
�Vor zwei Jahren, im Oktober 2015,
hat der Gewerkschaftstag der IG Me-
tall eine Kampagne zur Arbeitszeit be-
schlossen. Darin ist viel von Flexibili-
tät, Arbeitsverdichtung, zu niedrigen
Personalkapazitäten die Rede, doch
das Ziel Arbeitszeitverkürzung für alle
kommt nicht vor. Hat sich die IG Metall
von dieser Idee verabschiedet?
Zum ema Arbeitszeit gab es neben
dem Leitantrag des Vorstands noch
andere Anträge, speziell aus Zwickau
und Leipzig. Sie haben gefordert, dass
die IGM endlich an die Umsetzung der
35-Stunden-Woche in den neuen Bun-
desländern geht, damit in puncto Ar-
beitszeiten gleiche Verhältnisse in Ost
und West geschaffen werden. Die An-
träge gingen durch, wenn auch gegen
den Willen des Vorstands. Nicht weni-
ge Delegierte, auch natürlich wir von
der Initiative «30 Stunden für Europa»
haben sich davon einen neuen Schub
versprochen.

Daraus ist aber nicht die Politik ge-
folgt, die wir uns erho hatten. Die IG
Metall ist nicht mehr willens oder in
der Lage, für eine Fortsetzung der kol-
lektiven Arbeitszeitverkürzung zu
streiten. In den Ost-Bundesländern
fordern die Kollegen die 35-Stunden-
Woche – mal sehen, ob die IGM diesen
Kampf führen will. Die IGM orientiert
sich an der Vorstellung einer indivi-
dualisierten Arbeitszeitverkürzung,
die aus bestimmten Anlässen möglich
sein soll. Dabei hat sie vor allem die fa-
miliären Umstände im Blick, Eltern
mit Kindern, Menschen mit pflegebe-
dürigen Angehörigen, auch Phasen
der Weiterbildung… Sie grei damit
natürlich Anliegen auf, die vielen un-
ter den Nägeln brennen, aber gleich-
zeitig bezeichnet ihr Vorsitzender Jörg
Hoffmann kollektive Arbeitszeitver-
kürzung als Schnee von gestern.

«Die Leitlinie der IG
 Metall heißt: Gute Arbeit»

Mit dem Verzicht auf eine Fortsetzung
der kollektiven Arbeitszeitverkürzung
in Richtung 30-Stunden-Woche ent-
fällt in meinen Augen aber die gesell-
schaspolitische Funktion dieser For-
derung, nämlich die Umverteilung der
Arbeit. Es geht ja nicht nur darum, dass
der Einzelne weniger arbeitet, es muss
auch die gesamte verfügbare Arbeit
auf mehr Hände und Köpfe verteilt
werden. Auch zwischen den Branchen
ist heute eine Umverteilung nötig: In
der Industrie werden künig eindeu-
tig weniger Arbeitskräe gebraucht, in
vielen Bereichen der Daseinsvorsorge
hingegen müssen viel mehr Arbeits-
plätze geschaffen werden.

Die Rolle, die die IG Metall 1984–
1995 eingenommen hat, als sie Vorrei-
terin einer gesellschaspolitischen
Debatte war, die will sie nicht mehr,
traut sie sich nicht mehr, dafür hat sie
bei den anderen Gewerkschaen auch
keine Bündnispartner mehr. Mitte der
80er Jahre standen ja noch die Dru-
cker mit der IG Metall zusammen,
heute kannst du hingucken wo du
willst, ob Ver.di oder IG BCE, da will
keiner mehr eine kollektive Arbeits-
zeitverkürzung.

�Ver.di auch nicht?
Nee, Ver.di hat sich auch auf die Linie
der individualisierten Arbeitszeiten
eingelassen. Obwohl es Untergruppen
bei Ver.di gibt, speziell bei den Ver.di-
Frauen, die das fordern.

