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Betriebsinfo
Das Betriebsinfo ist ein 
Infoblatt für Lohnarbeite-
rInnen, PraktikantInnen, 
Prekäre und Hartz-IV-
Betro# ene. Es erscheint 
monatlich und wird vom 
anarcho-syndikalistischen 
Infoportal Syndikalismus 

herausgegeben.

Niedriglohn und Armut wegzensiert

Mörder oder Manager?

Menschen (meist Männer), 
die unter der dissozialen 
Persönlichkeitsstörung lei-
den, sind wahrscheinlich 
für 50 Prozent aller Schwer-
verbrechen verantwortlich. 
Nimmt man den aktuellen 
»Spiegel« beim Wort, dann 
werden diese »Psychopa-
then« entweder Schwerver-
brecher, Serienmörder oder 
Spitzenmanager.

Was karriereförderlich ist, 
wissen wir in etwa: Bür-
gerlicher Hintergrund und 
Habitus, beispielsweise. Ein 
MBA-Titel kann auch nicht 
schaden.  Der »Eliten«-Status 
wird im Wesentlichen ver-
erbt. Geschenkt! Aber was 
sind  die Nischen für all die 
selbstbewusst-gefühlskalten 
Schwerstverbrecher in spe? 
Psychopathen können, be-
richtet das Nachrichtenma-
gazin unter Berufung auf 
Hare, den Experten, »zum 
Beispiel als Chefs von Ban-
ken und Konzernen Karriere 
machen«.

“Die Privatvermögen in 

Deutschland sind sehr un-

gleich verteilt”. Das ist einer 

der Sätze, die die Bundesre-

gierung aus dem ursprüng-

lichen Armuts- und Reich-

tumsbericht gestrichen hat.

 Berichte über die zu-
nehmende Spaltung der Ge-
sellscha&  in Arm und Reich 
sorgen immer für Aufregung. 
Doch diesmal ist die Empörung 
besonders groß. Entscheidende 
Passagen sind verändert wor-
den. .Das bestätigte ein Sprecher 
des Bundesarbeitsministeriums. 
Es handele sich dabei um einen 
ganz normalen Vorgang. Aussa-
gen über steigende Einkommen 
im oberen Bereich und sinken-
de im unteren Bereich wurden 

getilgt. Stattdessen werde nun 
darauf verwiesen, dass im unte-
ren Lohnbereich viele Vollzeit-
jobs entstanden seien.

 Eine frühere Fassung 
des Berichts aus dem Haus von 
Bundesarbeitsministerin Ursula 
von der Leyen (CDU) hatte im 
September für erhebliche Un-
ruhe gesorgt. In einer Stellung-
nahme hatte das Wirtscha& s-
ministerium klar gemacht, 
dass der Berichtsentwurf “nicht 
ressortabgestimmt” sei und da-
her “auch nicht der Meinung 
der Bundesregierung” entspre-
che. Vor allem “Forderungen 
nach höheren Steuern für die, 
die den Sozialstaat ' nanzie-
ren”, lehne das Ministerium ab. 
Auch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) distanzierte sich 
von der Analyse. Das Nein von 
Wirtscha& sminister Philipp 
Rösler und Kanzlerin zeitigte 
Erfolg: In der neueren Fassung 

vom 21. November fehlen wei-
tere kritische Abschnitte. So 
hieß es in der ersten Variante 
noch: “Während die Lohnent-
wicklung im oberen Bereich posi-
tiv steigend war, sind die unteren 
Löhne in den vergangenen zehn 
Jahren preisbereinigt gesunken. 
Die Einkommensspreizung hat 
zugenommen.” Diese verletze 
“das Gerechtigkeitsemp# nden 
der Bevölkerung” und könne 
“den gesellscha$ lichen Zusam-
menhalt gefährden”.

 
 Der neue Wortlaut 
jedoch nimmt sich komplett 
anders aus. Im Bericht steht zu 
lesen, dass sinkende Reallöhne 
“Ausdruck struktureller Verbes-
serungen” am Arbeitsmarkt sei-
en. Denn zwischen 2007 und 
2011 seien im unteren Lohn-
bereich viele neue Vollzeitjobs 
entstanden, Erwerbslose hätten 
so eine Arbeit bekommen.


