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C h r i s t o p h  h o f i n G e r

B
ald wird in Österreich wohl 
die Hunderttausendermar-
ke geknackt sein – es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis hier-

zulande eine sechsstellige Zahl an Ar-
beitnehmern von einem Überlasser-
betrieb an heimische Industrie- und 
Dienstleistungsunternehmen „ver-
liehen“ wird. Aktuelle Untersuchun-
gen zeigen, dass sich die Politik drin-
gend dieser wachsenden Gruppe an-
nehmen muss.

Leiharbeit war ursprünglich ein 
überschaubares Phänomen: Betriebe 
holten sich zusätzliche Arbeitskräfte 
für Auslastungsspitzen. Für viele Be-
rufstätige schien es nach Arbeitslo-
sigkeit oder während beruflicher Um-
orientierung attraktiv, mithilfe eines 
Überlassers wie Trenkwalder, Man-
power oder Powerserv am Arbeits-
markt Fuß zu fassen.

Nach einem kurzen, aber heftigen 
Dämpfer in der „Krise“, als viele In-
dustriebetriebe den Großteil der Leih-
arbeitnehmer zurück zu den Leasing-
firmen schickten, boomt die Arbeits-
kräfteüberlassung wie nie zuvor. 

Einerseits wollen die Unterneh-
men die Vorteile nicht mehr missen: 
Sie verfügen über eine „Verschub-
masse“ an Beschäftigten, die sie im 
Fall der Fälle ohne lange Debatten mit 
dem Betriebsrat austauschen oder ab-
bauen können. Andererseits sind jetzt 
auch immer mehr Dienstleistungsun-
ternehmen an dieser Form der Res-
sourcenaufstockung interessiert.

Wir könnten diese Tendenz als na-
türliche Entwicklung in einer fortge-
schrittenen Marktökonomie begrü-
ßen, würden nicht Untersuchungen 
über die Befindlichkeit von Leihar-
beitnehmern zu erschreckenden Er-
gebnissen gelangen. Laut Arbeitskli-
ma-Index der AK Oberösterreich sind 
nur 51 Prozent der Leiharbeitnehmer 
mit ihrem Leben sehr oder eher zu-
frieden. Bei allen anderen Beschäftig-
ten sind es im Schnitt 87 Prozent. Es 
gibt nur eine Gruppe im Erwerbsal-
ter, die ihr Leben vergleichbar nega-
tiv beurteilt, nämlich Arbeitslose. So-
mit sind die Leiharbeitnehmer die 
einzige Beschäftigtengruppe, die ihr 
Leben nicht signifikant besser beur-
teilt als Menschen ohne Job.

Was liegt hinter der Misere der 
Leiharbeitnehmer? Zunächst sind mit 
dieser Beschäftigungsform sehr häu-
fig handfeste Nachteile verbunden. 
Leiharbeitnehmer sind um 28 Pro-
zentpunkte weniger mit ihrem Ein-
kommen zufrieden, um 25 Prozent-
punkte weniger mit der Mitgestal-
tung der Arbeitsabläufe und um 24 
Prozentpunkte weniger mit den Wei-
terbildungsmöglichkeiten. Viele füh-
len sich von unkorrekten Lohnab-
rechnungen und von Kündigungs-
druck während des Krankenstandes 
bedroht.

Neben materiellen Nachteilen 
birgt das Feststecken in Leiharbeit 
ein emotionales Problem: Für Men-
schen ist es auf Dauer kaum auszuhal-
ten, nur höchstens halb dazuzugehö-
ren, wo man dazugehören will. Etwa 
zwei Drittel der Leiharbeitnehmer 

Wenn Arbeitnehmer     vermietet werden
nicht nur private firmen, auch die öffentliche hand setzt    zunehmend auf Leiharbeit. für viele wird das zur falle

Kommentar  Der Fall Kampusch 

Staatsskandal? Medienskandal!
Natascha Kampuschs Irrtum
f L o r i a n  K L e n K

N atascha Kampusch fordert also 
eine Million von der Republik. 

