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EUROPA. JETZT
ABER RICHTIG!

Jetzt kommt’s drauf an:
Für ein Europa - weltoffen, sozial und gerecht!
Wenn unsere Großeltern sie als Lehre aus dem
Zweiten Weltkrieg nicht erfunden hätten, es wäre
jetzt wohl zu spät: Es ist gut, dass wir die Europäische Union haben. Wir wollen sie weiterentwickeln,
mehr Sozialstaat und mehr Gerechtigkeit in Europa.
Aber wir wollen uns Europa vor allen Dingen nicht
von Autokraten und rechten Sprücheklopfern kaputt
machen lassen. Die EU, so wie sie heute existiert, ist
sicher nicht perfekt – aber sie ist das einzige vorhandene Projekt um Völkerverständigung, Frieden und Integration auf unserem Kontinent möglich zu machen.
Es liegt an uns allen, uns immer wieder bewusst zu
machen, dass wir Europäerinnen und Europäer sind.
Als solche sollten wir gemeinsam an der Zukunft des
größten gemeinsamen Wirtschaftsraums der Welt arbeiten, in dem Arbeitnehmerfreizügigkeit mittlerweile eine Selbstverständlichkeit ist und für den wir als
Gewerkschaften unverzichtbare soziale Standards,
beim Arbeitsschutz, bei der Arbeitszeit und in der
Gleichstellung von Männern und Frauen, aber auch in
der Mitbestimmung erkämpfen konnten. Angesichts
des Sterbens von immer mehr Frauen, Kindern und
Männern auf der Flucht im Mittelmeer, bei dem Europa schon viel zu lang tatenlos zusieht, angesichts
zunehmender Europafeindlichkeit und populistischer
Strömungen bei uns und in unseren Nachbarländern
und nicht zuletzt angesichts der Turbulenzen um den
Brexit sind wir jetzt gefordert, Europa neu zu deﬁnieren. Wer glaubt, in einer globalisierten Welt mit
nationalen Egoismen bestehen zu können, der irrt.
Wir stehen in diesem Jahr mit der Europawahl vor
einer entscheidenden Weichenstellung und treten als
Gewerkschaften für ein solidarisches und soziales
Europa ein, mit dem die Bürgerinnen und Bürger sich
mit Herz und Verstand identiﬁzieren können. Dazu
gehören konkrete Projekte wie ein europäischer Mindestlohn in Höhe von 60% des jeweiligen nationalen
Durchschnittseinkommens und Mindeststandards in
der Sozialversicherung, vor allem aber auch die Leidenschaft und Überzeugung, dass eine erfolgreiche
Zukunft Europas nur gemeinsam geht und nicht gegeneinander!
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Treffen der Teilnehmer
Spandauer Straße/S Hackescher Markt

12

Mai-Kundgebung Platz des 18. März

Uhr

Start der 3 Demozüge
vom Hackeschen Markt zum Brandenburger Tor
Musik-Vorprogramm: Brass Riot
Brass-House / Acid-Jazz aus Berlin und
Lüneburg

Begrüßung: Sonja Staack, DGB
Junge IG BAU & Junge NGG
Hauptrede: Frank Werneke, ver.di
EVG in der S-Bahn
Robert Seifert, Betriebsrat
Betriebsrat S-Bahn
Grußwort: Michael Müller, Reg. Bürgermeister
Gastrede: Barbara Teiber, GPA-djp

»Vorwärts Liederfreunde« & »Biba und die Butzemänner«

14

Bühnenprogramm
:30 mit "one billion rising" ,
"abrüsten statt aufrüsten" sowie
Ziehung der GewinnerInnen des traditionellen
DGB-Gewinnspiels zum 1. Mai

bis

20

Kultur- und Freizeitprogramm

 )àQGCVSHFOt4QJFMFt.VTJLt&TTFOt5SJOLFO
mit Unterstützung von BWB, BVG, BSR,
Deutsche Bahn AG
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Neue Gesichter bei den Berliner Gewerkschaften
In den letzten zwei Jahren hat sich das Personalkarussell
bei den Berliner Gewerkschaften kräftig gedreht. Auch
2019 wurde der Generationswechsel bereits zweimal vollzogen. Zum einen bei der IG Metall: seit Jahresbeginn ist
Birgit Dietze, seit 2016 im Aufsichtsrat von VW, die neue

Bevollmächtigte. Zum anderen bei ver.di: am 22. Februar wurde Frank Wolf als Nachfolger von Susanne Stumpenhusen zum neuen Landesleiter Berlin-Brandenburg
gewählt. Birgit Dietze ist ebenso wie Frank Wolf in Berlin
geboren. Beide KollegInnen wollen wir kurz vorstellen:

