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Bei Randstad

Vorgeschichte

Am 28.08.2005 fing ich, nach 6 Jahren Arbeitslosigkeit, bei Randstad an zu arbeiten. Einge-
stellt wurde ich nach langer Wartezeit sehr plötzlich, nachdem es für mich einen Zuschuß
vom Landratsamt gab und in Zusammenarbeit Landratsamt <-> Randstad ein Bewerberpool
gebildet wurde, und die betroffenen Leute einen auf 1 Jahr befristeten Arbeitsvertrag er-
hielten.

Ich hatte mich bei Randstad ursprünglich als Kommunikationselektroniker beworben, man
sagte mir aber, es gäbe da momentan keine Verwendung, sondern nur als "Lager- und Pro-
duktionswerker, Hilfskraft", was bedeutete: körperlich sehr harte Arbeit mit Bezahlung in
unterster Entgeltgruppe EG01 (7,02 €/Std.). Zum Vergleich: Ein gelernter Kommunikations-
elektroniker erhält normalerweise EG03 bis EG05 (zwischen 8,92 und 10,66 €/Std.), was
eine deutlich bessere Bezahlung darstellt. Man sagte mir: "Fangen Sie einfach mal damit an,
wir sehen, daß wir etwas in Ihrem Beruf für Sie finden!", was sich im weiteren Verlauf als
reine Worthülse entpuppte. Dazu muß man wissen, daß ich meine Berufsausbildung einer
Umschulung Anfang der 90er Jahre verdanke, die ich nur deshalb genehmigt bekam, nach-
dem sich bei mir nach 20 Jahren Arbeit am Bau schwere körperliche Verschleißerscheinun-
gen, vor allem der Knie- und Schultergelenke, aber auch des Rückens, bemerkbar gemacht
hatten. Ich wies darauf auch bei meiner Einstellung hin.

Mein erster Randstad-Einsatz war bei einem Automobil-Zulieferer, Produktionsarbeit im Ak-
kord im 3-Schicht-Betrieb. Ich bekam 7,02 € Stundenlohn sowie Nachtzulage, VMA und ge-
ringen Fahrtkostenzuschuß. Alles in allem bekam ich mit LStKl. I monatlich insgesamt ca.
1050 € ausbezahlt bzw. überwiesen. Wenn ich auch davon noch ca. 150 bis 200 € Fahrtko-
sten betreiten musste, bedeutete das, vor allem angesichts der Tatsache, daß meine Part-
nerin ebenfalls arbeitet und Einkommen hat, eine deutliche Besserstellung gegenüber Hartz
IV. Allerdings war die Arbeit, besonders in dem Bereich, in dem ich tätig war, "knüppelhart",
ich litt unter ständigen starken Rückenschmerzen. Außerdem musste ich mit schädlichen
Chemikalien (Heißwachs) hantieren, was mir einen wirklich üblen Hautaussschlag bescherte,
der mit Cortison behandelt werden musste. Trotzdem verhandelte ich noch während dieses
Einsatzes mit meinem Disponenten um Umwandlung meines befristeten in einen unbefri-
steten Arbeitsvertrag, was mir auch gewährt wurde. Mein Arbeitgeber war sehr zufrieden
mit mir. Dieser Einsatz dauerte fast genau ein Jahr lang und endete Anfang August 2006.

Zunehmende Rückenprobleme

Nach Urlaub, Freizeitausgleich und diversen Kurzeinsätzen landete ich Anfang Oktober 2006
bei einem Rolladen-Hersteller, was für mich geografisch sehr vorteilhaft war, denn der Be-
trieb lag 3 km von mir zuhause weg, was natürlich bedeutet: keine bzw. nur geringe Fahrt-
kosten. Außerdem keine Schichtarbeit (zumindest nicht für mich), sondern normale Arbeits-
zeit von 6.00 bis 16.00 Uhr mit insgesamt 1 Stunde Pause. Bis Mitte Dezember 2006 lief die
Produktion auf Hochtouren, wir arbeiteten im Akkord, dann war es fast schlagartig vorbei,
was auch logisch war, denn Hauptkunde dieses Unternehmens ist vor allem die Bauwirt-
schaft, aber auch der kleine "Häuslebauer". Ich wurde also erst mal bis fast Mitte Januar
heimgeschickt, was mir auch recht war, denn meine Rückenschmerzen wurden immer
schlimmer, und ich konnte diese Auszeit gut gebrauchen, um zu regenerieren, was leider
nur unzulänglich möglich war. Als ich im Januar wieder dort anfing, ging die Produktion nur
schleppend, sodaß man mich nach einer Woche noch einmal für 14 Tage beurlaubte. Da-
nach fing ich wieder an zu arbeiten, aber es gab weiter nicht viel zu tun.

