
 

 
 
Hallo Bösli, sowas - dass man dich hier trifft! 
Warum nicht, Bravli? Ein Aktionstag gegen Werkverträge und Leiharbeit ist doch unbedingt richtig 
und völlig ok! 
Na klar ist das ok – genau wie der Mindestlohn, um den es hier ebenfalls geht, vergiss das nicht. 
Warum sollte ich es vergessen – wo liegt dein Problem? 
Ich habe da kein Problem, aber ich dachte, du hättest eins. Mindestforderungen sind doch nicht 
gerade nach deinem Geschmack, oder? 
Das kann man so nicht sagen. Mindestforderungen sind notwendig, aber sie reichen nicht. 
Was reicht denn heutzutage schon? Aber erst mal muss es  darum gehen, sie durchzusetzen, dann 
kann man immer noch sehen. 
Dieses Nacheinander halte ich für falsch. 
Na also, ich wusste ja, dass dir Mindeststandards nicht passen. Für dich muss es doch mindestens 
das Maximale sein. Habe ich Recht? 
Eine Denkweise, die immer nur das Mindeste in Rechnung stellt, finde ich tatsächlich kleinkarriert. 
Kleinkarriert? Warum sagst du nicht gleich „kleinbürgerlich“! 
Das hast jetzt du gesagt. 
Ja, habe ich gesagt – und ich sage dir noch etwas: Wenn das so ist, Bösli, dann bin ich gerne 
kleinbürgerlich. Lieber einen Mindestlohn heute als irgendwann in fernen Zeiten Höchstlöhne für 
alle. So etwas in der Art scheint dir doch vor zu schweben - in deinen Zukunftsutopien. 
Ich halte nichts von Utopien. 
Das ist ja ganz was Neues. 
Wieso neu? Schon Karl Marx verfolgte sehr reale Ziele: Nieder mit dem Lohnsystem! - hieß seine 
Losung. 
Karl Marx in allen Ehren, aber bevor es überhaupt keine Löhne mehr gibt, möchte ich dann doch 
zunächst mal die Mindestentlohnung. Das halte ich einfach für gerecht. 
Gerechte Löhne gibt es nicht! 
Dann können wir ja gleich umsonst arbeiten. Das  wäre für dich dann wahrscheinlich super-
gerecht. 
Du verdrehst mir das Wort im Mund. 
Ich gebe nur wieder, was ich von dir höre. Weder hohe Löhne noch niedrige Löhne hältst du für 
gerecht. 
Natürlich brauchen wir Mindestlöhne und dann auch Angleichung der Tarife, gerade zwischen 
Werk-und Leiharbeitern auf der einen und sogenannten Stammbeschäftigten auf der anderen Seite. 
Na also, geht doch! 
Aber auch die Löhne der Stammbeschäftigten sind nicht gerecht. 
Bevor die mehr bekommen – finde ich - müssten jetzt erst Mal prekär Beschäftigte bevorzugt 
werden, die weit unter dem offiziellen Limit arbeiten. 



 
Und das findest du gerecht? 
Allerdings! Wenn jeder so viel bekommt, dass er von seiner Arbeit leben kann, ich meine gut leben – 
dann finde ich das gerecht. Keine Ahnung, was es daran auszusetzen gibt! 
Lohnarbeit und Kapital sind zwei Seiten einer Medaille. 
Willst du mich belehren? 
Nein, aber das Kapital beutet nun mal die Arbeitskraft der Lohnarbeiter aus, das Ergebnis ist der 
Mehrwert - für die Kapitalbesitzer. Glaubst du, man kann so ein Ausbeutungsverhältnis gerechter 
machen? 
Quatsch, aber für mich gibt es da schon unterschiedliche Grade der Ausbeutung: Einerseits solche, 
die eher niedrig sind und andererseits unglaublich hohe - die gilt es als Erstes zu beseitigen!   
Dabei ist es – objektiv betrachtet – genau umgekehrt. 
Das ist jetzt nicht dein Ernst! 
Wieso nicht? Gerade in den industriellen Kernbereichen ist die Arbeitsproduktivität am weitesten 
entwickelt. Arbeiter mit Festverträgen um die 25 Euro schaffen den Unternehmen dort die höchsten 
Profite: Umsätze zwischen 400.000 bis 500.000 Euro im Jahr, wenn nicht mehr. Das ist das 
Zehnfache von ihrem Lohn. Und es bedeutet: Arbeitshetze und Stress bis an die Grenze! 
Trotzdem! Sie bekommen 25 Euro und andere nicht mal 10. 
Weiß ich ja, aber selbst wenn alle mehr Geld bekommen, ist die Ausbeutung nicht verschwunden. 
Wieviel muss man denn verdienen, damit sie weg ist? Müssen erst alle Kapitalisten werden? 
Nein, alle Arbeiter – ohne Kapitalisten! 
Und dann? 
Die Produktion ist heute schon gesellschaftlich, dann wird auch die Aneignung gesellschaftlich sein. 
Hört sich in der Theorie wunderbar an, aber was hat der Einzelne davon? 
Jeder Arbeiter hat etwas davon, aber noch wichtiger ist, dass alle etwas davon haben, rein 
individuell kannst du das Problem gar nicht lösen. 
Wie denn sonst? 
Durch Vergesellschaftung: Was die Betriebe mehr erwirtschaften, erhält dann die Gesellschaft. Jeder 
Beschäftigte verdient entsprechend seinen Fähigkeiten und Leistungen, die Lebensbedürfnisse 
können immer besser befriedigt werden. Alles darüber hinaus kommt der Gemeinschaft zu Gute, - 
wird z.B. neu investiert: in die Infrastruktur, Erziehung, Gesundheit, Kultur. Die private Aneignung 
der gesellschaftlich geschaffenen Reichtümer wäre passé. 
Bravo! Wenn es soweit ist, sage mir Bescheid. Träume du nur weiter vom Maximum, ich kümmere 
mich bis dahin um das Minimum. Mal sehen, wer besser fährt. 
Warum stellst du alles immer so starr gegenüber? Man kann doch für das Mindeste kämpfen, in 
seinen Zielen aber dennoch weit darüber hinaus gehen. Selbst von deinem Standpunkt aus gesehen 
sollte man das tun. 
Interessant – darf man auch erfahren, warum? 
Ganz einfach: Je größere Ziele man sich steckt, umso mehr kann man auch im Kleinen erreichen. 
Wer sagt das? 
Die Erfahrung! 
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