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Stimmt das denn ...? 
... wirklich, was diese größenwahnsinnigen Besetzer da in der Anstalt verzapfen? Das 
fragen immer wieder viele verunsicherte Zuschauer. Müssen wir womöglich unser 
Weltbild nachbessern, und wie sollen wir uns das eigentlich leisten? Die Anstaltsleitung 
teilt Ihnen mit: Zur Beruhigung besteht keinerlei Anlass, es ist alles genau so gemeint, 
wie es nicht gesagt wurde. Wenn Sie das nicht glauben können, überzeugen Sie sich 
selbst bei folgenden anderen Quellen, von denen wir uns alle gleichermaßen 
distanzieren. Wir sind ja schließlich nicht wahnsinnig ... 
 
 

Die Themen: 
 

1. HINTERGRUNDLITERATUR 
 

Literatur 

Wolfgang Däubler: Arbeitsrecht: Ratgeber für Beruf – Praxis – Studium, 11. überarb. Aufl. 
Frankfurt/Main 2015 

Wolfgang Däubler: Internet und Arbeitsrecht : Web 2.0, Social Media und Crowdwork, , 5. 
akt. Aufl. Frankfurt/Main 2015 

Rüdiger Helm, Burkard Göpfert: Top Themen im deutschen Arbeitsrecht (deutsch-
englisch), München 2016 

Karl Michael Scheriau: Leiharbeit und Werkvertrag: rechtliche Grundlagen des AÜG 2017, 
Rechte der Leiharbeitnehmer, Rechte des Betriebsrats, Abgrenzung von 
Arbeitnehmerüberlassung und Werkvertrag, 2. Aufl. Berlin 2017 

Jürgen Ulber, Verena zu Dohna-Jaeger, Leiharbeit: Ratgeber was Betriebsräte wissen 
müssen, 1. Aufl. Frankfurt/Main 2015 

Literatur im Web über Leiharbeit 

https://www.miese-jobs.de/miese-jobs/leiharbeit/literatur/ 

Informationsportal atypische und prekäre Beschäftigung 
 
https://www.miese-jobs.de/ 
 

https://www.miese-jobs.de/miese-jobs/leiharbeit/literatur/
https://www.miese-jobs.de/
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LabourNet Germany 
 
http://www.labournet.de/category/politik/alltag/leiharbeit/ 
 
 

2. Modern Times (INTRO) 
 

Vorbild: Moderne Zeiten mit Charlie Chaplin 

https://archive.org/details/ModerneZeitenSpielfilmStummfilmChChaplinUSA1936 

(obige URL kopieren und einsetzen) 

https://www.youtube.com/watch?v=zFeJD1E7Yz0 

Die berühmte Szene am Fließband 

https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14 

Visionäre Kritik der Industriegesellschaft 

http://www.deutschlandfunk.de/moderne-zeiten-erkenntnisse-ueber-die-
beschleunigung-des.1148.de.html?dram:article_id=327908 

Warum die FAZ den Film heute noch für modern hält ... 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/moderne-zeiten-warum-wir-chaplin-noch-
brauchen-1234827.html 

 

3. ZDF Die Anstalt (INTRO) 
 

Webseite der ZDF-Sendung Die Anstalt 

https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt 

Intro: Die Anstalt 

https://www.youtube.com/watch?v=YHQiIkt3xuU 

 

http://www.labournet.de/category/politik/alltag/leiharbeit/
https://archive.org/details/ModerneZeitenSpielfilmStummfilmChChaplinUSA1936
https://www.youtube.com/watch?v=zFeJD1E7Yz0
https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14
http://www.deutschlandfunk.de/moderne-zeiten-erkenntnisse-ueber-die-beschleunigung-des.1148.de.html?dram:article_id=327908
http://www.deutschlandfunk.de/moderne-zeiten-erkenntnisse-ueber-die-beschleunigung-des.1148.de.html?dram:article_id=327908
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/moderne-zeiten-warum-wir-chaplin-noch-brauchen-1234827.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/moderne-zeiten-warum-wir-chaplin-noch-brauchen-1234827.html
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt
https://www.youtube.com/watch?v=YHQiIkt3xuU
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4. Der moderne Arbeiter 
 
Ich interessiere mich für die Arbeiter,  vor allem seit sie rechts wählen 

Wiederentdeckung der Arbeiterklasse 

https://www.freitag.de/autoren/asansoerpress35/die-wiederentdeckung-der-
klassengesellschaft 

Didier Eribon hat das wunderbar beschrieben... 

Warum die Arbeiterklasse nach rechts rückt 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/soziologe-didier-eribon-warum-die-
arbeiterklasse-nach.2162.de.html?dram:article_id=373082 

http://www.berliner-zeitung.de/kultur/literatur/interview-mit-didier-eribon-die-
linke-hat-die-arbeiterklasse-verraten-25198024 

Didier Eribons Buch Rückkehr nach Reims ist die Suche nach den eigenen 
proletarischen Wurzeln und fragt, warum seine Eltern nicht mehr kommunistisch 
sondern Front National wählen. 

http://www.suhrkamp.de/buecher/rueckkehr_nach_reims-didier_eribon_7252.html 

http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-26595 

Sie lesen eine französischen Soziologen, um etwas über deutsche 
Arbeiter zu erfahren? 

Eine Warnung vor zu leichtfertigen Übernahmen von Analysen, die die soziale 
Realität in einem anderen Land beschreiben: »Verwechseln Sie den PS nicht mit 
der SPD!«, sagt Pech. Man kann hinzufügen: Und den PCF nicht mit der 
Linkspartei. 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1048195.der-eribon-effekt-
identitaetspolitik-und-die-linken.html 

Eribons Thesen keine vollständige Erklärung für Rechtspopulismus 

http://www.taz.de/!5382418/ 

https://www.freitag.de/autoren/asansoerpress35/die-wiederentdeckung-der-klassengesellschaft
https://www.freitag.de/autoren/asansoerpress35/die-wiederentdeckung-der-klassengesellschaft
http://www.deutschlandfunkkultur.de/soziologe-didier-eribon-warum-die-arbeiterklasse-nach.2162.de.html?dram:article_id=373082
http://www.deutschlandfunkkultur.de/soziologe-didier-eribon-warum-die-arbeiterklasse-nach.2162.de.html?dram:article_id=373082
http://www.berliner-zeitung.de/kultur/literatur/interview-mit-didier-eribon-die-linke-hat-die-arbeiterklasse-verraten-25198024
http://www.berliner-zeitung.de/kultur/literatur/interview-mit-didier-eribon-die-linke-hat-die-arbeiterklasse-verraten-25198024
http://www.suhrkamp.de/buecher/rueckkehr_nach_reims-didier_eribon_7252.html
http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-26595
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1048195.der-eribon-effekt-identitaetspolitik-und-die-linken.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1048195.der-eribon-effekt-identitaetspolitik-und-die-linken.html
http://www.taz.de/!5382418/
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… das hab ich von Amazon bestellt 

Amazon billig dank Leiharbeit 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ard-reportage-dokumentiert-
missstaende-in-der-leiharbeit-bei-amazon-a-883156.html 

http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2013-02/amazons-abbitte 

Hat sich die Linke zu sehr mit Identitätsfragen beschäftigt? 

https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2017/februar/fuer-eine-neue-linke-oder-
das-ende-des-progressiven-neoliberalismus 

(obige URL kopieren und einsetzen) 

Oder ist das nur eine falsche Selbstbezichtigung? 

http://www.sueddeutsche.de/kultur/soziologie-der-phantomschmerz-des-
wohlstandsbuergers-1.3412083?reduced=true 

 

A Klasse, B Klasse, C Klasse - Drei-Klassengesellschaft am Band... 

Under Cover Reportage zu Leiharbeit/Werkverträgen bei Daimler von 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=vtKajGGJnyU 

http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/kampf-zeitarbeit-
100.html 

Festangestellt 3000-4000 Euro, Leiharbeiterin 2300-2600 Euro 
Werksvertrag 1200-1300 Euro  

SWR-Dokumentation zur Situation von Leiharbeitern z.B. bei Daimler von 2017 

http://www.swr.de/betrifft/betrifft-harte-arbeit/-
/id=98466/did=19103404/nid=98466/19euv75/index.html 

ZDF-Reportage  Klassengesellschaft mit strenger Kleiderordnung – 
Porschemitarbeiter in Rot , Werkvertrag-Mitarbeiter in Grün 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ard-reportage-dokumentiert-missstaende-in-der-leiharbeit-bei-amazon-a-883156.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ard-reportage-dokumentiert-missstaende-in-der-leiharbeit-bei-amazon-a-883156.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2013-02/amazons-abbitte
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2017/februar/fuer-eine-neue-linke-oder-das-ende-des-progressiven-neoliberalismus
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2017/februar/fuer-eine-neue-linke-oder-das-ende-des-progressiven-neoliberalismus
http://www.sueddeutsche.de/kultur/soziologie-der-phantomschmerz-des-wohlstandsbuergers-1.3412083?reduced=true
http://www.sueddeutsche.de/kultur/soziologie-der-phantomschmerz-des-wohlstandsbuergers-1.3412083?reduced=true
https://www.youtube.com/watch?v=vtKajGGJnyU
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/kampf-zeitarbeit-100.html
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/kampf-zeitarbeit-100.html
http://www.swr.de/betrifft/betrifft-harte-arbeit/-/id=98466/did=19103404/nid=98466/19euv75/index.html
http://www.swr.de/betrifft/betrifft-harte-arbeit/-/id=98466/did=19103404/nid=98466/19euv75/index.html
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https://www.youtube.com/watch?v=9ese7ApqQYU  (etwa bei Minute Sieben) 

 
Klassengesellschaft ungleicher Lohn für gleiche Arbeit 

Bruttodurchschnittslohn  Arbeitnehmer  3084 Euro 

    Leiharbeitnehmer  1799 Euro 

Differenz: 48% 

    Helfer     2119 Euro 

    Helfer in Leiharbeit  1524 Euro 

Differenz 28% 

    Fachkraft   2844 Euro 

    Fachkraft in Leiharbeit 2099 Euro 

Differenz 26% 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-
Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-
Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf 

(siehe S. 20ff)  

(obige URL kopieren und einsetzen) 

Antwort der Bundesregierung auf parlamentarische Anfrage 

Das mittlere Bruttomonatsgehalt lag 2013 mit 1700 Euro deutlich unterhalb der 
Niedriglohnschwelle von 1973 Euro. 65 Prozent der Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer erhielten einen Lohn unterhalb der Niedriglohnschwelle. Bezogen auf 
alle Beschäftigten waren es dagegen 20 Prozent.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/096/1809664.pdf 

Du bist Sachkosten und stellst ein Werk her...Du Kandinsky! 

