt, welchen
Imageschaden das Schleckern fürs eigene Geschäft bedeutet. „Das hat uns in der öffentlichen
Wahrnehmung um Jahre zurückgeworfen“, sagt USG-Chef Schulz. Doch die Branche bekämpft
den konzerninternen Verleih nur gebremst. Schließlich gehören allen drei Verbänden
Unternehmen an, die selber schleckern. So zählt der BZA 16 Zeitarbeitstöchter diverser
Kliniken sowie die Telekom-Zeitarbeits-Tochter Vivento Interim Services mit neun
Regionalgesellschaften zu seinen Mitgliedern.
„Auch Gruner + Jahr schleckert“

Geschleckert wird also weiterhin. Das Deutsche Rote Kreuz mit seiner DRK-Kinderklinik in
Siegen etwa verlagert systematisch reguläre Jobs in die Zeitarbeits-Tochterfirma Persana.
Klinik-Geschäftsführer Jochen Scheel strebt an, dass am Ende der Personalmetamorphose
allenfalls noch 60 seiner 750 Mitarbeiter direkt bei dem DRK-Krankenhaus arbeiten, und zwar
„nur noch die Führungskräfte“.
„Schlecker auch bei Gruner + Jahr“ prangert der Betriebsrat des zu Bertelsmann gehörenden
Hamburger Zeitschriftenverlages an: „G+J missbraucht die Regelung der Leiharbeit seit 2004.“
Die Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen (AWO) in Dortmund steht mit vier eigenen
Zeitarbeitsunternehmen im Bezirk inzwischen mächtig unter Druck. Ein Schlichter aus dem
Landesarbeitsministerium versucht zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretern zu
vermitteln. „Zu glauben, die AWO sei sozial und arbeitnehmerfreundlich, das kann man
vergessen“, zürnt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende im Bezirk Westliches Westfalen, Detlev
Beyer-Peters. AWO-Bezirksgeschäftsführer Wolfgang Altenbernd gibt jetzt nach und verfügt,
dass seine Zeitarbeitstochter PSG nicht mehr wächst, sondern schrumpft: „Wir senken die Zahl
der Beschäftigten in der PSG von 300 auf 180 ab.“
Schlagworte zum Thema

Schleckern lohnt kaum

Auch die Uniklinik Essen hinkt hinter ihrem Plan her. „Wir
werden künftig nur noch Ärzte und Krankenschwestern fest
einstellen“, verkündete ein Kliniksprecher noch im Herbst
2009, „ansonsten machen wir das über die PSG.“ In Zahlen hieß das, dass rund 3000 der 5500
Uniklinik-Mitarbeiter irgendwann als hauseigene Leihkräfte beschäftigt werden sollten.
Tatsächlich sind es aber erst 250. Denn die Mitarbeitervertretung stimmt keiner einzigen
Einstellung zu, die über die PSG läuft. Die Klinik muss jeden Einzelfall mühsam juristisch
durchfechten.
Arbeitsmarkt
Arbeitsplätze

Zeitarbeit
Schlecker

Dass sich Schleckern kaum lohnt, weiß nun auch Schlecker. Imageschaden und leere Kassen
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machten den Konzern mürbe. Von Januar bis Ende April – als die Debatte hochkochte –
brachen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent ein. Jeder zehnte
Schlecker-Kunde ging zur Konkurrenz.
Kommentar zur Zeitarbeit Das Bohrloch schließen!
Arbeitsmarkt Job-Boom bleibt aus
Randstad fürchtet neue Vorschriften
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Leiharbeit: Zweierlei Maß?

Von wegen Wohlfahrt für Arbeiter: Die Arbeiterwohlfahrt fordert konsequent gleichen
Lohn für gleiche Arbeit, beschäftigt aber vor Ort Leiharbeiter und bezahlt sie schlechter
als eigene Leute.
Seit ihrer Gründung vor über 90 Jahren ist die Arbeiterwohlfahrt eng mit der
Arbeiterbewegung verbunden. Bis heute besetzen Sozialdemokraten wichtige Ämter auf allen
Ebenen. Und bis heute engagiert sich der Verband für gute Arbeit und gerechte Löhne.
Ausdrücklich will die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Leiharbeit nur zulassen, um Auftragsspitzen
und Auftragsschwankungen abzufangen. Soweit der Anspruch. Stolz vermeldet der AWOBundesverband, weniger als ein Prozent aller Beschäftigten seien als Leiharbeiter tätig. Im
November 2010 teilte er in einer Presseerklärung mit, die AWO wolle im eigenen Haus keine
regelmäßige Leiharbeit. Wörtlich heißt es dort: „Wenn es in Ausnahmefällen zum Einsatz von
Leiharbeit kommen sollte, dann muss verbindlich klar sein, dass Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeiter den Festangestellten nach dem Grundsatz ‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘
gleichzustellen sind.“
markt hat sich umgesehen. Im AWO-Kreisverband Essen zum Beispiel arbeiten
Leiharbeiterinnen als Pflegerinnen in Altenheimen. Dort bekommt eine neu eingestellte,
gelernte Pflegehelferin als Leiharbeiterin 9,38 Euro die Stunde, bei der AWO dagegen 10,49
Euro, also fast zwölf Prozent mehr. Die AWO bestätigt uns, dass das nicht ungewöhnlich ist.
Und den Leiharbeitern werden auch noch weniger Zuschläge für Überstunden und Feiertage
sowie geringere Jahressonderzahlungen gewährt.
Wie lassen sich derart ungleiche Löhne mit der Forderung des AWO-Bundesverbandes nach
„gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ vereinen? Wir fragen die Essener Zentrale. Vor der
Kamera will sich aber niemand äußern. Schriftlich heißt es, die AWO müsse Kosten sparen:
„Mit den vorhandenen Tarifstrukturen bei der AWO konnte das nicht erreicht werden.“

Mit Leiharbeit sparen
Die Arbeiterwohlfahrt hat eigens eine hundertprozentige Tochter gegründet: Die AWO
Service GmbH vermittelt Leiharbeiter ausschließlich und allein an die AWO. Die meisten, die
im AWO-Altenheim neu anfangen, werden bei der Verleihfirma angestellt, berichtet die
Gewerkschaft. Nach AWO-Angaben sind es inzwischen rund 15 Prozent.
Ausgerechnet ein Wohlfahrtsverband in der Tradition der Arbeiterbewegung zahlt einem Teil
der Mitarbeiter schlechtere Löhne - um im Wettbewerb mithalten zu können, wie es offiziell
heißt. Wolfgang Cremer, für die Gewerkschaft ver.di Verhandlungsführer bei den letzten
Tarifverhandlungen mit der AWO Nordrhein-Westfalen, vermutet dagegen, die AWO wolle
„sich darüber einen Wettbewerbsvorteil verschaffen gegenüber anderen Anbietern“.
Auf ungleiche Löhne stoßen wir auch bei der AWO Weser-Ems. Auch dort arbeiten
Leiharbeiter in der Altenpflege. Eine von ihnen ist Simone Noschka. Ihre Kollegin Sabrina
Tiedt dagegen ist mit besserem Lohn bei der AWO angestellt. Altenpflegerin Simone
Noschka kritisiert: „Ich finde es schon ziemlich ungerecht. Die Arbeit ist komplett die
gleiche, die gleiche Zeit und der gleiche Aufwand.“
Welche Folgen die ungleiche Bezahlung für die Leiharbeiter hat, benennt ihr Chef Harald
Groth, Bezirksvorsitzender der AWO Weser-Ems, ganz offen: „Das macht sich im
monatlichen Brutto bemerkbar: bis zu 20 und auch 25 Prozent.“ Damit steht diese Praxis im
offenen Widerspruch zum Grundsatz des Bundesverbandes. Dessen Vorsitzender Wolfgang
Stadler hält weiter die Fahne der sozial eingestellten AWO hoch: „Wenn Leiharbeit eingesetzt
wird, ist das legitim, um Spitzen zu überwinden. Es muss dann aber das Prinzip des gleichen
Lohns für gleiche Arbeit auf jeden Fall gelten.“

Eigene Verleihfirmen
Diese Worte hat die AWO Westliches Westfalen wohl überhört. Sie betreibt mittlerweile vier
eigene Verleihfirmen, die insgesamt 2,5 Prozent der in AWO-Betrieben Beschäftigten unter
Vertrag haben - angeblich um Arbeitsspitzen abzudecken. Tatsächlich entdecken wir zum
Beispiel die Leiharbeiterin Birgit Becker, die schon seit fünf Jahren im immer gleichen
Betrieb im Einsatz ist. Trotzdem behauptet Jörg Richard, stellvertretender Geschäftsführer der
AWO Westliches Westfalen, man brauche „einen gewissen Prozentsatz an Flexibilität bei den
Mitarbeitern. Und das organisieren wir zum Teil über die eigenen AWO-Zeitarbeitsfirmen
und zum Teil auch über externe Zeitarbeitsfirmen.“ Die Praxis sieht jedoch anders aus. Da
kann es nicht überraschen, dass die AWO Westliches Westfalen gerade erst beschlossen hat,
bis zu fünf Prozent Leiharbeiter einsetzen zu wollen.
Das bedeutet eine Ausweitung der Leiharbeit bei einem Wohlfahrtsverband, der sich seit
Jahrzehnten sozial engagiert und deshalb viele Privilegien genießt. So bekommt die AWO
staatliche Zuschüsse, Umsatzsteuervergünstigungen und weitere Steuervorteile. Karl-Josef
Laumann, Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, kritisiert
regelmäßige Leiharbeit mit niedrigen Löhnen bei Wohlfahrtsverbänden wie der AWO. Man
müsse sich überlegen, „wollen wir diese Privilegien für die Wohlfahrtsverbände auch dann
noch, wenn sie sich nicht anders benehmen als andere auch“. Für Leiharbeiter bei der AWO
und ihren Kollegen stellt sich zudem die Frage, ob sich die Arbeiterwohlfahrt langsam aber
sicher aus den Traditionen der Arbeiterbewegung verabschiedet.
Autoren: Hans-Carl Schultze, Gregor Witt
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Laumann fordert Awo zu Verzicht auf Leiharbeit auf
Kommentare: 69
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Nachrichten, 30.04.2010, Stefan Schulte

