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Bedeutung von Gewerkschaften heute
Gewerkschaften verlieren Mitglieder,
verlieren Einnahmen, verringern ihr Personal,
verringern ihre Leistungen, verlieren
Einwirkungsmöglichkeiten, verlieren Ansehen
und geraten so in eine Spirale, die sie weiter
abwärts zieht.
Einer für diese Entwicklung mit am stärksten
ins Gewicht fallenden Gründe ist die
bestehende Massenarbeitslosigkeit – genauer
gesagt: die einseitig von
betriebswirtschaftlichen Interessen gesteuerte
Entwicklung und Einführung immer neuer
Techniken, dank derer Waren (einschließlich
Dienstleistungen) in immer kürzerer
Arbeitszeit hergestellt werden können.

Unternehmer müssen, um maximalen Profit
zu erwirtschaften und um sich gegen die
Konkurrenz durchzusetzen, bestrebt sein,
Kosten zu reduzieren. Durch den Einsatz
kostengünstigerer Materialien und schnellerer
Herstellungsverfahren wird als besonders
notwendig zu reduzierender Kostenfaktor das
Personal ins Visier genommen. D.h.,
technische Neuerungen werden nicht etwa
genutzt, um z.B. Arbeitsbedingungen zu
erleichtern, sondern der Ersatz von Menschen
durch Maschinen dient den Zwecken, Kosten
zu reduzieren, Konkurrenz auszuschalten und
Profit zu maximieren.

Arbeitslosigkeit als Druckmittel

Aus der so entstehenden Arbeitslosigkeit, also
dem Überangebot an Arbeitsuchenden ziehen
sie weiteren Vorteil: die um ihre Arbeitsplätze
besorgten Beschäftigten wagen kaum mehr
sich zu wehren, wenn Unternehmer  immer
unter der Überschrift der Standorterhaltung
und der Sicherung von Arbeitsplätzen 
beabsichtigen, die Arbeitsbedingungen zu
verschlechtern, durch z.B. Senkung des

INHALT:

Welche Rolle spielen die Gewerkschaften in der
heutigen Gesellschaft und wie kann sie die
Arbeiterklasse besser organisieren? Diesen Fragen geht
unser Artikel auf Seite 1 nach.

Die NGG steht vor wichtigen Tarifverhandlungen. Aus
diesem Grund fragen wir Markus Rothen wie die
Situation in den Betrieben ist und wie die Chancen für
die Tarifverhandlungen stehen. Seite 2.

Kurz notiert. Alles wichtige aus der Region und der
ganzen Welt auf Seite 3.

Auf Seite 4 fragen wir, ob wir noch in einer
Klassengesellschaft leben und wie der Kampf der
Arbeiterklasse aussehen könnte.

Was macht die DKP Aachen eigentlich und was ist für
die Zukunft geplant, all das erfahren sie unter DKP
Intern. Seite 4.

Reallohnes, Arbeitszeitkonten, Streichen von
Überstundenzulagen etc. Trotz der
Massenarbeitslosigkeit, die eigentlich eine
Arbeitszeitverkürzung gebietet, wird vielfach
die Arbeitszeit verlängert. Und gerade wegen
der Arbeitslosigkeit haben sie damit Erfolg, weil
mehr und mehr Beschäftigte aus Angst, selber
arbeitslos zu werden, allen Zumutungen
nachgeben. Dabei werden ganze Belegschaften
gegeneinander ausgespielt und erpresst. Für den
Fall, dass man nicht bereit ist, den vorgesehenen
„Sanierungsmaßnahmen“ zuzustimmen, wird
gedroht, die Produktion zu beenden und dahin
auszulagern, wo die Personalkosten bedeutend
geringer sind.

Dies geschieht unter Umgehung der
geltenden Tarifverträge oftmals an der
zuständigen Gewerkschaft vorbei, aber
ebenfalls mit Zustimmung der jeweiligen
Gewerkschaft im Rahmen von sog.
„Sanierungstarifverträgen zu Arbeitsplatz und
Standortsicherung“.

