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Fair geteilte Zeit
Mit der Erfindung der Dampfmaschine ist die Arbeitszeit in Deutschland auf eine 72 Stunden Woche reduziert worden! Mal ehrlich, 12 Stunden
am Tag und das in einer 6 Tage Woche, klingt erschreckend. Damals wurden damit Träume wahr.
Die 48 Stunden Woche feiert in diesem Jahr ihren
100sten Geburtstag. Sie ist eine Besonderheit, weil
sie im Arbeitszeitgesetz bis heute ihren Bestand hat.
Mit der Kampagne des DGB „Am Samstag gehört
Vati mir!“, konnten die Gewerkschaften 1956 die 40
Stunden Woche durchsetzen.
Alle technischen Errungenschaften haben dazu
geführt, dass Arbeitszeit sich reduziert hat. Jede
neue technische Revolution hätte andernfalls Massenarbeitslosigkeit nach sich ziehen müssen. Stattdessen einigte man sich auf die Verteilung der vorhandenen Arbeit. In der Folge hat mehr „Freizeit“
zu mehr Freizeitaktivitäten geführt, die wiederum
neue Industriezweige haben entstehen lassen. Man
nehme nur alles was sich rund um Sport, Freizeitparks, Musikindustrie, Wellness und Reisen dreht.
In Folge der Digitalisierung wird es uns genauso
ergehen. Die Prognosen von Experten sehen zwar
nicht alle gleich aus, aber selbst die vorsichtigen
gehen davon aus , das sich die Arbeit um 15% reduzieren wird. Das klingt jetzt nicht so viel, oder?
Die höchsten Prognosen gehen von über 50% wegfallender Arbeitsplätze aus.
Wie auch immer die Zukunft aussehen wird, Beschäftigung wird sich reduzieren. Es ist notwendig ,
darüber nachzudenken, wie wir
damit umgehen.

Warum nicht auf das altbekannte und effiektive Mittel zurückgreifen, dass da „Senkung der Wochenarbeitszeit“ heißt?
Arbeit fair zu teilen ist ein solidarischer Akt. Es ist
etwas, dass wir nur gemeinsam erreichen können.
Der Wunsch nach einer Kürzung von Arbeitszeit,
ist übrigens ein Punkt, in dem sich alle Kollegen/
innen in der EU einig sind. Wir reden nicht von Gewerkschaften, sondern von den Arbeitnehmern insgesamt. Das ist so keine Forderung unserer IG Metall. Die Forderungen der IG Metall gehen eher in
Richtung Lebensarbeitszeit, also angepasste Arbeitszeiten für Lebensabschnitte wie Ausbildung, Eltern
sein, pflegebedürftige Eltern haben, lernen wollen.
Wenn öffentlich von einer 30 Stunden Woche oder
gar 28 Stunden die Rede ist, wird uns glauben gemacht, das seien Utopien, die nicht zu verwirklichen sind. Warum machen sich Firmenchefs gerne
für das bedingungslose Grundeinkommen stark,
reagieren aber allergisch auf das Thema Arbeitszeitverkürzung? Denn das eine hängt mit dem anderen
zusammen!
Sicher, es ist uns in den letzten Jahrhunderten gelungen, die technologischen Fortschritte für uns zu
nutzen. Allerdings ist die Schere zwischen Arm und
Reich immer größer geworden. An diesen Schrauben muss dringend gedreht werden. Arbeit fair zu
teilen ist eine solidarische Sache. Jeder gibt etwas
ab, jeder bekommt etwas. Allen geht es gut und niemand muss betteln oder hungern. Gemeinsam für
ein besseres Leben, nennen wir Gewerkschafter das.
Wir in der Vertrauenskörperleitung halten das für
eine logische Schlussfolgerung. Was meinst Du?
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Kolleginnen und Kollegen!

