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„Den Kampf gegen den Krieg kann die Arbeiterschaft nur führen, indem sie  
ihre sozialen Errungenschaften gegen die Zerstörungsoffensive verteidigt“ 

 

Wo sind die „100 Mrd.“ für unsere Gesundheitsversorgung, 
für die Kitas, Schulen und Unis für unsere Kinder, 

für bezahlbare Wohnungen, für die Kommunen…? 
 

Die Völker wollen diesen mörderischen Krieg nicht. 

Er wird geführt im Interesse von Putins Oligarchen-
bande und von der Kriegsmaschinerie der NATO unter 
dem Kommando des US-Imperialismus, im Interesse der 
Konzerne und Multis;  

ein Krieg, der Millionen Ukrainer und ihre Familien ins 
Elend und in die Flucht treibt; der die russische Bevölke-
rung politischer Unterdrückung und bitterer sozialer 
Not ausliefert;  
der die demokratischen und sozialen Arbeiterrechte 
und Flächentarifverträge in ganz Europa demontiert 
und eine wachsende Millionenzahl der arbeitenden Be-
völkerung in Verarmung und Arbeitslosigkeit stürzt.  

„Die Völker haben nichts zu erwarten, nichts zu gewin-
nen von dem imperialistischen Konkurrenzkampf, von 
kriegsführenden Regierungen, egal, wer von welcher.“  
(Europäische Dringlichkeitskonferenz) Dem Konkur-
renzkampf für die Kontrolle über die Rohstoffe, Öl- und 
Gasproduktion und Pipelines. 

Das Diktum von Kanzler Scholz, der Ampel- wie aller 
Landesregierungen heißt: 

Die Zeit des Krieges – wie zuvor schon die Zeit der Pan-
demie - ist nicht die Zeit für Forderungen! Es ist die Zeit 
der Nationalen Einheit von Regierung und Volk für Op-
fer und Verzicht. Es ist die Zeit der Regierungsdiktate ge-
gen Reallohn und Tariflohn, Deregulierung, Zersetzung 
der Flächentarifverträge und der extremen Ausweitung 
der Minijobs und Armutslöhne. Denn das verlangt die 
Abwälzung der staatlichen Verschuldungen durch die 
Milliarden und Abermilliarden für Aufrüstung und Waf-
fen, für Subventionen an Energiekonzerne und Autoin-
dustrie zur Rettung von Profiten und Renditen der Fi-
nanzinvestoren.  

„Das muss man so klar sagen“, verkündet Wirtschafts-
minister Habeck (Die Grünen): „Wir sind quasi Kriegs-
partei, Wirtschaftskriegspartei, wir zahlen einen hohen 
Preis. ... Wir werden ärmer werden.“ D.h. „Wirtschafts-
kriegspartei!“ - im Interesse der Konzerne, das Volk 
zahlt den Preis. 

Doch die arbeitende Bevölkerung und Jugend kann 
und will nicht auf ihre Forderungen verzichten, auf die 
Verteidigung ihrer sozialen Lebensgrundlagen.  

Hunderttausende haben gegen den Krieg und die Auf-
rüstungspläne demonstriert.  

Und sie erheben sich gegen Lohndumping, Prekarisie-
rung und die explosiven Preiserhöhungen. 15 % der 

Die Kaputtsparpolitik der Regierungen und die Unter-
werfung unter die Schuldenbremse haben bereits vor 
Corona zu einem sozialen Destaster geführt, das die Be-
schäftigten der Öffentlichen Daseinsvorsorge auszuba-
den haben: 
173.000 Fachkräfte fehlen (ver.di), um die Kita-Versor-
gung aufrecht zu erhalten (das kostet 11,5 Mrd. €) 
200.000 Beschäftigte fehlen in Krankenhäusern, um die 
Gesundheitsversorgung zu erhalten und wieder herzu-
stellen (das kostet 13 Mrd. €) 
100.000 tarifbeschäftigte Pfleger:innen fehlen in der Al-
tenpflege (ver.di) = das sind 6,5 Mrd. € 
150.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen bis 2030 (VBE) 
= das kostet mindestens 7 Mrd. € 
Nur so kann die öffentliche Daseinsvorsorge für alle 
Menschen in Deutschland erhalten und wiederherge-
stellt werden. 
 

Die 110 Mrd. Altschulden der Kommunen müssen end-
lich annulliert werden, damit wieder Brücken saniert, 
Schulen und Kitas gebaut, Flüchtende menschenwürdig 
untergebracht und die kommunale Daseinsvorsorge er-
halten und wiederhergestellt wird. 
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Bevölkerung sieht ihre Existenz bedroht durch die 
höchste Inflation seit 40 Jahren, die durch Aufrüstung 
und Energiekosten aufgebläht wird.  

