
satz schlägt diese Erhöhung dann
in weitaus geringerem Maße zu
Buche. Bei der Metall- und Elektro -
industrie in Baden-Württemberg
wären das beispielsweise 2,80 Euro
mehr Lohnkosten je 100 Euro Um -
satz.  

Her mit der Emanzipation
Arbeitszeitverkürzung ermöglicht
jungen Menschen Berufs- und
Lebensperspektiven jenseits von
Praktika, Leiharbeit oder Zeitver -
trägen. Arbeitszeitverkürzung ist
eine Frage der Emanzipation, weil

UZ-Extra  
Zeitung 
der DKP

Für eine scharfe inhaltli-
che, aber solidarische
Auseinandersetzung mit
GDL, MB & Co. Von Olaf
Harms.
Seite 2

Die Gewerkschaftsjugend
hat ihre Beschlüsse
bereits gefasst.
Fortschrittlich, aber 
realistisch.
Seite 5

sie ein Beitrag zur Beendigung von
ökonomischen Zwangspartner -
schaf ten ist. Sie ist eine Frage der
Gesundheit, weil Zeit für Erholung
geschaffen wird und Arbeitszeit für
diejenigen, die bisher in Untätigkeit
gehalten werden. Zu viel Arbeit
macht krank, aber gar keine Arbeit
zu haben macht auch krank. 

Wir brauchen Zeit, um unsere
Interessen selbst vertreten zu kön-
nen – Zeit für die Organisierung des
gewerkschaftlichen Kampfes, für
unsere sozialen und politischen
Rechte, für den Widerstand gegen

W er in Vollzeit arbeitet –
und das bedeutet in vie-
len Fällen mehr als eine

40-Stunden-Woche –, dem wird
unsere Forderung wie ein Traum
erscheinen: 30 Stunden bei vollem
Lohn. Unbezahlte Überstunden und
eine hohe und weiter steigende
Arbeitsbelastung sind Alltag in
Deutschland, wie soll es da gehen,
dass wir die 30-Stunde-Woche zur
Regel machen?

Fakt ist, wir haben die 30-Stun -
den-Woche schon – statistisch ge -
sehen. Denn 5,7 Millionen Men sch -
en arbeiten in Teilzeit – überwie-
gend Frauen. „Geringfügig“ be -
schäftigt sind sogar 7,3 Millionen
Menschen, dazu kommen Aufsto -
 ck er, LeiharbeiterInnen usw., die
alle keine durchgängige Lohnarbeit
in Vollzeit ausüben, gerne aber
mehr arbeiten (und damit mehr
verdienen) würden. Rechnen wir
dann noch die „arbeitslos“ gemel-
deten Kolleginnen und Kollegen
mit, er gibt sich eine Welt jenseits
der 40-und-mehr-Stunden-Woche. 

Immer weniger Zeit für
immer mehr Profit
Tatsache ist, dass die Arbeits pro -
duktivität gestiegen ist, um 22,7
Prozent zwischen 1991 und 2012
sagt das Statistische Bundesamt.
Immer weniger Zeit wird aufge-
wendet, um ein immer höheres BIP
zu erarbeiten. Gleichzeitig sind die
Unternehmensgewinne angestie-
gen. 

Eine Arbeitszeitverkürzung bei
vollem Lohn- und Personalaus -
gleich geht ohne Zweifel an die
Profite der Unternehmen, ist ein
Beitrag zur ungewohnten Vertei -
lung von Oben nach Unten. Ein
Umstieg von einer 35-Stunden-
Woche auf eine 30-Stunden-Woche
würde eine Erhöhung der Lohn-
und Gehaltskosten um 14,29 Pro -
zent bedeuten. Je nach Anteil der
Lohn- und Personalkosten am Um -

www.DKP.deEXTRA

Schluss mit Rüstung!
Wie können Schritte in
Richtung Konversion gegangen
werden? 
Die wichtigsten Anträge zum
Gewerkschaftstag der IG Metall
im Überblick auf

Seite 6

Zahlen, Daten, Fakten 
entstammen der Broschüre
„30 h sind genug – Runter
mit den Stun den“, hrsg. von
der DKP). Bestellen bei: 
dkp.pv@t-online.de

die andauernden Angriffe des Ka -
pitals auf Erreichtes. Wir brauchen
Zeit zum Denken.

