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STANDPUNKT

Absturz sofort

Niedriglohn per
Tarifvertrag

Immer mehr Menschen müssen gleich nach dem Jobverlust Hartz IV beantragen

Dienstleister verdienen
am Schlechtesten

Arme Armee
Von Fabian Lambeck
Dass sich in der Bundesrepublik
ein Niedriglohnsektor mit mehr als
sieben Millionen Beschäftigten
etabliert hat, ist hinlänglich bekannt. Diese Entwicklung ist weder
neu noch unbeabsichtigt. Es war
SPD-Kanzler Schröder, der mit
seinen Arbeitsmarktreformen einst
die Büchse der Pandora öffnete.
Seitdem hat sie sich vergrößert, jene industrielle Reservearmee. In
der marxistischen Wirtschaftstheorie zählt man dazu jene Arbeiter,
die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, aber dafür keinen Käufer finden.
Wenn man so will, bilden Niedriglöhner, zu denen auch viele
Leiharbeiter gehören, die Vorhut
dieser Reservearmee. Sie sind gezwungen, ihre Arbeitskraft zu einem extrem geringen Preis zu verkaufen. Einem Preis, der oft nicht
einmal ihre Lebenshaltungskosten
deckt. Und so müssen Hunderttausende ihre schmalen Einkommen
mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken. Zudem sind viele dieser Billigsoldaten nur befristet angestellt.
Selbst wenn sie einmal so viel verdienen, dass sie in die Arbeitslosenversicherung einzahlen können, werden sie oft vor Erreichen
der magischen 12-Monats-Grenze
wieder auf die Straße gesetzt. Diese
Niedriglöhner arbeiten ohne Netz
und doppelten Boden. Wenn man
sie entlässt, dann rutschen sie
gleich in den Hartz-IV-Bezug.
Und doch erfüllen auch gering
Qualifizierte ihren Zweck. Sie, »die
zunächst nutzlos« sind, »bis das
Kapital sie verwerten kann«
(Marx), drücken die Löhne auch
jener besser Qualifizierten in Normalarbeitsverhältnissen. Und ganz
nebenbei erwirtschaftet diese Arme Armee satte Profite.

Unten links
Die Straße von Hormus zu blockieren, sei für Iran ebenso leicht, wie
ein Glas Wasser auszutrinken. Das
hat der iranische Marinechef gesagt,
um anzudeuten, dass die Öltransporte in der Gegend praktisch über seinen Tisch laufen. Die rohölverbrauchende Welt hat wegen dieses Satzes
nun allerdings einen gehörigen
Schreck bekommen, und ihr Anwalt,
die USA, werden möglichst schnell
herauszufinden versuchen, wie viele
Gläser Wasser der Mann verträgt. Ob
hierfür eine Drohne losgeschickt oder
der iranische Kommandeur zum Water boarding eingeladen wird, ist
noch unbekannt. Sicher ist nur, dass
mit dem Teufel nicht gut Wasser
trinken ist, und dass das für jede Art
von Teufel gilt. Wenn also Teufel und
Beelzebub offenbar eine gegenseitige
Austreibung planen, stellt man sich
wohl schon mal rechtzeitig auf ein
Höllenfeuer ein. Brennbare Flüssigkeiten sollte dann meiden, wer kann.
Und jene in und an der Straße von
Hormus wird man auf jeden Fall dazu
rechnen müssen.
uka
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Von Jörg Meyer
Viele Tarifbeschäftigte arbeiteten im Dezember
unterhalb des von den Gewerkschaften geforderten
Mindestlohnes von 8,50 Euro. Das gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag bekannt.

Zeichnung: Christiane Pfohlmann
Von Fabian Lambeck
Nach den Angaben der Bundesagentur für Arbeit rutscht jeder Vierte nach dem Jobverlust
sofort in den Hartz-IV-Bezug, der eigentlich
nur für Langzeitarbeitslose gedacht ist.
Bedenkliche Entwicklung: Immer mehr
Menschen, die ihren Job verlieren, sind
danach sofort auf Hartz IV angewiesen.
Wie die »Süddeutsche Zeitung« (SZ) am
Donnerstag unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit (BA) meldete, erhalte
inzwischen jeder Vierte nur noch Arbeitslosengeld (ALG) II, umgangssprachlich
auch Hartz IV genannt. Das große Problem:
ALG II fällt deutlich geringer aus als das
Arbeitslosengeld I, das sich nach dem zuvor verdienten Gehalt bemisst und eigentlich eine Versicherungsleistung ist.
Bei der Bundesagentur für Arbeit macht
man vor allem zwei Gründe für den
schnellen Absturz verantwortlich: »Entweder war die Beschäftigungszeit zu kurz,

