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Hallo, ich bin Matthias Vogel
Hallo, mein Name ist Matthias Vogel und ich bin 49
Jahre alt. Ich lebe mit meiner Lebensgefährtin
in der Hansestadt Uelzen.

Mein Themenschwerpunkt in der VKL ist
die internationale Vernetzung unter den
Standorten und der Volkswagen Weg. Ich
bin dazu auch der Referent zu den dazugehörigen VKL-Seminaren. Hier ist es
sehr wichtig den Kolleginnen und Kollegen ein wenig die Augen zu öffnen, denn
Volkswagen hört nicht am Werkstor auf
und wichtig ist es ihnen ihre Instrumente der Mitbestimmung aufzuzeigen.

Bevor meine Volkswagenzeit im Jahre
2003 bei der ehemaligen Auto 5000
GmbH begann, war ich einige Jahre als
Mechaniker bei der Uelzener Zuckerfabrik beschäftigt. Im Jahr 1994 begann
ich eine Umschulung zum Schornsteinfeger und war auf dem Lande und in der
Stadt als Glücksbringer unterwegs. Mein
erster Einsatzort bei der ehemaligen
GmbH begann Anfang Mai 2003 im
Fertigungsabschnitt 9.4. der Montage in der Motornacharbeit.

Die Mitbestimmung ist für mich
Volkswagen – ohne Mitbestimmung würde es Volkswagen so nicht
geben. Daher ist es sehr wichtig auch
Themen anzusprechen oder aufzuzeigen, die für manchen nicht so bequem sind. Ich gehe dann auch schon
mal in die Bütt auf der Betriebsversammlung und spreche Themen an
die nicht so laufen wie sie sollten. Ihr
könnt das das auch mit euren Themen machen, wir
helfen euch dabei.

Als im Jahr 2004 die ersten Vertrauensleute
gewählt wurden stand für mich sofort fest, mich
als Kandidat zu bewerben da ich schon während
meiner Schornsteinfegerzeit gewerkschaftlich aktiv
war. Damals war ich mehrere Jahre in meinem Bezirk als Gesellenvertreter für die Kolleginnen und
Kollegen da, um ihre Interessen zu vertreten und
durchzusetzen. In meinem Betreuungsbereich wurde ich auch gleich von meinen Kollegen als ihr Vertreter gewählt und auch schnell als 1. Sprecher der
Schicht 1 gewählt. Im Jahre 2006 wurde ich durch
mein Engagement für die Kolleginnen und Kollegen in die Tarif- und Verhandlungskommission der
IG-Metall berufen. Nur durch eure tatkräftige Unterstützung bei den Tarifverhandlungen ist es uns
2006 gelungen, den Meilenstein für die Integration
der Auto 5000 GmbH im Jahre 2008 zu setzen.

Meine Freizeit widme ich sehr viel dem Ehrenamt.
So bin ich in meiner Heimatstadt aktiv in der freiwilligen Feuerwehr und ehrenamtlich in der Geschäftsstelle der IG-Metall in Wolfsburg tätig. Neben
meiner Referententätigkeit bin ich in der Geschäftsstelle im Festausschuss für die Planung und Durchführung des Sommerfestes und für den 1. Mai mit
verantwortlich. Auch im Wohnbezirk bin ich aktiv,
ich bin im Isenhagener Land stellv. Wohnbezirksleiter und Delegierter der Delegiertenversammlung
der IG-Metall Geschäftsstelle Wolfsburg.

In Jahre 2008 begann ich auch meine Ausbildung
zum ehrenamtlichen Referenten der IG-Metall. Für
mich war dieser Schritt sehr wichtig, damit ihr als
Kolleginnen und Kollegen euch über die IG-Metall weiterbilden könnt. Seit 2010 bin ich jetzt das
VKL-Mitglied für den B1, dazu gehört der Karosseriebau, die Lackiererei, die Montagelinie 4 mit den
dazugehörigen Vormontagen und die Qualitätssicherung der Fertigung 2. Ganz besonders freut es
mich, dass seit Anfang Mai die Montagelinie 1 zu
dem Betreuungsbereich des B 1 gehört. Die Neustrukturierung der Betriebsratsbereiche im Anschluss an der BR-Wahl machte dies möglich. Hier
freue ich mich jetzt schon sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen.

