ist oder fest in einem Betrieb. Aber es geht auch um den gesellschaftlichen Stellenwert eines Menschen. Wer heute ein festes, unbefristetes
Arbeitsverhältnis hat, ist in der Gesellschaft anders anerkannt als
jemand, der bei einer ominösen Leiharbeitsfirma arbeitet.
Horst Lischka, 1. Bevollmächtigter der IG Metall
Leiharbeiter sind fremde Beschäftigte, alle über den Tarifvertrag
hinaus gehenden sozialen Leistungen, angefangen beim Kantinenessen, stehen ihnen nicht zu. Bei Auftragsschwankungen sind sie ohne
Kündigungsfrist als erste weg. Es ist eine Mär, die Leiharbeitsfirma
würde das Risiko tragen, wenn sie einen Beschäftigten nicht verleihen
kann. Die Beschäftigten werden entlassen, wenn es keine Arbeit gibt.
Heinrich Birner, Geschäftsführer verdi München
Im Baustoffbereich werden öfter Leiharbeiter eingesetzt. Dort wird
die Spaltung auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. Erstens bekommen die
Leiharbeiter weniger Geld, zweitens sind sie sozial schlechter abgesichert. Ein einfaches Beispiel ist die Kantine: Der fest Angestellte zahlt
vier Euro für sein Mittagessen, der Leiharbeiter 9,80 Euro. Das sind
Menschen dritter Klasse.
Michael Müller, IG BAU Bezirksvorsitzender Oberbayern
Wenn sich Kollegen in einem Büro gegenüber sitzen, ähnliche
Tätigkeiten machen, dafür zum Teil 30, 40 Prozent Lohnunterschied
haben, führt das natürlich zu Spannungen. Der Festangestellte muss,
wenn der Werkvertrags-Arbeitnehmer nicht da ist oder ein neuer
kommt, diesen ein- und anlernen. Das ist nicht seine Aufgabe, aber es
muss es tun. Auch so entstehen Spannungen unter den Beschäftigten.
Horst Lischka, 1. Bevollmächtigter der IG Metall
Die Honorare reichen oft nicht aus, in vielen Fällen ist ergänzend
Hartz IV notwendig. Die Honorare sind oft sehr viel niedriger als der
Verdienst von Lehrern im Staatsdienst. Wenn man berücksichtigt,
dass der Selbständige seine Kranken- und Rentenversicherung selbst
zahlen muss, dann kommt er im Monat kaum auf mehr als 1000 Euro
netto. Und wir sprechen hier von 25 Unterrichtsstunden in der Woche,
mit Vor- und Nachbereitungszeit ist das ein Vollzeitjob.
Erwin Denzler, Gewerkschaftssekretär GEW Bayern

Besonders hart triff es Bauarbeiter über 50. Wenn sie plötzlich
entlassen werden, finden sie oft keinen neue Arbeit, haben aber noch
mindestens zehn Jahre bis zur Rente. Sie fallen in Hartz4, müssen
Abschläge bei der Rente hinnehmen und sind dann arm im Alter trotz
Arbeit. Diese Fälle sind für uns nichts neues.
Michael Müller, IG BAU Bezirksvorsitzender Oberbayern
Arbeitszeiten werden gar nicht oder nicht vollständig erfasst. Mehrarbeit und Überstunden lässt man einfach verfallen und dokumentiert
nicht, zum Beispiel bei der Hotelreinigung. Ähnlich ist es im Bereich
Paketzustellung. Ich habe gestern einen Mann beraten, der über einen
Subunternehmer für DPD gearbeitet. Pro Paketzustellung sind zwei
Minuten eingerechnet, es ist unmöglich, die lange Auftragliste in acht
Stunden zu erledigen. Das schafft kein Mensch.
Nadia Kluge, Projekt Faire Mobilität
Subunternehmensketten sind eine typische Folge im Bauhauptgewerbe. Ein großes Unternehmen erhält einen großen Auftrag und vergibt
ihn an mehrere Subunternehmer weiter, es entsteht eine Kette. Das
Problem ist, dass diese Firmen von Anfang an nicht liquide sind und ihre
Arbeiter nicht bezahlen können. Am Ende werden die Arbeiter gar nicht
oder nur teilweise bezahlt. Aber dies ist von Anfang an absehbar.
Nadia Kluge, Projekt Faire Mobilität

