
Lisa und Heinz und ein unmoralisches Angebot
oder: warum wir “linear” eigentlich alle schon verrentet sind

Als unser Heinz am Morgen des 13. März die Zeitung aufschlägt, reibt er sich verwundert die
Augen: die Arbeitgeber von Bund und Kommunen haben 3,3 Prozent mehr Lohn angeboten.
Und das nach nur einem Warnstreik... „Dabei wollten sie doch erst verhandeln, wenn wir bei
unserer Forderung Abstriche machen. War doch gut, dass wir auf die Straße gegangen sind!
Hoffentlich unterschreibt das keiner von uns, ehe wir nicht nachgerechnet haben!“ Auch Lisa
meint, was man unterschreiben will, muss man sich vorher genau durchlesen, wegen dem
Kleingedruckten. Also sitzen sie jetzt zusammen am Küchentisch und rechnen nach:

Heinz ist in der TVöD-Engeltgruppe 5, Stufe 3. Die Tabelle zeigt, dass er dafür einen
Stundenlohn von 12,00 Euro bekommt. Ab dem 1. Mai bieten die Arbeitgeber 2,1 % mehr,
das sind dann immerhin 12,25 Euro. Ab 1. März 2013 gibt es noch einmal 1,2 % oben drauf,
macht 12,40 Euro. “Lisa, wo ist denn jetzt der Haken?” Sie notiert: für März und April keine
Erhöhung, sondern nur eine Einmalzahlung von 200 Euro. “Das nennen die Arbeitgeber
dann: soziale Komponente. Bei uns ist man nicht so vornehm. Wir sagen: Almosen!” “Bei uns
in der Abteilung sagen sie, das sei der Ehrensold der kleinen Leute.” Lisa ist kurz abgelenkt.
Weiter: für zehn Monate 2,1 % und für weitere 12 Monate 1,2 %. Sie zählt die Beträge
zusammen, teilt durch zwölf und kommt zu dem Schluss: “Heinz, das sind dann 2,5 % für die
nächsten zwei Jahre!”

Heinz ist mit der Zeitung inzwischen auf Seite 2 angekommen. “Lisa, damit sind wir immer-
hin den Rentnerinnen und Rentnern eine Nasenlänge voraus! Und die Inflationsrate haben
wir vielleicht auch eingeholt, wenn Sprit, Gas, Wasser, Strom, Miete, Nahverkehr nicht noch
teurer werden. Aber eine Frechheit bleibt es, uns das als 3,3 % anzubieten.” Lisa hat ihre
Rechenaufgaben inzwischen wieder weggepackt. “Ja, Heinz, so ist das mit den linearen
Erhöhungen. Linear betrachtet sind wir alle ja schon um die 80.” Lisa hat ihren Humor wie-
der gefunden. “Den Alten sei jeder Cent gegönnt, die haben es bitter nötig. Streiken können
sie auch nicht mehr, da sind sie darauf angewiesen, was wir heraus holen.” Da hakt Heinz
noch mal nach: “Um so wichtiger, schon was für die ganz Jungen zu tun. Soll ich denn unse-
ren Azubis sagen, dass sie bis zur Rente warten müssen, bis sie vom Staat wertgeschätzt wer-
den? Das Angebot ist nicht nur lächerlich, es ist unmoralisch!”

Für Lisa und Heinz steht also fest: nachrechnen lohnt sich und ohne weitere Streiks,
Müllberge, Pfeiffkonzerte... wird es wohl auch dieses Mal nicht gehen. Darum:

6,5 Prozent, mindestens aber 200 Euro!
 Übernahme und 100 Euro für alle Azubis!
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