Mitte Februar 2007 wurden meine Rückenschmerzen so schlimm, daß ich mich kaum noch
bewegen konnte, und ich verständigte den Kunden, daß es an diesem Tage nicht ginge und
ich aber versuchen wolle, am nächsten Tag wieder da zu sein. So machte ich das auch, aber
als ich am nächsten Tag am Arbeitsplatz erschien, schickte man mich wieder fort mit der
Information, ich werde gar nicht mehr gebraucht und man hätte mich tags zuvor bei Rand-
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stad abgemeldet, was sich nach telefonischer Rücksprache auch als zutreffend erwies, man
hatte "vergessen", es mir zu sagen. Dazu muß man sagen, daß "meine" Personaldisponen-
ten beide zwischenzeitlich nicht mehr da waren. Stattdessen war für mich nun eine neue,
noch unerfahrene Disponentin, und hilfsweise ein vorübergehend nach hier versetzter er-
fahrener Kollege aus einer anderen Niederlassung zuständig.

So nutzte ich die unverhofft einsatzlose Gelegenheit und ging am 14.02.07, nach telefoni-
scher Rücksprache mit meiner Niederlassung,  wegen meiner Rückengeschichte zum Arzt.

Diagnose und Maßnahmen

Mein Hausarzt überwies mich umgehend zum Orthopäden und schrieb mich bis Ende der
laufenden Woche arbeitsunfähig.

Am 16.02.07 hatte ich erstmals einen Termin bei der Orthopädin. Dort wurde ich untersucht
und geröntgt. Man verschrieb mir ein Stützkorsett, Krankengymnastik (6 Termine) und
überwies mich weiter zur radiologischen Untersuchung (Computertomografie). Außerdem
bekam ich eine weitere AU bis einschl. 04.03.07.

Am 21.02.07 wurde ich beim Radiologen "in die Röhre geschoben" und der Befund einige
Tage später an meine Orthopädin übermittelt.

In diesen Tagen begann ich auch mit der Krankengymnastik. Ich lernte dort hauptächlich
Übungen zur Rückenentlastung, speziell der Lendenwirbelsäule, die ich später auch zuhause
fortführen konnte und sollte, und das auch regelmäßig tat.

Am 02.03.07 erschien ich wieder bei der Orthopädin zur endgültigen Befundklärung und
Besprechung der weiteren Vorgehensweise. Die Diagnose lautete auf "Bandscheibenvorfall
L5/S1" (= Bandscheibe zwischen letztem Lendenwirbel und Kreuzbein), und zwar derart,
daß die Bandscheibe nicht, wie meist üblich, herausgedrückt war (was sich relativ "leicht"
wieder "hinbiegen" lässt), sondern die Scheibe war gerissen bzw. geplatzt und das in ihr
enthaltene (stoß)dämpfende Gel ausgetreten. Da in diesem Bereich ein zentrales Nervenge-
flecht (Spinalnerv) verläuft, ist künftig besondere Vorsicht geboten, um weitere Komplika-
tionen (Schmerzen, Lähmungserscheinungen mit dann notwendigen Operationen) zu ver-
meiden. Dazu gehören starke körperliche Einschränkungen im arbeitstäglichen Bereich. Ich
erhielt eine weitere AU bis einschl. 11.03.07 sowie ein Attest für den Arbeitgeber mit dazu-
gehörigen Instruktionen.

Eingeschränkt arbeitsfähig

Nachdem ich während meiner AU am 01.03.07 schon einmal die Niederlassung zur Ge-
sprächserörterung aufgesucht hatte, erschien ich dort zum zweiten Mal am 07.03.07. Ich
sprach dort mit den anwesenden Disponenten, es war zu dieser Zeit nicht 100 % klar, wer
denn überhaupt künftig für mich zuständig wäre. Im Helferbereich war höchstwahrscheinlich
gar nichts mehr für mich, man musste neue Möglichkeiten auftun.

