
Z A H L  D E R  W O C H E  

3,2 Millionen 
Euro wollen die in Ungarn regierenden Sozialisten jährlich durch eine „Krawattensteuer“ 
einnehmen. Es handelt sich um einen 0,8-prozentigen Aufschlag auf Anzüge, Kostüme 
und ähnliche Erzeugnisse. Die Mehreinnahmen sind für kulturelle Zwecke gedacht.  
Quelle: Mitteilung der ungarischen Kulturstaatssekretärin Marta Schneider

 Wirtschaft Ab nach Amerika 
Die anhaltende Schwäche des Dollars  

macht die USA für viele europäische Konzerne 
als Standort immer attraktiver. SEITE 14
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Von Benedikt Fuest 

Pumpenbau bei KSB: Mit kurzfristig verfügbaren Fachkräften können Firmen im  
Exportgeschäft flexibler und schneller reagieren.   FOTO: PETER ENDIG/DPA 

L
eiharbeit“. Schon an diesem 
Wort wird die Abneigung des 
IG-Metall-Vizevorsitzenden 
Detlef  Wetzel gegen eine 

ganze Branche deutlich. Spricht Wetzel 
von „Leiharbeit“, dann meint er Ar-
beitsverhältnisse, die im Amtsdeutsch 
„Arbeitnehmerüberlassung“ heißen. 
„Zeitarbeit“ ist das Wort, das dagegen 
Uwe Beyer, Geschäftsführer Deutsch-
land des weltweit größten Personal-
dienstleisters Adecco, für sein Ge-
schäftsfeld verwendet. Die drei Begriffe 
bezeichnen eine Branche, die in 
Deutschland zurzeit knapp 750 000 
Menschen in Lohn und Brot hat. Das 
Erfolgsrezept: Die Personaldienstleister 
vermieten die Arbeitskraft ihrer Be-
schäftigten an andere Firmen, die da-
mit flexibel auf  wechselnde Auftrags-
lagen reagieren können. So bleibe man 
wettbewerbsfähig und könne schnell 
reagieren, argumentieren die Branche 
und die Kundenfirmen. So baue man 
an Tarifverträgen vorbei eine Beleg-
schaft zweiter Klasse mit Niedriglöh-
nen und ohne Kündigungsschutz in 
den Betrieben auf, hält der Deutsche 
Gewerkschaftsbund dagegen.  

Denn den großen Gewerkschaften 
ist der Erfolg der Personaldienstleister 
ein echter Dorn im Auge. Zwar sind 
diese zu fast 100 Prozent an eigene Ta-
rifverträge gebunden, doch oft schrei-
ben die Verträge niedrigere Löhne fest 
als die IG-Metall-Verträge in den Kun-
denbetrieben, so etwa bei Hilfsarbei-
tern in der Metall- und Elektroindus-
trie. Zudem ist der Tarifpartner in 
manchen Fällen keine DGB-Gewerk-
schaft, sondern eine der arbeitgeberna-
hen christlichen Gewerkschaften.  

 
Deswegen startet die IG Metall am 1. Mai 
die Kampagne „Gleiche Arbeit, gleiches 
Geld – gegen die Ungleichbehandlung 
von Leiharbeitnehmern“. Detlef  Wet-
zel vertritt die Kampagne nach außen, 
er kritisiert insbesondere den Einsatz 
der Leiharbeit im Niedriglohnsektor. 
„Leiharbeiter verdienen 40 bis 50 Pro-
zent weniger als Stammbeschäftigte. 
Dieser Missbrauch führt dazu, dass es 
Belegschaften erster und zweiter Klasse 
gibt; dagegen wenden wir uns.“ Die IG 
Metall will nun mit möglichst vielen 
Firmen Vereinbarungen schließen, 
nach denen alle Arbeiter im Betrieb 
nach dem dort jeweils gültigen Tarif-
vertrag bezahlt werden sollen. Die Ta-
rifverträge der Personaldienstleister 
werden so ausgehebelt, mindestens 400 
Firmen sollen mitmachen.  

