
Arbeitskreis gegen Deregulierung & Privatisierung 
 Für unabhängige Arbeitnehmerpolitik 

Wir, Kolleg*innen in Berlin, die in ver.di, NGG und GEW gegen die Deregulierung der 
Arbeitsverhältnisse aktiv sind, drücken unsere Solidarität zu Eurer Großkundgebung 

am 29. Juni aus 
 
Die IG-Metall-Führung warnt vor „strukturellen Umbrüchen“ von „historischer Tragweite“: „Es geht um 
unsere Arbeitsplätze, um die Zukunft unserer Kinder!“ 
Wie bereiten sich die Arbeiter*innen und die Gewerkschaften auf diese Herausforderung vor?  
VW ist nur ein Beispiel dafür, wie „abrupt und massiv“ die Einschnitte sein werden. Nach 
Entlassungen der Leiharbeiter und einigen Sparprogrammen fordert der „Zukunftspakt“ des Vorstandchefs 
Diess in Übereinkunft mit dem Betriebsratsvorsitzenden Osterloh für die Jahre 2016 bis 2020 den Abbau 
von 23.000 Arbeitsplätzen in Deutschland und die Steigerung der Rendite auf 6%. Vorstandchefs Dies 
kündigt darüber hinaus wegen zu geringer Auslastung die zusätzliche Vernichtung von bis zu 7.000 
Arbeitsplätzen an, plant aber gleichzeitig den Neubau eines Autowerkes in einem osteuropäischen Billig-
lohnland oder der Türkei. Und das nachdem schon Milliarden im hohen zweistelligen Bereich in China, den 
USA und den Billiglohnländern besonders Osteuropas in die Vorbereitung und Entwicklung der E- und 
anderer Antriebstechnologie investiert wurden. 

Die IG Metall-Führung schlägt für diese Phase des Arbeitsplatzabbaus ein Transformations-Kurz-
arbeitergeld vor, um Beschäftigte zu halten und Gehaltsverluste zu verringern (!). Gleichzeitig fordert VW 
„Fördermilliarden“ an staatlicher Hilfe für die Verkehrswende.  
Die Arbeitnehmer in der Industrie haben ihre Erfahrungen mit dem Kurzarbeitergeld gemacht. Milliarden 
sind aus der Arbeitslosenversicherung in die Industrie geflossen. Hierbei – wie bei dem Ruf nach Förder-
geldern für Forschung: Immer wieder lautet die betrügerischen Behauptung, die Industriestandorte und 
Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Die Kolleg*innen aber haben diese Maßnahmen mit Lohnverzicht 
und Arbeitsplatzvernichtung bezahlt.  
Der IG-Metall-Chef Jörg Hofmann ermuntert die Arbeitgeber dazu, mit den Beschäftigten über die 
„Fährnisse der Transformation“ zu diskutieren. Kann es aber Aufgabe der IG Metall sein, industrielle 
Entlassungen und Arbeitsplatzabbau durch „sozialverträgliche Vereinbarungen mit den Unternehmern“ zu 
begleiten? 

Kann es einen anderen Auftrag der 9 Millionen organisierten Kolleg*innen in der Industrie an ihre Gewerk-
schaftsführungen geben als die Organisierung der notwendigen Kampfkraft für die Forderungen. Und 
dafür ihre stärkste Waffe einzusetzen, den gewerkschaftlich organisierten Streik.   

Kein Arbeitsplatz darf entfallen, ohne dass ein neuer garantiert wird – bei gleicher Qualifikation.  
Doch die Kolleg*innen sehen ihre Kampfkraft gefesselt durch das Streikverbot gegen Entlassungen und 
alle „strategischen Unternehmensentscheidungen“. Und dennoch respektieren unsere Gewerkschafts-
führungen bis heute dieses von einer reaktionären Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts in den 
1950er Jahren verhängte Streikverbot.  

Weg mit dem Streikverbot bei Unternehmensentscheidungen zu Arbeitsplatzvernichtung und 
Entlassungen! 
In den Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge, in denen wir aktiv sind, mehren sich (auch erfolgreich 
geführte) Streiks für mehr Personal gegen Personalnot, gegen Tarifflucht, für die (Rück-)Eroberung des 
Flächentarifvertrags, gegen Ausgliederung und Privatisierung – angeblich alles „verbotene Streiks“, weil 
sie für „nicht tarifierbare Forderungen“ geführt werden. Aber die Kolleg*innen sind nicht länger bereit die 
Entscheidungsfreiheit der Arbeitgeber zu respektieren.  
Um über diese Fragen und Probleme und die Erfahrungen in den Kämpfen zu diskutieren, die sich 
auch für Euch, die sich allen Kolleg*innen in der Industrie, vermehrt stellen, laden wir ein 

• zur Diskussion des Berliner Arbeitskreises gegen Deregulierung und Privatisierung 
• am Montag, 22. Juli 2019, 18:00-20:00 Uhr, im ver.di Haus, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin 

Kontakt:  
Gotthard Krupp (Mitglied im ver.di-Bezirksvorstand Berlin), Fax: 030-3131662, E-Mail: GotthardKrupp@t-online.de  
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