Ein 
realer Traum
Ein 
realer Traum

Die 30-
Stunden-
Woche:

Die 30-
Stunden-
Woche:



1.-3. Juli 2016 ? Dortmund ? Revierpark Wischlingen

O b es nun die GDL, der Mar -
bur ger Bund (MB) oder die
Vereinigung der Piloten

Cock pit (VC) ist, fast allen ist ge -
meinsam, dass ihre Mitglieder ihre
Interessen nicht mehr durch die
Gewerkschaften vertreten sehen
und in Zeiten härterer Verteilungs -
kämpfe ihre Konflikt- und Streik -
fähigkeit auch einsetzen, und zwar
unabhängig von den Interessen der
übrigen Beschäftigten, um für sich
exklusiv bessere Ergebnisse zu
erreichen. 

Diese exklusive Solidarität ist es,

die das Grundprinzip der Soli dari -
tät, die Unterstützung der Schwa -
ch en durch Starke, verletzt, die
Einheitsgewerkschaft bedroht und
die Spaltung der Arbeiterklasse ver-
tieft.

Eine Änderung ihres Verhaltens
können wir nur über eine scharfe
inhaltliche, aber solidarische Ausei n -
andersetzung mit ihnen, über ihr
Bewusstsein, über eine gemeinsame
Praxis in den betrieblichen und tarif-
lichen Kämpfen und eine Stär kung
ihrer berufsspezifischen Inte res sen
in den Gewerkschaften er reichen.

Wir dürfen nicht ignorieren, dass
die eigentliche Funktion von Ge -
werkschaften – die Beseitigung der
Konkurrenz unter den Arbeiter -
Innen – nicht erfüllt wird, wo sich
die Ärztin und der Krankenpfleger
gegeneinander ausspielen lassen. 

Die Kooperation zwischen den
Einzelgewerkschaften muss ver-
stärkt werden, über die konkrete
Koordination von Arbeitskämpfen,
über die dringend notwendige
Abstimmung bei gesellschaftlichen
Fragen (Altersarmut, Arbeitszeitver -
kürzung, TTIP, …), die Klassenfragen
sind. 

Unser Klasseninteresse ist ein
gemeinsames – auch und gerade in
Fragen, die derzeit strittig sind
innerhalb des DGB.

Unser Ziel ist die Aufhebung der
Konkurrenz zwischen den Lohnab -
hängigen, den Berufsgruppen, den
festangestellten, den befristeten
und erwerbslosen KollegInnen, den
Qualifizierten, den weniger Quali -
fizierten. Dazu gehört auch die
Aufhebung der von engagierten
Kol legInnen manchmal als beson -
ders lähmend empfundene Kon -
kurrenz unter den Gewerkscha f ten
des DGB.                             Olaf Harms
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Eine Klasse –
eine Gewerkschaft

Olaf Harms ist Sekretär für
Betriebs- und Gewerk schafts -
politik im Parteivorstand 
der DKP 

Kauft den Button 

zur finanzierung

des Festes

5,- bzw. 10,-Euro

UZ-Pressefest ? DKP-Volksfest
Gemeinsam kämpfen!
Wir Kommunistinnen und Kommunisten kämpfen
gemeinsam mit Gewerkschaften, Initiativen und
Verbänden gegen ? das Abwälzen der Krisenlasten 
& die Macht der Banken und Konzerne ? Lohn-
dumping & Ausbeutung ? Jugendarbeits losig keit
& Ausbildungskiller ? Neofaschismus & Überwa-
chung ? rassistische Sondergesetze & EU-Mili -
tarisierung ? Kriegs politik & und das Morden 
mit Drohnen Kurz gesagt: 
Gegen Krieg und Krise – Gemeinsam gegen rechts!

Foto: Christian v. Polentz/IG-Metall/flickr.com
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legen den Schlichterspruch abge-
lehnt haben, ist eine gute Sache. Ein
Abschluss hätte bedeutet, ein mie-
ses Ergebnis zu unterschreiben und
das wichtige und bei den Kolle -
ginnen und Kollegen im Bewus st -
sein verankerte Thema „Aufwer -
tung“ lange zu den Akten zu legen. 

Jetzt besteht zwar Zugzwang,

aber die Frage ist auch unter den
Beschäftigten durchaus offen: Wie
geht es weiter? Neue Formen des
Arbeitskampfes müssen her, die
Eltern wollen (noch) stärker einge-
bunden sein, die gesellschaftliche
Komponente des Streiks – bei der es
wesentlich um die Finanzierung der
„Öffentlichen Hand“ geht und
damit um die Reichtumsverteilung
– muss stärker in den Fokus. Und
dann ist da noch die Frage der
gewerkschaftlichen Demokratie,
nämlich wer etwas wann und wie
entscheiden darf, wenn es um die

Ergebnisse von Tarifverhandlungen
und Schlichtersprüchen geht.

