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Solidarität mit dem griechischen Volk heißt für uns:
Nein zum Sozialkahlschlag gegen das griechische Volk, zu ESM und Fiskalpakt!

Lieber Kollege Frank Bsirske,
Lieber Kollege Berthold Huber,
heute am 13. März 2012 haben wir hier in Berlin auf einer Veranstaltung im IG Metall Haus, zu der der 
Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall und der ver.di - Fachbereich 8 Berlin-Brandenburg eingeladen 
hatte, Berichte über die Lage in Griechenland gehört. Sicher stimmt ihr mit uns überein, dass die sogenannte 
„Griechenlandhilfe“ das griechische Volk zu einem in der Nachkriegsgeschichte einmaligem 
Sozialkahlschlagprogramm verurteilt – während die Milliardensummen zur Bedienung an die Finanzmärkte 
gehen.
Am 27. Februar 2012 hat die Regierung Merkel das zweite Griechenland-»Rettungspaket« in einer 
Eilabstimmung im Bundestag durchgesetzt. Zu ihrem Antrag gehörte eine 726-seitige Anlage, in der alle 
brutalen Sparmaßnahmen gegen das griechische Volk aufgeführt werden und denen alle Abgeordneten, die 
Ja gesagt haben, damit zugestimmt haben. 
Der ver.di Bezirk Berlin hat am Tag der Abstimmung zu einer Kundgebung vor dem Bundestag mit 
aufgerufen, auf der wir beiliegende Stellungnahme unseres ver.di Bezirks verteilt haben. In einem Aufruf an 
die Bundestagsabgeordneten haben Hunderte Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen gefordert: „Stimmt 
mit Nein zum Griechenlandpaket, zu ESM und Fiskalpakt!“
Am 29./30. März 2012 will die Regierung Merkel den Euro-Rettungsschirm ESM mit seinen „strengen 
Auflagen“, der faktisch außerhalb jeder parlamentarischen Kontrolle beliebig erweiterbar ist, und den 
untrennbar mit dem ESM verbundenen Fiskalpakt im Bundestag einbringen und beide gemeinsam am 
25. Mai 2012 verabschieden lassen. Für den Fiskalpakt, der in allen europäischen Ländern die 
Schuldenbremse gesetzlich verbindlich einführen soll, braucht Merkel die Zweidrittelmehrheit. Denn mit der 
Unterzeichnung dieses Paktes muss sich Deutschland völkerrechtlich verpflichten, künftig am Grundgesetz 
keine Änderungen mehr vorzunehmen, welche die Schuldenbremse aushebeln. (!)
Während die Troika aus EU, EZB und IWF und Regierung Merkel zur Bedienung der erpresserischen 
Forderungen des Finanzkapitals immer neue milliardenschwere Rettungsschirme aufbieten und den 
Arbeitnehmern in ganz Europa Sozialkahlschlagprogramme aufzwingen wollen, erleben wir in den 
gegenwärtigen Tarifrunden im Öffentlichen Dienst und der Metallindustrie, dass die öffentlichen 
Arbeitgeber im Namen des Schuldenabbaus, der „leeren Kassen" und Sparpolitik den Kollegen und ver.di 
das Recht auf ihre Forderung nach „kräftigen Reallohnerhöhungen“ absprechen – nach Jahren des 
Reallohnverzichts. Und dass das Kapital im Namen der Wettbewerbsfähigkeit (d.h. der Unternehmerprofite) 
auf weitere „moderate Lohnforderungen" und Lohnverzicht drängt, die Millionen Arbeitnehmer in 
Billiglohnjobs zwingt und den Arbeitsplatzabbau diktieren will.
Zweifellos erwarten in dieser dramatischen Situation die Arbeitnehmer und Gewerkschaftsmitglieder, dass 
die Vorstände unserer DGB-Gewerkschaften alle ihre Möglichkeiten wahrnehmen, um ihre Verurteilung 
dieser von Merkel vorangetriebenen Politik öffentlich zu erklären – einer Politik die den demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat zertrümmert und die Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte zerschlägt. 
In diesem Sinne wenden wir uns an Euch, durch eine offizielle Stellungnahme von ver.di und der IG-Metall 
die Abgeordneten des Bundestags unmissverständlich aufzufordern, am 25. Mai 2012 die Ratifizierung von 
ESM und Fiskalpakt abzulehnen. Darüber hinaus schlagen wir vor, dass Ihr die Initiative ergreift, und 
gegenüber dem DGB und den Verantwortlichen der anderen Einzelgewerkschaften einen entsprechenden 
Vorschlag macht.
Mit solidarischen Grüßen

Für die Teilnehmer an der Veranstaltung am 13. März 2012


