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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier 

zu sein, und danke auch für die Möglichkeit, ein paar Worte zu sagen. Da Deutsch 

nicht meine Muttersprache ist, entschuldige ich mich schon jetzt, falls ich einige 

Wörter falsch ausspreche. (Beifall) 

 

Vor zwanzig Jahren war ich Hilfsarbeiter bei der „Frankfurter Rundschau“ und stol-

zes Mitglied der IG Medien, einer der Gründungsorganisationen von verdi. (Beifall) 

So freue ich mich wirklich sehr, heute mit Euch hier zusammen zu sein. 

 

Kolleginnen und Kollegen, zuallererst möchte ich im Namen unseres Generalsekre-

tärs Len McCluskey, unseres Exekutivausschusses und der 1,5 Millionen Mitglieder 

von UNITE unsere herzlichsten Solidaritäts- und Glückwünsche für Euren Gewerk-

schaftstag aussprechen. (Beifall) 

 

Für jene, die vielleicht nicht sehr viel von UNITE wissen: UNITE ist eine sehr ähnliche 

Organisation wie ver.di. Wie auch Ihr vertreten wir Mitglieder in vielen verschiedenen 

Bereichen ‟ von Finanzen, Verkehr, öffentlichem Dienst und IT bis zu Druck, Autos, 

Nahrungsmitteln und vielen anderen. 

 

Und genau wie Ihr stehen wir zurzeit unter massivem Druck. Es ist nicht übertrieben 

zu sagen, dass wir uns in Großbritannien inmitten des größten Angriffs gegen arbei-

tende Menschen befinden, den wir seit Jahrzehnten erlebt haben. Hintergrund dafür 

ist, wie überall, die katastrophale Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2008 begonnen 

hat.  

 

Seit Mai 2010 haben wir eine Regierung, die glaubt, dass wir als arbeitende Men-

schen für diese Krise bezahlen müssen, obwohl wir diese nicht verursacht haben. 

Wie fast überall hat erst der Staat unsere Banken retten müssen, um den vollen Zu-

sammenbruch des Finanzsystems zu verhindern, und jetzt müssen wir den Staat ret-

ten und ihn aus der Krise ziehen. 

 

Ja, es stimmt, wir haben einen heftigen Zuwachs unseres Defizits erlebt, als die Krise 

einschlug. Und ja, es stimmt, wir müssen langfristig es schaffen, dies wieder in den 

Griff zu bekommen. Aber was jetzt im Namen von Haushaltskonsolidierungspro-

grammen durchgeführt wird, ist nichts anderes als ein kaltblütiger Angriff gegen 

arbeitende Menschen. (Beifall) Es ist nichts anderes als ein Klassenkampf, der von 

den Obersten gegen die Unteren geführt wird. 

 

Ich muss Euch ehrlich sagen: Obwohl es mich vielleicht nicht mehr überraschen soll-

te, finde ich die Selbstsicherheit und Arroganz der Menschen in unserer Regierung 
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und die Programme, die sie durchsetzen wollen, erstaunlich. (Beifall) Ich finde es er-

staunlich, dass diese Menschen das Selbstvertrauen haben, solche Sparprogramme 

gegen uns durchzuführen, wenn von dieser Regierung nur ein Minister in einer 

staatlichen Schule war ‟ die anderen sind alle in elitäre private Schulen gegangen ‟ 

und wenn in dieser Regierung 18 von 23 Ministern ein persönliches Vermögen von 

über einer Millionen Pfund besitzen. Die sagen uns: „We are all in this together!“ ‟ 

“Wir sitzen alle im gleichen Boot!” 

 

Aber wie Ihr wisst, stimmt das nicht. Die Kürzungen von Sozialleistungen und den 

Abbau von Arbeitsplätzen erleben wir viel schlimmer als sie, weil wir die sind, die 

Sozialleistungen nutzen, und weil wir genau die Arbeiter sind, deren Arbeitsplätze 

abgebaut werden. (Beifall) 

 

Lasst mich einige Dinge dieser Sparprogramme erklären. Die Regierung will die ge-

samten öffentlichen Ausgaben bis zu 20 Prozent senken über einen Zeitraum von 

fünf Jahren, und die größten Kürzungen werden in den ersten zwei Jahren einge-

führt. Schon jetzt sehen wir einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen in allen Berei-

chen der öffentlichen Verwaltung. Es wird geschätzt, dass wir ungefähr 500.000 

Stellen verlieren werden. Viele Programme in den Schulen werden einfach geschlos-

sen, darunter Sportinitiativen, Kindergarteneinrichtungen, Jugendprojekte und jede 

Menge andere Sozialleistungen. Noch dazu erleben wir einen Frontalangriff auf un-

sere Löhne und Arbeitsbedienungen, von Nullrunden bis hin zu Lohn- und Gehalts-

kürzungen. 

