
Premium passt nicht zu Prekär!

Unter den rund 500 Be-
schäftigten der BMW-
Niederlassung Berlin
wächst der Unmut. Vor-
sichtig ausgedrückt.

Die laufende Tarifrunde
kommt nicht voran, denn

BMW ignoriert hartnäckig die Forderungen der Me-
tallerinnen und Metaller nach höheren Einkom-
men, kürzerer Arbeitszeit sowie Perspektiven für
Leiharbeitskräfte, befristet Beschäftigte und Aus-
zubildende.

Wie geht’s weiter?
Daswar Themades »Powerfrühstücks«, zu demsich
die BMW-ler am4., 5. und 6. Oktober auf Einladung
der IGMetall vor den Autohäusern amKaiserdamm,
inMarzahn undWeißensee trafen. Dabei stellte sich
heraus: Der aktuell größte Aufreger ist der Umgang
mit befristet Beschäftigten und Leiharbeitern.
Befristungen und Leiharbeits-Einsätze enden so
»rechtzeitig«, dass die Kosten für diese Kräfte so
billig wiemöglich bleiben.Wie sollenwir so das Pre-
mium-Niveau halten?, lautet die bange Frage. Allein
55 Verträge laufen zum Jahresende 2017 aus.
»Wer soll ab Januar 2018 die anfallende Arbeit
übernehmen?Werden wir künftig alle Teile-Verkäu-

fer und Fahrzeug-Verkäufer an der Kasse
sehen? Werden Schnelldienst und Logistik
fremd vergeben?«, bringt es der Betriebs-
ratsvorsitzende Oliver Massling auf den
Punkt. Er weiß: Fachkräfte sind rar am Ar-

beitsmarkt, also müssen Neue intensiv einge-
arbeitet werden. Und wer gut ist im Job, hat es
nicht nötig, zu unsicheren schlechteren Bedingun-
gen zu arbeiten.

Tiefe Einblicke beim Powerfrühstück
Peter van Binsbergen, Deutschland-Chef der Nie-
derlassungen, redete bei seinem Überraschungs-
besuch vor den Autohäusern an den Kolleginnen
und Kollegen vorbei. Nach Lob und Dank für die
tolle Arbeit der Berliner Teams erklärte er ganz all-
gemein, das Unternehmen müsse »flexibel« blei-
ben. Überdies: Dem Luxus gehöre die Zukunft. Da
hatte er dasWohlwollen der Mannschaft verspielt.
Mit befristeten und Leihverträgen, so die einhellige
Meinung, kann sich von uns keiner einen BMW leis-
ten. Premium und Prekär passen nicht zusammen!
Wer Luxusbedürfnisse bedienen will, kann doch
nicht hintenherum Missbrauch mit Leiharbeit und
Befristungen treiben. Nach intensiven Gesprächen
lautet das Fazit der IGMetall: Motivierte und exzel-
lente Arbeit gibt es nur auf einem Weg: Verträge
entfristen, Leiharbeiter fest anstellen.
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Wachsender Unmut in der Belegschaft

Unfair ist unnötig
Von Joachim Fichtner,
Projektsekretär der IG Metall

BMW ist Premium-Marke.
Aber viele Kunden wären
sicher irritiert, wenn sie
erfahren müssten, dass
bei BMWPremiummit pre-
kären Methoden erkauft
wird. Es ist einfach demoti-
vierend, wenn Beschäftigte
einer Premium-Marke nur
befristete Verträge bekom-
men, wenn Leiharbeiter
nach neunMonaten durch
neue ersetzt werden, weil
sie dann Anspruch auf
gleiche Arbeitsbedingun-
gen hätten. Auch die Mann-
schaft will Premium, aber
auch eine Perspektive für
die private Zukunft. BMW
mussmit dem Diebstahl der
Zukunft von Menschen auf-
hören.
Um Premium zu bleiben,
brauchen wir die Erfahrung
der Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich hier gut einge-
arbeitet haben.
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In den zurückliegenden Monaten haben sich so viele Kolleginnen und Kollegen
wie nie bei BMW der IG Metall angeschlossen. Sie haben verstanden: Wir brauchen
die IG Metall, und die IG Metall braucht uns. Wegen der großen Nachfrage hier
nochmals der Link, um Mitglied zu werden: www.igmtall.de/beitreten
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»BMW sollte der Billig-Strategie anderer Unternehmen
nicht blind folgen. Das ist eine Sackgasse.«

»Der Arbeitsmarkt ist so leer ge-
fegt, da hat es bald keiner mehr
nötig, so unsichere Verträge zu
unterschreiben. Was machen wir
dann?«

»Ich kann die Kol-
legen gut verste-
hen. Sie arbeiten
ordentlich und flei-
ßig. Aber ohne
Perspektive erfüllt
einen diese Arbeit
irgendwann nicht
mehr – auch nicht
bei BMW.«

»Wissen un-
sere Führungs-
kräfte eigent-
lich, was in
unserer
Niederlassung
los ist?«

»Immer neue
Kräfte einarbeiten
– wie soll ich das
schaffen, wenn mir
meine eigene Ar-
beit schon über
den Kopf wächst?«

»Ich möchte raus aus der
Befristung, endlich eine gute
Wohnung und eine Familie!«

»Ein neuer X2 soll
kommen, für die
Luxus-Bedürfnisse
junger Leute. Frustrie-
rend. Ich kann mir
mit Befristung keinen
BMW leisten, nicht
mal einen kleinen.«

»Die Premium-Ziele finde ich gut. Aber
nicht die Art und Weise, wie sie umgesetzt
werden sollen. BMW braucht keine prekä-
ren Arbeitsverhältnisse.«

»Ich hatte meine Ausbildung zum Mechatroniker als
Jahrgangsbester abgeschlossen. Seitdem bekam ich nur
eine Befristung nach der anderen. Jetzt muss ich gehen,
bin echt sauer.«

Beim Powerfrühstück in Berlin kam es auf den Tisch:

Was wir BMW mal sagen wollten…