Essen. Wohlfahrtsverbände sollen nach dem Willen von NRW-Sozialminister Karl-Josef
Laumann (CDU) in der Pflege auf Leiharbeit verzichten. Angesichts von Steuerprivilegien und
Subventionen erwarte er, „dass gerade die Awo anders auftritt“, sagte Laumann der WAZMediengruppe.
Leiharbeit und Dumpinglöhne sind schon an sich heikle Themen. Doch nirgends ist das
Spannungsfeld zwischen Moral und Betriebswirtschaft so brisant wie in Wohlfahrtsverbänden und bei
kirchlichen Arbeitgebern. Auch sie beschäftigen Leiharbeiter, vor allem in der Pflege. Nun legen NRWMinisterpräsident Jürgen Rüttgers und sein Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) in genau
diese offene Wunde. Leiharbeit habe in der Pflege nichts zu suchen.
Damit eskaliert ein seit Monaten schwelender Streit, insbesondere zwischen der Arbeiterwohlfahrt
Awo und Laumann. Für die eng mit der SPD verbundene Awo ist es reiner Wahlkampf. „Rüttgers will
die SPD treffen und spielt Bande über die Awo“, sagt Jörg Richard, zweiter Geschäftsführer der Awo
Westliches Westfalen.
In der Sache ist der Zwiespalt aber offensichtlich: Wohlfahrtsverbände und Kirchen schimpfen an
vorderster Front gegen Dumpinglöhne. Gleichzeitig gehören sie zu den größten Arbeitgebern und
stehen mit ihren Pflegeheimen und ambulanten Diensten im Wettbewerb mit privater Konkurrenz. Die
Awo Westliches Westfalen beschäftigt 600 Leiharbeiter in vier eigenen Personalfirmen. Beim
Pflegepersonal liegt die Leiharbeiterquote derzeit bei 4,6 Prozent.
Bis zu 1300 Euro Unterschied bei Monatsgehalt
Laut Awo verdient ein Leiharbeiter der untersten Lohngruppe 8,50 Euro in der Stunde, eine
Stammkraft 9,30 Euro. Das Arbeitsministerium hat Unterschiede beim Monatsgehalt von 200 bis 1300
Euro ausgemacht. Laumann schimpft. „Die Wohlfahrtsverbände sagen mir immer, sie fänden nicht
genug Pflegekräfte. Ja woran liegt das denn? Voraussetzung sind doch gute Arbeitsbedingungen.
Dann darf man nicht mit schlechtem Beispiel vorangehen und Leute nach Zeitarbeitstarif bezahlen”,
sagte er der WAZ-Mediengruppe.
Man beschäftige Leiharbeiter nur, um Vertretungen und Arbeitsspitzen aufzufangen, heißt es bei Awo
und Diakonie. Letztere darf auch nichts anderes, der dauerhafte Einsatz von Leiharbeitern ist laut dem
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evangelischen Kirchengerichtshof untersagt, weil nicht mit Kirchenarbeitsrecht vereinbar. Doch wie
viele Leiharbeiter braucht man für die Organisation von Vertretungen und wo beginnt das Drücken der
Lohnkosten? Die Diakonie, mit 450.000 Beschäftigten nach der Caritas zweitgrößter Arbeitgeber
Deutschlands, erklärte auf Anfrage, sie beschäftige Leiharbeiter „im niedrigen einstelligen
Prozentbereich“.
Die Awo Westliches Westfalen wehrt sich. „Wir brauchen Leiharbeiter ausschließlich für
Krankheitsvertretungen. Die Alternative ist, dass gar keiner da ist“, sagt Geschäftsführer Richard. Die
Leiharbeitsfirmen der Awo seien nicht gewinnorientiert. Mehr festes Personal könne man nicht
anstellen. „Wir können nicht mehr beschäftigen als die Pflegekassen uns finanzieren“, sagt Richard
und spielt den Ball damit zurück zur Politik.
„Ich lasse Leiharbeit in der Pflege nicht zu“
Laumann lässt das nicht gelten, weist die Awo auf ihre Subventionen hin und droht, diese zu
streichen, wenn weiter Leiharbeiter eingesetzt werden. Die Gewerkschaft Verdi springt ihm bei. Sylvia
Bühler, NRW-Fachbereichsleiterin für soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen: „Leiharbeit greift in der
Pflege immer mehr um sich, um billig an Personal zu kommen.“
Die Freie Wohlfahrtspflege NRW, die für Awo, Caritas, und Diakonie spricht, wollte sich nicht dazu
äußern mit dem Hinweis, dass die Verbände sehr unterschiedlich mit Leiharbeit umgingen. In der
Caritas etwa sei sie nicht verbreitet. In einem Brief an Laumann betont der Vorsitzende Bernd Meiwes
aber, der Kostendruck mache „auch vor den Diensten der Freien Wohlfahrtspflege nicht halt“. Das sei
von der Politik so gewollt. Um mit ihren Budgets auszukommen, seien soziale Dienste „gezwungen,
andere Tarife“ zu zahlen „als ihre angestammten Haustarife“.
Laumann sieht sich dadurch nur bestätigt und betont: „Ich lasse Leiharbeit in der Pflege nicht zu.“ Das
werde auch den Patienten nicht gerecht. Gerade für Demenzkranke sei es wichtig, eine feste
Bezugsperson zu haben, und sich nicht ständig auf neue Gesichter einstellen zu müssen. Wenn er
Arbeitsminister bleibe, werde er Awo-Heime, die Leiharbeiter beschäftigen, fragen, ob sie noch
gemeinnützig seien.

http://www.derwesten.de/nachrichten/Laumann-fordert-Awo-zu-Verzicht-auf-Leiharb... 03.05.2010
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AWO weist Vorwürfe von Minister Laumann zurück
Meldung vom: 21.01.2010

In der Plenarsitzung des nordrhein-westfälischen Landtages hat Minister Laumann die Arbeiterwohlfahrt Bezirk
Westliches Westfalen e.V. (AWO) heftig wegen ihres Umgangs mit Leih- und Zeitarbeit kritisiert. Die AWO
antwortet umgehend mit einem offenen Brief an den Minister.
„Weder qualitativ noch quantitativ sind die Vorwürfe des Ministers haltbar", stellt Wolfgang Altenbernd,
Geschäftsführer der AWO fest.
Bei umgerechnet 3.215 Vollzeitstellen in der stationären Pflege besetzt die AWO lediglich 247 Vollzeitstellen mit
Leiharbeitern. Dieses ausschließlich, um krankheitsbedingte Ausfälle zu kompensieren und um auf
Schwankungen in der Belegung der Einrichtungen flexibel reagieren zu können. „Wir baden damit die, von der
Politik selbst geschaffenen, gesetzlichen Rahmenbedingungen aus. Da den Trägern keine Gestehungskosten
mehr finanziert werden", so Altenbernd, „haben Schwankungen in der Belegung sofort gravierende finanzielle
Auswirkungen." Der AWO Geschäftsführer rechnet vor: „Ziehen in einem Seniorenzentrum nur 10 Bewohner mit
der Pflegestufe 3 aus und die gleiche Zahl mit der Pflegestufe 1 ein, so bedeutet dies ein monatlicher
Einnahmeverlust von rund 10.000 €. Wer hier nicht flexibel reagieren kann gefährdet den Fortbestand des
ganzen Hauses."
Im Westlichen Westfalen betreibt die AWO selbst vier Leiharbeitsfirmen mit rund 620 Mitarbeitern. „In allen
Fällen wenden wir den mit dem DGB abgeschlossenen IGZ Tarifvertrag an, oft werden übertarifliche Leistungen
gewährt", grenzt Altenbernd die AWO-Verfahrensweise gegen kommerzielle Konkurrenten ab.
Die Vermittlungsquote der vier AWO Leiharbeitsfirmen in den ersten Beschäftigungsmarkt liegt bei rund 50%.
„Dies", so der AWO Geschäftsführer, „liegt auch daran, dass wir, anders als die gewinnorientierten Firmen, keine
Vermittlungsgebühr erheben."
Abschließend stellt Altenbernd fest: „Wir sind enttäuscht, dass Minister Laumann, wieder besseren Wissens,
unsere erfolgreichen Bemühungen gute Pflege zu angemessen Preisen anzubieten und arbeitslose Menschen
wieder in den ersten Beschäftigungsmarkt zu integrieren derart missversteht."
In ihrem offenen Brief bietet die AWO dem Minister an, ihn bei seinen Bemühungen zu unterstützen, gesetzliche
Rahmenbedingungen in allen Bereichen zu schaffen, die auch das geringe, von der AWO zurzeit genutzte
Quantum an Leiharbeit zukünftig überflüssig machen.

http://www.awo-ww.de/mastercms1/templates/index.php5?Select_id=70201371-140e... 09.04.2010
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Bis zu 40 Prozent billiger
Leiharbeit breitet sich offenbar auch in der Sozialbranche aus
Von Ulrich Jonas