Ermittlerpannen hätten ihr Martyri-
um um Jahre verlängert. Ein Schaden-
ersatz in der Höhe von mehr als 300 
Euro pro Tag sei angemessen. So ihr 
Anwalt, der auch News-Anwalt ist.

Die Klage hat wenig Aussicht auf 
Erfolg. Es ist nicht gesagt, dass die Er-
mittler Kampusch damals wirklich in 
Priklopils Betonkeller gefunden hät-
ten, wären sie Hinweisen sorgfältiger 
nachgegangen. Einen Krimi liest man 
nicht von hinten. 

Schon höhnt die Krone im „Frei-
en Wort“, Kampusch möge doch mor-
gens aufstehen und anständig arbei-
ten, anstatt den Steuerzahler zu be-
langen. Solche Häme, mit der sie von 
der Journaille seit Jahren überschüt-
tet wird (hier erweist sich übrigens 
der Presse-„Doyen“ Thomas Chor-
herr als besonders umtriebig), ist der 

wahre Schaden für sie. Die Hetze ist 
in diesem Land zwangsläufige Konse-
quenz einer medialen Vermarktungs-
strategie, die Kampusch kurz nach ih-
rer Befreiung auf Anraten ihrer „Bera-
ter“ einschlug. Die österreichischen 
Medien – ORF, News und Krone –, so 
glaubte damals etwa Kampuschs Me-
dienberater Dietmar Ecker, sollten 
durch Exklusivverträge zur „Schutz-
hand“ werden.

In Wahrheit wurde die Schutz-
hand zur Faust, die aus Kampusch al-
les rauspresste, sogar ein Foto, das sie, 
das Missbrauchsopfer, beim ersten in-
nigen Tanz mit einem Burschen zeig-
te. Eva Dichand druckte es.

Der Fall Kampusch ist mehr Me-
dienskandal als Staatsskandal. Kam-
pusch sollte nicht die Republik be-
langen, sondern die Medien. Sie ha-
ben ein perfides Spiel mit der jungen 
Frau gespielt und ihre Unerfahrenheit 
schamlos für ihre eigenen finanziel-
len Interessen genützt.  F

streben eine Übernahme in den Be-
trieb, an den sie verliehen werden, an. 
Aber nur für einen kleinen Teil geht 
der Wunsch in Erfüllung. Es gibt im-
mer mehr Leiharbeitnehmer, die be-
reits mehr als ein Jahrzehnt in dieser 
Zwischenwelt arbeiten, bei der ihr Be-
dürfnis, endlich richtig integriert zu 
werden, an stetige Grenzen stößt. 

Diese permanente Kränkung dürf-
te neben den monetären Nachteilen 
der entscheidende Faktor für die aus-
gesprochen niedrige Lebenszufrie-
denheit der Leiharbeitnehmer sein.

Wenn wir also nicht sehenden Au-
ges zulassen wollen, dass eine wach-
sende Gruppe in einen Zustand chro-
nischen Leidensdrucks gebracht 
wird, braucht es dringend Maßnah-
men, die dies verhindern. Leiharbeit 
als Ganzes wieder abschaffen zu wol-
len, wäre ein zu radikaler Schritt – die 
in der Regel hochprofessionell agie-
renden Leiharbeitsfirmen sind eine 
zusätzliche Drehscheibe auf dem Ar-
beitsmarkt. Für Arbeitskräfte mit ge-
fragten Ausbildungen und Fähigkei-
ten ist das ein Vorteil.

Der Gesetzgeber ist aber gefordert, 
das endemische Auswachsen von 
Leiharbeit zu einem Dauerzustand 
zu erschweren, wenn nicht zu verun-
möglichen. Hierzu bräuchte es glas-
klare Regeln, wann Leiharbeitneh-
mer in ein  reguläres Dienstverhält-
nis übernommen  werden müssen. Es 
gehört geregelt, dass nicht nur streng 
nach Kollektivvertrag entlohnt wird, 
sondern Leiharbeitnehmern auch die 
branchenübliche Überzahlung zuteil-
wird; und von anderen wichtigen Zu-

wendungen (wie  Weiterbildung) dürf-
ten  Leiharbeitnehmer nicht struktu-
rell ausgeschlossen werden. 