Zu den 400 gehört seit vergangener 
Woche auch BMW. Die Münchner Au-
tobauer gaben dem Druck der Hausge-
werkschaft IG Metall im eigenen Be-
triebsrat nach und verkündeten, die ei-
genen Leiharbeiter von nun an nach 
dem Haustarifvertrag zu bezahlen. Für 
die bedeutet das einen Gehaltssprung 
von bis zu 56 Prozent – so sie ihren Job 
behalten. Denn BMW plant gleichzei-
tig bereits, 5000 der bisher beschäftig-
ten 8000 Leiharbeiter bis zum Jahresen-
de zu entlassen. „In diesen Branchen 
sind mehr als ein Drittel der Zeitarbei-
ter Hilfskräfte“, kommentiert Holger 
Schäfer, Arbeitsmarktexperte beim In-
stitut der deutschen Wirtschaft Köln 
(IW). „Die sind nicht unentbehrlich.“  

Warum die IG Metall trotz des Jobri-
sikos gleiche Löhne für alle durchset-
zen will, erklärt Detlef  Wetzel zurück-
haltend so: „Der Missbrauch von Leih-

arbeit führt nicht nur zu schlechteren 
Bedingungen für die Betroffenen selbst. 
Dadurch geraten alle Beschäftigten und 
auch unsere tariflichen Regelungen un-
ter Druck. Das nehmen wir nicht hin.“ 
Damit gibt Wetzel indirekt zu, was IW-
Experte Schäfer bereits vermutet: „Die 
IG Metall sieht ihre Organisations-
macht in den Betrieben gefährdet, in 
denen sie bisher traditionell stark war. 
Sie erreicht die Zeitarbeiter nicht oder 
nur schwer, auch weil sie deren Einsatz 
bisher immer verteufelt hat. Das schafft 
nicht gerade Vertrauen.“ Durch die 
Zwei-Klassen-Belegschaft im Betrieb 
lassen sich Lohnforderungen schlechter 
durchsetzen, da sich mancher Streik 
mittels Einsatz von Zeitarbeitern ein-
fach unterlaufen lässt. Deswegen versu-
chen die Gewerkschaften nun, den Ein-

satz von Zeitarbeitern unattraktiver zu 
machen. Sie fordern nicht nur die Ein-
führung eines Mindestlohns per Auf-
nahme der Branche ins Entsendege-
setz. Auch die erst 2004 im Rahmen 
der Hartz-IV-Reformen gelockerten 
Einsatzregeln für Zeitarbeiter sollen, 
ginge es nach Detlef  Wetzel, wieder 
strenger werden: „Die Leiharbeitsfir-
men können Leute nur für einen Auf-
trag einstellen, dann feuern und beim 
nächsten Auftrag wieder holen. Das 
schreit nach Missbrauch und sollte un-
serer Ansicht nach wieder geändert 
werden, weil es eine andere Form von 
Tagelöhnerei ist.“  

„Wir werden von den Gewerkschaf-
ten zu Unrecht in eine Schmuddelecke 
gedrängt. Dabei sind unsere Arbeitneh-
mer regulär sozialversicherungspflich-

tig beschäftigt“, wehrt sich Adecco-
Deutschland-Geschäftsführer Uwe Bey-
er gegen die IG-Metall-Kampagne. „Bei 
den Lohnforderungen liegen wir nicht 
so weit auseinander. Aber in Zeiten im-
mer schneller laufender Konjunktur-
zyklen ist unsere Branche der Job- und 
Wachstumsmotor – unsere Flexibilität 
zu begrenzen, wäre fatal.“  

 
Tatsächlich gewann die Zeitarbeitsbranche 
in den letzten zehn Jahren wie kaum ein 
anderer Bereich an Dynamik. Gab es 
1997 gerade einmal gut 8000 Personal-
dienstleister, so beackern heute bereits 
über 20 000 Firmen den wachsenden 
Markt. Vor der Reform von 2004 be-
schäftigte die Branche 290 000 Men-
schen, inzwischen sind es gut zweiein-
halb mal so viele, Tendenz weiter stei-
gend. „Die Gewerkschaften müssen er-
leben, dass Neueinstellungen zunächst 
über Zeitarbeitsfirmen getätigt wer-
den, da die Kunden der Zeitarbeitsfir-
men sich so nicht festlegen müssen“, 
erklärt Hilmar Schneider vom For-
schungsinstitut zur Zukunft der Arbeit 
den Boom. „Ein nennenswerter Teil 
der zusätzlichen Jobs im aktuellen Auf-
schwung wird bei den Zeitarbeitsfir-
men geschaffen. Macht man jetzt das 
Instrument weniger attraktiv, gingen 
diese Effekte verloren.“  