Was muss sich ändern?
Wir haben gefragt: Was ist für Sie
die wichtigste Forderung?
Sauber definierte Mitbestimmungsmöglichkeiten für Betriebsräte.
Der Betriebsrat muss genauso wissen wie die Personalabteilung: wer
geht in der Früh zum Werkstor rein, wer sitzt abends noch im dritten
Stock im Büro, wer macht welche Tätigkeiten? Das ist ein Stück
Ordnung im Arbeitsleben.
Horst Lischka, 1. Bevollmächtigter der IG Metall
Unsere klare Forderung: Deutliche personale Aufstockung bei
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Sie nicht mit anderen Aufgaben

betrauen, sondern für das einsetzen, wofür sie da ist: Kontrolle von
Missbrauch im Bereich Mindestlohn, Werkverträge, Soloselbständige.
Karl Bauer, Stellvertretender Regionalleiter IG BAU Bayern
Die Kriterien für Scheinselbständigkeit müssen genauer definiert
werden. Wenn es um öffentliche Aufgaben geht, wie zum Beispiel
Arbeitsförderung oder Integrationskurse für Migranten/innen,
sollen die Tarifgehälter des öffentlichen Dienstes der Maßstab sein.
Erwin Denzler, Gewerkschaftssekretär der GEW Bayern
Es muss nicht nur hinsichtlich der Werkverträge etwas passieren,
sondern die tariftreue Vergabe muss stattfinden und sich etablieren. Dazu braucht es gute Kontrollen.
Nadia Kluge, Projekt Faire Mobilität
Betriebsräte brauchen das Mitbestimmungsrecht bei Werkverträgen, das ist ein wichtiges Korrektiv. Ein Informationsrecht reicht
nicht aus. Wenn der Betriebsrat mitzubestimmen hat und das
notfalls bis vor die Einigungsstelle gehen kann, wird ein Ausgleich
herbeigeführt zwischen den Beschäftigten im Betrieb und dem
Unternehmensinteresse.
Heinrich Birner, verdi Geschäftsführer München

Die Position des DGB
Grundsätzlich:
Missbrauch von Werkverträgen bedeutet für uns, dass Unternehmen Kernbereiche ihres Geschäfts fremd vergeben, um Lohnkosten
zu sparen, Arbeitnehmerrechte zu unterlaufen und/oder um die
Mitbestimmung zu umgehen. Es geht eben nicht mehr um Sonderaufgaben, die über Werkverträge abgedeckt werden. Ein besonderes Risiko tragen Soloselbstständige, die sich selbstständig um
ihre soziale Absicherung kümmern müssen und für die fast keine
Schutzvorschrift für Arbeitnehmer gilt.

