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Braunschweig

»Leiharbeiter sind nichts wert«
DETLEF KARNSTEDT HAT
SCHON ZEHN MAL MIT HILFE
DER IG METALL GEKLAGT

Detlef Karnstedt wehrt sich mit Hilfe der IG Metall gegen die schlechten Bedin-
gungen in der Leiharbeit. Der Metallbauer will sich nicht länger herumschubsen
lassen. Zehn Mal hat er bereits mit Hilfe der IG Metall sein Recht durchgesetzt.
Zuletzt hat er erfolgreich 133 Euro brutto außergerichtlich erstritten.

»Ich habe einiges in meinem Be-
rufsalltag erlebt«, erzählt Detlef
Karnstedt, 33. »Leiharbeiter sind
nichts wert.« Trotzdem gibt der ge-
lernteMetallbauer nicht auf, der ei-
gentlich lieber das Heizungs- und
Sanitär-Handwerk erlernte hätte
wie sein Bruder. 1999 absolviert er
erfolgreich eine überbetriebliche
Ausbildung zum Metallbauer.
Karnstedt: »Damit geht es schon
los, viele Arbeitgeber unterstellen,
dass man schlechter arbeitet, wenn
man eine überbetriebliche Ausbil-
dung gemacht hat.«

Er startet bei einer Braun-
schweiger Zaunbaufirma, die nach
sechs Monaten Pleite geht. Drei
Löhne erhält er Monate später. Er
wird arbeitslos und findet nach 30
Bewerbungen bei einer Firma für
Metalltechnik in Ölper einen neu-
en Arbeitsplatz. Auch dieser Be-
trieb geht in die Insolvenz.

Seit 2001 schleppt er sich als
Leiharbeiter von einem Verleiher
zum anderen. Immer wieder erlebt
er, wie ihm Geld abgezogen wird

oder Stunden nicht vergütet wer-
den. Er hatte teilweise 150 Plus-
stunden. Kann aber keinen Urlaub
nehmen, weil er als Leiharbeiter je-
derzeit einsatzbereit sein muss.

2002 tritt erdann indie IGMe-
tall ein. Karnstedt: »Man kann sich
nicht alles gefallen lassen. Deshalb
sollten Leiharbeiter sich organisie-
ren.«Nun setzt er sichmitHilfe der
IG Metall zur Wehr. Zuletzt hat er
133 Euro brutto per Geltendma-
chung außergerichtlich eingetrie-
ben. Holger Neumann von der IG
Metall Braunschweig: »Es ist oft
nicht nachvollziehbar, warumman
teilweise umCent-Beträge mit den
Leiharbeitsfirmen feilschenmuss.«

Zurzeit arbeitet der Schweißer
im Akkord. 200 bis 300 Teile muss
er täglich fertigen. Bei 170 Stunden
imMonat bleiben 1200 Euro netto.
Das reicht hinten und vorne nicht,
um seine Familie mit drei Kindern
zu ernähren. »Wir sind auf staatli-
che Zuschüsse angewiesen. Man
fühlt sich schlechtdabei. Ichmöch-
te vonmeiner Arbeit leben.«

Dabei hätte er schon zwei Mal aus
der Leiharbeits-Spirale aussteigen
können. 2009war er bei Bühler, die
hatten Interesse. »Dochwerbezahlt
schondiegeforderteAblösesumme
für einen Leiharbeiter«, meint
Karnstedt.

Zwischen 3000 bis 9000 Euro
würdendieVerleiher für einenMit-
arbeiter verlangen.EinanderesMal

wollte ihneinMetallbauer zunächst
befristet einstellen,der einenGroß-
auftrag von der Salzgitter AG be-
kommenhatte.Dochdafür hätte er
einen Schweißschein für 30 Milli-
meter haben müssen. Karnstedt:
»Daswar eine super Chance auf ei-
ne Festanstellung. Doch das Ar-
beitsamt hat die Qualifizierung
nicht bezahlt.«
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Bei Netzwerken haben Frauen Nachholbedarf
Interview mit Betriebsrätin Silvia Stelzner zum Internationalen Frauentag am 8. März 2011

Sind Frauen gleichberechtigt?
Silvia Stelzner: Theoretisch sind
wir gleichberechtigt.

Und praktisch?
Stelzner: Frauen können alles ma-
chen. Wir haben sogar eine Bun-
deskanzlerin. Frauen haben bei Fi-
nancial Services zum Beispiel gute
Chancen. Für Frauen mit Kindern

Silvia Stelzner, 49,
Diplom Betriebs-
wirtin, Control-
lerin bei Volks-
wagen Financial
Services

ist das schonkomplizierter. InFüh-
rungspositionen gibt es wenige.
Auffällig ist, dass viele Frauen auch
bei uns in den unteren Entgelt-Stu-
fen sind.

Was bewirkst du als Betriebsrätin
und dreifache Mutter?
Stelzner:DerBetriebsrat hat einen
Ausschuss für Chancengleichheit.
Wir haben verschiedene Teilzeit-
modelle entwickeltundunserfolg-
reich für einen Betriebskindergar-
ten eingesetzt. Zudemmüssen wir
Netzwerkebilden,diepolitisch, ge-
sellschaftlich und beruflich wich-
tig sind. Da haben Frauen noch

Nachholbedarf gegenüber den
Männern.

Was bewirkt der Frauentag?
Stelzner: Öffentliche Diskussio-
nen. Das ist wichtig, da wir noch
keineBalancezwischenPrivat-und
Arbeitsleben sowie zwischen Ver-
dienst- und Karrierechancen ha-
ben. Der Betriebsrat feiert jährlich
mit allen Interessensvertretern und
der IG Metall den Frauentag. Zum
100-jährigen Jubiläum2011planen
wir eine Diskussionsrunde mit
Frauen unterschiedlichster Natio-
nalitäten zur Rolle der Frauen im
Job und in ihren Ländern.

IN KÜRZE

Beitragsanpassung
Im Kalenderjahr 2011 wer-
den alle Beiträge entspre-
chendderTariferhöhungder
maßgeblichen Branche an-
gepasst. Bei Fragen und für
weitere Informationen: Tele-
fon 0531–48088-20.


