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Der Kampf um
Gerechtigkeit

M

an kann nicht von menschenwürdiger Arbeit sprechen, wenn
die Arbeitnehmer/innen keinen
gerechten Lohn erhalten und wenn
ihre Arbeitsbedingungen nicht ihre
Gesundheit oder ihre körperliche und
moralische Integrität achten.

In dieser Ausgabe von INFOR werden Analysen der Empfehlungen der
Internationale Arbeitsorganisation (IAO),
insbesondere aus dem Blickwinkel der
kirchlichen Soziallehre, sowie Zeugnisse
von Mitgliedern der WBCA-Bewegungen
auf vier Kontinenten vorgestellt.
Die IAO hilft uns, durch ihre Anregungen
oder Verordnungen über menschenwürdige Arbeit für alle nachzudenken
und vehement dafür zu kämpfen. Seit
ihrer Gründung 1966 hat die WBCA ihre
Aktivisten/innen immer wieder aufgefordert, für menschenwürdige Arbeit, die
die Würde von Frauen und Männern in
der Arbeitswelt achtet, zu kämpfen. Das
tut sie durch ihre Bildungsarbeit und
durch konkrete Handlungsvorschläge.
Das Konzept menschenwürdiger Arbeit
wurde von der IAO erstmals 1999 vorgelegt. In der Tat wurde im Bericht des
IAO-Generaldirektors Juan Somavia an
die Internationale Arbeitskonferenz 1999
menschenwürdige Arbeit definiert als
«Arbeit mit Entlohnung, die unter angemessenen Bedingungen, in Freiheit,
Gleichheit und Sicherheit verrichtet wird».
Menschenwürdige Arbeit soll es den
Arbeitnehmern/innen und ihren Familien
ermöglichen, ein würdiges und gesundes
Leben zu führen.

Unter dem Begriff der menschenwürdigen Arbeit hat die IAO verschiedene Kampagnen zusammengeführt,
die von ihr selbst im letzten Viertel
des 20. Jahrhunderts gefördert wurden. Unter dem Stichwort menschenwürdige Arbeit hat die IAO den Kampf
gegen prekäre Arbeitsbedingungen
und gegen die Senkung von Reallöhnen
der
Arbeitnehmer/innen
zusammengefasst und die grundlegenden Rechte bei der Arbeit gefördert:
die Vereinigungsfreiheit, das Recht
auf
Tarifvertragsverhandlungen,
die Beseitigung aller Formen von
Zwangsarbeit, Kinderarbeit und aller
Formen der Diskriminierung (insbesondere der Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts und der Rasse) in Bezug auf
Beschäftigung (Fields, 2003, S. 242). Zu
diesen Kampagnen fügte sie die Themen
sozialer Schutz für Arbeitnehmer/innen
und den sozialen Dialog hinzu.

nen erhalten, so Félix Marguerite -

Mehr als siebzig Länder haben weltweit
einenMindestlohneingeführt,dervonihren
Regierungen dank Tarifverhandlungen
und Gewerkschaftshandeln festgelegt wurde, so José Luis Gonçalves,
Universitätsprofessor.

gerechtes und angemessenes Entgelt -

Die meisten Gewerkschaftsorganisationen
kämpfen schon seit Jahrhunderten für das
Wohl der Arbeitnehmer/innen, aber die
Situation hat sich kaum verändert, so Jean
Pierrot, Generalsekretär der Bewegung in
Madagaskar.
Es gibt große Unterschiede zwischen
den verschiedenen Ländern in Bezug
auf die Löhne, die Arbeitnehmer/inn-

MTC Martinique.
Der Kampf der Arbeitnehmer/innen
für menschenwürdige Arbeit beinhaltet
einen «existenzsichernden Lohn», um
über der Armutsgrenze zu leben, so
Sinapan Samidorai - CFSM Singapur.
Die vorrangige Ursache für (zu niedrige Löhne) ist das Modell «wettbewerbsfähiger», d.h. billiger «Arbeitskräfte», laut
dem Ständigen Ausschuss der HOAC
Spanien.
Das Arbeitsgesetzbuch in Mali sieht den
Grundsatz der Lohngleichheit vor, so die
Nationale Koordination der MTC Mali.
Die

geistlichen

Begleiter

(J-Louis

Totozafy und Bernard Robert) vermitteln uns eine christliche Sicht auf ein
Ein Arbeitslohn zum Leben!
Die

der

WBCA

angeschlossenen

Bewegungen auf den vier Kontinenten
Afrika, Amerika, Asien und Europa
bekräftigen ihre Verpflichtung, mit allen
Menschen für Gerechtigkeit und für
die Aufgaben einzutreten, zu der Jesus
Christus sie ruft. n

Mariléa Damasio
Generalsekretär
der WBCA

Aktuelles

Ein gerechter lohn, der dem
menschen würde verleiht
Es dürfte einfacher sein zu bestimmen, was ein anständiger Lohn im Verhältnis zu einem gerechten Lohn bedeuten kann, obwohl beides für einen Großteil der Weltbevölkerung keine
Wirklichkeit ist.