Hamburg (epd).
Ob im Krankenhaus, in der Druckerei oder in diakonischen Häusern: Der
Einsatz von Leiharbeitern wird offenbar immer beliebter. Das zeigen die
Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von 122 Betriebsräten, die die
Gewerkschaft ver.di als Broschüre veröffentlicht hat. Beispiele aus
verschiedenen Branchen dokumentieren: Reguläre Arbeit wird verdrängt,
Tarifverträge werden unterlaufen.
Aus Sicht der norddeutschen Klinikgruppe Damp Holding AG handelt es
sich um eine »Offensive für Qualität« und eine »Restrukturierung von
Arbeitsplätzen«: Rund 80 der 500 Mitarbeiter der Endo-Klinik Hamburg
bekommen dieser Tage die Kündigung ins Haus. Krankenpflegehelfer und
Physiotherapeuten, Schreibkräfte und Empfangsmitarbeiter: Sie sollen
gehen, weil andere, billigere Arbeitskräfte kommen.
»Serviceleistungen werden in konzerneigene Servicegesellschaften
ausgelagert«, erklärt die Damp Gruppe. Schwacher Trost für die
Betroffenen: Sie haben »die Möglichkeit, sich bei der Servicegesellschaft
zu bewerben«, so Klinik-Geschäftsführerin Sibylle Stauch-Eckmann. Laut
Betriebsrat bedeutet eine Anstellung dort rund 35 Prozent weniger Lohn.
Für die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ist die Gründung eigener
Servicegesellschaften »eine besonders problematische Form von
Leiharbeit« – und in Deutschlands Krankenhäusern weit verbreitet. Das
dokumentiert eine bundesweite Befragung von Betriebsräten im Auftrag
von ver.di. Zehn von 19 Arbeitnehmervertretungen in Kliniken – also rund
jede zweite – erklärten laut Gewerkschaft, in ihrem Hause habe der
Arbeitgeber eine Tochtergesellschaft gegründet und eine Erlaubnis zur
Arbeitnehmerüberlassung beantragt beziehungsweise erhalten. Sinn und
Zweck sei es, Beschäftigte vom Mutterunternehmen dorthin zu
transferieren und »rückzuverleihen«. Dabei geht es vor allem ums Geld,
so ver.di: »Die Ersparnis dieses ,Verschiebebahnhofs’ liegt für die
Muttergesellschaft je Beschäftigtem zwischen 20 bis 40 Prozent der
bisherigen Kosten.«

In wichtigen Branchen wie Medien oder dem
Gesundheitswesen nimmt Leiharbeit rasant zu
Insgesamt 122 Betriebsräte aus verschiedenen Branchen haben für die
Studie mit dem Titel »Leiharbeit auf Abwegen!« Einblicke in die
Arbeitswelt gegeben. Fazit der Gewerkschaft: »In wichtigen Branchen, wie
Medien, im Gesundheitswesen und im Verkehrsgewerbe, grassiert

Leiharbeit.« Journalisten oder Krankenpfleger, die sich als
Dauerleiharbeiter weit unter Tarif verkaufen, seien »keine Seltenheit
mehr«, so ver.di. »Dort, wo sich Leiharbeit betrieblich ausbreitet, findet
unübersehbar Tarifdumping und die Verdrängung von regulärer Arbeit
statt.« Zwei von drei betrieblichen Leiharbeitseinsätzen seien »mit
gravierenden negativen Konsequenzen für die Betroffenen verbunden«.
Weil unter den Leiharbeitsfirmen ein starker Wettbewerb herrsche, werde
»das Dumpingpotenzial gegenüber den regulär entlohnten Arbeitsplätzen
noch mal erhöht«.
Auch die Wohlfahrtsverbände kommen bei ver.di nicht gut weg. Bei ihnen
sei »ein starker Anstieg« von Leiharbeit zu beobachten. So habe
beispielsweise die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Westliches Westfalen mehrere
Tochterfirmen gegründet, die als Leiharbeitsfirmen für den Mutterbetrieb
tätig seien. Dort würden Beschäftigte »nach Auslaufen eines befristeten
Arbeitsverhältnisses« zu den schlechteren Bedingungen eines ZeitarbeitsTarifvertrags angestellt und »nicht selten am alten Arbeitsplatz wieder
eingesetzt«. »Im schlimmsten Fall handelt es sich beim Entgelt um
Unterschiede von bis zu 30 Prozent gegenüber den AWO-Beschäftigten«,
schreibt ver.di. Wolfgang Altenbernd, Geschäftsführer der AWO Westliches
Westfalen, erklärt dazu, die AWO betreibe »eine eigene
Personalservicegesellschaft, um nicht mehr auf die Dienste fremder
Zeitarbeitsfirmen zurückgreifen zu müssen«. Zudem müsse »dem
Kostendruck begegnet werden«. Im Übrigen betont Altenbernd, »dass wir
in keinem Fall jemanden aufgefordert beziehungsweise gezwungen haben,
aus der AWO auszuscheiden und in der Verleihfirma zu einem niedrigeren
Lohn wieder anzufangen«.

Bruderhaus Diakonie Reutlingen gründete Service GmbH, die
Mitarbeiter an die Mutterfirma verleiht
Auch die Bruderhaus Diakonie Reutlingen wird als Beispiel für den
»Missbrauch« des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes angeführt. Sie habe
für die Bereiche Hauswirtschaft und Technik eine eigene Service GmbH
gegründet, die mittlerweile rund 200 Mitarbeiter an das
Mutterunternehmen verleihe. Eine Tarifbindung gebe es für die
Tochterfirma nicht. »Vielmehr wird aus verschiedenen Regelungen ein
eigenes Tarifsystem konstruiert.«
Fazit der Gewerkschaft: Bei dem diakonischen Unternehmen mit
insgesamt 3.500 Beschäftigten werde Leiharbeit »zum Ersatz von
regulärer Beschäftigung« verwandt. Rainer Single, kaufmännischer
Vorstand der Bruderhaus Diakonie Reutlingen, erklärte auf Nachfrage:
»Bei uns gibt es keine Leiharbeiter.« Die Service GmbH schließe
Werkverträge mit Einrichtungen der Bruderhaus Diakonie oder Dritten ab.
Sinn der Konstruktion sei es, »wettbewerbsfähiger zu werden«. Reguläre
Arbeit werde nicht verdrängt. Die Beschäftigten der Service GmbH hätten
»alle Rechte und ein dauerhaftes, sicheres Arbeitsverhältnis«.

Weitere Informationen:
l Interessierte können die kostenlose Broschüre
»Leiharbeit auf Abwegen!« unter waltraut.jebara@verdi.de bestellen.
epd sozial Nr. 19 vom 9. Mai 2008
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Kirchen und Sozialverbande
Lohndumping auf umkarnpften Markten

N achmittags urn drei tritt Gerda Schulte" ihren Dienst an. Sie deckt
fur die 30 Bewohner in dem Dortmunder Altenheim die Tische,
schmiert Brore, kocht Tee und teilt den Kartoffelsalat aus. Und ne
benbei hort sie zu, lauscht den Sorgen der Alten. »Die haben ja sonst
keinen, der ihnen zuhort, Das isr eigentlich das Wichtigste«, sagt die
43-Jahrige. Sie hat auf ihrer Station viel mit Demenzkranken zu run.
Die brauchen eine intensive Betreuung. Oft lasst sie die Erinnerung .
im Stich, dann wissen sie nicht, wo sie sind und wo sie hingehoren,
erkennen auch das Pflegepersonal nicht. »Da braucht man gute Ner
ven«, seufzt Gerda Schulte. Und Zeit. Aber gerade daran mangelt es.
»Es geht hier ziemlich chaotisch zu.«. Die Personaldecke ist dunn,
und selbst wenn sie sich beeilt, wenn sie nach dem Essen im Eil
tempo abdeckt, die Tische saubert und das Geschirr in die Spulma
schine packt - in der regularen Arbeitszeit wird sie selten fertig.
Aber das ist nicht der Grund dafur, dass sie ziemlich frustriert ist.
Der Job macht ihr ja SpaB. Da schaut sie nicht standig auf die Uhr.
Nur honoriert ihr Arbeitgeber das nicht. Stattdessen hat der ihr
kraftig das Gehalt zusammengestrichen. 1m Sommer 2007 war das,
da lief ihr Zeitvertrag aus. Kein Problem, sagte die Heimleitung, wir
bieten ihnen einen neuen Vertrag an. Alles sollte beim Alten blei
"Name geandert

Kirchen und Sozlalverbande

175

ben: dieselbe Station, dieselbe Arbeit, Nur bei der Bezahlung, da
seien Einschnitte leider unvermeidlich. Statt zwolf Euro pro Srunde
bekommt Gerda Schulte seitdem nur noch knapp acht Euro, ein
Drittel weniger als vorher. Aufserdem wurden die Wochenendzula
gen gesrrichen. Genauso wie das Weihnachtsgeld. Knapp 400 Euro
fliefsen monatlich fur den Teilzeitjob noch auf ihr Konto, Davon
kann sie nicht leben - die Arbeitsagentur muss einspringen und ihr
schrnales Gehalt aufstocken.
Wie Gerda Schulte ist es vielen bei der Arbeiterwohlfahrt im Be
zirk Westliches Westfalen ergangen. Systematisch hat der Verband,
der uber 60 Heime im Ruhrgebiet und Munsterland betreibt, Mit
arbeiter in die hauseigene Zeitarbeitsfirma gedrangt. Das Ziel der
Operation: Die AWO will die Lohnkosten senken.
Sie beschreitet dabei nur einen Weg, den borsennotierte Indus
trieunternehmen schon lange beschreiten. Andere folgten, Und sie .
haben die Instrumente verfeinert. So grundete die Deutsche Bank
mit der Zeitarbeitsfirma Manpower eine Tochter, urn die Leiharbeit
in der Geldbranche einzufuhren. Mittlerweile nutzen selbst Firmen
in Niedriglohnbranchen wie der Gebaudereinigung die Leiharbeit
als straregischen Hebel, urn die Kosten zu drucken, Der Sozialfor
scher Markus Promberger berichtet in einer Studie von einem sud
deutschen Gebaudereiniger, der die Zahl der Leiharbeiter in der kon
zerneigenen Tochterfirma Anfang