Die Sache ist, die IG Metall will mo-
dern sein. Meiner Meinung nach soll
sie das auch sein. Aber sie soll nicht auf
alles aufspringen, was unter den Stich-
worten Industrie 4.0 und Digitalisie-
rung diskutiert wird. Sie soll natürlich
die Anliegen der von dieser Entwick-
lung betroffenen Arbeitnehmergrup-
pen aufgreifen. Für die meisten Ar-
beitnehmer ist mobile Arbeit trotz al-
lem aber immer noch ein Unterpunkt.
Indem sie sich völlig darauf konzen-
triert, vernachlässigt die IG Metall all
diejenigen, die immer noch in Ver-
hältnissen arbeiten, wo eine gleichmä-
ßige Anwesenheit am Arbeitsplatz er-
forderlich ist. Wo Maschinen laufen,
wo die Schicht morgens um 6 Uhr los-
geht und überhaupt nur losgehen
kann, wenn eine bestimmte Mindest-
anzahl an Leuten da ist, da kann nicht
eine einzelne Person sagen, ich komm’
erst um 7 oder um halb 8. Das ist im
Krankenhaus genauso.

Das sind die klassischen Arbeits-
plätze, wo eine gleichmäßige und ge-
regelte Anwesenheit erforderlich ist,
die verliert sie aus dem Blick. Und da

geht nur eine kollektive Arbeitszeit-
verkürzung, indem man auf die 6-
Stunden-Schicht bzw. 6-Stunden-
Normalarbeitszeit orientiert. Derzeit
hätten wir ja bei einer 35-Stunden-Wo-
che eine 7-Stunden-Schicht, in Wirk-
lichkeit haben die Betriebe, auch die
Krankenhäuser, aber eine 8-Stunden-
Schicht mit freien Tagen zur Kompen-
sierung der täglichen Mehrarbeit.
Wenn es gut organisiert ist, sind die
freien Tage so eingestreut, dass du die
Arbeitszeitverkürzung jede Woche
spürst und nicht erst, wenn du in Ren-
te gehst. Das haben wir von Anfang an
vertreten, wir wollten immer schon
von der Arbeitszeitverkürzung nicht
erst dann etwas haben, wenn wir alt
und grau sind, sondern sofort und für
alle.

Ich finde auch die Einteilung, wofür
man eine Arbeitszeitverkürzung be-
kommen soll und wofür nicht, eine
Anmaßung. Dahinter steht ja immer
ein Werturteil. Welche Gründe wiegen
schwerer? Ob ein Mensch Kinder oder
Familien hat, ob er sich politisch oder
künstlerisch oder anderweitig betäti-
gen will, ob er einfach nur mal faul sein
will? Das sind doch alles berechtigte
Gründe für kürzere Arbeitszeiten.

�Diese Schicht von Arbeitnehmern,
die kontinuierlich anwesend sein
muss, bildet doch die Mehrzahl der
Mitglieder der IG Metall?
Ja, immer noch. Aber die IG Metall hat
sich auf den Modernisierungsdiskurs
gestürzt, sie will an dem großen Rad,
die Modernisierung der Industrie mit-
zugestalten, mitarbeiten und dabei als
Verhandlungspartner anerkannt wer-
den. Sie sagt ja ganz offen: Die IGM
sieht für ihre Ziele «Fortschritt,
Wachstum, Wohlstand» Deutschland
– und speziell die Metallindustrie – als
den Wachstumsmotor Europas, und
da will sie Partner sein.

� «Gute Arbeit» ist eine Leitlinie der IG
Metall. Was versteht sie darunter?
Dafür gibt es ein paar Leitbegriffe: Fle-
xibilität, Sicherheit, Gerechtigkeit,
Selbstbestimmung. Selbstbestim-
mung verlangt sie vor allem für jene
Menschen, die einen individuellen Ar-
beitsplatz haben und sie zu Recht da-
vor schützen will, dass sie ohne Ende
malochen. Das ist die Gruppe von Ar-
beitnehmern, die nur noch am Rech-
ner sitzt, sowohl im Werk wie zu Hau-
se oder location-free arbeiten kann.
Da fordert die IG Metall mehr Selbst-
bestimmung und mehr Gesundheit.