Wir können nur versuchen, zu erraten, was auf uns
zukommt. Wir wollen nicht wie ein Kaninchen,
vom herankommenden Lichtschein geblendet,
unter die Räder geraten. Digitalisierung ist nur
ein Thema von vielen. Jedoch sind die Auswirkungen auf uns als Gesellschaft und als Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen schon greifbar und auch
spürbar geworden.

Schon in der Vergangenheit sind wir bereit gewesen,
für unsere Zukunft und die des Unternehmens neue
und schwierige Wege zu gehen. Es sind Arbeitszeiten und Entgelte gekürzt worden, um Beschäftigung
zu sichern. Dann wieder ist die Arbeitszeit erhöht
worden, ohne die Löhne und Gehälter mitzunehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder
wiederzuerlangen.

Wir müssen uns nicht nur Gedanken dazu machen, sondern wir müssen die Zukunft aktiv mitgestalten. Das können und wollen wir nicht einfach dem Schicksal überlassen. Wir brauchen eine
lebenswerte Zukunft für uns und für die, die nach
uns kommen.

Zeitweise sind Überstunden und Wochenendarbeit eher die Regel als die Ausnahmen gewesen.
Wir nehmen das hin, wenn es notwendig ist, weil
wir dahinterstehen, weil wir zueinanderstehen. Wir
sind solidarisch, weil dass der richtige Weg ist und
nicht, weil es der einfachere Weg ist.

Deshalb müssen wir über „fair Teilen“ von Arbeit
genauso sprechen, wie über das Bedingungslose
Grundeinkommen. Wir müssen darüber diskutieren, welche Anforderungen wir an die Lösungen
haben. Denn es ist klar, wenn du etwas zum Trinken brauchst, dann mag Flüssigkeit die Forderung
sein, aber Salzwasser hilft dir nicht.

Es ist richtig, das Für und Wider zu diskutieren,
kontrovers und hitzig. Aber es ist genauso wichtig,
am Ende der Diskussion eine Lösung zu finden, die
bestmögliche Lösung zu finden. Wir müssen weiterhin die Augen offenhalten und solidarisch bleiben.

Deshalb lasst uns gemeinsam darüber sprechen,
Lösungen hinterfragen, Anforderungen formulieren und die Zukunft einfordern!
Euer Burkhard Möker
Stellvertretender VK Leiter

Wir müssen weiterhin Fragen stellen und unsere
Ideen einbringen. Wir müssen weiterhin Maßnahmen mitgestalten und die Umsetzung einfordern.
Die Unternehmensseite kommt mit immer abenteuerlicheren Dingen um die Ecke. Dem müssen wir
mit kreativen Lösungsansätzen entgegentreten…
Der Kampf geht weiter.
Euer Dietmar Balke
Stellvertretender VK Leiter
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Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel
Pinke-Pinke?
Wie finanziert sich das
Bedingungslose Grundeinkommen?

Denen geht’s jetzt wieder
blendend und sie machen
Milliarden Gewinne. Bei einer
Steuer von 0,05% geht man von
Einnahmen von mindestens 70 Milliarden (manche Rechnungen liegen
sogar bei über 110 Milliarden) aus. Wer möchte kann
da umgekehrt den Umsatz
ausrechnen. Nehmt einen großen Zettel, sonst
kommt ihr mit den Nullen in Bedrängnis.
Mal schauen wie das
Ringen um die Finanztransaktionssteuer schließlich
ausgeht.

Wenn wir immer mal wieder zu den Themen
Bedingungsloses Grundeinkommen, Arbeitszeit fair teilen, höhere Mindestlöhne,
Renten zurück auf das alte Niveau zu heben, oder ähnlichem berichten, dann gehen bei euch (oder einigen von euch) die
roten Lampen an. „Sind wir denn nicht
pleite? Wie soll das denn bezahlt werden? Das geht nicht!“
Die Fragen sind völlig legitim. Aber
klar, an manchen Stellen wird es noch
teurer, nicht zu handeln. Das ist
als wenn die Öl-Kontrollleuchte
leuchtet und du kein Geld im
Portemonnaie hast. Motoröl
mag teuer erscheinen und du
kannst es dir vielleicht gerade
nicht leisten. Allerdings ist ein Motorschaden
am Ende nur noch teurer. Wenn du dann nicht
mehr zur Arbeit kommst, dann kann das noch langfristigere Konsequenzen für deine Finanzen haben.