Darum geht es in den Tarifkämpfen, wie aktuell der Kol-
leg*innen im Sozial- und Erziehungsdienst/Kita: um die 
Verteidigung des Reallohns, der Kaufkraft und mehr 
Personal. Doch die Kolleg*innen machen die Erfahrung, 
dass sich ihre Gewerkschaftsspitzen „in diesen Zeiten 
des Krieges“ dem von Scholz geforderten Verzicht auf 
Lohnforderungen gegen Inflation und Reallohnverlust 
unterwerfen. Weil diese Forderungen – so ihr Zynismus 
– die Inflation weiter anheizen. 

In Berlin plant der rot-rot-grüne Senat einen Haushalt, 
der die jahrelange Politik des Kaputtsparens noch ver-
schärft – als Folge der Kosten der Pandemie und des 
Krieges. 

Brandbrief der Bezirksbürgermeister gegen massive 
Einsparungen: Schon Ende Februar hatte ein Großteil 
der Berliner Bürgermeister sich mit einem dramatischen 
Brandbrief gegen die Sparmaßnahmen an das Abgeord-
netenhaus, die Regierende Bürgermeisterin Franziska 
Giffey (SPD) gewendet. Sie warnen u.a. vor einer weite-
ren Einschränkung der bürgernahen Dienstleistungen 
und einer Verschlechterung der gesetzlich notwendig zu 
erbringenden sozialen Leistungen  

Aber die Lehrer und ihre Gewerkschaft GEW in Berlin 
haben am 7. April in einem bundesweit einmaligen 
Streik für mehr Personal und kleinere Klassen ge-
kämpft.  

„Milliarden für die Bildung – nicht für den Krieg: Ihr 
spart unsere Zukunft kaputt“, fordern Schüler, 

Doch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska 
Giffey (SPD) hat „kein Verständnis“ dafür, denn ange-
sichts der vielen Flüchtlingskinder aus der Ukraine „ist 
es eine Zeit des Zusammenrückens“. (!) 

Zusammenrücken in noch volleren Klassen mit kaum 
qualifizierten Lehrhilfskräften. 

Die Beschäftigten von Vivantes fordern die Umsetzung 
der erkämpften Tarifverträge: Der Berliner Senat und 
die Vivantes Geschäftsführung verschleppen die Umset-
zung der 2021 durch wochenlange Streiks erkämpften 
Tarifverträge „für mehr Personal“ und blockieren den 
„TVöD für alle“ bei den Töchtern. Stattdessen drohen 
einschneidende Investitionskürzungen bei Vivantes, die 
jede verantwortliche Gesundheitsversorgung verun-
möglichen.  

Bundesweit kämpfen die Krankenhausbeschäftigten für 
mehr Personal und gegen die fortgesetzte Schließung 
von Krankenhäusern. 

In Berlin mobilisieren sich 1000e Bürger*innen und die 
Beschäftigten gegen die Schließung des Wenckebach-
Krankenhauses.  

Für den ihnen aufgezwungenen Kampf für ihre Forde-
rungen bauen die Beschäftigten in den Berliner Kran-
kenhäusern jetzt eine unabhängige gewerkschaftliche 
Kampfkraft und Streikfähigkeit auf.  

Das sind Beispiele der Antwort der Arbeiterschaft auf 
die Politik von Scholz wie auch des Berliner Senats:       
Sie akzeptieren nicht, dass diese Kriegszeit die Zeit des 
Verzichts und der Opfer sein soll und schon gar nicht der 
angeblich notwendigen Gemeinsamkeit von Volk und 
Regierung für den angeblichen Kampf gegen die Pande-
mie und den Krieg. 

 

Wir laden ein zum Politischen Arbeitskreis, in Verbindung mit ihrer Zeitung „Soziale Politik & Demokratie“,  

am 30. Mai 2022 in der ver.di Bundesverwaltung, Raum Kurt Tucholsky von 18.00 bis 21.00 Uhr 

Als gewerkschaftlich und politisch engagierte Kolleg*innen diskutieren wir, wie wir der Arbeiterschaft und Jugend 
helfen können, in diesen Zeiten der Pandemie und des Krieges, welche die Regierung Scholz zu einer sozialzerstö-
rerischen Offensive und freiheitseinschränkenden Maßnahmen im Interesse des Kapitals nutzt, ihre Forderungen 
zur Verteidigung ihrer Errungenschaften und Lebensqualität durchzusetzen. 

Anmeldung per E-Mail bitte an Gotthard Krupp, Arbeitskreis gegen Deregulierung und Privatisierung (GotthardKrupp@t-online.de)  

 

Demnächst erscheint ein:  Europäisches Bulletin mit Dokumenten der Europäischen Dringlichkeitskonferenz gegen den 

Krieg, am 9. April, an der über 150 Aktivisten aus 19 europäischen Ländern teilgenommen haben. Zu bestellen sowie 

weitere Informationen zu den beschlossenen Aktivitäten über die Kontaktadresse!  

Der Politischen Arbeitskreis für unabhängige 
Arbeitnehmerpolitik und der Politische Arbeitskreis 
Gesundheit laden ein zur  

Video- Konferenz am 16.5. ab 18.30 
Info und Link über: 

PAK-Gesundheit@t-online.de 
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