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mehr Betrieben werden Ver-
besserungen für Leiharbeiter 
erreicht. Immer öfter gelten die 

Metalltarifverträge – gleiches 

Geld vom ersten Tag an oder 

gestaffelt nach Monaten. Mal 
gibt es einen Zuschlag auf den 
Verleiherlohn oder eine Prämie, 
mal gelten betriebliche Zuschlä-
ge auch für Leihkräfte. Zudem 
wird oft das Ausmaß der Leihar-
beit per Betriebsvereinbarung 
begrenzt und die Übernahme 
der Leiharbeiter in eine Festan-
stellung geregelt.

Kein Angebot
Ohne Annährung endete ges-

tern in Neuss auch die dritte 

Tarifverhandlung für die 700000 

Beschäftigten der Metallindus-

trie NRW. Die Arbeitgeber konn-

ten die insgesamt gute wirt-

schaftliche Lage der Betriebe 

nicht leugnen. Aber sie blieben 

beim: Geht nicht, wollen wir 

nicht, machen wir nicht. Nach 

zwei Stunden war Schluss, 

ohne Angebot. Am 27. März 

wird weiter verhandelt.

Das Motto der IG Metall lau-
tet: Anpacken – nicht abwarten! 
Denn in der Stahlindustrie waren 
die vielen Besser-Vereinbarun-
gen der entscheidende Schritt 
zum Tariferfolg 2010: Leiharbei-
ter verdienen dort das gleiche 
Geld wie Stammbeschäftigte.

Im Organisationsbereich der 
IG Metall NRW gibt es schon über 
300 Besser-Vereinbarungen. 
Ob bei Schaeffler in Wuppertal, 
Opel Bochum und Ford Köln, bei 
Walterscheid in Lohmar oder 
bei KSK in Schwerte – in immer 

In immer mehr Metallbetrieben erzielen Betriebsräte 

und Stammbeschäftigte Erfolge für faire Leiharbeit: 

Die Leiharbeiter dort werden nicht mit Billiglöhnen 

abgespeist, sie erhalten mehr Geld, im besten Fall 

gleiches Geld für gleiche Arbeit. Metaller handeln, 

bereits vor den angestrebten Tarifabschlüssen.

„Wir wollen mehr Fairness in 
der Leiharbeit“, sagt IG Metall-
Bezirksleiter Oliver Burkhard: 

extra

Mehr Geld – mehr Fairness!

Wir meinen es ernst!
Oliver Burkhard, IG Metall-Bezirksleiter NRW und Verhandlungsführer

6,5% mehr Geld, faire 
Leiharbeit, unbefristete 
Übernahme der Ausge-
bildeten – unsere Forde-
rungen sind seit Wochen 
klar. Den Arbeitgebern 

fällt dazu bisher nur ein: Mit uns nicht. Mit 
dieser Haltung provozieren sie einen Konflikt. 
So kann es keine Lösung geben. Der Metallin-
dustrie geht es gut. Mehr Geld ist gerecht und 

finanzierbar. Genauso wie unsere Forderung 
nach fairer Leiharbeit. Und was die Ausgebil-
deten betrifft: Wir akzeptieren keine weitere 
Probezeit nach der Ausbildung. Darum geht es. 
Wir wollen, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbei-
ter anständig und fair behandeln. Wir brauchen 
eine Lösung bei allen drei Themen, deshalb 
müssen die Arbeitgeber ihre NEIN-NEIN-NEIN-
Haltung aufgeben. Am besten schnell und mit 

einem vernünftigen Angebot.

Termine
● 27. März: vierte Tarifverhandlung 

● 31. März: geltender Tarifvertrag 

  läuft aus

● 30. April: Ende der Friedenspflicht

„Mit den Verleihern verhan-
deln wir über einen Branchen-
zuschlag für Leiharbeiter. Und 
in möglichst vielen Betrieben 
wollen wir gerade jetzt Besser-
Vereinbarungen zugunsten der 
Leiharbeiter durchsetzen.“ 

metallnachrichten

� 6,5 % mehr Geld
� faire Leiharbeit
� unbefristete Übernahme 
 der Ausgebildeten

Bezirk

Nordrhein-Westfalen

ldeten

Neuss, 14. März: Die Verhandlungskommission schickt das 

„IG Metall-Plakatmobil“ zu Metallbetrieben mit vielen Leiharbeitern.
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 Leiharbeiter melden sich zu Wort