Überdacht werden muss auch die 
Art, wie die Interessenvertretung or-
ganisiert ist. Manche Betriebsräte 
sind vermutlich nicht unglücklich, 
dass sie für die geleasten Kollegen 
nach geltenden Gesetzen nicht zu-
ständig sind, weil dies ihren Einsatz 
für die (bei Vertretungswahlen wahl-
berechtigte) Stammbelegschaft mög-
licherweise erleichtert – so müssen 
etwa Prämien auf weniger Köpfe auf-
geteilt werden. 

Was die öffentliche Hand jeden-
falls sofort tun kann, ist, bei sich 
selbst zu beginnen. In letzter Zeit 
bieten auch Ministerien immer wie-
der jungen Bewerbern eine „Anstel-
lung“ über Leiharbeit an. Nachdem 
Dienstrechtsreformen offenbar nicht 
machbar sind, ist Leiharbeit eine ver-
führerische Möglichkeit, wenigstens 
junges Personal ohne feste Bindung 
(und als Sachkosten budgetierbar) an-
zuwerben. Bei allem Verständnis für 
Spar zwänge – die Kluft zwischen den 
Konditionen für Beamte auf der einen 
Seite und Leiharbeitnehmer im öf-
fentlichen Dienst auf der anderen ist 
von einer Dimension, die für die In-
stitutionen einer zivilisierten Gesell-
schaft schlicht unwürdig ist.   F
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f r a n z  K ö s s L e r

H at der Westen, der Libyens ex-
zentrischen Diktator in den letz-

ten Jahren hofiert und gute Geschäf-
te mit ihm gemacht hat, jetzt nicht die 
moralische Verpflichtung, den Auf-
ständischen in ihrem Kampf gegen 
Gaddafi zu Hilfe zu kommen? 

Libyens Streitkräfte sind gespal-
ten, Teile der Armee stehen auf der 
Seite der Rebellen – Luftwaffe, Mili-
zen und afrikanische Söldner auf der 
Seite Gaddafis. Die Medien zeichnen 
entgegengesetzte Bilder von der Lage, 
je nachdem, auf welcher Seite sie ste-
hen. Das geteilte Land schlittert in 
den Bürgerkrieg. 

Die dürftig ausgebildeten Rebellen 
haben den Mut der Überzeugung auf 
ihrer Seite, das Regime die Skrupello-
sigkeit und die Überlegenheit der Waf-
fen. Je mehr Zeit vergeht, desto besser 
kann Gaddafi seine militärische Stär-
ke ausspielen. Ohne Hilfe des Wes-
tens können seine Gegner den An-
griffen aus der Luft auf die Dauer nicht 
standhalten. 

Die Verhängung eines Flugverbots 
durch die Nato könnte das Ungleich-
gewicht korrigieren. Gaddafis Kampf-
jets würden abgeschossen werden, 
bevor sie ihre Ziele erreichen. Nach 
der ersten Irak-Invasion verhängten 
die USA und Großbritannien 1991 
eine No-fly-Zone gegen Saddam Hus-
seins Vergeltungsaktionen. Im iraki-
schen Norden schützten sie die auf-
ständischen Kurden erfolgreich gegen 
Bombardierungen. Im Süden konnten 
sie den Einsatz von Kampfhubschrau-
bern gegen die aufständischen Schii-
ten jedoch nicht verhindern.

Jetzt wird im Hauptquartier der 
Nato eine solche Strategie für Libyen 
geplant. Die politische Entscheidung 
aber ist komplexer als die Rhetorik 
aus London und Paris.

Die Grenze zwischen der Errich-
tung einer Flugverbotszone und einer 
direkten Verwicklung in die Kämp-
fe ist nicht so klar, wie es die USA 
wünschten – sie wollen einen dritten 
Krieg im arabischen Raum vermei-
den. Verteidigungsminister Gates hat 
es am klarsten ausgesprochen: Die Er-
richtung einer Flugverbotszone setzt 
die Zerstörung der libyschen Luftab-
wehr voraus, also die Bereitschaft zu 
einer riskanten Militäroperation. 