Ursprünglich sollte Leiharbeit ein Instrument sein, mit dem Unternehmen flexibel auf Spitzen in der Produktion oder in der Nachfrage
reagieren können. Leiharbeit sollte dann zum Zug kommen, wenn die
Festanstellung eines Arbeitnehmers nicht sinnvoll ist. Doch die Zahl
der Leiharbeiter stieg deutlich und viele Unternehmen beschäftigen
dauerhaft Leiharbeiter, von Spitzenabdeckung war nicht mehr die
Rede. Das Institut der Agentur für Arbeit geht davon aus, dass 50
Prozent der Leiharbeit reguläre Beschäftigung ersetzt.
Was wurde im Koalitionsvertrag vereinbart:
Um den Missbrauch mit Leiharbeit einzudämmen, sollen in Zukunft
Leiharbeiter(innen) höchstens 18 Monate an einen Arbeitgeber entliehen werden können. Nach 18 Monaten kann nicht mehr von einer
Abdeckung von Spitzen gesprochen werden. Nach 9 Monaten sollen
Leiharbeiter(innen) gleich bezahlt werden wie die Stammbelegschaft.
Leiharbeiter(innen) sollen auch nicht mehr als Streikbrecher eingesetzt
werden dürfen.
Rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei Werkverträgen zulasten von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern müssen verhindert werden.
In Zukunft sollen Betriebsräte über Werkverträge in ihrem Betrieb
informiert werden. Die Kontrolle soll einheitlich bei der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit liegen. Für diese Arbeit soll sie genügend Ressourcen und Personal bekommen. Um die Arbeit der Finanzkontrolle zu
erleichtern, werden die von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien zwischen ordnungsgemäßen und missbräuchlichen
Werkverträgen im Gesetz niedergeschrieben
Was fordern wir?
Wir fordern, dass der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen
endlich bekämpft wird. Deshalb muss der Koalitionsvertrag in diesen
Punkten dringend umgesetzt werden.
Simone Burger, Vorsitzende des DGB München

Werkverträge
Leiharbeit
Region
München

Auf Grund des geplanten Gesetzentwurfs zum Thema Leiharbeit und Werkverträge wird viel darüber diskutiert, ob
Unternehmen diese Instrumente im großen Stil missbrauchen oder ob es sich nur um Einzelfälle handelt. Wir wollen
Ihnen einen Einblick ermöglichen und haben deshalb unsere
Kolleginnen und Kollegen in den Gewerkschaften gefragt.

Nadia Kluge

Projektberaterin Projekt Faire Mobilität des Bundesvorstands des DGB. Die Beratungsstelle unterstützt
mobile Arbeitnemer/innen aus den mittel- und 		
osteuropäischen EU-Staaten bei der Durchsetzung
von gerechten Löhnen und fairenArbeitsbedingungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

Auf den folgenden Seiten finden sie ihre Antworten.
Wer ist wir? Wir, das ist der

Deutsche Gewerkschaftsbund im
Kreisverband München

(München, München-Land, Starnberg und Dachau).
Ihre Ansprechpartnerin ist die Vorsitzende Simone Burger
(simone.burger@dgb.de und 089-51700-102).
Die Kolleginnen und Kollegen:
Horst Lischka 1. Bevollmächtigter der IG Metall.
Die IG Metall vertritt Arbeitnehmerinnen und 		
Arbeitnehmer in den Branchen Metall (unter 		
anderem Automobil- und Maschinenbau) Elektro,
Stahl, Textil/Bekleidung, Holz/Kunststoff
Heinrich Birner Geschäftsführer von ver.di München.
Ver.di organisiert Beschäftigte im Dienstleistungsbereich unter anderem Post, Telekommunikation,
Öffentlicher Dienst, Daseinsvorsorge, Handel,
Banken, Druck, Medien
Michael Müller Vorsitzender IG BAU Oberbayern.
Karl Bauer
Stellv. Regionaleiter IG BAU Bayern.
Die IG BAU ist zuständig für die Bereiche
Baugewerbe, Baustoffindustrie, Land- und
Forstwirtschaft und Gebäudereinigung und
-management.
Erwin Denzler Gewerkschaftssekretär bei der GEW Bayern.
Die Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft arbeiten unter anderem an Schulen,
Hochschulen, Sozialpädagogischen Einrichtungen,
Kindertagesstätten, pädagogischen Einrichtungen
der Weiterbildung