D

ie englische Wortschöpfung
«living wage» («existenzsichernder Lohn») drückt eine
grundsätzliche Entscheidung aus,
d.h. sie besagt, dass der Lohn die
grundlegenden Lebensbedürfnisse
von Arbeitnehmer/innen und ihrrer
Familien abdecken sollte. Und was sind
diese Grundbedürfnisse? Es sind diejenigen, die in Artikel 25 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte festgelegt sind.

Und welche Kriterien werden angelegt,
um die Höhe eines existenzsichernden
Lohns, der zur Deckung der Grundbedürfnisse des Lebens beiträgt zu bestimmen? In der Regel wird ein Satz
kombinierter Richtwerte verwendet,
von dessen Wert in keinem Fall abgewichen wird, wenn er unterhalb der «Armutsgrenze» in einem bestimmten
Land liegt oder dort kein «Kaufkraftindex» besteht, oder wenn er den
«Warenkorb» einer Familie ergänzen
kann. In jedem Fall geht es bei der Anwendung dieser Mindestkriterien immer ums Überleben, nicht unbedingt
um ein menschenwürdiges Leben.
Im Einklang mit der Notwendigkeit,
den Wert eines Lohns festzulegen, der
den Arbeitnehmern/innen ein Leben
in Würde ermöglicht, haben weltweit
mehr als siebzig Länder einen von ihren
Regierungen festgelegten Mindestlohn
eingeführt. Durch sozialen Dialog, Tarifverhandlungen und gewerkschaftliches Handeln ist es gelungen, ein fortschreitendes Niveau der Wertschätzung
von Arbeit einzurichten. Leider orientiert sich der Wert des Mindestlohns
in den meisten Fällen an Produktivität,
dem Gesetz von Angebot und Nachfrage, dem Produktionsprozess und
der Nachhaltigkeit von Unternehmen,
selten an den erzielten und zu verteilenden Erträgen. In diesen Fällen ist es
immer das ökonomische Kriterium, das
bestimmt, was «würdig» ist, und nicht
ein ethischer Blickwinkel auf soziale
Gerechtigkeit und auf den politischen
Wert des Lohns, der das gemeinschaftliche Wohl sichert.
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Die jüdisch-christliche Tradition ist nicht Teil dieser ökonomischen Logik
und möchte die Anerkennung der Würde der Person durch das ethische Gebot der gerechten Entlohnung unterstreichen. Mit den Worten Jesu: «...denn
wer arbeitet, ist seines Lohnes wert»
(Lk 10, 7). Mit anderen Worten: Die
Entlohnung ist eine Funktion der Würde der Person und nicht zwangsläufig
Folge ihrer Produktivität oder dem
Marktnutzen ihrer Arbeit. Wie Jesus
im Gleichnis von den Arbeitern/innen
im Weinberg (Mt 20, 1-7) erklärt, hätte
er zwar den Arbeitern/innen der ersten Stunde mehr geben können, aber
denjenigen der letzten Stunde nicht
weniger. Es war der gerechte Lohn, der
dem/der einen in der letzten Stunde
Würde gab. Die Soziallehre der Kirche
bekräftigt seit frühester Zeit, dass ohne
einen Mindestlohn der Gerechtigkeit
nicht Genüge getan werden kann. Und
wenn «es richtig ist, dass die Frucht der
Arbeit dem Arbeitnehmer gehört» (vgl.
Rerum novarum), dann bemisst sich
ein gerechter Lohn nicht nur an der
in wirtschaftlichen Wert umgesetzten
Anstrengung einer Person, sondern
auch an ihrer sozialen Bedeutung...
(vgl. Laborem exercens; Vierzig Jahre).
Die Anstrengung, das Talent und der
Erfindungsreichtum von Arbeitneh-

mern/innen werden nicht immer in einen gerechten Lohn umgesetzt. Für die
Bestimmung eines gerechten Lohns
werden mehrere Kriterien herangezogen, darunter die Anforderungen des
Lebensstandards in der Gesellschaft,
in der er gilt, die Produktionsbedingungen, das erzielte Einkommen, der
dadurch erzielte Mehrwert oder das
verfolgte gemeinschaftliche Interesse.
Es ist daher nicht gerecht, ohne Umverteilung entweder mehr oder aber weniger zu bekommen. Gerechtigkeit ist
die Quelle sozialen Friedens; und doch
gibt es viel Arbeit, die unsichtbar, aber
von unschätzbarem gesellschaftlichem
Wert ist, wie die Erziehung von Kindern
oder die Pflege älterer Menschen. Wie
entlohnen wir Arbeit, die auf Unentgeltlichkeit beruht und zum Gemeinwohl
beiträgt? Und wie können wir gleichen
Lohn für gleiche Arbeit vorantreiben,
unabhängig vom/von der Arbeitgeber/
in, ungeachtet, ob es sich Frauen oder
Männer, Einheimische oder Miganten/
innen handelt, oder ob es um praktische oder intellektuelle Arbeit geht? Es
gibt noch viele Schlachten zu schlagen... n
José Luís Gonçalves
Universitätsprofessor
für Sozialpädagogik