Das ist auch der Grund für die Auf-
weichung bestimmter Regeln aus dem
Arbeitszeitgesetz, die vom Ministeri-
um Nahles ausgeht. Man stelle sich ei-

nen Arbeitnehmer vor, der nachmit-
tags nach Hause geht, sich um seine
Kinder kümmert, und sich abends
wieder an den Rechner setzt. Da ist na-
türlich eine Forderung nach 11 Stun-
den Ruhezeit obsolet. Denn der sitzt
vielleicht bis 10 Uhr abends am Rech-
ner und geht morgens trotzden um 8
Uhr ins Büro. Deswegen heißt es jetzt,
das geltende Arbeitszeitgesetz mit sei-
nen 11 Stunden Ruhezeit und nicht län-
ger als 10 Stunden Arbeit hat mit der
heutigen Realität nichts zu tun.

«Die IG Metall will, dass
die Beschäftigten selbst-
bestimmter über ihre Zeit
verfügen können»
Für die Mehrheit der Beschäigten
sind diese Regeln aber immer noch
sehr wichtig. Denn in allen anderen
Arbeitsmodellen, wo die Beschäig-
ten sich absprechen müssen: «Wenn
ich morgen zu spät komme, musst du
länger bleiben», gibt es keine individu-
elle Selbstbestimmung. Und es wird
auch in Zukun um die hochqualifi-
zierten Arbeitsplätze herum Fußvolk
geben. Es ist schlecht, dass das ausei-
nanderläu.

�Bekommt sie da nicht ein Problem,
wenn durch die Digitalisierung viele
Arbeitsplätze wegfallen – gerade in
den Bereichen, wo man heute präsent
sein muss? Welche Antwort gibt sie
diesen Mitgliedern?
Im wesentlich gibt sie die Antwort:
Wer in Zukun dabei sein will, muss
sich qualifizieren. Es wird aber ein gro-
ßer Teil der Arbeitsplätze im angelern-
ten Bereich wegfallen, und diese Kol-
leginnen und Kollegen können sich
gar nicht alle für die neuen Zukuns-
arbeitsplätze qualifizieren, weder qua-
litativ noch quantitativ. Bis jetzt hat die
IG Metall keine guten Antworten.

�Sieht die Gewerkschaft das Pro-
blem?
Wir schon, der Vorstand nicht ausrei-
chend, würde ich sagen. Es gibt ja noch
ein zusätzliches Problem: Bei der indi-
vidualisierten Form von Arbeitszeit-
verkürzung wird der grundsätzliche
Anspruch auf Lohnausgleich durch
den Arbeitgeber fallengelassen. Das
Prinzip, dass der Lohnausgleich vom
Arbeitgeber zu bezahlen ist, weil die
Arbeitszeitverkürzung eine Folge des
Produktivitätsfortschritts ist, den die
Arbeiter erzielen, wird aufgegeben.

Stattdessen ru die IG Metall jetzt
nach Staatsknete. Sie sagt, diejenigen,
die in den Genuss einer anlassbeding-
ten Arbeitszeitverkürzung kommen,
sollen einen Lohnausgleich bekom-
men. Aber sie sagt nicht mehr, der Ar-
beitgeber soll ihn bezahlen. Das
schließt nicht aus, dass es in einzelnen
Betrieben Vereinbarungen geben
kann, die auch einen Beitrag des Ar-
beitgebers vorsehen.

Es kann natürlich sein, dass es Be-
triebe gibt, die damit nicht klar kom-
men und wo eventuell eine staatliche
Förderung sinnvoll ist. Das gilt viel-
leicht für eine Handwerksbude, aber
nicht für die großen Konzerne.

