
 

Leiharbeit, Niedriglohn, Flexi-Schicht, …Mist?  

Mund auf, Öffentlichkeit her! 

Alle, die wir keine Millionen auf dem Konto haben müssen arbeiten, um über die Runden zu 

kommen. Die Bedingungen dafür sind in vielen Bereichen extrem schlecht. Besonders in den 

großen Bremer Logistik Zentren von DHL, BLG, DPD, bald auch Amazon im GVZ, werden unter 

Stress und Akkordarbeit Waren im Wert von Milliarden Euros von LeiharbeiterInnen, 

„Fremdfirmen“- und immer weniger Stammbeschäftigten „bewegt“. Dabei ist niemand von uns 

alleine damit. Es brennt zum Beispiel in allen davon betroffen Firmen an Punkten wie: 

 Kaum feste Arbeitszeiten, Einsatz nach „Auftragslage“ 

 Alle sollen erst immer schneller arbeiten, um dann bei schlechter Auftragslage zu Hause 

zu bleiben oder abbestellt zu werden 

 Bezahlung selbst für „feste“ KollegInnen schlecht, oft muss mit Hartz 4 aufgestockt 

werden 

 Manche Chefs benehmen sich wie kleine Diktatoren und versuchen alle einzuschüchtern, 

die nicht „gehorchen“ oder gleich zu kündigen (bei Leiharbeit) 

Es wird uns immer vorgehalten, dass wir dagegen nichts tun können. Wir sind aber keine 

„Opfer“, die machtlos sind. Eine erste, ganz einfache Möglichkeit ist es, unsere Probleme 

öffentlich zu machen. Die Chefs sagen, das wären „Betriebsgeheimnisse“, aber das stimmt nicht. 

  

Betriebsgeheimnisse sind nach § 17 UWG ausschließlich interne Daten und Fakten, die nur 

einem eng begrenzten Personenkreis bekannt sind und wirtschaftlich einen direkten Einfluss 

auf die Konkurrenz der Unternehmen haben, wie Geschäftsbilanzen, technische 

Arbeitsmethoden, Preislisten usw. und strategische Fakten, die vom Unternehmer ausdrücklich 

gegenüber den MitarbeiterInnen als „Betriebsgeheimnis“ weitergegeben wurden.  

 

Unsere Arbeitsbedingungen sind also keine „Betriebsgeheimnisse“, wir können uns darüber 

austauschen und sie öffentlich machen! 

Eine Möglichkeit der Öffentlichkeit ist unsere Internetseite www.bremen-macht-feierabend.de. 

Als Gruppe von selbstorganisierten KollegInnen bieten wir an, jeden uns zugeschickten Bericht 

über Vorgänge in Bremer Betrieben bei Bedarf anonym zu veröffentlichen.   

 

Darüber hinaus unterstützen wir uns als KollegInnen gegenseitig bei dem Versuch, etwas gegen 

die schlechten Arbeitsbedingungen und die Diktatur der Chefs zu tun!  

 

WWW.BREMEN-MACHT-FEIERABEND.DE / BREMER-FEIERABEND@EMAIL.DE 

http://www.bremen-macht-feierabend.de/
mailto:BREMER-FEIERABEND@EMAIL.DE


Wozu Überstunden machen wenn´s den Rest vom Staat gibt 

Nachgerechnet: 

Bei 8,50 Euro Brutto pro Stunde und einer 35 Stundenwoche gibt es ein Bruttoeinkommen von 1279 

Euro monatlich. Bei einem allein Stehenden mit der Steuerklasse I, kommen da  grade mal 965 Euro 

netto heraus und mit Steuerklasse III bekommt man knappe1020 Euro. 

In beiden Fällen ist der Bezug von ergänzenden Hartz IV Leistungen gegeben. 

 

Bei allein stehend: 

Nach Abzug der Werbungskostenpauschalen (Fahrtkosten etc.) verbleiben von den 965 Nettto ein 

bereinigtes Einkommen von 665 Euro. Der Hartz IV Satz sieht aber mindestens 

einen Betrag von 782 Euro (Grundbedarf plus Wohnkosten) vor.  Da kein Wohngeldanspruch besteht, 

müsste das Jobcenter mit mindestens 117 Euro monatlich aufstocken. 

Das Hartz IV Amt müsste folglich einen monatlichen Zuschuss von 117 Euro zahlen, so 

Mensch dies beantragt. 

 

Bei Verheiratet, 1 Kind 10 Jahre 

Nach der Bereingung des Nettolohns von 1020 verbleibt ein Einkommen von 713 Euro. Unterstellt, 

die Miete beträgt warm 600 Euro so ergibt sich ein Hartz IV Bedarf von (Regelleistungen 2 * 345 + 

255 = 945) plus Miete 600 von insgesamt 1545 Euro. Dem steht das bereinigte Einkommen von 713 

und das Kindergeld von 184, zusammen 897 Euro gegenüber. 

Das Hartz IV Amt müsste folglich einen monatlichen Zuschuss von 648 Euro zahlen, so 

Mensch dies beantragt. 

 

Der Niedriglohn ist zum einen auf Regierungshandeln aber vor allem auf die bescheidenen 

Tarifverträge zurückzuführen, die z.B. für die Leiharbeit oder beim GHBV von den DGB 

Gewerkschaften bzw. Verdi unterzeichnet wurden. 

 

Braucht Ihr Hilfe oder weitere Informationen zum Thema Aufstocken, meldet Euch bei Uns. 

Wir sorgen für unabhänige und kostenlose Beratung. 

 