Eins ist klar, die Wut über die Hal -
tung der kommunalen Ar beit„ge -
ber“ darf nicht in Frust umschlagen.
Nicht in Frust über die eigene Ge -
werkschaft, die auch erst einmal
wieder lernen muss, mit so einem
selbstbewussten und solidarischen
Haufen Streikender umzugehen.
Nicht in Frust über die fehlende
Wirkung von vier Wochen unbefris -
teten und durchgängigen Streiks,
Demonstrationen, Aktionen, die die
Wahrnehmung von Arbeitskämpfen
in Deutschland verändert haben. 

SuE: Der Kampf
geht weiter!

NO to NATO
Georg Grasnick Die NATO und die Re-
militarisierung Westdeutschlands  
Anton Latzo Die Warschauer Vertragsor-
ganisation und die DDR  Karl Rehbaum 
Deutschland in der NATO – Die NATO 
in Deutschland  Hannes Hofbauer Länder 
einsammeln, Kriege führen, Russland 
einkreisen  Domenico Losurdo Warum es 
notwendig ist, die NATO zu bekämp-
fen und den Sinn des politischen 
Handelns wieder zu entdecken  Kom-
munistische und Arbeiterparteien zur NATO – Aus-
gewählte Stellungnahmen 

und vieles mehr
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Einzelpreis    9,50 €
Jahresabo  48,00 €

ermäßigtes Abo  32,00 €

Neue Impulse Verlag
Hoffnungstraße 18 · 45127 Essen
Tel. 0201-23 67 57
info@neue-impulse-verlag.de

Einzelpreis    9,50 €
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NO to NATO
Mit Beiträgen von Georg Grasnick, Hannes Hofbauer, Anton Latzo, Domenico 
Losurdo, Karl Rehbaum, Kommunistischen und Arbeiterparteien zur NATO, 
Willy-Brandt-Kreis zur Ukraine
Weitere Themen: Staatsverschuldung, Martin Schlegel; Bündnispolitik und 
VII. Weltkongress, Phillip Becher; Griechenland, Klaus Wagener; Freihandels-
hemmnis Demokratie, Georg Rammer; Poststreik, Werner Siebler; Arbeits-
zeitverkürzung, Anne Rieger; DGB-wohin?, Olaf Harms/Rainer Perschewski 

Es schien doch schon alles klar im Tarifkampf der Sozial- und Er ziehungs -
dienste. Schlichtungsergebnis von beiden Seiten akzeptiert, Streik vorbei,
Eltern atmen auf und fahren in die Sommerferien. Aber schon am Tag dar-
auf wurde deutlich, dass die einberufene Streikdelegiertenkonferenz von
ver.di eine deutlich ablehnende Haltung einnimmt.

Die Schlichter legten am 23. Juni
einen gemeinsamen Lösungs vor -
schlag vor, der für die oftmals in
Teilzeit beschäftigten Kollegin nen
und Kollegen Gehaltser höhungen
zwischen 2 und 4,5 Prozent vorsah.
Auf dieser Grund lage wurden die
Ver handlungen am 24. und 25. Juni
2015 fortgesetzt.
Danach erklärte ver.di, dass die
Arbeitgeber nicht bereit waren,
über das Ergebnis der Schlichtung
hinauszugehen. Die Schlichtungs -
emp fehlung wurde in den
Betrieben vorgestellt und disku-
tiert. Die Mit gliederbefragung
ergab eine deutliche Ablehnung
(69 Pro   zent). Der Arbeitskampf
geht weiter ...

Das ist angesichts der starken
Solidarität unter den Strei -
 k enden vielleicht nicht ver-

wunderlich, denn eine Auf wertung
aller Berufsgruppen, wie sie in das
Zentrum der gewerkschaftlichen
Forderungen gestellt wurde, sah das
Schlichtungs er gebnis nicht vor.
Zwei Faktoren machen das ableh-
nende Votum der Streikdelegierten -
konferenz – und in der Folge die Ent -
scheidung für eine Mitglieder be -
fragung – zu einem besonderen:
Erstens wurde der Schlichterspruch
durch die ver.di-Spitze befürwortet
– allen voran Frank Bsirske. Und
zweitens schalten die kommunalen
Arbeit„geber“ auch nach vier Wo -
ch en Streik und Schlichtung kom-
plett auf stur.

Ein Grund: Der ökonomische
Schaden, den ein Streik in anderen
Bereichen verursacht, ging an den
Kommunen vorbei, während ver.di
munter Streikgeld zahlen durfte. 