Dasselbe gilt für den erzwingbaren
Personalausgleich. Wenn jemand, sa-
gen wir mal, von 35 auf 30 Stunden
geht, muss ich für die fehlenden fünf
Stunden einen Ausgleich schaffen.
Wenn das sechs Leute tun, brauche ich
eine zusätzliche Vollzeitarbeitskra.
Das ist in einem Betrieb nicht immer
ganz einfach. Ich war selber lange Zeit
Betriebsrätin und weiß das. Wo es vie-
le gleichartige Arbeitsplätze gibt, lässt
es sich leicht ausrechnen. Im techni-
schen oder kaufmännischen Ange-
stelltenbereich ist es aber sehr o so:
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Passgenau und selbstbestimmt?
Die IG Metall verabschiedet sich von kollektiven Arbeitszeitregelungen…

Die IG Metall führt derzeit eine Kam-
pagne zum Thema Arbeitszeit. Sie

steht unter dem Motto: «Sicher, gerecht
und selbstbestimmt arbeiten und le-
ben». Den Auftrag, diese Linie im Be-
trieb, in der Tarifpolitik und gegenüber
der Politik durchzusetzen, hat sie sich
nicht nur auf dem letzten Gewerk-
schaftstag 2015, sondern auch durch
eine Befragung von 680 000 Beschäf-
tigten geholt (siehe SoZ 3/2017).
Gleichzeitig führt sie in Ostdeutsch-
land, auf Drängen der dortigen Metal-
ler, einen Tarifkampf für die Anglei-
chung der Arbeitszeit Ost an die 35-
Stunden-Woche im Westen.
Ihren letzten großen Arbeitskampf für
Arbeitszeitverkürzung führte die IG
Metall 1984/85 für die tarifliche Sen-
kung der Wochenarbeitszeit von 40 auf
35 Stunden. Auch damals verteilte die
IG Metall in den Betrieben Fragebögen,
610000 kamen ausgefüllt zurück. Auch
damals ging es um den Rationalisie-
rungsdruck, die Arbeitsplatzunsicher-
heit und den Abbau von Überstunden:
Bei einem Höchststand von 2,3 Millio-
nen Erwerbslosen (das entsprach da-
mals 8,1 Prozent der Erwerbstätigen)
wurden 3 Milliarden Überstunden «ge-
kloppt». Berechnungen der IG Metall
zufolge entsprach das bei einer tägli-
chen Arbeitszeit von 8 Stunden und ei-
ner 40-Stunden-Woche 1,2 Millionen
Arbeitsplätzen.
Allein durch den Überstundenabbau
hätte die Arbeitslosigkeit also halbiert
werden können. Die IG Metall wollte
deshalb, dass die Zahl der Überstunden
begrenzt und die Arbeitgeber ver-
pflichtet würden, unabwendbare Über-
stunden in Freizeit auszugleichen.
Doch sie wollte noch mehr: Sie wollte
darüber hinaus einen aktiven Beitrag
zur Überwindung der Massenarbeitslo-
sigkeit leisten. Anders als bei der dies-
jährigen Befragung wurden die Kolle-
ginnen und Kollegen deshalb aus-
drücklich nach der Umverteilung der
Arbeit durch kürzere Arbeitszeiten und
Neueinstellungen gefragt. 51 Prozent
der Befragten sprachen sich dafür aus.
Man kann davon ausgehen, dass es
heute mehr sein würden. Im Jahr 2016
leisten die Erwerbstätigen in Deutsch-
land immer noch 1,8 Milliarden Über-
stunden bei einer offiziellen Arbeitslo-
senzahl von 2,54 Millionen Menschen
(tatsächlich sind es eine Million mehr),
einer steigenden Unterbeschäftigung
in Form von erzwungener Teilzeitarbeit
und einer Arbeitslosenquote von
5,8 Prozent.
Die Arbeitsverdichtung hat kolossal zu-
genommen: Während seit 1991 das Ar-
beitsvolumen bei sinkender Arbeitszeit
je Erwerbstätigen fast gleich geblieben
ist, ist die Arbeitsproduktivität um fast
42 Prozent gestiegen, das Bruttoin-
landsprodukt um 38 Prozent. In keinem
Land der Eurozone fällt die vereinbarte
und die tatsächliche Wochenarbeitszeit
so stark auseinander: Vereinbart sind
37,5 Wochenstunden, geleistet werden
tatsächlich durchschnittlich 40,5.
Im neuen Fragebogen der IG Metall
spielt die Arbeitszeitverkürzung den-
noch nur eine marginale Rolle. Im Vor-
dergrund steht der persönliche Um-
gang mit der Flexibilisierung der Be-
schäftigungsverhältnisse.
Über diesen Kurswechsel sprach die
SoZ mit Jutta Schneider. Sie hat in
Berlin bei Gillette gearbeitet, war dort
lange Betriebsrätin, Mitinitiatorin der
internationalen Vernetzung der Arbeit-
nehmervertreter bei Gillette, später im
EuroBR. In der IG Metall war sie mehr-
fach Delegierte bei Gewerkschaftsta-
gen und ist noch heute Mitglied der
Delegiertenversammlung in Berlin. Sie
«verprasst jetzt ihre Rente», wie sie
sagt. Fortsetzung nächste Seite

