
Prekär ist niemals fair
Am 22. September ist Bundestagswahl. Wieder einmal buhlen die Täter um die Stimmen der Opfer.
Im Wahlkampf versuchen die sogenannten staatstragen-
den Parteien davon abzulenken, dass sie (zusammen mit 
den Herren der Banken und Konzerne und in deren Auf-
trag) in diesem Land eine asoziale Lawine ausgelöst ha-
ben, die immer größere Teile der Bevölkerung in den Ab-
grund der Armut reißt. 
Seit SPD und Grüne vor zehn Jahren die „Agenda 2010“ 
eingeleitet haben, hat sich zwar zweimal die Regierungs-
zusammensetzung geändert  (von SPD-Grüne zu CDU-
SPD von CDU-SPD zu CDU-FDP), nicht aber die Politik. 

Immer  mehr  Menschen  werden  in  prekäre  (unsichere) 
Lebensverhältnisse und insbesondere in prekäre Arbeits-
verhältnisse abgedrängt.  Nicht  „nur“  immer mehr Rent-
ner,  Kranke,  Arbeitslose  verelenden  zunehmend,  auch 
eine explosionsartig anwachsende Zahl Berufstätiger ist 
arm  trotz  Arbeit.  Neben  „Altersarmut“,  „Kinderarmut“, 
„Krankenarmut“,   „Hartz  IV-Armut“  macht  sich „Arbeits-
armut“ breit. 

Arm trotz Arbeit
 Mehr als 1,3 Millionen können von ihrer Arbeit  nicht 

mehr leben und sind auf Hartz IV-Aufstockung ihres 
Lohnes  angewiesen.  Steuerzahler  subventionieren 
den Konzernen die Billiglöhne.

 Mehr  als  2,5 Millionen  müssen  bereits  neben  ihrer 
Arbeit  einen  Zweit-  oder  sogar Dritt-Job annehmen, 
um  über  die  Runden  zu  kommen.  (Laut  „Sonntag 
aktuell“  vom  18. August  2013  hat  sich  in  Baden 
Württemberg seit 2003 die Zahl der Minijobs mehr als 
verdoppelt).

 Mehr als vier Millionen arbeiten für einen Stundenlohn 
von weniger als 7 €. 

 Mehr  als  ein  Fünftel  aller  Beschäftigten  arbeitet  im 
Niedriglohnbereich (10 € oder weniger). 

 In Westdeutschland sind bereits weniger als 60% aller 
Arbeitsplätze  überhaupt  noch  tarifgebunden,  in 
Ostdeutschland sogar weniger als 40%.

September 2013



Prekariat wird zum „Normalzustand“
Die reale Entgelt-Entwicklung der Stammbelegschaften in 
etlichen tarifgebundenen Betrieben ist differenziert zu be-
trachten (Beispielsweise drücken Anrechnung sogenann-
ter  „ERA-Überschreitungsbeträge“  bei  Lohnerhöhungen 
oder  Niedrigeingruppierungen  bei  Neueinstellungen  im 
Metall-Bereich den Reallohn). 

Die gefühlte Preissteigerung ruft darüberhinaus bei vielen 
Kolleginnen und Kollegen Zweifel an der amtlich errech-
neten „offiziellen Inflationsrate“ hervor, nach der Gewerk-
schaften Tarifergebnisse bewerten. 

Besonders hart trifft die Verarmung aber die sprunghaft 
anwachsende Zahl der aus dem „normalen Arbeitsmarkt“ 
Ausgegrenzten. 

Die früher normalen,  regulären Arbeitsverhältnisse wer-
den immer weniger. Immer mehr Leute, die heutzutage 
eine  neue  Arbeit  suchen,  landen  im  Prekariat.  Mit 
Hartz IV wird ihnen fast jede Arbeit als zumutbar aufge-
nötigt.

