
Am 11. März rief die IG Metall gemeinsam mit 
Gesamtmetall („Die Arbeitgeberverbände der 

Metall- und Elektroindustrie“) 
zu einer „Schweigeminute in den Betrieben …“ auf. 

Klar, der Profit muss stimmen. Mehr als eine Minute „für 
den Frieden“ ist nicht drin. Stattdessen unser ganzer 
Arbeitstag für den Krieg.  
„Auf die Aggressionen haben Deutschland, Europa und 
viele andere Staaten entschlossen reagiert. Die bereits 
beschlossenen Sanktionen gegen Russland richten sich 
gegen die politisch Verantwortlichen und ausdrücklich 
nicht gegen die russische Bevölkerung, gleichwohl diese 
ebenfalls unter den Auswirkungen zu leiden hat. Diese 
Maßnahmen werden uns allen Opfer abverlangen.“ 
(Aus dem gemeinsamen Statement von IG Metall und 
Gesamtmetall)
So weist uns unser Gewerkschaftsvorstand 
– ungefragt – die Rolle zu, die wir einzunehmen haben: 
das der Komplizen für den Krieg, und der Opferlämmer 
für die nächste Tarifrunde. 

Am 25. März, veröffentlichte die Neue Osnabrücker 
Zeitung (NOZ) Teile eines Gesprächs mit Dr. Stefan Wolf, 
als Präsident von Gesamtmetall der Boss der Bosse, zu 
den bevorstehenden Tarifverhandlungen: „Angesichts 
des russischen Überfalls auf die Ukraine und steigen-
der Kosten warnen die Metallarbeitgeber davor, dass 
es im Herbst keine Tarifrunde in der üblichen Form 
geben könnte. Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf 
sagte unserer Redaktion:  ‚Wir haben einen massiven 
Zielkonflikt, denn von steigenden Preisen sind sowohl 
die Beschäftigten als auch die Unternehmen betroffen. 
Eine solche Situation hatten wir in dieser Schärfe lange 
nicht. Ich bin mir deshalb nicht sicher, dass wir im Sep-
tember eine Tarifrunde in der gewohnten Form machen 
können.‘ Es wäre nach den Worten von Wolf ‚nichts 
gewonnen, wenn wir im Herbst einen zusätzlichen 
Kostenschub vereinbaren würden und dies dann vielen 
Unternehmen das Genick brechen würde‘. Er warnte: 
‚Wenn dieser Krieg noch ein paar Monate weitergeht, 
dann haben wir eine Situation, die deutlich dramati-
scher ist als die im März 2020 durch Corona.‘“

Der künftige jährliche Etat für die Bundeswehr 
mit 70 Milliarden US-Dollar wird höher sein 

als der Verteidigungsetat der Russischen Föderation 
mit 61,7 Milliarden US-Dollar. 
Doch damit nicht genug. Die Gunst der Stunde und 
die große Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung 
werden von der Bundesregierung genutzt, um ihren 
neuen außenpolitischen Kurs durchzusetzen. 
Ein zusätzliches gigantisches Rüstungsprogramm 
in Höhe von 100 Milliarden Euro wird auf den Weg 
gebracht. Dabei soll das auch noch im Grundgesetz 
verankert werden. Wir fragen: Wer soll das bezahlen?
Mit Sanktionen gegen die Russische Föderation soll, 
so Annalena Baerbock, „Russland ruiniert werden“. 

Abgesehen davon, dass wir Arbeiterinnen und Arbeiter 
kein Interesse haben, unsere russischen Kolleginnen 
und Kollegen zu ruinieren – denn die treffen die Sankti-
onen – fragen wir: 

Wer trägt die Folgen?

Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen 
Betrieben und Gewerkschaften fangen an, 

sich dagegen zu wehren. 
Schließt Euch an! 

Sorgt für Resolutionen in Euren Vertrauenskörpern, 
Betriebsräten oder gewerkschaftlichen Gremien! 

Einige Resolutionen als Beispiele auf den folgenden Seiten. 

Der Bumerang des deutschen 
Kriegs kurses kommt bereits zurück: 

• Spritpreise in nie gekannter Höhe 
 sind die Vorboten künftiger Belastungen. 
• Energie- und Lebensmittelpreise 
 sind bereits gestiegen. 
• Produktionsstopp, Kurzarbeit und Entlassungen 
 drohen. 
• Und dringend benötigte Gelder 
 für die Gesundheits- und Bildungspolitik werden 
 weiterhin nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Eine Schweigeminute 
                  für den Frieden – 
aber 100 Milliarden für den Krieg!

Branchengruppe Metall in Bayern 



Aus dem Beschluss der Mitgliederversammlung 
von ver.di für die Kliniken Vivantes und Charité

am 1. März 2022

Keine Aufrüstung!
Für Investitionen in Gesundheit, Bildung, 

Soziales und Klima statt in die Bundeswehr!
Keine Kürzungen bei der öffentlichen 
Daseinsvorsorge unter dem Vorwand 
der Erhöhung der Rüstungsausgaben!

