
Heimspiel für Wowereit bei IG Metall: Leiharbeit angeprangert 
 
Kämpferisch, gewerkschaftsfreundlich und verständnisvoll: Der Regierende Bürgermeister 
hatte ein Heimspiel, als er am 6. September 2011 vor mehr als 350 Betriebsräten Berliner 
Metall- und Elektrounternehmen im Hotel Pullman ein Bekenntnis ablegte, indem er den 
Wildwuchs bei der Leiharbeit auch der alten rot-grünen Bundesregierung anlastete. Das kam 
bei den Gewerkschaftern gut an. Klaus Wowereit konnte sich des Beifalls sicher sein, als er 
einen Appell für faire Bedingungen bei der Leiharbeit unterschrieb und forderte, es müsse 
Höchstverleihzeiten geben. Wasser auf die Mühlen der aktuellen Kampagne der IG Metall. 
Der Wahlkampf macht Einiges möglich. 
 
Hart ins Gericht ging der Regierende dann mit den Unternehmen, die angesichts der 
Facharbeiterlücke nicht genügend ausbildeten. Es reiche nicht aus, so Wowereit, das duale 
Ausbildungssystem hochzuhalten, die Unternehmer müssten sich rechtfertigen, warum sie 
so wenige Ausbildungsplätze zur Verfügung stellten. Es hätten nicht alle Unternehmen 
begriffen, was jetzt notwendig sei. Nämlich jungen Menschen einen Einstieg ins Berufsleben 
zu ermöglichen. 
 
Wowereit, vor wenigen Jahren noch als Freund des Catwalks und der Kulturindustrie 
apostrophiert, sucht jetzt den Schulterschluss mit den Industrie-Gewerkschaften: Schließlich 
haben DGB und Gewerkschaften, allen voran die IG Metall, seit Jahren das dicke Brett 
namens „Industriepolitik“ angebohrt. Wowereit lobt den Anstieg industrieller Arbeitsplätze, 
verweist auf das gute Wirtschaftswachstum Berlins und formuliert im Konjunktiv, dass der 
Mindestlohn im Vergabegesetz jetzt eigentlich 8 Euro 50 betragen müsste. Ohne das Etikett 
„sozial“ funktioniere die Marktwirtschaft nicht, die Wirtschaft sei nur dann erfolgreich, wenn 
die Gewerkschaften ihre aktive Rolle spielten, schmeichelt er den Betriebsräten. 
 
Dann folgt noch eine Attacke auf die Bundesregierung, die Banken mit Milliarden an Euro 
stütze, aber nicht verhindere, dass sich die Schere zwischen arm und reich weiter öffne. “Es 
ist ein Skandal, dass Millionen mit ihren Hungerlöhnen gezwungen sind, Aufstockung zu 
beantragen“, so Wowereit. Das sei demütigend. In dieselbe Kerbe schlägt auch Arno Hager, 
1.Bevollmächtiger der IG Metall in Berlin. Hager begrüßt das neue Steuerkonzept der SPD, 
das endlich auch den Vermögenden in die Tasche greifen will. Steuerflucht passe nicht zur 
sozialen Marktwirtschaft. Doch noch regiert Schwarz-Gelb. 
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