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Praxistipp zum Thema Leiharbeit

Leiharbeitnehmer benötigen
Ihre Solidarität – Informationen
für Stammbeschäftigte
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Viele Leiharbeiter gehören zu
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Rechtliche Grundlagen
■■ Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
■■ Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Der ungebremste Einsatz von Leih-

■■ Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

arbeit hat auf lange Sicht nega-

■■ Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

tive Folgen für alle Beschäftigten.

■■ PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)
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Wer wir sind
Die Beratungsstelle Arbeit & Gesundheit besteht seit 1989. Sie ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins »Arbeit & Gesundheit«
und wird unter anderem mit Mitteln der Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz finanziert. Sie erreichen uns
in der Regel telefonisch während der Bürozeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr.
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