 

Um nur ein Bespiel zu nennen: Unsere Mitglieder in der Stadtverwaltung von South-

ampton sind schon seit April in einen bitteren Arbeitskampf gegen die Durchsetzung 

einer fünfprozentigen Lohnsenkung und weiterer Verschlechterungen ihrer Renten 

verwickelt. Obwohl dieser Kampf schon lange dauert und sehr schwierig ist, setzen 

unsere Mitglieder ihren Kampf mit voller Unterstützung unserer Gewerkschaft fort; 

(Beifall) denn wir verstehen alle, was für nationale Folgen es hätte, wenn die Arbeit-

geber in Southampton es schaffen würden, ihre Programme durchzusetzen. 

 

Aber nicht nur im öffentlichen Dienst sind die Auswirkungen dieser Krise zu spüren. 

Unsere Gewerkschaft hat Hunderttausende Mitglieder in der privaten Wirtschaft, 

und da erleben wir auch eine verdammt schwierige Situation. Es ist nicht schwierig 

zu verstehen, warum. Fast jeder Abiturient weiß: Wenn öffentliche Ausgaben zu hef-

tig abgebaut werden, hat das Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. 

 

Weniger Arbeitsplätze, niedrigere Löhne, und weniger Ausgaben bedeuten weniger 

Nachfrage in der gesamten Wirtschaft. Wenn Leute kein Geld haben, können sie 

keine Produkte kaufen, und als Folge geht es weiter nach unten in das, was noch 

vom britischen Herstellungsbereich übrig bleibt. 
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Unser Finanzbereich leidet unter wahnsinnig viel Instabilität. Tausende von Arbeits-

plätzen wurden während der letzten paar Jahre vernichtet. Unsere Bauindustrie ist 

im freien Fall, obwohl wir einen katastrophalen Notstand an Wohnungen haben. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Diese katastrophale wirtschaftliche und soziale 

Lage ist zweifellos ein Ergebnis des Marktfundamentalismus, der bei uns leider im-

mer noch herrscht. 

 

Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, stammt die neoliberale Revolution teilweise aus 

Großbritannien. Margaret Thatcher kam erst 1979 an die Macht und fing sofort an, 

ihre Programme durchzusetzen mit dem Ziel, einen viel kleineren Staat zu schaffen. 

 

Das Rezept war Abbau von Sozialhilfe; Einschränkung von Arbeitnehmerrechten und 

die Privatisierung von den staatlichen Betrieben. Das klingt vielleicht ein bisschen 

ähnlich. 

 

Kurz gesagt, sie wollte über den Rückzug des Staates von Wirtschaft und Gesell-

schaft präsidieren. Und leider, ich sage das ehrlich, leider hat die Labour Partei, trotz 

13 Jahren an der Macht, sehr wenig geändert, weil sie als Partei ebenfalls völlig in 

die Marktwirtschaft verliebt ist. Macht keine Fehler. In dieser neuen Konservativen 

Regierung sitzen die Söhne und Töchter von Thatcher! Sie wollen ihre Arbeit fertig 

machen, und das müssen wir um jeden Preis verhindern! (Beifall) 

 

Das Ergebnis ihrer ideologischen Haltung ist nicht die Freisetzung der Märkte und 

eine blühende Wirtschaft, nein, das Ergebnis ihrer Politik ist die Zerstörung einer 

Wirtschaft und der Versuch, uns zu den Sklaven der Finanzmärkte zu machen! 

(Leichter Beifall) 

 

Ihr habt sicherlich gesehen wie vor einigen Wochen heftige Gewalt in unseren Groß-

städten ausbrach. Die Ausschreitungen fanden überall in England statt, von London 

im Süden, Bristol im Westen, Birmingham, West Bromwich, Leicester in der Mitte 

Englands bis zu Manchester, Liverpool und Leeds im Norden. Dieser Gewaltausbruch 

hat eine riesige Debatte über die Ursache ausgelöst, und es wird Euch sicherlich nicht 

überraschen, dass die Regierung sofort in einen politischen Angriff auf die Randalie-

rer übergangen ist. 

 

Minister nach Minister hat die Gewalt als reine Kriminalität beschrieben und sich da-

nach für heftige Strafmaßnahmen ausgesprochen. Es wurde völlig abgelehnt, dass 

die Gewalt überhaupt etwas mit den Einschnitten im Sozialnetz zu tun haben könn-

te. Teilweise stimmt das, denn die schlimmsten Kürzungen liegen noch vor uns. 
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Aber leider, wie allzu oft während der letzten 18 Monate, hat sich die Labour Partei 

in der Opposition nicht zugetraut die Regierung heftig anzugreifen, nein, stattdessen 

haben sie mitgemacht, die Kriminalität zu kritisieren. 