Ich eröffnete den anwesenden Herrschaften wahrheitsgemäß die Situation und überreichte
das ärztliche Attest. Gleichzeitig meldete ich mich zum 12.03.07 in diesem Rahmen wieder
einsatzfähig. Daraufhin gab er mir einer der Disponenten seine Einschätzung der Lage zu
verstehen, die darauf hinauslief, daß man mich wohl im bisherigen Produktionsbereich nicht
mehr würde einsetzen können, stattdessen müsse man notgedrungen versuchen, mich in
meinen Beruf zu vermitteln oder etwas kaufmännisches oder auch als Computerfachmann,
was ich ja durch Berufserfahrung und Weiterbildung auch war. Als Zeitfenster nannte man
mir eine Frist bis etwa Mitte April. Sollten alle Bemühungen erfolglos bleiben, müsste man
dann aber auch über eine (einvernehmliche) Trennung nachdenken.

Der Vollständigkeit halber darf aber an dieser Stelle auch nicht unerwähnt bleiben, daß An-
fang des Jahres mein 20 Jahre altes Kfz den Geist endgültig aufgegeben hat und ich kein
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Geld hatte und habe, mir ein neues anzuschaffen. Trotzdem werte ich dies nicht als Killer-
Kriterium, da ich in meinem Wohnort über relativ gute Bus- und Bahn-Anbindungen überall
hin verfüge.

In den nächsten 4 Wochen passierte praktisch nichts, außer daß mein Zeitkonto belastet
wurde, d.h. erst wurden meine Plusstunden aufgebraucht, anschließend Minusstunden ein-
gebucht, wogegen ich mündlich protestierte, da ich kein Verschulden meinerseits erkennen
konnte, und meiner Auffassung nach das Risiko einsatzloser Zeiten alleine beim Arbeitgeber
liegt. Ich fühle mich in dieser Auffassung durch § 11 Abs. 4 AÜG sowie § 615 BGB "Vergü-
tung bei Annahmeverzug und bei Betriebsrisiko" bestätigt.

Arbeitsuchendmeldung

Mitte März meldete ich mich vorsorglich schon mal bei der hiesigen Arbeitsagentur arbeitsu-
chend. Am 26.03.07 war ich erstmals bei der Arbeitsvermittlung bei einer recht jungen
Sachbearbeiterin. Wir erörterten die Situation, ich erklärte, es stünde möglicherweise dem-
nächst eine Kündigung ins Haus, ich wolle mich vorbeugend nach anderen Möglichkeiten,
auch Weiterqualifizierung, umsehen. Ein aktuelles Angebot gab es jedoch nicht, sodaß wir
vereinbarten, daß ich meine Eigenbemühungen vorantreibe und mich bei unveränderter
Sachlage in spätestens 3 Monaten wieder melden solle.

Ein "honoriges" Angebot

In der zweiten Aprilwoche machte mir die Niederlassung die mündliche Offerte, das Arbeits-
verhältnis einvernehmlich gegen Zahlung einer Abfindung zu beenden. Genannt wurde dabei
als Summe 2.500 €, womit ich auch "eine Sperrzeit locker überbrücken" würde. Ich lehnte
dieses "honorige" Ansinnen rundweg ab und verwies darauf, daß ich keine Abfindung wün-
sche, sondern eine berufliche Perspektive, und daß ich, nachdem ich mir für Randstad den
Buckel krumm gearbeitet habe, vom Marktführer in dieser Richtung ernstgemeinte Aktivi-
täten erwarte, nachdem man sich ja gerne vollmundig der ständigen Weiterqualifizierung
der Mitarbeiter rühmt. Meine Worte waren etwa: "Ich habe einen gelernten Beruf, darauf
kann man aufbauen. Also bitte – qualifizieren Sie mich! Ich bin zu allem bereit!" Eine Ant-
wort blieb man mir schuldig. Man verwies stattdessen auf meinen Arbeitsvertrag, der auf
"Gewerblicher Helfer" lief, und der sich so nicht aufrechterhalten ließe, da ich in diesem
Bereich nicht mehr eingesetzt werden könne. Normalerweise wäre ich schon "geflogen", es
sei ein Entgegenkommen, daß man sich noch mit mir abmühte. Darauf erwiderte ich:
"Wenn Sie denken, Sie können mich so leicht loswerden, versuchen Sie 's! Ich werde dage-
gen klagen, versprochen!" Darauf wußten sie nicht viel zu sagen, außer, daß ich "am Ende
sowieso den Kürzeren ziehen" werde und ähnliches, woraufhin ich ihnen versicherte, ich sei
entschlossen und würde alles tun, was nötig sei, um meinen Arbeitsplatz zu retten.