Damit man sein Engagement auch tatkräftig umsetzen kann, braucht man nicht nur einen verlässlichen
Vertrauenskörper. Man braucht auch die Kolleginnen und Kollegen die einen unterstützen, egal um
was es geht. Ganz besonders möchte ich mich bei
meiner Lebensgefährtin bedanken, sie unterstützt
mich immer bei meiner Tätigkeit.

Euer Matthias
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Kolleginnen und Kollegen,

die im Niedriglohn. Als Gewerkschafter sind wir Gestalter für eine bessere, gerechtere Welt. Gestalten bedeutet
sich einmischen, Lösungen entwickeln und für ihre Umsetzung zu kämpfen. Daran müssen wir uns erinnern.
Jeder einzelne von uns.

Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde.
Trotzdem ist Armut für uns ein Begriff. Wenn wir genau hin schauen, sehen wir die Armut jeden Tag in
unseren Straßen. Braucht man arme Menschen, damit die Besitzenden auf sie hinunterschauen können?
Ist es uns egal, solange wir selbst nicht betroffen sind?
Oder sind wir so abgestumpft, das wir glauben daran
ließe sich nichts ändern?

Doch neben dem Nutzen für die Zukunft hilft das Bedingungslose Grundeinkommen
auch in der aktuellen Situation. Es kann nicht sein,
dass in unserem so reichen Land Menschen
unter der Armutsgrenze leben. Dass
ihre Grundversorgung
nur zum Vegetieren
reicht. Denn vegetieren
kann man davon – aber
mehr auch nicht. Zu einem lebenswerten
Leben gehört
mehr.

Dabei gibt es so viele gute Denkansätze, so viele Lösungsmöglichkeiten. Angefangen damit das Sozialund Rentenkassen nicht missbraucht werden und
ihre Gelder für andere Zwecke als den vorgesehenen
verwendet werden. Angeblich wäre sonst kein Geld
vorhanden, um diese Zwecke bezahlen zu können.
Doch dies ist nur eine Halbwahrheit – oder wie es die
Amerikaner ausdrücken würden - eine alternative
Wahrheit.
Es gibt von Gewerkschaftsseite einfache und umsetzbare Ideen, die nicht nur verhindern würden, dass
das Rentenniveau sinkt. Nein, auch das Renteneintrittsalter könnte wieder herabgesetzt werden. Die
Politik sträubt sich jedoch. Es gibt auch Ideen, mehr
Geld in die Staatskassen zu spülen – man nehme denen, die so viel haben, dass sie es nie ausgeben können
etwas weg. Wahrscheinlich würden sie das nicht einmal bemerken und zumindest in der Vergangenheit,
es über Zinsen innerhalb von einem Monat wieder
drin haben. Diese Ideen sind in einigen anderen
Ländern umgesetzt – also völlig normaler Alltag.
Vermögenssteuer, Finanztransaktionssteuer oder
die Maschinensteuer gehören dazu.

Es gehört unbeschränkter Zugang zu Bildung und Kultur
dazu, die Möglichkeit sich zu entfalten. Stattdessen zwingen wir Menschen dazu sich nicht nur finanziell sondern auch psychisch offenbaren zu müssen. Wir stellen
sie unter Generalverdacht, als wollten sie sich etwas erschleichen und kontrollieren sie. Dazu heften wir ihnen
ein soziales Stigma an, dass ihnen weniger Wert zumisst.
Denn in unserer Gesellschaft muss und soll man sich dafür schämen, kein Einkommen zu haben – oder keines
das zum Leben reicht – und deshalb auf Sozialleistungen
angewiesen ist. Das bedingungslose Grundeinkommen
würde dem ein Ende bereiten. Es würde das Schämen,
Entschuldigen, Rechtfertigen und das Fingerzeigen abschaffen. Denn es bietet die Möglichkeit uns alle teilhaben zu lassen.