Leben der Bewegungen • AFRIkA

Eine reflexion über
menschenwürdige arbeit
«Menschenwürdige Arbeit» Zwei Worte, die vielen nationalen oder internationalen Organisationen in vielen Ländern der Welt oft über die Lippen kommen. Aber für die
Arbeiter*innen in vielen Entwicklungsländern ist das eine Utopie, wenn wir die Realität
betrachten.

I

n vielen Ländern des afrikanischen
Kontinents, auch in Madagaskar,
kann man die Zahl der Fabrik- oder
Landarbeiter*innen, die menschenwürdige Arbeit erfahren, an den
Fingern einer Hand abzählen.
In Madagaskar kommen jedes Jahr mehrere hunderttausend Arbeitssuchende auf den Arbeitsmarkt (Intellektuelle,
Menschen ohne Abschluss, Bauern, die
in die Stadt abwandern).
Die Arbeitslosigkeit ist so hoch, dass
der Arbeitssuchende nicht danach
fragt, ob die ihm angebotene Arbeit
menschenwürdig ist und seiner Qualifikation oder seinem Ausbildungsstand
entspricht, oder ob das angebotene
Gehalt den Lebenshaltungskosten
entspricht. Wichtig ist, dass man eine
Arbeit hat, um sein «Gesicht» wegen
des oft rücksichtslosen Urteils von
Nachbarn, Familie usw. zu wahren.
In dieser Situation stellt sich die Frage:
Wer wird die Rechte der Arbeitnehmer
angesichts dieses Mangels an menschenwürdiger Arbeit verteidigen?
Die Gewerkschaften? Die Kirche? Bewegungen wie die Unsrige? Obwohl die
Soziallehre der Kirche (Nr. 144 und 145)
von der gleichrangigen Menschenwürde spricht, ist die Situation der meisten
Arbeiter*innen, der Männer im Besonderen, gemessen an den Lebenshaltungskosten in ihren Ländern, schlecht.
Die Kirche hat in ihrer Soziallehre betont, den Wert jedes Menschen für die
Gesellschaft zu achten. Die WBCA versucht auf Grundlage dieser Soziallehre
ihren Beitrag für die Durchsetzung von
menschenwürdiger Arbeit zu leisten.
Die
Bemühungen,
die
unsere
Weltbewegung bisher unternommen
hat, sind aber nur ein Tropfen auf den
heißen Stein, nicht, weil sie nicht viel
getan hätte, sondern weil die Aufgabe
so groß, ja immens ist. Die Kapitalisten «Manager des Planeten», die nach
immer mehr gieren, setzen jedes Mittel ein, damit die Arbeiter*innen mit
niedrigeren Löhnen und unter immer

schlechteren Arbeitsbedingungen noch
mehr produzieren.
Bei einer Schulung über die Soziallehre
der Kirche in Antananarivo wurden Soziallehre-Bücher aus einem Container
benutzt, der während eines Transports
ins Meer geworfen worden war.
Dies bestätgt noch einmal, dass es
trotz der Bemühungen der Kirche, den
Menschen die Augen für den Wert eines Menschenlebens zu öffnen, eine
Handvoll extrem reicher Kapitalisten
gibt, die versuchen, «Sand in die Augen
der Welt» zu streuen.
Die meisten Gewerkschaften kämpfen
schon seit Jahrzehnten für das Wohl
der Arbeitnehmer*innen (Arbeitnehmerrechte, Sozialleistungen, Lohnerhöhungen usw.), aber die Situation hat
sich seitdem kaum verbesser. Es ist
nicht der Wille zum Guten, der diesen

Gewerkschaftern fehlt, sondern es gibt
Blockaden auf mehreren Ebenen (politische, wirtschaftliche...).
Kurz gesagt, Bewegungen, Organisationen, Gewerkschaften, Kirchen tun
ihr Bestes, um soziale Gerechtigkeit zu
erreichen, aber der Kampf ist noch lange nicht gewonnen.
Sollen wir entmutigt sein? Die Antwort
lautet nein. Der Kampf geht trotz aller
Hindernisse weiter. Die WBCA zeigt
den Weg. Es liegt an uns Aktivisten, auf
jedem Kontinent dieser Erde, diesen
Weg zu folgen. n

Jean Pierrot
Generalsekretär
Iray Aina Madagaskar
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Leben der Bewegungen • AMERIKA

Ein gerechter und
menschenwürdiger Lohn
Welche/r Arbeitnehmer/in hat in ihrem/seinem Berufsleben nicht schon für eine gerechte
Anerkennung ihrer/seiner Arbeit gekämpft. Entlohnung wird von Beschäftigten im Hinblick
auf ihre Verpflichtung, ihre Arbeit so zufriedenstellend wie möglich auszuführen, als gerecht empfunden.