Jutta Schneider



Gegen die internationale Konkur-
renz sieht die IG Metall kein Kraut
gewachsen. Sie setzt deshalb mit
voller Kraft darauf, dass die deut-
sche Industrie den Konkurrenz-
kampf auf dem Weltmarkt ge-
winnt. Die SoZ fragte JuttA
SchneIDer nach den möglichen
Alternativen.

�Wie ist denn der euzropäische Kon-
text der Diskussion über die Arbeitszei-
ten? Die verlängern sich ja überall …
Ein Hauptproblem der IG Metall ist,
dass sie das ema Arbeitszeitverkür-
zung nicht international anpackt. Das
muss man aber, wenn nicht eine neue
Welle im Standortpoker angestossen
werden soll. Wenn einzelne Länder die
die 32-Stunden-Woche einführen,
müssen die anderen Länder nachzie-
hen, in einer Art Staffel. Also muss man
dafür sorgen, dass daraus ein europäi-
sches Projekt wird, das Projekt einer eu-
ropäischen Gewerkschasbewegung
für gemeinsame Standards. Dann wür-
den sich auch viel mehr Arbeitnehmer
dafür engagieren.

Wenn du heute die Leute im Betrieb
fragst: Wollt ihr eine 30-Stunden-Wo-
che, dann sagen sie, die würden wir
schon wollen, aber dann machen sie uns
hier platt. Die haben sofort im Kopf,
dass ihre Arbeit dann an anderen
Standorten gemacht wird, und diese Er-
pressung ist real. Deshalb kannst du Ar-
beitszeitverkürzung nicht machen, oh-
ne international zu arbeiten.

Dabei gibt es in anderen Ländern Ini-
tiativen, die  weiter gehen als die IG Me-
tall. Die österreichischen Gewerk-
schaen z.B. fordern die 32-Stunden-
Woche, ähnlich in Belgien und Frank-

reich. Es wäre also durchaus möglich,
sich stärker zusammenzuschließen.

Ich arbeite ja bei Attac in der Arbeits-
gruppe für europäische Arbeitszeitver-
kürzung («30 Stunden für Europa»)
mit. Im Oktober 2016 haben wir und an-
dere in Brüssel eine Konferenz zu den
ema organisiert. Dort kamen Leute
aus ganz vielen Ländern zusammen.