Wer jetzt über die möglichen bösen Folgen reden
will, der denke an die Einführung des Mindestlohns.
Da wurden die wildesten Horrorszenarien an die
Wand gemalt. Die Wirtschaft bricht zusammen, die
Firmen gehen sofort ins Ausland usw. Der Himmel
ist uns dann doch nicht auf den Kopf gefallen. Dabei
hatten andere europäische Länder den Mindestlohn
lange vor uns eingeführt. Der Mindestlohn war ein
Schritt in die richtige Richtung.
Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine alte
Idee, die aktuell immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Denn mit den Auswirkungen der Digitalisierung und
der damit zu erwartenden massiven Veränderung
unserer Gesellschaft, wird es unumgänglich sein die
Strukturen zu überdenken und zu verändern. Digitalisierung wird nicht nur die Arbeit verändern, sie verändert unser gesamtes Miteinander. Sie wird ganze
Berufszweige verschwinden lassen. Darunter hochund niedrigqualifizierte Jobs, die Hochbezahlten und

Also lasst uns gemeinsam dafür kämpfen.

Euer Frank
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Der Winter naht.....
Da hat er immer vorn gesessen in der ersten Reihe
auf der dunklen Seite der Macht – auf der Betriebsversammlung. Seine grauen Haare und die väterliche Ausstrahlung haben uns gut gefallen. Viele
sagen immer noch, dass er einen guten Job
gemacht hat. Nun…. Ausbaden wird er den
Kram nicht, den er hinter sich gelassen
hat. Ausbaden, das tun wir, bis die Haut
schrumpelt und rissig wird.
Er geht zu einer Anhörung in seinem
maßgeschneiderten Zwirn, gefahren von
seinem Chauffeur, sieht man in den Nachrichten. Nun, der Papst würde noch leicht
winken. Das macht er nicht. Naja, lächeln
tut er auch nicht, ist ja auch ein ernster
Anlass und kein Staatsbesuch. Muss man
ihm wohl zu Gute halten, dass er uns nicht
auslacht, zumindest öffentlich nicht. Miene
zum Spiel machen, so nennt man das wohl.
Als er die Ansprache über Video im Intranet
gemacht hat, da tat er einem noch leid, weil er
wie ein gefangenes Kaninchen wirkte, vor der
Kamera, ein wenig panisch. Ich habe nur gedacht… „Der König ist tot, es lebe der König!“

heute keiner mehr. Magisch ist das nicht, was uns da
passiert ist. Wobei das ja nicht einfach passiert ist.
Das, was uns passiert ist, das ist bewusst herbeigeführt worden. Die Mogelsoftware ist ja
nicht wie ein Meteorit vom Himmel gefallen und in unsere Autos eingeschlagen. Die ist auch
nicht aus Versehen aufgespielt
worden – huch!
Aber hey, wir arbeiten an unserer Integrität. Nur, wenn
man sich mit den Kolleg*innen unterhält, dann haben
die nicht den Eindruck, dass
der Vorstand dabei an sich
selbst arbeitet. Die tun eher so
als müssten wir daran arbeiten. Mal ganz ehrlich, glaubt
jemand ernsthaft, von uns hier
unten hat mal eben jemand den
Befehl gegeben zu betrügen?
Wohl eher nicht.
Ich wünsche mir seit Dieselgate, dass die hohen Herren (und
die Dame) überzeugend sind.
Aber irgendwie gelingt ihnen das nicht. Stattdessen
glauben sie, es würde
helfen, ein anonymes Hinweisgebersystem zu
installieren.
Nur - Integrität wächst nicht
aus anonymen Hinweisen. 1000 Jahre
Geschichte von Inquisition und Hexenverbrennung, von Unterdrückung und Despoten,
zeigt diese Wahrheit. Denunziation wird gerne genutzt, um unliebsame Menschen in Misskredit zu
bringen und beiseite zu räumen. Es erscheint naiv,
davon auszugehen, man könne unschuldig verdächtigte Menschen hinterher wieder reinwaschen. Das
hat nichts mit Integrität zu tun – im Gegenteil.