I

n der Region Karibik gibt es große
Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern in Bezug auf Löhne,
die Arbeitnehmer/innen erhalten, mit
sehr großen Abweichungen, die zwischen 65 und 95% im Vergleich zum
französischen Mindesteinkommen
liegen. Man könnte «Ungerechtigkeit»
rufen, aber wenn man genau hinschaut,
berücksichtigen diese Ungleichheiten
nicht die Beiträge zu den Löhnen,
die mit sozialer Absicherung zusammenhängen
(Sozialversicherung,
Rente, Arbeitslosigkeit, Steuern,
Versicherungen). Das Gefühl der
Ungerechtigkeit hat Auswirkungen auf
das Arbeitsverhalten.
Die Forderung nach einem gerechten
Gehalt ist auch eine Möglichkeit, sich nachhaltig für das Unternehmen einzusetzen, aber dazu muss man den sozialen
Dialog in den Unternehmen entwickeln
und anregen. Das ist schwierig, denn
manchmal kämpft man sich erbebnislos
durch lange und schmerzhafte Streiks
und zuweilen sogar mit schädlichen Folgen für die Beschäftigung.
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In der karibischen Region sind die Lebenshaltungskosten im Allgemeinen hoch.
Es ist notwendig, Sozialgesetze anzuwenden, zu versuchen, Arbeitnehmer/innen
gut zu behandeln, damit sie nicht das
Gefühl haben, dass ihnen Unrecht geschieht. Andernfalls versuchen sie, ihr Unternehmen zu verlassen und ein anderes
in der Hoffnung auf ein besseres Einkommen zu finden.
Die Lohnungleichheiten sind ungerechtfertigt. Die Tatsache, dass Arbeitnehmer/
innen ihre Familien mit einem unwürdigen Einkommen unterhalten müssen,
führt zu Verhaltensweisen und Konflikten
innerhalb von Unternehmen und im
Umfeld.
Der Kampf um einen gerechten und
menschenwürdigen Lohn verlangt von
Unternehmen und Staaten, dass sie auf
Forderungen und Wünsche der Arbeitnehmer/innen hören. Sie müssen wissen,
dass Arbeitnehmer/innen durch ihre Arbeit und ihren Einsatz zum reibungslosen
Ablauf und zur finanziellen Gesundheit
von Unternehmen beitragen. Wenn wir
also wissen, dass das Gehalt vom Enga-

gement bei der Arbeit abhängt, verstehen
wir alle Auseinandersetzungen, die Unternehmen treffen.
Auf den französischen Antillen gibt es einige Besonderheiten bei den Gehältern.
Der Staat richtet Mindesteinkommensregelungen für die Bedürftigsten, die Armen
oder andere ein, was dazu führt, dass sich
viele Menschen nicht mehr um einen Arbeitsplatz bemühen, weil sie wissen, dass
der Lohn, den sie erhalten werden, menschenunwürdig ist. Dies ist bei unseren
karibischen Nachbarn nicht der Fall, von
denen viele noch nie einen menschenwürdigen Lohn erhalten haben.
Gerechter und menschenwürdiger Lohn:
der Kampf ist noch lang für die Arbeitnehmer/innen dieser Region, aber wir
müssen unsere Auseinandersetzungen
fortsetzen, um unsere Tarifverträge durchzusetzen, damit unser Einsatz in der
Berufswelt dafür sorgt, dass alle die Anerkennung für ihre Arbeit und ihre Löhne
erhalten, die Früchte ihrer Arbeit und das
Überleben ihrer Familien. n
Félix Marguerite
MTC Martinique

Leben der Bewegungen • ASIen

Ein existenzsichernder lohn
für ein menschenwürdiges leben

Der Kampf der Arbeitnehmer/innen für menschenwürdige Arbeit schließt den «existenzsichernden Lohn» ein, um oberhalb der Armutsgrenze zu leben und am sozialen und kulturellen Leben des eigenen Landes teilzunehmen.

