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Die Geschäftsführung der
Fränkischen Rohrwerke in
Bückeburg sowie der übrigen
Standorte im Bundesgebiet
haben überwiegend schlechte
Erfahrungen mit Leiharbei-
tern gemacht und das Auslei-
hen von Arbeitskräften des-
halb eingestellt.

„Unsere Betriebsräte leh-
nen Leiharbeit aus politi-
schen Gründen ab“, sagt Ralf
Meier, Betriebsratsvorsitzen-
der der Fränkischen Rohr-
werke in Bückeburg. Ein
Grund hierfür sei die unter-
schiedliche Bezahlung.
„Leiharbeiter bekommen für
dieselbe Arbeit immer weni-
ger Geld als fest angestellte
Mitarbeiter“, so Meier.

Diese Tatsache beeinträch-
tigt seiner Meinung nach das
Betriebsklima in negativer
Weise. Deshalb gebe es keine
ausgeliehenen Arbeiter unter
den 55 Mitarbeitern im Bü-
ckeburger Werk. Argumente,
dass die Leiharbeit ein
Sprungbrett in eine feste Be-
schäftigung sei, kann Meier
nicht nachvollziehen. Gele-
gentlich sei dies vielleicht der
Fall, aber sicher nicht die Re-
gel.

Bei Krankheitsvertretun-
gen zum Beispiel stellt die
Geschäftsführung in Bücke-
burg Arbeiter für einen be-
fristeten Zeitraum ein. Diese
werden dann nach den Richt-
linien des Teilzeitbefristungs-
gesetzes nach Tarif bezahlt,

Lieber befristet
als ausgeliehen
Die Fränkischen Rohrwerke in Bückeburg beschäftigen
keine Leiharbeiter / Von 55 Arbeitern lediglich zwei befristet

so der Betriebsratsvorsitzen-
de. Meier versteht nicht, war-
um Betriebsräte in anderen
Unternehmen Leiharbeit ak-
zeptieren.

Anfragen, ob Leiharbeiter
im Bückeburger Werk benö-
tigt werden, lehnt der Be-
triebsrat strikt ab. Meier
weiß, dass in anderen deut-
schen Werken des Unterneh-
mens Leiharbeit ausprobiert
wurde, diese aber aus man-
gelnder Qualität der erbrach-
ten Arbeit aber eingestellt
wurde.

Günther Korn, Personal-
leiter aller deutschen Stand-
orte der Fränkischen Rohr-
werke, bestätigt diese Aussa-
ge: „Die Motivation von

Leiharbeitern ist nicht so wie
die der fest Angestellten.“
Die Abteilungsleiter im Kö-
nigsberger Werk hätten bei-
spielsweise schnell eine ab-
lehnende Haltung gegenüber
der Leiharbeit angenommen.
Aus diesem Grund habe man
sie vor zwei Jahren in sämtli-
chen Werken eingestellt.

Nur in absoluten Notfällen
greift Korn auf Leiharbeiter
zurück. Im Königsberger
Werk der Fränkischen Rohr-
werke sind rund 1300 Arbei-
ter und Angestellte beschäf-
tigt. Darunter seien derzeit
lediglich drei Leiharbeiter,
was Korn auf den gesamten
Standort bezogen mit Null
gleichsetzt. svb

Am Bückeburger Standort der Fränkischen Rohrwerke werden kei-
ne Leiharbeiter beschäftigt. Foto: svb

Wenn Markus Berkefeld
an seine Zeit nach der
Ausbildung zum Fluggerä-
temechaniker bei MTU
(Langenhagen) zurück-
denkt, gerät er noch heute
in Rage. Er gehörte zu je-
nem Drittel der Ausgebil-
deten, die nicht unbefristet
übernommen wurden.

Nachdem Berkefeld als
Facharbeiter zwei Jahre
lang weiterbeschäftigt
wurde, musste er das Un-
ternehmen vor drei Jahren
verlassen. Nur kurze Zeit
später kam dann ein bein-
hartes Angebot von der
Arbeitsagentur: Der heute
25-Jährige solle doch wie-
der beim Triebwerksher-
steller anfangen, aber dies-
mal als Leiharbeiter der
Firma Randstad.

„Das hat mir den Ma-
gen umgedreht“, sagt er.
Es sei sogar behauptet
worden, es werde nach
Tarif bezahlt. Tatsächlich
kommen Leiharbeiter
nach eigenen Angaben bei
MTU auf ungefähr 1000
Euro netto im Monat,
wenn sie viel arbeiten.

„Als Leiharbeiter hätte
ich rund ein Drittel weni-
ger gehabt, und du bist der
letzte Louis“, schimpft
Berkefeld. Er spielt damit
auf die Hierarchie im Be-
trieb an, in der die Leihar-
beiter ganz unten stehen.
„Denen wird nichts beige-
bracht, weil sie nach drei
Monaten wieder weg sind,
und sie kriegen die Scheiß-
arbeit.“

Das seien meist einfache
und stumpfe Tätigkeiten,
bei denen man nicht viel
falsch machen könne. „Soll
ich mir mit zwei Jahren

Leiharbeit dreht
einem den Magen um
IG Metall und Betriebsräte: Unbefristete Übernahme muss in Unternehmen die Regel sein

Berufserfahrung von ei-
nem Auszubildenden sagen
lassen, wie und in welcher
Zeit man ein Triebwerk
zusammenbaut?“, fragt er.
Er entschloss sich deshalb,
die Immaturen-Prüfung zu
machen und Maschinen-
bau zu studieren.