Aber richtig ist auch, dass die
Streikbereitschaft und Solidarität
unter den Kolleginnen und Kollegen
groß war und sogar wuchs. 

Dass die Kolleginnen und Kol -
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Im Juli hat der Bundestag
das so genannte Tari fein -
heitsgesetz be schlossen.

Arbeitsministerin Nahles will
damit per Gesetz sicherstellen,
dass in einem Betrieb nur ein
Tarifvertrag gelten kann, und
zwar jeweils der Tarifvertrag
der Mehrheitsgewerkschaft. 

Ausgelöst wurde diese
Debatte durch die Streiks der
Piloten und der Lokführer.
Kleine Organi sa tionen die sich
in den vergangenen Jahrzehnt
zu Berufsgewerkschaften ent-
wickelt haben und deutlich
machen: Unsere Berufsgrup -
pen haben die Macht, mehr für
sich herauszuholen. 

Nahles gibt sich ganz
demokra tisch und die einheit-
liche Medien schelte gegen die
Berufsgewerk schaften schei-
nen ihr Recht zu geben. Wa -
rum also gehen zahlreiche Verfas -
sungsrechtler, als auch die betroffe-
nen Organisationen oder gar eine
DGB-Gewerkschaft dennoch so -
weit, Klage vor dem Bun des ver -
fassungsgericht einzureich en? 

Das Tarifeinheitsgesetz ist ein
ge zielter Angriff auf das Streik -
recht. Das Recht auf Durchsetzung
von Tarifforderungen für die Mit -
glie der – das Streikrecht – ist in
Deutsch land grundgesetzlich ver-

ankert. Daher kann das Tarifein -
heitsgesetz per se nur einen Ver -
stoß gegen die deutsche Verfas -
sung bedeuten. Selbst die Dienst -
leistungsgewerkschaft ver.di – die
sich der Konkurrenz durch Berufs -

7Das vom deutschen Kapital
finanzierte „Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln e.V.“

(IW) bescheinigt deutschen
Gewerkschaften in einer neuen
Studie zunehmende Aggressivität.
Zu diesem Zweck haben die IW-
Tarif-“Experten“ Hagen Lesch und
Paula Hellmich einen „Konflikt in -
tensitäts-Index“ bemüht. 

Die beiden vergaben Punkte
anhand einer siebenstufigen Skala
Punkte, abhängig von den einge-
setzten Mitteln in Tarifauseinan -
der setzungen. 

Für Verhandlungen ohne Dro -
hun  gen oder Arbeitskampf gab es
der Skala zufolge null Punkte. Für
eine ordentlich beglaubigte Dro -

hung gab es einen Punkt, ein Warn -
streik schlägt bereits mit vier
Punkten und ein Arbeitskampf mit
sieben Punkten zu Buche. 

Im laufenden Jahr vergab das IW
insgesamt 234 Punkte für 14 Tarif -
auseinandersetzungen. 

ver.di punktete vor allem mit
dem Post-Streik (73 Punkte) sowie
dem Streik im Sozial- und Erzie -
hungsdienst (bisher 40 Punkte). 

„Der Ton war so scharf wie lange
nicht mehr“, meint IW-„Experte“
Hagen Lesch. Eskaliert seien die
Konflikte nicht bei den üblichen
Lohnrunden, sondern beim Wider -
stand gegen Ausgründungen, bei
Organisationskonflikten wie zwi-
schen der GDL und der Deutschen

Bahn oder in „Sondertarifrunden“
wie bei dem Kampf um eine Auf -
wertung der Sozial- und Er zie -
hungsdienste.

Laut Lesch habe ver.di in der
Tarifauseinandersetzung in den
Sozial- und Erziehungsdiensten

Deutsche Gewerkschaften „konfliktintensiv”

IW-Konfliktins itäts-Index
> Platz 1: Vereinte Dienstleitungs gewerkschaft (ver.di), 146

Punk te (62,4 Prozent aller Konflikt punkte!) 
> Platz 2 und 3: Gewerkschaft Deutsch er Lokomotivführer (GDL)

und Pilotenge werkschaft Vereinigung Cockpit, je 23 Punk te 
> Platz 4: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), 21 Punkte
Die UZ-Redaktion gratuliert.

ge werkschaften wie Cockpit,
Mar burger Bund und UFO
ausgesetzt sieht – ist gegen
das Gesetz. 

