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In Deutschland gibt es 1 Million Leiharbeiter
Ein paar davon sind in unserem Verein. Was ist das schlimmste an Leiharbeit?

„Ich habe keinen richtigen Kündigungs-
schutz, sondern nur ein Stundenkonto. 
Wenn die Leiharbeitsfirma keinen Job für 
mich findet, zählen die Stunden von 100 
runter. Bei null Stunden werde ich rausge-
schmissen.“

„Ich bekomme weniger Lohn als Festan-
gestellte für die gleiche Arbeit!“

„Ich habe die Hoffnung 
auf eine Festeinstellung 
oder eine Lohnerhöhung 
noch nicht aufgegeben.“

„Auch wenn vieles ungerecht ist, habe 
ich Angst mich dagegen zu wehren. Ich 
traue mich nicht mal zuhause zu bleiben, 
wenn ich krank bin. Denn ich hätte gerne 
eine Festanstellung.“

„Dieser permanente Druck 
macht mich fertig.“

„Viele Dinge kann ich mir 
von diesem Gehalt nicht leis-
ten und mit so einem unsi-
cheren Job bekomme ich kei-
nen Kredit von der Bank.“

„Besonders sicher fühle ich 
mich nicht. Es fühlt sich eher so 
an als würde ich die ganze Zeit 
in einem Hamsterrad laufen.“

„Alleine kann 
ich daran nichts 
ändern. Das 
geht nur wenn 
sich alle zusam-
mentun.“

„Die Urlaubsplanung ist 
fast unmöglich, wenn man 
von einem auf den anderen 
Tag in einer neuen Firma ar-
beiten muss.“
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In einer Zeitarbeitsfirma angestellt sein, die haufenweise 
Geld daran verdient, Arbeiter an Dritte auszuleihen, ist für 

viele ihr täglich Brot. Zwar muss die jeweilige Firma für den 
Leiharbeiter, wie jeder andere Arbeitgeber auch, Krankenver-
sicherung etc. bezahlen, am Ende springt allerdings ein ordent-
licher Batzen Kohle für die Leiharbeitsfirma raus. Davon be-
kommt der Arbeiter nur einen Bruchteil. Häufig den 
Mindestlohn, wenn’s gut läuft ein bisschen mehr und er kann 
sich grade so leisten, was er für den Alltag braucht. Große 
Sprünge sind nicht drin. Ein Jungingenieur erwirtschaftet bei-
spielsweise bis zu 10.000€/Monat Umsatz für den Verleiher. 
Damit macht also eine Firma Geld mit dem Verleih von 
menschlicher Arbeitskraft. Kommt uns bekannt vor, hatte frü-
her nur einen anderen Namen. 

Uns wird häufig vorgegaukelt, die Leiharbeitsfirma würde 
davon jawohl ihre Vermittlungs- und Servicekosten decken, 
bezahle schließlich auch die Versicherungen und vor allem 
wäre die Leiharbeit doch so wunderbar flexibel. Eine Win-
Win-Situation für alle sozusagen. Maximale Flexibilität… 
aber minimale Sicherheit! Von heute auf morgen können billi-
ge Arbeitskräfte hin und her geschoben werden, wie der Ar-
beitsmarkt es gerade braucht. Wenn ungefähr einen Monat 
lang keine Arbeit für dich gefunden werden kann, bist du raus. 
Ganz einfach. 

Das alles ist eine riesen Schweinerei, wissen vor allem die, 
die schon mal in Leiharbeitsfirmen angestellt waren oder sind. 
„Gesetze müssen her, die solche Geschäfte verbieten“, „Ab-
schaffen müsste man das!“ hören wir häufiger. Dieses System 
ist jedoch vom Staat in genau dieser Form gewollt. Das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz (AÜG) sollte ursprünglich dem 

Schutz der Arbeitnehmer dienen und diese vor Ausbeutung 
bewahren, wurde aber zugunsten der „Flexibilisierung des Ar-
beitsmarktes“ im Zuge der Agenda 2010, die von SPD und 
Grünen getragen wurde, immer weiter aufgeweicht. Mehrere 
schützende Gesetze wurden schlichtweg ersatzlos aufgehoben, 
Klauseln wie „Ausnahmen sind möglich“ hingegen aufgenom-
men. Ausnahmen sind mittlerweile zur Regel geworden und 
die Bedingungen für die Arbeiter werden immer schlechter. 