Dabei handelt es sich bei den neu-
geschaffenen Jobs keineswegs nur um 
Hilfsarbeiterstellen oder Aushilfskräfte. 
Viele Firmen rekrutieren über die Per-
sonaldienstleister mehrheitlich Fach-
kräfte, die sie sonst nur über lange Re-
krutierungsverfahren finden würden. 
Christian Haag ist Betriebsleiter des 
Pumpenbauers KSB in Halle, seine Fir-
ma beschäftigt rund 450 Mitarbeiter, 
davon sind gut 40 Mitarbeiter einer 
Zeitarbeitsfirma. „Das sind sehr erfah-
rene Leute, in Bezahlung und Einsatz-
art weit weg von Mindestlohn oder 
Hilfsarbeit.“ Obwohl Haag nur relativ 
wenige Zeitarbeitskräfte beschäftigt, ist 
ihr Einsatz für ihn maßgeblich beteiligt 
am Erfolg seines Standorts in Halle. 
„Wir produzieren 70 Prozent unserer 
Aufträge für den Export und müssen, 
gerade wenn es um die Vergabe von 
Großprojekten geht, schnell reagieren 
können.“ 

Für einen solchen Auftrag mit einer 
Laufzeit von sechs bis zwölf  Monaten 
würde Haag normalerweise nicht extra 
Ingenieure und Facharbeiter einstellen 
– die Suche wäre schlicht zu zeitauf-
wendig, das Geschäft längst gelaufen. 
Eine spezialisierte Zeitarbeitsfirma je-
doch stellt die gesuchten Fachkräfte so-
fort zur Verfügung. „Mit deren Hilfe 
sind wir deutlich wettbewerbsfähiger.“ 
Auch für die Konzeptplanung einer 
neuen Werkhalle setzt KSB Ingenieure 
einer Zeitarbeitsfirma ein. Die hoch-
qualifizierten Projektmanager planen 
das Projekt und überwachen den Bau, 
werden aber nach Fertigstellung nicht 
mehr benötigt.  

 
Das von der IG Metall geforderte Fairness-
Abkommen zur gleichen Bezahlung 
setzt KSB bereits um – die Entlohnung 
seiner Zeitarbeiter ist für das Unter-
nehmen relativ unwichtig. Im Gegen-
teil: Werden die Fachleute in Halle län-
ger gebraucht, übernimmt KSB sie von 
der Zeitarbeitsfirma und stellt sie fest 
an. „Wir rekrutieren unsere Fachleute 
in Halle nur noch auf  diese Weise. So 
sparen wir uns aufwendige Rekrutie-
rungsverfahren und können die Leute 
vor der Festeinstellung im Betrieb bei 
der Arbeit kennenlernen.“ 

Mit dieser Rekrutierungspraxis steht 
KSB nach Angaben des Instituts der 
deutschen Wirtschaft nicht alleine da. 
In einer Umfrage unter Zeitarbeitsfir-
men gaben diese an, dass ein Viertel ih-
rer Beschäftigten von dem Betrieb 
übernommen würden, bei dem sie ein-
gesetzt wurden. Die Zahlen zeigen: In 
der Zeitarbeitsbranche gibt es zwei 
Welten. Zum einen die Welt der hoch-
qualifizierten und gut bezahlten Fach-
kräfte, die nach kurzer Einarbeitungs-
zeit übernommen werden. Zum ande-
ren die Welt der entbehrlichen Hilfs-
arbeiter, die auch die Gewerkschaften 
lieber gestern als heute aus dem Be-
trieb drängen würden – und die 
prompt rausfliegen, wenn sie zu teuer 
werden. Mit ihrer Kampagne hilft die 
IG Metall viel eher der ersten als der 
zweiten Gruppe. 

ARBEITSMARKT Zeitarbeitsfirmen sind erfolgreich wie nie zuvor. Das stört den DGB, der um seine 
Hausmacht in den Betrieben fürchtet 

Ungeliebte Boombranche 

Einfache Rechnung 
CO

2
-STEUER Schlechtes Spiel mit den Pkw-Besitzern 

Von Walther Wuttke  

Kohlendioxid ist ein hartnäckiges Gas. 
Einmal in die Atmosphäre entlassen, 
hält es sich dort äußerst intensiv und 
heizt langsam, aber sicher die Erde auf  
– und wenn nichts unternommen wird, 
um die schädlichen Auswirkungen des 
Treibhausgases zu verringern, werden 
sich die Folgen des Klimawandels dra-
matisch beschleunigen. 

Der Verkehr als einer der Hauptver-
ursacher der CO2-Belas-
tung soll, darin sind sich 
alle Beteiligten einig, ge-
gen diese Entwicklung ei-
nen Beitrag leisten. Nur 
wenn es um das Umset-
zen realer Maßnahmen 
geht, fahren die Verant-
wortlichen in unter-
schiedliche Richtungen 
auf  und davon und de-
monstrieren, wie die übereilte Biosprit-
Verordnung gezeigt hat, erstaunliche 
handwerkliche Defizite.  