„Leiharbeit war gestern - jetzt lernen Unternehmer wie sie Gehälter drücken können 
trotz Mindestlohn und Tarifvertrag. Selbst Gebäudereiniger avancieren zu Künstlern - 
aus dem geputzten Fenster wird ein Werk, das per Werkvertrag bezahlt wird.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=9ese7ApqQYU
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/096/1809664.pdf
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http://www.fr.de/wirtschaft/arbeit-soziales/unternehmer-nutzen-werkvertraege-
manager-lernen-lohndumping-a-880238 

Missbrauch des Werkvertrages 

http://www.labournet.de/category/politik/alltag/arbed/werkvertrag/ 

Für mich kein Problem, ich könnt noch schneller.. 

Der Soziologe Holst notiert: Der Konkurrenzkampf um die knappen Übernahmechancen 
mache die Leiharbeiter zu angepassten Einzelkämpfern. Sie versuchten permanent, ihre 
Vorgesetzten von ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft zu überzeugen. 

https://www.boeckler.de/22220_22223.htm 

 
Wir sind ein atmendes Unternehmen 

Die ‚atmende’ Fabrik –kann je nach Auftragslage ihre Kapazität flexibel gestalten  

https://www.springerprofessional.de/automobilproduktion/die-atmende-
fabrik/6559296 

Peter Hartz: VW als atmendes Unternehmen 

Personalvorstand Peter Hartz hat bei Volkswagen Mitte der 90er Jahre eine neue 
Personal- und Zeitflexibilitätskonzeptes entwickelt und tariflich mit einer Tage- Woche 
umgesetzt: Nur Unternehmen, die mit äußerster Flexibilität dem ständigen Auf und Ab, 
dem Wechsel der Innovationen, den Turbulenzen von Preisen und Währungen 
begegnen, können demnach ihre Beschäftigung dauerhaft sichern. 

Siehe: Peter Hartz: Das atmende Unternehmen. Jeder Arbeitsplatz hat einen Kunden. 
Frankfurt/New York 1996 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wirtschaft/rezension-sachbuch-langer-atem-
mit-der-atmenden-fabrik-11320724.html 

Kritik: Hire and Fire hemmt Innovationsfähigkeit der Unternehmen 

Eine Personalpolitik nach dem Motto „Hire and Fire“ schadet der Loyalität und 
begünstigt das Abfließen von Kenntnissen zu Konkurrenten. Das erschwert die 
Sammlung und den Erhalt von Fachwissen im Unternehmen, das einen steten Vorsprung 
vor der Konkurrenz garantieren würde 

http://www.fr.de/wirtschaft/arbeit-soziales/unternehmer-nutzen-werkvertraege-manager-lernen-lohndumping-a-880238
http://www.fr.de/wirtschaft/arbeit-soziales/unternehmer-nutzen-werkvertraege-manager-lernen-lohndumping-a-880238
http://www.labournet.de/category/politik/alltag/arbed/werkvertrag/
https://www.boeckler.de/22220_22223.htm
https://www.springerprofessional.de/automobilproduktion/die-atmende-fabrik/6559296
https://www.springerprofessional.de/automobilproduktion/die-atmende-fabrik/6559296
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/thema/peter-hartz
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wirtschaft/rezension-sachbuch-langer-atem-mit-der-atmenden-fabrik-11320724.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wirtschaft/rezension-sachbuch-langer-atem-mit-der-atmenden-fabrik-11320724.html
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https://www.boeckler.de/47388_47407.htm 

… es und kann gefährlich für die Mitarbeiter werden  

„Nichts gegen Flexibilität der Arbeit, doch darf diese nicht einseitig der marktgesteuer-
ten Auftragslage der Unternehmen angepasst werden. Unternehmen ‚atmen’, heißt es im 
Managementjargon. Doch müssen Menschen deshalb atemlos den Interessen der Un-
ternehmen untergeordnet werden? Menschen atmen auch, und ihr Rhythmus ist min-
destens so wichtig wie der der Unternehmen.“ 

https://www.boeckler.de/pdf/wsimit_2004_08_kommentar.pdf 

 

Stammbelegschaft spürt durch Leiharbeiter: Sie ist jederzeit 
ersetzbar. 

Die Leiharbeitnehmer machen sich nicht nur gegenseitig Konkurrenz. Da sie die 
gleichen Arbeiten erledigen und oft über eine gleichwertige Qualifikation 
verfügen, führen sie der Stammbelegschaft ständig ihre Ersetzbarkeit vor Augen. 

https://www.boeckler.de/22220_22223.htm 

Hajo Holst: Disziplinierung durch Leiharbeit? Neue Nutzungsstrategien von Leiharbeit und 
ihre arbeitspolitischen Folgen 

https://www.boeckler.de/wsi-mitteilungen_25210_25218.htm 

 
 

5. SOLO Arnulf Rating „Der Alt-68er“ 
 
 
Früher hatte die SPD die Stimmen an Rhein und Ruhr sicher, heute hat 
nur noch die Ruhr, Stimmendurchfall 
 
Die Ruhr, eine Darmerkrankung mit starkem Durchfall 
 
http://mittelaltergazette.de/9527/wissenswertes/krankheiten-im-mittelalter-die-
ruhr/ 
 

https://www.boeckler.de/47388_47407.htm
https://www.boeckler.de/pdf/wsimit_2004_08_kommentar.pdf
https://www.boeckler.de/22220_22223.htm
https://www.boeckler.de/wsi-mitteilungen_25210_25218.htm
http://mittelaltergazette.de/9527/wissenswertes/krankheiten-im-mittelalter-die-ruhr/
http://mittelaltergazette.de/9527/wissenswertes/krankheiten-im-mittelalter-die-ruhr/
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Konrad Adenauer: „Wenn es im Revier brennt, dann reicht das Wasser im Rhein 
nicht, um zu löschen.“ 
 
http://www.zeit.de/1987/51/das-ruhrgebiet-brennt/seite-3 
 
Dieses Konrad Adenauer zugeschriebene Zitat zeigt, welches bedrohliche Potential den 
Arbeitern des Ruhrgebietes außerhalb unterstellt wurde. Als Ende der 1950er Jahre die 
Kohlekrise ihren ersten Höhepunkt fand, mobilisierte die Industriegewerkschaft 
Bergbau (IGB) ihre Mitglieder zu zahlreichen Protestaktionen. Nachdem in 
verschiedenen Städten des Ruhrreviers bereits lokale Veranstaltungen mit vielen 
zehntausend Teilnehmern stattgefunden hatten, erreichte der Protest seinen Höhepunkt 
im Marsch nach Bonn im Jahr 1959. Mehr als 60.000 Bergleute marschierten fünf 
Stunden lang durch die Bundeshauptstadt, ein Aufmarsch „der schon beinahe militanten 
Charakter“ trug, wie es „Der Spiegel“ beschrieb. 
 
http://www.metropoleruhr.de/kultur/film-foto/industriefilm-ruhr-2011/schon-
vergessen-industriegewerkschaft-bergbau.html 
 
http://gutezitate.com/zitat/211997 
 
Manchmal wird auch Rainer Barzel als Zitaturheber eines ganz ähnlichen Zitats 
genannt: 
 
"Wenn es an der Ruhr brennt, hat der Rhein nicht genügend Wasser, das Feuer zu 
löschen." 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46407498.html 

 
Versicherungen bei Hartz IV 

http://www.cecu.de/hartz-iv-versicherungen.html 

 
Das Wehner-Zitat  
 
„Der Wähler legitimiert mit seiner Wahl die Entscheidungen, die anschließend 
gegen ihn unternommen werden.“ 
 
Andreas Fisahn: Hinter verschlossenen  Türen: Halbierte Demokratie? – Autoritären Staat 
verhindern Beteiligung erweitern , Hamburg 2017, S.7 
 

http://www.zeit.de/1987/51/das-ruhrgebiet-brennt/seite-3
http://www.metropoleruhr.de/kultur/film-foto/industriefilm-ruhr-2011/schon-vergessen-industriegewerkschaft-bergbau.html
http://www.metropoleruhr.de/kultur/film-foto/industriefilm-ruhr-2011/schon-vergessen-industriegewerkschaft-bergbau.html
http://gutezitate.com/zitat/211997
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46407498.html
http://www.cecu.de/hartz-iv-versicherungen.html
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6. Das Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung 
(AÜG) 

Geschichte der Leiharbeit in Deutschland 

https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2016/10/227.html 

Allgemeine Daten zur Leiharbeit: Antwort der Bundesregierung zu Anfrage der 
Linken  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/095/1809557.pdf 

IG Metall Organisation für Leiharbeiter 

http://www.igmetall-zoom.de/ 

LabourNet Germany  

Gemeinnütziger Treffpunkt für Ungehorsame mit und ohne Job 

http://www.labournet.de/ 

 
Die letzte Leiharbeitskampagne mit Hunderten Unterschriften 
Offener Brief: Equal Pay für LeiharbeiterInnen, diskriminierende  
Tarifverträge ersatzloskündigen! (und dem Verhandlungsergebnis  
nicht zustimmen!) 
http://www.labournet.de/?p=100678 
 

Der Traum vom Ende der Leiharbeit. 
Oder: Der unterlassene Kampf der deutschen Gewerkschaftsbewegung 
http://www.labournet.de/?p=112291 
 

Dossier: Missbrauch regulieren? Per Tarifvertrag zum equal pay? Oder 
Leiharbeits-Tarifverträge ersatzlos kündigen? 
http://www.labournet.de/?p=98661 
 

Die Kampagne Sanktionsfrei als Beispiel für soziale 
Abfederung des Widerstandes und Crowdfunding 
http://www.labournet.de/?p=92976 
 

https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2016/10/227.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/095/1809557.pdf
http://www.igmetall-zoom.de/
http://www.labournet.de/
http://www.labournet.de/?p=100678
http://www.labournet.de/?p=112291
http://www.labournet.de/?p=98661
http://www.labournet.de/?p=92976
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Wir haben inzwischen über eine  Million Leiharbeiter in Deutschland 

 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/zahl-der-leiharbeiter-hat-
2015-neuen-hoechststand-erreicht-14425655.html 

Wahrscheinlich genauso viele Werkverträge... 

Keine offiziellen Zahlen zu Werkverträgen 

https://www.fokus-werkvertraege.de/werkvertraege/#hl268442 

Schätzung 2012: 600 000 Werkverträge 

https://www.boeckler.de/39630_39636.htm 

https://www.igmetall.de/autohersteller-und-zulieferer-geschaeftsmodell-werkvertrag-
16499.htm 

1/3 der Beschäftigten in Metall- und Elektroindustrie prekäre 
Billigjobs 

sprich der Leiharbeit oder Werkvertrag…Erhebung IG Metall 2013  

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/eine-million-beschaeftigte-per-
werkvertrag-in-der-metallindustrie-a-933989.html 

Automobilindustrie:  

45% der Beschäftigten Leiharbeiter oder Werkvertrag:   

763 000 Stammbeschäftigte, 100 000 Leiharbeiter, 250 000 Werkvertrag  

BMW in Leipzig:  

56% der Beschäftigen Leiharbeiter oder Werksvertrag. 