Schon ein Fehlangriff auf eine zivi-
le Einrichtung könnte die Stimmung 
der Bevölkerung in eine antiwestli-
che Richtung drehen, die bei den bis-
herigen Demonstrationen gegen die 
vom Westen gestützten Diktaturen 
bisher kaum zu spüren war. Gerade 
im Osten Libyens jedoch ist die isla-
mistische Tradition stark, auffallend 
viele Afghanistan-Kämpfer stammen 
von dort. Nach der Erfahrung im Irak 
und in Afghanistan ist Präsident Oba-
ma sich des Risikos bewusst. Nicht zu-
fällig drängen wieder die üblichen 

Verdächtigen auf eine rasche Inter-
vention: Obamas republikanischer 
Gegenspieler McCain oder der neo-
konservative Wolfowitz, Ideologe des 
desaströsen Bush-Feldzugs gegen Sad-
dam Hussein.

Ein rasches Handeln der Nato ist 
kaum zu erwarten. Schon ist die Dis-
kussion im Gange, welches Mandat 
der Vereinten Nationen für ein Flug-
verbot erforderlich wäre. Selbst wenn 
China und Russland im Sicherheits-
rat unerwartet rasch der Verurtei-
lung von Gaddafis brutalem Vorge-
hen gegen die Zivilbevölkerung und 
seiner Anklage vor dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof zugestimmt 
haben – eine Militäroperation wür-
den sie mit Rücksicht auf die Krisen-
herde in ihren eigenen Ländern nicht 
akzeptieren. Und Italien, wo die 6. 
US-Flotte stationiert ist und dessen 
Militärbasen dem Krisengebiet am 
nächsten sind, ist durch einen Nicht-
Angriffspakt gebunden, den Berlus-

coni 2008 mit Gaddafi abgeschlos-
sen hat, im Alleingang und zum Är-
ger der Verbündeten. Im Irak hatten 
Bush und Blair gar kein eigenes UN-
Mandat gesucht, sondern sich auf den 
Auftrag zum Schutz der Zivilbevölke-
rung berufen. Obama hingegen be-
müht sich nach den weltpolitischen 
Alleingängen Bushs wieder um mul-
tinationalen Konsens. Zu Recht, denn 
im Hintergrund der arabischen Um-
wälzungen droht das Gespenst eines 
Umsturzes in Saudi-Arabien, wo es 
dann um Amerikas wesentliche Inte-
ressen geht. 

Ganz ohne Unterstützung des Wes-
tens müssen die libyschen Rebellen 
schon jetzt nicht auskommen – briti-
sche Medien berichten, dass in den be-
freiten Städten westliche Berater ak-
tiv sind. Doch im Wesentlichen müs-
sen die Aufständischen den Sieg über 
Gaddafi aus eigenen Kräften schaffen 
– danach ist der Westen, vor allem Eu-
ropa, gefordert, Libyen und den ande-
ren Ländern im Umbruch eine politi-
sche und vor allem auch wirtschaftli-
che Perspektive zu bieten. Damit am 
Ende der Umwälzungen stabile, bere-
chenbare arabische Demokratien ent-
stehen. F

Kolumne  Außenpolitik 

Bomben für den Frieden? Das 
Dilemma des Westens in Libyen

franz Kössler ist 
außenpolitischer 
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Schon ein Fehlangriff 
auf Zivilisten könnte 
die Stimmung der  
Bevölkerung gegen den 
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D er 1. Mai wird heuer ein ganz be-
sonderer internationaler Tag der 

Arbeit werden, nämlich im wortwört-
lichen Sinn. Ab diesem Zeitpunkt dür-
fen Arbeitskräfte aus den neuen Mit-
gliedsstaaten ihre Dienste ganz of-
fiziell auch in Österreich anbieten. 
Neben Deutschland waren wir die 
Letzten, die sich mit Übergangsfristen 
gegen die Freizügigkeit am Arbeits-
markt wehrten. Plötzlich ist möglich, 
was jahrelang am Widerstand der Ge-
werkschaften und der FPÖ scheiter-
te. Kindergartenbetreiber buhlen be-
reits heute um ungarische Pädagogin-
nen (600 Stellen gilt es zu besetzen). 
Bald muss die Wirtschaftskammer 
womöglich Überstunden einplanen, 
um das bis dato unsichtbare Heer an 
Putzfrauen und Bauarbeitertrupps 
aus Polen oder der Slowakei bei ihren 
Firmengründungen zu beraten. Gut 
so! Nur leider zehn Jahre zu spät.  F