So ähnlich wie Markus
Berkefeld geht es vielen
jungen Fachkräften nach
der Ausbildung, weil sie
nicht unbefristet übernom-
men werden. „Wie sollen
wir unser Leben planen
oder gar eine Familie
gründen, wenn wir nicht
wissen, ob uns morgen der
Boden unter den Füßen
weggerissen wird“, kriti-
siert Annabell Buchholz,

Jugendvertreterin bei
KraussMaffei Berstorff
(Hannover). Sie berichtet
von einem Kollegen, der
nach der Ausbildung zu-
nächst für drei Monate
weiterbeschäftigt wurde.
Ein halbes Jahr später sei
er dann als Leiharbeiter
wiedergekommen.

Dieses Jahr sind zwar al-
le Ausgebildeten unbefris-
tet übernommen worden,
der Regelung gingen aber
mehrjährig harte Ausein-
andersetzungen mit dem
Arbeitgeber voraus.
Gleichzeitig bekam das
Unternehmen einen neuen
Personalleiter, der sich ge-
sprächsbereiter zeigt.

Annabell Buchholz be-

tont, wie wichtig die For-
derung der IG Metall sei,
die unbefristete Übernah-
me im Tarifvertrag fest-
zuschreiben. Davon wol-
len aber manche Perso-
nalleiter überhaupt nichts
wissen und überlegen,
dann weniger junge Men-
schen auszubilden.

Die Personaler fürchten
ein „Beamtentum“ und
Azubis, die sie in wirt-
schaftlich schlechten Zei-
ten nicht mehr loswerden.
Das sei kein Argument,
weil es immer eine Rege-
lung für den Fall gebe,
wenn es im Betrieb nicht
so gut läuft, kontert Sabri-
na Wirth von der IG Me-
tall Nienburg-Stadthagen.

„Auch die Angst vor dem
‚Beamtentum‘ ist meiner
Meinung nach totaler
Quatsch, weil die Leis-
tung trotzdem von den
Azubis kommen muss“,
unterstreicht Oliver
Eckelt, Betriebsratsmit-
glied beim Pumpenher-
steller Bornemann in
Obernkirchen.

Die Überlegung, weni-
ger auszubilden, sei nicht
nachvollziehbar. Schließ-
lich gebe es eine mittel-
fristige Personalplanung.
„Wenn man weiß, wie
viele Azubis man in wel-
chen Bereichen braucht,
dann kann man sie auch
einstellen“, betont
Eckelt. r

Vor dem MTU-Werkstor demonstrieren Gewerkschaftsmitglieder gegen Leiharbeit. Foto: pr.

Oh, eine
Einigung!
Aktuell kommentiert

„3,5 Prozent ab 1.3.2012, jeweils 1,4 Pro-
zent ab 1.3. und 1.8.2013 bis 28.2.2014. Lei-
der kein Mindestbetrag.“

In der Nacht vom 30. auf den 31. März hat
die Bundestarifkommission (BTK) von ver.di
nach achtstündiger Diskussion die Annahme
empfohlen.

Die Mitglieder der BTK haben sich die
Nacht um die Ohren geschlagen, um dieses
Angebot zu diskutieren. Viele Mitglieder
störten die fehlende soziale Komponente, die
Länge der Laufzeit und die Urlaubsregelun-
gen. Andererseits wollten bestimmte Berei-
che beim erreichten Verhandlungsstand
nicht mehr auf Erzwingungsstreik setzen.

Wir mussten abschätzen, ob wir bei Ab-
lehnung etwas Besseres durch einen unbefris-
teten Streik erreichen können, oder ob das
Ergebnis eher schlechter werden würde. Wir
haben es uns nicht leicht gemacht.

Hatten die Arbeitgeber Angst vor den Be-
schäftigten? Warum sollten Sie? Wenn die
Gewerkschaften zu Warnstreiks aufrufen,
beteiligen sich ja nicht alle Beschäftigten im
öffentlichen Dienst. Es kommen zwar viele,
aber die tun den Arbeitgebern noch nicht
weh. Weil sie in Kauf nehmen, dass Patien-
ten, Kinder, Fahrgäste und viele andere ge-
troffen werden.

Zwar waren so viele Beschäftigte wie noch
nie bei Warnstreiks unterwegs. Im Bundes-
gebiet waren es rund 250 000, die daran teil-
nahmen. Allerdings: In den Bereichen, die
sofort wirtschaftliche Schäden für die Arbeit-
geber verursachen, müssen wir noch mehr
werden.

Wenn das so ist, warum wird dann über-
haupt gestreikt? Ohne unsere Warnstreiks
hätten wir dieses Verhandlungsergebnis nie
erreicht! Hätten noch mehr Beschäftigte für
ihre Forderungen gekämpft, wäre ein besse-
res Ergebnis möglich gewesen. Davon bin
ich überzeugt.

Jetzt stimmen die Mitglieder über das Ver-
handlungsergebnis ab.

2014 haben wir die nächste Tarifauseinan-
dersetzung. Ich arbeite dafür, dass sich dann
noch mehr Beschäftigte im öffentlichen
Dienst für ihre Interessen zusammentun. Da-
mit wir noch mehr erreichen – gerade bei der
sozialen Komponente!

Thomas Schmidt

Mitglied der ver.di-Bundestarifkommission