�Auch Gewerkschaftsvertreter?
Die eingeladenen deutschen IGM-Ver-
treter haben sich ein bißchen gedrückt,
Ver.di war dabei, Österreicher von zwei
Gewerkschaen waren da, aus Belgien
waren die Christlichen und die Un-
christlichen (die Sozialisten) da, aus
Frankreich CGT-Gruppen, auch deren
Erwerbslosengruppen und das Col-
lectif Roosevelt. Die hatten die schöne
Parole: «Travailler moins pour travail-
ler tous» (Weniger arbeiten, damit alle
arbeiten). Das traut sich ja heute bei uns
keiner mehr zu sagen: Arbeit für alle.
Das war früher aber unsere Parole.

�Es freut mich zu hören, dass ihr an der
europäischen Fragestellung dran ge-
blieben seid. Heute will ja ein großer Teil
der sich als radikal verstehenden Linken
von europäischen Initiativen nichts
mehr wissen und verdeckt ihre Provin-
zialität auf diesem Gebiet hinter der an-
geblich radikalen Parole «Raus aus der
EU».
Mit dieser Politik macht man ganz viel
kaputt. Unsere Gewerkschaen sind in
gewissem Sinn daran mitbeteiligt. Das
ist ein Gebiet, auf dem der DGB viel ak-
tiver sein müsste. Der kriegt von den
Einzelgewerkschaen aber immer we-
niger Geld und kann deswegen nur we-

nige gute Leute beschäigen und keine
eigene Politik machen.

Und das ist in ganz Europa so. Der Eu-
ropäische Gewerkschasbund (EGB)
und die andern Bündnisse sind poli-
tisch eine Nullnummer. Es gibt ein paar
Papiere, da stehen richtige Sachen drin,
aber die konkreten Bausteine ihrer Um-
setzung werden nicht benannt und
nicht verfolgt. Da müsste dann ja drin-
stehen: Wir wollen eine andere Steuer-
politik, Arbeitszeitpolitik, eine europäi-
sche Arbeitslosenversicherung usw.

�Wie man hört, hat die Europäische
Kommission einen Entwurf für eine eu-
ropäische Arbeitslosenversicherung in
der Schublade, aber ich glaube nicht,
dass der uns gefallen würde …
Ich war lange im Europäischen Be-
triebsrat. Mit diesem Gremium könnte
man viel mehr machen, wenn man
mehr darein investieren würde und sol-
che Gremien nicht nur zum Schaulau-
fen benutzen würde. Viele Europäische
Betriebsräte machen nur Schaumee-
tings, die werden etwa nach Brüssel ein-
geladen, kriegen einen Tag lang Filme
gezeigt über den Erfolg des Unterneh-
mens, abends dürfen sie mit dem Ma-
nagement beim Dinner sitzen und am
nächsten Tag fahren sie nach Hause. Die
müssten eigentlich die Forderung nach
Arbeistzeitverkürzung rausschreien,
weil sie ja im Standortpoker ständig die
Arschkarte ziehen, wenn es dann wie-
der heißt: Wir sind viel zu teuer, die Po-
len, Bulgaren usw. arbeiten länger, ohne
Schichtzuschläge, und das noch sonn-
tags.

Die europäischen Betriebsräte könn-
ten sehr gut eine andere Politik mit auf
den Weg bringen. Dazu fehlt ihnen je-

doch häufig das Selbstbewusstsein, die
Selbstbefähigung und die gewerk-
schaliche Beratung. 

Die Gewerkschaen fördern das
nicht genug und verkennen ihre Chan-
cen. Dabei sind das so einfache Mittel,
mit denen wir unsere Arbeit verbessern
können… Natürlich muss man dafür
auch etwas Geld locker machen, für
Reisen, für Dolmetscher, das wäre gut
investiertes Geld.

�Wächst nicht auch ein bisschen Wi-
derständigkeit in der IG Metall?
Mal sehen, was sich ereignet. Die Tarif-
abschlüsse zum ema Arbeitszeit sol-
len ja bis 2018 unter Dach und Fach sein.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass
Unzufriedenheit auommt – im Osten
wie im Westen –, wenn kürzere Arbeits-
zeiten von der Familiensituation ab-
hängig gemacht werden. Das würde

sich aber erst auf dem Gewerkschas-
tag 2019 bemerkbar machen.