Damit war das Gespräch erstmal beendet..

Vereinzelte Lichtblicke

Am 12.04.07 ergab sich endlich eine Arbeitsgelegenheit. Es handelte sich um eine reine
Fahrtätigkeit. Ein Kleintransporter mit einigen Scheiben Thermo-Glas musste ca. 400 km
durch Bayern transportiert werden. Zur Anfahrt zum Kunden stellte mir Randstad freundli-
cherweise einen Firmen-Pkw zur Verfügung, dort angekommen, übernahm ich den Trans-
porter. Ich löste diese Aufgabe zur Zufriedenheit des Kunden. Dieser Einsatz dauerte jedoch
nur diesen einen Tag. Danach war erst mal wieder Warten angesagt.

Genau eine Woche später, am 18.04.07, ergab sich dann erneut diese Arbeitsgelegenheit.
Allerdings konnte mir Randstad dafür keinen Pkw leihen, da diese alle schon im Einsatz
waren. So überredete ich meinen Nachbarn, mir freundlicherweise seinen Pkw für diesen
Tag gegen Unkostenerstattung zur Verfügung zu stellen. Auch dieser Tag verlief gut. Nach
Einsatzende erkundigte ich mich nach Fahrtkostenerstattung, da ich ja Unkosten gehabt
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hatte. Mir wurde telefonisch erklärt, daß man mir für die einfache Strecke ab dem 31. Kilo-
meter 10 Cent bezahlen könne, also bei 52 km 2,20 €. Auf meinen zaghaften Einwand, daß
es da früher 30 Cent gegeben hätte, erntete ich ein: "Mehr dürfen wir nicht. Ist ja besser
als nichts.". Da ich meinem Nachbarn 15 € erstattete, habe ich an diesem Tag also 12,80 €
Verlust "eingefahren".

"Zeit totschlagen" in der Niederlassung

Nachdem auch dieser Auftrag eine "Eintagsfliege" war und nichts mehr folgte, erhielt ich am
23.04.07 die telefonische Anfrage der Niederlassung, ob ich bereit sei, dort im Büro ein we-
nig mitzuhelfen und Ordnung zu schaffen. Ich sagte sofort zu und begann diese Tätigkeit
schon am nächsten Morgen. Meine Aufgabe war es, Bewerbungsunterlagen zu aktualisieren,
d.h. Bewerbungen telefonisch auf Aktualität zu prüfen, ggf. die Unterlagen zurückzusenden.
Danach digitalisierte ich alle Dokumente und begann, die Daten in die Bewerberdatenbank
einzupflegen, die unter SAP lief. All diese Dinge erledigte ich nach Kurzeinweisung selbstän-
dig und ordentlich, was mir auch gerne bestätigt wurde. Das Betriebsklima war relativ neu-
tral, es gab keine Probleme, wenn ich auch situationsbedingt ständig unter Spannung stand
und Fehler unbedingt vermeiden wollte. Irgendwie, ohne Zutun der anwesenden Personen,
fühlte ich mich immer wie auf einem Schleudersitz. Ich empfand dies als sehr unangenehm,
ja, belastend. Aber ich hoffte, daß dieser Zustand nicht lange andauern würde, und so ret-
tete ich mich von Tag zu Tag.

Am 07.05.07 begannen der Niederlassungsleiter sowie ein Disponent unvermittelt ein Ge-
spräch mit mir, wollten wissen, wie ich mir die Zukunft bei Randstad vorstelle. Ich erwiderte
sinngemäß, ich hoffte, es würde bald einen Einsatz oder aber eine Qualifizierungsmöglich-
keit für mich geben. Jedenfalls gab man mir  zu verstehen, die Zeit würde langsam knapp,
mein Zeitkonto weise inzwischen wohl 180 Minusstunden auf. Meinen schüchternen Einwand
auf mein Nichtverschulden beachtete er nicht. Stattdessen wurde ich zum wiederholten Male
belehrt, wie großzügig man mir gegenüber doch sei, und da müsste ich auch mal Entgegen-
kommen zeigen, etwa, indem ich einer Änderung meines Arbeitsvertrages auf reduzierte
Arbeitszeit zustimmen würde, also einer Absenkung von 35 auf 30 Stunden pro Woche.