Gibt es Missbrauch von
Werkverträgen und Leiharbeit
in der Region München?
Es gibt massiven Missbrauch von Werkverträgen. Tätigkeiten, die zuvor Stammbeschäftigte gemacht haben, werden in kompletten Gewerken fremd vergeben. Etwa bei BMW, die Betreibung der BMW Welt. Von
200 Beschäftigten sind vielleicht 10 Prozent fest angestellt, der Rest
über einen Werkvertrag mit einer anderen Firma. Auch im Forschungsbereich bei BMW gibt es sehr viele Werkverträge, zum Teil ist gar
nicht nachvollziehbar, wer wo in welchen Bereichen arbeitet. In vielen
Bereichen weiß nicht einmal die Personalabteilung, ob es Werkverträge
gibt oder nicht. Manchmal ist der Einkauf zuständig, das Controlling
oder der Vertrieb. Ich glaube, dass es in den meisten Betrieben kein
Konzept gibt, wer überhaupt die Vergabe von Werkverträgen überwacht.
Horst Lischka, 1. Bevollmächtigter der IG Metall
Klares Ja, es gibt einen Missbrauch. Wir haben viele Unternehmen im Bauhauptgewerbe, die das gewerbliche Personal komplett
abgebaut haben und die ganzen Aufträge nur noch über Werkverträge
abwickeln – es gibt fast keine positive Ausnahme, fast alle Baufirmen
in München machen das so.
Karl Bauer, Stellvertretender Regionalleiter IG BAU Bayern
Ein aktueller Fall: Im Klinikum der Universität wurden jahrelang
Leiharbeiter einer privaten Firma beschäftigt, ohne Beteiligung des
Betriebsrats. Jetzt hat der Betriebsrat das zum Thema gemacht, die
Folge: Das Unternehmen will die 47 Leiharbeiter in Zukunft über

einen Werkvertrag mit der privaten Reinigungsfirma einkaufen. Die
gleiche Leistung wird dann nicht mehr über Leiharbeit, sondern über
einen Werkvertrag erbracht. So umgeht das Klinikum das Problem der
zeitlichen Begrenzung von Leiharbeit und das Mitbestimmungsrecht
des Betriebsrates.
Heinrich Birner, Geschäftsführer ver.di
In der Bildungsbranche tritt dieser Missbrauch vor allem in Form
von Solo-Selbständigen auf, insbesondere in der Erwachsenenbildung
und Weiterbildung. Teilweise auch an Hochschulen mit Lehrbeauftragten, zum Beispiel an den Sprachzentren der Hochschulen. Ob diese
Kollegen scheinselbständig sind, ist oft nicht klar. Sie arbeiten wie
Angestellte, werden laut Vertrag aber wie Selbständige behandelt.
Dazu gibt es viele Urteile, aber keine klare Linie.
Erwin Denzler, Gewerkschaftssekretär GEW Bayern
Probleme mit Scheinselbstständigkeit haben wir immer wieder, z.B.
in der Medienbranche mit den Pauschalisten bei der Zeitung. Auch bei
der Postzustellung, etwa als private Dienstleister versucht haben in
den Briefzustellmarkt einzudringen. Oder bei den Paketdiensten – da
braucht man oft nur aufs Autokennzeichen schauen und weiß, da
fährt jemand auf eigene Rechnung.
Heinrich Birner, Geschäftsführer ver.di

Wurden in Ihren Bereichen
schon Leiharbeiter
als Streikbrecher eingesetzt?
Ja, während des Poststreiks 2015. Anfangs hat die Post Leiharbeiter eingesetzt, aber das konnten wir im Laufe des Streiks zurückdrängen. Wir sind im Unternehmen sehr gut gewerkschaftlich organisiert
und haben starke Betriebsräte. Ein Leiharbeiter ist nach der geltenden
Rechtslage nicht verpflichtet, Streikbrecher-Arbeit zu leisten. So
wird die Verantwortung auf ihn abgeschoben. Der macht natürlich,
was ihm angewiesen wird. Wenn aber bei einem Arbeitskampf der
Arbeitgeber den Betrieb über Leiharbeit aufrecht erhält, schwächt das
unsere Durchsetzungskraft. Das wäre eine Reservearmee gegen die

Gewerkschaft und ihre Forderungen, ob das jetzt Arbeitsbedingungen
sind oder Lohnfragen.
Heinrich Birner, Geschäftsführer ver.di

