
 

 

 

 

 

Liebe Kolleg_innen, 

die Themen im Februar: 

 Griechenland hat gewählt 

 Neues aus den Gremien  

 3 Fragen an: Sebastian Wiedemann 

 Buchvorstellung: „Mehr Süden wagen“ 

 Konferenz globale Wertschöpfungsketten 

 Aktuelles aus dem AK und Termine 

 

Griechenland hat gewählt 

von Harun Demircan 

Die Parlamentswahl in Griechenland hat keine 

Überraschung hervorgebracht. Was hierzulande 

mit dramatischen Horrorszenarien an die Wand 

gemalt wurde, also eine sozialistische Regie-

rung, ist nun Wirklichkeit und dennoch ist der 

Kapitalismus, ist das Privateigentum in Grie-

chenland nicht abgeschafft. Noch in der Wahl-

nacht überrascht Syriza mit einer Koalitionsbil-

dung mit der rechtspopulistischen ANEL-Partei 

und sorgt damit zunächst für Irritationen. Kaum 

im Amt, beweisen sie reichlich Tatendrang und 

einen Änderungswillen mit klaren Vorstellun-

gen. 

Syrizas Wahlsieg könnte weitreichende Konse-

quenzen für Europa haben. Denn der Bruch mit 

der verhassten Troika ist nicht nur eine Entschei-

dung gegen einen Begriff, sondern auch eine 

Entscheidung für mehr Selbstbestimmung und 

eine Abkehr von der Sparpolitik. Syriza steht po-

litisch für ein Ende der Austeritätspolitik, und 

das ist es auch, was der überwiegende Teil der 

griechischen Wähler_innen von ihrer Regierung  
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einfordert. Gerade als Gewerkschafter_innen 

sind wir solidarisch mit unseren Kolleg_innen im 

Süden.  

Die Sparmaßnahmen haben in Griechenland zu 

einer Verarmungs- und Prekarisierungswelle ge-

führt. Die Arbeitslosigkeit ist auf knapp ein Vier-

tel, die Jugendarbeitslosigkeit sogar auf knapp 

60% gestiegen. Für ein Drittel aller Griechen 

gibt es keinen Rechtsanspruch auf Krankenversi-

cherung mehr und sowohl die Säuglingssterb-

lichkeit als auch die Selbstmordrate sind in der 

Krise erheblich gestiegen. Gleichzeitig ver-

schlechtern sich die wirtschaftlichen Aussichten 

des Landes durch das Festhalten an der Kür-

zungspolitik immer weiter. Dennoch weigern 

sich Staaten wie die Bundesrepublik, mit echten 

Investitionen einen Beitrag für einen Auf-

schwung zu leisten. Aus politischem Kalkül ver-

weigern sie sich den Neuverhandlungen, nach 

denen Syriza verlangt. Dementsprechend haben 

die Kolleg_innen reagiert und einen Appell ver-

fasst, worin die Europäische Union und ihre re-

levanten Akteure zu einem Umdenken aufgefor-

dert werden.  

Unter Führung des DGB mahnen eine Reihe eu-

ropäischer Gewerkschaften, dass „die Europäi-

sche Union ihren Kurs grundlegend korrigiert 

und anstelle des bisherigen Spardiktats mehr In-

vestitionen in den Krisenländern fördern [muss]. 

Zukunftsinvestitionen sind langfristig die einzige 

solide Grundlage für mehr Wachstum und Be-

schäftigung, mehr Wohlstand und für politische 

und soziale Stabilität in Griechenland und Eu-

ropa.“ Den Aufruf kann man weiterhin unter-

stützen. http://europa-neu-begruenden.de/ 

 

http://europa-neu-begruenden.de/


 

Neues aus den Gremien 

Aktuelles aus der EGB-Jugend – Was war? Was 

kommt? von Stefanie Holtz 

Das Jahr 2015 startet im Zeichen des EGB-Kon-

gresses im September 2015 in Paris. Die EGB-

Jugend bringt sich schon in der Ausgestaltung 

der Dokumente, die auf dem Kongress verab-

schiedet werden sollen, mit ein.  