So geraten Betriebsräte und Belegschaften
unter enormen Druck und wenn
gewerkschaftliche Solidarität diesem Druck
nicht standhält, wenn sich Gewerkschaft,
Betriebsrat und Belegschaft vielmehr darauf
einlassen, im kapitalistischen Konkurrenzkampf
immer ungünstigeren Arbeitsbedingungen
zuzustimmen, wenn sich also betriebliche
Interessenvertreter gegenseitig unterbieten und
die Ware Arbeitskraft immer billiger verkaufen,
dann wird das Tarifvertragssystem brüchig,
hinfällig und Gewerkschaften werden
zwangsläufig schwächer und umso mächtiger
werden aber die Kapitalisten.

Eine Starke Gewerkschaft ist nötig

Verliert das Kapital sein gewerkschaftliches
Gegengewicht, dann erlangt es um so größeren

Einfluss auch auf den Staat. Dann müssen die
Politiker nur noch die ihnen vom Kapital
zugewiesene Verantwortung akzeptieren,
sozialstaatliche Errungenschaften abzubauen,
die angeblich die deutsche Wirtschaft in der
internationalen Standortkonkurrenz
benachteiligen. Arbeitsschutz,
Arbeitszeitregelungen, Kündigungsschutz,
Streikrecht, Mitbestimmung, Steuern,
Beiträge zur Sozialversicherung  um nur
einige zu nennen,  aus der Sicht des Kapitals
sind das alles Hindernisse, von denen es
befreit werden will.

Während die Konzerne international
agieren, spaltet Nationalismus die Solidarität
der Lohnabhängigen. Deren Denken,
Empfinden und Verhalten wird nahezu
...weiter auf Seite 2
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Im Nahrungs. und Genussmittelbereich stehen
die Tarifverhandlungen an. Genau der richtige
Zeitpunkt um mit Markus Rothen zu reden, der
den Interessen der Arbeiter eine starke Position
verschaffen will.

Roter Oecher: Wie sehen sie die Chancen für
Tarifverhandlungen als Gewerkschafter und
Handwerker?

Markus Rothen:Angesichts guter Gewinne der
Branche sehen wir gute Chancen für
Verhandlungen was Löhne und Gehälter angeht
und für einen neuen Manteltarifvertrag.

RO: Die Bedingungen für die Arbeiter im
Nahrungs. und Genussmittelbereich sind
bekanntlich nicht die Besten. Aber wie sieht die
Situation wirklich aus?

MR: Die Situation ist immer noch schlecht,
besonders für die Verkäuferinnen. Diese leiden
besonders unter der alltäglichen Ausbeutung.
Die Unternehmer erwarten, dass die
Verkäuferinnen frühzeitig eine Stunde vor
Schichtbeginn zur Arbeit kommen um das
Geschäft bis zur Öffnung aufzufüllen. Bezahlt
werden die Verkäuferinnen aber erst ab 7 Uhr.
So werden immer mehr unbezahlte
Überstunden produziert.

RO: Bei euren Aktionen in Betrieben, erfahrt
ihr dort viel Zuspruch oder herrscht viel Angst
bei den Beschäftigten?

MR: Es kommt beides vor. Zum Teil können
wir den Beschäftigten zeigen, welcher
unterschied zwischen gesetzlichen und
tariflichen Arbeitszeiten besteht. Die
gesetzliche Arbeitszeit lässt eine 48 Stunden
Woche zu und es gibt keine bezahlten
Überstunden. Die tarifliche Arbeitszeit lässt
lediglich 38,5 Stunden in der Woche zu. Vielen
ist dieser Unterschied nicht bewusst.

RO: Sie selbst arbeiten bei einer großen
Bäckereikette. Wie schaut es dort mit
Überstunden aus?