3800 Stammarbeitnehmer, 1000 Leihbeschäftigte 4000 Werkvertragsmitarbeiter.  

https://www.igmetall.de/autohersteller-und-zulieferer-geschaeftsmodell-werkvertrag-
16499.htm 

Mit  Werkverträgen den Mindestlohn umgehen… 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/zahl-der-leiharbeiter-hat-2015-neuen-hoechststand-erreicht-14425655.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/zahl-der-leiharbeiter-hat-2015-neuen-hoechststand-erreicht-14425655.html
https://www.fokus-werkvertraege.de/werkvertraege/#hl268442
https://www.boeckler.de/39630_39636.htm
https://www.igmetall.de/autohersteller-und-zulieferer-geschaeftsmodell-werkvertrag-16499.htm
https://www.igmetall.de/autohersteller-und-zulieferer-geschaeftsmodell-werkvertrag-16499.htm
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/eine-million-beschaeftigte-per-werkvertrag-in-der-metallindustrie-a-933989.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/eine-million-beschaeftigte-per-werkvertrag-in-der-metallindustrie-a-933989.html
https://www.igmetall.de/autohersteller-und-zulieferer-geschaeftsmodell-werkvertrag-16499.htm
https://www.igmetall.de/autohersteller-und-zulieferer-geschaeftsmodell-werkvertrag-16499.htm
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http://www.iab.de/764/section.aspx/Publikation/k160523305 

In Frankreich verdienen Leiharbeiter 10 Prozent mehr 

Leiharbeit Frankreich: Equal Pay plus 10%   

https://www.gleichearbeit-gleichesgeld.de/leiharbeit/leiharbeit-in-der-eu/frankreich/ 

http://personalorder.de/index.php?load=3,9&art_id=22080 

Kritik am französischen Modell 

http://www.fr.de/wirtschaft/debatte-frankreich-ist-kein-vorbild-a-958934 

Die unterschiedlichen Regeln für Leiharbeit in  Europa 

https://www.boeckler.de/wsimit_2013_08_voss.pdf 

Höchste Zeit, dass der Macron da mal durchkärchert...also reformiert 

Macrons Programm: Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 

http://mosaik-blog.at/macron-neoliberal-frankreich-sozialdemokratie/ 

http://mosaik-blog.at/macron-praesident-neoliberal-blair-polizei-gewerkschaft/ 

Wenn Flexibilität durch Gesetz eingeschränkt wird, wandern sie ins 
Ausland ab 

Mercedes Personalvorstand warnt vor Verlagerungen ins Ausland wegen Gesetz 

https://www.noz.de/deutschland-welt/wirtschaft/artikel/513480/daimler-warnt-vor-
gesetzen-zulasten-von-unternehmen 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.werkvertraege-und-leiharbeit-daimler-
vorstand-porth-warnt-vor-neuen-gesetzen.1ae00fa6-118d-4b07-a987-
2de6631eebaf.html 

Dank Gesetz stehen Leiharbeiter und Stammbelegschaft auf einer 
Ebene 

Bundesregierung zum neuen Gesetz gegen Missbrauch von Leiharbeit 

http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/pk-leiharbeit-
werkvertraege.html;jsessionid=2C3A83DDD196A665B0744BE9E8D61520 

http://www.iab.de/764/section.aspx/Publikation/k160523305
https://www.gleichearbeit-gleichesgeld.de/leiharbeit/leiharbeit-in-der-eu/frankreich/
http://personalorder.de/index.php?load=3,9&art_id=22080
http://www.fr.de/wirtschaft/debatte-frankreich-ist-kein-vorbild-a-958934
https://www.boeckler.de/wsimit_2013_08_voss.pdf
http://mosaik-blog.at/macron-neoliberal-frankreich-sozialdemokratie/
http://mosaik-blog.at/macron-praesident-neoliberal-blair-polizei-gewerkschaft/
https://www.noz.de/deutschland-welt/wirtschaft/artikel/513480/daimler-warnt-vor-gesetzen-zulasten-von-unternehmen
https://www.noz.de/deutschland-welt/wirtschaft/artikel/513480/daimler-warnt-vor-gesetzen-zulasten-von-unternehmen
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.werkvertraege-und-leiharbeit-daimler-vorstand-porth-warnt-vor-neuen-gesetzen.1ae00fa6-118d-4b07-a987-2de6631eebaf.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.werkvertraege-und-leiharbeit-daimler-vorstand-porth-warnt-vor-neuen-gesetzen.1ae00fa6-118d-4b07-a987-2de6631eebaf.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.werkvertraege-und-leiharbeit-daimler-vorstand-porth-warnt-vor-neuen-gesetzen.1ae00fa6-118d-4b07-a987-2de6631eebaf.html
http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/pk-leiharbeit-werkvertraege.html;jsessionid=2C3A83DDD196A665B0744BE9E8D61520
http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/pk-leiharbeit-werkvertraege.html;jsessionid=2C3A83DDD196A665B0744BE9E8D61520
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https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/06/2016-06-01-
leiharbeit-werkvertraege.html 

Expertenanhörung Bundestag zum Leiharbeitsgesetz 

http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2016/2016-10-
14_Leiharbeit_u_Werkvertraege_Stellungnahmen_GE.pdf 

Kritische Analyse zum neuen Gesetz Von Professor Stefan Sell 

https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2017/04/reform-der-leiharbeit.html 

https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2016/10/227.html 

und der Böckler Stiftung 

https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_32_2016.pdf 

Die Hälfte aller Embryonen wird bis zum dritten Monat abgetrieben 

Die Hälfte aller Leiharbeiter sind nur 3 Monate beschäftigt 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/096/1809664.pdf 

Ein weiteres Viertel der Leiharbeiter zwischen 6-9 Monate.. 

Beschäftigungsdauer von Leiharbeitern: 

0-3 Monate    48 % 

3-9 Monate    24 % 

9-18 Monate   13% 

mehr als 18 Monate  15%   

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-
Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-
Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf  S.19 

(obige URL kopieren und einsetzen) 

 

Nach neun Monaten, da gilt Equal Pay? 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/06/2016-06-01-leiharbeit-werkvertraege.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/06/2016-06-01-leiharbeit-werkvertraege.html
http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2016/2016-10-14_Leiharbeit_u_Werkvertraege_Stellungnahmen_GE.pdf
http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2016/2016-10-14_Leiharbeit_u_Werkvertraege_Stellungnahmen_GE.pdf
https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2017/04/reform-der-leiharbeit.html
https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2016/10/227.html
https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_32_2016.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/096/1809664.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf
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Nur 25 % sind so lang im Betrieb  

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/zeitarbeit-leiharbeit-kuendigungsschutz-
equal-pay-lohndumping-arbeitsrecht 

Es sei denn... 

die Tarifpartner einigen sich: Gleiche Bezahlung  erst nach 15 Monaten  

http://www.taz.de/!5301483/ 

Die Leiharbeiter fallen unter das Gesetz! Aber die fängt der 
Tarifvertrag auf 

Leiharbeit: Tariflöhne, die schlechter sind als im Gesetz garantiert.  

Prof. Stefan Sell über eine Branche in der die Welt Kopf steht 

https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2017/04/leiharbeit.html 

Tariflöhne in der Leiharbeit 

http://www.taz.de/!5086011/ 

Gewerkschaftsnahe Böcklerstiftung zu den Details 

https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_32_2016.pdf 

Aber nach 18 Monaten müssen sie übernommen werden?! 

Nur 14 Prozent sind länger als 18 Monate in Betrieb 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/zeitarbeit-leiharbeit-kuendigungsschutz-
equal-pay-lohndumping-arbeitsrecht 

Es sei denn die Tarifpartner vereinbaren eine längere Ausleihzeit  

Der neue Leiharbeitstarifvertrag -  48 Monate Leiharbeit möglich 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/leiharbeit-in-deutschland-bis-zu-48-
monate-in-der-metallindustrie-moeglich-a-1143881.html 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1048568.zementierte-spaltung.html 

 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/zeitarbeit-leiharbeit-kuendigungsschutz-equal-pay-lohndumping-arbeitsrecht
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/zeitarbeit-leiharbeit-kuendigungsschutz-equal-pay-lohndumping-arbeitsrecht
http://www.taz.de/!5301483/
https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2017/04/leiharbeit.html
http://www.taz.de/!5086011/
https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_32_2016.pdf
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/zeitarbeit-leiharbeit-kuendigungsschutz-equal-pay-lohndumping-arbeitsrecht
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/zeitarbeit-leiharbeit-kuendigungsschutz-equal-pay-lohndumping-arbeitsrecht
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/leiharbeit-in-deutschland-bis-zu-48-monate-in-der-metallindustrie-moeglich-a-1143881.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/leiharbeit-in-deutschland-bis-zu-48-monate-in-der-metallindustrie-moeglich-a-1143881.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1048568.zementierte-spaltung.html
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Die IG Metall verteidigt ihren Tarifvertrag mit 48 Monaten Leiharbeitszeit 

https://www.igmetall.de/26-2017-25361.htm 

https://www.jungewelt.de/artikel/309862.die-ig-metall-ist-kein-freund-der-
leiharbeit.html  

(obige URL kopieren und einsetzen) 

Kritik an IG Metall Tarifpolitik zu Leiharbeit 

http://www.labournet.de/politik/alltag/leiharbeit/leiharbeit-
gw/hoechstueberlassungsdauer-der-metall-und-elektroindustrie-geknackt-ig-metall-
stimmt-zeitarbeit-bis-zu-vier-jahren-zu/ 

Keine Angst, die 48 Monate sind keine feste Obergrenze 

in einem Tarifvertrag (der Tarifparteien der Einsatzbranche wohlgemerkt) können 
abweichenden Regelungen und eine längere Einsatzdauer vereinbart werden. Damit gibt 
es im Fall der tarifvertraglichen Regelung nach oben keine definierte Grenze bei der 
Überlassungsdauer.  

http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/05/dchb_052017.pdf 

Nach 18 Monaten kann der nächste Leiharbeiter anfangen  

https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2016/10/227.html 

Vorübergehend für vier Jahre LeiharbeiterIn 

http://www.taz.de/Leiharbeiter-im-Dauereinsatz/!5085963/ 

http://www.taz.de/Musterprozess-um-Festanstellung/!5081508/ 

 

