
Sehr geehrter Herr Präsident / Frau Präsidentin 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

Heute ist der Aktionstag der Gewerkschaften gegen Leiharbeit. Wir 

LINKEN sind solidarisch mit ihnen und ihren Forderungen. In diesem 

Zusammenhang steht auch unser Antrag. Es geht um den BLB.  

Allein die heutigen Überschriften von mehreren  Zeitungen machen 

deutlich, dass beim BLB einiges im Argen liegt. „Fahnder holen Akten 

aus dem Landtag ab“,  „NRW-Korruptionsaffäre weitet sich aus“, 

„Fahndung rund um BLB ausgedehnt“ und „Bauskandal wird Millionen 

kosten“. Zu dem Landesarchiv in Duisburg haben wir ja bereits eine 

aktuelle Stunde eingebracht und nun kommen weitere Fälle in Köln, 

Bonn und auch in Jülich hinzu. Aber das sind ja nur die Probleme, die 

derzeit in den Medien behandelt werden. In unserem Antrag gehen wir 

noch auf ein anderes Problem in diesem Unternehmen ein.  

 

Meine Damen und Herren, 

Seit 2006 sind 454 Stellen beim BLB abgebaut worden. Gleichzeitig sind 

in diesem Zeitraum die Bauausgaben um über 500 Millionen Euro 

gestiegen. Somit haben die Aufgaben des BLB massiv zugenommen. 

Jedem Menschen sollte ersichtlich sein, dass das nicht zusammenpasst. 

Wenn ein Unternehmen mehr Aufträge hat, baut es nicht kontinuierlich 

Stellen ab. Das aber war die Vorgabe der Landesregierungen und 



musste umgesetzt werden. Diese Sparwut soll weitergehen. Bis 2016 

sollen weitere KW-Vermerke in Höhe von 298 Stellen realisiert werden. 

 

Wenn für zusätzliche Aufgaben im BLB kein Personal zur Verfügung 

steht, wird sich anderweitig umgeschaut. Dabei ist im BLB ein einfacher 

Buchungstrick angewendet worden. Weil kein Geld für Personal zur 

Verfügung steht, sind Menschen ausgeliehen worden und als 

Sachausgaben deklariert worden. Geht es eigentlich noch 

menschenverachtender? Herr Borjans ver.di fragt heute während des 

Aktionstags zu Recht: Würden sie ihre Kinder ausleihen? Ich frage sie 

Herr Minister wollen sie ausgeliehen werden und dann noch als 

Sachkostenfaktor ausgewiesen werden? Das alles geschieht auch unter 

einer Regierung, in dessen Kabinett Sie Herr Schneider- sie als 

ehemaliger DGB Landeschef sitzen. Die ist eine Schande!  

 

Meine Damen und Herren, 

Gegen die Sklaventreiberei der Leiharbeitsfirmen läuft gerade ein 

Aktionstag der Gewerkschaften, den wir natürlich ohne Wenn und Aber 

unterstützen. Und was macht die Landesregierung während die 

Gewerkschaften draußen gerade gegen Leiharbeit protestieren – sie holt 

sich diese Sklaventreiber in die eigenen Landeseigenen Betriebe. Heute 

Morgen hat Herr Schneider gesagt, er ist gegen die Ersetzung von 



regulär Beschäftigten durch Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter. Wenn 

sie das ernst nehmen, sollten sie froh über unseren Antrag sein und ihn 

umgehend umsetzen. Stattdessen hat die SPD aber gerade im 

Vermittlungsausschuss noch einmal gezeigt auf wessen Seite sie im 

Zweifelsfall steht. Der IG-Metall Vizechef hat heute in einem Interview in 

der NRZ eines ganz eindeutig gesagt. Zitat: „Das Verhalten der SPD ist 

beschämend. Ein Mindestlohn von 7,60 Euro im Westen zementiert nur 

die bestehenden Ausbeutungsverhältnisse.“ Herr Schneider zeigen sie 

was sie sind. Sind sie wirklich auf der Seite der Arbeiterinnen und 

Arbeiter oder nicht. Der Kollege Wetzel hat dazu heute eine klare 

Meinung geäußert. Wir schließen uns der Meinung unseres 

Gewerkschaftskollegen an. 

 

Meine Damen und Herren  

Mittlerweile sind jetzt 180 Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter durch das 

Unternehmen ausgeliehen. Ja Herr Minister Borjans sie hören richtig es 

sind 180 und nicht 118 wie sie in der Vorlage 15/311 behaupten. Gestern 

hat der Fachbereich Bund/Länder NRW bei der Gewerkschaft ver.di 

noch einmal ganz deutlich herausgearbeitet, dass sie hier eine 

Falschaussage gegenüber dem Ausschuss begehen. Die ver.di 

Landesfachgruppe Bau- und Liegenschaftsmanagement spricht hier von 

arglistiger Täuschung und gibt dem Finanzministerium die Schulnote 6.  



 

Wozu sie gar nichts sagen, ist der Qualitätsverlust beim BLB durch diese 

Politik. Mittlerweile müssen Fremdfirmen eingesetzt werden, um die 

Qualität zu überprüfen.  

 

Und das absurdeste an dieser Politik ist, dass insgesamt nicht einmal 

Geld gespart wird. Leiharbeitsagenturen bekommen für jede Verleihung 

eine Provision und Fremdfirmen werden zur Qualitätskontrolle 

eingesetzt. Dadurch kostet diese Verleihungspraktik das Land mehr als 

wenn weiter regulär Beschäftigte eingesetzt werden würden.  

Für DIE LINKE ist Leiharbeit moderne Sklaverei und sollte grundsätzlich 

abgeschafft werden. Ich fordere sie auf machen sie beim BLB einen 

Anfang. Hören sie auf Steuergelder rauszuschmeißen! Hören sie auf 

Menschen entleihen!  


