
Neujahrsrede 2011 von Betriebsseelsorger Wedl: "Arm trotz Arbeit!"

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren!

Euch und Euren Lieben wünschen wir Betriebsseelsorger von Herzen ein gutes, 

gesundes und gesegnetes Neues Jahr! Bleiben wir neugierig und aufmerksam, 

was es für unser Leben und Arbeiten bereit hält.

"Arm trotz Arbeit!" - Unser Neujahrsempfang weist seit Jahren auf jenes Anliegen 

hin,  das  die  beiden  Betriebsseelsorgestellen  Böblingen  und  Sindelfingen  am 

meisten bewegt. In der gemeinsamen Jahressitzung von kath. Gemeindeleitung 

und evang. Bezirksarbeitskreis fiel die Wahl einmütig auf den Skandal, dass im-

mer mehr Kolleginnen und Kollegen hier im Landkreis kaum das Existenzmini-

mum verdienen - oder gar weniger. 

Es sind viele, die zum JobCenter gehen, um ihren Lohn aufstocken zu lassen. Im 

Sommer 2010 waren es über 3.000 Aufstocker im Landkreis; bei geringfügig Be-

schäftigten ist dies jeder Zwölfte. Und sind es vermutlich mindestens nochmals 

genau so viele, die Anspruch auf aufstockendes ALG2 hätten, aber den Gang 

zum JobCenter scheuen, weil sich ihr Lohn von Monat zu Monat ändert und dies 

jedes Mal einen Änderungsantrag zur Folge hätte.

Der Niedrig- und Niedrigstlohnbereich wächst seit Jahren. Darüber ist öffentlich 

noch mehr als bisher zu sprechen. Niedriglöhner stehen ohne starke politische 

Lobby  da.  Und  sie  verstummen  aus  Scham  und  falschen  Schuldgefühlen, 

schweigen  und verkriechen sich. 

Einige Berichte für die aktuelle Ausgabe unserer "Ökumenischen Notizen", die 

schon fertig geschrieben waren, mussten wieder aus dem Heft genommen wer-

den,  weil  Betroffene selbst  in  anonymisierter  Form Angst  hatten,  sie könnten 

doch irgendwie erkenntlich sein… und schikaniert und gefeuert werden!

Meine Neujahrsrede richtet den Blick auf zwei Branchen, deren Beschäftigte sich 

immer wieder an uns wenden. Was geschieht mit den Löhnen, dass die Forde-



rung der katholischen Soziallehre: "Der Lohn muss wenigstens die Existenz si-

chern!" immer weniger erfüllt wird?

Die erste Branche: Einzelhandel.

Die Berichterstattung überschlug sich rund um Weihnachten und Jahreswechsel 

und feierte ein "Konsum-Feuerwerk". Der "Aufschwung XXL" findet meinem Ein-

druck nach in den Nachrichten, auf manchen Parteitagen und im Breuningerland 

statt, nicht aber bei den Löhnen der Beschäftigten im Einzelhandel.

Was verdienen eigentlich jene Verkäuferinnen und Verkäufer, die uns täglich be-

raten und bedienen? Anlässlich des Besuchs von Bischof Fürst im Einzelhandel 

vergangenen Monat haben wir die Lohnstrukturen genau angesehen: Eine ge-

lernte Vollzeitkraft verdient laut Tarif zwischen 1.500 und 2.000 € im Monat. Nur: 

Erstens sind solche Vollzeitkräfte in den Geschäften mittlerweile in der Minder-

heit; es überwiegen zu zwei Dritteln Teilzeit- und 400 € - Kräfte. Zweitens werden 

hier im Landkreis mindestens 60 % der Beschäftigten im Einzelhandel nicht mehr 

nach Tarif bezahlt, sondern bis zu 50 % darunter. 

Übrigens verfügen die meisten über eine Berufsausbildung. Und es sind keines-

wegs nur junge Beschäftigte, wenn man mal von Kleider- und Telefonläden ab-

sieht - der Altersdurchschnitt im Einzelhandel ist über 40.

Diese Kolleginnen und Kollegen erhalten immer weniger Sozialleistungen. Sie 

haben kaum mehr Möglichkeiten zu sparen. Das ganze Gerede von privater Al-

tersvorsorge kotzt sie an, weil sie dafür nichts auf die Seite legen können und 

deshalb ihre Perspektive im Alter von Jahr zu Jahr düsterer wird. Manche hatten 

nie das Geld, um den Führerschein zu machen. Wenn sie allein erziehend sind, 

bleibt ihnen oft nur der schwere Weg zum JobCenter.

Was können wir tun? Ein starker Hebelarm sind unsere Geldscheine, sprich ein 

bewusster Konsum! Schlecker und LIDL haben dazu gelernt - schlechtes Image 

beim Kunden schadet auf Dauer dem Umsatz. Beide haben mittlerweile Hausta-

rifverträge  abgeschlossen;  Schlecker  zahlt  nun  ausgebildeten  Verkäuferinnen 

mindestens 12,37 Euro brutto.
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Billige Produkte, billige Löhne - bis vor kurzem  eine  einfache  Gleichung.  Es 

geht auch anders! Teure Produkte, billige Löhne - Auch die Löhne nobler Firmen 

sind nicht mehr unbedingt Branchenspitze.

Eine zweite Branche: Zeitarbeit.