MR: Durch Karneval haben wir mehr als genug
Überstunden. Natürlich sind diese zur Zeit
dennoch weniger als in der Printensaison. Aber
viele sind auch auf die Überstunden
angewiesen, da der normale Lohn gar nicht

mehr ausreicht für den Alltag.

RO: Sie arbeiten nun seit 30 Jahren im
Bäckerhandwerk, wie haben sich die
Arbeitsbedingungen verändert?

MR: Eigentlich hat sich alles verändert. Der
Maschineneinsatz und die Produktionsmengen
haben sich verzehnfacht. Die Mengen die wir
heute produzieren müssen, müssen wir in der
Hälfte der Zeit schaffen, die uns früher zur
Verfügung standen. Ich selber kann schnell
arbeiten, aber was heute abverlangt wird
überfordert uns körperlich zusehends.

RO: Findet man neben den Klagen an den
alltäglichen Arbeitsbedingungen auch Kritik
am kapitalistischen System oder sieht die
Arbeiterklasse keinen Zusammenhang
zwischen Ausbeutung und Kapitalismus?

MR: Sie sehen sehr wohl einen
Zusammenhang zwischen Kapitalismus und
Ausbeutung, sehen sich selbst aber nicht als
Einzelperson in der Lage etwas dagegen zu
tun. Deshalb müssen wir auch die Arbeiter für
die Gewerkschaft gewinnen, da wir so zu einer
echten Gegenmacht zum kapitalistischen
System werden können.

Die Arbeiter für die Gewerkschaft gewinnen
Interview mit Markus Rothen, Gewerkschaftsfunktionär der NGGunausweichlich von Massenmedien geprägt,

die sich zu Propagandamedien des
Großkapitals entwickelt haben. Die einst
reiche eigene Kultur der Arbeiterbewegung
ist größtenteils verschüttet.

Seit 1989, seit dem sog. Zusammenbruch
des Ostblocks („Systemkonkurrenz“) und der
Einverleibung der DDR, sowie der
Neuverteilung der Märkte weltweit
(„Globalisierung“) vergrößerte sich der
deutsche Binnenmarkt mit der Folge, dass
sich bei höheren Absatzmengen die
Stückkosten verringerten und dies deutschen
Unternehmen neue Vorteile auf
internationalen Märkten verschaffte. Die
Exportüberschüsse („Exportweltmeister“)
wuchsen von Jahr zu Jahr, die Produktivität
erhöhte sich sprunghaft, die Unternehmen
meldeten einen Rekordgewinn nach dem
anderen – aber den Gewerkschaften gelang es
seit 1989 nicht mehr, den Reallohn zu
steigern oder auch nur zu sichern.

Mehr denn je haben Gewerkschaften die
Aufgabe, die Arbeits und
Lebensbedingungen ihrer Mitglieder und
letztlich aller abhängig Beschäftigten zu
verbessern. Darüber hinaus aber haben sie vor
allem die Aufgabe, sich auf ihre Ursprünge
und Geschichte zu besinnen und Vorreiter
dabei zu sein, eine Alternative zum
bestehenden kapitalistischen Wirtschafts und
Gesellschaftssystem zu schaffen.

(nm)

