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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Zeitarbeit auf Mindestmaß begrenzen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag von Sachsen-Anhalt fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat 

initiativ zu werden, die Bedingungen der Arbeitnehmerüberlassung auf ein not-
wendiges Maß zu begrenzen.  
 

2. Der Landtag stellt fest, dass die Arbeitnehmerüberlassung zur negativen Entwick-
lung der Arbeits- und Einkommensbedingungen beigetragen hat. Deshalb sind kla-
re gesetzliche Regelungen zu beschließen. Dazu gehören folgende Maßnahmen: 

 
a) Im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz werden sämtliche Ausnahmeregelungen 

in Bezug auf den Gleichbehandlungsgrundsatz gestrichen. Ab dem ersten 
Einsatztag erhalten Leiharbeitnehmer und -innen den gleichen Lohn und die 
gleichen Arbeitsbedingungen wie Festangestellte. Ein Tarifvertrag kann nur 
dann zur Anwendung kommen, wenn er bessere Bedingungen vorsieht. 

 
b) Zusätzlich wird im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zwingend eine Flexibili-

tätsprämie vorgeschrieben. 
 
c) Die Überlassungshöchstdauer wird im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wie-

der auf drei Monate begrenzt. 
 
d) Im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes erhalten Betriebsräte im Ent-

leihbetrieb ein zwingendes Mitbestimmungsrecht über den Einsatz von Leih-
arbeitnehmern und Leiharbeitnehmerinnen.  

 
 
 

Begründung 
 
Die Einführung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes war ursprünglich darauf ge-
richtet, in Unternehmen mit kurzzeitigen Produktionsspitzen zusätzliche Arbeitneh-
mer zu beschäftigen. 
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In den vergangenen Jahren hat sich die Zeitarbeitsbranche auf dem ersten Arbeits-
markt etabliert und agiert wie jede andere Branche gewinnorientiert. Das hat zu einer 
enormen Zunahme von Zeitarbeitnehmern und Lohndumping in fast allen Branchen 
geführt.  Durch die Gewerkschaften ver.di. NGG und IG Metall ist mehrfach doku-
mentiert worden, wie Unternehmen Leiharbeit gezielt zum Lohndumping einsetzen. 
Der in jüngster Zeit öffentlich gewordene Vorgang bei der Firma Schlecker ist Veran-
lassung, bereits in der Vergangenheit gemachte Forderungen zur Arbeitnehmerüber-
lassung bzw. Zeitarbeit zu erneuern. Das Unternehmen Schlecker hat Filialen ge-
schlossen und in territorialer Nähe Filialen einer neuen Firma „Schlecker XL“ eröffnet, 
in der die gleichen Beschäftigten, die vorher entlassen wurden, über eine extra dafür 
gegründete Zeitarbeitsfirma zum halben Tariflohn wieder eingestellt worden sind. 
 
Lohndumping durch Leiharbeit geht auf Kosten der Stammbelegschaften, der Soli-
dargemeinschaft und  der öffentlichen Kassen. Bereits heute müssen viele der Zeit-
arbeitnehmer zur Sicherung des Lebensunterhalts zusätzliche Sozialleistungen in 
Form von „Aufstockerleistungen“ beantragen. Damit werden die Gewinne der Unter-
nehmen durch den Staat subventioniert. Die Fraktion DIE LINKE will, dass sich Leis-
tung auch für jeden abhängig Beschäftigten wieder lohnt und er/sie und seine/ihre 
Familie von seiner/ihrer Hände Arbeit leben können. Auch die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohnes würde eine enorme Entlastung der Beschäftigten und des 
Staates herbeiführen. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


