
am 19. März 2017, 13 bis 17 Uhr, 

NGG – Gewerkschaftshaus, Gotzkowskystr. 8; 10555 Berlin (3-Etage) 
 

Der Vorschlag für diese Arbeitnehmerversammlung geht aus von der Berliner Arbeitnehmerkonferenz im Sept. 2016 

und dem politischen „Arbeitskreis gegen Deregulierung & Privatisierung.“ 

Viele KollegInnen von uns haben schon seit Jahren mit 
ihren Gewerkschaften gegen die Kaputtsparpolitik des 
SPD/CDU-Senats (und vorher schon des rot-roten Senats) 
gegen die Stadt, die Krankenhäuser, Schulen und 
Kitas…, gegen Prekarisierung und Lohndumping ge-
kämpft und auch gestreikt. Heute stehen die KollegInnen 
mit ihren Gewerkschaften im Tarifkampf für höhere Löh-
ne…, gegen Ausgründungen…, für den TVöD für alle… 
Die KollegInnen in den Krankenhäusern bereiten den 
Streik für „mehr Personal“ vor… 

In den letzten Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus 
haben die SPD, wie auch die Linke und Grünen mit vie-
len „Versprechungen“ auf die Kämpfe für unsere Forde-
rungen geantwortet, und diese selbst in die Koalitionsver-
einbarung „reingeschrieben“.  

In dem vom Abgeordnetenhaus verabschiedeten 
„Regierungsprogramm“ sind jedoch die Forderungen und 
Versprechungen nicht mehr zu finden, denn alle Fraktio-
nen/Parteien haben sich strikt der Selbstverpflichtung zur 
Einhaltung der Haushaltskonsolidierung unterworfen. In 
diesen Zwang eingebunden, akzeptiert der rot-rot-grün 
Senat das Geschäftsmodell von Tarifflucht und Lohn-
dumping, der weiteren „Verrottung der Arbeitsverhältnis-
se“ (ver.di), der Auslieferung von Einrichtungen der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge wie Schulen an Öffentliche – 
Private – Partnerschaften (ÖPP). 

Und wir haben den massiven Druck auf unsere Gewerk-
schaften erlebt, die Anforderungen der Schuldenbremse 
und der Deregulierung der Arbeitsverhältnisse zu respek-
tieren, den Versprechungen zu vertrauen und auf gewerk-
schaftliche Kämpfe zu verzichten.  

Über 2 Monate nach den Wahlen stellen wir fest, dass die 
Entscheidungen für die notwendigen Maßnahmen zur 
Umsetzung und Finanzierungen der dringendsten Forde-
rungen bis heute verweigert werden: sie seien unbezahl-
bar! 

 So stagnieren bei der Charité Tochter CFM seit Jah-
ren, trotz vieler Streiks, die Tarifverhandlungen;  

 bei Vivantes wird die Rücknahme der Therapeuti-
schen Dienste GmbH und VSG in die Muttergesell-
schaft weiter verweigert; 

 bei der Service-Gesellschaft VSG/Vivantes wurden 
die Tarifverhandlungen abgebrochen; 

 der Abschluss von Tarifverträgen nach TVöD/TVL in 
allen Landesunternehmen wird weiter verweigert; 

 ebenso die Angleichung der Einkommen der ange-
stellten Lehrkräfte an die der Beamten… 

Aber gleichzeitig konnten wir mit unseren Gewerkschaf-
ten z. B. beim Botanischen Garten und bei den Kinder- 
und Jugendambulanzen einen Tarifvertrag mit Übergang 
zum TVöD / TV-L  erkämpfen  

Das bestätigt unsere bisherige Erfahrung, dass durch die Mobilisierung und den gewerkschaftlich organi-
sierten Kampf Erfolge erreicht werden können: die Erhöhung von Löhnen, (Rück-) Eroberung von Tarif-
verträgen; Verhinderung von Ausgründungen… die Verteidigung und Rückeroberung von sozialen und 
demokratischen Errungenschaften. 

Doch das verlangt gleichzeitig die Verteidigung der Unabhängigkeit unserer Gewerkschaften. 
 

Wir stehen vor den Bundestagswahlen.  

Die große gesellschaftliche Mehrheit will, dass Schluss 
gemacht wird mit der sozial-zerstörerischen Agenda-
Politik der Großen Koalition und ihrer Umsetzung in den 
Ländern und Kommunen. 

Und wieder hören wir die Versprechungen eines 
„Neuanfangs“ und von „Korrekturreformen“ an dem Zer-
störungswerk der Agenda 2010. Durch Druck auf die Ge-
werkschaften und mit vagen „Versprechungen“ für ein 
Personalbemessungsgesetz … nach der Wahl (!) sollen 
die KollegInnen in den Krankenhäusern, die angesichts 
des dramatischen Personalzustands zu Recht für „mehr 
Personal“ kämpfen wollen, zum Verzicht auf wirksame 
Streiks für ihre Forderungen „überzeugt“ werden.  

Ein Personalbemessungsgesetz, das die Kürzungspro-
gramme an Investitionen und Personal, der Bettenstrei-

chungen und der Krankenhausschließungen voll und ganz 
aufrechterhält. 

Doch wer von den KollegInnen kann noch von den Wah-
len erwarten, dass wirklich Schluss gemacht wird mit der 
Kaputtspar- und Deregulierungspolitik? Wer kann noch 
den bloßen „Korrektur-Versprechungen“ vertrauen? 

Das lässt immer mehr Arbeitnehmern keine andere 
Wahl, als sich im gewerkschaftlichen Kampf zu orga-
nisieren, um Erfolge gegen die Politik der Regierun-
gen erzielen. 

