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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.



Uns gibt’s auch im 

Web 2.0

Unser Kanal auf Youtube: 

http://www.youtube.com/

user/syndikalismusTV

Bei Twitter: http://twitter.com/

syndikalismus

Visdp: G. Wartenberg, Straße des 1. 

Februar, 99438 Tannroda
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In Bangladesh sind schon wieder Arbeiterinnen und Arbeiter auf grauenha! e Weise um 

ihr Leben gekommen. In einer Textilfabrik in der Nähe von Dhaka brach ein Feuer aus, 

das sich zu einem Großband entwickelte. Da die Kapitalisten alle Notausgänge zugesperrt 

hatten, konnten die Kolleginnen und Kollegen nicht in`s Freie gelangen. 

Kapitalistische Barbarei

Jobcenter verhängten 

10.400 Totalsanktionen

In 2011 verhängten die Job-
center doppelt so viele 100-
Prozent-Sanktionen als im 
Vorjahreszeitraum.

Laut einer kleinen Anfrage 
der Bundestagsfraktion „Die 
Linke“ an die Bundesregie-
rung, wurden im Jahr 2011 
rund 10.400 Menschen die 
Hartz IV Regelleistungen 
um 100 Prozent als Sanktion 
gekürzt. Das bedeutet, die 
Betro# enen haben mindes-
tens drei Monate keine Sozi-
alleistungen mehr erhalten. 
Obwohl das Bundesverfas-
sungsgericht Sozialleistun-
gen unter dem Existenzmi-
nimum untersagt, sieht die 
schwarz-gelbe Regierung 
„keinen Handlungsbedarf “. 
Es ist davon auszugehen, 
dass im laufenden Jahr noch 
mehr Totalsanktionen ver-
hängt wurden, da seit Amts-
eintritt der Bundesarbeits-
ministerin Ursula von der 
Leyen das jährliche Gesamt-
volumen der Sanktionen 
mittlerweile die Millionen-
grenze überschritten hat.

 In den Berichten ist 
von über 124 verbrannten/
erstickten ArbeiterInnen 
die Rede. Zum Xten-male 
hat in Bangladesh solch eine 
von Menschenhand erzeugte 
Katastrophe stattgefunden. 
Auch in vorangegangen Fäl-
len verbrannten Arbeiterin-
nen und Arbeiter, weil die 
Besitzer Notausgänge ge-
schlossen hatten bzw. diese 
mit Produkten und Paletten 
verstellt waren. Im Kapita-
lismus ist der Arbeiter  nur 
ein Kostenfaktor und kein 
Mensch. Man kann ihn 
ganz o# ensichtlich auch in 
Fabriken einsperren. Das 
aufrichtige Gejammere der 

Kapitalisten wird sich nun 
sicherlich nur um die verlo-
rengegangene Ware drehen, 
die Einrichtung der Fabrik 
und die (vermutliche) Nicht-
einhaltung von Lieferfristen. 
Ö# entliches Beileid für die 
Opfer ist nichts anderes als 
Geheuchele gepaart mit Kro-
kodilstränen.

 Die kapitalistische 
Barbarei zu Überwinden, 
kapitalistische Ausbeutung 
und Abhängigkeiten restlos 
abzuscha# en, ist die einzige 
Garantie dafür, das es nicht 
wieder zu solch einer Kata-
strophe aufgrund von Pro-
' tstreben der Kapitalisten 

kommt. Kapitalismus mor-
det – täglich. In Bangladesh 
wurde das auf ’s neue der 
ganzen Welt vor Augen ge-
führt. 

Unser Mitgefühl gehört 

den Hinterbliebenen und 

Verletzten. Da wirkungs-

vollste, das wir hierzulande  

tun können, um solche Ka-

tastrophen zu verhindern, 

ist an unserem Platz das 

beste dafür zu tun, das der 

Kapitalismus besiegt und 

beseitigt wird.

Seit der Katastrophe # nden täglich 
Massendemonstrationen im Land 
statt. Am 3. Dezember waren es 
abermals Zehntausende die u.a. bes-
seren Arbeitsschutz einfordern.

Buchempfehlung: Die soziale Revolution in Spanien
Wiederaufgelegt wurde ein seit Jahren vergri$ enes grundlegendes Werk zu den konkreten Er-

rungenscha% en der ArbeiterInnen und Bauern während der sozia-

len Revolution in Spanien 1936.  Es heisst: „Die soziale Revolution in 
Spanien. Kollektivierung der Industrie und Landwirtscha&  in Spani-
en 1936 -1939. Dokumente und Selbstdarstellungen der Arbeiter und 
Bauern.“ Aufgeschrieben von den Anarchosyndikalisten Erich Gerlach 
und Augustin Souchy und mit einer Besprechung des Rätekommunis-
ten Karl Korsch versehen. In der Beschreibung heisst es: 

„Gegenüber der „idealistischen“ wie der „realistischen“ Ober& ächlichkeit der 
bürgerlichen Historiker ist der proletarische Leser immer noch auf den auf-
klärenden Bericht über die ersten sieben Monate sogenannter Kollektivierung 
im revolutionären Spanien angewiesen, der von den spanischen Arbeitern 
selbst verö' entlicht wurde, um die Verschwörung des Schweigens und der 
Entstellung  zu durchbrechen, die den wirklich revolutionären Aspekt der 
jüngsten spanischen Ereignisse fast völlig ausgelöscht hat.“

„Gerlach/Souchy: Die soziale Re-
volution“ 184 Seiten, großes For-
mat, 10 Euro (inkl. Versand), 
Verlag Barrikade. Weitere Infos: 

http://muckracker.wordpress.com/