Auch bei der auf  dem Kohlendioxid-
ausstoß der einzelnen Modelle basie-
renden Kfz-Steuer läuft Berlin Gefahr, 
sich in einem selbst gebauten Laby-
rinth zu verirren. Während viele Nach-
barstaaten inzwischen eine CO2-Steuer 
eingeführt haben, suchen die beteilig-
ten Ministerien (Finanzen, Umwelt, 

Verkehr) bei uns noch immer nach Lö-
sungen, sodass die eigentlich schon für 
Anfang dieses Jahres geplante Einfüh-
rung frühestens zum 1. Januar 2009 
Realität werden kann. 

Dabei ist die Angelegenheit ganz 
leicht zu lösen. Der Kohlendioxidaus-
stoß der einzelnen Modelle ist bekannt, 
sodass sich anhand dieser Daten die 
künftige Abgabe leicht errechnen ließe. 
Wer viel CO2 aus dem Auspuff  jagt, 
muss entsprechend viel zahlen. Doch 

diese Rechnung ist für die 
Berliner Klimaschützer 
offensichtlich zu einfach, 
zumal das Steueraufkom-
men gleich bleiben soll, 
um bei den Ländern, de-
nen die Kfz-Steuer zu-
steht, keine Begehrlich-
keiten entstehen zu las-
sen. Dass der Autofahrer 
und -käufer unterdessen 

zunehmend verunsichert ist, scheint 
dabei niemanden zu interessieren.  

Wenn die neue Abgabe allerdings 
gleichzeitig auch noch einen Steue-
rungseffekt haben soll, bleibt nichts an-
deres, als die Käufer sauberer Fahrzeu-
ge zu belohnen und die Besitzer der 
Stinker zu belasten. Bleibt am Ende 
aber die Frage, ob die Bundesregierung 
angesichts der im kommenden Jahr an-
stehenden Wahlen diesen Schritt wagt.

Die starke 
Verunsicherung 
der Autofahrer 
wird offenbar 
in Kauf 
genommen. 

Fit für morgen?  
Tolle Produkte: Die Medizintechnik ist gewappnet – 
wäre da nicht das Gesundheitssystem. SEITE 12

Forum 
RM-Mitherausgeber Jean-Claude  
Juncker sagt, warum Wahlen  
die Welt wenig verändern. SEITE 16
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Vernichtet ein starker 
Euro bei uns Jobs? 
KONJUNKTUR Noch sichern moderate Lohnkosten und 
gute Forschungsleistungen den Standort 

Von Klaus F. Zimmermann 

Die internationale Wertschätzung des 
Euros steigt in immer neue Höhen. 
Mittlerweile muss für einen Euro be-
reits über 1,60 Dollar bezahlt werden – 
und ein Ende des Anstiegs ist nicht in 
Sicht. Dies signalisiert zunächst Aner-
kennung für den europäischen Wirt-
schaftsraum. Eine wachsende Eurostär-
ke könnte seinen Aufstieg zur interna-
tionalen Reservewährung 
beschleunigen. Befürchtet 
werden aber auch wach-
sende Schwierigkeiten für 
die deutsche Exportwirt-
schaft. 

In der Folge würden 
Arbeitsplätze entfallen 
oder bestenfalls wegen 
Produktionsverlagerun-
gen ins Ausland abwan-
dern. Dazu passt, dass sich 
seit Wochen Meldungen 
über Massenentlassungen 
bei großen, international 
operierenden Unterneh-
men häufen. Das fin-
nische Nokia verlässt gar 
ganz das Land. Aber auch 
deutschstämmige Unter-
nehmen mit nationaler 
Verantwortung wie Siemens, BMW 
und Henkel, haben den Abbau von Ar-
beitsplätzen bei überwiegend üppigen 
Gewinnen angekündigt. Ist der Stand-
ort Deutschland angesichts des seit 
Monaten ansteigenden Euros über-
haupt noch wettbewerbsfähig? Vernich-
tet also der starke Euro Jobs? 