Ich bin Mitglied der IG Metall, weil…

Ich will mehr Geld, weil…

„… ich das für sehr wichtig halte – 

nur wenn man organisiert ist, kann 

man was bewegen.“

Istvan Mester, Warburg

„…ich im Streitfall 

Unterstützung brauche, 

als Leiharbeiter ganz 

besonders.“

Holger Bruckmann, 
Gevelsberg

„…ich mir bessere Arbeitschancen 

erhoffe: Ich möchte nicht mehr nur für 

einen begrenzten Zeitraum eingestellt 

werden, sondern längerfristig und mit 

Aussicht auf Übernahme.“

Kenan Bilsin, Essen

„… wir Leiharbeiter uns 

zusammentun und den Mund 

aufmachen müssen, denn 

sonst ändert sich nichts.“

Bettina Dahm, Königswinter

„... man allein, ohne 

Gewerkschaft, einfach 

nicht weiterkommt.“

Josef Langelage, 
Recke bei Rheine

„… man an vielen hilfreichen 

Schulungen teilnehmen kann 

und weil man Vorteile hat, was 

die Arbeitsrechte angeht.“

Martin Körner, Hille bei Minden

„… wir in einer Zeit, in der alles 

teurer wird, mehr Geld brauchen. 

Dafür müssen wir kämpfen, und 

gemeinsam sind wir stärker.“

Hasret Colban, Gladbeck

 „... ich hoffe, dass sich was 

bewegt und es bald mehr Geld 

für uns Leiharbeiter gibt.“

Erwin Buchholz, Paderborn

 „... ich genauso viel verdienen 

will wie die Stammbelegschaft. 

Ich will equal pay.“

Carsten Schlüter, Lemgo

„... gleiche Arbeit gleich 

bezahlt werden muss, alles 

andere ist unfair.“

Gerhard Onkelbach, Willich 
bei Mönchengladbach

„… ich hoffe, dass die IG Metall 

bessere Arbeitsbedingungen für 

uns Leiharbeiter durchsetzt.“

Bernhard Großehomann, 
Freren bei Rheine

„… ein Leiharbeiter die gleiche Arbeit macht 

wie ein Festangestellter und deshalb gleiches 

Geld verdienen sollte. Auch wegen unserer 

hohen Flexibilität ist das nur gerechtfertigt.“

Bernd-Dieter Linke, Lengerich bei Münster

„… ich seit Jahren real 

keine Lohnerhöhung 

mehr gesehen habe.“

André Krüger, 
Baesweiler bei Aachen
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In der Spezialmaschinenfabrik Albrecht Bäu-
mer in Freudenberg verdienen Leiharbeiter 
seit 1. Januar dasselbe wie Stammbeschäf-
tigte – vom ersten Tag an! Für alle Arbeitneh-
mer gelten die Tarifverträge der Metall- und 
Elektroindustrie NRW. Das sieht die neue 

Betriebsvereinbarung vor, die Betriebsrat und Geschäftsführung 
geschlossen haben. Leiharbeiter werden in die Entgeltgruppen (EG) 
5 bis 14 eingruppiert, entsprechend ihrer Tätigkeit. „Unterhalb der 
EG 5 arbeitet bei uns niemand“, erklärt der Betriebsratsvorsitzende 
Jörg Schornstein. 

Bei Bäumer dient Leiharbeit ausschließlich „der Abarbeitung 
von Auftragsspitzen und unplanbaren Personalschwankungen“. 
Die Unternehmensleitung hat sich verpflichtet, keine Werkverträ-
ge abzuschließen. Die siegerländer Firma beschäftigt zurzeit neun 
Leiharbeitnehmer und 268 Festangestellte. Jörg Schornstein: „Bei 
uns soll niemand arbeiten, der am Monatsende zum Sozialamt mar-
schieren muss. Jeder muss von seiner Arbeit leben können.“

Bäumer arbeitet vorzugsweise mit „QuatroTransFair“ zusammen, 
einer Zeitarbeitsfirma, die 2009 von der IG Metall Siegen, den Sie-
gerländer Metallindustriellen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein 
ins Leben gerufen worden ist.

Stellt das Unternehmen einen Beschäftigten ein, hat der Betriebs-

rat ein Wörtchen mitzureden: Er muss zustimmen. So steht’s im 

Betriebsverfassungsgesetz (§ 99 Mitbestimmung bei personellen 

Einzelmaßnahmen).

