438 Xf: Diese ganzen Dinge, passieren die einfach so oder kann man da irgendwie
439 Ursachen feststellen oder gibt es da irgendjemanden, der verantwortlich
440 ist, wenn so General Motors so …?
441
442 Em: Ja, von alleine passiert das nicht. Es hat alles einen Grund. Deshalb
443 meinte ich ja vorhin, dass sich da irgendwer verspekuliert hat aufgrund von
444 irgendwelcher Geldgier.
445
446 Gm: Manager, Topmanager die Nummer(?), wie sie denn auch, wie jetzt so mit
447 den Banken, wo sie dann gesagt haben, wo das mit der Krise losging, dass
448 sie kein Topmanager mehr halten können, die ein paar Millionen jedes Jahr
449 kriegen, dass die nur noch auf 500.000 Euro Peanuts arbeiten können und so
450 was. Das ist unverständlich. Die müssten mal mit so einem Lohn von Hartz IV
451 ein ganzes Jahr lang arbeiten gehen, dann sehen sie ganz anders aus.
452
453 Em: Und so was großes Tolles machen sie jetzt auch nicht. (Gm: Richtig.)
454 Ich meine, so richtig.
455
456 Im: Ja, umsonst kriegen die ja ihr Geld nicht. (Gm: Ja, aber ein paar
457 Rechnungen aufstellen, aber …) Was glaubst du, na gut, es ist ein ganz
458 dummer Vergleich, aber ich bin der Meinung, dass Leute, die dementsprechend
459 arbeiten, auch das Geld dazu kriegen. Der Bundeskanzler geht auch mit
460 11.000 im Monat nach Hause, Schröder damals, mit 11.000 im Monat, netto.
461 Dafür hat er aber auch keinen 8-Stunden-Tag und kein 12-Stunden Tag,
462 sondern einen 16-Stunden-Tag, oder was weiß ich. Sollen sie das Geld dafür
463 kriegen. Und die Topmanager, lass sie doch vielleicht nicht so viel
464 kriegen, ist mir auch scheißegal, aber die haben echt einen harten Tag,
465 denke ich, weil, wenn das so einfach wäre, dann wären es ja mehrere.
466
467 Em: Hast du eigentlich Recht. Man sieht ja auch immer nur, unsere
468 Topmanager und so in ihrer Freizeit, denke ich mal, mit ihrem tollen Haus,
469 wenn sie dauernd essen gehen und sonst was, aber so richtig gesehen, was
470 die jetzt wirklich machen und so, das weiß ich eigentlich auch nicht oder
471 so. (Im: Ja, aber du sagst, dass es zu viel ist, was die kriegen.) Deshalb
472 war das irgendwie auch ein falscher Einstieg dann von mir vielleicht.
473
474 Bm: Man kann das ja auch nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt ja

475 auch Manager, die auch soziale Verantwortung zeigen und so eine Firma ganz
476 vernünftig leiten, auch dass es für die Arbeitgeber passt und für die
477 Aktionäre auch.
478
479 Gm: Ja, aber du willst in der Firma, du willst nicht, dass die Leute
480 auseinander gehen, aber den einen zahlst du so ein bisschen vom Kuchen und
481 den anderen gibst du fast den ganzen Kuchen. Wie sieht denn das aus? Du
482 gibst, 2.000 Leute müssen sich so ein ganz kleines Stück teilen, und denen
483 schiebst du das ganze Stück hin. Was ist denn das für eine Firma.
484
485 Bm: Du musst das aber, deswegen ist das ja auch nicht so einfach für den
486 Firmenchef (Em: Ja, aber …). Du musst es ja allen Recht machen. (Gm: … ein
487 Viertel würde doch dicke reichen und nicht fast alles.) Ja, natürlich. (Gm:
488 Und die kriegen fast alles.) Ja, du kannst aber jetzt auch nicht, dass
489 jetzt hier ein normaler Arbeiter genauso viel kriegen soll, wie ein
490 Manager.
491
492 Gm: Nein, das sage ich nicht, aber den Relationen angepasst und so ist das
493 in Deutschland absolut nicht, oder überhaupt auf der Welt ist es so nicht.
494 Der, der oben ist, der kriegt auch am meisten.
495
496 Im: Und zu Recht.
497
498 ?m: Hat ja auch am meisten Verantwortung
499
500 Im: Richtig, Verantwortung
501
502 Gm: Ja, aber das sind gerade die, wenn irgendwas ist: (?m: Steht gerade…)
503 „Ich habe nichts gemacht. (Bm: Ja, das ist …) Ich weiß nicht, wo das Geld
504 hin ist. (?m: Das sind die ersten, die abgesägt werden.) Ich habe es zwar
505 aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, wo es hin ist.“ Das ist doch komisch.
506
507 Im: Das sind immer die ersten, die abgesägt werden.
508
509 Bm: Das Problem ist ja …
510
511 Gm: Aber trotzdem, die haben ihre Kohle beiseite geschafft.