2004

von

30

auf 1300 aufstockte

und irn Gegenzug die eigene Starnrnbelegschaft drastisch reduzierte.
Die Flughafen in Nurnberg und Miinchen haben ganze Abteilun
gen in Service-Gesellschaften ausgegliedert. Die Deutsche Bahn will
den konzerninternen Arbeitsmarkt - so nennt der Konzern die ei
gene Leiharbeitstochter - wie erwahnt kraftig ausweiten. Tausend
zusatzliche Lokfiihrer stellt das Unternehmen derzeit als Zeitar
beiter ein. Insgesamt soll die Zahl der Leihkrafte verdoppelt wer
den.
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Leiharbeiter

Die Arbeiterwohlfahrt grundet eine Zeitarbeitstochter und
spart viel Geld bei den tohnen

Inzwischen sind auch Sozialkonzeme wie die AWO auf den Zug auf
gesprungen. Der Trick funktioniert so: Wenn Zeirvertrage wie bei
Gerda Schulte auslaufen, bietet die AWO einen neuen Vertrag an.
Allerdings nicht direkt beim Wohlfahrtsverband, sondem bei der
Arbeiterwohlfahrt Personalservicegesellschaft (AW PSG). Die leiht
die Arbeitskrafte dann wieder an die Muttergesellschaft aus. Eine
Rochade mit durchschlagender Wirkung. Denn fur die AW PSGgel
ten andere Regeln. Dort wird Gerda Schulte nicht als Hauswirt
schafterin beschaftigt, sondem als Leiharbeiterin. Und fur die gelten
viel schlechtere Tarifverrrage.
Wie aber passt das zu dem Image, das die Arbeiterwohlfahrt an
sons ten pflegt? Tief verwurzelt in der Arbeiterbewegung, macht
sich die AWO geme fur die sozial Schwachen und Unterprivilegier
ten stark, sorgt sich urn soziale Gerechtigkeit und Solidaritat, 1m
eigenen Haus scheinen die hehren Werte aber nur wenig zu zahlen.
Nie war sie krank, sagt Gerda Schulte. Hat nie geklagt, weil die Ar
beit in der vorgesehenen Zeit nicht zu schaffen war. Als Dankeschon
bekam sie eine Gehaltskurzung. »Die haben mir die Pistole auf die
Brust gesetzt. Du kannst weiter hier arbeiten, aber nur fur weniger
Gelds, sagt die gelemte Erzieherin. Zahneknirschend stimmte sie
zu. Sie war ja froh, uberhaupt einen Job zu haben. »Mit 43 kann ich
mir die Angebote nicht aussuchen.«
Inzwischen hat die Arbeiterwohlfahrt im BezirkWestliches West
falen uber 300 Beschaftigte in die Leiharbeit ausgegliedert, ein Funf
tel des Personals in den Kuchen und Hauswirtschaftsabteilungen
der 60 Seniorenheime. Das bringt der AWO gleich mehrfachen Ge
winn. Die Beschaftigten bekommen weniger Lohn, und die AWO
spart durch den hausinternen Verleih auch noch die Mehrwert

.,
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steuer. Macht zusammen einen Kostenvorteil von 50 Prozent, rech
net Geschaftsfuhrer Wolfgang Altenbemd vor.
Noch bedeutsamer aber ist die langfristige Wirkung: Die Leih
arbeit ist der Hebel, um die Belegschaften nachhaltig unter Druck
zu setzen. Altenbemd hat da beste Erfahrungen gemacht. Seit drei
[ahren liegr er mit Betriebsrat und Gewerkschaft uber Kreuz, weil
die sich seinem Drangen nach generellen Einschnitten bei den Loh
nen widersetzen. Altenbemd zog die Daumenschrauben an, glie
derte ganze Belegschaften aus, kundigte Tarifverrrage und weitete
die Leiharbeit aus. Die Botschaft war klar: Wenn ihr nicht zustimmt,
machen wir es eben ohne euch. Eine Drohung, die auch bei Betriebs
ratschef Bernhard Beyer-Peters nicht ohne Wirkung blieb. »Wir
konnen nur noch Schlimmeres verhindem«, sagt der Arbeitnehmer
verrreter inzwischen resigniert. Er hat sich langst damit abgefun
den, dass er generelle Einschnitte ins Lohngefuge nicht mehr ab-:
wehren kann. »Wir wollen diesen Wildwuchs verhindem. Dass die
AWO sich immer mehr den Tarifverrragen entzieht und die Lehne
driickt.« Eine Att geordneter Ruckzug also. Eine Absenkung der un
teren Tarifgruppen im zweistelligen Bereich ist bereits im Cesprach.
»Wir stehen mit dem Rucken zur Wand«, raurnt Beyer-Peters ein.
Einsparungen seien aber auch dringend notig, meint der Geschafts
fuhrer der AWO,Wolfgang Altenbemd. »Wenn wir die Kosten nicht
senken, dann konnen wir bald ganz dichtmachen.e Der Druck der
privaten Konkurrenz sei brutal, sagt er. Die zahlten viel geringere
Lohne, hatten sich dem Diktat der Flachentartfe Iangst entzogen

-e

und dadurch einen groBen Vorteil gegenuber Anbietem wie der
AWO. »Wenn wir daraufnicht reagieren, dann sind wir auf Dauer
nicht mehr wettbewerbsfahig.«
Wolfgang Altenbemd malt das Bild einer Branche, in der ein wilder
Verdrangungswettbewerb herrscht. Ein Kampf, bei dem Trager wie
die AWO gleich von zwei Seiten in die Mangel genommen wurden,
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Zum einen von Pflegekassen und Kornmunen, die immer weniger
Geld fur die Betreuung von Alten, Behinderten und Jugendlichen
ausgeben. Und zum anderen von kommerziellen Anbietem, die ih
nen mit Dumpingangeboten das Wasser abgraben. »Wirhaben kom
merzielle Dienstleister, die kaufen Mitarbeiter in Polen, in der Ukra
ine, in Tschechien und bieten die fur drei oder vier Euro an. Also ich
glaube, wir sind da noch nicht am Ende des Weges angekommen.«
Wo aber fuhrt dieser Weg hin, fragen sich die Beschaftigten nicht
nur bei der Arbeiterwohlfahrt. Auch bei den grofsten Arbeitgebem
in Deutschland, den beiden Kirchen, rumort es. Sie hatten inzwi
schen eine Renditelogik ubernommen, mit der man auch muhelos
eine Autofabrik betreiben konnte, sagt Wolfgang Lindenmaier. Er
ist Mitglied in der arbeitsrechtlichen Kommission der evangelischen
Kirche. Und er beobachtet mit zunehmender Sorge, wie sich die
Leiharbeit in den Diakonien der evangelischen Kirche »wie eine Seuche ausbreitet«.
Erstaunlich ist das schon, dass sich Lohnsenkungsstrategien nun
auch bei gemeinnutzigen Untemehmen breitmachen, die sich 
wie die Sozialverbande und die Kirchen - eigentlich dem Guten
und Edlen verpflichtet fuhlen. Sie werben fur gesellschaftliche
Gerechtigkeit und Solidaritat; kampfen gegen soziale Kalte und
Ausgrenzung. Und sind in ihrem Handeln »von kapitalistischen
Arbeitgebern nicht mehr zu unrerscheiden«, kritisiert Bemd Rau
tenberg.

Leiharbeiter

Martina Aftinos, urbeitete in einem Pfleseheim
der Arbeiwwohlfahn:
Ich habe zwtiJahre in dfr Kiiche cines AWO-Pfl.t8ehei:msSt4rbtittt. kh fuJtte im
mer ZtitvmrQae, rnanchmal zwci Monate, sdtm meh.r aIsvitrMomUl. UnddaM

hitfles pUltzlich, sitkilnnen hicr weiterarbeitm., aba nuriiber die 1fillI1rma. Fur
sieben Euro indfrStundf, vorherhabe idlzwolflJeblnrnm. Auch das Ur'fwbs.. und
Wtilmacht:s8eld wurdt8tstrichen, es13ab 1cfinc ZusdtldBejii:n Wochenmdf. Dar

..find ich un.glaublich. Da.ss alLSBaedtnttdieA1'beitawohlfnJutdas mad1t. Die.gibt
sich dochsonstso sozia~ semsichfilrdieSchwachm tin.Unddas nur, urn dmLohn
zu kibwt. EinmandmnGnmd ltan.n ichd4fUrnichterkennm Otrr~
ra hatdasja auch,ge5aBt Wir miissmsparen, andere tMchen das J1DCh bilU;ger.

Unsere Arbtit hierspiett ojfenbar keine Rolle mehr, Hauptsaehe es ist bitlis. Dar
hat mich sehrwiitend ,gemacht. Trotzdem habe icherstmal wtitersearbcitet.
Daska.mja alles sehrUberraschmd. Bis zu1em haben die uns 8esaBt: Da d1tdm·
sich nicht viet und alsichdannden VatraB vormirliqJen ham., warichwirk
lich schockimDa habe ich ja erst8esehen, was die mitunsvorhattcrt. kh habe
ja aueh zwei Kinder, aber das interessterte die iibahauptnicht. Wir mllssenja
von ir8endwas Ieben, Diesuekm nUT, wo sit I10ch sparen kOnnen. Undamtin
fachstm tstis natitrlich, den Be5chltftiBren am Geld zu sehen.