Was lesen sie denn da? : Bundestagsrede von Andrea Nahles 

Am 17.12. 2010 zu einem Antrag der SPD Fraktion, den Missbrauch der 
Leiharbeit zu verhindern 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Praxis der Leiharbeit in 
Deutschland ist verkommen. Vor zehn Jahren wurden Leiharbeiter noch zur Abdeckung von 
Auftragsspitzen eingestellt. Mittlerweile werden sie eingestellt, um sie auszunutzen und zu 
missbrauchen und um in den Betrieben Lohndumping zu betreiben und die Tarifverträge der 

https://www.igmetall.de/26-2017-25361.htm
https://www.jungewelt.de/artikel/309862.die-ig-metall-ist-kein-freund-der-leiharbeit.html
https://www.jungewelt.de/artikel/309862.die-ig-metall-ist-kein-freund-der-leiharbeit.html
http://www.labournet.de/politik/alltag/leiharbeit/leiharbeit-gw/hoechstueberlassungsdauer-der-metall-und-elektroindustrie-geknackt-ig-metall-stimmt-zeitarbeit-bis-zu-vier-jahren-zu/
http://www.labournet.de/politik/alltag/leiharbeit/leiharbeit-gw/hoechstueberlassungsdauer-der-metall-und-elektroindustrie-geknackt-ig-metall-stimmt-zeitarbeit-bis-zu-vier-jahren-zu/
http://www.labournet.de/politik/alltag/leiharbeit/leiharbeit-gw/hoechstueberlassungsdauer-der-metall-und-elektroindustrie-geknackt-ig-metall-stimmt-zeitarbeit-bis-zu-vier-jahren-zu/
http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/05/dchb_052017.pdf
https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2016/10/227.html
http://www.taz.de/Leiharbeiter-im-Dauereinsatz/!5085963/
http://www.taz.de/Musterprozess-um-Festanstellung/!5081508/
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Stammbelegschaften auszuhebeln. Deswegen muss der Missbrauch der Leiharbeit in 
Deutschland beendet werden. Das wird durch diese schwarz-gelbe Koalition leider verhindert. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Die Realität ist doch, dass Leiharbeiter bis zu50 Prozent weniger verdienen als ihre Kollegen, 
obwohl sie die gleiche Arbeit machen. Die Realität ist doch, dass sie immer wieder um ihre Jobs 
bangen. Die Realität ist doch, dass Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter kaum Aufstiegschancen 
haben, nicht qualifiziert werden und nach ihrem Einsatz in dem Betrieb, der sie gebraucht hat, 
im Übrigen kaum übernommen werden. Deswegen bedeutet Leiharbeit Entwürdigung der 
Arbeit. Würde ist bei der Arbeit aber notwendig, damit die Menschen weiter motiviert sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man sich den Gesetzentwurf dieser Regierung anguckt, dann stellt man fest: „Würde“ 
kennt Schwarz-Gelb nur als Konjunktiv; als Substantiv ist Ihnen dieser Begriff fremd. Das muss 
man einmal ganz klar festhalten. Das, was hier vorgelegt wird, ist ein kleiner Gesetzentwurf für 
ein großes Problem. Sie haben sich ein kleines Lex Schleckerchen ausgedacht. Was heißt das? 
Frauvon der Leyen wachte auf, als Schlecker im Frühjahr dieses Jahres massenhaft Leute 
entlassen hat, um sie danach zu schlechteren Konditionen über Leiharbeit wieder einzustellen. 
Sie hat sich damals „wahnsinnig“ geärgert; das stand im März so im  

Noch besser war, dass sie dem Ganzen „einen Riegel vorschieben“ wolle. Am besten war 
folgende Aussage von Frau von der Leyen: „Ich rechne da nicht in Monaten, sondern eher in 
Wochen.“ März, April, Mai, Juni usw. – ich komme jetzt schon auf acht Monate, in denen nichts 
passiert ist, meine Damen und Herren von der Koalition. Rechenkünstlerin wird Frau von der 
Leyen mit Sicherheit nicht mehr.  

Nun haben Sie, Frau Ministerin, in dieser Woche endlich etwas vorgelegt. Aber was liegt denn 
hier vor? Das ist doch ein Schlag ins Gesicht eines jeden, der an diesem Thema wirklich 
interessiert ist und eine Lösung für die Leiharbeit in Deutschland will. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN) 

Das ist doch eine Bagatellisierung der Leiharbeit. Die Situation wird im Grunde genommen noch 
bunter, wenn Sie sagen: Nur dann soll es gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben, wenn der 
Arbeitgeber die Leute entlässt und innerhalb von sechs Monaten im Wege der Leiharbeit wieder 
einstellt. Man könnte auch sagen: Das, was wir in Deutschland bisher als Missbrauch bezeichnet 
haben, wird jetzt noch salonfähig gemacht. Das ist doch der Gegenstand Ihres Gesetzes. Dazu 
kann ich nur sagen: Den Stempel „rechtmäßig“ werden wir Ihnen für die Leiharbeit nicht geben, 
meine Damen und Herren von der Regierungskoalition. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen: Es ist schon ziemlich verlogen, wenn die FDP, um den Mindestlohn in der 
Leiharbeit zu verhindern, nun funkt, sie sei für Equal Pay. Das hat mich persönlich überrascht, 
Herr Kolb. (Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Das glaube ich  Ihnen unbesehen!) 
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Ich dachte: Mein Gott, späte Erkenntnis ist auch eine Erkenntnis. Aber auch hier ist es so, dass 
Sie von der FDP Equal Pay erst nach sechs Monaten wollen. Das bedeutet, dass nur ein Bruchteil 
der Leiharbeiter jemals in den Genuss von gleichem Lohn für gleiche Arbeit kommen wird. Die 
Hälfte der Leiharbeiter arbeitet im Durchschnitt nicht länger als drei Monate. Das, was die FDP 
vorschlägt, ist so wie freiwillig Schneeschippen anmelden, aber im Sommer. Mehr ist dieses 
Ganze nicht, was Sie da vorlegen. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) (...)  

Wir entrechten die Leute, wir nutzen sie aus. Wir schauen bei Ausbeutung zu. Und diese 
Regierung ist nicht in der Lage, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, wie Frau von der Leyen 
es angekündigt hatte. 

(Beifall bei der SPD – Peter Weiß [Emmendin-gen] [CDU/CSU]: Das ist unglaublich!) 

Wenn ich sage, die Leiharbeit und die Praxis von Leiharbeit in diesem Land sind verkommen, 
muss ich feststellen, dass man dies mittlerweile für den gesamten Arbeitsmarkt sagen muss. 
Dieser ist nämlich auch verkommen, weil viele junge Menschen als Erstes die folgende 
Berufserfahrung machen: Leiharbeit, unbezahlte oder wenig bezahlte Praktika, sachgrundlose 
Befristungen. Jede zweite Neueinstellung ist befristet. 

Das heißt für mich: Es geht nicht nur darum, meine Damen und Herren von der Koalition, jeden 
Monat die Arbeitsmarktstatistik abzufeiern; Hauptsache, die Zahlen gehen runter. Nein, es geht 
nicht um Zahlen, es geht um Menschen, die hinter den Zahlen stehen. Diese verdienen gute 
Arbeit, sie verdienen anständige Bezahlung. Sie brauchen auch eine Perspektive für das Leben. 
Das alles verbindet sich mit dem Thema Leiharbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) (...) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Koalition eiert zwischen Mindestlohn und Equal Pay 
herum. Wir legen hier einen Antrag vor, in dem es um gleiches Geld für gleiche Arbeit geht, weil 
nur das gerecht ist. Es geht um den Mindestlohn, um auch zwischen zwei Einsätzen eine 
angemessene Bezahlung zu sichern. Es geht um die Beschränkung von Leiharbeitseinsätzen auf 
ein Jahr, weil nach einem Jahr wirklich klar sein müsste, ob man den Menschen braucht und ihn 
einstellen muss oder nicht. Schließlich wollen wir, dass Leiharbeiter nicht mehr als 
Streikbrecher missbraucht werden. Deswegen müssen sie in die Mitbestimmung einbezogen 
werden, und die Mitbestimmung darf nicht ausgehebelt werden. 

In diesem Sinne fordere ich Sie auf: Stimmen Sie diesem Antrag zu, machen Sie eine gerechte 
Politik für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland! Wenn Sie es nicht tun, wird es 
Ihnen noch böse auf die Füße fallen. Es ist nur schade, dass wir jetzt vor Weihnachten weiter auf 
Sie warten müssen. Eine vernünftige Equal-Pay-Regelung für alle Leiharbeiter wäre doch wirk-
lich ein schönes Päckchen unterm Weihnachtsbaum. Geben Sie sich einen kleinen Schubser und 
stimmen Sie unserem Antrag zu. 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/17/17082.pdf  (S.9188ff) 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/17/17082.pdf
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Altes AÜG versus neues AÜG: Was hat sich geändert 

Früher stand im Gesetz Equal Pay gilt nach dem ersten Tag, es sei denn Gewerkschaften 
und Leiharbeitgeber handeln aus, daß das nicht gilt. 

Nach dem jetzigen Gesetz reicht es aus, wenn der Leiharbeitgeber ins sein 
Vertragsformalar mit dem Leiharbeiter hineinschreibt, daß die ersten neun Monate kein 
Equal Pay gilt. 

Früher mußten die Leiharbeitgeber die Gewerkschaften bezüglich der Equal Pay 
Regelung in den ersten 9 Monaten über den Tisch ziehen. Heute müssen sie per Vertrag 
nur noch den Leiharbeiter „überzeugen“, daß für ihn die ersten 9 Monate kein Equal Pay 
gilt. 

Die Möglichkeiten  der Leiharbeitgeber wurde in diesem Punkt also verbessert, die der 
Leiharbeitnehmer verschlechtert 

Konzernlobby hat gehäckselt 

Nahles: Gesetzentwurf ist kleingehäckselt worden 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/arbeitsrecht-leiharbeit-kann-auch-mit-
neuem-gesetz-weiter-missbraucht-werden-1.3214440 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schredder_(Maschine)#H.C3.A4cksler_zur_Zerkleinerun
g_von_Gartenabf.C3.A4llen 

Wir häckseln, nicht wir schreddern 

Metallschredder und Holzhäcksler 

http://www.dsp-technik.com/zerkleinerung/metall/ 

https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/artikel/Pflanzenbau/Mulchen_und_Haeck
seln/Mulchen-und-Haeckseln.pdf 

 

 

7. SOLO Anny Hartmann 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/arbeitsrecht-leiharbeit-kann-auch-mit-neuem-gesetz-weiter-missbraucht-werden-1.3214440
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/arbeitsrecht-leiharbeit-kann-auch-mit-neuem-gesetz-weiter-missbraucht-werden-1.3214440
https://de.wikipedia.org/wiki/Schredder_(Maschine)#H.C3.A4cksler_zur_Zerkleinerung_von_Gartenabf.C3.A4llen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schredder_(Maschine)#H.C3.A4cksler_zur_Zerkleinerung_von_Gartenabf.C3.A4llen
http://www.dsp-technik.com/zerkleinerung/metall/
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/artikel/Pflanzenbau/Mulchen_und_Haeckseln/Mulchen-und-Haeckseln.pdf
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/artikel/Pflanzenbau/Mulchen_und_Haeckseln/Mulchen-und-Haeckseln.pdf
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Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) 