Die deutsche Wirtschaft ist weit ro-
buster, als zuletzt ihr Ruf  war. Das 
zeigt die anhaltend gute Beschäfti-
gungsentwicklung, denn die mittel-
ständigen Unternehmen stellen weiter 
kräftig ein. Die Auftragsbücher sind ge-

füllt; alles deutet darauf  hin, dass sich 
die gute Konjunktur auf  passablem Ni-
veau auch 2008 und 2009 fortsetzt. Da-
gegen liegt die europäische Preisent-
wicklung erheblich über dem, was die 
Europäische Zentralbank für angemes-
sen hält. Ginge das so weiter, würde sie 
bald mit Zinssteigerungen reagieren 
müssen. Ein starker Euro mildert den 
internationalen Preisdruck auf  
Deutschland, der Folge der boomen-

den Weltwirtschaft ist.  
Die möglichen Zins-

steigerungen in Europa 
wie die Erwartung auf  
weitere niedrigere Zinsen 
in den USA sowie die 
Fortsetzung einer bes-
seren Konjunktur in Eu-
ropa hält weiter den 
Druck auf  einen starken 
Euro. Befürchtungen, ein 
starker Euro könnte die 
deutsche Wirtschaft ge-
fährden, sind derzeit un-
begründet. Moderate 
Lohnkosten und die hohe 
Forschungs- und Wissens-
intensität der deutschen 
Produktion sichern unse-
re internationale Wett-
bewerbsfähigkeit. 

Deutschland ist nach den USA der 
für internationale Unternehmen wich-
tigste Forschungsstandort. Ein hoher 
Eurokurs sichert diese Erfolgsfaktoren, 
denn er begrenzt die importierte Infla-
tion, diszipliniert die Lohnpolitik der 
Gewerkschaften und sorgt für eine im 
internationalen Vergleich attraktive 
Entlohnung der Fachkräfte (siehe auch 
Seite 14). 

 
Klaus F. Zimmermann ist Direktor  
des Bonner Instituts zur Zukunft  
der Arbeit (IZA). 

Die deutsche 
Wirtschaft ist 
robust. Auch 
2009 setzt sich 
der Aufschwung 
weiter fort. 

träge gebunden. Die Arbeitnehmer wer-
den von der Zeitarbeitsfirma nur entspre-
chend ihrer Qualifikation eingesetzt – Me-
diziner müssen also nicht am Fließband 
schaffen. Zeitarbeit ist sozialversiche-
rungspflichtig wie jede andere Beschäfti-
gung, auch Urlaubsanspruch und Arbeits-
schutz sind dieselben – wer länger als 
sechs Monate eingestellt ist, genießt 
Kündigungsschutz. Viele Zeitarbeitsfirmen 
halten ihre Angestellten über diese Frist 
hinaus und zahlen Gehälter zwischen 
zwei Einsätzen weiter – das gilt insbeson-
dere für höher qualifizierte Arbeitnehmer. 
Über die Einhaltung dieser Regeln wa-
chen die Arbeitsbehörden, da das „Auslei-
hen“ grundsätzlich genehmigt werden 
muss. Seit Einführung der Hartz-IV-Re-

 W A S  D A S  G E S E T Z  S A G T  

Mit der Zeitarbeit werden oft Begriffe wie 
Lohndumping oder Arbeit zweiter Klasse 
verbunden. Doch die Arbeit bei einer Zeit-
arbeitsfirma ist im Prinzip und vor dem 
Gesetz ein Beruf wie jeder andere. Der Un-
terschied zur normalen Festanstellung 
besteht vor allem darin, dass Zeitarbeiter 
mit einem Personaldienstleister einen re-
gulären Arbeitsvertrag abschließen. Je-
doch arbeiten sie beim Kunden ihres Ar-
beitgebers und sind dort auch weisungs-
gebunden. Die Kundenfirma bezahlt der 
Zeitarbeitsfirma nur die tatsächlich ge-
leisteten Arbeitsstunden. Der Arbeitneh-
mer bekommt jedoch ein reguläres Mo-
natsgehalt. Das ist qualifikationsabhängig 
abgestuft, inzwischen ist die Branche zu 
fast 100 Prozent an gestaffelte Tarifver-

form für den Arbeitsmarkt ist nicht mehr 
gesetzlich begrenzt, wie lange Zeitarbei-
ter in einem Unternehmen arbeiten dür-
fen. Auch das „Synchronisationsverbot“, 
das die Bindung von Arbeitsverträgen an 
einzelne Aufträge unmöglich machte, ist 
weggefallen. Da es auch keine Wiederein-
stellungssperre mehr gibt, stellen manche 
Zeitarbeitsfirmen gering qualifizierte 
Kräfte nur für jeweils einen Kundenauf-
trag oder ein Projekt ein. Doch gerade für 
Geringqualifizierte ist Zeitarbeit eine 
Chance für den Wiedereinstieg in den 
Job: 13 Prozent der Zeitarbeiter waren 
vor ihrer Anstellung länger als ein Jahr 
ohne Beschäftigung, 7,5 Prozent sogar 
zuvor noch nie sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt.   bfu
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