um Ansprüche zu erwerben, oder das früher erzielte Lohneinkommen war zu niedrig, um mit dem daraus abgeleiteten Arbeitslosengeldanspruch den Bedarf zu decken, und muss mit Arbeitslosengeld II
aufgestockt werden«, heißt es in der BAAnalyse, aus der die »SZ« zitierte. Die
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Analyse vom November 2011 bezog sich
auf die vergangenen zwölf Monate. In diesem Zeitraum meldeten sich 2,8 Millionen
Menschen nach Verlust ihres Arbeitsplatzes als erwerbslos. Von ihnen waren
737 000 sofort auf Hartz IV angewiesen.
Das waren im Monatsschnitt 61 000. Im
November 2008 seien es hingegen nur
51 000 gewesen, so die BA. Insbesondere

trifft es gering Qualifizierte: Fast jeder
Zweite musste sofort Leistungen der staatlichen Grundsicherung beantragen. Auch
Leiharbeiter finden sich nach der Entlassung häufig im ALG-II-Bezug wieder.
Wie groß die finanziellen Unterschiede
sind, zeigt ein Vergleich von ALG I und ALG
II. So beträgt das Arbeitslosengeld I etwa
812 Euro im Monat. Ein alleinstehender
Hartz-IV-Bezieher erhält hingegen 364
Euro plus Geld für eine »angemessene«
Miete. Einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I besitzt nur, wer innerhalb der letzten
zwei Jahre vor Verlust seines Jobs mindestens ein Jahr in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. Doch das ALG I ist
auf zwölf Monate befristet. Wer dann noch
keinen neue Beschäftigung gefunden hat,
wird auf Hartz-IV-Diät gesetzt.
Das Bundesarbeitsministerium wiegelte am Donnerstag ab. Die Zahl derer, die
direkt ins ALG II rutschten, erkläre sich aus
dem häufigen Wechsel zwischen kurzfristigen Beschäftigungen und Hartz IV.

.

»Atalanta« bald auch an Land
EU will Anti-Piraten-Operation vor Somalia ausweiten
Von René Heilig
Einsatzkräfte der EU-Operation
»Atalanta« am Horn von Afrika
sollen demnächst auch an Land
gegen somalische Piraten, ihre
Boote und Einrichtungen vorgehen. Darauf einigten sich Kommandostellen in Brüssel. Die Aktion ist völkerrechtlich nicht sauber.
Stürmische Winde und Wellenhöhen von mehr als zwei Metern hinderten in den vergangenen Wochen Piraten vor der
somalischen Küste und im Somaliabecken nördlich der Seychellen bis in den Ostteil des
Golfs von Aden bei ihren Attacken. Es gab nur vereinzelt
Meldungen über Überfälle, die
zumeist erfolglos waren.
Die Lage schien sich zusätzlich zu bessern, nachdem man
am 21. Dezember die »Savina

Caylyn« für neun Millionen Dollar freigekauft hatte. Doch am
Dienstag wurde dann der italienische Chemikalientanker »Enrico Ievoli« vor der Küste Omans
gekapert. Nach Angaben des
Reeders aus Neapel sind 18
Seeleute an Bord: sieben Inder,
sechs Italiener, fünf Ukrainer.
Doch es hatte nicht eines
neuen Überfalls bedurft, um das
Sicherheitspolitische Komitee
(PSK) der EU zu beauftragen,
die Regeln für die seit 2008 laufende Operation »Atalanta« zu
verschärfen. Das ist in Brüssel
auch mit der NATO schon
mehrfach diskutiert worden.
Nun bestätigte das deutsche
Verteidigungsministeriums der
»Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, dass sich das PSK am 20.
Dezember mit der »Zerstörung
von Piraterielogistik am Strand«
befasst habe. Der Auswärtige

Dienst der EU sei gebeten worden, eine entsprechende Anpassung der Unterstützung mit
der somalischen Übergangsregierung abzustimmen. Diese
habe bereits Unterstützung signalisiert. Außerdem sollen Soldaten zur Sicherung von Schiffen des Welternährungsprogramms künftig autonomer
agieren können. Generell wurde
der Anteil von bewaffneten, zumeist
privat
angeheuerten
Schutzteams an Bord von
Frachtern erhöht. Die Niederlande wollen im kommenden
Jahr aber auch Marineinfanterie auf Frachtschiffe abordnen.
Anfang Dezember hatte
Deutschland im Hafen von Djibouti die »Atalanta«-Führung
an Spanien übergeben. Am 22.
Dezember war die Fregatte
»Bayern« aus dem Einsatzgebiet wieder nach Wilhelmsha-