Solchermaßen "bearbeitet" und mit Schuldgefühlen belastet wollte ich tatsächlich sofort zu-
stimmen, aber zu meinem Glück war Feierabend und es wurde vertagt.

Der Druck nimmt zu

Am nächsten Tag hatte ich frei, weil der District Manager zu Besuch war, da wollte man
mich in der NL nicht haben, und so hatte ich Zeit, alles noch einmal zu überdenken und mit
anderen Leuten zu bereden. Dabei wurde mir schnell klar, daß ich dabei war, einen schwe-
ren Fehler zu begehen, und ich war froh, noch nichts unterschrieben zu haben.
Tags darauf setzte ich die Herrschaften davon in Kenntnis, daß ich nicht bereit wäre, einer
Vertragsänderung zuzustimmen, die mich netto noch einmal um 100 € monatlich schlechter
stellen würde. Zu dieser Zeit bekam ich ja ihnehin nur meinen Grundlohn 845 € netto, mit
der vorgeschlagenen Regelung wären es nur noch 746 € gewesen. Außerdem hätte das
Auswirkungen auf evtl. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Sozialversicherungsbeiträge etc.
Während der Niederlassungsleiter sich angenehm zurückhielt und meine Ausführungen rela-
tiv unaufgeregt zur Kenntnis nahm, reagierte der Disponent deutlicher. Er warf mir Undank-
barkeit vor, er sei enttäuscht, ich würde nicht kooperieren, man hätte doch alles versucht ...
allsowas eben. Ich ließ mich jedoch nicht beirren, blieb dabei.

Von diesem Moment an war das Verhältnis dieses Disponenten zu mir nicht mehr unbela-
stet. Wohlgemerkt: Ich hatte nichts gegen ihn, aber wohl umgekehrt! Zumindest war das
mein starker persönlicher Eindruck. Dieser Eindruck fußte auf seinem schlagartig veränder-
ten Umgangston, seiner Gesichtsmimik und seiner Körpersprache mir gegenüber. Ich emp-
fand dies alles insgesamt als feindselig. Und, ja, es machte mir zu schaffen. Ohne, daß er es
offen aussprach, wusste ich instinktiv, daß er ab sofort nur auf einen Fehler von mir warte-
te.
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Wiederum nur einen Tag später kam er mit einem Einsatz. Es handelte sich um Mitarbeit bei
Kanalreinigung. Meine Aufgabe sei es, oben am Loch Wachposten zu stehen, während unten
gearbeitet wurde, und Werkzeug zu reichen und allsowas. Es wäre auswärts mit Übernach-
tung, begrenzt auf 3 Tage. Ich äußerte Bedenken, weil ich nicht den ganzen Tag ohne Pro-
bleme stehen könne. Über Nacht überlegte ich es mir aber, und als ich am nächsten Morgen
ins Büro kam, ging ich sofort zu ihm und sagte: "In Ordnung. Wenn es nur 3 Tage dauert -
ich mache es!" Da reagierte er ziemlich säuerlich und meinte, es hätte sich bereits erledigt.
Aber er fügte hinzu, der Job wäre auch mit Heben und Tragen eines Roboters verbunden
gewesen, also wäre das sowieso nicht gegangen.

Die ganze Situation wurde mir immer unerträglicher, der Druck nahm permanent zu. Ich
konnte eigentlich nicht mehr ablehnen, wenn ein Job, egal was, an mich herangetragen
wurde. Auch andere Disponenten hatten etwas in dieser Art anzubieten, Produktion natür-
lich, ganztags stehend an der Maschine, aber dann hieß es, in einem so merkwürdigen
Tonfall: "Ach nein, Sie können ja nicht stehen ..." Ich begann mich langsam zu fühlen wie
ein Nadelkissen ... musste mich auch ständig rechtfertigen ...

