
einer aktuellen Befragung in 40
Stahlbetrieben arbeiten dort mitt-
lerweile acht Prozent der Beschäf-
tigten auf Werkvertragsbasis. Und
das nicht nur in Kantinen oder in
der Gebäudereinigung, sondern
mittlerweile auch in qualifizierten
Jobs in Kernbereichen wie der In-
standhaltung.

Kunkel: »Diese Entwicklung
gilt es zu stoppen. Denn damit un-
terlaufen dieArbeitgeber denKün-
digungsschutz,dieMitbestimmung

und die tarifliche
Bezahlung Eine
Option wäre ein
gesetzlicher
Mindestlohn für
alle Branchen.«

Seit 2012
gelten für die
Zeitarbeitsbran-
che ein gesetzli-
cher Mindest-

lohn, Branchenzuschläge und die
Gleichbehandlung.Außerdemdür-
fen Leiharbeiter nur noch zeitlich
begrenzt eingesetzt werden. »Das
ist auch ein Erfolg der IG Metall-
Leiharbeits-Kampagne. Jetzt
kämpfen wir für gesetzliche Rege-
lungen, umdieseNische des Lohn-
dumpings durch Werkverträge zu
schließen«, meint Eva Stassek,
ZweiteBevollmächtigte der IGMe-
tall Braunschweig.

Währenddessen will die IG
Metall nicht auf die Politik warten.
Stassek: »Wirmüssen indenBetrie-
ben sofort gegensteuern. Das geht
nur mit starken Belegschaften und
gut geschulten Betriebsräten.«

dustrie der Wertschöpfungsanteil
externer Zulieferer und Dienstleis-
ter von 62 Prozent (2002) auf 77
Prozent bis 2015 ansteigen wird.

DerBaukonzernBilfingerBer-
ger macht mittlerweile 85 Prozent
seines Umsatzes mit Industrie-
dienstleistungen. Die Wisag, als
Gebäudereinigungs-Unternehmen
bekannt, baut mit ihrer Produkti-
onsservice-Sparte Achsen für
BMWund Porsche.

Der Branchenprimus Integra-
ted Service Solu-
tions (ISS), der
zunehmend in
die deutscheAu-
tomobilindus-
trie drängt, be-
schäftigt welt-
weit 500000
Menschen –
kaumwenigerals
der Leiharbeits-
Weltmarktführer Adecco.

IG Metall-Umfragen zeigen,
dass bereits ein Drittel der Unter-
nehmen Werkverträge nutzt. Laut

30 | metallzeitung 6 | 2013

Impressum

IG Metall Braunschweig
Wilhelmstraße 5
38 100 Braunschweig
Telefon 0531 4 80 88-0
braunschweig@igmetall.de

igm-bs.de
Redaktion: Detlef Kunkel (ver-
antwortlich), Eva Stassek

Werkverträge im Visier
IG METALL BEFRAGT
IHRE BETRIEBSRÄTE

Die Arbeitgeber satteln auf Werkverträge um. Damit wollen sie den Mindestlohn für Leiharbeiter
und die Branchenzuschläge umgehen. Die Politik hinkt mal wieder hinterher. Eine bundesweite
Kampagne der IG Metall soll den öffentlichen Druck gegen diesen Niedriglohnsektor erhöhen.

Gleiche Arbeit – Gleiches Geld! Die Realität sieht oft anders aus: In vielen Unter-
nehmen arbeiten Stammbeschäftigte, Leiharbeiter und Beschäftigte mit Werk-
verträgen zu unterschiedlichen Entgelten am selben Produkt.

Detlef Kunkel:
»Ein gesetzli-
cher Mindest-
lohn für alle.«

Eva Stassek:
»Starke Beleg-
schaften und
Betriebsräte.«

Motiviert durch ein starkes Gerechtigkeitsgefühl
Michael Cordes ist seit 1. April Gewerkschaftssekretär im Team der IG Metall Braunschweig

1998 gab es einenmas-
siven Konflikt bei
Flammenfilter in
Braunschweig. Die Be-
schäftigten mussten
unbezahlteMehrarbeit
leisten und samstags

arbeiten. »DerdamaligeBetriebsrat
hatte sein Zustimmungsverweige-
rungsrecht in einer Betriebsverein-
barungabgetreten.WirBeschäftig-
ten wollten das aber nicht und
haben mit der IG Metall die unbe-
zahlteMehrarbeit beendet«, erzählt
Michael Cordes.

Der gelernte Dreher hat 28
Jahre bei Flammenfilter gearbei-
tet – die letzten Jahre in der Quali-
tätssicherung. 14 Jahre hat er sich

Werkverträge boomen.Die IGMe-
tall Braunschweig nimmt jetzt ihre
betreuten Betriebe ins Visier. »Wir
verschaffen uns zurzeit einen de-
taillierten Überblick und befragen
unsereBetriebsräte«, erläutertDet-
lef Kunkel, Erster Bevollmächtigter
der IG Metall Braunschweig. Bis
Ende August sollen die Ergebnisse
der Befragung vorliegen. Anschlie-

als Betriebsratsvorsitzender enga-
giert. »Es gab Konflikte, aber wir
haben sie gemeinsam gelöst«, sagt
Cordes. »Ein Erfolg war Equal-Pay
für Leihbeschäftigte.«

Diese Solidarität in der Beleg-
schaft hat den Metaller geprägt.
Aber auch sein Engagement in der
IG Metall, auch im Ortsvorstand.
Cordes Antrieb ist der Einsatz für
Gerechtigkeit. »Mandarfnie aufge-
ben, schon gar nicht, wenn es um
dieWürde der Menschen geht.«

Dabei kommt dem Löwen
auch sein Kampfgeist zu Gute. Als
Gewerkschaftssekretär setzt er sich
seit 1. April unter anderem für bes-
sere Bedingungen im Handwerk
ein. Zudem betreut der 45-Jährige

Metallbetriebe sowie den Arbeits-
undGesundheitsschutz, seinSpezi-
algebiet schon als Betriebsrat.

Jetzt will der Eintrachtfan den
Betriebsräten zur Seite stehen und
im Konfliktfall schnell handeln.
»Wichtig ist die Kommunikation,
dass man schnell und effektivWis-
sen weitergeben kann.« Doch er
will auch die Betriebsräte stärken.
»Wir konnten bei Flammenfilter
unsere Interessen gut durchsetzen,
weil wir den Organisationgrad ge-
steigert haben.«

Cordes setzt sich mit voller
Kraft ein und entspannt mit Fami-
lie und Freunden auf der Tribüne,
um seinen Club bei Heim- und
Auswärtsspielen anzufeuern.

ßend werden die weiteren Maß-
nahmen festgelegt, die im Rahmen
der bundesweiten IG Metall-Kam-
pagne gegen Werkverträge laufen
sollen.

Auf Bundesebene liegen die
ersten Zahlen vor. So hat eine Un-
tersuchung im Auftrag der Otto-
Brenner-Stiftung ergeben, dass
zum Beispiel in der Automobilin-
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