 

Ich will es ganz deutlich aussprechen: Keiner will die Gewalt glorifizieren. Es war kein 

direkter politischer Aufstand und es gab zweifellos viele Menschen, die aus rein op-

portunistischen Gründen mitgemacht haben. 

 

Aber die Wurzeln dieser Ausschreitungen liegen in Jahrzenten von nicht stattgefun-

denen Investitionen in diese Armen-Stadtteile. Sie liegen auch bei den neuen „Stop 

and Search“-Bevollmächtigungen der Polizei ‟ die fast ausschließlich gegen ethni-

sche Minderheiten verwendet werden. Sie liegen in der absoluten Perspektivlosigkeit 

der Jugendlichen die keine Zukunft sehen, und sie liegen vor allem in der Reaktion 

auf die völlig diskreditierte herrschende Klasse, die wir in Großbritannien haben. (Bei-

fall) 

 

Eine Finanzelite, die sich immer noch obszöne Boni bezahlen lässt‟ obwohl dieselben 

Menschen unsere globale Wirtschaft an den Rand einer Katastrophe gebracht ha-

ben. 

 

Eine politische Klasse, die ihre Glaubwürdigkeit im bekannten Spesenskandal verlor, 

und wie es sich gezeigt hat, völlig in der Tasche von Medienbaronen wie Murdoch 

steckt. 

 

Und ein Justizsystem, in dem unter anderem, die letzten beiden Londoner Polizei-

chefs wegen Korruption zurücktreten mussten. Es drückt sich international aus in 

aggressiven und teilweise illegalen Militäreinsätzen in Afghanistan, Irak und Libyen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Gesellschaft steht in der Mitte von sehr tief-

greifenden Problemen und eine mögliche Sozialexplosion. Motor dieser Krise ist ge-

nau die obsessive Marktideologie, welche die globale Wirtschaft an den Rand der 

Katastrophe gebracht hat. 

 

Wir sehen überall die Folgen dieser Wirtschaftsprogramme und Politik. Die Krise in 

Griechenland, Irland, Italien, Spanien, Frankreich, und so weiter. Und überall wird 

auf dieselbe Art und Weise damit umgegangen ‟ Sparprogramme, massiver Abbau 

von Sozialleistungen, Lohn und Gehaltskürzungen, und so weiter, und so weiter. 

 

Wir leben in einer bizarren Situation, wo ganz klar ist, dass Regierungen nicht mehr 

gegenüber ihrem Volk verantwortlich sind, sondern gegenüber den Märkten, dem 

IWF und der EZB.  
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Die griechische Regierung bekommt Befehle aus Brüssel und Frankfurt. Die spanische 

Regierung glaubt, sie muss die Verfassung ändern, um eine Grenze festzusetzen für 

ihr Haushaltsdefizit. Wir wissen alle, was das bedeutet. 

 

Und die Italienische Regierung hat ein Programm von der EZB zugeschickt bekom-

men, welches detaillierte wirtschaftliche Schritte zur Folgen hat ‟ einschließlich einer 

tiefgreifenden Reform ihres Tarifvertragssystems. 

 

Wir beobachten also nicht nur einen Frontalangriff auf unsere Lebensstandards und 

die mögliche Sozialexplosion, die daraus entstehen könnte, sondern zur gleichen Zeit 

eine ganz deutliche Außerkraftsetzung unserer grundsätzlichen demokratischen 

Strukturen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie jemand in der Vergangenheit einmal gefragt 

hat: „Was tun?“ 

 

Die Situation ist kritisch, darüber haben wir gar keine Zweifel. Wir, als arbeitende 

Menschen müssen überall richtigen Widerstand leisten. 

 

Bei uns in Großbritannien haben wir bereits die größte Protestdemonstration in der 

Nachkriegszeit organisiert, als am 26. März dieses Jahres etwa 750 000 Menschen 

gegen die Sparprogramme der Regierung demonstrierten. (Beifall) 

 

Ich habe schon unseren laufenden Streik in Southampton erwähnt. Solche Konflikte 

finden in verschiedenen Gebieten statt. Und dazu haben noch mehrere Gewerk-

schaften an einem koordinierten Streiktag am 30. Juni teilgenommen ‟ Gewerk-

schaften der Lehrer, Verwaltungsangestellte, UNISON aus dem öffentlichen Dienst 

und unsere UNITE-Mitglieder in diesen Branchen. 

 

Letze Woche hat unser Dachverband beschlossen, mehrere koordinierte Streiktage 

im November zu organisieren, um unsere Renten zu schützen. Der Exekutiv-aus-

schuss von UNITE hat am Anfang dieser Woche einstimmig beschlossen, diese 

Streikaktionen zu unterstützen und daran teilzunehmen. (Beifall) 

 

Aber es ist uns auch ganz klar, dass wir mehr machen müssen. Es reicht nicht aus 

nur Oppositionspolitik zu machen. Was auch dringend gebraucht ist und worauf wir 

als Gewerkschaften intensiv hinarbeiten müssen, ist, eine glaubwürdige Alternativpo-

litik zu entwickeln.  