Ob Scheinselbstständige oder Leiharbeiter, ob Dauerbe-
fristete,  die  immer  zwischen  Baum und  Borke  lebend, 

ständig von einem befris-
teten Arbeitsverhältnis ins 
nächste  wechseln  müs-
sen,  ohne  jemals  so 
etwas  wie  Zukunfts-
sicherheit  kennenzuler-
nen,  ob  Zwangsteilzeitler 

und Minijobber (allein  sie zählen über 5 Millionen),  mit 
Arbeitszeiten,  von  deren  Bezahlung  sie  nicht  leben 
können,  Menschen  die  ständig  betteln  müssen,  ein 
bisschen mehr arbeiten zu dürfen, als ihnen laut Arbeits-
vertrag zusteht,  zusammen mit den Arbeitslosen gehört 
bereits die Hälfte aller Erwerbspersonen zum Zwanzig-
Millionen-Heer  des  Prekariats,  Tendenz  weiter  steil 
ansteigend.

Mit  den  sozialen  Verhältnissen  verändern 
sich  die  Kräfteverhältnisse!  Soziale  Spal-
tung wird zur politischen Spaltung!
Die ins Prekariat Gestoßenen werden nicht nur ihres so-
zialen Standards beraubt, sondern tendenziell auch ihrer 

Rechte,  ihrer  Würde, 
ihres  Selbstbewusstseins 
und ihrer  Kampffähigkeit, 
ihrer  Fähigkeit,  sich  zu 
wehren.  Es  gibt  bereits 
ganze  Branchen,  z.B. 
Logistik,  Einzelhandel, 

Lebensmittelbranche,  wo  man  traditionelle  „Normal-
beschäftigung“ inzwischen mit der Lupe suchen muss. 
Aber  auch  in  den  vermeintlichen  gewerkschaftlichen 
Hochburgen  schmelzen  die  sogenannten  Stammbeleg-

schaften  ab  und 
machen  zunehmend 
der  Prekarisierung 
Platz. 
Ständig  kommen 
neue Formen ungesi-
cherter und krass un-
terbezahlter  Beschäf-
tigungsvarianten  zu 
den  bereits  etablier-
ten hinzu. 

Besonders perfide ist  der 
Betrug mit den sogenann-
ten Werkverträgen, wie er 
zum Beispiel am 13. Mai 
in  der  ARD-Dokumenta-
tion  „Hungerlohn  am 
Fließband“  am  Beispiel 
des  Daimler-Konzerns 
dargestellt wurde. 

Eine  Leiharbeitsfirma  be-
zahlt  einem  Beschäftigten  einen  Hungerlohn  (991 € 
netto),  der  vom  Staat  per  Aufstockung  auf  1550 € 
aufgestockt  werden  muss,  damit  der  Betroffene  und 
seine sechsköpfige Familie überhaupt leben können. 

Die  Leiharbeitsfirma  verleiht  den  Betroffenen  an  eine 
Spedition, die ihn wiederum im Rahmen eines Werkver-
trages (noch dazu allem Anschein nach im Rahmen „ille-
galer  Arbeitnehmerüberlassung“)  bei  Daimler  arbeiten 
lässt. 

Die Spaltung ist längst in den Großbetrieben 
selbst angekommen
Beispiel Daimler: Entgegen den Beteuerungen des Ge-
samtbetriebsratsvorsitzenden, nach denen zumindest die 
offiziellen Leiharbeiter den gleichen Lohn wie die Stamm-
belegschaft  bekommen  müssten,  werden  (in  der  ge-
nannten ARD-Dokumentation) andere Betriebsräte zitiert.

Demnach gibt es in dem Stuttgart-Untertürkheimer Werk 
für gleiche Arbeit anscheinend ein enormes Lohngefälle.

Und zwar in brutto:

Daimler-Beschäftigte 3 400 €
 offizielle Leiharbeiter 2 600 €    und 

„Werkverträgler“ 1 200 €. 

Schon für Stammbeschäftigte bleibt  da netto nicht  viel, 
vor allem wenn sie die teuren Stuttgarter Mieten, sowie 
Gas, Strom, Wasser und die diversen Gebühren bezahlt 
haben. Wenn Du da noch Kinder zu versorgen hast…..!
Für die Prekären bleibt ein Hungerlohn.