ven zurückgekehrt. Laut Bundestagsbeschluss können für
»Atalanta« bis zu 1400 Soldaten
eingesetzt werden. Derzeit beteiligt sich Deutschland mit einer weiteren Fregatte an der
Piratenabwehr. Im nächsten
Frühjahr will die Marine wieder
einen fliegenden Seeaufklärer
sowie den Einsatzgruppenversorger »Berlin« ans Horn von
Afrika schicken. Der hat zwei
»Sea King«-Hubschrauber an
Bord, mit denen Spezialteams
über weitere Strecken transportiert werden können.
Operationen zu Lande werden mit Deutschen vorerst nicht
zu machen sein. Dazu müsste
ein grundsätzlich anderer Antrag ins Parlament eingebracht
werden, der derzeit wenig Aussicht auf Zustimmung hat. Sogar
die SPD, die bislang jeden Einsatz mitgetragen hat, winkt ab.

Die Tariflöhne lagen im Dezember des ausklingenden Jahres zum Teil unter 6,50 Euro
Stundenlohn. Das gab das Statistische Bundesamt in seiner monatlichen Auswertung
bekannt. Viele Tarifverträge in Deutschland
lagen damit unter dem von den Gewerkschaften geforderten Mindestlohn von 8,50 Euro –
und auch unterhalb der seit kurzem auch in
der Union diskutierten Lohnuntergrenze von
knapp acht Euro im Westen und sieben Euro
im Osten. Diese Untergrenze orientiert sich am
kürzlich beschlossenen Mindestlohn in der
Leiharbeitsbranche.
Das Statistische Bundesamt wertet jeden
Monat Flächentarifverträge aus, im Dezember
über 600, und rechnet die Angaben zu den
Monatsverdiensten auf Stundenbasis um. Wie
viele Menschen in den untersten Einkommensgruppen beschäftigt sind, geht aus der
Untersuchung nicht hervor. Die rote Laterne
hängt an den Ladentüren bayerischer Konditoren. Sie verdienen laut Tarifvertrag ab 5,26
pro Stunde, gefolgt von den sächsischen Fleischern mit sechs Euro pro Stunde. Beispielsweise in der rheinland-pfälzischen Schuhindustrie sind es 6,35 Euro, im brandenburgischen Hotel- und Gaststättengewerbe 6,29
Euro Stundenlohn. Auffallend ist, dass die Tariflöhne in den Dienstleistungsberufen und da
besonders in der Hotel- und Gastrobranche
am niedrigsten sind.
In zehn Branchen gibt es derzeit allgemeinverbindliche Mindestlöhne. In den Organisationsbereichen der IG BAU – etwa bei
Dachdeckern oder Malern und Lackierern –
sind sie in Ost und West gleich hoch. Die größten Unterschiede gibt es hier bei den Sicherheitsdienstleistungen, die im Osten der Republik einen Mindestlohn von 6,53 Euro haben, im Westen bis zu 8,60 Euro.

KURZ
Geldbuße für Döring
Hannover (dpa). Der designierte FDP-Generalsekretär Patrick Döring muss wegen Fahrerflucht eine Geldbuße von 1500 Euro zahlen. Dies sagte Irene Silinger, Sprecherin der
Staatsanwaltschaft Hannover, der dpa. Döring hatte in der Nähe seines Hauses in Hannover mit seinem Privatwagen den Außenspiegel eines anderen Autos demoliert.

Übergriffe von Neonazis
Bielefeld (epd). Das Bielefelder »Bündnis gegen Rechts« hat Übergriffe von Neonazis bei
einem Aufmarsch an Heiligabend beklagt.
Mehrere Rechtsextreme hätten einen Beobachter der Neonazi-Demonstration angegriffen, erklärte das Bündnis.

Angriff auf Kurden
Ankara (AFP). Bei einem Luftangriff der türkischen Armee im Grenzgebiet zum Irak sind
mindestens 35 Menschen getötet worden. Ein
weiterer sei verletzt worden, teilte die Verwaltung der Provinz Sirnak am Donnerstag
mit. Der Angriff habe kurdischen Rebellen gegolten, hieß es.

Großbrand in Myanmar
Rangun (AFP). Bei einem Großbrand nach einer heftigen Explosion sind in Rangun, der
größten Stadt von Myanmar, mindestens 17
Menschen getötet und mehr als 80 weitere
verletzt worden. Die Explosion Donnerstagnacht in einem Lagerhaus im Osten der ehemaligen Hauptstadt und das Feuer richteten
schwere Verwüstungen an.