Ich steckte fest in dieser Zwickmühle, sagte ich nein, galt ich als unwillig, sagte ich ja und
verschlimmerte dabei mein Rückenleiden, war ich selbst schuld. Ich war mit dieser Situation
eindeutig überfordert.

Tatsächlich gab es noch ein Angebot in meinem Berufsbild, allerdings waren die Anforde-
rungen so hoch, daß ich ehrlicherweise Bedenken äußern musste. Es wurden Programmier-
und Datenbankkenntnisse erwartet, die ich nie erworben hatte und demzufolge auch nicht
im Mindesten beherrschte. Trotzdem schickte man ein Profil von mir dorthin. Man gab mir
auch zu verstehen, daß ich  mir auch "mal etwas zutrauen" müsse. Wie man allerdings mit
bloßem Zutrauen über Nacht an fundierte SQL-Server- sowie Oracle-Datenbank-Kenntnisse
gelangen soll, hat sich mir bislang noch nicht erschlossen. (Anm.: Diese Software-Produkte
sind sehr komplex und erfordern selbst für IT-Experten mit fundierten Vorkenntnissen
mehrmonatige umfangreiche Schulung. Aber das nur nebenbei.) Weiterhin wurde mir offen-
bart, man hätte noch am Spätnachmittag des 10.05.07 mit dem Arbeitsamt gesprochen
bezüglich einer Weiterbildung. Sollte der Kunde Bereitschaft signalisieren, und es ginge nur
um geringe Defizite, würde mir das Arbeitsamt eine Weiterbildung "spendieren", damit ich
dann bei diesem Kunden einsteigen könnte. In diesem Moment glaubte ich es. Aber natür-
lich war es, wie sich später zeigte, frei erfunden.

Erste Kündigung

Am Montag darauf, es war der 14.05.07, meldete ich mich frühmorgens um 8.00 Uhr mit
Magenschmerzen krank und suchte meinen Hausarzt auf, der mich für 3 Tage AU schrieb.
Gegen 10.30 Uhr rief ich erneut in der NL an, um dies bekanntzumachen. Am Telefon sagte
man mir, meine ordentliche Kündigung liege dem Betriebsrat bereits zur Anhörung vor.
Noch an diesem Abend erhielt ich einen Anruf des Betriebsrates, der meine Meinung dazu
hören wollte. Mir wurde versichert, daß der BR gegen die Kündigung sei, da das einzige Ar-
gument für die Kündigung das hohe Minus im Zeitkonto wäre, das ich jedoch nicht zu ver-
antworten hätte. Außerdem sei nicht zu erkennen, daß der Arbeitgeber irgendwelche erns-
haften Anstrengungen unternommen hätte, Einsatzmöglichkeiten für mich zu finden. Noch
dazu hätte ich einen erlernten Beruf.

Der BR gab seine Entscheidung am 18.05.07 bekannt. Die Kündigung wurde daraufhin ver-
worfen.

Am Montag, den 21.05.07 arbeitete ich wieder ganz normal im Büro, tags darauf "durfte"
ich anläßlich des obligatorischen District Manager Besuches wieder zu Hause bleiben.
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Eklat und Zweite Kündigung

Am Mittwoch, den 23.05.07, erschien ich in der Niederlassung pünktlich um 8.00 Uhr. Man
offerierte mir einen Kurzeinsatz in einem ca. 30 km entfernten Ort. Im dortigen Klinikum
wurden Bauarbeiten durchgeführt, man benötigte einen Handlanger für leichte Arbeit, Dauer
ca. 4 bis 5 Stunden. Ich sagte sofort zu und fragte: "Wie komme ich dahin?" Ein Disponent
bot sich an, mich mitzunehmen, da er in dieser Gegend Kundentermine hätte. Darauf ich:
"Gut, das wäre gelöst. Wie komme ich wieder zurück?" Man verwies mich auf die Bahnver-
bindung. Auch das wäre kein Problem, sagte ich, wie sieht es mit den Kosten für ein Ticket
aus? Bekomme ich die erstattet? Daraufhin ließ man mich wissen, daß es wohl ab dem
21. Kilometer etwas geben würde. Nun entgegnete ich etwas ärgerlich, es könne wohl nicht
sein, daß ich 4 Stunden á 7,38 € brutto arbeite und davon noch ein Ticket für vielleicht 20 €
kaufen muß und dann auf diesen Kosten sitzen bleibe. Darauf wurde mein Gesprächspartner
aggressiv und meinte, warum ich ihn jetzt anmache? Ich erwiderte, ich mache ihn nicht an,
aber die Frage dürfe doch wohl erlaubt sein! Und es sei eine bodenlose Sauerei, wie Rand-
stad den Leuten bei einem Hungerlohn noch völlig rechtswidrig die existenzfressenden
Fahrtkosten aufdrücke. Woraufhin er meinte, ich hätte keine Ahnung, soll keinen Mist er-
zählen, und ich sagte, ich sei sehr wohl informiert und lasse mich nicht länger bescheißen.