Und Daimler ist  da mit Sicherheit  kein Ausnahmefall  in 
der deutschen Wirtschaft. 

Nicht  nur  die  Prekären, 
auch  die  Stammbeleg-
schaft  sieht  sich  einem 
enormen  Druck  ausge-
setzt.  Wenn  die  regulär 
Beschäftigten im Betrieb 
anteilmäßig immer weni-
ger werden, wenn Leute 

vor dem Betrieb Schlange stehen, die für ein Drittel des 
Lohnes arbeiten, sind auf Dauer auch die Standards der 
„Normalen“ nicht zu halten.

In Bremen haben deshalb am 23. August 3 000 Daimler- 
Beschäftigte die Arbeit niedergelegt, um die Fremdverga-
be von Teilen des Karosseriebaus an Werksvertragsun-
ternehmen abzuwehren.

Sie  haben  offensichtlich  erkannt:  Die  Illusion,  man 
könne  die  Stammbelegschaften  der  Tarifbetriebe 
schützen,  während  gesamtgesellschaftlich  die 
Spaltung zunimmt,  während die sozialen Standards 
den  Bach  runter  gehen  und  die  Kampfkraft 
schwindet, wird platzen wie eine Seifenblase.

Zusammen mit den Arbeits-
losen gehört bereits die 
Hälfte aller Erwerbsperso-
nen zum Zwanzig-Millionen-
Heer des Prekariats.

Es gibt bereits ganze Bran-
chen, wo man traditionelle 
„Normalbeschäftigung“ in-
zwischen mit der Lupe su-
chen muss.

Die Illusion, man könne die 
Stammbelegschaften der 
Tarifbetriebe schützen, 
während gesamtgesell-
schaftlich die Spaltung zu-
nimmt, wird platzen wie 
eine Seifenblase.



Vor der Wahl und nach der Wahl, kein Bündnis 
mit dem Kapital! - Widerstand international!
Führungen von DGB-Gewerkschaften und viele Betriebs-
räte, angefangen bei den großen Konzernen bis hin zu 
Klein- und Mittelbetrieben schwanken angesichts dieser 
Entwicklung zwischen verbaler Kritik und eigener Burg-
friedenspolitik dem Kapital gegenüber, zwischen Protest 
und  eigener  Standort-Konkurrenz-Logik,  zwischen  ge-
werkschaftlicher Solidarität und eigener Dumping-Politik.

Führende  Gewerkschaftsfunktionäre  (wie  zum  Beispiel 
der  IG-Metall-Chef  Berthold  Huber)  sorgen  sich  immer 

wieder  hochoffiziell  und 
medienwirksam  um  die 
Wettbewerbsfähigkeit  der 
„eigenen“  Industrie  und 
setzen auf Exportoffensiven, 

damit  im Ausland die Waren abgesetzt  werden,  die  im 
Inland mangels kauffähiger Nachfrage liegen bleiben.

Das deutsche staatsmonopolistische Gefüge (Stamokap) 
nutzt die Wirtschaftskraft (die nicht zuletzt aus dem aus-
ufernden Billiglohnsektor  – aus dem Lohn- und Sozial-
dumping  – hierzulande entspringt),  um seine  ökonomi-
sche  und  politische  Vormachtstellung  in  der  EU 
auszubauen.
Sie hetzen die Kolleginnen und Kollegen anderer Länder 
in  ein  Dumping-Amoklauf-Wettrennen,  was  natürlich 
dann  auch  wieder  in  Deutschland  innenwirtschaftliche 
und innenpolitische Maßstäbe setzt.  Die Abwärtsspirale 
dreht sich immer schneller. 

Zugleich drängt  das sich herausbildende EU-staatsmo-
nopolistische Gebilde unter maßgeblichem Einfluss des 
deutschen Stamokap mit den gleichen Instrumenten auf 

expandierende Konkurrenz-  und Machtpositionen ande-
ren imperialistischen Zentren gegenüber.