Auskommende Finanzierung 
für die Unterstützung 

der vor Krieg und Despotie Geflüchteten.

Die Bundesregierung hat am 27. Februar ange   kündigt, dass 
die Bundeswehr 100 Milliarden Euro (100.000.000.000 Euro) 
Sondervermögen erhalten soll. Auch in den kommenden 
Jahren soll der Militärhaushalt über das Zwei-Prozent-Ziel 
der NATO erhöht werden. Das Geld soll aus dem Bundeshaus-
halt 2022 bereitgestellt werden.

Diese Entscheidung wird versucht damit zu legitimieren, 
dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. 
Als Berliner Krankenhausbewegung und ver.di Mitglieder 
verurteilen wir den reaktionären Einmarsch von Russland auf 
schärfste. Wir denken jedoch, dass die Aufrüstung keine 
Antwort darauf sein darf!

Die Investition von 100 Milliarden entsprechen 20 Prozent des 
jährlichen Bundeshaushalts. Zum Vergleich wurden im Jahr 
2021 nur 24 Milliarden Euro für das Gesundheitssystem 
investiert. Die Bundesregierung will somit im kommenden 
Jahr so viel in Aufrüstung investieren, wie die gesamten 
Ausgaben für Arbeit und Soziales im letzten Jahr 2021.

Nach zwei Jahren Pandemie und nach etlichen Streikbewe-
gungen bekommt nur ein Teil der Pfleger:innen insgesamt 
eine Milliarde Euro Pflegebonus. Währenddessen werden 
über Nacht 100 Milliarden Euro Sonderausgaben für die 
Bundeswehr beschlossen. 
Von den 100 Milliarden Euro könnte man auch 200.000 
Pflegekräfte mit einem Lohn von 4.000 Euro über zehn Jahre 
lang anstellen und die Pflegekrise deutlich abmildern.

Aus einem Brief der 
ver.di-SeniorInnen in München 

an den ver.di-Vorsitzenden 
Frank Werneke
vom 7. März 2022

   (…) In kürzester Zeit wurde nun ein Hochrüstungs-
paket vorgelegt, Waffen in das Kriegsgebiet geliefert; 

der Rüstungshaushalt soll um 30 Milliarden € 
angehoben werden und als „Sondervermögen für 

Investitionen und Rüstungsvorhaben“ 
sollen noch weitere 100 Milliarden Euro 
ins Grundgesetz aufgenommen werden. 

Profitieren werden Krauss-Maffei 
Wegmann, Rheinmetall, Hensoldt und Airbus 

(siehe SZ vom 5./6.3.2022 
„die Rückkehr der Rüstungsindustrie“).

Black Rock freut sich, aber nicht unsere Bevölkerung 
mit ihren berechtigten Anliegen für Verbesserung 

der Gesundheitsversorgung, des Bildungswesens, für 
Erhöhung der Rente, mehr Ausgaben im Sozialbe-

reich und für die Klimawende. (…) 
Diese Aufgaben, die unseren Kindern und Enkeln, 

den nächsten Generationen, gestellt werden, 
müssen wir jetzt in Angriff nehmen, statt weiterhin 
Waffen produzieren und einsetzen zu lassen. (…)

Wie wir in unserer Stadt Teil der Friedensbewegung 
sind, und Kolleg*innen auch in vielen anderen Orten 

Deutschlands, so wünschen wir uns auch vom 
ver.di Vorstand und der Geschäftsstelle 

eine klare Anti-Kriegsposition einzunehmen.

Ver.di soll sich einsetzen 
für die baldige Verabschiedung 

des Rüstungsexportkontrollgesetzes 
und für einen Beitritt Deutschlands 

zum Atomwaffenverbotsvertrag.



V.i.S.d.P.: Ulrike Hölter, 1. Bevollmächtigte 
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RESOLUTION 

Nein zu Krieg! Nein zu Aufrüstung! Frieden jetzt!  
 
Als Delegierte der IG Metall Ruhrgebiet Mitte verurteilen wir den völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg, den das Putin-Regime seit dem 24. Februar 2022 gegen die Ukraine führt. 
Wir fordern Wladimir Putin und die russische Regierung auf diesen Krieg sofort zu beenden! 
 
Militärische Auseinandersetzungen sollen und dürfen niemals Mittel der Politik sein. Krieg löst 
keine Probleme, sondern verursacht Tod, Verarmung, Leid und Hunger. Betroffen davon sind 
nicht die Oligarchen oder Kriegsgewinnler, betroffen ist die einfache Bevölkerung: Frauen und 
Kinder, Alte und Schwache sind es, deren Heimat zerstört wird und die sich auf die Flucht 
begeben müssen. 
Ihnen gilt unsere uneingeschränkte und bedingungslose Solidarität, ihnen wollen und werden 
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen. 
 