Ieh harteimmer 8ehofft, hiamalfestiiberl1Dmmenzu werden. Staetdessen wurdt
ich dann8ekiindist, wcil ich mich8twehrt hab. DieAWO mu.sste mirtin halbes
Jahrdas notmale Gehalt nachzahlen. DannwardtichentlassmAber ichhlttte
sowieso nichtweiter8earbeitet. Nichtzu dem Lohn.
Mir warden andere Zeitarbeitsjobs in KrankenMusem atlBebottTt, die war~
norhschlechter ba.ahlt. Bei einem saUte ich 5 EUTO 60 pro:~tunde bekomrnm .
Ubaall sterken dieI..cihfirmen drin. DasJandich erschredand. Wie soil man
denn davon leben? Ieh habe dann beiderCaritas in emer Krankenhauskiicht

einrn neuenJob Sgundm Leider habe ichdakaum I10ch Kontakt mit den Pari
enten, das fehltmirschon. Aber ichwerdt anstitndi,g ba.ahlt.

AWO Information für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Thema Leiharbeit
Meldung vom: 14.12.2007

Leiharbeitsfirma (PSG) bei der AWO im Bezirk Westliches Westfalen
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
am 29.11.2007 in der Süddeutschen Zeitung und am 04.12.2007 im ZDF heute-journal wurde
darüber berichtet, dass die Arbeiterwohlfahrt im Bezirksverband Westliches Westfalen eine
Verleihfirma gegründet habe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgliedere, Lohndumping
betreibe und unsozial sei. Der Bezirksgeschäftsführer wurde einige Tage zuvor von den
jeweiligen Redakteuren angesprochen. Er hat sich bereit erklärt, gegenüber dem ZDF ein ca.
10-minütiges Interview zu geben; das Gespräch mit dem Redakteur der Süddeutschen Zeitung
dauerte ca. 45 Minuten.
Unter Bezugnahme auf den ZDF-Beitrag hat der WDR (Aktuelle Stunde/Lokalzeit) das
Thema aufgegriffen und dem Bezirksgeschäftsführer am 05.12.2007 die Möglichkeit
gegeben, im Studio live hierzu Stellung zu nehmen.
Angestoßen worden ist dieses Thema offensichtlich vom derzeitigen Vorsitzenden des
Konzernbetriebsrates – Detlev Beyer-Peters. Dieser hat die Presse entsprechend informiert,
ohne eine diesbezügliche Auseinandersetzung mit seinem Arbeitgeber – also mit uns – zu
führen. Darüber hinaus ist es zu unrichtigen Darstellungen und Schlussfolgerungen
gekommen.
Hierauf sind leider das ZDF und die Süddeutsche Zeitung nicht eingegangen, lediglich im
WDR bestand die Möglichkeit der Richtigstellung.
Zur Sache selbst:
Richtig ist, dass die AWO im Westlichen Westfalen im Mai 2007 mit der PSG (AWPersonalservicegesellschaft mbH) eine Firma als Tochter unserer gewerblichen AW
Versorgungs GmbH (Einkaufs- und Beschaffungsgesellschaft) gegründet hat, die zwei
Kerngeschäftsbereiche vereint; einerseits die Führung von Küchen- und Servicebereichen (als
Caterer), andererseits die Gestellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich
Küche, Hausservice und Hausmeisterei (Verleihfirma).
Hierzu ist anzumerken, dass sich dieser Geschäftsbereich ausschließlich auf den „nicht
pflegerischen“ Bereich der Seniorenzentren bezieht und dem Kostendruck begegnet werden
musste, da die Pflegekassen und öffentlichen Kostenträger nicht mehr die tariflichen
Gestehungskosten refinanzieren, sondern nur noch Vergleichskosten. In diesem Bereich sind
die Tariflöhne der Arbeiterwohlfahrt in der Vergangenheit immer relativ hoch – und damit in
Gänze nicht mehr refinanzierbar – gewesen. Darüber hinaus besteht zunehmend der Bedarf
nach mehr Flexibilität, um täglichen Belegungsschwankungen und damit auch
Personalbedarfen entgegenzuwirken.
Hier war damals – noch im Rahmen der tariflosen Zeit der Arbeiterwohlfahrt – beabsichtigt,
in der Spitze insbesondere flexibler zu werden und die nicht mehr refinanzierbaren Löhne
(öffentlicher Tarifverträge) wieder refinanzierbar zu machen.

Festgestellt werden muss mit Nachdruck, dass wir in unseren stationären Pflegeeinrichtungen
rd. 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, davon rd. 1.800 im Bereich der
Küchen, der Hauswirtschaft (Service) und der Hausmeisterei. In der Verleihfirma PSG
werden zum aktuellen Stichtag 277 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Dies im
Übrigen zu Tariflöhnen unter Bezugnahme auf den Tarifvertrag der zwischen dem DGB und
der IGZ (Interessengemeinschaft für Zeitarbeit) vereinbart worden ist. Der unterste
Stundenmindestlohn für eine/n Beschäftigte/n im Bereich der Hauswirtschaft beträgt hier
aktuell 7,21 € (ab dem 01.01.2008 7,31 €), hinzu kommt eine Mobilitätszulage von 0,80 € je
Stunde; also insgesamt 8,01 € bzw. 8,11 €.
Ebenso festgestellt werden muss, dass es bis heute in keinem Fall zu einer Ausgliederung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Zwang gekommen ist, aus der Arbeiterwohlfahrt
auszuscheiden und in der Verleihfirma mit einem neuen (niedrigeren) Lohn wieder anfangen
zu müssen.
Die AWO im westlichen Westfalen hat auch in den vergangenen Jahren stets in der Spitze
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer beschäftigt und diese bei gewerblichen, auf
dem Markt befindlichen Verleihfirmen „beschafft“ und darüber hinaus befristete
Beschäftigungen vereinbart. Im gleichen Umfang sind es nun Beschäftigte einer „eigenen“
Verleihfirma.
Darüber hinaus stelle ich mit Nachdruck fest, dass es im Gegensatz zu den Äußerungen des
Konzernbetriebsratsvorsitzenden nicht beabsichtigt ist, hier im großen Stil alle Beschäftigten
auszugliedern.
Im Übrigen stelle ich fest, dass es zwischenzeitlich gelungen ist, mit ver.di – zumindest
bezogen auf große Teile Nordrhein-Westfalens – einen Tarifvertrag für die Arbeiterwohlfahrt
zu vereinbaren. Dieser Tarifvertrag nimmt erstmals Bezug auf die Probleme der Arbeitgeber
der Arbeiterwohlfahrt. Hier werden neben Besitzstandsregelungen für die Beschäftigten,
deutlich niedrigere Einstiegslöhne für neu einzustellende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ausgewiesen. Der Bereich der Hauswirtschaft und des Services nimmt hier in diesem
Tarifvertrag darüber hinaus noch eine Sonderstellung ein. Hier wurden optional Löhne
vereinbart, die dem Niveau des DGB-Tarifvertrages für Zeitarbeitnehmer entsprechen, zum
Teil sogar darunter liegen.
Ich bitte um Verständnis, dass ich Ihnen diese Informationen zukommen lasse. Es ist für mich
absolut unverständlich, dass der Konzernbetriebsratsvorsitzende hier mit unrichtigen und zum
Teil Halbwahrheiten öffentlich operiert und die Existenz unserer Einrichtungen gefährdet.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein paar geruhsame Feiertage zum Jahresende, einen
guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Altenbernd
Bezirksgeschäftsführer
aus: http://www.awo-ww.de/mastercms1/templates/index.php5?Select_id=70201371-140e7d76-d7b1-ec0ca985f828&mid=35af0005-11e3-6310-d4b2-a7625a96c910