Mit Waren-Exportüberschüssen wird auch der Kapitalex-
port immer weiter gepuscht. Aber die Exportüberschüsse 
der einen sind die Handelsbilanz-Defizite der anderen. 
Staatsschulden zugunsten der Banken und Konzerne 
werden  aufgetürmt,  zu  deren  Begleichung  in  den 
Gläubigerländern  und  den  Schuldnerländern 
gleichermaßen die arbeitenden Menschen geschröpft 
werden. 

Immer schneller wird der Amoklauf, und immer müssen 
dafür  Maximalprofite  aus  den  Beschäftigten  herausge-
presst  werden.  Die  Maximalprofite  der  einen  sind  die 
Kaufkraftverluste der anderen. Der „deutsche Weg aus 
der Krise“ führt immer tiefer in dieselbe!

Und wohin diese auch immer 
exportiert  wird,  von  dort 
kommt  sie  mit  doppelter 
Wucht  zurück,  früher  oder 
später,  aber  todsicher. Der 
Virus wird in die entferntesten 
Winkel der Erde getragen. Aus 
regionalen  zyklischen  Über-

produktionskrisen wächst eine große Weltwirtschaftskrise 
heran,  eine  Krise,  die  nicht  mehr  die  Reinigungskraft 
aufbringt für einen neuen Aufschwung.

Schon zweimal in der Menschheitsgeschichte waren sol-
che  Krisen nur  noch  mit  der  massenhaften  Zerstörung 
durch die zwei Weltkriege beendbar. Aber ein dritter Welt-
krieg würde der letzte sein.

Der Hauptfeind steht im 
eigenen Land, es ist der 
deutsche Imperialismus. 
(Karl Liebknecht)

Wenn die Menschen 
unterm Strich nicht 
mehr kaufen können, 
was sie produzieren, 
ist die „Überproduk-
tionskrise“ vorpro-
grammiert. 

Leiharbeit: Die unheimlich heimliche Tarifrunde
Seit Monaten finden Tarifverhandlungen der DGB-Gewerkschaften im Bereich 
Leiharbeit statt. Ein etwas traurigeres Kapitel der aktuellen Gewerkschaftspolitik.
 

Nach geltendem EU-Recht müssen Leiharbeiter (vom ersten Tag an) gleiche Bezahlung und gleiche 
Arbeitsbedingungen bekommen, wie die Beschäftigten im Entleiher-Betrieb. Nach deutschem Recht gilt 
das nur dann, wenn es keine speziellen Tarifverträge für Leiharbeit gibt. Es gibt sie aber!             
Dass die DGB-Gewerkschaften sie einst abgeschlossen haben, sollte ein Schutz sein gegen Dumping- 
Tarifverträge der sogenannten „Christlichen Gewerkschaften“. Denen hat aber das Bundesarbeitsgericht 
inzwischen die Tariffähigkeit abgesprochen.           
So sind die DGB-Tarifverträge derzeit die einzigen, die einer etwas faireren Gestaltung der 
Leiharbeit im Wege stehen. Grund genug, sie zu kündigen und keine neuen abzuschließen – sollte man 
meinen.
Stattdessen finden seit geraumer Zeit „im stillen Kämmerlein“ Verhandlungen über neue Leiharbeit-
Tarifverträge statt. Das Unterlaufen der EU-Richtlinien wird mit dem Andauern der Verhandlungen 
legitimiert. Ein neuer Abschluss würde es zementieren.
Schon, dass die Forderung „Leiharbeit verbieten!“ durch die illusionäre Parole „Leiharbeit fair gestalten“  
ersetzt wurde, war unverständlich. Wenn jetzt sogar die etwas fairere Gestaltung entsprechend den EU-
Richtlinien unterlaufen wird, ist das empörend.                         
Die Forderung richtet sich deshalb nicht nur an Kapital und Kabinett, sondern auch an die Gewerkschaften:

Keine Fortschreibung der Dumping-Tarifverträge!!!
  

Leiharbeit verbieten!!!