Eine weitere Idee ist die Maschinensteuer. Sie kommt
meist im Kontext von Digitalisierung ins Spiel, also die
Übernahme von Arbeit durch künstliche Intelligenz,
Roboter, Rechner und Mechanisierung. Wenn also
Maschinen die Arbeit übernehmen, dann sollten diese
auch „Steuern zahlen“ – beziehungsweise deren Besitzer aus dem, was die Maschinen ihnen erwirtschaften.
Deshalb ist die Maschinensteuer auch unter dem Begriff „Wertschöpfungsabgabe“ bekannt. Die würden
dann der Gesellschaft zugute kommen, denn so ein
Unternehmen hat eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Wie Banken sie übrigens auch haben, auch
wenn sie sich noch so sträuben.

Lasst uns mit einem Thema anfangen, bei dem es
ganz einfache und durchaus logische Finanzierungsideen gibt– dem Bedingungslosen Grundeinkommen. Ihr erinnert euch? Jeder bekommt einen
bestimmten Betrag an Geld, ein Einkommen das
ihm seine Existenz sichert. Pro Kopf – ohne Bedingungen.
Ein Teil der Finanzierung des Bedingungslosen
Grundeinkommens ist die Auswirkung, die es auf
den öffentlichen Verwaltungsapparat hat. Wo vorher Leistungen an Bedingungen geknüpft waren,
wie ein Nachweis von Bedürftigkeit und allem was
an Überwachung, Bearbeitung von Formularen,
Terminen, Büroräumen und deren Unterhalt, notwendig war, kann nun eingespart werden. Nein, leider würde das sicher allein nicht reichen.

Dann wäre da noch die Einkommenssteuer, die deutlich angehoben werden könnte. Das würde bei uns in
der Fabrik wahrscheinlich nur das Obere Management treffen. Übrigens sprechen sich auch Vorstände
großer Unternehmen für die Erhöhung der Einkommenssteuer aus. Bei Spekulationsgeschäften spricht
man dort sogar von einer Besteuerung von 70% - was
durchaus eine gute Idee wäre, den das sind wiederum
eben die Geschäfte, die uns die letzte Bankenkrise beschert haben .

Die Finanztransaktionssteuer wird seit Jahren heiß
diskutiert. Auf den Handel von hochspekulativen
Geschäften mit Wertpapieren und Co. würde eine
geringe Steuer anfallen. Bei geringer Steuer sprechen wir da von 0,05%. Wir kennen diese Art Geschäfte noch aus der Finanzkrise. Wegen solcher
Geschäfte musten wir die Banken mit hunderten
von Milliarden aus unserem Volksvermögen retten.

Und so - wie wundersam das auch erscheinen mag
– wäre das bedingungslose Grundeinkommen eben
doch finanzierbar!
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Unternehmensrisiko
Ich habe mal gelernt, dass man zu seinen Entscheidungen steht. Also bin ich immer die Erste, die sich
meldet, weil sie sich schuldig fühlt. Manches Mal
bin ich nicht mal Schuld als solches, aber ich habe
einfach das Gefühl ich hätte Schuld. Auch wenn ich
nur dabei war und einfach nicht den Mund aufgemacht habe, als andere was Dummes entschieden haben. Da ist es dann auch egal, dass ich
nicht mal Stimmrecht gehabt hätte.