Keine Branche ist gerade so umstritten wie diese; keine so voller Mythen. Bei-

spiele: Oft sind Mitarbeiter - entgegen unserer Vermutung - für entleihende Be-

triebe teurer als eigene Beschäftigte, denn Verleihfirmen kalkulieren die Kosten 

für die flexible Personalbewirtschaftung großzügig mit ein. 

Seltsam, dass die Löhne der Leiharbeitenden trotzdem oft bis zu 40 % niedriger 

sind als bei  Stammbeschäftigten, die an der benachbarten Maschine, am be-

nachbarten Schreibtisch arbeiten. Der tarifliche Mindeststundenlohn in der Zeitar-

beit liegt bei 8,19 €. Selbst die politische Forderung nach "equal pay", gleichem 

Lohn für gleiche Arbeit greift zu kurz, da Leiharbeitende in der Kantine, beim Fir-

menparkplatz, den Fahrtkostenzuschüssen sowie bei Urlaubs- und Weihnachts-

geld schlechter dastehen oder ganz leer ausgehen!

Einem Betriebsrat verdanke ich den Hinweis, dass die allermeisten Beschäftigten 

in  der  Zeitarbeit  aus  dieser  Tätigkeit  keine  Betriebsrente  erhalten  werden! 

Warum? Sie müssten dazu fünf Jahre lang im selben Betrieb arbeiten. Wie lange 

ist die Betriebszugehörigkeit von Leiharbeitern? Zahlen von der Homepage des 

Bundesarbeitsministeriums lassen aufhorchen und entsetzen: Nur 50 % der Leih-

arbeitnehmer arbeiten länger als 3 Monate im selben Betrieb. 10 % sind gar nur 

eine Arbeitswoche da! Durchschnittliche Beschäftigungsdauer eines Leiharbei-

ters: Unter einem Jahr. Bei guten Firmen wie RANDSTAD: Unter zwei Jahren. 

Das Ministerium feiert diese Zahlen als Erfolg, weil stark schwankende Produkti-

onsspitzen damit abgefangen werden würden. Wollen wir, dass Leute so arbei-

ten müssen? 

Der berühmte "Klebe-Effekt", damals von Arbeitsminister Clement wortreich be-

schworen? Auch ein Mythos! Betriebsräte namhafter Zeitarbeitsfirmen gehen von 

5 - 7 % ihrer Beschäftigten aus, die tatsächlich vom Entleiher dauerhaft über-
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nommen werden. Allen Anderen macht man  lediglich  den  Mund  wässrig  und 

spornt sie zu maßlosem Arbeiten an; es endet in Frust und Verzweiflung.

Was tun? Erstens, bestehende gesetzliche Regelungen nutzen und Tarifverträge 

für die Branche allgemeinverbindlich erklären, damit dieses entsetzliche Lohn-

dumping endlich aufhört. 

Zweitens:  Das Urteil  des BAG vom 14.  Dezember  2010 lässt  hoffentlich  alle 

schwarzen Schafe der  Branche haften,  weil  seitdem der  christlichen Gewerk-

schaft für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen (CGZP) die Tariffähigkeit ab-

erkannt wurde. Sowohl Sozialkassen als auch betroffene Kolleginnen und Kolle-

gen können sich berechtigte Hoffnungen auf Nachzahlungen machen.

Wir fordern, dass die Regierung Zeitarbeit rasch auf das zurückschneidet, was 

es bis zur Deregulierungsraserei war: Ein Arbeitsverhältnis für einige neugierige 

ungebundene Kolleginnen und Kollegen, um die Arbeitswelt von verschiedenen 

Seiten zu sehen. Und für  Arbeitgeber ein seltenes Mittel  für unvorhersehbare 

Umstände. Denn was sich nach dem kommenden 1. Mai für die Arbeitswelt ein-

schneidend ändern wird, darauf geht Kollege Zweigle in seinem Beitrag ein.

In dieser Rede bin ich aus Zeitgründen nur auf diese zwei Branchen eingegan-

gen, mit deren Beschäftigten ich zu tun habe; dabei sind bei den  Postdienstleis-

tern, den Reinigungskräften oder in der Personenbeförderung viele minijobbende 

und aufstockende Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Solche Geschäftsmo-

delle nutzen gezielt öffentliche Beihilfen, um private Gewinne zu machen. Sie ge-

hören - weil unsozial - schlicht verboten.

Jedes Aufstocken eines Lohnes durch den Staat gehört ebenfalls ohne Ausnah-

me abgeschafft!  Wer Beschäftigten weniger als das Existenzminimum bezahlt, 

verstößt gegen die Menschenwürde! Sollte so jemand nicht angeklagt, verurteilt  

und bestraft werden? Wir wollen in Deutschland nicht länger dieses liederliche 

Lohndumping! Denn es entwürdigt! Personal hat nun einmal eine unverlierbare 

Würde. Es darf niemals wie Material behandelt werden. 

4



Was wir abhängig Beschäftigte tun kön- nen,  ja  müssen:  Einer  DGB-Gewerk-

schaft  beitreten, um auf diese Weise die Wildnis in der Arbeitswelt  nach und 

nach gemeinsam wieder zurück zu drängen. Es ist höchste Zeit dafür!

Wir wissen: Gerechtigkeit in der Arbeitswelt ist politisch möglich. Dafür setzt sich 

die Betriebsseelsorge ein - ökumenisch.  -  Ich danke Euch!
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