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Andrea M.* will ihren Namen
nicht nennen. Die Diplom-Inge-
nieurin, Anfang 40, ist Leiharbei-
terin. »Ich arbeite in einer
Branche, da machst du ›bitte-bit-
te‹, arbeitest brav und hältst den
Mund«, erklärt sie ihre Weige-
rung, Persönliches preiszugeben.
Obwohl sie lieber heute als mor-
gen keine Leiharbeiterin mehr
wäre: Solange sie auf diesen Job
angewiesen ist,möchte sie auf kei-
ner schwarzen Liste irgendeiner
Zeitarbeitsfirma landen.

Wir treffen uns in einem Ca-
fé. Andrea M. ist seit rund vier
Jahren für einen Verleiher – ein
Ingenieurbüro – imRheinland tä-
tig, seit mehreren Jahren schon
wird sie an ein und denselben Au-
tomobilzulieferer verliehen. Oder
»verkauft«, wie Leiharbeiter un-
tereinander sagen. Täglich ist sie
2,5 bis 3 Stunden unterwegs: hin
zur Arbeit, zurück nach Hause.
Mit Bus und Bahn. Ein Auto hat
sie nicht. »Benzin ist teurer als ei-
ne Monatskarte.« Die jahrelange
Pendelei ist eine Qual für sie, vom
Entleiher übernommen werden
möchte Andrea M. deshalb nicht.
Kollegen hätten ihr erzählt, be-

rund 16 Euro und ein Jahresgehalt
von circa 30000 Euro. Würde sie
nach demTarifvertrag für dieMe-
tall- und Elektroindustrie NRW
bezahlt, würde sie 60000 Euro
verdienen – das Doppelte.

Permanente Bedrohung. An-
fangs sei ihr das gar nicht bewusst
gewesen, dass sie – trotz gleicher
Arbeit – nur dieHälfte dessen ver-
dient, was Stammbeschäftigte be-
kommen. Doch je länger sie
Leiharbeiterin ist, »umso bedrü-
ckender ist es«. Sie stehe nicht nur
in der betrieblichenHackordnung
»ganz unten«, sondernmüsse per-
manent aufs Geld schauen, könne
sich nicht das leisten, was andere
für Essen, Klamotten oder Urlaub
ausgeben.

Andrea M. erlebt eine beson-
dereArt derDiskriminierung:Die
festangestellten Ingenieure seien
deutsche Männer unter 40, hat sie
beobachtet, die Leihkräfte seien
»Frauen, Ossis und Ausländer«.
Ohne Vitamin B käme man aus
diesem Ghetto nicht heraus. An-
drea M. fühlt sich ausgegrenzt,
beimEntleiher laute die heimliche
Botschaft an die Leihkräfte: »Put-

zen dürft ihr hier, Mitglied im
Club werden aber nicht.« Gleich-
zeitig seien die Leihkräfte eine
permanente Bedrohung für die
Stammbeschäftigten. »Der Chef
muss nur mit dem Finger auf uns
zeigen und sagen: ›Das ist deine
Zukunft‹.«

Leiharbeit abschaffen. Sie fühlt
sich weder beim Verleiher noch
beimEntleiher heimisch, sondern
»heimatlos – ein sehr unangeneh-
mes Gefühl«.

Obwohl sie in ihremBeruf gut
seinmuss (sonstwäre sie vomEnt-
leiher längst vor die Tür gesetzt
worden), erlebt sie keineAnerken-
nung, wird ihre Arbeit nicht wert-
geschätzt.AndreaM.wünscht sich
nicht nur gleiche Bezahlung
(»equal pay«), sondern auchmehr
Rechte. »Ich möchte beispielswei-
se einen Entleiher ablehnen oder
die Entleihdauer begrenzen kön-
nen.« Doch von Verbesserungen
im System hält sie eigentlich
nichts: »Leiharbeit ist Sklaverei
und gehört abgeschafft!«
* Name ist der Redaktion bekannt.

Norbert Hüsson

»Leiharbeit ist Sklavenarbeit«
ARBEITEN FÜRS
HALBE GELD

Trotz gleicher Arbeit kein gleicher Lohn. Trotz guter Leistung keine Anerkennung
im Beruf. Und trotz Studiums keine berufliche Sicherheit, keine Perspektive. Eine
Diplom-Ingenieurin in Leiharbeit erzählt.

richtet sie, »dass manche Leihfir-
men ihre Leute extra weit weg
schicken, damit die kein Interesse
an einer Übernahme haben«.

Aus dem System gefallen. Mit-
glied der IG Metall ist Andrea M.
seit ihrer Ausbildung; danach ar-
beitete sie als Stammbeschäftigte
in einer Metallfirma – bis es dort
zu einer Massenentlassung kam.
Sie wurde arbeitslos, und blieb es
längere Zeit. »Ich bin aus demSys-
tem gefallen«, sagt sie. Notge-
drungen heuerte sie bei einem
Verleiher an. »Wenn du keinen
perfekten Lebenslauf vorweisen
kannst, hast du keine andere
Wahl.« Ein normaler Job wäre für
sie »ein Sechser im Lotto« – und
so schwer zu finden »wie eine Na-
del im Heuhaufen«.