Was „Flexibilisierung des Arbeitsmarktes“ bedeutet, erfah-
ren die Arbeitnehmer am eigenen Leib. Von Woche zu Woche 
neuen Arbeitsstellen zugewiesen werden, Hoffnung auf Fest-
anstellungen oder Lohnerhöhungen haben die meisten schon 
lange nicht mehr. Zusätzlich übt das Ausleihen günstigerer Ar-
beitskräfte Druck auf Festangestellte aus. Die Unsicherheit 
ersetzt zu werden, kann wiederum genutzt werden, um auch 
ihre Löhne zu drücken. Dem Arbeitsmarkt uneingschränkt und 
so günstig wie möglich zur Verfügung stehen, ist das, was von 
der Arbeitsmarktpolitik gewollt wird. Davon sind wir alle be-
troffen! Damit nützt das AÜG lange nicht mehr den Arbeitern 
sondern deckelt Formen der Ausbeutung, wie sie von Zeitar-
beitsfirmen und deren Kunden, also den Unternehmen letzt-
endlich durchgeführt werden. 

Politik im Sinne des Arbeitsmarktes anstatt im Sinne derje-
nigen, die arbeiten. Leuten weißzumachen, Leiharbeit wäre 
eine gute Möglichkeit in verschiedene Berufe reinzuschnup-
pern oder „wenigstens irgendwas zu machen“, schafft letzt-
endlich nur Arbeitsbedingungen, die Unternehmern und der 
Arbeitsmarktpolitik zugute kommen, nicht uns. 

Weg mit der Leiharbeit, her mit Festanstellungen und 
Ausbildungen zu vernünftigen Löhnen!

Leiharbeit – Besser als gar nichts?

Sommer, Sonne, Festival?
Zwei unserer Leute berichten von den miesen Arbeitsbedingungen auf großen Musikfestivals

Festivalsommer - für die einen die 
lang ersehnte Möglichkeit, sich 

ein paar Tage völlig gehen zu lassen und 
dabei gut mal einige 100 Euro für ein 
Festival auszugeben, für die anderen Ar-
beit. Während die einen die Scheine nur 
so fliegen lassen und dabei anscheinend 
nicht an morgen denken müssen, verdie-
nen die anderen an so einem verlänger-
ten Wochenende gerade mal 200-600 
Euro. Ob Security oder Verkehrslen-
kung, die Bedingungen sind ähnlich: 
Schichten bis zu 18 Stunden, oft stun-

denlang in der prallen Hitze stehen und 
von betrunkenen Festivalbesuchern blöd 
angemacht werden. Oder Nachtschich-
ten und tagsüber nicht schlafen können, 
weil es im Zelt zu heiß ist. Dafür kann 
man zwar kostenlos das Festival genie-
ßen, aber ob man das in den 5 Stunden 
zwischen zwei 16 Stunden Schichten 
noch will, ist die andere Frage. Die meis-
ten von uns sind über Leiharbeitsfirmen 
angestellt. Das können bei einem Festi-
val schon mal vier oder mehr verschie-
dene sein. Je nach Firma sind die Bedin-
gungen mal besser, mal schlechter. Die 
Löhne unterscheiden sich von 5-15 Euro 

Von Ismail, 24 und Laura, 22 pro Stunde. Richtig verrückt wird’s dann 
jedoch, wenn wir wie beim Wacken-Fes-
tival erfahren, dass selbst die Firma, von 
der wir angestellt sind, von einer Firma 
vermittelt wurde und so weiter und so 
fort. Heißt, der Festivalbetreiber zahlt an 
eine Leiharbeitsfirma, die dann Arbeits-
kräfte von anderen Leiharbeitsfirmen an-
stellt und letztendlich die möglichst bil-
ligsten Arbeitskräfte angekarrt werden. 
An dem was wir arbeiten, verdienen 
noch 3-4 Firmen mit! Was unsere Arbeit 
wohl eigentlich pro Stunde wert ist, 
wenn die sich alle was abzwacken und es 
sich für sie alle noch lohnt?