512
513 Im: Aber trotzdem, das ist nun mal so. Ich meine, da spricht jetzt der pure
514 Neid aus deinen Worten.
515
516 Gm: Nein, nicht nur der Neid, Hass ist das teilweise auch. (Lachen der
517 Teilnehmer) Ist so. (Im: Ja, Neid ist mit Hass auch verwandt.) Wenn ich
518 dann noch so einen sehe mit einem Benz, wo hinten drauf steht: „Eure Armut
519 kotzt mich an“, weißt du, und so was, Reifen zerschießen und ab in den
520 Graben. Na ja, nein. Wenn, dann sollen auch alle Leute dementsprechend, die
521 die Firma, weil die machen ja irgendwas schriftlich. Die produzieren keine
522 Autos und nichts, und die kriegen dafür die ganze Kohle. Dann sollen auch
523 dementsprechend die Anteile dann sein. Ist zwar gut, wenn sie dann
524 10.000/20.000 im Jahr mehr verdienen, aber dann auch den Relationen
525 angepasst und nicht irgendwie, wie gesagt, mit so einem kleinen Stück und
526 dann der andere kriegt den Rest. Ist doch Quatsch, meiner Meinung nach.
527
528 (…)
529
530 Xf: Wie sehen Sie das denn, wer ist schuld?
531
532 Jm: Ja, (Im: Sag Bush) (Lachen der Teilnehmer)
533
534 Jm: Der wurde doch gestern beschmissen, mit einem Schuh. (?m: Was,
535 ehrlich?) Ja, kam gestern in den Nachrichten. Da war doch jetzt irgendwas,
536 dass General Motors unterstützt wird und dann, dass die Topmanager dann
537 auch keine Bonusgelder mehr kriegen und all das. Na, ich bin auch … (Gm:
538 Richtig so.) (Im: Da hatten sie aber auch eingewilligt.) …schon der
539 Meinung, dass die schon weniger kriegen sollten, jetzt gerade in der Zeit.
540
541 Xf: Die Manager?
542
543 Jm: Ja. Ich meine, die haben sich das ja auch selber aufgebaut und ja, wenn
544 das drauf hat, sage ich mal so, und dann wird man auch dementsprechend
545 belohnt. (…) Versteht man eigentlich schon, dass sie das verdienen.
546
547 Em: Ich bin da aber auch {Nachname Gm} Meinung, also jetzt die da oben, die
548 sind ja irgendwie, finde ich, nur dafür da, dass wir produzieren, sage ich

549 mal, wir jetzt, also als normale Malocher. Und wenn wir dann nicht da sind,
550 die könnten da oben dann nicht eine Maschine bedienen oder sonst was (Im:
551 Und wenn die nicht da wären, wären wir auch nicht da, das ist ja…) (Fm:
552 Dann wüsstest du ja nicht, was du machen solltest.) (Im: Das ist doch ein
553 Teufelskreis, das ist doch Schwachsinn.) Ja, aber wieso kriegen die, ich
554 verstehe es dann halt nicht, warum…
555
556 Im: Weil die Qualifikation nun mal das mit sich bringt, das ist doch nun
557 mal so. Was gibt es denn daran nicht zu verstehen? Ich verstehe das nicht.
558
559 Bm: Du kannst doch einen Facharbeiter nicht, zum Beispiel, oben in den
560 Vorstand rein stecken und der soll dann internationalen Handel betreiben.
561 Geht ja nicht. (Em: Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll
562
563 Im: Die Jungs, die studiert haben, die ziehen sich alles Mögliche an
564 Scheiße rein. (Em: Du weißt doch, was ich sagen will. Das ist doch Scheiße
565 jetzt) Guck mal, du bist doch das kleinste Rad. Du hast keinen Bock auf
566 deinen Meister, der Meister hat keinen Bock auf seinen Meister, der hat
567 keinen Bock auf XXX{Nachname1}, {Nachname1} XXX hat keinen Bock auf
568 XXX{Nachname2}, {Nachname2}XXX hat keinen Bock auf XXX{Nachname3}. (…) So,
569 und dann sind wir auch ganz schnell die ganzen Gehaltsschecks mal höher
570 gegangen.
571
572 Fm: Da bist du auch schon ein paar Gehaltsschecks höher gegangen...
573
574 Im: Ja, aber verstehe doch mal, das ist doch nun mal das System. Das ist
575 nun mal so.
576
577 Km: Man kann doch nicht alles gleich stellen im Betrieb oder überhaupt.
578 (Im: Richtig.) Die ganzen Arbeiter, ja …
579
580 Im: Und prozentual ist das schon so verteilt.
581
582 Gm: Es sagt ja keiner, dass du allen … (Im: Und es kommt ja keiner zu kurz,
583 lass die doch ihre 12 Millionen kriegen im Jahr.) … dass du dem Topmanager
584 den gleichen Lohn wie einem Azubi geben sollst. Das sagt ja keiner, (Im:
585 Nein, aber …) aber dementsprechend angepasst, also.