Drei Modelle 

https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/223286/das-bedingungslose-
grundeinkommen-drei-modelle 

Diskussionen und Kritik des BGE 

Prof. Michael Opielka: Was für ein Grundeinkommen spricht 

https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/217822/was-fuer-ein-grundeinkommen-
spricht 

Prof. Christoph Butterwegge: Das bedingungslose Grundeinkommen zerstört den 
Wohlfahrtsstaat 

https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/217778/das-bedingungslose-
grundeinkommen-zerstoert-den-wohlfahrtsstaat 

 

Internationale Erfahrungen und Experimente mit und zum BGE 

Financial Times 

https://www.ft.com/topics/themes/Universal_basic_income 

http://aktuelles.archiv-grundeinkommen.de 
 

Basic Income Earth Network - BIEN 

www.basicincome.org 

Erklärvideo von attac 

https://m.youtube.com/watch?v=wsK3AZ5Eh7A&feature=youtu.be 
 
Guy Standing  

Guy Standing ist Professor für „Development Studies“ an der University of London und 
Autor von „Prekariat. Die neue explosive Klasse”.  

https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/223286/das-bedingungslose-grundeinkommen-drei-modelle
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/223286/das-bedingungslose-grundeinkommen-drei-modelle
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/217822/was-fuer-ein-grundeinkommen-spricht
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/217822/was-fuer-ein-grundeinkommen-spricht
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/217778/das-bedingungslose-grundeinkommen-zerstoert-den-wohlfahrtsstaat
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/217778/das-bedingungslose-grundeinkommen-zerstoert-den-wohlfahrtsstaat
https://www.ft.com/topics/themes/Universal_basic_income
http://aktuelles.archiv-grundeinkommen.de/
http://www.basicincome.org/
https://m.youtube.com/watch?v=wsK3AZ5Eh7A&feature=youtu.be


DIE ANSTALT - DER FAKTENCHECK 
 

 
 

 Die Hintergründe zur  Sendung vom 16. Mai 2017   

 

Das ZDF ist für Inhalte externer Internetseiten nicht verantwortlich. 
 

http://www.ipg-journal.de/kommentar/artikel/die-freiheit-geb-ich-dir-1801/ 
 

Finnland Experiment 

http://www.kela.fi/web/en/basic-income-experiment-2017-2018 
 
Kenia Experiment 

https://futurism.com/4-another-case-for-ubi-ebay-founder-funds-basic-income-
experiment-in-kenya/ 
 
Kalifornien Experiment 

https://blog.ycombinator.com/moving-forward-on-basic-income/ 

Spanien Experiment 

http://basicincome.org/news/2017/02/16732/ 
 

Ontario Experiment 
http://basicincome.org/news/2017/04/ontario-canada-government-announces-
details-guaranteed-minimum-income-pilot/ 
 

geplante Niederländische Experimente 

http://basicincome.org/news/2017/05/netherlands-social-assistance-experiments-
review/ 
 
Übersicht über "Pilotprojekte"  

https://pbs.twimg.com/media/C1XGIsxUQAAIKvN.jpg 

Financial Times 

https://www.ft.com/topics/themes/Universal_basic_income 

 

8. Gewerkschaften 

Deutschland sind die Löhne von 2000 bis 2010 um 4,5% gesunken !! 

..in anderen Europäischen Staaten um bis zu 20% gestiegen! 

http://www.ipg-journal.de/kommentar/artikel/die-freiheit-geb-ich-dir-1801/
http://www.kela.fi/web/en/basic-income-experiment-2017-2018
https://futurism.com/4-another-case-for-ubi-ebay-founder-funds-basic-income-experiment-in-kenya/
https://futurism.com/4-another-case-for-ubi-ebay-founder-funds-basic-income-experiment-in-kenya/
https://blog.ycombinator.com/moving-forward-on-basic-income/
http://basicincome.org/news/2017/02/16732/
http://basicincome.org/news/2017/04/ontario-canada-government-announces-details-guaranteed-minimum-income-pilot/
http://basicincome.org/news/2017/04/ontario-canada-government-announces-details-guaranteed-minimum-income-pilot/
http://basicincome.org/news/2017/05/netherlands-social-assistance-experiments-review/
http://basicincome.org/news/2017/05/netherlands-social-assistance-experiments-review/
https://pbs.twimg.com/media/C1XGIsxUQAAIKvN.jpg
https://www.ft.com/topics/themes/Universal_basic_income
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/gehaeltervergleich-der-industriestaaten-
deutschland-ist-lohnminus-meister-a-734794.html 

(obige URL kopieren und einsetzen) 

Die Reallöhne in der Privatwirtschaft sind selbst seit 1992 kaum gestiegen ! 

https://www.querschuesse.de/deutschland-reallohnindex-q3-2016/ 

Aber: Nach 2010 sind Löhne immer um  1 bis 2 % gestiegen 

Bruttolohnentwicklung in Deutschland 

https://www.boeckler.de/wsi_67238.htm 

Aber: die Produktvität der Unternehmen  ist viel stärker gestiegen 

Entwicklung Produktivität vs Reallöhne zwischen 2000 und 2015 – Berechnung 
des Wirtschaftsmagazins Makroskop für die Anstalt 

https://makroskop.eu/2017/05/die-anstalt-faktencheck-zum-thema-loehne/ 

Die Reallöhne stagnieren und die Gewinne explodieren 

Vergleich Reallöhne vs Gewinne und Vermögen zwischen 2000 und 2015 

https://wipo.verdi.de/publikationen/++co++10aae1ca-fb38-11e5-9ac0-525400ed87ba 

Wir Metaller haben immer gute Löhne rausgeholt 

Gewerkschaften sagen Tarifabschlüsse waren ok  

https://makroskop.eT/2017/03/loehne-deutschland-sind-die-gewerkschaften-zu-
lohndumping- leugnern-geworden/  

 

Der Gesetzgeber bohrt Löcher in die Gesetze 

IG Metall Sekretärin kritisiert Tarifpolitik von Regierung und Gewerkschaft 

Wenn sich dieses Ziel (Tarifbindung, Anm Verf.) neben der SPD sogar die CDU/CSU zu 
eigen macht, schrillen die Alarmglocken. Und tatsächlich: Beide wollen nicht die 
Organisationsmacht der Gewerkschaften stärken, sondern Tarifverträge für Arbeitgeber 
attraktiv machen. Der fatale Ansatz ist: In Gesetzen wird die Möglichkeit eröffnet, von 

https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=4nUMkaSzEdA6c_xKGQSzSxAywER0w3-84pllof6Lkg2QLJu4IJrUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.spiegel.de%2fwirtschaft%2fservice%2fgehaeltervergleich-der-industriestaaten-deutschland-ist-lohnminus-meister-a-734794.html
https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=4nUMkaSzEdA6c_xKGQSzSxAywER0w3-84pllof6Lkg2QLJu4IJrUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.spiegel.de%2fwirtschaft%2fservice%2fgehaeltervergleich-der-industriestaaten-deutschland-ist-lohnminus-meister-a-734794.html
https://www.querschuesse.de/deutschland-reallohnindex-q3-2016/
https://www.boeckler.de/wsi_67238.htm
https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=IUbDQefq0LNPhTBeeXusTm6LbQB7248lBB9spoTFDLdGcxTKep3UCA..&URL=https%3a%2f%2fmakroskop.eu%2f2017%2f05%2fdie-anstalt-faktencheck-zum-thema-loehne%2f
https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=SHW-NnrLttxR_UvEFyEDVqIv-XvsWDskDQlKYFGH478_AGiJQpzUCA..&URL=https%3a%2f%2fwipo.verdi.de%2fpublikationen%2f%2b%2bco%2b%2b10aae1ca-fb38-11e5-9ac0-525400ed87ba
https://makroskop.eu/2017/03/loehne-deutschland-sind-die-gewerkschaften-zu-lohndumping-leugnern-geworden/
https://makroskop.eu/2017/03/loehne-deutschland-sind-die-gewerkschaften-zu-lohndumping-leugnern-geworden/
http://app.handelsblatt.com/themen/spd
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genau diesen zu Ungunsten der Beschäftigten abzuweichen – aber nur durch 
Tarifvertrag. Arbeitgeber sollen nicht mehr wie bisher von Gewerkschaften unter Druck 
gesetzt werden, um Tarifverträge abzuschließen, die Verbesserungen gegenüber 
gesetzlichen Mindeststandards garantieren. Stattdessen lockt der Gesetzgeber die 
Arbeitgeber in die Tarifbindung, indem er ihnen über sogenannte tarifdispositive 
Regelungen die Möglichkeit gibt, in ihrem Betrieb gesetzliche Schutzrechte zu 
unterlaufen. Das ist nicht nur eine gefährliche Strategie, sondern zugleich die 
Pervertierung von Tarifpolitik. Das Argument, dass Gewerkschaften im Gegenzug zu 
solchen Verschlechterungen an anderer Stelle Verbesserungen aushandeln können, ist 
kurzsichtig. Solche Zugeständnisse können vielleicht in gut organisierten Branchen oder 
Betrieben ausgehandelt werden. In Bereichen aber, in denen die Verhandlungsmacht 
der Beschäftigten gering ist, werden die Arbeitgeber Verschlechterungen durchdrücken 
- ohne entsprechende Gegenleistung. Das wird eine Spirale der Schmutzkonkurrenz 
nach sich ziehen. Wenn Tarifverträge nicht mehr eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen zum Ziel haben, verlieren sie für die Beschäftigten an Legitimation 
und Ansehen. Die Folgen einer Tarifflucht seitens der Beschäftigten für die 
Organisationsmacht der Gewerkschaften sind nicht absehbar. Das Perfide an dieser 
Strategie ist, dass sich SPD und CDU/CSU als Verantwortliche entspannt zurücklehnen 
können, während jenen Gewerkschaften, die Tarifverträge unterhalb gesetzlicher 
Mindeststandards abschließen, der schwarze Peter zugeschoben wird. SPD und 
CDU/CSU sind für diese Strategie vehement zu kritisieren. Solche Gesetze sogar noch als 
Erfolg zur Stärkung der Tarifautonomie zu feiern, ist heuchlerisch. 
  
http://app.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/tarifpolitik-schlechter-mit-
tarifvertrag/19770722.html 

Erklärung warum es überhaupt zu Tarifabschlüssen unter dem gesetzlichen 
Mindeststandard kam: Die Dumping Politik der christlichen Gewerkschaften 

http://www.dgb.de/themen/++co++8e936006-b66e-11e2-83f0-00188b4dc422 

Aber wir dürfen bestimmen, wie tief die Löcher werden 

Die umstrittenen „Verschlechterungstarifverträge“ in der Leiharbeiterbranche 

https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2016/12/260.html 

Offener Brief an DGB: Kritik an Tarifabschlüssen für Leiharbeiter 

http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2013/04/dgb_equalpay.pdf 

Ohne Tarifverträge wären Leiharbeiter gleich bezahlt worden 

http://app.handelsblatt.com/themen/spd
https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=IEoy2iQNOxjTxY5Cync5_9Iw-DASmakUNTA8TOo9RbPncO2JY5zUCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.handelsblatt.com%2fmeinung%2fgastbeitraege%2ftarifpolitik-schlechter-mit-tarifvertrag%2f19770722.html
https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=IEoy2iQNOxjTxY5Cync5_9Iw-DASmakUNTA8TOo9RbPncO2JY5zUCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.handelsblatt.com%2fmeinung%2fgastbeitraege%2ftarifpolitik-schlechter-mit-tarifvertrag%2f19770722.html
http://www.dgb.de/themen/++co++8e936006-b66e-11e2-83f0-00188b4dc422
https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2016/12/260.html
http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2013/04/dgb_equalpay.pdf
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http://www.labournet.de/politik/alltag/leiharbeit/leiharbeit-gw/missbrauch-
regulieren-per-tarifvertrag-zum-equal-pay-oder-leiharbeits-tarifvertraege-ersatzlos-
kuendigen/ 

Was ist besser: Tarifverträge kündigen oder nicht ?  

https://docs.google.com/file/d/0B4ZJAvyU6G4ONUFWczMzUllRcGM/edit 

Robert Habeck zu Tarifverträgen, die das Gesetz unterlaufen 
 
http://www.tagesspiegel.de/politik/leiharbeit-eine-unheilige-allianz/14876926.html 

Weißt du, wann unser letzter Arbeitskampf war? 1984, um die 35-
Stunden Woche... 