...weiter von Seite 1

Gewerkschaften tun gute Diensteals Sammelpunkte desWiderstands gegen dieGewalttaten des Kapitals. Sieverfehlen ihren Zweck zum Teil,sobald sie von ihrer Macht einenunsachgemäßen Gebrauchmachen. Sie verfehlen ihrenZweck gänzlich, sobald sie sichdarauf beschränken, einenKleinkrieg gegen die Wirkungendes bestehenden Systems zuführen, statt gleichzeitig zuversuchen, es zu ändern, statt ihreorganisierten Kräfte zugebrauchen als Hebel zurschließlichen Befreiung derArbeiterklasse, d.h. zurendgültigen Abschaffung desLohnsystems.
Karl Marx, Lohn, Preis, Profit,MEW
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Trotz einer breit angelegten
Verleumdungskampagne gegen die belgischen
Gewerkschaften, beteiligten sich viele Arbeiter
am Generalstreik gegen die
Kürzungsprogramme der belgischen
Regierung. Fast ganz Belgien war während des
Streiks lahmgelegt.
Zum EU Gipfeltreffen konnten die Staats und
Regierungschefs nicht wie gewohnt anreisen,
sondern mussten auf der Luftwaffenbasis
Beauvechain landen.
Die Kritik der Arbeiter richtete sich auch an
die EU, die sie als Hauptverantwortlich für die
Krise anklagten.

Der Betriebsrat von ThyssenKrupp und die IG
Metall gehen gegen den geplanten Verkauf der
Edelstahlsparte an den finischen Konzern
Outokumpu auf die Barrikaden. Es droht der
Verlust von 1000 Arbeitsplätzen durch die
Schließung der NirostaStandorte in Bochum
und Krefeld.

Der USAmerikanische Konzern Eastman
Kodak hat mit seinen Tochterunternehmen in
den USA Insolvenz angemeldet. In den
vergangenen zehn Jahren hat der Konzern
51000 der ehemals 70000 Arbeitsplätze
vernichtet.

Bulgarien musste vergangene Woche wegen
eines Streiks im Kohlebergbau seine
Stromlieferungen an Nachbarländer aussetzen.
Bergarbeiter in den drei größten Kohlegruben
des Landes befanden sich im Streik für die
Auszahlung ausstehender Bonuszahlungen.

Neonazis haben Anfang Februar das Aachener
DGBHaus angegriffen. Dabei wurden
mehrere Fenster eingeworfen und die Scheiben
mit Parolen und Hakenkreuzen beschmiert.
Auf der Tür des DGBHaus stand "Arbeiter
verräter". Damit werden die Nazis einmal
mehr ihrer Rolle als Spalter der Arbeiterklasse
gerecht. Schon in der Weimarer Republik
versuchten die Nazis die Arbeiter
untereinander zu spalten und so die Macht der
Bourgeoisie zu stärken. Nach der
Machtübertragung an die Faschisten wurden
als erstes die Vertreter der Arbeiterklasse in die
KZs gesperrt und dann die Errungenschaften
vernichtet.

Erneut wird diese Propaganda nicht aufgehen.
Die DKP Aachen zeigt sich dementsprechend
solidarisch mit dem DGB und den
Einzelgewerkschaften.

Das Bündnis Stolberg 2012  Gemeinsam den
Naziaufmarsch blockieren! lädt am 3. März ab
11 Uhr zu einem Blockadetraining mit
anschließendem Solikonzert ein. Für weitere
Informationen besuchen sie die Homepage des
Bündnisses www.blockieren.mobi.

Mehrere Menschen beteiligten sich auch in
Aachen an der AntiACTADemonstration.
Das Gesetz, dass die Uhrheberrechte im
Internet schützen soll, wird von vielen
Gegnern als Zensur bewertet und so kündigten
auch die Aachener Aktivisten an, dass der
Protest gegen diese Form der Internetzensur
weitergehen wird.

In Lissabon sind über 300.000 Menschen dem
Ruf der Gewerkschaft CGTPIntersindical
gefolgt, um gegen die Sparpläne von
Regierung und Troika von IWF, EU und EZB
zu demonstrieren. Sie setzten damit ein
deutliches Zeichen gegen die Versuche die
Errungenschaften der Arbeiterklasse
abzuschaffen.

Laut Medienberichten plant das IT
Unternehmen IBM bis zu 8000 Stellen der
20.000 Stellen in Deutschland abzubauen. Das
Ziel sei, das Externe Aufgaben übernehmen,
die bis dahin vom Unternehmen selbst
übernommen wurde. Deutschland soll für IBM
zum Pilotprojekt bei der Auslagerung an
Externe werden. Der Abbau der stellen, soll
dabei nicht über einen Sozialplan erfolgen,
sondern sukzessiv.