Auch die Eisenbahn- und
Ver kehrsgewerkschaft, die
durch die Lokführeror gani -
sation GDL in ihrer Organisa -
tionsmacht für weitere Be -
rufs gruppen im Personen -
verkehr angegriffen wurde,
sieht für sich keine Vorteile. 

Dass das Gesetz dennoch
durch den Bundestag ge -
peitscht wurde, lässt nur auf
weitergehende Ziele schlie-
ßen. Faktisch wird damit das
im internationalen Ver gleich
restriktive – lediglich auf Tarif -
for derungen bezogene  – deut-
sche Streik recht  einge-
schränkt. 

Sollte das Bundesverfas -
sungs  gericht versuchen Wege

eines Kom promisses aufzuzeigen,
bleibt dennoch eine Einschränkung.
Da mit würde die SPD als die Partei
in die Geschichte eingehen, die
grund  le gende, gewerkschaftlich er -
kämpf te Rechte abschafft. 

Wie eine Ministerin 
das Grundgesetz beugt

Foto: Christian v. Polentz/IG-Metall/flickr.com

eine Forderung erhoben, die außer-
halb dessen liege, was in normalen
Tarifrunden üblich sei. Weiter sagte
der „Experte“ vom IW: „Das kennen
wir eigentlich sonst nur von Spar -
tengewerkschaften“. 



Lohnende Beschlüsse
der Gewerkschaftsjugend
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Die Bundesjugendkonferenz
der IG Metall und ihre Er geb -
nisse. Vom 15.–18. April fand

die 22. Jugendkonferenz der IG-
Metall-Jugend in Willingen statt. 

Die beschlossenen Stellung nah -
men sollen als Signal auch Aktive in
anderen Gewerkschaften erreichen.
So lehnte die Konferenz das Frei -
handelskommen TTIP deutlich ab.
In manchen Fragen stellte sich die
Jugend fortschrittlicher auf als der
Vorstand der IG Metall. So wurde
die gesetzliche Regelung der Tarif -
einheit mit der Begründung abge-
lehnt, dass daraus eine Einsch rän -
kung des Streikrechts folge.

Für die Gewerkschaftsjugend
wird es darum gehen, die Ge werk -

schaftstage zu nutzen, um – auf-
bauend auf den Beschlüssen ihrer
Kongresse – eine Positionierung
der gesamten Organisation zu er -
kämpfen und deutlich zu sagen:
Nein zu TTIP! Nein zur Tarifeinheit!

Zur Frage der Arbeitszeitver kür -
zung und zur Mindestausbildungs -
ver   gütung ist Erfreuliches zu be -
rich ten:

So wurde bei der IGM-Jugend
der Beginn eines Diskussions pro -
zes ses zur Arbeitszeitverkürzung
be schlossen. Hier wird jetzt die
Aufgabe sein, diesen auch tatsäch-
lich zu führen und eine Basis zu
schaffen, um auf der nächsten
Jugendkonferenz eine klare Be -
schluss lage zu formulieren.

Die ver.di-Jugend positionierte
sich geschlossen für eine allgemei-
ne Verkürzung der gesellschaft-
lichen Arbeitszeit auf 30 Wochen -
stunden bei vollem Lohn- und Per -
sonalausgleich.

Bei der Mindestaus bildungsver -
gütung konnte die bisherige Blo -
ck adehaltung der IGM-Jugend durch -
brochen werden. Dies ist insbeson-
dere deshalb bemerkenswert, da
sie auf der letzten DGB-Bu n des ju -
gendkonferenz noch ge schlossen
gegen eine solche stimmte.

Die ver.di-Jugend fordert eine
Mindestausbildungsvergütung von
980 Euro, die zukünftig auf Höhe
des Mindestlohns angehoben wer-
den soll. Ziel ist es, ein selbstständi-

Geschäftsbericht, Anträge, Konfe -
renz berichte zur ver.di-Bundes ju -
gend konferenz unter:
https://jugend.verdi.de/service/
bundesjugendkonferenz-2015
Berichte, Anträge und Material
der IGM-Jugendkonferenz gibt 
es nur im  mitgliederoffenen
„Aktivenportal“ 
(extranet.igmetall.de)

ges Leben in der Ausbildung zu ge -
währleisten. Keine mehrheitliche
Zustimmung erhielt dagegen die
Forderung nach unbefristeter Voll -
zeitübernahme im erlernten Beruf.

Zu den herausragenden gesell-
schaftspolitischen Beschlüssen, die
die ver.di-Bundesjugendkonferenz
verabschiedete, gehört die Forde -
rung nach Abschaffung der Leih -
arbeit und der Einsatz für den poli-
tischen Generalstreik. 