Ändern tut sich doch nichts, zumindest nichts Gutes für uns. Ja gut, er lebt noch und er lebt gut.
Sicher besser als die meisten von uns. Väterlich aussehen tut er immer noch
- Coole Tarnung, in der Natur
nennt man das Mimikri,
oder so, wenn ein Tier so
aussieht wie etwas Anderes,
ein Blatt oder so.
Als es dann um die Höhe der Strafe ging,
um Milliardenzahlungen, da habe ich Panik
bekommen. Meine Kolleg*innen meinten, das zahlen wir locker. Locker geht aber anders, das haben
wir mittlerweile verstanden. Bezahlen können wir
auch, neben dem Ausbaden. Gut, nicht so direkt,
indem wir Geld auf ein amerikanisches Nummernkonto überweisen. Das kriegen wir anders hin. Wir
verdichten die Arbeit, indem wir sie vermeintlich
neu verteilen, vernichten Arbeitsplätze über Altersteilzeit – aber entlassen – das wird niemand.

Wusstet ihr was das Gegenteil von Integrität ist?
Korruption.
Darunter versteht man auch den Missbrauch einer
Vertrauensstellung, um eigene Vorteile zu schaffen.
Das geht bei uns jetzt anonym.

Alchemisten, das waren im Mittelalter Leute, die aus
Blei Gold gemacht haben. So kann man uns auch
nennen. So manch ein Alchemist stand unter dem
Verdacht Magie zu beherrschen. Nun…. Das glaubt
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Digitalisierung - wo bleib da ich!
Wenn wir uns irgendwo kurz vorstellen, dann ist
es für uns ganz selbstverständlich mit unserem Namen zu antworten und mit dem was wir tun. „Hallo
– ich bin Erna Berta und arbeite in der Lackiererei
bei Volkswagen.“ Wenn wir gefragt werden wer wir
sind, dann ist unsere Arbeit uns wichtig, sie definiert uns, ohne groß darüber nachzudenken. Kein
Wunder, wir verbringen die meiste Zeit des Tages
an unserem Arbeitsplatz, bei unserer Tätigkeit und
manches Mal wirken langjährige Kollegen/innen in
ihren gemeinsamen Routinen wie ein vertrautes altes Ehepaar.

die sie mit Freude erfüllen, mit Zufriedenheit, der
Chance zu sein wer sie sein wollen, das ist unsere
Aufgabe.
Denn wenn wir die Zukunft nicht in unserem Sinne gestalten, kann sie genauso gut daraus bestehen,
dass Bildung nicht zugänglich und die Welt unserer
Kinder farb- und inhaltslos sein wird. Ihre Möglichkeiten, sich in ihren Fähigkeiten entfalten zu können , könnten begrenzt sein. Vielleicht können sie
nicht mehr das ausleben, was sie gerne tun würden.
Wovon sollen diese Kinder
denn leben, wenn sie nur selten
oder gar nicht mehr arbeiten
gehen? Eben! Wie soll das gehen? Auf diese Fragen, wie auf
viele andere müssen wir Antworten finden. Das wird nicht
leicht, weil wir unbekanntes
Land betreten und die erste
Lösung möglicherweise nicht
gleich so funktioniert, wie wir
uns das vorstellen.

Lassen wir mal die außen
vor, die sich über ihr Geld
oder ihre Verwandtschaft
definieren. „Hallo ich bin
Detlef, meinem Vater gehört DIE von hin und zu
herrschaftliche
KuppWerft in dritter Generation. Reich geworden sind
wir durch die Arbeit von
Zwangsarbeitern…..“ Was
sagt das über Detlef aus…?