Es macht Andrea M. zu
schaffen, sich als Leiharbeiterin zu
verdingen. »›Ich bin Leiharbeiter‹
sagt niemand gern. Vor allem
nicht, wenn er studiert hat.« Aber
werden Ingenieure nicht dringend
gesucht? »Ja, von Firmen, die ei-
nen schlecht bezahlen.« Andrea
M. wird nach Verleiher-Tarif be-
zahlt, hat einen Stundenlohn von

Norbert Hüsson, NRW-Korrespondent
der metallzeitung, im Gespräch mit
»Andrea M.«, einer Leiharbeiterin.
Die Szene wurde nachgestellt .
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IN KÜRZE

Praktische Solidarität
Die Betriebsräte des Automo-
bilzulieferers TRW in Gelsen-
kirchen und Ramonchamp,
einem 2000-Seelen-Dorf in
den französischen Vogesen,
wollen sich von der Konzern-
spitze nicht
gegeneinan-
der ausspie-
len lassen.
Bei einem
Treffen in
Ramon-
champ am
25. Februar vereinbarten sie ei-
nen ständigen Informations-
austausch. Schon einmal,
2010, verhalfen die Gelsenkir-
chener den Franzosen zum Er-
folg: Sie lehnten Streikbruch-
arbeiten ab.

Erfolg nach Warnstreik
Einen Tag lang traten die 50
Beschäftigten der Kunststoff-
firma Radium Latex in Lage
bei Detmold
im Novem-
ber 2010 in
denWarn-
streik. Ihr
Ziel: ein Ta-
rifvertrag.
Mitte Feb-
ruar war alles in trockenen
Tüchern: Das Unternehmen
zahlt jetzt wieder Tarif.

AKTIONSTAG
24. FEBRUAR

40 000 Beschäftigte aus 415 Be-
trieben in NRW forderten gleiche
Bezahlung für Leiharbeitnehmer.

Weckruf an die Politik

Einen »Weckruf an die Politik«
veranstaltetenmehrere hundert
Stahlarbeiter in Duisburg: Zu
den dröhnendenGlockenschlä-
gen des Rocksongs »Hells Bells«
von AC/DC durchschritten
zehn von ihnen ein Tor, über
dem ein Transparent mit der
Aufschrift »Gleiche Arbeit –
Gleiches Geld« hing. Trotzdem
hofft IG Metall-Bezirksleiter
Oliver Burkhard kaumnoch auf
bessere Gesetze. Die Bundesre-
gierung sei vor der Lobby der
Leiharbeitsunternehmen einge-
knickt, sagte er.

In Essen sagte Detlef Wetzel,
Zweiter Vorsitzender der IG
Metall: »Wir brauchen keinen
Mindestlohn, sondern gleichen
Lohn für gleiche Arbeit.«

IG Metall-Vorstand Helga
Schwitzer warf den Arbeitge-
bern auf einer Kundgebung in
Ennepetal vor, ihre Stammbe-
schäftigten durch Billigkräfte
disziplinieren zu wollen.
Schwitzers Vorstandskollegin
Regina Görner nannte in Gel-
senkirchen Leiharbeit, Befris-
tungen und Werkverträge ein
»Krebsgeschwür«.

Metaller-Treffen in
Frankreich

IG Metaller schreibt
Satire, wird gefeuert
Aus einem Traum wurde ein
Albtraum: Jürgen Bücker, 50,
wollte immer schon »ein lus-
tiges Buch« schreiben; doch
kaum war seine Satire über
den Büroalltag im Oktober
2010 erschienen, erhielt er
von seinem Arbeitgeber, dem
Küchenhersteller Bauformat
in Löhne bei Herford, die

Kündigung.
Wegen Stö-
rung des Be-
triebsfrie-
dens. Bei
Bauformat
werde die
Meinungs-
freiheit »mit
Füßen getre-

ten«, kommentierte die
»Neue Westfälische«.

Der Roman ist so lustig
wie der Titel originell: »Wer
die Hölle fürchtet, kennt das
Büro nicht!« Es wimmelt in
dem Buch von überzeichne-
ten Charakteren; es zu lesen
macht Spaß. Doch irgend-
wem muss IG Metall-Mit-
glied Bücker mächtig auf die
Füße getreten haben.

Das Arbeitsgericht hat
die Kündigung für unwirk-
sam erklärt. Die Firma geht
in Berufung.

Arbeitsgericht schützt
Betriebsrätin
Der Möbelhersteller Röhr-
Bush in Rietberg bei Güters-
loh wollte die Betriebsrats-
vorsitzende Ursula Mesche-
de, 49, abschießen. Das ging
daneben: Das Arbeitsgericht
stimmte ihrer Kündigung

nicht zu. Der
Vorwurf ge-
gen sie –
Missbrauch
von Lohnda-
ten – war aus
der Luft ge-
griffen.

Autor Bücker
und sein Roman

U. Meschede
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Für die unbefristete Übernahme
Es war das größte Treffen be-
trieblicher Interessenvertreter
der IG Metall überhaupt: 771
Jugend- und Auszubildenden-
vertreter sowie junge Betriebs-
räte aus NRW kamen am 17.
und 18. Februar in Willingen

zusammen. Hauptredner war
der IGMetall-VorsitzendeBert-
hold Huber. Er plädierte für die
unbefristete Übernahme der
Ausgebildeten; bislang ist die
Übernahme auf zwölf Monate
befristet.
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Volles Haus: Blick in den Lichthof des Hotels Sauerland-Stern
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Warnstreik bei Radi-
um Latex
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