Der viertgrößte Energieanbieter Vattenfall
Europe AG will beim Kundenservice Stellen
abbauen. Das Ziel sei eine Kosteneinsparung
von 27 Millionen Euro bis 2014. In realen
Zahlen beudeutet dies, dass 300 der gut 900
Stellen in Hamburg und Berlin gestrichen
werden. Damit reagiert das Unternehmen auf
die Proteste der Gewerkschaft, die die
Ausgliederung der Beschäftigten abgelehnt
hat. Von Seiten der Gewerkschaft spricht man
von einer klaren Erpressung durch das
Unternehmen.

In einer Nacht und Nebelaktion hat die Stadt
Aachen die Bäume vor dem Templergraben
fällen lassen. Im Bereich des Hauptgebäudes
der RWTH hatte ein Baumschutzbündnis
lange für den Erhalt der Bäume gekämpft.
Diesem Kampf hatte die Stadt nun ein jähes
Ende gesetzt. Von der frühen Stunde
überrascht, konnten die Baumfreunde nur
noch einen Baum retten.

Mehr als 10.000 Menschen haben am 18.
Februar erfolgreich gegen den größten
Aufmarsch der extremen Rechten in Dresden
protestiert. Schon am 13. Februar gelang es
6000 Menschen einen Aufmarsch der
Faschisten zu blockieren. Am darauffolgenden
Samstag kamen trotz Androhungen keine
Nazis nach Dresden. Stattdessen konnten die
Nazigegner beeindruckend zeigen, dass
Faschisten auch in der ehemaligen DDR
keinen Platz mehr haben.
Das Bündnis Dresden Nazifrei stellte
besonders heraus, dass es gelungen sei, das
Konzept des Zivilen Ungehorsams einer
breiten gesellschaftlichen Masse näher zu
bringen. Heute ist der Protest in Dresden ein
Protest aller Schichten und Klassen.

Kurz notiert:
Generalstreik inBelgien

Widerstand gegenStellenabbau

Kodak meldetInsolvenz an

BulgarischeBergarbeiter streiken

Feiger Anschlag aufdas DGBHaus

Bündnis lädt zumTraining ein

AntiACTADemo auchin Aachen

Arbeiter protestieren inPortugal

Stellenabbau bei IBM

Vattenfall streichtStellen

Bäume gefällt

Faschisten erfolgreichblockiert



Seite 4Roter Oecher

Laut bürgerlicher Medien haben sich die
Klassen in den letzten Jahrzehnten durch
Mitbestimmung und einen höheren Anteil der
Arbeiterklasse am gesellschaftlichen Reichtum
aufgelöst. Doch hört man sich an, was die
andere Klasse sagt, so ist diese Einschätzung
der Medien überhaupt nicht mehr festzustellen.
Da sagt der drittreichste Mann der Welt,
Warren Buffet, „Es herrscht Klassenkampf und
es ist meine Klasse, die gewinnt.“. Während
sich die Arbeiterklasse sich einhüllen lässt in
Gleichmacherei und angeblich demokratischen
Mitspracherechten, weiß der Klassenfeind sehr
genau wo seine Position ist und gegen wen er
sich zu wehren hat.

Rettungsschirme für Arbeiter?