Einige Ideen dazu werden
schon diskutiert. Eine Maschinensteuer etwa oder das bedingungslose Grundeinkommen
haben ihre Anhänger. Andere
sprechen davon, zu verstaatlichen, das Gemeineigentum
auszuweiten. Wenn beinahe alles von Maschinen
getan wird, wer braucht dann noch Eigentum? Wer
braucht noch Zahlungsmittel? Wer sollte oder wollte jemand anderem noch etwas wegnehmen, das er
jederzeit selbst nutzen kann? Klar, reine Fantasie.

Was aber, wenn Arbeit in
der Zukunft weniger wird?
Wenn die Digitalisierung
ihre Kreise zieht und wir
mehr Zeit zuhause mit uns
selbst verbringen dürfen? Wer sind wir dann?
„Hallo ich bin Erna Berta, ich schreibe an einem
Buch über mein Leben in Vollzeitarbeit – historischer Roman.“ Möglich wäre das….
„Hallo ich bin Erna und ich gehe gerne auf Partys!“
Auch möglich.

Wir müssen gemeinsam unsere Zukunft gestalten,
damit wir eine Zukunft schaffen, in der das Leben
lebenswert ist. Dazu braucht es Fantasie, ein Umdenken im Geist. Vielleicht braucht es auch ein
neues System, eine neue Art zu leben – ganz sicher
müssen Menschen in Zukunft lernen, sich anders
zu definieren als über ihre Arbeit. Vielleicht ist es
in Zukunft möglich, zu sein wie man ist, und damit
genau richtig zu sein.

„Hallo ich bin Erna und habe schon Astrophysik,
Geologie und Paläontologie studiert. In meiner
Freizeit beteilige ich mich an den Ausgrabungen in
meinem Heimatort. Wir haben einige erstaunliche
Entdeckungen gemacht.“ Auch möglich.
Die Gestaltung der Zukunft ist eine Aufgabe, die wir
nicht anderen überlassen dürfen. Denn sie betrifft
uns und die, die nach uns kommen, unsere Kinder
und Kindeskinder. Ihnen die Chance zu geben sich
zu entfalten, sich zu bilden, Dinge tun zu können

Wäre das nicht toll?
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DIE SACHE MIT DEM PAKT
Ganz viele Dinge kann man in Paragrafen schreiben, formulieren bis einem die Finger bluten und
die Lippen wund sind, man kann die besten Dinge wollen und die schönsten Gedanken im
Kopf haben – aber was die Theorie will, ist
nicht immer das, was wir in der Praxis
bekommen. Klar, manches Mal sind
das deutlich gefühlte Werte. Aber,
die sind nicht von der Hand zu weisen. Denn unsere Sichtweisen und
Standpunkte sind oft so verschieden,
dass der Eine im Blick hat, was dem
Anderen völlig
verborgen
bleibt.
Ein Hochhaus etwa –
oder
Scheuklappen. Wer kann das
schon wissen? Ich meine, so
manch einer sieht ja auch Dinge,
die nicht da sind und andere Dinge sind unsichtbar, aber dennoch vorhanden. Wie die Luft,
die wir atmen, oder Viren, oder Strahlung…. Und
dann gibt es wieder Dinge, die existieren nur, weil
wir daran glauben – wie der Wert von Geldscheinen. Wenn wir den Glauben an Geldscheine verlieren, dann gibt’s eine Inflation, die sich gewaschen
hat

schmalz – Geschichte… was kann passieren, wenn,
wie reagieren wir darauf, oder verhindern wir das.
Kurz, ein Konstrukt, in dem versucht wird, Digitalisierung zu begleiten, damit sie erträglich ist und uns
nicht mit dem Fallbeil trifft.