Vor 30 Jahren: Einstieg in die 35-Stunden-Woche erkämpft 

https://www.igmetall.de/vor-30-jahren-arbeitskampf-um-die-35-stunden-woche-
13538.htm 

https://www.boeckler.de/45167_47607.htm 

https://de.wikipedia.org/wiki/Auseinandersetzungen_um_die_35-Stunden-Woche 

Volltextarchiv der Gewerkschaftlichen Monatshefte mit zahlreichen Aufsätzen zur 
Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche 

http://library.fes.de/gmh/ 

Streiks und Aussperrungen – Kurzchronik 1945 bis heute 

https://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_4866.htm 

 
Nur eines könnte mir gefährlich werden, es gibt da eine EU Richtlinie... 
 
Die EU Richtlinie zur Leiharbeit,  S.6 Abschnitt zur Gleichbehandlung:  
 
Das EU-Recht unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt vom deutschen: Der 
sogenannte »Gesamtschutz« des Leiharbeitnehmers darf durch die Leiharbeits-
tarifverträge nicht verschlechtert werden. Was das im Einzelnen bedeutet, ist 
schwer zu sagen, aber vom selben »Gesamtschutz« kann jedenfalls dann nicht 

http://www.labournet.de/politik/alltag/leiharbeit/leiharbeit-gw/missbrauch-regulieren-per-tarifvertrag-zum-equal-pay-oder-leiharbeits-tarifvertraege-ersatzlos-kuendigen/
http://www.labournet.de/politik/alltag/leiharbeit/leiharbeit-gw/missbrauch-regulieren-per-tarifvertrag-zum-equal-pay-oder-leiharbeits-tarifvertraege-ersatzlos-kuendigen/
http://www.labournet.de/politik/alltag/leiharbeit/leiharbeit-gw/missbrauch-regulieren-per-tarifvertrag-zum-equal-pay-oder-leiharbeits-tarifvertraege-ersatzlos-kuendigen/
https://docs.google.com/file/d/0B4ZJAvyU6G4ONUFWczMzUllRcGM/edit
http://www.tagesspiegel.de/politik/leiharbeit-eine-unheilige-allianz/14876926.html
https://www.igmetall.de/vor-30-jahren-arbeitskampf-um-die-35-stunden-woche-13538.htm
https://www.igmetall.de/vor-30-jahren-arbeitskampf-um-die-35-stunden-woche-13538.htm
https://www.boeckler.de/45167_47607.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Auseinandersetzungen_um_die_35-Stunden-Woche
http://library.fes.de/gmh/
https://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_4866.htm
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mehr die Rede sein, wenn der Leiharbeitstarif 40 Prozent unter dem 
Stammarbeitstarif liegt. 

http://www.arbrb.de/media/RL_2008_104_EG_vom_19.11.2008_(Leiharbeitsric
htlinie).pdf 
 
Nehmen wir an ein renommierter Arbeitsrechtler... 
 
Wolfgang Däubler ist Professor für Deutsches & Europäisches Arbeitsrecht, 
Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Universität Bremen  

Interview zur Entwicklung und Bedeutung der Leiharbeit  

http://www.ardmediathek.de/tv/Plusminus/Extra-zu-Kampf-um-Leiharbeit-
Intervi/Das-Erste/Video?bcastId=432744&documentId=36802420 

 

Interview zu Beitrag "Kampf um die Leiharbeit" von PlusMinus vom Juli 2016 
 
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/kampf-um-
leiharbeit-100.html 
 

Stellen sie sich vor, dieser Professor klagt vor dem Europäischen 
Gerichtshof 

Klagevorschlag von Prof. Wolfgang Däubler  

Ein  Leiharbeitnehmer,  der  nach  einem  DGB-Leiharbeit-Tarif  vergütet  wurde,  macht  
bei seinem früheren Leiharbeitgeber »gleiche Bezahlung wie eine vergleichbare 
Stammkraft« (also Equal Pay) geltend und klagt die Differenz zu seinem bisherigen 
niedrigeren Lohn ein. Begründung: Weil die Tarife wegen Überschreitung der 
Ermächtigungsgrundlage (Erläuterung siehe unten) unwirksam sind, steht ihm »Equal 
Pay« zu.  

Das Arbeitsgericht überprüft dann, ob dies zutrifft und die Tarife wirklich unwirksam 
sind. Das einzige Problem liegt darin, Leiharbeitnehmer zu finden, die Klage erheben; 
bisher scheint die Angst zu dominieren, in dieser Branche nie mehr einen Arbeitsplatz 
zu bekommen, wenn man sich zu einem solchen Schritt entschließt. 

Die EU-Richtlinie sieht eine Abweichung durch Tarifvertrag vor, was auch den Fall 
einschließt, dass der Arbeitnehmer kein Mitglied der tarifschließenden Gewerkschaft ist. 

http://www.arbrb.de/media/RL_2008_104_EG_vom_19.11.2008_(Leiharbeitsrichtlinie).pdf
http://www.arbrb.de/media/RL_2008_104_EG_vom_19.11.2008_(Leiharbeitsrichtlinie).pdf
http://www.ardmediathek.de/tv/Plusminus/Extra-zu-Kampf-um-Leiharbeit-Intervi/Das-Erste/Video?bcastId=432744&documentId=36802420
http://www.ardmediathek.de/tv/Plusminus/Extra-zu-Kampf-um-Leiharbeit-Intervi/Das-Erste/Video?bcastId=432744&documentId=36802420
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/kampf-um-leiharbeit-100.html
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/kampf-um-leiharbeit-100.html
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In diesem Fall genügt eine Bezugnahme auf eine entsprechenden Tarif im 
Arbeitsvertrag. 

Nun unterscheidet sich aber das EU-Recht in einem wichtigen Punkt vom deutschen: Der 
sogenannte »Gesamtschutz« des Leiharbeitnehmers darf durch die Leiharbeits-
tarifverträge nicht verschlechtert werden. Was das im Einzelnen bedeutet, ist schwer zu 
sagen, aber vom selben »Gesamtschutz« kann jedenfalls dann nicht mehr die Rede sein, 
wenn der Leiharbeitstarif 40 Prozent unter dem Stammarbeitstarif liegt. 

Man kann nur gerichtliche Verfahren anstrengen, die sich im Wesentlichen auf die oben 
genannten Argumente stützen: Die  Leiharbeitstarife  gehen  über  die  Ermächtigung  im  
Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz  (AÜG) hinaus, und sie verstoßen außerdem gegen 
die EU-rechtliche Vorgabe, den »Gesamtschutz« nicht anzutasten. 

Interview zu einer Klagemöglichkeit vor dem Europäischen Gerichtshof mit Prof. 
Wolfgang Däubler 

http://archiv.labournet.de/diskussion/arbeit/realpolitik/psa/daeubler1.html 
Erläuterung zum Begriff der Ermächtigung im Leiharbeitsrecht 

Zwischen dem Entleiher und dem Leiharbeitnehmer besteht kein Arbeitsverhältnis. 
Nach überwiegender Ansicht handelt es sich um ein Schuldverhältnis ohne primäre 
Leistungspflicht, d. h. der Arbeitnehmer ist dem Entleiher unmittelbar nicht zur Arbeits-
leistung verpflichtet. Der Leiharbeitnehmer ist jedoch ermächtigt, die gegenüber dem 
Verleiher bestehende Leistungspflicht durch Leistung an den Entleiher als Dritten zu 
erfüllen (sog. unechter Vertrag zugunsten Dritter). 

https://www.haufe.de/personal/personal-office-premium/arbeitnehmerueberlassung-
7- rechtsverhaeltnis-zwischen-entleiher-und-
leiharbeitnehmer_idesk_PI10413_HI2131866.html 

(obige URL kopieren und einsetzen) 

Ein Glück kennt niemand die Mailadresse dieses Professors  
 
prof.daeubler@labournet.de 
 
Unter dieser Mailadresse können sich an einer Klage interessierte Leiharbeiter 
bzw. Ex-Leiharbeiter einer Leiharbeitsfirma an Herrn Prof. Däubler wenden. 

 

9. SOLO Philipp Weber 

http://archiv.labournet.de/diskussion/arbeit/realpolitik/psa/daeubler1.html
https://www.haufe.de/personal/personal-office-premium/arbeitnehmerueberlassung-7-%20rechtsverhaeltnis-zwischen-entleiher-und-leiharbeitnehmer_idesk_PI10413_HI2131866.html
https://www.haufe.de/personal/personal-office-premium/arbeitnehmerueberlassung-7-%20rechtsverhaeltnis-zwischen-entleiher-und-leiharbeitnehmer_idesk_PI10413_HI2131866.html
https://www.haufe.de/personal/personal-office-premium/arbeitnehmerueberlassung-7-%20rechtsverhaeltnis-zwischen-entleiher-und-leiharbeitnehmer_idesk_PI10413_HI2131866.html
mailto:prof.daeubler@labournet.de
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Türkei  

http://www.spiegel.de/thema/tuerkei/ 

https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-
Nodes_Uebersichtsseiten/Tuerkei_node.html 

http://www.europa-auf-einen-blick.de/tuerkei/ 

Erdogan eher kritisch gegenüberstehende Presse 

http://www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de/thema/erdogan/ 

Erdogan eher nahestehende Presse 

https://www.dailysabah.com/deutsch 

 

10. Export Überschüsse… auf der Kippe bzw. Wippe 

Wir sind Weltmeister.... 