Mit diesen Beschlüssen hat die
Gewerkschaftsjugend ein weiteres
Mal gezeigt, dass sie einen Schritt
weiter geht als ihre Gesamtor gani -
sation. Und auch wenn ihr die Um -
setzung der Beschlüsse niemand
abnehmen wird, IG Metall und
ver.di sind gut beraten, die Be -
schlüsse der Jugendkonferenzen in
ihre Debatte zu den Gewerk schafts -
tagen einzubeziehen. 

Foto: ver.di
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nen KollegInnen bei Umstellung
von Rüstung auf zivile Produkte.

Es ist ein heißes Eisen für die IG
Metall, „den Widerspruch zwischen
dem friedenspolitischen Engage ment
der Gewerkschaften und dem Er halt
der Arbeitsplätze aufzuheben“. 

Wir sollten die Konversions de -
batte auf den Gewerkschafts kon -
gressen nutzen, um sie über die
Delegierten hinaus bekannt zu
machen. Mit ihr können wir unse-
ren KollegInnen der Branche Wege
jenseits von Rüstungsproduktion
und Arbeitslosigkeit zeigen.

Anne Rieger hat eine ausführliche
Darstellung der Debatte um Rüs -
tungs konversion in der UZ vom 14.
August 2015 veröffentlicht. Die ser
und andere Beiträge sind im UZ-
Archiv online unter unsere-zeit.de
abrufbar. 

Schluss mit der
Rüstungsproduktion

Für eine Debatte um
Konversion mit den
Beschäftigten Die wichtigsten Inhalte der Anträge 

an den Gewerkschaftstag der IG Metall
im Überblick:

> Entwicklung eines industriepo-
litischen Konzepts zur Kon ver -
sion und Diversi fikation ge mein -
sam mit den Betriebs räten und
Vertrauens leuten der Rüs tungs -
be triebe. Die Beschäf tigten der
betroffenen Betriebe sind in eine
nachhaltige Kon ver sions debatte
ein zu binden und Wis sen  schaft -
lerInnen zu beteiligen 
> eine Koordinie rungs stel le Kon -
 version und Umstellungs aus -
schüsse bzw. Arbeitskreise „Al ter -
 native Fertigung“ auf allen Eben -
en der IG Metall einzurichten
> eine Fachtagung zum Thema
Rüstungskonversion zu organi-
sieren und konkrete Projekte zur
Rüstungskonversion zu starten
mit schrittweiser Ums tellung
auf zivile Güter mit evtl. Ar beits -
zeitverkürzung, um Arbeits plät -
ze zu sichern 
> das vorhandene „Ak tions pro -
gramm Rüstungskon ver sion“ zu
aktualisieren 
> die Produktion von Drohnen,
die zur Kriegsführung geeignet
sind, abzulehnen 
> den Strukturwandel in der
Bran che zu begleiten. 
Auf Rüstungsunternehmen soll ein-
gewirkt werden, dass
> paritätisch besetzte Um stel -
lungsausschüsse aus Ar beit neh -
mer vertretungen und Arbeit ge -
bern eingerichtet werden, die die
Möglichkeit zur Umstellung

untersuchen und die Durchset -
zung einleiten 
> sie sich von Rüstungs auf trägen
unabhängig machen. 
Bei der Bundesregierung soll der
Vorstand sich dafür einsetzen,
dass
> die Rüstungsaus gaben deutlich
gesenkt werden 
> Rüstungsexporte in Krisen län -
der unterlassen werden, eine ge -
setzliche Einsch ränkung er folgt
und schließlich Rüs tungs ex porte
ganz abgeschafft werden 
> Rüstungsexporte nicht mit
Steuergeldern finanziert werden
> Rüstungskonversion und Di ver -
si fikation sollen mit einem Fonds
unterstützt werden, in dem auch
Betriebsräte und IG  Metall an -
tragsberechtigt und im Fonds -
beirat vertreten sind. So soll ein
sozial flankierter Strukturwandel
erfolgen, den die Beschäftigten
mitgestalten können und der
nicht zu ihren Lasten geht 
> ein Branchenrat bzw. ein insti-
tutionalisierter industriepoliti-
scher Dialog von Regierung, Un -
ter nehmen, Wissenschaft, Ge -
werkschaft und Betriebsräten
geschaffen wird, um Themen der
Sicherheits- und Wehrtech ni -
schen Industrie zu bearbeiten 
> Planungssicherheit für Unter -
nehmen und Beschäftigte bezüg-
lich der Ausrüstung der Bundes -
wehr geschaffen wird 

Auf der Bundesjugend kon fe -
renz von ver.di wurde „Schluss
mit der Rüstungsproduktion

– Konversion jetzt“ gefordert. Ein
entsprechend beschlossener An -
trag wurde an den ver.di-Bundes -
kongress weitergeleitet. Darin wird
ver.di aufgefordert, „sich für eine
Verstaatlichung aller Rüstungs -
unter nehmen ohne Entschädigung,
bei Erhalt aller Arbeitsplätze und
Um stellung auf zivile Produktion“
stark zu machen.