Das gilt im Prinzip auch für Leiharbeiter. Dabei gibt’s ein Problem: 
Lehnt der Betriebsrat diese Einstellung ab, darf der Arbeitgeber den 
Leiharbeiter trotzdem einstellen. Er muss nur zum Arbeitsgericht 
gehen, um sich die Einstellung nachträglich genehmigen zu lassen. 
Und das kann dauern. Bevor das Gericht entscheidet, ist der Leihar-
beiter in der Regel schon wieder draußen. Die Mitbestimmung läuft 
ins Leere – ein zahnloser Tiger.

Das will die IG Metall ändern. Sie fordert von den Metall-Arbeitge-
bern ein echtes Zustimmungsverweigerungsrecht. Der Betriebsrat 
soll mitentscheiden, ob, wie viele und wie lange Leihkräfte einge-
setzt werden. Und im Konfliktfall entscheidet – kurzfristig – die 
tarifliche Einigungsstelle von IG Metall und Arbeitgeberverband.

Mehr Geld für Leiharbeitnehmer
� Leiharbeiter sind Beschäftigte von Zeitarbeitsfirmen. 

Sie, die Verleiher, zahlen den Lohn, nicht die Entleiher.

� Deshalb verhandelt die IG Metall mit den Arbeitgeber-

verbänden der Zeitarbeitsfirmen. Und fordert einen 

sogenannten Branchenzuschlag für Leiharbeiter.

� „Branchenzuschlag“ heißt: Wird ein Leiharbeiter in 

der Metall- und Elektroindustrie eingesetzt, erhält er 

einen Zuschlag von X Euro auf den Stundenlohn. 

� Denn der Mindestlohn eines Leiharbeiters ist küm-

merlich. Er beträgt 7,89 Euro (im Westen), und liegt 

damit nicht selten um 30 bis 40 Prozent unter dem 

Tarifentgelt für Stammbeschäftigte.

Bäumer zahlt gleiches Geld

Mitbestimmung braucht Zähne

 Betriebsräte melden sich zu Wort

Mehr Mitbestimmung 
in Sachen Leiharbeit 
ist nötig, weil…

„… das Leben teurer, aber 

mein Geld nicht mehr wird. 

So einfach ist das.“

Annegret Neumann, 
Bad Salzuflen

„… man von 980 Euro netto im 

Monat nicht gut leben kann“.

Manfred Rahm, Lennestadt

„… wir so dafür sorgen können, dass 

Leiharbeiter besser gestellt werden, 

sprich mehr verdienen und mittelfristig 

übernommen werden.“  Rüdiger Klocke, 
Betriebsratsvorsitzender der Metallbau-
firma KSK in Schwerte

„… das Betriebsverfassungsgesetz von 1972 

uns nicht wirklich das Recht einräumt, der 

Einstellung von Leiharbeitern begründet zu 

widersprechen. Der Einstellung jedes Beschäf-

tigten müssen wir zustimmen, warum nicht der 

von Leiharbeitern?“ Birgit Bäumker, Betriebs-
ratsvorsitzende von Miele in Lette bei Gütersloh

„… wir eine rechtliche Basis brauchen, um Leih-

arbeit entweder generell abzulehnen oder die 

Arbeitsbedingungen der Leiharbeiter auf Augen-

höhe mit dem Arbeitgeber aushandeln zu können.“

Ralf Springob, Gesamtbetriebsratsvorsitzender 
von Thyssen-Krupp VDM (Vereinigte Deutsche 
Metallwerke) in Altena/Westfalen

„… wir verhindern müssen, dass die 

Leiharbeiter in der nächsten Krise 

erneut die ersten Opfer sind, die man 

– einfach so – feuern kann.“  Sigurd 
Hauptig, Betriebsratsvorsitzender von 
Johnson Controls Interiors, Wuppertal

„… die jetzige Mitbestimmung ein stumpfes Schwert 

ist: Es fehlen handfeste Voraussetzungen, um die 

Einstellung von Leiharbeitern abzulehnen. Tust du’s 

trotzdem, holt sich der Chef die Zustimmung vom 

Arbeitsgericht.“  Frank Kattwinkel, Betriebsrats-
vorsitzender von GKN Walterscheid in Lohmar

I
m
s

Betriebsvereinbarung



Nur ein paar Klicks
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die IG Metall ist eine starke Gemeinschaft, sie 

unterstützt ihre Mitglieder und bietet ihnen 

Rückhalt. Ob es um Rechtschutz in arbeits- und 

sozialrechtlichen Angelegenheiten geht oder um 

gerechte Löhne und Gehälter – wir kümmern uns 

persönlich um jedes Mitglied.