586
587 Im: Du kriegst doch, wenn du fertig ausgelernt hast und du gehst, XXX
588 wohlgemerkt, in Schichten, dann kriegst du immer noch weniger als die hier
589 on Mass, aber mehr, das darf auch keiner, na ja, ist auch egal. Wir haben
590 nun auch eine 38-Stunden-Woche, keine 35-Stunden-Woche, (Gm: Ja, aber
591 reicht nicht denn Jahres …) davon mal abgesehen, aber mit 2.000 Euro im
592 Netto, netto Alter, bist du so was von gut im Schnitt, bist du richtig gut
593 im Schnitt
594 Gm: Ja, aber meiner Meinung nach reicht für so einen Topmanager so ein
595 Bonusgehalt, was die am Ende des Jahres kriegen, reicht doch das, was zum
596 Beispiel ein Arbeiter ein ganzes Jahr lang verdient als Topgehalt und nicht
597 vier Millionen oder fünf Millionen, das, was ein Arbeiter in 10 Jahren
598 nicht rein kriegt. Das ist Wucher, das ist einfach nur Wucher.
599
600 Bm: Aber sind denn, haben denn die Manager alleine die Schuld? Das kann
601 man, glaube ich, auch nicht sagen.
602
603 Gm: Die ziehen sich damit aus der Verantwortung ja auch. (Bm: Ja, das …)
604 Und an wem wird es wieder ausgelassen? An den kleinen Arbeitern.
605
606 Bm: Aber wer will denn den Gewinn? Den Gewinn wollen doch die Aktionäre
607 haben. Und da gehören, wenn ich zum Beispiel … (Xf: Gehört ihr dazu?) ich
608 habe jetzt keine Aktien, aber ich werde mir bestimmt auch mal irgendwann
609 ein Depot zulegen und dann, es haben ja auch Arbeiter, haben ja auch
610 Aktien, und die wollen natürlich auch, dass die Aktien steigen. Deswegen
611 sind die ja indirekt auch wieder dran Schuld. Der Vorstand achtet ja immer
612 drauf, dass er die Aktionäre zufrieden stellt und die, denke ich, die
613 müssten auch mal sehen, dass sie vielleicht nicht so schnell ihre Aktien
614 verkaufen, wenn es vielleicht mal fällt, weil diese ganze Sache löst ja die
615 ganze Lawine aus. Es ist auch ein bisschen mit die Gier der Aktionäre.
616
617 Gm: Also wie damals Bücherverbrennung meinst du Aktienverbrennung? Wird es
618 allen wieder besser gehen.
619
620 Im: Das war ja jetzt eine (unv.)
621
622 Gm: Na wieso? Denn streitet sich keiner mehr darum, dann gibt es keine

623 Aktionäre, die dann irgendwie mehr Geld haben wollen. Sind wir zwar wieder
624 ein paar Jahrhunderte zurück, aber (unv.) (Bm: Wenn du Aktien hast …) ein
625 Versuch.
626
627 Bm: Wenn du Aktien hast und die (Gm: Wie eine Reset-Taste.), wenn du Aktien
628 hast und du hörst oder du merkst der Firma, die hat jetzt vielleicht
629 irgendein Geschäft nicht, nicht abgeschlossen, so und denn machst du dich
630 doch auch verrückt und denkst „Oh, bloß schnell verkaufen“. Und das löst
631 doch dann die ganze Lawine aus. Deswegen kann man, denke ich, nicht nur den
632 Managern die Schuld geben, hier ist es auch schuld die Schuld Gier der
633 Aktionäre, dass so was dann passiert, aber das ist in so einem System,
634 kapitalistischen System, ist das nun mal so. Und da gibt es, glaube ich,
635 nichts, was man da, man kann vielleicht staatlich mehr kontrollieren, aber
636 …
637
638 Jm: Na gut, aber wer hat denn Geduld dafür, dass man die Wertpapiere nicht
639 verkauft und dann werden die Aktien immer weniger, immer weniger und haben
640 keine Wert mehr halt (Bm: Das ist ja auch normal, dass ganze …) und dann
641 stehst du mir gar nichts mehr da. Ich meine, immerhin hast du ja da noch
642 etwas davon.
643
644 (…)(11.0)