Zur Definition von politischen Zielen und Inhal-

ten und der Stärkung der europäischen Gewerk-

schaftsjugend gibt es 2015 insgesamt 4 Treffen 

in einem sogenannten "Think Tank". Die erste 

Sitzung fand am 19. und 20.02.15 in Bratislava 

statt. Es wurde sich als klares Ziel gesetzt, die 

Jugend hör- und auch sichtbar zu machen. Im 

Zentrum des ersten Treffens stand ein allgemei-

nes Brainstorming. An diesen Treffen nahmen 

der EGB-Jugendvorstand teil sowie Michael 

Wagner für den DGB und Kolleginnen und Kol-

legen der Friedrich-Ebert-Stiftung, die unterstüt-

zend wirkten. 

Auf einem nächsten Treffen in Paris soll es dann 

an die konkrete Aktionsplanung für den Kon-

gress im September gehen. 

Habt ihr eigentlich schon von der Möglichkeit 

gehört, an ETUI-Seminaren teilzunehmen?  

Das ETUI ist das "European Trade Union Insti-

tute", welches neben Studien- und Recherchear-

beit auch Seminare auf europäischer Ebene an-

bietet. Hier gibt es die Möglichkeit, auch für 

euch an Jugendseminaren zu unterschiedlichen 

Themen teilzunehmen. Weitere Infos findet ihr 

hier: www.etui.com 

 

Aktuelles aus IGB und PERC von Ronja Endres: 

PERC YC: 

Im Moment wird eine „best-practice“-Broschüre 

erstellt, die Beispiele beinhaltet, wie einzelne 

Gewerkschaften oder Gewerkschaftsverbände 

junge Arbeitnehmer_innen und junge Menschen 

für Gewerkschaften begeistern können. Hinter-

grund ist das vom PERC YC gesetzte Thema "Or-

ganizing". Die Broschüre soll Anregungen für 

unterschiedliche Ideen geben, mit denen man 

speziell junge Menschen für die Gewerkschaft 

begeistern kann. In diesem Kontext findet auch 

im April eine Organizing-Academy in der PERC-

Region statt, wo Gewerkschafter_innen mehr 

über Mitgliedergewinnung lernen können.  

Um mehr über die Motivation junger Arbeitneh-

mer_innen zu erfahren, warum sie in die Ge-

werkschaft eintreten, wird der PERC YC eine 

Web-Umfrage starten, die sich an Mitglieder und 

Nichtmitglieder richten soll. Ziel soll sein, 

Gründe für eine Nichtmitgliedschaft zu ergrün-

den.  

PERC YC hat auch an einer Foto-Aktion für Mi-

granten am Migrant Day teilgenommen. Unter 

dem Motto „I pack my rights“ ging es darum, 

darauf aufmerksam zu machen, dass auch ein-

gewanderte Arbeiter_innen dieselben Rechte 

haben wie alle anderen. 

Die nächste Sitzung wird im Mai stattfinden, das 

Executive Committee des PERC wird sich schon 

vorher treffen.  

IGB YC: 

Auch der IGB YC hat sich mit dem Thema Orga-

nizing beschäftigt, direkt nach der Sitzung im 

Dezember in Brüssel gab es eine Organizing 

Acadamy. Auf der Sitzung selbst wurde be-

schlossen, sich im kommenden Jahr mit dem 

Thema „Finanzielle Unabhängigkeit junger 

Menschen“ zu beschäftigen. Auch wurden viele 

Solidaritätsaktionen durchgeführt, etwa für die 

verschwundenen Studenten in Mexico und ver-

schiedene Kampagnen der Mitgliedsgewerk-

schaften (z. B. Give me 5 Campaign von Süd-

amerika). 

 

http://www.etui.com/


 

3 Fragen an Sebastian Wiedemann 

 

Sebastian studierte an der Global Labour Univer-

sität in Kassel und Berlin “Labour Policies and 

Globalisation”. 

Nach der Uni arbeitet er als Jugendsekretär bei 

der NGG in Bayern.  

Sebastian engagiert sich seit vielen Jahren eh-

renamtlich im Arbeitskreis Internationales der 

DGB-Jugend. 

.  

Was bedeutet für dich Solidarität? 