Was sind die Motive
der Arbeitgeber?
Werkverträge sind für viele Unternehmen eine Kosten-KillerStrategie. Aber Werkverträge rechnen sich auf die Dauer nicht,
sondern sind sogar deutlich teurer, wenn man die Nebenkosten oder
Gewährleistungskosten dazu rechnet. Aber viele Unternehmenslenker
und -vorstände denken halt sehr quartalsbezogen und sehen nur die
Kosteneinsparungen.
Horst Lischka, 1. Bevollmächtigter der IG Metall
Kosteneinsparungen, natürlich. Der Auftraggeber trägt keine
soziale Verantwortung, kann sie zumindest verdrängen. Es fallen keine
zusätzlichen Kosten bei Krankheit oder Urlaub an, es bindet keine
Ressourcen für die Personalplanung und -bewirtschaftung. Neben
Personalkosten werden so auch Betriebskosten gesenkt.
Nadia Kluge, Projekt Faire Mobilität
Im Hinblick auf die Leiharbeit gibt es auch andere Motive, zum
Beispiel Flexibilität – am Münchner Flughafen gibt es den Tag über
sechs Spitzen, wo besonders viele Flieger starten und landen. Um
diese Spitzen abzudecken, werden Leiharbeiter eingesetzt. Das haben
wir jedoch begrenzt auf fünf Prozent und dieses Beispiel ist eher untypisch. Unser Beobachtung ist, dass Leiharbeit in der Regel eingesetzt
wird, um Kosten zu senken.
Heinrich Birner, Geschäftsführer ver.di München
Man bindet sich durch Werkverträge nicht fest an die Mitarbeiter,
es gibt keinen Kündigungsschutz. Man spart sich die Sozialversicherungsbeiträge – der Mitarbeiter muss sie entsprechend höher selbst
tragen. Arbeitsrechtliche Ansprüche wie bezahlter Urlaub, Lohnfortzahlung bei Krankheit und dergleichen fallen weg. Tarifverträge

gelten dann nicht. Im Bildungsbereich verdient ein Angestellter auf
Tarifebene oft ganz ordentlich. Auf selbständiger Basis geht das in
vielen Bereichen nicht.
Erwin Denzler, Gewerkschaftssekretär GEW Bayern
Das Argument der Arbeitgeber ist oft, sie müssten so handeln, weil
es alle tun. Man würde ja gerne anders, aber es geht nicht, sonst hätte man im Wettbewerb gar keine Chance mehr. Das ist bedingt richtig,
aber alle miteinander haben das begonnen und sind nicht bereit, es
wieder zu ändern.
Karl Bauer, Stellvertretender Regionalleiter IG BAU Bayern
Zeitarbeitsfirmen argumentieren, die Leiharbeit sei für viele
Arbeitnehmer attraktiv, sie könnten so verschiedene Unternehmen
kennenlernen. Auf Spezialkräfte wie Ingenieure oder IT-Fachleute
mag das zutreffen, da geht es um Projekte, Spezialaufgaben. Unsere
Kollegen aus der Baustoffindustrie dagegen wären dankbar für eine
sofortige Festanstellung.
Karl Bauer, Stellvertretender Regionalleiter IG BAU Bayern
Auch bei Werkverträgen lautet die Argumentation oft: Die Menschen
wollen so arbeiten. Das mag für einige Spezialisten gelten, die tolle,
sehr gut bezahlte Werkverträge haben, etwa Designer in der Automobilbranche. Wenn 10 Prozent der Werkvertrags-Beschäftigten das
möchten, haben wir das zu akzeptieren. Aber 90 Prozent wollen nur
eines: Stammbeschäftigte werden, zur betrieblichen Gemeinschaft dazu
gehören, das Entgelt- und Sozialniveau der Stammbelegschaft haben.
Horst Lischka, 1. Bevollmächtigter der IG Metall

Die Folgen ?
Werkvertrag-Arbeitnehmer müssen mit einer großen Unsicherheit
leben, können schlecht planen. Das gilt auch für einen Leiharbeiter:
Er hat es schwer, eine Wohnung zu finden. Vermieter machen einen
deutlichen Unterschied, ob man bei einer Leiharbeitsfirma angestellt