Auf dem Gewerkschaftstag der
IG Metall werden 24 Anträge im
Kapitel „Für eine aktive Friedens -
poli tik“ zu beraten sein. 18 davon
befassen sich mit Rüstungs kon ver -
sion, Diversifikation und Rüstungs -
exporten. Ein übereinstimmendes
Anliegen in den Anträgen ist der
Arbeitsplatzerhalt für die betroffe-

Schluss mit der
Rüstungsproduktion

Triebwerkstausch durch Mitarbeiter der Firma Krauss-Maffei Wegmann.
© Bundeswehr / Mandt
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Oder Beispiele in denen die
Roboter ihre „Käfige“ verlassen und
mit den Beschäftigten „Arm in Arm“
in einer Fertigungslinie arbeiten.

Die Auswirkungen auf die Be -
schäftigung sind noch nicht quanti-
fizierbar. Während manche die Di -
gitalisierung als Jobmotor der Zu -
kunft sehen, fürchten andere Ar -
beitsplatzverluste und die Aus brei -
tung prekärer Beschäftigung. 

Vertrauensleute und Betriebs räte
müssen sich frühzeitig an der Ge -
stal tung dieser Vision beteiligen,
damit der Prozess im Interesse der
Beschäftigten gestaltet wird. Nur so
wird gewährleistet, dass der Mensch
nicht einfach wegrationalisiert wird,
sondern eine reale Chan ce auf
Verbesserung der Ar beits- und Le -
bensbedingungen be steht. Darum
ist es richtig, dass sich die IG Metall
an Arbeits gruppen der Bunde s re -
gie rung beteiligt, damit die Inte res -
sen der Beschäftigten nicht auf der
Strecke bleiben. Neben Arbeitsver -
dichtung spielt auch der Daten -
schutz eine Rolle. Für die Unter -
nehmen geht es um Kostensen -
kung, Absicherung ihrer Profite und
eine bessere Ausgangs lage im
internationalen Konkur renz kampf
des Kapitals. Wir werden diese Ent -
wicklung nicht verhindern. Darum

In den kommenden fünf Jahren
wird sich in den Betrieben mehr
än dern als in den vergangenen

30 Jahren. 
Nach Dampfmaschine, elektri-

schem Fließband und der Einfüh -
rung des Computers wird jetzt von
der vierten industriellen Revolution
gesprochen. Bei Industrie 4.0, auch
„Internet der Dinge“ genannt, geht
es darum, dass die körperliche,
dingliche Welt mit der virtuellen
Welt der Daten, des Internets, ver-
schmilzt. Industrie 4.0 ist keine
Science-Fiction aus dem Labor. Sie
hält längst Einzug in die Industrie.
Bosch, Siemens, Festo, Daimler,
Volks wagen und viele andere Un -
ter nehmen haben sich mit der
Wissenschaft in gemeinsamen Pro -
jekten zusammengeschlossen. Die
Bundesregierung fördert die Pro -
jekte bislang mit mehr als 120 Mil -
lionen Euro und hat weiteres Geld
in Aussicht gestellt. In den Ent wick -
lungsabteilungen wird an neuer
Software, Sensoren, Robotern und
Assistenzsystemen gebastelt. 

Bei Volkswagen gibt es erste
kleine Anwendungsbeispiel in der
Fertigung. Zum einen voll digitali-
sierte Fertigungsabläufe ohne Ge -
staltungsspielräume für die Be -
schäf tigten.

Gute Arbeit 
& Industrie 4.0

müssen insbesondere die Betriebs -
räte ihre Gestaltungs funktion stär-
ker wahrnehmen. Die „digitale
Welt“ braucht neue, er weiterte For -
men der Mitbe stim mung!