D

er
existenzsichernde
Lohn
ermöglicht
Arbeitnehmern/
innen und ihren Familien einen
menschenwürdigen Lebensstandard.
Der existenzsichernde Lohn ist der
Mindestbetrag, der zur Deckung von
Kosten für Lebensmittel, grundlegenden Nicht-Lebensmittel und anderen
Ausgaben (Wohnen, Kultur usw.) erforderlich ist. Der existenzsichernde Lohn
ermöglicht es Arbeitnehmern/innen
und ihren Familien, die grundlegenden
Ausgaben zu decken, die für ein menschenwürdiges und gesundes Leben notwendig sind.
Die Festlegung von Mindestlöhnen in südostasiatischen Ländern muss dem Anstieg der Lebenshaltungskosten entsprechen. In einigen Ländern gibt es zwar einen
gesetzlichen Mindestlohn, dieser entspricht aber nicht einem existenzsichernden
Lohn. Es gibt auch Unterschiede zwischen
einem existenzsichernden und einem gerechten Lohn. Ein gerechter Lohn sollte
die Lebenshaltungskosten für die gesamte
Familie, einschließlich der unterhaltsberechtigten Personen, umfassen.
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es in Artikel 23 Absatz 3: «Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm
und seiner Familie eine der menschlichen
Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale
Schutzmaßnahmen».

Die Internationale Arbeitsorganisation
(IAO) hat die Bedeutung des existenzsichernden Lohns erkannt und unterstützt
Länder bei der Festlegung nationaler Mindestlöhne. Mindestlöhne ermöglichen es
Regierungen, finanzielle und soziale Ungerechtigkeit zu verringern.

Artikel 3 des IAO-Übereinkommens 131
(1970) besagt, dass bei der Festlegung der
Höhe des Mindestlohns zwei Elemente
berücksichtigt werden müssen: «a) die
Bedürfnisse der Arbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen unter Berücksichtigung der allgemeinen Höhe der Löhne in
dem betreffenden Land, der Lebenshaltungskosten, der Leistungen der Sozialen
Sicherheit und des vergleichbaren Standes
der Lebenshaltung anderer sozialer Gruppen; b) wirtschaftliche Gegebenheiten,
einschließlich der Erfordernisse der wirtschaftlichen Entwicklung, der Produktivität
und des Interesses daran, einen hohen
Beschäftigungsstand zu erreichen und aufrechtzuerhalten».
In der IAO-Empfehlung Nr. 135 (1970) wird
als Ziel des Mindestlohns die Überwindung der Armut und die Sicherung der
Bedürfnisse der Arbeitnehmer/innen und
ihrer Familien festgelegt.
Singapur: 2018 verdienten etwa 1,6 Millionen Menschen in Singapur 2.300 Dollar im
Monat, was für eine Familie nicht ausreicht.
In Singapur gibt es keinen Mindestlohn, die
Arbeitsgesetze erlauben es den Unternehmen, in 12-Stunden-Schichten zu arbeiten,
und die meisten Familien benötigen das
Gehalt von zwei Personen, um Grundbedürfnisse und Wohnung zu bezahlen.
Etwa 10 Prozent der Einwohner/innen Singapurs haben ein Gesamteinkommen von
1.500 Singapur-Dollar oder weniger, das
sind 110.000 bis 140.000 Haushalte. In Singapur würde eine vierköpfige Familie 1.700
Singapur-Dollar benötigen, um die grundlegenden Lebenshaltungskosten zu decken, aber zwischen 2.500 und 3.000 Dollar
pro Monat, um ein Einkommensniveau
der «sozialen Integration» zu erreichen.
Die Einkommensungleichheit nimmt wei-

ter zu. So gibt es in der Praxis u,a, Lohnungleichheit aufgrund der Nationalität.
Überdies verdienen Frauen für dieselbe
Arbeit etwa nur drei Viertel dessen, was
Männer verdienen. Der Lohnunterschied
zwischen Männern und Frauen ist in der
Industrie größer, wo Männer etwa 30%
mehr verdienen als Frauen.
Gedanken zum existenzsichernden Lohn
Die Enzyklika von Papst Leo XIII. über die
Arbeitsbedingungen (1891) befürwortete
den existenzsichernden Lohn. Päpstliche
Enzykliken von 1891 bis 1981 betrachteten
den «existenzsichernden Lohn» als gerechten Lohn und ein Recht.
Papst Johannes XXIII. erklärt in Mater et
magistra (1961), dass die Entlohnung der
Arbeit weder den Gesetzen des Marktes
überlassen werden darf, noch sollte sie
eine Entscheidung sein, die dem Willen der
Mächtigsten überlassen wird. Er muss in
Übereinstimmung mit Gerechtigkeit und
Gleichheit festgelegt werden; das bedeutet, dass die Arbeitnehmer/innen einen
Lohn erhalten müssen, der es ihnen ermöglicht, ein wirklich menschliches Leben
zu führen und ihre familiären Verpflichtungen in Würde zu erfüllen.
Ein existenzsichernder Lohn muss ausreichen, um eine Familie zu ernähren. Die
Päpste sind sich einig, dass ein existenzsichernder Lohn für eine/n Arbeitnehmer/in
in der Familie ausreichen sollte, um die Familie zu versorgen. Aber die Wahrheit ist,
dass die meisten Arbeitnehmer/innen nicht in der Lage sind, einen existenzsichernden Lohn zu verdienen, um ihre Familien
zu unterhalten. n
Sinapan Samidoray
Berater des WBCA
Ostasiens
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LEBEN DER BEWEGUNGEN • EUROPE