Abschrift aus Lokalzeit Dortmund (WDR)
vom Mittwoch, den 5. Dezember 2007
Betreibt die AWO Westliches Westfalen Lohndumping? Das werden wir gleich sehen.
Ausgerechnet die Arbeiterwohlfahrt, die für Gerechtigkeit und Gleichheit kämpft, drückt
angeblich die Löhne für ihre Arbeitnehmer. Das berichtete gestern das Heute Journal im ZDF.
Wir wollten es genauer wissen und reden gleich mit dem Geschäftsführer der AWO
Westliches Westfalen aus Dortmund darüber. Angestellte und Betriebsrat werfen ihm
Lohndumping vor. Es gäbe mittlerweile eine Zwei-Klassen-Belegschaft, die für die gleiche
Tätigkeit völlig unterschiedliche Löhne bekäme.
Heike Slansky, Heute Journal, ZDF:
Sie möchte nicht erkannt werden, aus Angst vor beruflichen Nachteilen. Zwei Jahre lang war
sie bei der Arbeiterwohlfahrt als Hauswirtschaftshilfe. Der Vertrag lief aus und einen Neuen
gab es nur zu erheblich schlechteren Konditionen.
1. Hauswirtschaftshilfe der AWO:
Statt 12 € die Stunde haben sie nur noch 7,80 € bezahlt, das Weihnachtsgeld und das
Urlaubsgeld gestrichen, keine Zuschläge mehr. Ich war geschockt, denn ich war immer
flexibel, nie krank. Ich hab’ sogar Weihnachten und Ostern gearbeitet. Und nun soll ich am
gleichen Ort die gleiche Tätigkeit für weniger Geld machen.
Zwischen einigen Beschäftigten und der AWO ist inzwischen ein Rechtsstreit entbrannt. In
mehreren Fällen wird bereits vor dem Dortmunder Arbeitsgericht geklagt. Der Betriebsrat ist
entsetzt.
Detlev Beyer-Peters, Konzernbetriebsrat AWO-Bezirk Westliches Westfalen:
Wir kritisieren als Konzernbetriebsrat, dass innerhalb kürzester Zeit Beschäftigte einen
Leistungs- und Lohnverlust von über 30% erleben, ohne dass sich ihre Tätigkeit, ohne dass
sich der Ort ihrer Tätigkeit, ohne dass sich die Kolleginnen und Kollegen verändern. Es
verändert sich nichts, außer der Lohn.
Und das geht so. Im Juli hat die Arbeiterwohlfahrt in Dortmund eine eigene Leiharbeitsfirma
gegründet. Läuft ein Vertrag aus, dann gibt es dort eine Neuanstellung für deutlich weniger
Lohn. Die AWO gibt also Mitarbeiter ab und leiht sie dann billiger zurück. Auch sie ist der
AWO nicht mehr den Tariflohn wert. Seit kurzem ist sie Leiharbeiterin und damit ein weiteres
Beispiel von bisher knapp 300 AWO-Leiharbeitern im Westlichen Westfalen.
2. Hauswirtschaftshilfe der AWO:
Ich bin ziemlich enttäuscht von der AWO. Sie ist ein Arbeitgeber, wie jeder andere auch und
überhaupt nicht sozial eingestellt.
Wolfgang Altenbernd ist bei uns, der Geschäftsführer der AWO Westliches Westfalen. Ja ist
die AWO tatsächlich unsozial?
Wolfgang Altenbernd:
Ich denke, dass die AWO nicht unsozial ist und dass sie auch nicht Hunderte oder Tausende
von Arbeitsplätzen outsourct, sondern wir sind seit 1995 im Bereich der Pflege mit dem neuen
Pflegeversicherungsgesetz in der Notwendigkeit wirtschaftlich sein zu müssen. Und vor dem
Hintergrund haben wir in der Tat zwei Gruppen von Arbeitnehmern. In der Spitze haben wir

Leiharbeitnehmer, um dort flexibler zu sein, ausgleichen zu können.
Die Arbeitnehmer, also viele Arbeitnehmer und auch der Betriebsrat, der sieht das als
Lohndumping an und als Missbrauch von Leiharbeit. Was sagen sie dazu?
Wolfgang Altenbernd:
Man müsste dazu sagen, ich sehe das nicht so. Wir hatten immer Leiharbeitnehmer. Wir
hatten nur bis zum 01.07. keine eigenen Leiharbeitnehmer. Wir haben sie von anderen
Leiharbeitsfirmen uns eingekauft, weil es war immer die Schwierigkeit, wenn jemand krank
war, wenn es irgendwo Not war, jemanden sich zu holen. Das machen wir jetzt im eigenen
Bereich, um dort flexibler zu sein. Wenn man Zahlen sieht, dann sprechen wir über knapp 300
Beschäftigte von rund 6.000, die in unseren Einrichtungen arbeiten. Und es bezieht sich
ausschließlich auf den Bereich der Hauswirtschaft und der Hausmeisterei.
Können Hauswirtschaftsmitarbeiter, es gibt 1800 soviel ich weiß, davon sind 300 wie gesagt
von der Leiharbeitsfirma, und bekommen jetzt einen ganz anderen Lohn, als diejenigen, die
die gleiche Tätigkeit machen nur zu anderen, älteren Verträgen angestellt worden sind. Das ist
also eine Zwei-Klassen-Belegschaft.
Wolfgang Altenbernd:
Ich mache einen Schritt zurück und sag’ erstmal, wir haben bisher niemanden entlassen. Wir
haben niemanden aus der Arbeiterwohlfahrt in diese Verleihfirma geschoben, haben das auch
nicht vor, sondern wir haben praktisch immer mit befristeten Arbeitsverträgen und mit
Leiharbeitnehmern Spitzen abgedeckt. Und bei diesen Spitzen ist es in der Tat dazu
gekommen, dass Arbeitsverträge ausgelaufen sind, die befristet waren und die so nicht
verlängert werden konnten und aus dem Grunde gab’s die Frage, eben dann keinen
Arbeitsvertrag zu haben oder das in der Leiharbeitsfirma zu haben.
Aber warum haben sie das nötig? Also, ist die Konkurrenz tatsächlich so stark?
Wolfgang Altenbernd:
Wir haben in der Pflege, denke ich, eine ganz starke Konkurrenz. Auf der einen Seite durch
gewerbliche Mitbieter in dem Bereich und wir haben keinen Schutzraum mehr als freie
Wohlfahrtspflege. Seit 1995 ist alles gleich und vieles regelt sich nur noch über den Preis.
Und Kassen und die öffentliche Hand erwarten eigentlich, dass wir gute Leistung bringen,
aber möglichst zum günstigsten Preis, damit man dann unsere Häuser belegt. Also, dieser
Kampf ist da.
Sind die 300 Mitarbeiter – vielleicht ganz kurz zum Schluss – ist das der Anfang vom Ende.
Kommen da noch mehr nach?
Wolfgang Altenbernd:
Nein, ich denke, dass nicht mehr nach kommen, weil wir auch in dem neuen Tarifvertrag mit
ver.di durchaus Spielräume drin haben, dort zu vergleichbaren Lösungen zu kommen.
Wolfgang Altenbernd von der AWO Westliches Westfalen. Herzlichen Dank.
Wolfgang Altenbernd:
Bitte schön!

Abschrift aus Heute Journal (ZDF)
vom Dienstag, den 4. Dezember 2007
Steffen Seibert:
Etwa 800.000 Menschen in Deutschland quer durch alle Berufe sind Zeitarbeiter. Sie werden
also von einer Agentur – einem Zeitarbeitsunternehmen - quasi verliehen. In der Theorie - und
sicher auch so wie viele Firmen das nutzen - eine gute Idee. Wenn besonders viele Aufträge
da sind, dann braucht man eben zusätzliche Kräfte. Aber man will die nicht dauerhaft
beschäftigen müssen. Die Praxis der Zeitarbeit hat allerdings auch ganz hässliche –
zunehmend hässliche – Seiten. Da schieben z.B. Arbeitgeber ihr Personal in eigene
Zeitarbeitstochterfirmen ab. Das heißt dann, die tun die gleiche Arbeit wie zuvor, nur viel
billiger. Schon traurig ironisch, dass gerade Wohlfahrtsverbände gerne zu diesem Trick
greifen. Heike Slansky berichtet.
Heike Slansky:
Sie möchte nicht erkannt werden, aus Angst vor beruflichen Nachteilen. Zwei Jahre arbeitete
sie für die Arbeiterwohlfahrt als Hauswirtschaftshilfe. Der Vertrag lief aus und einen Neuen
gab es nur zu erheblich schlechteren Konditionen.
1. Hauswirtschaftshilfe der AWO:
Statt 12 € die Stunde haben sie nur noch 7,80 € bezahlt, das Weihnachts- und das Urlaubsgeld
gestrichen, keine Zuschläge mehr. Ich war geschockt, denn ich war immer flexibel, nie krank.
Ich habe sogar Weihnachten und Ostern gearbeitet. Und nun soll ich am gleichen Ort die
gleiche Tätigkeit für weniger Geld machen.
Heike Slansky:
Der Betriebsrat ist entsetzt. Ausgerechnet die Arbeiterwohlfahrt, die für Gerechtigkeit,
Gleichheit und Solidarität kämpft, drückt die Löhne für die eigenen Arbeitnehmer.
Detlev Beyer-Peters, Konzernbetriebsrat AWO-Bezirk Westliches Westfalen:
Wir kritisieren als Konzernbetriebsrat, dass innerhalb kürzester Zeit Beschäftigte einen
Leistungs- und Lohnverlust von über 30% erleben, ohne dass sich ihre Tätigkeit, ohne dass
sich der Ort ihrer Tätigkeit, ohne dass sich die Kolleginnen und Kollegen verändern. Es
verändert sich nichts, außer der Lohn.
Heike Slansky:
Und das geht so: Die AWO gründet eine eigene Zeitarbeitsfirma und verleiht sich selbst die
eigenen Mitarbeiter zu weniger Geld. Ein legaler Trick, um am Markt noch mithalten zu
können, sagt die AWO, im Kampf um die billigsten.
Wolfgang Altenbernd, Geschäftsführer AWO-Bezirk Westliches Westfalen:
Wir haben Dienstleister, die kaufen sich Mitarbeiter ein in Polen, in der Ukraine, in
Tschechien und bieten die für 3 € oder 3,50 € hier an. Also ich befürchte, dass wir noch nicht
am Ende angekommen sind dieses Konfliktes, der sich da ergibt, weil die eine Seite eben
Geld sparen will und die andere sagt, ich brauche bestimmtes Geld, um `ne qualitativ gute
Arbeit zu machen.
Heike Slansky:
Kein Einzelfall. Auch die Nordwest-Zeitung will sparen, am Personal. Über 10% der
Belegschaft aus unterschiedlichen Bereichen arbeitet nicht mehr für Tariflohn, sondern zu
schlechteren Konditionen.