scheidungen treffen, die das auch zeigen. Ich meine, das unverantwortliche Verhalten wie Dieselgate
kennen wir ja nun schon. ich glaube, davon haben
wir echt genug erlebt. Trotzdem haben die, die das
verbockt haben, viel Geld bekommen. Völlig überbezahlt, wenn ihr mich fragt – aber eine Abmahnung gab es dafür jetzt nicht. Oder hat sich da mal
ein Personalausschuss mit befasst?
Wenn mein dreijähriger Nachkomme das Wort
„In-te-gri-tät“ mit seinen Lippen formt, dann bin
ich schon bereit, in die Hände zu klatschen und
vor Freude dümmlich zu grinsen. Ich geh ja
nicht davon aus, dass er das Wort in seiner Bedeutung versteht. Im Berufsleben
erwarte ich das und noch dazu die
überzeugenden Handlungen. Nur
steh ich hier wie bestellt und
nicht abgeholt. Da kann ich lange warten.

Wenn ich Entscheidungen treffe
und sie ausarbeite, etwas beantrage und vereinbare,
dann sollte es so sein,
dass ich diese Entscheidung danach
auch
trage.
Ich
meine,
deshalb heißt
es doch Entscheidungsträger.
Die tragen eine Last.
Tragen heißt dazu stehen
und im schlechtesten
Fall auch die Konsequenzen
zu tragen.

Ich habe schon meine Hand ausgestreckt und den Daumen abgewinkelt, vielleicht hat ja einer Erbarmen und hält an, um
mich mitzunehmen…. Ich bin auch schon
bereit ein Schild zu malen und hochzuhalten.

Bei Unternehmenshierarchien scheint die Verantwortung – oder das
Tragen von Entscheidungen – nach oben hin
abzunehmen. Die kann ja schlecht verdunsten. Das
erscheint mir nicht wirklich schlüssig. Ich meine,
ich kenn deren Verträge nicht. Vielleicht ist da eine
Klausel drin, die sagt, dass sie Entscheidungen fällen, für die sie nachher nicht verantwortlich sind.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass die da oben
so viel Geld verdienen, weil sie so viel Verantwortung übernehmen. Das ist wahrscheinlich wirklich
sehr naiv gedacht.

Vielleicht mach ich das auf der nächsten Betriebsversammlung.
Ich meine die Planung rund um WLTP, verbockten
Zulassungen von Motoren, das NICHT Versetzen
von angefordertem Personal an die richtigen Stellen,
Sonderschichten und Schließtage, haben die ja nun
auch nicht getragen. Das waren wir, die da zuhause
bleiben mussten oder ihre Wochenenden mit Arbeit
verbringend. Hüpfen und Springen auf Anweisung,
das Tragen der Last der Entscheidungsträger haben
wir übernommen.
Wenn die die Last nicht tragen, warum bekommen
die dann so viel Geld dafür? Was ist eigentlich aus
dem Unternehmensrisiko geworden? Ich habe mal
gelernt, dass das Unternehmen das Risiko trägt….
Aber wahrscheinlich ist das auch ein sehr naiver
Gedanke.

Als Unternehmensvertreter in höchster Ebene trägt
jemand Verantwortung für so viele Leben wie Menschen für ihn arbeiten – darüber hinaus auch für
das Schicksal ganzer Familien und Regionen, wenn
wir Volkswagen als Beispiel nehmen. Das darf dann
gerne auch hochbezahlt werden. Da bin ich dann
voll dabei – aber nur wenn die Verantwortlichen
auch entsprechend handeln. Dazu muss man sich
aber der Verantwortung auch bewusst sein und Ent-
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Weltfriedens-Index
Bild Quelle - INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE

Tatsächlich gibt es eine Institution, die sich darum
bemüht, den Frieden auf der Welt zu messen. Sie befindet sich in Australien und nennt sich „Institut for
economics and peace“.