Tatsache ist, dass der gesellschaftliche
Reichtum immer ungerechter Verteilt wird.
Während eine immer kleinere Gruppe sich das
größte Stück Kuchen vom gesamt Produkt
nimmt, heißt die Realität der Arbeiterklasse,
weniger Lohn, höhere Arbeitszeiten, Rente mit
67, Zeitarbeit, Kurzarbeit usw. Viele Menschen
können nicht einmal mehr von ihrem Lohn
leben und sind so gezwungen neben ihrer
Arbeit Leistungen des Arbeitslosengeld 2 zu
beantragen. Während die arbeitenden
Menschen jeden Tag das alte Lied hören, dass
wir den Gürtel enger schnallen müssen und das
man als Hartz IV Empfänger auch vom Verzerr
von Bratwürsten leben kann (Sarrazin), werden
für Banken und Unternehmen riesige
Rettungsschirme gespannt und diese
finanzieren darf dann auch noch die
Arbeiterklasse selbst. Die Umverteilung von
Unten nach Oben hat mittlerweile eine
krankhafte Gestalt angenommen und sie kann

nur erfolgen, weil die Arbeiterklasse sich
kampflos der vermeintlichen Übermacht ergibt.

Rolle der Gewerkschaften im Klassenkampf

Gerade die Gewerkschaften müssten hier die
Rolle einnehmen, den Arbeitern ein
Klassenbewusstsein zu vermitteln. Dabei geht
es nicht nur um den einzelnen Kampf im
Betrieb, sondern darum, dass erst der bewusste
Kampf der Arbeiter gegen die gesamte
Kapitalistenklasse zu einem Klassenkampf
führt, der im ersten Schritt mehr Freiheiten für
die Arbeiterklasse erkämpft und als weiteres
Ziel die Befreiung von der kapitalistischen
Ausbeutung insgesamt vorsieht (Vgl. Lenin
Werke Bd.4 S.209214). Erst eine sich selbst
ihrer Kraft bewusste Arbeiterklasse kann
wirklich etwas gegen die fortschreitende
Unterdrückung und Ausbeutung unternehmen.
Nur wenn sie sich nicht durch angebliche
Auflösung der Klassen oder durch einen
Rassismus, der lediglich die Klasse spalten
soll, blenden lässt, dann wird es eine
Möglichkeit geben Warren Buffet zu
widerlegen und zu dem Ergebnis zu kommen,
es ist Klassenkampf und unsere Klasse, die
Arbeiterklasse, ist jene die gewinnen wird.

(jw)

Leben wir in einer Klassengesellschaft? DKP Intern
Sie haben gefallen an unserer Kleinzeitung
gefunden und möchten selber einmal einen
Artikel über die Situation in ihrem Betrieb, in
der Gewerkschaft oder über den Ärger mit
dem Arbeitsamt oder anderen Behörden
schreiben? Dann tun sie das doch einfach!
Schicken sie ihren Artikel einfach an unsere
Emailadresse dkpaachen@gmx.de. Bitte
haben sie Verständnis, dass wir keine Artikel
veröffentlichen die Beleidigungen oder
rassistische, antisemitische oder sexistische
Inhalte vertreten.

Wenn sie mehr über die Arbeit der Deutschen
Kommunistischen Partei Aachen erfahren
möchten, dann besuchen sie unsere
Homepage (www.dkpaachen.blogsport.eu)
oder werden sie einer unserer vielen
FacebookFreunde.

Der Frühling kommt und die DKP Aachen
bereitet ihre monatlichen Infostände vor.
Während andere Parteien nur zu Wahlzeiten
sich für die Menschen interessieren, stehen
wir jeden Monat am Aachener Kugelbrunnen
um über unsere Ziele zu informieren. Dazu
laden wir alle Interessierten ein. Die genauen
Termine erfahren sie immer auf unserer
Homepage.

Der Kampftag der Arbeiterklasse steht bevor
und aus diesem Grund laufen die
Vorbereitungen der DKP Aachen zum 1. Mai
auf Hochtouren. Auch dieses Jahr wollen wir
unsere Genossen, Kollegen und Freunde auf
unserer traditionellen Maifeier begrüßen.
Und auf der Demonstration am 1. Mai
gemeinsam mit der SDAJ für eine starke
Arbeiterklasse kämpfen.
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