 

Deswegen hat unser Generalsekretar Len McCluskey UNITE in die neu gegründete 

„Koalition des Widerstands“ gebracht. Deswegen diskutieren wir und arbeiten wir 

viel intensiver mit anderen Gruppierungen zusammen, wie zum Beispiel mit UK 



 

6 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Freitag, 23. September 2011 
 

Auszug aus dem Tagesprotokoll – Freitag, 23. September 2011 

Grußwort von Simon Dubbins, Gewerkschaft UNITE, Großbritannien 

 
Uncut, die Aktionen gegen riesige Unternehmen macht, die es schaffen, gar keine 

Steuern zu bezahlen oder diese zum größten Teil zu vermeiden. Und deswegen ver-

suchen wir, eine neue Mitgliederkategorie zu organisieren, mit dem Ziel, uns enger 

an solche nicht organisierten Aktivisten zu bringen und uns enger in der Gemein-

schaft zu verankern.  

 

Keiner weiß, ob unsere Versuche erfolgreich ausgehen werden. Aber es gibt keinen 

Zweifel, dass wir uns in der Mitte einer viel größeren Mobilisierung befinden.  

 

Es gibt zweifellos viele andere Versuche und Beispiele aus Griechenland, Österreich, 

Italien und anderen Ländern, die genannt werden können und von denen wir lernen 

müssen. Wir müssen darauf hinarbeiten, dass diese Bewegung als eine echte grenz-

überschreitende Bewegung aufgebaut wird. (Beifall) 

  

Wir haben in wenigen Wochen den Kongress von UNI-Europa, unserer europäischen 

Gewerkschaftsföderation der Dienstleistungsbereiche. Frank ist Vorsitzender dieser 

Organisation. Ich bin sicher: Unter seiner Führung  werden wir die richtigen politi-

schen Entscheidungen treffen und die richtigen Strategien entwickeln.   

 

Es muss aber auch intensiv in anderen Gremien gearbeitet werden: in unseren Dach-

verbänden wie DGB und TUC, auf europäischer Ebene im EGB sowie in den Gewerk-

schaften aus anderen Bereichen.  

 

Wir Ihr wisst, sind wir in Großbritannien nicht in der Eurozone, aber wir sind genau-

so von der Krise betroffen. Ein Zusammenbruch des Euro wäre katastrophal ‟ wirt-

schaftlich sowieso, aber in politischer Weise auch. Unsere Geschichte zeigt uns ganz 

klar: Eine Zersplitterung von Europa liegt nicht im Interesse der Arbeiterklasse. (Bei-

fall) 

 

Aber die Programme, die zurzeit durchgesetzt werden, sind ebenfalls nicht in unse-

rem Interesse. Ich glaube, dass die Programme, die ver.di und IG Metall vorschlagen, 

richtig sind: mehr Europa, aber ein anderes Europa. (Beifall) Euro-Bonds: ja; Investiti-

onen: ja; Finanzmarktregulierung: ja; ein soziales Europa: ja; unser Europa: ja; Euro-

pa als nichts mehr als ein Marktplatz: nein! (Beifall) 

 

Meines Erachtens haben die unser Europa gestohlen. Es liegt jetzt an uns, das zu-

rückzunehmen. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, obwohl wir in anderen Ländern leben, stehen wir trotz-

dem vor den gleichen Herausforderungen. Und, Kolleginnen und Kollegen, obwohl 

wir in verschiedenen Ländern leben, bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass es viel 

mehr Sachen gibt, die uns vereinen, als Sachen, die uns trennen. (Beifall) ‟ Ich wollte 
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jetzt zum Schluss kommen und habe meine letzte Manuskriptseite verloren. Ich wer-

de das aus dem Kopf machen. 

 

Ich war stolzes Mitglied ‟ wie ich gesagt habe ‟ von der IG Druck und Papier. Ein 

alter Gewerkschaftsführer, der Lonnie Mahlein, hat einmal gesagt: Vertraue in die 

eigene Kraft! Ich glaube immer noch daran. (Beifall) 

 

Wir haben einen anderen Ausdruck, den wir oft verwenden: Wer kämpft, kann ver-

lieren; wer nicht kämpft, hat schon verloren. (Beifall) Wir müssen kämpfen und wei-

terkämpfen. Ich glaube wirklich: Eine andere Welt ist möglich. ‟ Vielen Dank. (Anhal-

tender Beifall ‟ in rhythmisches Klatschen übergehend ‟ die Delegierten erheben sich 

von ihren Plätzen) 

 

„ 

 