Der Streit war kurz und heftig, dauerte vielleicht 3 Minuten, mein "Chauffeur" ging langsam
Richtung Ausgang und ich machte mich, immer noch rückwärts streitend, auf, ihm zu folgen
und sagte zu meinem Streitpartner: "Wir sprechen uns noch. Wir sind noch nicht fertig mit-
einander!" Damit meinte ich aber die Fahrtkostenfrage, und nicht, wie er danach behaupte-
te, eine persönliche Gewaltandrohung. Jedenfalls wedelte er permanent mit dem rechten
Arm in meine Richtung und rief mehrmals: "Zum Einsatz! Zum Einsatz!" Während ich mich
zum Gehen wegdrehte, entfuhr mir noch das "A..."-Wort. Naürlich haben es alle Anwesen-
den gehört. Ich war extrem wütend und "geladen", fühlte mich wieder einmal betrogen,
dazu der Streß der letzten Wochen und Monate, die vielen schlaflosen Nächte ... so ist es
eben passiert. Ich konnte es nicht mehr ändern. Ich habe schlicht und ergreifend die Nerven
verloren.

Jedenfalls fuhr ich direkt im Anschluß ganz normal mit dem anderen Disponenten zu mei-
nem Einsatz. Wir hatten immer ein entspanntes Verhältnis zueinander, das änderte sich
auch jetzt nicht. Wir sprachen über diesen Vorfall, und er meinte, ich hätte dieses Wort
nicht sagen dürfen, wir müssten uns benehmen wie Erwachsene. Natürlich hatte er Recht,
aber jetzt war es eben passiert.

Um 9.00 Uhr erreichten wir den Einsatzort. Er fuhr gleich weiter, ich stieg aus und machte
meine Arbeit. Er gab mir noch seine Handynummer und sagte, ich solle ihn bei Einsatzende
einfach anrufen, vielleicht ergäbe es sich, daß er mich wieder mitnehmen könne. Das wäre
natürlich perfekt.

Mein Einsatz ging bis 13.00 Uhr, und tatsächlich klappte es mit der Rückfahrt wie bespro-
chen. Um 13.30 Uhr trafen wir wieder in der NL ein. Nachdem auf meine Anfrage keine
weitere Beschäftigung vorlag, beendete ich diesen Arbeitstag und fuhr nach Hause.

Am Abend erreichte mich abermals ein Anruf des Betriebsrates. Es läge eine weitere Kündi-
gung vor, diesmal fristlos und mit schweren Beschuldigungen. Der Disponent sieht das Ver-
trauensverhältnis zerstört und fühlt sich bedroht. Ich erzählte meine Version, konnte aber
die Situation nicht bereinigen, die Beleidigung stand ja im Raum, wenn das auch alles pro-
voziert war. Ich sagte, daß mir das klar ist, ich könne nur meine Streßsituation argumenta-
tiv einbringen, mehr nicht.

Am nächsten Tag bekam ich die fristlose Kündigung frei Haus.

Ich meldete mich sofort arbeitslos, und brachte eine Kündigungsschutzklage auf den Weg.

Im folgenden arbeitsgerichtlichen Verfahren erreichte ich per Vegleich eine Rücknahme der
außerordentlichen Kündigung sowie aller gegen mich erhobenen Vorwürfe, musste also kei-
ne Sperrzeit befürchten, dazu noch 700 EUR Abfindung. Mein Zeitkonto wurde ausgeglichen.
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Nun bin ich wieder arbeitslos und bekomme für satte 300 Tage üppiges ALG in Höhe von
519,90 EUR im Monat.

"Normal" arbeiten kann ich nicht mehr.

Dankeschön.