Es ist gar nicht so leicht, diese Frage zu beant-

worten. Solidarität bedeutet für mich gemeinsa-

mes Handeln, um gesellschaftliche Zustände so-

wie Lebens- und Arbeitsverhältnisse durch ge-

meinsames bzw. gemeinschaftliches Handeln zu 

verändern. Solidarität hat meiner Meinung nach 

aber auch unterschiedliche Ebenen. Die private, 

die berufliche und darüber hinaus die gesell-

schaftliche Ebene. Diese drei Ebenen wiederum 

werden durch drei Dimensionen beeinflusst, die 

lokale, nationale und globale Dimension. So-

wohl Ebene als auch Dimension beeinflussen, 

wie solidarisch man ist. Ich möchte das mal kurz 

illustrieren. Wir haben einen weltweit agieren-

den Konzern wie z. B. DHL oder Coca Cola. Dort 

ist es schon eine große Herausforderung, die Be-

schäftigten eines Standorts zum gemeinsamen 

Handeln zu bewegen. Auf nationaler Ebene wird 

es dann noch schwieriger, gemeinsames Han-

deln aller Standorte erfolgreich zu koordinieren. 

Man kann sich vorstellen, was es dann bedeutet, 

auf globaler Ebene gemeinsam und solidarisch 

miteinander für bessere Löhne sowie Lebens- 

und Arbeitsbedingungen zu kämpfen.  

 

2. Wo bestehen deiner Meinung nach Hürden 

und Möglichkeiten gewerkschaftlicher Jugend-

arbeit? 

 

Die Jugend von heute ist die Gewerkschaftsbe-

wegung von morgen. Haben sicher schon viele 

ganz oft gehört und manchem hängt dieser 

Spruch zum Halse raus. Er ist aber wahr. Ich 

würde allerdings behaupten, dass die Jugend 

nicht nur die Gewerkschaftsbewegung von mor-

gen ist, sondern bereits ein essentieller Bestand-

teil der heutigen. Die Jugend hat viele Möglich-

keiten, innerhalb und außerhalb 

gewerkschaftlicher Organisationen aktiv zu wer-

den, und das tut sie auch. Beispiele dafür findet 

man in jeder Tarifrunde oder auch beim „Tag der 

Ansage“ oder letztes Jahr beim Jugendaktions-

tag der IGM in Köln. Manchmal stellen uns die 

“Erwachsenen” Hindernisse in den Weg, die 

müssen wir dann durch Kreativität und Beharr-

lichkeit überwinden. Auch wenn es hin und wie-

der länger dauert, dies zu tun, am Ende setzen 

wir uns durch. 

 

3. Was denkst du? Steckt die internationale Ge-

werkschaftsbewegung in einer Repräsentations-

krise? 

Das glaube ich nicht. Auf globaler/internationa-

ler Ebene brauchen Prozesse bzw. Fortschritte in 

Sachen Arbeits- und Lebensstandards einfach ei-

nen noch viel längeren Atem als zum Beispiel bei 

uns. Das heisst,  in zwei, drei, vier oder fünf Jah-

ren einen Durchbruch zu erzielen, ist erstre-

benswert, aber vielleicht auch zu viel verlangt 

auf internationaler Ebene. Immerhin hat es bei 

uns auch 15 Jahre gedauert, bis wir endlich den 

Mindestlohn in Deutschland durchgesetzt ha-

ben. Unsere Aufgabe als Gewerkschaftsbewe-

gung muss es sein, bei allen betrieblichen und 

gesellschaftlichen Themen immer auch die glo-

balen bzw. europäischen Zusammenhänge im 

Auge zu behalten. Wenn wir das tun, werden wir 

uns auf internationaler Ebene mit unseren For-

derungen besser durchsetzen können. 



Buchbeschreibung: „Mehr Süden wagen – 
oder wie wir Europäer wieder zueinander 
finden.“  

von Sebastian Schoepp, erschienen bei Westend 

von Tanja Schindewolf 

Seit Einführung des Euros und vor allem im Zuge 

der Finanzkrise gerät der europäische Süden im-

mer mehr in den Fokus EU-politischer Diskussio-

nen – dies vor allem im Hinblick auf seine pre-

käre wirtschaftliche Situation. Schoepp 

verwendet dabei den Begriff „Süden“ nicht als 

geografisches Unterscheidungsmerkmal, son-

dern als Metapher oder Tendenz eines anderen 

Lebensstils, welcher sich vom „Norden“ klar ab-

grenzen lässt. So bestehen etwa die Vorurteile, 

dass insbesondere die Mentalität der Menschen 

im Süden verantwortlich dafür sei, dass zum Bei-

spiel Griechenland pleite ist und in Italien keine 

Steuern gezahlt werden. 