Der Zukunftspakt ist eine Vereinbarung, die dazu
dient unser Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Viele Arbeiten werden durch zunehmende
Digitalisierung von Rechnern und Maschinen übernommen. Das trifft uns nicht allein. Es trifft unsere
gesamte Gesellschaft, zwar leicht schleichend, aber
hart. Denn Digitalisierung trifft nicht nur eine kleine Gruppe. Es trifft nicht die Industrie und die Arbeiter allein, es trifft die Dienstleister, die Kaufleute, die Ingenieure, die Köche, die ……kurz, keiner
bleibt wirklich verschont. Digitalisierung trifft also
die kleinen und die großen Leute, die Starken und
die Schwachen.

Im Zukunftspakt steht keine Arbeitsverdichtung,
sondern eine Transformation und neue zukunftsfähige Arbeitsplätze. Das muss man lesen und umsetzen können. Dazu braucht es – unter anderem – den
Willen dazu daran zu arbeiten, auch wenn das Thema zukunftsfähige Arbeitsplätze schwierig ist, weil
keiner wirklich weiß was das eigentlich ist, was man
sich darunter vorstellen soll. Und weil das schwierig
ist, gleiten einige Führungskräfte irgendwann ab in
die dunklen Ebenen, die Leistungsverdichtung heißen. Es steckt also keine Verschwörung hinter dem
Hütchen-Spiel, sondern einfaches Unvermögen und
mangelnde Phantasie. Das gehörte dazu um gute
Arbeit zu machen.

Von uns wird das Thema Zukunftspakt
aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. An der einen oder anderen Stelle
betrifft es uns kaum, anderswo verändern
sich Strukturen immer wieder neu und oft in
einem rasanten Tempo. So verwirbelt sich Personal, werden Aufgaben hin und her geschoben,
wie in einem Hütchen-Spiel, indem du nicht mehr
folgen kannst unter welchem Hütchen die Aufgabe
sich am Ende versteckt hat. Scheinbar ist sie fort,
aber sie hat sich einfach nur versteckt.
Gefühlter Wert – spielt das Unternehmen das
Hütchen-Spiel mit uns? Es schiebt Tätigkeiten von
Abteilung zu Abteilung, bis uns die Augen tränen
und der Überblick abhandenkommt. Dann tun sie
so als wäre alles schick und die Aufgabe gibt es nicht
mehr, um an anderer Stelle die Arbeit zu verdichten.
Das hat allerdings nichts mit dem Zukunftspakt zu
tun. Das hat etwas mit Führungskultur zu tun und
mit Integrität auf Führungsebene.

Und weil sie das tut, trifft sie uns im Werk genauso
unwiderruflich. Deshalb der Pakt. Um zu schauen,
dass wir das regeln, ohne dass wir alle mit einem
Mal davon überfallen werden. Ihr wisst schon, wie
die Pest im Mittelalter. Die hat ganze Städte entvölkert. Bildlich gesprochen, will der Zukunftspakt
vermeiden, dass Digitalisierung sich schleichend
ausbreitet wie der Rattenfloh und uns dann die Pest
erwischt. Wir bauen also eine Art digitale Kanalisation. Das ist nicht so einfach, weil das eben noch
keiner vorher gemacht hat. Das ist so eine Art Hirn-

Was also tun, damit die Theorie die Praxis einholt?!
Ganz einfach, die Unternehmensseite fördert die
TOP-Manager die den Willen und die Vorstellungskraft haben Dinge umzusetzen die Vereinbart sind
– und hört auf die zu belohnen die Arbeiten wild in
der Gegend hin und her schieben.
Das sollte eigentlich auch Aufgabe eines Vorstands
sein- wenn ihm Integrität wichtig sein sollte.
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Bedingungslose Hingabe