Gewerkschaftliche Vertrauens -
leute und Betriebsräte müssen die
Möglichkeit erhalten, die Technik-
und Organisationsgestaltung aktiv
zu beeinflussen. Bestehende Mit -
bestimmungsrechte zur Qualifi -
zierung erhalten besonderes Ge -
wicht. Die Diskussion über Hand -
lungsmöglichkeiten in den Betrie -
ben und den Gewerkschaften muss
noch stärker und konkreter erfol-
gen als bisher. Uwe Fritsch,                                          
Mitglied des Parteivorstandes der
DKP

UZ-Lese-Tipp: 
Z. Zeitschrift Marxistische
Erneuerung No. 103 (Sept. 2015) 
Schwerpunkt „Digitale Arbeit
und Gewerkschaften“
240 Seiten, 10 EUR, bestellbar
über 
Neue Impulse Verlag 
Tel.: 0201-236757
info@neue-impulse-verlag.de
www.neue-impulse-verlag.de

Foto: Siemens AG / Erich Malterm



Fo
to

: G
re

ec
 P

am
e

IMPRESSUM UZ-EXTRA der sozialistischen Wochen zeitung UZ. ISSN 0943-4216. PVNr. K 4956 D. Herausgeber: DKP-Par tei vorstand. Redak tion UZ-Extra: Wera Richter, V.i.S.d.P.: Nina Hager, Hoffnungstr. 18,
45127 Essen. www.unsere-zeit.de. Druck: Uniondruck, Berlin. Layout: K.-H. Pawlitzki

Deutschland hat finanziell stark
von der Griechenland krise
profitiert“ lautete eine Presse -

mitteilung des Leibniz-Ins ti tuts für
Wirtschaftsforschung Halle (IWH). 

Man braucht keine Leserin der
Bild-„Zeitung“ sein, um diese Mel -
dung schräg zu finden. Gehen doch
Milliardenkredite nach Griechen -
land, um zu „helfen“. 

Worauf also bezieht sich das
IWH? Auf eingesparte Kreditzinsen:

„Jedes Mal, wenn es für die
Finanzmärkte in den letzten Jahren
negative Neuigkeiten zum Thema
Griechenland gab, fielen die Zinsen
auf deutsche Staatsanleihen.“ 

Der deutsche Staat bekommt
seine Kredite also umso günstiger, je
schwerer es der griechische hat, über-
haupt noch Kredite zu bekommen.

Dass kennen wir aus eigener Er -
fahrung: Wer nix hat, muss für Kre -
dite höhere Zinsen zahlen als je -
mand, der gar keinen Kredit braucht.

Zusätzlich müssen wir berück -

sichtigen, dass Griechenland mit
jedem„Rettungspaket“ vor allem
eines tut: fällige Kredite abbezah-
len, und zwar mit Zinsen. Um dieses
„frische“ Geld zu bekommen, müs-
sen Auflagen erfüllt werden, die
wesentlich aus deutscher Feder
stammen: der griechische Staat
wird geschliffen, öffentliches Ei -
gentum verkauft (u.a. an deutsche
Unternehmen), Renten gekürzt. 

Dass zusätzlich 50 Prozent der
griechischen Jugend arbeitslos sind
und der griechische Staat ihnen
Ausbildung oder Studium bezahlt
hat, um sie dann ziehen zu lassen,
weil sie im eigenen Land keine
Perspektive haben, ist in der Rech -
nung des IWH noch nicht einmal
drin. Auch von diesen qualifizierten
Arbeitskräften profitieren deutsche
Unternehmen und der deutsche
Staat, der seine Bildungs ausgaben
künstlich niedrig hält.

Lars Mörking 
(Redakteur der Wochenzeitung UZ)
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Die Griech
en 

haben gen
ug 

gezahlt!

„Wenn man die tatsächliche Fälligkeitsstruktur der deutschen öffent-
lichen Schulden berücksichtigt, belaufen sich die Einsparungen für den
deutschen Steuerzahler auf mindestens 100 Mrd. Euro in den letzten vier -
einhalb Jahren.

Diese realisierten Einsparungen übertreffen selbst die potenziellen
Kosten, die auf Deutschland zukämen, wenn Griechenland seine Schulden
überhaupt nicht zurückbezahlt. Schätzungen zufolge ist der deutsche
Anteil an den Rettungspaketen für Griechenland (über den Europäischen
Stabilitätsmechanismus – ESM, die EZB und den IWF) auf rund 90 Mrd.
Euro zu beziffern. Das gegenwärtig zu verhandelnde Paket ist dabei schon
mitberücksichtigt. Selbst wenn Griechenland keinen Cent zurückbezahlt,
hätte die deutsche öffentliche Hand also finanziell von der Krise profi-
tiert.“                                      Pressemitteilung des IWH vom 10. August 2015
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