Erfüllen Sie die Grundbedürfnisse
eines würdigen Lebens

D

iese Realität in der Arbeitswelt,
die in vielen Teilen der Welt
ebenfalls anzutreffen ist, hat
mehrere Ursachen. Zunächst einmal
ist es schwierig, aufgrund der strukturell hohen Arbeitslosigkeit einen
Arbeitsplatz zu finden. Darüber hinaus
haben zahlreiche Gesetzesänderungen
und Regierungsmaßnahmen den
Arbeitgebern mehr Rechte gegeben, ohne dass es eine Gegenleistung
für die Arbeitnehmer*innen gegeben hätte. Erstens ist hier zu nennen
das Modell der «wettbewerbsfähigen Arbeit», d.h. es geht um billige
Arbeitskräfte; dann als zweite Ursache
das Modell der Produktion mit niedriger
Qualität. Darüber hinaus leiden berufstätige Frauen unter einer doppelten
Diskriminierung: Arbeitslosigkeit und
Prekarität auf der einen Seite und niedrigere Löhne als die Männer am gleichen
Arbeitsplatz auf der anderen Seite.
Unstrittig ist, dass niedrige Löhne Millionen von Menschen unter die Armutsgrenze bringen.
Das derzeitige Wirtschaftssystem, das
den «Gott des Geldes» anbetet, Arbeiter verdrängt, ausbeutet und beiseite
schiebt, ist nicht in der Lage, die grundlegendsten Bedürfnisse zu erfüllen, wie
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Viktor Forgacs (unsplash)

Spanien ist ein Niedriglohnland. Dies wird durch die kürzlich veröffentlichten Daten der offiziellen Lohnstatistik bestätigt. Der überwiegende Teil der Gehälter liegt bei 1.100 €uro pro Monat,
deutlich unter dem Durchschnittsgehalt.

den Zugang zu menschenwürdiger Arbeit und die Sorge für den gemeinsamen
Haushalt, die Sorge für die Schöpfung
usw.
Die Weltkirche, angeführt von Papst
Franziskus, lehnt ein solches System
kategorisch ab: «Nein zu einer Wirtschaft der Ausgrenzung und Ungleichheit. Diese Wirtschaft tötet» (GS 53).
Insbesondere fordert sie den Zugang
zu menschenwürdiger Arbeit: frei, kreativ, partizipativ und solidarisch, wo «der
Mensch die Würde seines Lebens erfährt und steigert». Ein gerechter Lohn
ermöglicht einen angemessenen Zugang
zu anderen Gütern für den gemeinsamen Gebrauch (GS 192).
Deshalb sind Arbeit und ein angemessener Lohn für die soziale Eingliederung
der Armen unerlässlich. Darüber hinaus
hat Franziskus wiederholt die Tatsache
angeprangert, dass diejenigen, die niedrige Löhne zahlen oder dies auch nur
unregelmäßig tun, eine schwere Ungerechtigkeit begehen.
In jüngster Zeit hat der Globale Fonds zur
Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und
Malaria inmitten der Corona-Pandemie
betont, dass es in Zeiten des Mangels
an Arbeit und Einkommen unerlässlich
ist, «über ein Grundeinkommen nach-

zudenken», der einen existenzsichernden Lohn darstellen würde. In Spanien
ist dies bereits Realität, allerdings nicht
ohne enorme Zugangsschwierigkeiten
für diejenigen, die es benötigen.
Als Bewegung von Kirche in der Arbeitswelt heisst unser weitreichender
Vorschlag zur Neugestaltung der Arbeit:
Gemeinschaft des Lebens, der Güter
und des Handelns, d.h. Begleitung des
Lebens der Menschen und Zusammenarbeit, um Möglichkeiten für ein Leben in Würde zu gestalten. Mitzuwirken
an einer Veränderung der Mentalität,
auf neuen Wegen zu fühlen, zu denken
und zu handeln –eine vollständige Konversion, wie Franziskus betont–, um das
Projekt der Humanisierung zu fördern,
wie es Gott für jeden Menschen vorsieht. Einen Wandel in der Gesellschaft herbeizuführen, so dass diese viel mehr im
Dienste der Bedürfnisbefriedigung ihrer
Bürger steht, insbesondere der am meisten Benachteiligten, mit einer Politik, die
Würde und das Gemeinwohl fördert. Zu
helfen, Alternativen anzubieten für unser Leben und unsere Arbeit, eine neue
Mentalität zu entwickeln und durchzusetzen. n
Ständiger Ausschuss
der HOAC
Spanien