Diesen Krieg zum Anlass zu nehmen, nach mehr Aufrüstung zu rufen, lehnen wir ab. Mehr 
Waffen haben noch nie zu einer friedlicheren Welt geführt. Deshalb kritisieren wir auch den 
Vorschlag, im Grundgesetz eine Art Schattenhaushalt zu verankern, der zusätzliche 100 
Milliarden „Sondervermögen“ für die Bundeswehr vorsieht. Genauer gesagt: für zusätzliche 
Rüstungsausgaben. 
 
Dieses Geld wird nicht einfach zusätzlich gedruckt – es wird in den kommenden Jahren an 
anderen Stellen fehlen. Wir wollen nicht, dass in Bereichen wie z.B. Gesundheit, Bildung, 
Soziales, öffentliche Daseinsfürsorge, usw. gekürzt wird. Das lehnen wir entschieden ab. 
 
Wir rufen dazu auf, alle diplomatischen und friedlichen Mittel zu nutzen, um diesen Krieg zu 
beenden. 
Wir rufen dazu auf, allen sich auf der Flucht vor Krieg befindlichen Menschen zu helfen, 
unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht und Religionszugehörigkeit. 
Wir rufen dazu auf, friedlich mit unseren Mitmenschen russischer Herkunft zu arbeiten und zu 
leben. Sie sind nicht verantwortlich für diesen Krieg. 
 
Die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen den Profiteuren des 
Krieges und dessen Opfern. 
 
Delegiertenversammlung der IG Metall Ruhrgebiet Mitte, 
beschlossen am 09.03.2022 mit 135 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen 
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(…) Unsere Solidarität gilt den Menschen in der 
Ukraine; aber auch in Russland. Wir sind in Gedanken 
bei den Opfern und Betroffenen. 
Die Zivilbevölkerung muss jetzt die humanitäre 
Unterstützung bekommen, die sie braucht. (…) 
Diesen Krieg zum Anlass zu nehmen, 
nach mehr Aufrüstung zu rufen, lehnen wir ab. 
Mehr Waffen haben noch nie zu einer friedlicheren 
Welt geführt. Deshalb kritisieren wir auch den 
Vorschlag, im Grundgesetz eine Art Schattenhaushalt 
zu verankern, der zusätzliche 100 Milliarden „Sonder-
vermögen“ für die Bundeswehr vorsieht. 
Genauer gesagt: für zusätzliche Rüstungsausgaben. 
Dieses Geld wird nicht einfach zusätzlich gedruckt – 
es wird in den kommenden Jahren an anderen 
Stellen fehlen. Wir wollen nicht, dass in Bereichen 
wie z.B. Gesundheit, Bildung, Soziales, öffentliche 
Daseinsfürsorge, usw. gekürzt wird. 
Das lehnen wir entschieden ab. 
Militärische Machtdemonstrationen und die gegen-
seitige Androhung und Anwendung bewaffneter 
Gewalt münden zwangsläufig in Tod und Elend. 
Was wir brauchen, ist ein neues Verständnis von 
Sicherheit. Wir können die globalen Probleme 
von heute nur gemeinsam und friedlich lösen. 
Dafür braucht es eine Politik der gesamteuropäi-
schen Kooperation. 
Schon jetzt übersteigen die „Verteidigungsausgaben“ 
aller 30 NATO-Staaten die russischen um fast das 
Zwanzigfache. Die Anschaffung von konventionellen 
Waffen wie Kampfflugzeugen und bewaffnungsfä-
higen Drohnen als Abschreckung unter atomaren 
Militärblöcken ist sinnlos. 
Krieg ist keine Lösung – Krieg kennt nur Verlierer. 
Wir rufen dazu auf, alle diplomatischen und 
friedlichen Mittel zu nutzen, um diesen Krieg zu be-
enden. Frieden schaffen ohne Waffen! (…) 
Wir rufen dazu auf, friedlich mit unseren Mitmen-
schen russischer Herkunft zu arbeiten und zu leben. 
Sie sind nicht verantwortlich für diesen Krieg. 
Die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Völkern, 
sondern zwischen den Profiteuren des Krieges und 
dessen Opfern.

Die vollständige Resolution kann hier 
nachgelesen werden: 

https://www.igmetall-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/

Wir Kommunistinnen und Kommunisten 
fordern:

Das Aufrüstungsprogramm und die 
Kriegspolitik der Bundesregierung 
müssen gestoppt werden.

Stopp der Sanktionspolitik gegenüber 
Russland und den Volksrepubliken 
des Donbass. 

Keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Keine 
politische, finanzielle und militärische Unter-
stützung des Kiewer Regimes.

Stopp aller Auslandseinsätze der Bundeswehr.

Die NATO-Osterweiterung muss rückgängig 
gemacht werden, NATO raus aus Deutschland 
– Deutschland raus aus der NATO. 
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Auszug aus der Resolution 

der Delegiertenversammlung 

der IG Metall Osnabrück

vom 21. März 2022
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