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ANALYSE Sattes Plus fürs Stammpersonal
Die geringe Bezahlung von Leiharbei-
tern ist für die Chemie-Gewerkschaft
ein elementares Problem: Dadurch
werde der "Grundsatz des Equal Pay
verletzt und damit ein Prinzip der sozia-
len Marktwirtschaft ausgehebelt", klagt
der IG-BCE-Vorstand in seinem
Beschluss zur Chemie-Tarifrunde.
Starke Worte. Umso seltsamer ist es,
dass die Gewerkschaftsspitze darauf
verzichtet, in den kommenden Tarifver-
handlungen die gleiche Bezahlung von
Leihkräften und Festangestellten zu ver-
langen. Sie will nur fürs Stammperso-
nal einen satten Gehaltszuschlag durch-
setzen: Der IG-BCE-Vorstand emp-
fiehlt eine Lohnforderung von sechs bis
sieben Prozent.
Zur Begründung für das Sieben-Prozent-
Ziel  verweist  Gewerkschaftschef
Michael Vassiliadis darauf, dass sich die
Chemiefirmen schnell vom wirtschaftli-
chen Einbruch erholt haben. Inzwischen
habe die Branche wieder das Vorkrisen-
niveau erreicht - und das sei im Wesent-
lichen den 550000 Beschäftigten zu ver-

danken. Denn sie hätten in der Krise
Kurzarbeit und Gehaltseinbußen akzep-
tiert. So hätten 115 Betriebe eine tarifli-
che Öffnungsklausel genutzt, nach der
das Gehalt um bis zu zehn Prozent
gesenkt werden kann, bei gleichbleiben-
der Arbeitszeit. "Wir haben die Betriebe
intakt gehalten", erklärt Vassiliadis. Nun
könnten die Unternehmen wieder
schnell die Produktion hochfahren.
"Deshalb gilt: Das ist unser Auf-
schwung." Der Gewerkschafter erinnert
auch an ein Zitat von John F. Kennedy,
der sinngemäß gesagt haben soll: Wenn
der Wasserspiegel steigt, geht es für
große und kleine Schiffe nach oben.
Und warum will die IG BCE Leiharbei-
ter nicht ins Boot holen? Für Gewerk-
schaftschef Vassiliadis ist es Aufgabe
der Politik, das Equal-Pay-Prinzip zu
verankern. Erst wenn es gesetzliche
"Eckpunkte" gebe, könnten die Tarifpar-
teien darauf aufbauen. Im Übrigen
spiele die Zeitarbeit in der Chemiebran-
che eine relativ geringe Rolle. Dem-
nach waren im vorigen Jahr rund 1,2

Prozent der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten Leihkräfte, also rund
6600 Menschen.
Die Chemie-Gewerkschaft folgt damit
nicht dem Beispiel der IG Metall, die im
Herbst für die Stahlbranche eine gleiche
Bezahlung von Leihkräften durchge-
setzt hat. Vielleicht hatte sie schlicht
Angst vorm Scheitern. Denn in der
großen Chemiebranche dürfte eine sol-
che Vereinbarung viel schwieriger sein.
Ein Erfolg hätte freilich eine starke
Signalwirkung auf andere Branchen
gehabt.
So gesehen hat die IG BCE die kleine
Chance, einen großen Durchbruch im
Sinne der Gewerkschaften zu erzielen,
nicht genutzt. Das Thema Leiharbeit soll
nun mit Arbeitgebervertretern in einer
Arbeitsgruppe besprochen werden.
Zudem würden betriebliche Lösungen
angestrebt, heißt es.
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