Ein ums andere Jahr: Rekord-Überschüsse. 

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Deutschland-wird-wieder-Exportweltmeister-
article18575386.html 

2017: Neuer Rekord beim Überschuss 

https://de.nachrichten.yahoo.com/deutschen-exporterfolg-%C3%BCberschattet-
112933160.html 

Ich bringe mehr Schüsse, also Überschüsse beim Gegner unter.. 

Debatte Zuviel Überschüsse – kann es das geben ? 

Mark Schieritz 

http://www.zeit.de/2015/17/aussenhandel-export-deutschland-ueberschuss-streitfall-
schieritz 

Philip Faigle 

http://www.spiegel.de/thema/tuerkei/
https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Tuerkei_node.html
https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Tuerkei_node.html
http://www.europa-auf-einen-blick.de/tuerkei/
http://www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de/thema/erdogan/
https://www.dailysabah.com/deutsch
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Deutschland-wird-wieder-Exportweltmeister-article18575386.html
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Deutschland-wird-wieder-Exportweltmeister-article18575386.html
https://de.nachrichten.yahoo.com/deutschen-exporterfolg-%C3%BCberschattet-112933160.html
https://de.nachrichten.yahoo.com/deutschen-exporterfolg-%C3%BCberschattet-112933160.html
http://www.zeit.de/2015/17/aussenhandel-export-deutschland-ueberschuss-streitfall-schieritz
http://www.zeit.de/2015/17/aussenhandel-export-deutschland-ueberschuss-streitfall-schieritz
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http://www.zeit.de/2015/17/aussenhandel-export-deutschland-ueberschuss-streitfall-
faigle 

Thomas Straubhaar gegen Heiner Flassbeck 

http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/37284/deutschlands-
umstrittener-erfolg/ 

Das sind Handelspartner, keine Handelsgegner 

Ökonomen kritisieren falsche Perspektive , die aus Partnern Gegnern macht 

Handelspartner – makroökonomisch in ein nationales Silo gepfercht – erscheinen für 
manche Beobachter umso bedrohlicher, je größer sie sind. Da fällt es dann leicht, China 
zur Drohkulisse aufzubauen. In dieser Logik werden aus Handelspartnern 
Handelsgegner, bei denen der eine nur gewinnen kann, was der andere verliert. 
Die Vorstellung des Welthandels als eines globalen Nullsummenspiels ist der 
Dauerbrenner des Merkantilismus. Diesem Irrglauben aus der ökonomischen 
Mottenkiste können auch heute viele nicht widerstehen. So sei der Handel mit 
Maschinen nur solange vorteilhaft, wie „Deutschland“ (gemeint sind 
Unternehmen in Deutschland) mehr exportiert als importiert. Dahinter steht die 
simple Übertragung der Sicht eines Exportunternehmens auf die gesamte 
Volkswirtschaft. Diese besteht aber nicht nur aus Exportunternehmen, sondern auch aus 
Konsumenten. Und deren Versorgung ist der finale Zweck des Wirtschaftens. Nur an 
diesem Zweck lassen sich Gemeinwohleffekte festmachen, nicht an den 
Partikularinteressen eines Wirtschaftszweiges.“ 

https://causa.tagesspiegel.de/wirtschaft/nuetzlich-oder-gefaehrlich-china-auf-
shoppingtour-in-deutschland/die-oekonomen-heissen-china-willkommennbsp.html 

Ich leihe ihnen was, dann können sie uns was abkaufen 

Zahlt Deutschland seinen Exporterfolg aus eigener Tasche?  

http://www.wiwo.de/politik/europa/walter-kraemer-wir-zahlen-exporterfolge-aus-
eigener-tasche/10015214-2.html 

Gewonnen, ich bin oben.. 

Und andere deswegen unten 

https://www.welt.de/wirtschaft/article157969742/Deutschlands-gefaehrlicher-
Hoehenflug-im-Welthandel.html 

http://www.zeit.de/2015/17/aussenhandel-export-deutschland-ueberschuss-streitfall-faigle
http://www.zeit.de/2015/17/aussenhandel-export-deutschland-ueberschuss-streitfall-faigle
http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/37284/deutschlands-umstrittener-erfolg/
http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/37284/deutschlands-umstrittener-erfolg/
https://causa.tagesspiegel.de/wirtschaft/nuetzlich-oder-gefaehrlich-china-auf-shoppingtour-in-deutschland/die-oekonomen-heissen-china-willkommennbsp.html
https://causa.tagesspiegel.de/wirtschaft/nuetzlich-oder-gefaehrlich-china-auf-shoppingtour-in-deutschland/die-oekonomen-heissen-china-willkommennbsp.html
http://www.wiwo.de/politik/europa/walter-kraemer-wir-zahlen-exporterfolge-aus-eigener-tasche/10015214-2.html
http://www.wiwo.de/politik/europa/walter-kraemer-wir-zahlen-exporterfolge-aus-eigener-tasche/10015214-2.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article157969742/Deutschlands-gefaehrlicher-Hoehenflug-im-Welthandel.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article157969742/Deutschlands-gefaehrlicher-Hoehenflug-im-Welthandel.html
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http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/aussenhandel-warum-die-exportbilanz-
deutschland-in-gefahr-bringt-1.3371363 

Ihre Schulden haben doch mit meinen Überschüssen nichts zu tun 

Auslandsschulden die Kehrseite deutscher Überschüsse 

http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/deutschland-vs-usa-die-kehrseite-
der-deutschen-exportueberschuesse/9011294-2.html 

http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/unser-ueberschuss-ist-das-defizit-der-
partner--28257379.html 

Überschüsse eine Gefahr für die Eurozone? 

http://www.bpb.de/politik/wirtschaft/schuldenkrise/193043/die-eurokrise-ist-eine-
zahlungsbilanzkrise 

https://www.fuw.ch/article/deutschland-drangt-die-anderen-eurolander-an-die-wand/ 

Wirtschaftspolitisches Magazin Makroskop. Herausgeber Heiner Flassbeck und 
Paul Steinhardt  

https://makroskop.eu/ 

Sie müssen ihren Leuten mehr zahlen, damit die uns was abkaufen 
können... 

Über höhere deutsche Löhne die Eurozone stabilisieren 

http://www.taz.de/!5340445/ 

Nein, ich senke meine Löhne dann werd ich billiger und kann ihnen 
mehr abkaufen 

Mit Lohndumping zum Exportweltmeistertitel? 

http://www.fr.de/politik/meinung/exportueberschuss-die-schulden-der-anderen-a-
495382 

https://www.bszonline.de/artikel/%C3%B6konom-heiner-flassbeck-zur-eurokrise 

Wir können nichts machen am Export ... 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/aussenhandel-warum-die-exportbilanz-deutschland-in-gefahr-bringt-1.3371363
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/aussenhandel-warum-die-exportbilanz-deutschland-in-gefahr-bringt-1.3371363
http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/deutschland-vs-usa-die-kehrseite-der-deutschen-exportueberschuesse/9011294-2.html
http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/deutschland-vs-usa-die-kehrseite-der-deutschen-exportueberschuesse/9011294-2.html
http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/unser-ueberschuss-ist-das-defizit-der-partner--28257379.html
http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/unser-ueberschuss-ist-das-defizit-der-partner--28257379.html
http://www.bpb.de/politik/wirtschaft/schuldenkrise/193043/die-eurokrise-ist-eine-zahlungsbilanzkrise
http://www.bpb.de/politik/wirtschaft/schuldenkrise/193043/die-eurokrise-ist-eine-zahlungsbilanzkrise
https://www.fuw.ch/article/deutschland-drangt-die-anderen-eurolander-an-die-wand/
https://makroskop.eu/
http://www.taz.de/!5340445/
http://www.fr.de/politik/meinung/exportueberschuss-die-schulden-der-anderen-a-495382
http://www.fr.de/politik/meinung/exportueberschuss-die-schulden-der-anderen-a-495382
https://www.bszonline.de/artikel/%C3%B6konom-heiner-flassbeck-zur-eurokrise
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...alle wollen deutsche Qualitätswaren  

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Die-Welt-liebt-Made-in-Germany-article19765639.html 

Bei der Agenda 2010, da konnten sie doch was machen am Export 

Zusammenhang von Agenda 2010 und Exportüberschuss 

https://www.heise.de/tp/features/Ohne-Schroeders-Agenda-2010-stuende-
Deutschland-heute-nicht-so-gut-da-3394888.html 

http://library.fes.de/pdf-files/wiso/09197.pdf 

EU ! EU !  Der hat sich völlig verschuldet 

EU rügt nicht nur zuviel Verschuldung, sondern auch zuviel Überschüsse: 

Jährliche Verwarnung durch EU Kommission: Zuviel Überschüsse von Deutschland  

Für 2013 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-03/eu-deutschland-kritik-exportueberschuss 

Für 2014 

https://www.welt.de/wirtschaft/article137041422/Warum-Europa-ueber-
Deutschlands-Erfolg-meckert.html 

Für 2015 

http//www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ungleichgewicht-in-europa-bruessel-ruegt-
deutschen-exportueberschuss.50e98b9b-2656-4652-b5ee-2e18b43fc3e7.html 

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/leistungsbilanz-bruessel-ruegt-deutschen-
exportueberschuss/12646030.html 

Für 2016 

https://www.welt.de/wirtschaft/article162304922/EU-Kommission-aergert-sich-
ueber-deutsche-Exporterfolge.html 

Warum krieg ich nen blauen Brief ? 

Makroökonomische Regeln zu Ungleichgewichten der EU verlangen,  Obergrenze 
für Exportüberschuss: nicht mehr als 6% vom BIP  

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Die-Welt-liebt-Made-in-Germany-article19765639.html
https://www.heise.de/tp/features/Ohne-Schroeders-Agenda-2010-stuende-Deutschland-heute-nicht-so-gut-da-3394888.html
https://www.heise.de/tp/features/Ohne-Schroeders-Agenda-2010-stuende-Deutschland-heute-nicht-so-gut-da-3394888.html
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/09197.pdf
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-03/eu-deutschland-kritik-exportueberschuss
https://www.welt.de/wirtschaft/article137041422/Warum-Europa-ueber-Deutschlands-Erfolg-meckert.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article137041422/Warum-Europa-ueber-Deutschlands-Erfolg-meckert.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ungleichgewicht-in-europa-bruessel-ruegt-deutschen-exportueberschuss.50e98b9b-2656-4652-b5ee-2e18b43fc3e7.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ungleichgewicht-in-europa-bruessel-ruegt-deutschen-exportueberschuss.50e98b9b-2656-4652-b5ee-2e18b43fc3e7.html
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/leistungsbilanz-bruessel-ruegt-deutschen-exportueberschuss/12646030.html
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/leistungsbilanz-bruessel-ruegt-deutschen-exportueberschuss/12646030.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article162304922/EU-Kommission-aergert-sich-ueber-deutsche-Exporterfolge.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article162304922/EU-Kommission-aergert-sich-ueber-deutsche-Exporterfolge.html
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http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/M/makrooekonomisches
_ungleichgewichtsverfahren.html 

Die EU Regel zu makroökonomischen Ungleichgewichten im Original  

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/macroeconomic-imbalance-
procedure-rationale-process-application-compendium_en 

Die makroökonomische Regel im wirtschaftspolitischen Kontext  

https://www.nuernberg.de/imperia/md/europa/dokumente/infoservice/2012/wi_po_
steuerung.pdf 

Antwort des deutschen Finanzministeriums  auf EU-Rüge 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2013/06/Inhal
te/Kapitel-3-Analysen/3-1-entwicklung-der-leistungsbilanzsalden-im-euroraum.html 

Reaktion der Arbeitgeber auf Kritik an Überschüssen 

https://www.iwd.de/artikel/ueberschuesse-in-der-leistungsbilanz-sind-kein-
sanktionsgrund-306336/ 

Das sagt auch das deutsche Stabilitätsgesetz... 