Lebenszeugnis

Zeugnis über faire
und würdige bezahlungt
Rechtlich gesehen ist der Lohn zunächst einmal eine Gegenleistung für geleistete Arbeit.
Lohn wird auf dem Arbeitsmarkt nach dem objektiven Wert festgelegt, der der Erbringung
von Dienstleistungen je nach Qualifikation des Arbeitnehmers einstuft. Das Recht auf Lohn
ist ein Menschenrecht und basiert auf dem unantastbaren Prinzip der Gleichheit.

A

rtikel 95 des Gesetzes Nr.
92-020 vom 23. September
1992 im Arbeitsgesetzbuch von
Mali legt den Grundsatz der gleichen
Entlohnung folgendermaßen fest:
«Bei gleichen Arbeitsbedingungen,
gleicher beruflicher Qualifikation und
gleicher Leistung ist der Lohn für alle
Arbeitnehmer, unabhängig von ihrer
Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrem
Alter und ihrem Status, gleich».
Ein gerechter und würdiger Lohn besteht gemäß den Bestimmungen des Artikels 95 des Arbeitsgesetzes, wie oben
angegeben.
Ein fairer und menschenwürdiger Lohn
soll dem/r Arbeiter/in ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, indem er für
das Wesentliche seiner/ihrer Bedürfnisse sorgt.
Die Realität ist jedoch eine andere, als die
im Arbeitsgesetzbuch Malis vorgesehene.
Die Realität am Arbeitsplatz sieht derzeit
so aus, dass die Löhne der Arbeiter*innen
weit von einem menschenwürdigen Leben entfernt sind und diese Löhne ihnen
nicht erlauben, in Würde zu leben. Die
Arbeiter*innen haben Mühe, über die
Runden zu kommen.
Löhne sind oftmals ungerecht und
unanständig - eine Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen.

Hier das Zeugnis einer Hausangestellten: «Mein Name ist Fatoumata Traore,
16 Jahre alt. Ich Bin eine Saisonarbeiterin, die nach der Ernte vom Land auf Arbeitssuche in die Stadt kommt und erst
wieder ins Dorf zurückkehrt, wenn der
Winter naht.
Ich bin ein “Dienstmädchen”, auf der Suche nach einem anständigen Gehalt und
kümmere mich um alle häuslichen Arbeiten wie Waschen, Abwaschen, Kochen,
Putzen, ich halte auch das Haus in Ord-

nung, all dies für ein monatliches Gehalt
von 20.000 F CFA oder 30 euro.
Dieses Gehalt liegt deutlich unter dem
Mindestlohn, der in Mali bei 40.000 F
CFA/ca. 61 euro liegt.
Mein Arbeitstag ist lang, ich stehe um 5
Uhr morgens auf und gehe um 22 Uhr
ins Bett.
Wegen der vielen Aufgaben, die ich zu erledigen habe, habe ich keine Möglichkeit
auf eine Pause während des Arbeitstages und ein freies Wochenende wäre
ein Luxus. Schlimmer noch, ich habe
keine Krankenversicherung, die mich im
Krankheitsfall absichert.»
Ist es angesichts dieses Berichtes noch
angemessen, von einem fairen und würdigen Arbeitsplatz für diese jungen Arbeiterin zu sprechen?
Was können wir tun, um in einer solchen
Situation Nein zu sagen?
Wie können wir es erreichen, in einer
Welt mit gleicher, fairer und angemessener Bezahlung zu leben n
Nationale Koordination
MTC Mali
INFOR
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Begleitung