In Schweden haben sie etwas ganz
Tolles gemacht, das zeigt, was möglich
ist. Da hat der Stadtrat von Göteborg in
einem Altenpflegeheim den 6-Stun-
den-Tag eingeführt. Er hat vorgerech-
net, was es kostet und was es mehr
bringt, und kam zum Schluss: Für we-
nige Prozent Mehrkosten haben wir zu-
friedenere Pflegekräe, zufriedenere
Bewohner und ein Superprojekt. Zuerst
wurden die Befristeten fest eingestellt,
dann auch neue Arbeitskräe geholt.
Nach drei Jahren soll Bilanz gezogen
werden. Solche Beispiele muss man be-
kannter machen. Dies Beispiel wurde
übrigens in der Brüsseler Konferenz be-
richtet, von der vorhin die Rede war. Die
Folgekonferenz wird im Juni 2018
sein…
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Angst vor der Konkurrenz
Arbeitszeitverkürzung geht nur international

Eine Frau – es geht meist um Frauen –
geht nach einem Kind auf 30 Stunden,
aber es wird niemand für die fehlende
Zeit eingestellt. Die Folge ist, sie macht
in 30 Stunden die Arbeit, die sie vorher
in 35 Stunden gemacht hat. Wenn sie es
nicht macht, was klug wäre, müssen es
ihre Kolleginnen für sie mitmachen.

Personalausgleich ist also auch ein
Schlüssel zur Umverteilung, sonst fin-
det nämlich keine statt, sondern nur Ar-

beitsverdichtung. Beide Fragen werden
in der IG Metall nicht richtig behandelt.

�Warum will die IG Metall an die Ar-
beitszeitverkürzung nicht mehr ran?
Ein Grund ist, dass die 35-Stunden-Wo-
che in vielen Bereichen schon ausge-
höhlt wurde. Daran ist sie allerdings
mitschuld, weil sie diese starke Flexibi-
lisierung zugelassen hat. Auf dieser
Schiene bleibt sie jetzt: Betriebsverein-

barungen über mobiles Arbeiten
schätzt sie höher als solche zur Arbeits-
zeitverkürzung.

Es wird immer schwerer, das unter ei-
nen Hut zu bekommen, weil natürlich
gerade in den mobilen Arbeitsberei-
chen die Kollegen die Tendenz haben,
ihre Arbeitszeiten unendlich auszudeh-
nen. Wenn sie gefragt werden, wie lang
warst du denn gestern im Betrieb, dann
antworten sie: Das geht dich nichts an.
Doch, das geht uns was an. Dafür haben
wir eine Gewerkscha, dass wir die Pro-
bleme nicht nur aus der Perspektive des
Einzelnen sehen.

Wir haben ja schließlich auch immer
noch eine hohe, wenn auch verdeckte
Arbeitslosigkeit. Hinter den zugleich
steigenden Beschäigtenzahlen steckt
eine unglaubliche Menge unfreiwilli-
ger, prekärer Beschäigungsverhältnis-
se. Diese Leute gehören eigentlich in
den normalen, gesicherten und unbe-
fristeten Arbeitsmarkt. Auch hierfür ist
die Umverteilung von Arbeit das richti-
ge Instrument.

Arbeitsumverteilung ist ein Gesamt-
konzept, es ist keine branchenspezifi-
sche, sondern eine gesellschaspoliti-
sche Aufgabe, bei der man mit vielen

anderen gesellschalichen Kräen zu-
sammenarbeiten müsste. Sie muss auch
mit einer anderen Steuerpolitik gekop-
pelt werden. Das Geld für mehr Lehrer,
Kindergärtner, Krankenschwestern
muss eingetrieben werden über korrek-
te Steuern. Damit meine ich gar nicht in
erster Linie die Reichensteuer, sondern
die Unternehmensteuern, die heute lä-
cherlich niedrig sind.