Das Gesetz verlangt,  dass ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht angestrebt 
werden muss. 

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-
wirtschaft/20711/stabilitaetsgesetz 

Original Stabilitätsgesetz von 1967 

http://www.gesetze-im-internet.de/stabg/index.html 

War das Gesetz „nur ein kurzer Flirt mit Keynes?“  

http://www.handelsblatt.com/archiv/60-jahre-deutsche-wirtschaftsgeschichte-
stabilitaetsgesetz-kurzer-flirt-mit-keynes/2668446.html 

Gesetz laut Sachverständigenrat weiterhin sinnvoll 

http://blog.zeit.de/herdentrieb/2015/12/08/neue-ziele-fur-das-stabilitatsgesetz_9118 

Flassbeck fordert Klage wegen dauerhaftem Verstoße gegen Stabilitätsgesetz 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/M/makrooekonomisches_ungleichgewichtsverfahren.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/M/makrooekonomisches_ungleichgewichtsverfahren.html
https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=nhNnrPOFR1gSnhxIIoS5FvygUfQMsFYXv3LgsK95r5r3neR9rZvUCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2finfo%2fpublications%2feconomy-finance%2fmacroeconomic-imbalance-procedure-rationale-process-application-compendium_en
https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=nhNnrPOFR1gSnhxIIoS5FvygUfQMsFYXv3LgsK95r5r3neR9rZvUCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2finfo%2fpublications%2feconomy-finance%2fmacroeconomic-imbalance-procedure-rationale-process-application-compendium_en
https://www.nuernberg.de/imperia/md/europa/dokumente/infoservice/2012/wi_po_steuerung.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/europa/dokumente/infoservice/2012/wi_po_steuerung.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2013/06/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-1-entwicklung-der-leistungsbilanzsalden-im-euroraum.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2013/06/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-1-entwicklung-der-leistungsbilanzsalden-im-euroraum.html
https://www.iwd.de/artikel/ueberschuesse-in-der-leistungsbilanz-sind-kein-sanktionsgrund-306336/
https://www.iwd.de/artikel/ueberschuesse-in-der-leistungsbilanz-sind-kein-sanktionsgrund-306336/
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20711/stabilitaetsgesetz
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20711/stabilitaetsgesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/stabg/index.html
http://www.handelsblatt.com/archiv/60-jahre-deutsche-wirtschaftsgeschichte-stabilitaetsgesetz-kurzer-flirt-mit-keynes/2668446.html
http://www.handelsblatt.com/archiv/60-jahre-deutsche-wirtschaftsgeschichte-stabilitaetsgesetz-kurzer-flirt-mit-keynes/2668446.html
http://blog.zeit.de/herdentrieb/2015/12/08/neue-ziele-fur-das-stabilitatsgesetz_9118
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http://www.n-tv.de/wirtschaft/Flassbeck-will-Klage-gegen-Uberschuesse-
article14582131.html 

Zeit für Martin 

Wirtschaftspolitische Rede von Martin Schulz vor IHK in Berlin am 8. Mai 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=ZANrzcvdi1Q 

Stelle zu Handelsbilanzüberschüssen: ab Min 21:24 

Originalzitat  der Rede:  

„Wir werden auch wegen unserem hohen Handelsbilanzüberschuss kritisiert, daß – das 
betone ich auch im Lichte des  Präsidentschaftswahlkampfes in Frankreich und der 
Debatten, die dort geführt wurden. Die Kritik an unseren hohen Handelsbilanzüber-
schüssen halte ich für falsch. Wir müssen uns nicht dafür schämen, erfolgreich zu sein. 
Unsere Exporte sind das Ergebnis der guten Arbeit, die hier im Lande geleistet wird. Und 
das Qualitätslabel „Made in Germany“,  daß unsere Waren auf der ganzen Welt so beliebt 
macht, dafür müssen wir uns nicht schämen.  Wir sind erfolgreich und ich will, daß 
wir es bleiben. Deshalb wird meine Antwort auf den Vorwurf des deutschen 
Handelsbilanzüberschusses heißen. Wir werden noch besser werden, aber wir 
werden unsere Stärken effektiver einsetzen um unsere europäischen Partner durch 
unsere Kraft stärker zu machen. Und deshalb: Ein wirkliches Problem haben wir bei den 
Exporten: Wir exportieren und sparen dann an, was wir verdient haben. Hier liegt die 
Chance. Wenn wir wieder mehr investieren, damit unser Land den enormen – ich habe 
ihn beschrieben – Investitionsstau überwindet, dann kommen wir gesamtwirtschaftlich 
zu einer ausgeglichenen Bilanz. Von einer solchen öffentlichen Investitionsoffensive 
profitieren natürlich dann unsere Handwerksbetriebe und viele regionale, kleine und 
mittlere Unternehmen aber unser Land insgesamt wird dadurch eben auch mehr 
importieren und das genau wird sich dann positiv auf den europäischen Markt 
auswirken.“ 

http://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=38230 

 
Redemanuskript 
 
www.joachim-poss.de/00presse/M.Schulz.pdf 
 

Kann dem mal irgendeiner Ökonomie erklären – Mr Macron !  

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Flassbeck-will-Klage-gegen-Uberschuesse-article14582131.html
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Flassbeck-will-Klage-gegen-Uberschuesse-article14582131.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZANrzcvdi1Q
http://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=38230
http://www.joachim-poss.de/00presse/M.Schulz.pdf
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Macrons kritisiert deutsche Handelsüberschüsse und fordert Ausgleich 

Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat die stark export-
orientierte deutsche Wirtschaft scharf kritisiert. Deutschland müsse erkennen, "dass 
seine wirtschaftliche Stärke in der jetzigen Ausprägung nicht tragbar ist", sagte der 
unabhängige Kandidat den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deutschland profitiere 
vom Ungleichgewicht in der Eurozone und erziele sehr hohe Handelsüberschüsse.  "Die 
sind weder für seine eigene Wirtschaft gut noch für die Wirtschaft der Eurozone", sagte 
er. "Hier muss ein Ausgleich geschaffen werden." 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-04/frankreich-emmanuel-macron-deutschland-
exporte-kritik-handelsueberschuss 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/handelsueberschuesse-
macron-deutschlands-wirtschaftliche-staerke-nicht-mehr-tragbar-14974911.html 

Deutschland ist unser Vorbild... 

Das wirtschaftspolitische Programm für Macron: Flexibilisierung  

http://mosaik-blog.at/macron-neoliberal-frankreich-sozialdemokratie/ 

Macron über seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen im Gespräch mit Sigmar Gabriel 
und Jürgen Habermas 

https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2017/april/europa-neu-denken 

Eine Sackgasse: Soll Frankreich wie Deutschland Löhne senken für mehr Export? 

http://www.taz.de/!5034693/ 

IWF fordert Deutschland zu höheren Löhnen auf  

http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/konjunktur-iwf-deutschland-muss-
loehne-erhoehen-und-steuern-senken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170515-
99-457367 

 

Wenn ich pleite gehe, stürzen sie auch ab ! 

„Viele unserer heutigen Handelspartner sind nicht wettbewerbsfähig.  Sie kaufen, ohne 
es sich wirklich leisten zu können. Und die deutschen Firmen beliefern sie nur deshalb 
noch, weil sie wissen, dass wir Steuerzahler diesen Ländern durch Export-Garantien und 
Euro-Rettungsschirme die finanziellen Mittel aushändigen, damit sie ihre Rechnungen 
vielleicht doch noch begleichen. Bissiger Kommentar der Friedrich-Naumann-Stiftung: 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-04/frankreich-emmanuel-macron-deutschland-exporte-kritik-handelsueberschuss
http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-04/frankreich-emmanuel-macron-deutschland-exporte-kritik-handelsueberschuss
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/handelsueberschuesse-macron-deutschlands-wirtschaftliche-staerke-nicht-mehr-tragbar-14974911.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/handelsueberschuesse-macron-deutschlands-wirtschaftliche-staerke-nicht-mehr-tragbar-14974911.html
http://mosaik-blog.at/macron-neoliberal-frankreich-sozialdemokratie/
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2017/april/europa-neu-denken
http://www.taz.de/!5034693/
http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/konjunktur-iwf-deutschland-muss-loehne-erhoehen-und-steuern-senken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170515-99-457367
http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/konjunktur-iwf-deutschland-muss-loehne-erhoehen-und-steuern-senken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170515-99-457367
http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/konjunktur-iwf-deutschland-muss-loehne-erhoehen-und-steuern-senken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170515-99-457367
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„Dies ist geradeso als wenn der Bäcker seinem Kunden das Geld gibt, damit dieser ihm 
seine Semmeln abkauft.“ 

http://www.focus.de/finanzen/doenchkolumne/irrsinn-exportueberschuss-wir-haben-
unsere-autos-und-maschinen-verschenkt_aid_713834.html 

Alle Exportüberschüsse am Ende für die Katz?  

Albrecht Ritschl, Wirtschaftshistoriker an der London School of Economics: „Die 
akkumulierten Überschüsse in Form des deutschen Auslandsvermögens gegenüber 
Südeuropa sind wahrscheinlich weg. All die schönen deutschen Luxus-Autos und 
Maschinen haben wir wohl verschenkt.“ 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/wirtschaftshistoriker-ueber-
griechenland-wie-reichskanzler-bruening-in-der-weimarer-republik-11640103-p2.html 

Champagner für alle ! 

Höhere Löhne und mehr Konsum würden Europa helfen, sagt sogar der IWF 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/iwf-forderung-deutschland-braucht-
hoehere-loehne-und-weniger-steuern-a-1147774.html 

http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/konjunktur-iwf-deutschland-muss-
loehne-erhoehen-und-steuern-senken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170515-
99-457367 
 
http://de.reuters.com/article/eurozone-konjunktur-imk-idDEBEE90603520130107 
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