Foto: Montecruz Foto / flickrFeiern ohne Ende: Die einen lassen die Sau raus, während die anderen ackern müssen. Und Leiharbeitsfirmen und Festival-Unternehmen kassieren ordentlich
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Deutschland - Reich und Kaputt
Ein Land, wo Milch und Honig fließt. So stellten sich ein junger Tunesier aus unserem Verein und sein Bruder Deutsch-

land vor. Die Realität sieht leider anders aus. Jetzt will sein Bruder zurück nach Tunesien.

Mein Bruder Mehdi ist vor zwei 
Jahren nach Deutschland ge-

kommen. Damals war er noch voller 
Hoffnung. Jetzt will er wieder zurück. 
Immer wieder fragen die Leute, warum - 
schließlich ist er doch extra hier her ge-
kommen? Aber ich erkläre dir was das 
Problem ist: Genau wie ich, hat er in 
Tunesien eine Ausbildung gemacht. Er 
als Fensterbauer, ich als Koch. Als Söh-
ne eines Obst- und Gemüseladenbesit-
zers war es uns möglich die Ausbildun-
gen zu machen, die umgerechnet 100€ 
im Monat gekostet hat. Doch trotz Aus-
bildung haben wir keine Arbeit gefun-
den. Ich bin eine Zeit lang in den Süden 
nach Djerba gegangen, um dort in einer 
Hotelküche zu arbeiten, aber das ging 
auch nur vorübergehend. Später habe 
ich bei meinem Vater im Laden ausge-
holfen. Eigentlich konnten wir alle recht 
gut durch den Tourismus leben. Aber 
seitdem im Nachbarland Libyen Krieg 
herrscht, versuchen Terroristen durch 
Anschläge auch Tunesien in diesen 
Krieg zu verwickeln. Inzwischen kom-
men kaum noch Touristen zu uns.

Neben dem Tourismus hat Tunesien 
noch sehr viele Bodenschätze. Doch 
von denen bekommt die Bevölkerung 
nichts ab. Durch alte Kolonialverträge 
sind die Öl- und Erdgasraffinerien oder 
andere Rohstoffindustrien wie Phosphat 
in ausländischer Hand. Zwar leben wir 
nicht mehr im Kolonialismus, aber das 
Geld fließt trotzdem in den Westen. Bis-
her wurde jeder Politiker, der daran et-
was ändern wollte, umgebracht oder ist 
im Gefängnis gelandet. Auch ich habe 

damals protestiert. Ich erinnere mich, 
wie damals die Bewohner einer ganzen 
Stadt vor eine französische Raffinerie in 
die Wüste gezogen sind. Sie haben ge-
fordert, dass man aufhören soll unsere 
Bodenschätze auszubeuten, weil das 
Geld und die Arbeitsplätze uns Tunesi-
ern gehört. Die Polizei kam und hat die 
Demonstration aufgelöst, die Armee 
wurde geschickt und es wurde eine Aus-
gangssperren verhängt. All das, damit so 
etwas nie wieder vorkommt. Tatsächlich 
haben wir aufgehört zu demonstrieren. 

Zuerst entschied ich mich dazu nach 
Europa zu gehen, ein paar Jahre später, 
dann auch mein Bruder. Wir wollten 
nach Deutschland - das Land von Por-
sche und Mercedes. Wir kannten ja die 
deutschen Touristen und die Bilder aus 
dem Fernsehen und dachten, „Deutsche 
sind fleißig und reich“. Umgerechnet 
sparte jeder von uns 1000€ und wir 
machten uns über das Mittelmeer auf 
den Weg nach Italien. Von dort aus nach 
Deutschland, wo ich nach Leipzig zuge-
teilt wurde. Ich war schockiert als ich 
gesehen habe, wie dieses Deutschland 
wirklich aussieht: Sehr viele leere und 
kaputte Häuser, die trotzdem sehr teuer 
sind. Junkies und Obdachlose auf der 
Straße, um die sich niemand kümmert. 