Es ist auch als Gewerkschaft nicht einfach, mit dem
Thema umzugehen. Denn wir reden von Todesopfern im Ausland und Arbeitsplätzen im Inland. Wir
reden dabei von IG-Metallern. Ganze Wirtschaftszweige und Regionen leben vom Bau der Waffen.
Genauso wie in der Automobilindustrie gibt es Zulieferer, Logistikunternehmen und Tochterfirmen,
die davon abhängen. Aber genauso wie wir in der
Automobilindustrie nicht darum herum kommen,
uns mit den Folgen von Abgas und Umweltverschmutzung zu beschäftigen, muss sich die Rüstungsindustrie hinterfragen lassen.

Wie wird Frieden gemessen? Klar, das geht weder mit Waage noch mit Thermometer, noch mit
Zollstock oder Messbecher. Wer jetzt meint, Frieden
ist alles, was kein Krieg ist, irrt sich. Es geht darum,
wie friedfertig ein Staat ist und wie stabil.
Der Weltfriedensindex wird für über 160 Länder
berechnet und gründet sich auf 23 Faktoren. Krieg
im Inland und außerhalb der eigenen Ländergrenzen sind darin genauso enthalten, wie Militärausgaben, Mordraten und soziale Sicherheit. Auf einer
Weltkarte, in der Länder von dunkelgrün bis tiefrot
gekennzeichnet sind, erkennt man schnell, wie groß
die roten und gelben Bereiche sind und wie klein die
grünen Bereiche. Deutschland selbst ist hellgrün gekennzeichnet. Verantwortlich dafür sind unter anderem Einsätze der Bundeswehr in Kriegsgebieten
im Ausland.

Wenn Unternehmen Milliarden an Kriegen verdienen, ist Frieden für sie ein Verlustgeschäft. Eine
Gesellschaft, die Waffen in Krisengebiete liefert,
darf sich nicht beschweren, wenn Menschen auf der
Flucht zu ihnen kommen. Sie trägt ihren Anteil daran, verdient daran nicht zu knapp. Dabei diskutieren
die Populisten immer gern über das Thema Flucht.
Über unseren Beitrag an den Ursachendaran spricht
so gut wie niemand. Das würde uns ja auch in ein
moralisches Dilemma stürzen. Wir wollen uns nicht
schuldig fühlen.

Dabei ist Krieg auch ein Geschäft. Deutschland ist
einer der größten Rüstungsexporteure der Welt.
Waffen sind ein Milliardengeschäft. Der ferngelenkte Tot geht dabei mit am besten. Machen wir uns
nichts vor. Wer Waffen liefert, der handelt mit dem
Tot. Von Abschreckung ist gerade in Krisengebieten
nicht die Rede. Sie werden gekauft um Menschen zu
töten.

Island ist schon lange Jahre das friedlichste Land der
Welt, während sich Syrien auf dem letzten Platz des
Index befindet. Schaut man sich die Weltkarte an,
so ist Europa eine Ansammlung friedlicher Staaten.
Es lässt sich aber allein durch die Betrachtung der
Karte erahnen, wie sehr wir auf einer kleinen Insel
der Glückseligkeit leben.
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Frieden ist kein Selbstverständnis. Seit dem letzten
Jahr haben sich 71 Staaten insgesamt verbessert,
während es in 93 anderen Staaten Rückschritte
gab. Frieden ist weltweit auf dem Rückzug.

Die aktuelle Broschüre zum Global Peace Index findet
ihr hier:

Es ist an uns, dem etwas entgegen zu setzen, uns
stark zu machen für fairen Handel, für Demokratie und humanitäre Hilfe in Katastrophen- und
Krisengebieten, für soziale Sicherheit, Meinungsfreiheit, für ein friedliches Miteinander. Menschen
fliehen nicht, weil es ihnen mal eben in den Kopf
kommt, sondern weil sie keine andere Wahl haben.
Am 21.September ist der Internationale Tag des
Friedens, der„Weltfriedenstag“. Er wurde in einer
Resolution der Vereinten Nationen beschlossen,
als Tag des Waffenstillstands und der Gewaltlosigkeit.

