
Einladung zur Europäischen Konferenz 
in Berlin am 25./26. Februar 2006 

Wir, ArbeitnehmerInnen und engagierte KollegInnen aus Deutschland wenden uns an 
die ArbeitnehmerInnen und engagierten KollegInnen in allen Ländern Europas, um 
euch zu einer Europäischen Konferenz einzuladen. Als Termin schlagen wir den 25.-26. 
Februar 2006 in Berlin vor. 
Wie ihr leiden wir unter den Schlägen einer beispiellosen Offensive gegen die Arbeitnehmer-
rechte und -errungenschaften, die heute unterschiedslos die ArbeitnehmerInnen in ganz 
Europa trifft. 

Wie ihr suchen wir eine positive Antwort, um dagegen Widerstand leisten zu können. 

In letzter Zeit haben wir hier in Deutschland – in manchmal unterschiedlichen Formen – aktiv 
an dem Kampf teilgenommen, um Angela Merkel zurückzuschlagen und die Politik Schröders 
zurückzuweisen, die Merkel seit 1999 den Weg in die Regierungsmacht bahnt. 

Wir sind Mitglieder oder auch ehem. Mitglieder der SPD und GewerkschafterInnen. Wir 
haben die SPD gegen die Politik von Schröder gewählt oder auch die Linkspartei.PDS. Mit 
seiner Politik hat Schröder alles getan, um die SPD-Wähler zu demoralisieren. Gemeinsam 
mit der großen Mehrheit der ArbeitnehmerInnen haben wir “Nein“ gesagt zur Politik der 
Antireformen, die unser Land und unser Volk in den Ruin treibt.  

Merkel wurde geschlagen und Schröder zurückgewiesen. Unser Land befindet sich in einer 
beispiellosen Krise. 

Von allen Seiten versucht man nun, das zu verschleiern. Doch nach dem 18. September 
mussten die Unternehmer und alle Experten, die auf einen haushohen Sieg von Merkel gesetzt 
hatten, erbittert zugeben, dass das deutsche Volk die Politik der Antireformen, die Brüssel 
diktiert und die Schröder umgesetzt hat, abgelehnt hat. 

Und heute bereitet sich Merkel – so als sei nichts gewesen - darauf vor, mit Müntefering als 
Vize-Kanzler eine Regierung der Großen Koalition zu führen. Das provoziert schwerwie-
gende Probleme. 

Aber bahnt sich nicht aktuell in Italien, wenn unsere Informationen richtig sind, mit dem 
Bündnis von Prodi, dem ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission, mit Bertinotti 
(Rifundazione comunista) und unterstützt vom Gewerkschafsbund CGIL ähnliches an, wenn 
auch in anderer Form? Könnt ihr uns mehr darüber sagen? 

Einer der Hauptgründe, weshalb wir uns an euch wenden, ist, dass alle diese 
Regierungskombinationen in keiner Weise den Willen der ArbeitnehmerInnen ausdrücken. 

In Frankreich hat sich das Volk am 29. Mai mit einem klaren “Nein“ gegen die Europäische 
“Verfassung“ und gegen die ganze EU-Politik gewandt. Einige Tage später war das Volk der 
Niederlande mit seinem “Nein“ an der Reihe. 

Größte Aufmerksamkeit fand der Generalstreik, den die belgischen ArbeitnehmerInnen mit 
ihren Gewerkschaften, und vor allem mit ihrem Gewerkschaftsbund FGTB, am 7. 10. 
organisiert haben, gegen die Renten“reform“, die im Zentrum der gesamten von Brüssel 
diktierten Antireformen steht. In der für uns alle schwierigen Situation war das eine große 
Ermutigung, ebenso wie die Ankündigung eines neuen Generalstreiks für den 28. Oktober. 

Deshalb wenden wir uns an euch, ArbeitnehmerInnen und engagierte KollegInnen in 
Frankreich, den Niederlanden, Belgien... 



Zeigen diese Ereignisse nicht, dass die ArbeitnehmerInnen die Politik der Europäischen 
Union und alle ihre Richtlinien ablehnen? 

Wir alle engagieren uns in der Arbeiterbewegung unserer Länder, zum Teil mit verantwort-
lichen Funktionen, und erleben, wie unsere Gewerkschaften ständig unter dem Druck der EU 
und des Europäischen “Gewerkschafts“bundes (EGB) stehen, für die Politik der EU in die 
Verantwortung genommen zu werden. All das geschieht im Namen der Einführung der vom 
IWF gepredigten “Weltordnungspolitik“, für die die Regierungen, die Unternehmer und 
Gewerkschaften - und die NGOs zusammenarbeiten sollen. 

Wie können unsere Gewerkschaften Gewerkschaften bleiben, wenn ihnen keine andere 
Möglichkeit gelassen werden soll, als die von der EU ausgearbeiteten Pläne zu begleiten? 
Diese Erfahrung machen wir Tag für Tag. Muss man sich nicht unsere Organisationen aus den 
Fesseln der EU-Institutionen und ihren Diktaten befreien? 

Und wir möchten noch eine andere Frage aufwerfen: Ständig werden die Prinzip der 
politischen Demokratie durchbrochen, in dem alle Regierungen (aller politischen 
Schattierungen) sich den Beschlüssen von Brüssel unterwerfen müssen. Wie soll es da 
möglich sein, auch nur die elementarsten Formen der politischen Demokratie in unseren 
Ländern zu verteidigen, ohne die Frage des Bruchs mit der EU aufzuwerfen? 

Wir unsererseits meinen, dass es einen politischen Ausweg gibt, einen Ausweg, der den 
tiefsten Bestrebungen unserer Völker entspricht. Niemand kann einfach zusehen, wie die 
Jugendlichen zu ungeschützten Arbeitsverhältnissen und soziale Ausgrenzung verurteilt 
werden. Niemand kann es zulassen, dass die alten Menschen dem Elend überlassen werden… 

Das sind die lebenswichtigen Fragen, die sich uns stellen und auf die wir dringend Antworten 
finden müssen. 

Darüber möchten wir mit euch auf der Europäischen Konferenz diskutieren und haben 
deshalb die Initiative ergriffen, zu dieser Konferenz am kommenden 25.-26. Februar in Berlin 
einzuladen. 

Wir verfolgen zwar die Ereignisse in euren eigenen Ländern in Großen und Ganzen, kennen 
aber natürlich viele Entwicklungen nicht. Deshalb würden wir es begrüßen, wenn ihr uns eure 
Einschätzung der Situation zusendet. 

In diesem Sinne legen wir euch einen Beitrag bei, der aus den Diskussionen nach den letzten 
Entwicklungen in Deutschland entstanden ist. Ihr werdet Euch sicher dazu Eure eigenen 
Überlegung machen und wir hoffen, dass es Euch anregt, uns zu antworten. 

Für das Vorbereitungskomitee der europäischen Konferenz: 
Gotthard Krupp (SPD, AfA-Landesvorstand, ver.di-Bezirksvorstand Berlin)  
H.W. Schuster (SPD, AfA-Unterbezirksvorsitzender, ver.di-Vertrauensmann) 
Klaus Schüller (SPD, stellv AfA-Landesvorsitzender Thüringen, Gewerkschaftssekretär beim DGB) 
Carla Boulboullé (ehem. Abgeordnete im Landtag NRW, Redaktion Soziale Politik & Demokratie) 
 