Der Wille zum Kampf ist da, das haben zuletzt noch ein-
mal die KollegInnen vom Flughafen gezeigt, die nicht 
länger bereit sind, als Billigstjobber und unter unwürdi-
gen Arbeitsbedingungen zu schuften.  



In dieser Situation wenden wir uns an alle Gewerkschaftskollegen und politisch Engagierte der Arbeiterbe-
wegung, die diese politischen Positionen teilen:  
 

wir laden Euch ein zur Berliner Arbeitnehmerversammlung am 19, März. 
Wir schlagen vor, gemeinsam die Fragen zu diskutieren,  
 wie wir den KollegInnen helfen können, die Hindernisse, die sie tagtäglich in ihren Kämpfen erfahren, zu 

überwinden;  
 wie wir helfen können, damit sie mit ihren Organisationen die Gebote der Schuldenbremse, der Tarifflucht 

und von Lohn- und Sozialdumping durchbrechen können;  
 wie können wir die Unabhängigkeit unserer Gewerkschaften verteidigen; 
 wie können wir das gewerkschaftliche Streikrecht für den gewerkschaftlich organisierten Arbeitskampf ver-

teidigen und ausweiten: für Reallohnerhöhungen, gegen die Tarifflucht – für die Verteidigung und (Rück-) 
Eroberung der Flächentarifverträge; gegen Entlassungen und Ausgliederung jeder Art; für mehr Personal 
und Investitionen in Krankenhäuser, Schulen… in die kommunale Daseinsvorsorge? 

 Wie können wir kämpfen für eine Politik zur Erfüllung der Forderungen der Arbeitnehmer und Demokratie, 
der Jugend, der Abschaffung von Billiglohn und prekären Arbeitsverhältnissen und die Verteidigung aller 
gegen die Altersarmut?  

 

Die Ergebnisse der Diskussion, die wir auf der Berliner Arbeitnehmerversammlung geführt haben, werden 
wir auf der bundesweiten Arbeitnehmerkonferenz am 17. Juni einbringen. 

AUFRUF zur 9. Offenen Weltkonferenz gegen Krieg und Ausbeutung 
5.– 8. Oktober 2017 in Algier 

Wir schlagen außerdem vor, den Aufruf der Koordination der internationalen Verbindung der ArbeitnehmerInnen 
und Völker zur Offenen Weltkonferenz zu unterstützen, der getragen wird von 220 Erstunterzeichnern aus 31 Län-
dern.  
Er findet seine volle Bestätigung in einer Zeit, wo der Krieg und die mit ihm verbundenen Gräueltaten sich auf al-
len Kontinente ausbreiten, in einer Zeit, in der die enge Verbindung zwischen dem „sozialen“ Krieg gegen die Ar-
beiterschaft und die Völker in jedem Land auf allen Kontinenten und diesem Krieg zur Vernichtung der Völker be-
sonders im Nahen und Mittleren Osten offensichtlich werden. 
In einer Zeit, in der in den führenden Industrieländern wie Deutschland ein Feldzug mit der Agenda-Politik geführt 
wird zur sozialen Demontage, der Zersetzung der Arbeitsverhältnisse, der massiven Ausweitung von Armutslöhnen, 
kurz der historischen Errungenschaften des Sozialstaats und der Demokratie.  

Einlader u.a.: Gotthard Krupp, (Landesbezirksvorstand 
ver.di Berlin-Brandenburg, Landesvorstand AfA Berlin); Han-
nelore Jerichow, (Bezirksvorstand ver .di Ber lin); Charlotte 
Rutz-Sperling, (ver .di, VF, Vivantes); Daniel Fechner, 
(ver.di,Vivantes-VSG); Sascha Kraft, (ver.di, CFM); Daniel 
Turek, (ver .di, CFM); Silvia Habekost (ver .di, Vivantes); 
Diane Seraphin, (Vivantes); Volker Prasuhn, (ver .di, Ge-
werkschaftlicher Aktionsausschuss „Keine prekäre Arbeit und 
tariffreie Bereiche im Verantwortungsbereich des Landes Ber-
lin); André Weber, (ver.di, BR); Lukas Schmolzi (ver.di, BR 
Botanischer Garten); Ronald Tamm, (ver.di, BR Botanischer 
Garten); Eberhard Henze, (ver.di, SPD-AfA); Jana Seppelt, 

(ver.di); Winfried Lätsch, (NGG); Wolfgang Mix, 
(GEW);Gerlinde Schermer, (SPD); Sven Meyer, (ver.di, FB 
13); Kerstin Fürst, (EVG); Manfred Birkhahn, (ver .di); 
Gabriele Brandt, (ver .di Ber lin); Ulrike Kölver, (Ber liner  
Wassertisch); Herbert Wernecke, (ver.di); Monika Wernecke, 
(ver.di, Die Linke); Gerd Freitag, (ver.di, BVG); Carla Boul-
boullé, (GEW, „Soziale Politik & Demokratie“); Helmut 
Ludwig; Udo Huhn, (ver .di); Michael Poranski, (ver .di); 
Maria Schnitzler, (verdi); Walter Dallmann, (ver .di); 
Thomas Schmidt, (GEW); Johanna Erdmann, (ver.di, Berliner 
Wassertisch); Olaf Timmermann, (ver.di, SPD); Udo Eisner, 
(IGM). 

(Das NGG Gewerkschaftshaus ist zu erreichen mit ÖPNV: Bus 101, bis Turmstr./ Waldstr., ca. 155m 
Fußweg; Busse 106 u. 245 bis Alt Moabit / Gotzkowskystr., ca. 300m Fußweg; Busse 123, TXL u. M 
27 bis Turmstr. / Beusselstr., ca. 300 m Fußweg) 
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