Unsere Tarifverträge gelten nur für unsere Mit-

glieder. Nur sie haben einen Rechtsanspruch auf 

alle tariflichen Leistungen. 

Eigentlich ist es ganz einfach: Je mehr Mitglieder 

die IG Metall hat, desto mehr kann sie in Tarifver-

handlungen für ihre Mitglieder rausholen. 

Wir sind übrigens nur ein paar Klicks von Ihnen entfernt: www.igmetall.de/beitreten

Besuche uns 

auf facebook!

www.igmetall-nrw.de
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Stammbeschäftigte in Vollzeit verdie-
nen im Schnitt 18,04 Euro brutto pro 
Stunde, Leiharbeiter nur 9,71 Euro – 
brutto. Also nur gut die Hälfte. Das 
hat das Statistische Bundesamt 2009 
ermittelt. 

Erwerbstätige, deren Einkommen 
nicht zum Leben reicht, können Hartz 
IV beantragen. Ihr Einkommen wird auf 
das Niveau der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende aufgestockt; früher hieß 
das „ergänzende Sozialhilfe“. Leihar-
beiter müssen fünf Mal häufiger als 

Wir bezahlen die Leiharbeit
Jeder zehnte Leiharbeiter ist gezwungen, Arbeitslosengeld II 

(Hartz IV) zu beantragen. Er muss seinen Lohn aufstocken, 

wird deshalb „Aufstocker“ genannt. Den Staat – uns 

Steuerzahler – kostet das viel Geld: weit über eine halbe 

Milliarde Euro im Jahr.

andere Niedriglöhner Hartz IV beantra-
gen. Die Kosten für diese Aufstockung 
betrugen allein zwischen Juni 2008 und 
Mai 2009 rund 531 Millionen Euro. So 

kassieren Leiharbeitsfirmen und Ein-

satzbetriebe beim Steuerzahler ab.

Mehr noch: Niedrigeinkommen durch 
Leiharbeit – das heißt auch weniger 
Beiträge zu Rentenkassen und Sozi-
alversicherungen. In der Folge sinken 
Renteneinkommen, sind Aufstockungen 
aus Steuergeldern und höhere Bei-
tragszahlungen erforderlich.

Leiharbeit schadet

1. Leiharbeit kostet reguläre Jobs: 

Fast drei von zehn Betrieben er-

setzen Stammbeschäftigte durch 

Leihkräfte. In den Entleihbetrieben 

stellen sie schon durchschnittlich 

zehn Prozent der Belegschaft.

2. Leiharbeit ist oft Lohndrückerei: 

Es ist unmoralisch, Arbeitnehmer 

erster und zweiter Klasse zu 

beschäftigen. Und es ist ein Makel 

im Image jeder Firma.

3. Leiharbeit schadet der Wettbe-

werbsfähigkeit: Möglichst billige 

und viele Leihkräfte zu beschäftigen 

kann teuer werden, zum Beispiel 

durch Verluste bei Qualität, Termin-

treue und Innovationsfähigkeit. 

4. Leiharbeit fördert Ängste: Sie führt 

den Stammbeschäftigten ständig 

vor Augen, was ihnen drohen 

kann – die Entlassung und Wieder-

einstellung als Leiharbeiter.

Zahl des Monats

          7%
Nur sieben Prozent der Leiharbeiter 

werden in die Stammbelegschaft 

übernommen und fest angestellt. 

Und das oft nur, weil Betriebsräte es 

durchgesetzt haben.

Quelle: 11. AÜG-Bericht der Bundesregierung (2010)

Mehr Infos: www.tarifrunde-me.de (Hier gibt’s das Video „Unbefristete Übernahme? Das geht.“ 
 Geeignet für Jugend- und Betriebsversammlungen) und: www.igmetall-nrw.de

Für IG Metall-Aktive: http://extranet.igmetall.de (Klick auf ➞ Tarif ➞ Tarifrunde Metall-Elektro 2012)