Frank Wolf, ver.di-Landesbezirksleiter Berlin-Brandenburg

Birgit Dietze, Erste Bevollmächtigte IG Metall Berlin

Was treibt den Vorsitzenden von ver.di BerlinBrandenburg aktuell um?
Ich freue mich sehr über den Tarifabschluss bei der BVG, den
die KollegInnen erkämpft haben. Erfreulich: die überwiegende Solidarität in der Bevölkerung mit den Streikenden. Vereinzelte Kommentare werfen jedoch ein anderes Licht auf
unsere politische Kultur: Streikrecht ist Grundrecht. Es gäbe
weder ein Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
noch Kündigungsschutz oder die 5-Tage-Woche. Das alles
ist nicht der Gnade von Unternehmern zu verdanken. Nein,
es wurde erkämpft, von Gewerkschaften und ihren Mitgliedern. Wir streiten also auch für Einhaltung von Grundrechten
und für eine politische Kultur, die diesen Namen verdient.

Gibt es etwas, was die Erste Bevollmächtigte
der IG Metall Berlin gerne bis Ende des Jahres erreicht haben möchte?
Es geht darum, die gute gewerkschaftliche Arbeit meines Vorgängers Klaus Abel in der Stadt fortzusetzen.
Wir stehen vor vielen Herausforderungen, bezogen auf
die Industrie: Viele Unternehmen in Berlin haben den
Weltmarkt im Blick. Dieses Umfeld verändert sich ständig. Digitalisierung von Produkt und Prozess sowie die
Umsetzung der Klimaanforderungen verändern gerade
rasant die industrielle Arbeitswelt. Ziel ist es, alle Beschäftigten durch diese Wandlungsprozesse mitzunehmen und für gute Arbeit und gute Arbeitsbedingungen
weiter in der Stadt mit Sorge zu tragen.

Was fällt dir zu »Guter Arbeit« ein?
Prekäre Beschäftigung wie Arbeit auf Abruf, befristete oder
geringfügige Arbeitsverhältnisse nehmen zu: Und das in einer Region, in der immer noch 20% unter Westniveau verdient wird. Mehr als 100.000 Menschen gelten in Berlin als
AufstockerInnen, bekommen also staatliche Unterstützung
zu ihrem kargen Lohn. Laut DGB-Index Gute Arbeit meint
beinahe jeder zweite, sein Geld reiche nicht zum Leben;
vielfach müssen zwei Jobs her, um das Leben meistern zu
können. Fast 40 % leisten Überstunden zum Nulltarif. Dem
muss Einhalt geboten werden. Bei jeder Tarifverhandlung
in der Region müssen diese Fakten immer mitgedacht werden. Wenn wir »Gute Arbeit« zum Gütesiegel für Berlin und
Brandenburg machen wollen, müssen Wildwestmethoden
ein Ende ﬁnden. Dazu zähle ich auch das Unterlaufen des
Mindestlohns! Dafür brauchen wir starke Gewerkschaften.

Was ist deine wichtigste Botschaft zum 1. Mai?
Zentral und wichtig ist aus meiner Sicht, dass alle Akteure bei ihrem Handeln auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt achten. Dazu gehören kluge Regeln, damit
Menschen in Arbeit bleiben, obwohl diese sich verändert. Das bedeutet unter anderem: Ausbildung und
Qualiﬁzierung. Arbeit muss so vergütet werden, dass
man nicht im Alter der Armut ins Gesicht blickt. Die öffentliche Daseinsvorsorge muss so stabil sein, dass sie
Vertrauen und Verlässlichkeit gibt und es muss Regeln
geben, dass Menschen sich weiter ihre Miete – auch in
Großstädten – leisten können. Märkte alleine achten
auf diesen Ausgleich nicht, weil gesellschaftlicher Zusammenhalt keinen Preis in Euro hat. Es ist aus meiner
Sicht aber eine zentrale Frage unserer Zeit.
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Am 1. Mai auf die Straße. Am 26. Mai ins Wahllokal.

h & gerecht.

opa: solidarisc
Die beste Wahl für Eur
hl.
wa
opa
Am 26. Mai ist Eur

Das diesjährige Motto für den gewerkschaftlichen 1. Mai
sagt es deutlich: Es gibt vieles, was in Europa besser
gemacht werden muss, gerade aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zum Beispiel, dass
– Banken sich verzocken, die Folgen aber ArbeitnehmerInnen oder RentnerInnen tragen,
– Tarifverträge als »Handelshemmnisse« diskreditiert werden,
– Freihandelsabkommen hinter verschlossenen
Türen ausgekungelt werden und dabei ein eigenes
Recht für Konzerne zur Absicherung ihrer Gewinne
vereinbart wird, während zugleich öffentliche Dienstleistungen privatisiert werden,
– Freiheit im Binnenmarkt oftmals nichts anderes
ist, als Beihilfe zur Steuerﬂucht von Unternehmen und
Vermögenden oder ein Freibrief zur Ausbeutung von
mobilen ArbeitnehmerInnen.
Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Auf der anderen Seite haben die letzten Jahre gezeigt, dass Europa
»richtiger«, besser, sozialer (und ökologischer) gemacht
werden kann, wenn sich Gewerkschaften, im Bündnis
mit anderen Organisationen, für ein anderes Europa
stark machen. TTIP wurde gestoppt, CETA zumindest
verbessert, und mit der neuen Entsende-Richtlinie konnte endlich durchgesetzt werden, dass Tarifverträge kein