Texte für den Frieden
von “Terre des homme” - Christa Kozik

Frühe Kindheit
Als Kind ging ich gern durch die Blumen und mochte die Spitzen der Saat.
Da lag auf dem Feld in den Gräsern ein junger toter Soldat.
Aus einer schlesischen Kleinstadt war unser Treck gekommen.
Die Thüringer haben schnell noch ihre Wäsche von der Leine genommen.
Als ich Brennnesseln essen musste, fragte ich Mutter, ob Gott Winterschlaf hält,
wenn statt blanker Regentropfen Eisen vom Himmel fällt.
Der Junge mit dem ich spielte, der war am Morgen tot,
weil die Bombe das Haus zerstörte. Und nachts war der Himmel rot.
Da kamen auch manchmal Kolonnen mit vergittertem Blick und stumm.
Von Weimar her sind sie gekommen. Und oftmals fiel einer um.
Wir spielten gern mit den Scherben, die in den Trümmern lagen
und einer alten Standuhr. Doch die hat nie mehr geschlagen.
Erst als der Krieg zuende war, wurde mein Schlaf ruhig und tief.
Und ich brauchte mich nicht mehr zu fürchten, wenn ich zum Milchholen lief.
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Echt jetzt.....hört doch mal auf damit.
Jetzt mal an die, die uns
glauben machen wollen,
dass Flüchtlinge ein Riesenproblem
sind, an die Seehofers und diejenigen, die gern die populistischen
Strömungen nutzen, oder selbst
gern ein Seehöferchen sein wollen. Ihr
selbst seid das Problem.
Ihr tut so, als seid ihr groß im Kommen und
plustert euch auf wie ein Vogel bei der Balz.
Mehr Schein als Sein ist das irrsinnige
Motto. Dabei macht ihr nur Probleme für uns alle. Denn es geht
euch nicht darum, dass Themen
angefasst werden, die wichtig
sind, oder darum, irgendwelche
Dinge zum Positiven zu verändern. Es ist schwieriger, Lösungen zu finden und sich für etwas
einzusetzen, viel langwieriger und
kraftraubender. Wie ist das mit dem
Thema Rente und Soziales? Was ist
mit Gesundheit und Pflege? Aus der
populistischen Ecke hört man davon
nichts. Hauptsache ihr habt das Gefühl von Macht über andere und
beherrscht die Medien. Eure
Gedanken
kreisen um euch
selbst, wie
bei selbstverliebten
Narzissten.
Wir wollen,
dass
sich Politik
um die wichtigen Themen kümmert. Was ihr da
macht, das ist auf Dauer Sabotage an der Gesellschaft, an uns allen. Denn ihr verhindert damit,
dass die echte Arbeit gemacht wird, dass Lösungen gefunden werden, Probleme angegangen werden. Europa steckt in einer Krise, die USA ist auf

dem Weg, einen Handelskrieg anzuzetteln. Was
wird aus dem Renteneintrittsalter, dem sinkenden
Rentenniveau? Was wird aus der Anpassung
des Mindestlohns? Was wird mit der dringend notwendigen Verbesserung
von Gesundheit und
Pflege? Mit dem Klimawandel und seine
Folgen? Was geschieht im Nahen
Osten? Was mit unserer Situation mit Wassermangel, Schäden der Trockenheit in der Landwirtschaft?
Und ja, so viele Menschen sind auf
der Flucht! Wie verbessert man die
Lebensbedingungen in Krisengebieten? Wie kann man Kriege beenden, Frieden fördern? Wie können wir humanitäre Hilfe leisten,
damit Menschen nicht vertrieben
werden, Angst um ihr Leben und das
Leben ihrer Familien haben müssen?
Was muss getan werden damit sie
eine Zukunftsperspektive haben?
Wenn es euch darum ginge
würdet ihr politische
Arbeit fördern,
sie selbst leisten
und euch engagieren, statt sie zu
behindern.
Ansonsten
–
einfach mal die
Klappe halten!
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