Eine gute Arbeitszeitpolitik und eine
gute Steuerpolitik – das müsste heute in
Europa zusammenkommen, dann
könnte man die Arbeitnehmer im Nor-
den und Süden zusammenbringen.

Gute Arbeit und Bündnis für  Industrie
nachstehend einige Zitate vom iGM-Gewerkschaftstag 2015:

«Die Arbeitsgesellschaft der Zukunft muss demokratisch gestaltet, sozial ge-
recht und ökologisch nachhaltig sein. Die Arbeit muss so gestaltet sein, dass sie
dem Leitbild der Guten Arbeit folgt.»

*

«Vor diesem Hintergrund plädiert die IG Metall für eine Neuorientierung der Ar-
beitsmarktpolitik. Die Leitlinie heißt: Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse
vermeiden, Ein- und Aufstiegschancen und damit Sicherheit und Perspektiven
schaffen.

– Um den Weg in die Niedriglohnfalle speziell für Frauen zu vermeiden, muss
die Förderung von geringfügiger Beschäftigung (Minijobs) beendet werden.
– Der gesetzliche Mindestlohn muss ohne Ausnahmen gelten und wirksam
kontrolliert werden. Sachgrundlose Befristungen müssen abgeschafft werden.
– Leiharbeit (Equal Pay und Equal Treatment) und die missbräuchliche Nut-
zung von Werkverträgen müssen strenger reguliert und eingedämmt werden.
Außerdem muss die Bundesagentur für Arbeit (BA) aufhören, die Leiharbeits-
branche als ‹Premiumkunde› zu begreifen. Sie muss ihre Aufgaben bei der Er-
teilung von Genehmigungen an Verleihfirmen und der regelmäßigen Kontrolle
auf Einhaltung der Vorschriften konsequenter wahrnehmen.»

*

«Die IG Metall engagiert sich auf Bundesebene im ‹Bündnis für Industrie›, in
den verschiedenen Plattformen (Investitionsstrategie, Elektromobilität und In-
dustrie 4.0) und den Branchendialogen (u. a. Elektro- und Autoindustrie, Ma-
schinenbau, Luft- und Raumfahrtindustrie usw.). Unter dem Dach des ‹Bündnis-
ses für Industrie› sollen die bestehenden Dialogforen und Branchendialoge ko-
ordiniert und revitalisiert werden. Die Erwartung an das ‹Bündnis› ist, dass ein
Beitrag für verlässliche Rahmenbedingungen für den industriell-ökologischen
Strukturwandel geleistet wird. Gemeinsames Vorgehen und tripartistische Ver-
einbarungen können eine gute Basis für eine bessere Vermittlung von neuen
Industrieprojekten sein. Wir brauchen einen neuen gesellschaftlichen Konsens
über die Modernisierung unserer industriellen Basis. Das ‹Bündnis› soll u. a. die
Akzeptanz von notwendigen industriellen Großprojekten steigern, indem die
Bedeutung der Industrie für Arbeitsplätze, Wohlstand und Fortschritt besser
vermittelt wird.»                   Aus der Entschließung zum Thema Gesellschaftspolitik

*

«Standort- und Beschäftigungssicherung ist eines der wichtigsten Ziele der IG
Metall. Bei anhaltendem Produktivitätsfortschritt und geringem Wachstum ist
dieses Ziel gefährdet. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass durch eine Umori-
entierung in der Fiskal- und Steuerpolitik Handlungsspielräume für Investitio-
nen und öffentliche Aufgaben genutzt und geschaffen werden. Damit wird ei-
ne Wachstumsperspektive eröffnet. Darüber hinaus muss eine konsequente Fi-
nanzmarktregulierung und Steuerpolitik dazu beitragen, dass Investitionen in
die Realökonomie gelenkt werden.»

https://igm-gewerkschaftstag-2015.de/
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