Ulrich Janssen, Betriebsratsvorsitzender Nordwest-Zeitung:
Der Arbeitgeber hat selbst eine eigene Leiharbeitsfirma gegründet, zu dem Zweck, sozusagen
an sich selbst diese Beschäftigten dann auszuleihen, mit dem Ziel, dann den Branchentarif zu
umgehen.
Heike Slansky:
Angst geht um in den Betrieben. Eine Zwei-Klassen-Belegschaft entsteht. Zeitarbeit boomt.
Seit der Liberalisierung 2003 hat sich die Zahl der Leiharbeiter fast verdoppelt.
Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender:
Die Frage ist, welche Funktion soll Leiharbeit in Deutschland in Zukunft haben. Soll sie dazu
dienen, Spitzen auszugleichen oder soll sie ein Instrument umfassender Lohndrückerei sein.
Diese Frage müssen die politischen Parteien beantworten.
Heike Slansky:
Die Arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen hat es bereits beantwortet. Das Pflegegeld ist
zu knapp bemessen. Also muss in den zahlreichen Altenheimen am Personal gespart werden.
Wolfgang Altenbernd, Geschäftsführer AWO-Bezirk Westliches Westfalen:
Nein, ich bedauere die Entwicklung schon, weil es im gesamten sozialen Bereich, also nicht
nur im Bereich der Pflege, kaum noch darum geht, welchen Bedarf haben Menschen und was
kostet das, und was lassen wir uns das als Gesellschaft kosten. Es geht eigentlich immer nur
um die Frage, was kostets für wen. Und jeder, ob Kassen, ob Kommunen oder das Land, jeder
wehrt erst einmal ab und sagt: „Ich will `ne große Leistung, aber bezahlen möchte ich sie
nicht.“
Heike Slansky:
Auch sie ist der AWO nicht mehr den Tariflohn wert. Aus Angst um ihren Arbeitsplatz will
auch sie anonym bleiben. Seit kurzem ist sie Leiharbeitnehmerin von und für die AWO für
weniger Geld.
2. Hauswirtschaftshilfe der AWO:
Ich bin ziemlich enttäuscht von der AWO. Sie ist ein Arbeitgeber, wie jeder andere auch und
überhaupt nicht sozial eingestellt. Da ich von meinem Gehalt nicht leben kann muss ich noch
zum Amt gehen und mir ergänzende Sozialhilfe abholen.
Heike Slansky:
Neue Arbeitsplätze bei Zeitarbeitsfirmen. Experten schätzen, dass bis 20% dieser Stellen
zwecks Lohndumping entstanden sind. Ein Verdrängungswettbewerb, bei dem so manch’ ein
regulärer Arbeitplatz verloren geht.

Süddeutsche Zeitung, Wirtschaft, vom Donnerstag, den 29. November 2007

Selbst die Wohlfahrtsverbände lagern aus
Am Nachmittag beginnt ihr einsamer Einsatz. Sie muss Tische decken für 40
Bewohner eines großen Pflegeheims im Ruhrgebiet, muss Brote streichen, das
Essen aus der Großküche holen und servieren. Wenn alle Heimbewohner satt
sind, deckt Andrea W. ab, macht sauber und löscht am Ende das Licht, fast
immer nach der Zeit, bis zu der sie bezahlt wird. Beschwert hat sie sich
nie über ihren Job und ihren Arbeitgeber, die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) im
Bezirk Westliches Westfalen - bis zu dem Tag im Juni, an dem sie erfuhr,
dass sie ausgelagert wird.
“Das ist einfach so“, verkündete ihr der Heimleiter lapidar. Die AWO habe
eine eigene Zeitarbeitsfirma namens AW Personal-Service-Gesellschaft
gegründet, die sie ab Juli übernehmen wird, sobald ihr befristeter Vertrag
ausläuft. Andrea W. hatte die Wahl: Entweder arbeitet sie als
Leiharbeiterin, oder sie würde auf der Straße sitzen. „Das war unter aller
Würde“, sagt die Frau, die aus Furcht vor Repressalien ihren wahren Namen
nicht nennen will.
Deutschlands größter AWO-Bezirk ist kein Einzelfall. Bundesweit lagern
Wohlfahrtsverbände oder Krankenhäuser Personal in Tochterfirmen aus, die
Bereiche wie Küche oder Reinigung übernehmen. Manche schaffen dazu eigene
Zeitarbeitsfirmen, von denen sie ihre ehemaligen Mitarbeiter billiger
zurückleihen. „Dass ausgerechnet die AWO so was macht, hat mich sehr
deprimiert“, sagt Andrea W.
Sie arbeitet weiter im selben Altenheim, verrichtet dieselbe Arbeit. Nur
ihr Stundenlohn sank von etwa elf auf acht Euro, die Zulagen für Sonntagsoder Nachtarbeit schmolzen, auch das Weihnachtsgeld. Statt 460 Euro bleiben
ihr in einem durchschnittlichen Monat noch 406 Euro netto. Zum Leben muss
sie ihr Einkommen mit Hartz IV aufstocken.
Detlev Beyer-Peters, der Betriebsratsvorsitzende des AWO-Bezirks Westliches
Westfalen, spricht von „massiven Lohneinsparungen“ auf Kosten der 280
betroffenen Haushaltshelferinnen und Hausmeister. „30 bis 40 Prozent
weniger“ verdienten diese jetzt.
“Der Kostendruck ist ungeheuerlich“, sagt dagegen der Geschäftsführer des
AWO-Bezirks, Wolfgang Altenbernd. Von den Trägern der Heime erhalte die AWO
wegen der privaten Konkurrenz deutlich weniger Geld als früher. „Wir
mussten sehen, wie wir unsere Personalkosten gesenkt kriegen“, sagt
Altenbernd.
Nun sinken sie, zum ersten Mal seit vielen Jahren. Aber der Unmut bei den
Betroffenen wächst, erzählt Andrea W. Sie will sich eine neue Stelle
suchen, möglichst bald.
Marc Widmann
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Die Umwandlung regulärer Stellen in Leihjobs bleibt erlaubt. Besser wird das Image der
Zeitarbeitsbranche dadurch nicht.
Leiharbeitsplatz OP-Saal: Assistenzärzte
als interne Zeitarbeitskräfte Laif/Andre
Zelck

„Schleckern“ könnte das Wort des Jahres werden. Immer
wenn Unternehmen Stammbeschäftigte vor die Tür
setzen und als billigere Leiharbeitnehmer wieder
einstellen, heißt es inzwischen: die schleckern.

Berühmt und berüchtigt für diesen Missbrauch der
Zeitarbeit wurde im Herbst 2009 Deutschlands größter
Drogeriemarktbetreiber, der Unternehmer Anton
Schlecker. Zwar schwor der schwäbische Patriarch der
Methode inzwischen ab. Anfang Juni vereinbarten seine
Unternehmen Schlecker AS und Schlecker XL mit der
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, dass die 34.000
Beschäftigten künftig nach dem Einzelhandelstarif bezahlt werden und nicht mehr nach
Leiharbeitstarif.
Doch geschleckert wird weiter – beim Reisekonzern TUI, beim Zeitschriftenverlag Gruner +
Jahr und bei vielen anderen Unternehmen, besonders massiv aber in privaten und öffentlichen
Krankenhausgesellschaften und in gemeinnützigen Unternehmen wie der Arbeiterwohlfahrt
(AWO). Daran ändern auch die Versuche nichts, per Tarifvertrag oder Gesetz der Umgehung
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes einen Riegel vorzuschieben. Beim näheren Hinsehen
erweisen sich alle Paragrafen als zahnlose Tiger.
So haben der Bundesverband Zeitarbeit (BZA), der Interessenverband Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) und der Arbeitgeberverband Mittelständischer
Personaldienstleister (AMP) in Branchentarifverträgen mit den Gewerkschaften strengere
Regeln vereinbart: Unternehmen, die Mitarbeiter entlassen und über konzerninterne
Zeitarbeitsfirmen weiter beschäftigen, müssen die Betroffenen künftig so bezahlen wie ihre
Stammbelegschaft. Durch die Regelung – der finanzielle Anreiz entfällt – sei der Missbrauch
des BZA-Tarifvertrags „für die Zukunft ausgeschlossen“, behauptet BZA-Präsident Volker
Enkerts, der die Großen der Branche wie Adecco, Manpower und Randstad vertritt.
Doch die Praxis sieht anders aus. Marcus Schulz, Geschäftsführer des Branchensechsten USG
People Germany und mit seinem Unternehmen ebenfalls BZA-Mitglied, warnt eindringlich:
„Diese Klauseln taugen nur bedingt, um Umgehungstatbestände wirksam zu beseitigen.“
Schlagworte zum Thema

Arbeitsmarkt
Arbeitsplätze

Zeitarbeit
Schlecker

„Um Jahre zurückgeworfen“

Gestoppt werden durch die Tarifverträge allenfalls die
extremen Varianten des Personaltricks: der sogenannte
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Drehtüreffekt, bei dem Mitarbeiter auf direktem Wege zu
firmeneigenen Billigablegern verschoben und zurückgeliehen werden. Wer jedoch nicht
einzelne Beschäftigte, sondern systematisch und im großen Stil frei werdende Stellen zu
Zeitarbeitstöchtern verschiebt und dafür neue Leute einstellt, dem lassen die Tarifklauseln
weiter freie Hand. An derselben Hürde scheitert auch der Gesetzentwurf, den das
Bundesarbeitsministerium am vergangenen Dienstag vorlegte und der die „Einführung einer
Drehtür-Regelung“ in Paragraf 3 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) vorsieht.
Lobbyorganisationen und Manager der Zeitarbeitsfirmen haben eigentlich erkannt, welchen
Imageschaden das Schleckern fürs eigene Geschäft bedeutet. „Das hat uns in der öffentlichen
Wahrnehmung um Jahre zurückgeworfen“, sagt USG-Chef Schulz. Doch die Branche bekämpft
den konzerninternen Verleih nur gebremst. Schließlich gehören allen drei Verbänden
Unternehmen an, die selber schleckern. So zählt der BZA 16 Zeitarbeitstöchter diverser
Kliniken sowie die Telekom-Zeitarbeits-Tochter Vivento Interim Services mit neun
Regionalgesellschaften zu seinen Mitgliedern.
„Auch Gruner + Jahr schleckert“