Glosse Nachbarschaftspolitik 

Ihr Menschen aus dem 
Osten, jetzt brauchen 
wir euch! Ganz offiziell

i n G r i D  b r o D n i G

D as soll’s gewesen sein? Ernsthaft? 
Wochenlang hielt Apple die Öf-

fentlichkeit in Spannung, die Welt-
presse blickte nach San Francisco, 
wo Sektenguru Steve Jobs sein neues 
Wunderding vorstellte: das iPad 2. 

Realistisch betrachtet kam dann 
eine Schmalspur-Innovation heraus: 
Das neue iPad ist 4,4 Millimeter dün-
ner als das alte, es wiegt 80 Gramm 
weniger, der Prozessor ist stärker – 
ach ja, und es hat zwei winzige Kame-
ras eingebaut. Ein Witz, dass diese mi-
nimalen Hardwareverbesserungen 
als große Neuerung verkauft werden. 
Noch absurder ist allerdings, dass 
sämtliche Journalisten und auch die 
Konsumenten darauf reinkippen. 

Die ganze Medienbranche ist in die 
Apple-Falle getappt. Irgendwann ha-
ben wir angefangen, den Marketing-
sprech von Steve Jobs nachzuplap-
pern. Der redet gerne von seinen 
„revolutionären“ Geräten, jetzt be-
hauptete er, 2011 werde „das Jahr des 
iPad 2“ sein. Tags darauf liest man die-
ses Zitat unhinterfragt in den Zeitun-
gen. Dass sich das neue iPad nur um 
vier Millimeter weiterentwickelt hat, 
thematisiert kaum wer.

Apple ist eben nur noch in zwei-
ter Linie ein Technikkonzern, zual-
lererst ist es eine Marke. So wie es in 
den 90er-Jahren cool war, Nike zu tra-
gen, wollen sich heute alle mit dem 
schicken Apple schmücken. Am bes-
ten brachte das der amerikanische Ko-
miker Conan O’Brien auf den Punkt. 
In seiner Late-Night-Show zeigte er 
einen satirischen Werbespot, darin 
erklärt ein Apple-Mitarbeiter: „Das 
iPad 2 ist die Kombination von zwei 
bis drei Meetings, es ist wirklich un-
glaublich, wie wenig wir dafür getan 
haben.“ Zum Abschluss wird der Slo-
gan gezeigt: „iPad 2. Ihr kauft es ohne-
hin, egal was wir sagen.“ 

Es wäre an der Zeit, Apple wieder 
etwas nüchterner zu begegnen. Man 
kann die Geräte des Unternehmens 
praktisch finden und muss trotzdem 
nicht gleich zum Cheerleader wer-
den. Ein Beispiel: Das iPhone war ein 
technologischer Meilenstein, App-
le hat mit dem Smartphone nicht nur 
neue Standards in Bedienerfreund-
lichkeit und Design gesetzt, es hat 
auch das mobile Internet massen-
tauglich gemacht. Eine riesiger Fort-
schritt. Allerdings ist die neueste 
Version des Apple-Handys, das iPho-
ne 4, teilweise sogar ein Rückschritt. 
Es hat ein massives Antennen- und 
Empfangsproblem und etliche ande-
re Macken. 

Diese Konsumgläubigkeit rund 
um Apple ist ärgerlich. Wenn einmal 
so ein Hype entsteht, bremst das eher 
die Innovation: Denn dann muss sich 
eine Marke gar nicht mehr so anstren-
gen, um uns das Geld aus der Tasche 
zu ziehen. F

Kommentar Computermarkt 

4 Millimeter schlanker: 
So revolutionär ist  
das neue iPad wirklich
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