Wahltag ist Zahltag   ….. aber die Entscheidungen fallen im Kampf  
Bei der anstehenden Wahl, den Asozialparteien die Quit-
tung zu geben ist wichtig, aber es genügt nicht.
CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne, die dieser Entwicklung 
den Weg geebnet haben, hätten es am liebsten, wenn sie 
nach der Wahl behaupten könnten, sie hätten ein Mandat 
bekommen, so weiter zu machen.
Und  im  Hintergrund  lauern  die  Nazis,  um  unter 
demagogischem  Deckmantel  die  Kapitalinteressen  mit 
blutigem Terror durchzusetzen, wenn der Protest wächst. 

Deshalb ist es wichtig, wählen zu gehen und ihnen nicht 
den Anschein der Legitimität  zu geben. Aber abwählen 
kann man diese Politik nicht. Man/frau kann sie nur stop-
pen mit Gegenmacht und Widerstand. 

Den  Demagogen,  den  Draht-
ziehern  der  Kapitalinteressen, 
und  den  Burgfriedens-Oppor-
tunisten das Handwerk legen. 

Gemeinsam kämpfen,  gesamtgesellschafts-politisch,  ta-
riflich und betrieblich:

 Für Rücknahme der Prekarisierungsgesetze, für Ver-
bot  von Werkvertragsdumping, Leiharbeit, Dauerbe-
fristungen, Zwangsteilzeit, Minijobs und Scheinselbst-
ständigkeit! Weg mit Hartz IV!

 Für  Rücknahme  der  Zerstörung  der  Sozialsysteme, 
Refinanzierung  der  ausgeplünderten  Sozialkassen 

durch  Sondersteuern  für  Banken  und  Konzerne. 
Wiedereinführung  der  Vermögenssteuer  für  große 
Geldvermögen („Millionärssteuer“). Rückverteilung der 
(zu  Lasten  der  kleinen  Leute  stattgefundenen) 
staatlichen Umverteilung. 

 Für Rücknahme der Privatisierung gesellschaftlichen 
Eigentums. Ausbau öffentlich bezahlter regulärer Ar-
beit  für  die  Bedürfnisse  der  Menschen,  statt 
Verschleuderung  von  Steuermilliarden  für  Sub-
ventionen  zur  Profitmaximierung.  Öffentlich  ist 
wesentlich!

 Für die Abwehr der Unternehmerangriffe auf tarifliche 
Errungenschaften, wie aktuell im Einzelhandel. Tarifli-
che  Umverteilung  zugunsten  der  Beschäftigten  statt 
Standortkonkurrenz, Burgfrieden und Dumping.

 Für  einheitliche  verkürzte  Regelarbeitszeit  für  alle, 
statt Arbeitslosigkeit für viele. 30-Stunden-Woche bei 
vollem Lohn- und Personalausgleich!

 Für internationale Solidarität  statt  ökonomischer und 
militärischer Expansion!

Der  gewerkschaftliche  Grundgedanke,  die  Unterbin-
dung  der  Konkurrenz  der  Beschäftigten  untereinander, 
national und international, die Solidarität der arbeitenden 
Menschen und ihrer Familien statt des Burgfriedens mit 
dem Kapital muss wieder durchgesetzt werden.
Notwendig sind starke und autonome – an den Interes-
sen der Arbeiterklasse orientierte und handelnde – Ge-
werkschaften. Dafür treten wir ein.

Wählt den Weg des Widerstands!

Wahlempfehlung der DKP: 
Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) kandidiert zur Bundestagswahl 
nur mit wenigen Direktkandidatinnen und -kandidaten in Baden-Württemberg, 
Berlin und Brandenburg.
Die DKP ruft dazu auf, mit der Zweitstimme die Partei „Die Linke“ zu wählen, 
solange gesichert ist, dass sie konsequent gegen Sozialabbau, Kriegspolitik, 
jegliche Privatisierung und für den Erhalt der demokratischen Rechte eintritt.

DKP Baden-Württemberg
Böblinger Str. 105
70199 Stuttgart  
www.dkp-bw.de
info@dkp-bw.de
0711/6599900
V.i.S.d.P. Manfred Jansen

Deshalb: Auf die 
eigne Kraft vertrauen, 
den Bossen auf die 
Flossen hauen!