Wenn dieses gezahlte Geld so viel ist, dass es die
grundlegenden Bedürfnisse deckt, dann nennt man
es bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder bekommt es – ohne Ausnahme. Kein Nackig machen
auf dem Amt mehr, keine Altersarmut, keine Sozialhilfe, kein Aufstocken, kein Betteln, kein Schämen
Nun kommst du sicher um die Ecke und sagst: “Wo
soll denn das Geld dafür herkommen? Wir haben
doch kein Geld dafür!“ Das ist die Leier, auf der
Papa-Staat schon lange spielt. Kein Geld, Staatsverschuldung, Halten des Rentenniveaus, können wir
uns alles nicht leisten. Die Frage ist jedoch nicht,
ob wir uns das bedingungslose Grundeinkommen
leisten können, sondern, ob wir darauf verzichten
können.

Erst Hausaufgaben - dann Fernsehen, oder - erst
die Arbeit, dann das Vergnügen, oder - erst Arbeiten und dann gibt’s Geld. Die meisten Dinge sind
an Bedingungen geknüpft. Das ist eine oftmals sehr
ernüchternde Erkenntnis. Die Bedingung ist oft
eine Leistung, die vorab erbracht werden muss –
wie Schweiß und Hirnschmalz. Wenn Du arbeitslos
bist, dann ist das Ausfüllen von Anträgen und Formularen, das Erscheinen zu Terminen ein Teil von
Bedingungen, die es zu erfüllen gilt, um Arbeitslosengeld zu bekommen. Ob die Formulare und Termine immer sinnhaft sind, lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn Papa-Staat dir Geld gibt, dann
will er wissen, ob du das auch brauchst, oder ob du
ihn betrügen willst und ob er überhaupt verpflichtet
ist, Dir Unterhalt zu zahlen und nicht
vielleicht jemand anderes. So funktioniert das System.
Im Fall von Sozialleistungen spricht
man vom Nachweis der Bedürftigkeit. Das ist für den Bedürftigen nicht
witzig. Das die Würde des Menschen
unantastbar ist, mag im Grundgesetz
stehen, spielt keine Rolle. Dazu kommen Hürden, die unverständliche,
kompliziert formulierte Formulare
aufbauen. Die Hemmschwelle, über
die eigene Situation zu sprechen,
für die man sich zu allem Unglück
glaubt,schämen zu müssen, ist ein
weiterer Faktor.

Es gibt Menschen die damit nicht
umgehen können und auf etwas verzichten das ihnen zusteht und das sie dringend brauchen. Dies ist
unter anderem zu beobachten bei Menschen die in
Altersarmut leben, Menschen die immer stolz darauf waren alles allein geschafft zu haben und denen
nun nicht genug zum Leben bleibt.

Das Thema Grundeinkommen wird unter anderen
Namen weltweit diskutiert und das nicht erst seit
gestern. In den USA nennt sich die Theorie Basic
Income Guarantee (BIG) und Unconditional Basic
Income (UBI), auch Universal Basic Income. Auch
hinter Bürgergeld oder Negative Einkommenssteuer verbirgt sich nichts anderes als die Theorie vom
bedingungslosen Grundeinkommen. Aufgestellt
haben diese Theorie viele unterschiedliche Leute zu
unterschiedlichen Zeiten. Schon 1943 hat eine englische Politikerin davon gesprochen. Das Ding ist
also alles andere als neu. Neu ist allerdings, dass sich
Großaktionäre, Wirtschaftsexperten und hochbezahlte Firmenmanager dafür stark machen.