Geschleckert wird also weiterhin. Das Deutsche Rote Kreuz mit seiner DRK-Kinderklinik in
Siegen etwa verlagert systematisch reguläre Jobs in die Zeitarbeits-Tochterfirma Persana.
Klinik-Geschäftsführer Jochen Scheel strebt an, dass am Ende der Personalmetamorphose
allenfalls noch 60 seiner 750 Mitarbeiter direkt bei dem DRK-Krankenhaus arbeiten, und zwar
„nur noch die Führungskräfte“.
„Schlecker auch bei Gruner + Jahr“ prangert der Betriebsrat des zu Bertelsmann gehörenden
Hamburger Zeitschriftenverlages an: „G+J missbraucht die Regelung der Leiharbeit seit 2004.“
Die Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen (AWO) in Dortmund steht mit vier eigenen
Zeitarbeitsunternehmen im Bezirk inzwischen mächtig unter Druck. Ein Schlichter aus dem
Landesarbeitsministerium versucht zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretern zu
vermitteln. „Zu glauben, die AWO sei sozial und arbeitnehmerfreundlich, das kann man
vergessen“, zürnt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende im Bezirk Westliches Westfalen, Detlev
Beyer-Peters. AWO-Bezirksgeschäftsführer Wolfgang Altenbernd gibt jetzt nach und verfügt,
dass seine Zeitarbeitstochter PSG nicht mehr wächst, sondern schrumpft: „Wir senken die Zahl
der Beschäftigten in der PSG von 300 auf 180 ab.“
Schlagworte zum Thema

Schleckern lohnt kaum

Auch die Uniklinik Essen hinkt hinter ihrem Plan her. „Wir
werden künftig nur noch Ärzte und Krankenschwestern fest
einstellen“, verkündete ein Kliniksprecher noch im Herbst
2009, „ansonsten machen wir das über die PSG.“ In Zahlen hieß das, dass rund 3000 der 5500
Uniklinik-Mitarbeiter irgendwann als hauseigene Leihkräfte beschäftigt werden sollten.
Tatsächlich sind es aber erst 250. Denn die Mitarbeitervertretung stimmt keiner einzigen
Einstellung zu, die über die PSG läuft. Die Klinik muss jeden Einzelfall mühsam juristisch
durchfechten.
Arbeitsmarkt
Arbeitsplätze

Zeitarbeit
Schlecker

Dass sich Schleckern kaum lohnt, weiß nun auch Schlecker. Imageschaden und leere Kassen
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machten den Konzern mürbe. Von Januar bis Ende April – als die Debatte hochkochte –
brachen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent ein. Jeder zehnte
Schlecker-Kunde ging zur Konkurrenz.
Kommentar zur Zeitarbeit Das Bohrloch schließen!
Arbeitsmarkt Job-Boom bleibt aus
Randstad fürchtet neue Vorschriften
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Rückschau: Leiharbeit
Zweierlei Maß?
(© WDR) von Hans-Carl Schultze und Gregor Witt
Seit ihrer Gründung vor über 90 Jahren ist die Arbeiterwohlfahrt eng mit der Arbeiterbewegung
verbunden. Bis heute besetzen Sozialdemokraten wichtige Ämter auf allen Ebenen. Und bis heute
engagiert sich der Verband für gute Arbeit und gerechte Löhne.
Ausdrücklich will die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Leiharbeit nur zulassen, um Auftragsspitzen und
Auftragsschwankungen abzufangen. Soweit der Anspruch. Stolz vermeldet der AWOBundesverband, weniger als ein Prozent aller Beschäftigten seien als Leiharbeiter tätig. Im
November 2010 teilte er in einer Presseerklärung mit, die AWO wolle im eigenen Haus keine
regelmäßige Leiharbeit. Wörtlich heißt es dort: „Wenn es in Ausnahmefällen zum Einsatz von
Leiharbeit kommen sollte, dann muss verbindlich klar sein, dass Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeiter den Festangestellten nach dem Grundsatz ‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘
gleichzustellen sind.“
plusminus hat sich umgesehen. Im AWO-Kreisverband Essen zum Beispiel arbeiten
Leiharbeiterinnen als Pflegerinnen in Altenheimen. Dort bekommt eine neu eingestellte, gelernte
Pflegehelferin als Leiharbeiterin 9,38 Euro die Stunde, bei der AWO dagegen 10,49 Euro, also
fast zwölf Prozent mehr. Die AWO bestätigt uns, dass das nicht ungewöhnlich ist. Und den
Leiharbeitern werden auch noch weniger Zuschläge für Überstunden und Feiertage sowie
geringere Jahressonderzahlungen gewährt.
Wie lassen sich derart ungleiche Löhne mit der Forderung des AWO-Bundesverbandes nach
„gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ vereinen? Wir fragen die Essener Zentrale. Vor der Kamera
will sich aber niemand äußern. Schriftlich heißt es, die AWO müsse Kosten sparen: „Mit den
vorhandenen Tarifstrukturen bei der AWO konnte das nicht erreicht werden.“

Mit Leiharbeit sparen
Die Arbeiterwohlfahrt hat eigens eine hundertprozentige Tochter gegründet: Die AWO Service
GmbH vermittelt Leiharbeiter ausschließlich und allein an die AWO. Die meisten, die im AWOAltenheim neu anfangen, werden bei der Verleihfirma angestellt, berichtet die Gewerkschaft.
Nach AWO-Angaben sind es inzwischen rund 15 Prozent.
Ausgerechnet ein Wohlfahrtsverband in der Tradition der Arbeiterbewegung zahlt einem Teil der
Mitarbeiter schlechtere Löhne - um im Wettbewerb mithalten zu können, wie es offiziell heißt.
Wolfgang Cremer, für die Gewerkschaft ver.di Verhandlungsführer bei den letzten
Tarifverhandlungen mit der AWO Nordrhein-Westfalen, vermutet dagegen, die AWO wolle „sich
darüber einen Wettbewerbsvorteil verschaffen gegenüber anderen Anbietern“.
Auf ungleiche Löhne stoßen wir auch bei der AWO Weser-Ems. Auch dort arbeiten Leiharbeiter
in der Altenpflege. Eine von ihnen ist Simone Noschka. Ihre Kollegin Sabrina Tiedt dagegen ist
mit besserem Lohn bei der AWO angestellt. Altenpflegerin Simone Noschka kritisiert: „Ich finde
es schon ziemlich ungerecht. Die Arbeit ist komplett die gleiche, die gleiche Zeit und der gleiche
Aufwand.“
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Welche Folgen die ungleiche Bezahlung für die Leiharbeiter hat, benennt ihr Chef Harald Groth,
Bezirksvorsitzender der AWO Weser-Ems, ganz offen: „Das macht sich im monatlichen Brutto
bemerkbar: bis zu 20 und auch 25 Prozent.“ Damit steht diese Praxis im offenen Widerspruch zum
Grundsatz des Bundesverbandes. Dessen Vorsitzender Wolfgang Stadler hält weiter die Fahne der
sozial eingestellten AWO hoch: „Wenn Leiharbeit eingesetzt wird, ist das legitim, um Spitzen zu
überwinden. Es muss dann aber das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit auf jeden Fall
gelten.“

Eigene Verleihfirmen
Diese Worte hat die AWO Westliches Westfalen wohl überhört. Sie betreibt mittlerweile vier
eigene Verleihfirmen, die insgesamt 2,5 Prozent der in AWO-Betrieben Beschäftigten unter
Vertrag haben - angeblich um Arbeitsspitzen abzudecken. Tatsächlich entdecken wir zum Beispiel
die Leiharbeiterin Birgit Becker, die schon seit fünf Jahren im immer gleichen Betrieb im Einsatz
ist. Trotzdem behauptet Jörg Richard, stellvertretender Geschäftsführer der AWO Westliches
Westfalen, man brauche „einen gewissen Prozentsatz an Flexibilität bei den Mitarbeitern. Und das
organisieren wir zum Teil über die eigenen AWO-Zeitarbeitsfirmen und zum Teil auch über
externe Zeitarbeitsfirmen“. Die Praxis sieht jedoch anders aus. Da kann es nicht überraschen, dass
die AWO Westliches Westfalen gerade erst beschlossen hat, bis zu fünf Prozent Leiharbeiter
einsetzen zu wollen.
Das bedeutet eine Ausweitung der Leiharbeit bei einem Wohlfahrtsverband, der sich seit
Jahrzehnten sozial engagiert und deshalb viele Privilegien genießt. So bekommt die AWO
staatliche Zuschüsse, Umsatzsteuervergünstigungen und weitere Steuervorteile. Karl-Josef
Laumann, Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, kritisiert
regelmäßige Leiharbeit mit niedrigen Löhne bei Wohlfahrtsverbänden wie der AWO. Man müsse
sich überlegen, „wollen wir diese Privilegien für die Wohlfahrtsverbände auch dann noch, wenn
sie sich nicht anders benehmen als andere auch.“ Für Leiharbeiter bei der AWO und ihren
Kollegen stellt sich zudem die Frage, ob sich die Arbeitwohlfahrt langsam aber sicher aus den
Traditionen der Arbeiterbewegung verabschiedet.
Dieser Text informiert über den Fernsehbeitrag vom 08.02.2011. Eventuelle spätere
Veränderungen des Sachverhaltes sind nicht berücksichtigt.
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