Die christliche sicht auf einen
fairen und menschenwürdigen Lohn

I

m Jahr 1891 beschäftigte sich Leo
XIII. als erster Papst mit der Frage
von Arbeit im Kontext einer neuen,
sich industrialisierenden Gesellschaft.
Seine Worte bilden das Fundament,
auf dem die Soziallehre der Kirche seit
mehr als einem Jahrhundert aufbaut.
Er schrieb: «Der Arbeiter muss einen
Lohn bekommen, der hoch genug ist,
um seine Bedürfnisse und die seiner
Familie zu decken».
Einen lohn um zu leben! Der Lohn ist
die legitime Frucht der Arbeit. Dieses oft
mühsam verdiente Geld ist notwendig,
um die Grundbedürfnisse zu sichern:
Nahrung, Unterkunft, Gesundheit, Bildung... «Wenn das Gehalt nicht ausreicht, muss ein System von Familienzulagen das Defizit ausgleichen», sagt
Papst Pius XI. Der Lohn steht im Dienst
des LEBENS, damit jeder Mensch sein
Leben glücklich und erfüllt leben kann.
Der Zweck eines Gehalts ist nicht, einen
Schatz anzuhäufen. «Waren, auch wenn
sie rechtmäßig erworben wurden, behalten immer eine universelle Bestimmung! Jede Form der ungebührlichen
Anhäufung ist unmoralisch, denn sie
steht im Gegensatz zu der universellen
Bestimmung, die der Schöpfer allen
Gütern zugewiesen hat».
Nehmen wir das Beispiel Madagaskar: Der Mindestlohn liegt bei 200 000
Ariary/Monat (44 Euro). Das ist nicht
genug, um eine Familie zu ernähren.
Es gibt harte, unterbezahlte Jobs: Hilfsarbeiter, Hafenarbeiter, Müllsammler,
Waschfrauen... und die Arbeiter*innen
sind nicht sozialversichert. Also, kein Zugang zu medizinischer Versorgung. Das
ist ein Grund, der viele Menschen dazu
veranlasst, nach anderen Geldquellen
zu suchen, jeden Job anzunehmen oder
aus dem Land zu fliehen.
Ein fairer Lohn. Leo XIII. «Die moralische Gerechtigkeit verlangt, dass die
Arbeitgeber den Arbeitern einen gerechten Lohn zahlen». Die Lohnfestsetzung kann nicht allein den Marktkräften

überlassen werden. Die freie Aushandlung von Löhnen reicht nicht aus, um
die Einhaltung der sozialen Gerechtigkeit zu gewährleisten. Die Soziallehre
sagt: «Die Entlohnung ist das wichtigste
Instrument, um Gerechtigkeit in den
Arbeitsbeziehungen zu erreichen... Ein
gerechter Lohn ist die legitime Frucht
der Arbeit... Der Reichtum eines Unternehmens erfüllt seine Funktion im
Dienste des Menschen, wenn er dazu
bestimmt ist, Gewinne für andere und
für die Gesellschaft zu erwirtschaften».
Die gerechte Verteilung des Reichtums
(insbesondere durch Löhne) entspricht
dem Willen eines gerechten Gottes, der
das Glück eines jeden Menschen ohne
Unterschied will. Einen gerechten Lohn
zu fordern bedeutet die Gerechtigkeit
Gottes anzuerkennen.
Kehren wir zurück nach Madagaskar: Viele Arbeiter sind Opfer von
Missbrauch. Es gibt Arbeitgeber, die
ihre Beiträge nicht an das Nationale
Sicherungssystem zahlen. Die oft uninformierten Arbeitnehmer erwarten,
dass sie ihre Rente am Ende ihrer Lebensarbeitszeit erhalten. Sie bekommen jedoch nur die Rückerstattung der
Beträge, die ihnen monatlich vom Gehalt abgezogen werden. Ein gerechtes
gehalt zu bekommen wird zum kampf!
einen fairen und menschenwürdigen
Lohn!
Ein faires und anständiges Gehalt.
Die Soziallehre. führt weiter aus, dass
«das wirtschaftliche Wohlergehen eines
Landes nicht ausschließlich an der Menge der produzierten Güter gemessen
wird, sondern auch an der Art und Weise, wie diese Güter produziert werden,
und am Grad der Gerechtigkeit bei der
Verteilung des Einkommens». Ein fairer
Lohn ist nicht genug! Er muss gerecht
sein im Verhältnis zu anderen Löhnen
im gleichen Land, im Verhältnis zu anderen Ländern, im Verhältnis zu den Bedingungen, die den Arbeitern auferlegt
werden... Das stellt unser ganzes globalisiertes, neoliberales System in Frage,
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das darauf abzielt, maximale Profite zu
machen, um die Löhne in den reichen
Ländern zu sichern, indem es die Arbeiter in den armen Ländern ausbeutet.
Einen anständigen Lohn zu wollen, ist
eine Frage der Würde der Person und
jedes Menschen auf diesem Planeten! Wir berufen uns auf Gott, der will,
das unsere Würde respektiert wird. In
Madagaskar gibt es mehrere Gewerkschaftsorganisationen, die seit Jahren
für Gerechtigkeit kämpfen. Aber im
Moment werden sie von politischer
Macht, Geld und Korruption bedrängt.
Die Vereinten Nationen veröffentlichen
jährlich einen Bericht zur menschlichen
Entwicklung. Traurig ist, dass die 23 Länder am unteren Ende der Rangliste alles
afrikanische Länder sind. Dieses schreckliche Vergehen an den Menschen in
Afrika ist ein allgemeiner Indikator dafür, dass der Reichtum der Welt nicht
gerecht verteilt ist.
Gott hilf uns, den kampf für gerechtigkeit
und menschenwürde fortzusetzen! n

Jean Louis Totozaf
Geistlicher Begleiter
Madagaskar
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