Was, wenn wir mit einem Mal die Bedingungen abschafften?
Wir werfen die Formulare weg, schmeißen die
Nachweise für Bedürftigkeit über Bord und zahlen
jedem Menschen Geld – ohne Bedingungen. So viel
Geld das man davon leben kann. Wir würden Oma
Ella (80 Jahre) genauso viel Geld geben wie Baby
Jane (6 Monate), oder Lena (36) von nebenan (oder
auch Detlef (42) aus dem dritten Stock, der immer
so nach Knobi riecht).
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Als Ford mit seinen Autos in die Massenproduktion
ging, bezahlte er freiwillig seinen Arbeitern einen überdurchschnittlich hohen Lohn. Auf die Frage, warum er
seinen Leuten so viel Geld zahle, gab er folgende Antwort: „Autos kaufen keine Autos.“ Ford wusste, das er
eine Menge Autos produzieren konnte. Aber um sie zu
verkaufen, brauchte es entsprechend viele Menschen,
die sie sich leisten konnten.
Wenn eine vollautomatisierte Fabrik Autos fertigt, wer
wird sie sich dann noch leisten können? Maschinen
kaufen keine Autos. Sie haben weder Interesse daran, noch bekommen sie einen Lohn. Menschen ohne
Arbeit fehlt in unserer Gesellschaft (in der Regel) das
Kleingeld zum Kauf und dem Unterhalt eines Autos.
Wenn also Manager von Siemens, oder reiche Firmeneigentümer aus dem Silicon Valley sich für
das bedingungslose Grundeinkommen aussprechen, dann aus eigennützigen Gründen. Sie wollen weiterhin viel Geld verdienen. Es zeigt aber auch
deutlich, dass sie dasselbe wahrnehmen wie wir,
dass Arbeit in Zukunft immer weniger wird.
Das heißt nicht, dass sich die Manager auf die helle
Seite der Macht geschlagen haben. Wenn wir alle auf
einem Dampfer sitzen, dann sind alle dafür, dass genug

Kohle an Bord ist. Deshalb wollen die Perlenketten
und Golduhrenträger trotzdem nicht beim Schaufeln
helfen.
Das bedingungslose Grundeinkommen ist also die
kapitalistische Antwort auf Digitalisierung. Es ist
nicht nur deshalb umstritten. Aber es regt durchaus
zum Nachdenken an. Geht es darum die zukünftige
Gesellschaft weiter zu entwickeln? Oder dient es nur
dem Erhalt des Systems und damit dem Machtgefüge so wie es ist? Die Gewerkschaft kann sich nicht so
wirklich dafür begeistern. Das heutige Machtgefüge
ist alles andere als fair, und wir sind so vieles mehr als
nur Konsumenten.
Was ist finanzierbar, was ist notwendig? Geht es nur
darum, die Grundbedürfnisse wie Wohnung, Heizung und Nahrung zu sichern? Oder geht es um mehr
als dass, um Bildung und Selbstentfaltung?
Wollen wir Menschen Brot und Spiele geben, oder
(auch) Möglichkeiten und Zugang zu Bildung, Kultur,
Sport …..sich zu entfalten und zu verwirklichen?
Unter welchen Bedingungen ergibt das Bedingungslose Grundeinkommen einen Sinn?

Jan ist voraus gelaufen
Im Juni dieses Jahres ist Jan Mueller-Eckhardt, VKL Mitglied, bester
Freund, Kämpfer und kluger Kopf, verstorben. Jan war mit vollem Herzen ein Gewerkschafter, immer bereit Aufgaben zu übernehmen und andere in ihrer Arbeit zu unterstützen. Nur wenige Menschen haben das
Talent ein Netz zu knüpfen, dass ganz unterschiedliche Menschen miteinander verbindet. Jan hat viele von uns verbunden und reißt deshalb eine
große schmerzhaft spürbare Lücke. Er war unermüdlich in seiner Arbeit
als VKL Mitglied, als Referent und Vertrauensmann. Zuhören, verstehen
und unterstützen, waren für ihn eine Selbstverständlichkeit und keine
leeren Worthülsen.
Er war ein Kämpfer für Gerechtigkeit und Solidarität. Er fragte nicht,
was andere tun können um Ungerechtigkeiten zu ändern, sondern was er
selbst tu kann. Für den Vertrauenskörper geht ein großes Vorbild und ein
aktiver Mensch verloren.
Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau Ulla und der Familie.
In unseren Herzen wird Jan immer weiter leben.
Mach es gut Jan
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