Wettbewerbshemmnis sondern die Grundlage eines
fairen Wettbewerbs sind.
Unsere gewerkschaftliche Alternative heißt Solidarität, ein
solidarisches Europa. Doch es gibt auch Kräfte, die den Frust
über europäische Politik ausnutzen, um ihre rassistische,
autoritäre, gewerkschaftsfeindliche Politik durchzusetzen.
Barbara Teiber, Gewerkschaftsvorsitzende aus Österreich, wird am 1. Mai in Berlin berichten, wie die schwarzblaue Bundesregierung in Wien gegen Gewerkschaften
und soziale Errungenschaften vorgeht.
Was der neue Nationalismus anrichtet, sehen wir alle zurzeit
in Großbritannien. »Dann geh doch rüber«, möchte man
den Brexit-Fans von der AfD und anderen extrem Rechten
zurufen, wenn sie mal wieder den Austritt Deutschlands
aus der EU fordern. »Europa. Jetzt aber richtig!«,
heißt für uns Gewerkschaften, uns für ein soziales Europa
stark zu machen und weder die Parlamente noch
die Straße den Rechten überlassen!
Das soziale Europa ist keine leere Hülle, sondern vom DGB
und den Mitgliedsgewerkschaften mit konkreten Forderungen unterlegt. Eine davon heißt bezahlbare Wohnungen. Daher unterstützt der DGB die Europäische Bürgerinitiative »Housing for all«, die am 1. Mai in Berlin und
bundesweit Unterschriften sammelt.

Der DGB unterstützt die Europäische Bürgerinitiative
(EBI) „Housing for all“: Mit dieser Europäischen Bürgerinitiative sollen bessere rechtliche und ﬁnanzielle
Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Wohnen für alle Menschen in Europa zu ermöglichen.
Mehr Infos unter www.housingforall.eu
Viele gute Gründe, für eine bessere Politik in Europa zu
kämpfen, am 1. Mai auf der Straße und am 26. Mai im
Wahllokal.
IN DIESEM SINNE: HERAUS ZUM 1. MAI!
Heiko Glawe, DGB Region Berlin
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Workers Memorial Day

Fahrrad-Demo am 1. Mai

Seit 2011 rufen der DGB und die IG Bauen-Agrar-Umwelt
jeweils am 28. April dazu auf, der KollegInnen zu gedenken, die im Rahmen ihrer beruﬂichen Tätigkeit durch
Unfall oder Berufskrankheit ihr Leben lassen mussten.
Wir laden jeden ein, diesen Gedenktag mit uns auf unserer zentralen Gedenkveranstaltung zu begehen. Wir rufen
dazu auf, der Verstorbenen auch bundesweit in Betrieben,
auf Baustellen und in Objekten zu gedenken.
Nicht nur das Gedenken an die Verstorbenen ist uns
wichtig. Wir kämpfen auch für die Gesunderhaltung der
heute Beschäftigten.

Gemeinsam zum Mai-Fest,
vorbei an Orten gewerkschafts-, stadt- und verkehrspolitischen Auseinandersetzungen: Der DGB und der ADFC-Berlin laden ein zu
einem Fahrradkorso für Gerechtigkeit auf der Straße und im
Betrieb.

Zentraler Gottesdienst zum Worker Memorial Day

28. April · 15:00
Kaiser-WilhelmGedächtnis-Kirche
Breitscheidplatz
10789 Berlin.
Anschließend Einladung
zu Kaffee, Kuchen und
Suppe.
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Beginn
1. Mai 2019 , 10:00 am Henriette-Hertz-Platz
Ende
ca. 11:30 beim Mai-Fest am Brandenburger Tor.
Die gut zehn Kilometer lange Strecke führt durch Mitte,
Friedrichshain, Kreuzberg und Tiergarten, mit Zwischenkundgebungen am Moritzplatz und an der Lindenstraße/
Ecke Alte Jakobstraße.
Eingeladen sind Radfahrende mit und ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft, ArbeiterInnen mit und ohne viel Radfahrpraxis sowie Familien, Stadtteilinitiativen und alle, die am
1. Mai ein Zeichen setzen möchten für ein gerechtes und
lebenswertes Berlin.