Mein Bruder glaubte mir das nicht, als 
ich ihm davon erzählte. Niemand in Tu-
nesien glaubt das! Deutschland ist doch 
ein starkes und erfolgreiches Land, sa-
gen sie. Wie kann es dort so etwas ge-
ben? Also kam mein Bruder auch nach 
Deutschland und sah alles mit seinen ei-
genen Augen. Wir wohnten in großen 
Sammelunterkünften. Sechs Leute in ei-
nem Zimmer. Wir durften nicht zur 

Von Nour, 26

Wut gegen die Herrschenden im Land: In Tunesien gab es in den letzten Jahren große Demonstrationen gegen die dortige Regierung Foto: Amine Ghrabi / flickr

Schule gehen oder arbeiten. Obwohl wir 
eine Ausbildung hatten und arbeiten 
wollten! Wir haben Deutsch gelernt und 
Monate lang in unseren Unterkünften 
gewartet. Jede Woche mussten wir zur 
Ausländerbehörde und zum Sozialamt. 
Anträge ausfüllen, Papiere einreichen, 
dort Unterschreiben, hier Unterschrei-
ben. Warum das alles, wenn wir zum 
Schluss doch nicht arbeiten durften? Die, 
die dann irgendwann arbeiten durften, 
wurden dann aber nur als Leiharbeiter 
eingesetzt. Sie haben weniger Geld be-
kommen, als ihre deutschen Kollegen. 

Wir können nicht mehr. Deutschland 
ist ein kaputtes Land. Anders als Tunesi-
en, aber auch kaputt. Leute gehen arbei-
ten, für Geld, von dem sie nicht überle-
ben können. Andere fahren mit großen 
Autos herum. Aber sie zeigen dann auf 
uns und sagen „Scheiß Ausländer“. Wir 
wollen doch auch nur arbeiten, um zu 
überleben und eine Perspektive zu haben, 
wie alle anderen Menschen auf der Welt. 
Aber bisher wurden wir nur betrogen 
und beklaut. Wenn man uns Zuhause al-
les wegnimmt und hier wie Tier hält, 
kommen viele von uns auf dumme Ge-
danken. Wenn unser Land nicht kaputt 
gemacht werden würde, würden wir 
nicht hierher kommen. Wenn wir hierher 
kommen und arbeiten dürften, würde 
niemand hier Scheiße bauen. 

Mein Bruder möchte jetzt zurück nach 
Tunesien. Er wird dort auch wieder arm 
sein und keine Arbeit finden. Aber dort 
verstehen ihn die Leute. Wir haben mit 
der Ausländerbehörde gesprochen. Er 
kann nicht einfach zurück. Er muss jetzt 
wieder viele Zettel ausfüllen, unter-
schreiben und warten...
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Die Einschulung: Für viele (nicht nur die 
Kleinen) ein aufregender Tag. Der muss 
anständig gefeiert werden! Deshalb haben 
wir’s am 05. August im Zweieck ordent-
lich krachen lassen. Am Nachmittag haben 
wir mit 10 Schulanfängern, Freunden und 
Familie Schultüten gebastelt. Nachdem 
sich alle kurzzeitig in Geduld üben muss-
ten, starteten wir dann auch mit unserer 
aufregenden Schnitzeljagd, die erstklassig 
gemeistert wurde. Dabei wurden wir sogar 
schon vorab in die sagenumwobene Schule 
gelotst und die zukünftigen Schüler konn-

/zweieckleipzig zweieckleipzig.wordpress.com
zweieckzeitung@gmail.com
2ekinfo@posteo.de
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Wer sind wir?
Das Zweieck ist ein Verein von der 

Nachbarschaft für die Nachbarschaft. 
Wir sind ein Raum für Austausch, ge-
genseitige Unterstützung und nettes Bei-
sammensein. Wir leben in einer Zeit, in 
der immer mehr Menschen auf sich al-
lein gestellt sind. Das wollen wir über-
winden und uns für eine starke und le-
bendige Nachbarschaft einsetzen. Egal 
ob Arbeiter, Flüchtling, Schüler oder 
Hartz-4-Empfänger. Wir haben alle un-
sere Probleme und Vorurteile. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir zusammenkom-
men, uns kennenlernen und gegenseitig 
unterstützen. Hast du Probleme mit dem 
Jobcenter? Dann suchen wir zusammen 
jemanden, der sich damit auskennt und 
dich vielleicht sogar begleitet. Einfach 
nur alleine und überarbeitet? Dann lass 
uns sonntags im Hof ausspannen.

