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Das Präsidium des Bezirksvorstandes sowie die Bezirksgeschäftsführung empfehlen dem 
Bezirksvorstand folgenden Beschluss: 

 

 

„Kurswechsel in Europa!“  

 

Der ver.di Vorstand Bezirk Berlin tritt ein für ein friedliches, demokratisches, soziales 
und solidarisches Europa, ein Europa der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  

 

Das umfasst unser unbedingtes Eintreten für die Verteidigung der Unabhängigkeit der Ge-
werkschaften, ihrer gewerkschaftlichen Rechte, der Tarifautonomie, des Streikrechts in 
Deutschland und europaweit.  

Wir weisen jedes Ansinnen auf chauvinistische Hetze gegen ausländische Mitbürger und 
Mitbürgerinnen zurück.  

 

Gewerkschaft,  

- das ist die Durchbrechung der Konkurrenz zwischen den Arbeitnehmern und Arbeit-
nehmerinnen in Deutschland und in Europa. 

- das ist das gemeinsame Eintreten für die gemeinsamen Interessen der Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen in Deutschland und Europa. 

 

Doch wir erleben heute mehr denn je, dass dieses Europa die Organisierung der  

Konkurrenz zwischen den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in den europäischen  

Ländern gegeneinander bedeutet.  
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Das drückt sich in den beiden dominierenden Prinzipien der Europäischen Union aus:  

- der Austeritäts-Politik, d.h. der Politik des harten Sparens für die Euro-Rettung. Den 
Krisenanforderungen der Finanzmärkte entsprechend werden alle Länder dem Gebot 
der Schuldenbremse unterworfen, die wir auch hier in Berlin zu Genüge kennenge-
lernt haben. Die Schulden sind Ergebnis einer Politik, die die Steuern für die Reichen 
gesenkt und die Banken gerettet hat. 

- und der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen, damit ist 
gemeint, durch Senkung der „Kosten der Arbeit", bzw. Schaffung eines Niedriglohn-
sektors, durch Deregulierung des Arbeitsmarktes und eine Vielzahl von Maßnahmen 
die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes auf Kosten der anderen zu erhöhen.  

 

Diese Euro-Rettungs- und Agenda-Politik wird durch eine Reihe von Verträgen und Pakten 
zu Stabilität und Wachstum diktiert, wie z.B. den Fiskalpakt, „Two-Pack"... Sie werden in dem 
von Merkel beabsichtigten Wettbewerbspakt noch weiter verschärft. Das ist der Inhalt der 
von der Troika aus EU, EZB und IWF' vorgegebenen Programme, die die Völker Südeuropas 
schon massiver Verarmung und sozialer Zerstörung ausgeliefert hat, die aber alle europäi-
schen Völker und Arbeitnehmer auch in Deutschland — trifft.  

 

Diese EU-Politik, die die Arbeitnehmerinnen und Völker in soziales Elend und Arbeitslosig-
keit stürzt und in einen brutalen Konkurrenzkampf treibt, ist die Quelle für nationalistische, 
ausländerfeindliche Hetze.  

Das können und werden Gewerkschaften nicht akzeptieren.  

 

Deshalb tritt ver.di Bezirk Berlin für die Aussetzung dieser Verträge und Politik ein und 
lehnt mit allen anderen Gewerkschaften den von Merkel geplanten Wettbewerbspakt 
ab.  

 

Wir tun dies vor dem Hintergrund unserer eigenen Erfahrungen. Mit den Auswirkungen der 
politischen Entscheidungen der EU, die die Schuldenbremse und Wettbewerbsfähigkeit dik-
tieren, sind wir Gewerkschaften als Interessensvertretungen der Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen auf kommunaler und Landesebene in unserer tagtäglichen Arbeit konfrontiert.  

So z.B. mit der Schuldenbremse, die auch das Land Berlin umsetzt.  

 

Ver.di Bezirk Berlin hat in seiner Kampagne „Ja zu Berlin — Nein zum Kaputtsparen" deut-
lich gemacht, dass die Schuldenbremse durchbrochen werden muss, denn es geht um den 
Erhalt von Schulen, Krankenhäusern, Kitas, öffentlichem Nahverkehr, Bürgerämtern, der 
sozialen und öffentlichen Infrastruktur des Landes und der Bezirke!  

 

Ein friedliches, demokratisches, soziales Europa der souveränen Völker kann nur 
durch unser gemeinsames, solidarisches Handeln über die Grenzen hinweg entste-
hen. 

 

Dafür lasst uns gemeinsam streiten!  

 

Deshalb brauchen wir Kandidatinnen und Kandidaten für das europäische Parlament, 
die für einen Kurswechsel stehen! 