Warum das Ganze?
Die Stadt Leipzig wird hipp, schick 

und vor allem...teuer. Luxusbauten von 
Plagwitz bis Anger-Crottendorf, von 
Gohlis bis in die Südvorstadt. Mal alter-
nativ, mal eher spießig. Aber garantiert 
immer zu teuer für normale Leute. Auch 
das tägliche Leben braucht immer mehr 
Geld. Die Dönerbude muss dem Biores-
taurant weichen, die Eckkneipe der schi-
cken Bar. Die Preise steigen und der All-
tag der einfachen Leute hat kaum noch 
Platz.

Was tun wir dagegen?
Wir haben einen Ort geschaffen, den 

alle mitgestalten können. Eine Alternati-
ve zur Kommerzialisierung und zum 
Ausverkauf der Stadt durch die Politik 
und Wirtschaft. Um das stemmen zu 
können, wollen wir uns von vornherein 
unabhängig von Stadt, Politik und Wirt-
schaft machen. Alles, was im Laden an-
fällt machen wir selbst. Putzen, Kochen, 
Instandhaltung und die gesamte Finan-
zierung. Jeder kann mitmachen, der die 
einfachsten Regeln des Zusammenseins 
beachtet: Respekt füreinander. Verant-
wortungsgefühl für den Laden und die 
Nachbarschaft. Keine Ausgrenzung dul-
den.

Denn nur gemeinsam 
sind wir stark!

Kinderpunsch 
- 7 Liter Wasser
- 10 Teebeutel Waldfrucht 
- 5 Teebeutel Kirsche-Banane 

(oder ähnlich)
- 2 Gläser Himbeeren mit Saft
- 2 Gläser Kirschen mit Saft
- Zucker nach Geschmack
- 3 Orangen in Scheiben 
- Eiswürfel

Wasser kochen. Teebeutel rein und 5 
Minuten ziehen lassen. Abkühlen las-
sen. Himbeeren, Kirschen, Orangen 
und Eiswürfel dazu geben. 

Ein Fest für unsere ABC – Schützen
ten schon mal die erste Neugierde stil-
len. Den Schatz gefunden, die Buntstifte 
und Süßigkeiten bewundert, verbrachten 
wir bei Kaffee und Grill einen wunder-
baren Nachmittag. Vielen Dank an alle 
Eltern und Freunde für die unermüdliche 
Hilfe und den ABC – Schützen viel Er-
folg auf eurem weiteren Weg! Wir hoffen 
euch auch weiterhin darauf begleiten zu 
dürfen und uns gegenseitig bei allen 
kommenden schönen und schwierigen 
Aufgaben unterstützen zu können!

Heißer Sommer
Ende Juli feierten wir im Ramdohrscher Park unser jährli-

ches Sommerfest. Sowohl beim Auf- als auch beim Abbauen 
packten alle kräftig mit an, schwangen die Kochlöffel und auch 
das Wetter spielte super mit. Die gute Stimmung, die Gäste-
schar von alt bis jung und das ausgefallene Essen von Linsen-
suppe über Falafel bis Quiche zogen einige Schaulustige an. 
Viele sind dabei in guten Gesprächen oder bei einer Partie 
Zweifelder- oder Fußball hängengeblieben. Nach dem Kinder-

schminken flitzten sogar einige Löwen und Schmetterlinge 
über den Platz! Wir freuen uns über alle, die wir an diesem 
sonnigen Tag kennengelernt haben und sind schon ganz ge-
spannt auf das Herbstfest, das am Samstag den 01.09. an 
gleicher Stelle ab 14 Uhr stattfindet. Genauso schön, genau-
so ausgelassen! 

Kommt vorbei und versucht euer Glück bei der Tombola, die 
wir dieses mal geplant haben!