Mit diesem Klischeedenken setzt sich der Autor 

auseinander und berichtet von seinen eigenen 

Erfahrungen, die er unter anderem insbesondere 

im Rahmen längerer Studienaufenthalte in Ita-

lien sammeln konnte. Schoepp beschreibt, wie 

die Menschen leben und arbeiten, was sie an-

treibt und wie sie mit der Krise zu kämpfen ha-

ben. Dabei bezieht er sich auch auf die jeweils 

wirtschaftshistorischen Hintergründe, welche 

verdeutlichen, dass unterschiedliche Vorausset-

zungen bestehen, um an die Forderungen eines 

einheitlichen Euro-Raums anknüpfen zu können. 

Schoepp schafft zum einen Verständnis für die 

gegenwärtige Situation im Süden und betont, 

dass diese nicht allein von den Südeuropäern 

herbeigeführt wurde, hebt zum anderen aber 

auch die Potenziale der dort bestehenden Le-

bensweise hervor: So seien die Menschen im Ge-

gensatz zu jenen im Norden kommunikativer, 

flexibler und improvisationsfähiger – Potenziale,  

 

 

welche es gilt, mit denen der Nordeuropäer zu 

verbinden, um nicht zuletzt die europäische 

Wirtschaftskraft zu stärken: „Wenn wir als Euro-

päer in Europa Forschung und Entwicklung den 

Deutschen überließen, Finanzen den Briten und 

PR, Marketing & Sales den Spaniern, Italienern 

und Türken, so wäre das Ergebnis eine optimale 

Mischung der Kulturen entsprechend ihren Fä-

higkeiten.“ (Fusté, Vorstandsmitglied eines Me-

dizinkonzerns) zitiert nach Schoepp 2014, S. 

218). 

Der Autor kommt zu dem Fazit, dass mehr Süden 

Wagen bedeutet, eine Beweglichkeit und Neu-

gier zu entwickeln, um den anderen kennenzu-

lernen und sich nicht nur auf dessen Defizite zu 

berufen, sondern auch seine Potenziale zu er-

kennen: „Soll heißen: Der Norden könnte sich 

von den Werten des Südens nicht nur einiges ab-

schauen; er könnte auch sein eigenes Lebens-

model kritisch hinterfragen. Wollen wir wirklich 

ein marktkonformes Leben leben, wie es Max 

Weber beschrieben hat? Oder wollen wir unsere 

Lebensweise nicht lieber an den Prinzipien der 

Solidarität, Ganzheitlichkeit und Empathie aus-

richten, die der Franzose Edgar Morin als kenn-

zeichnend für südliches Denken definiert?“ 

(Schoepp 2014, S 237). 

 

Europäische Konferenz zu globalen Wert-
schöpfungsketten vom 10. - 12. April in 
Hattingen 

Die diesjährige Fachkonferenz des Arbeitskreises 

Internationales beschäftigt sich mit dem Thema 

der globalen Wertschöpfungsketten. Wertschöp-

fung findet statt, aber was hat das eigentlich mit 

jungen Menschen, was hat das mit mir als Ge-

werkschafter_in oder mit mir als Konsument_in 

zu tun, und wie kann ich darauf Einfluss neh-

men? 

 



Die DGB-Jugend wird vom 10. - 12. April in der 

Bildungsstätte in Hattingen zusammen mit euro-

päischen Gewerkschaftsjugendlichen zu diesem 

Thema diskutieren. Aspekte wie Arbeitsbedin-

gungen, Auswirkungen auf Umwelt, ökonomi-

sche Auswirkungen und mögliche Regulierungs-

mechanismen werden mit Fachreferent_innen 

diskutiert, um im Anschluss mehr über gute Lö-

sungsbeispiele von internationalen Gewerk-

schaften, Institutionen und Initiativen zu erfah-

ren. Zum Abschluss der Veranstaltung wird dann 

alles unter dem Zeichen des „Selber-aktiv-wer-

dens“ stehen. Das heißt, was können wir als Ge-

werkschaftsjugend konkret verändern und wo 

können wir konkret aktiv werden.  

Du hast Interesse und willst dabei sein? 

Dann melde dich bis zum 25. März per E-Mail 

bei Daniela Linke unter: daniela.linke@dgb.de 

an. 

 

Aktuelles aus dem Arbeitskreis und Ter-
mine 

Der Arbeitskreis Internationales der DGB-Jugend 

hat sich in der letzten Sitzung für das Jahr 2014 

am 8.12. in Naumburg vor allem mit der Arbeits-

planung für das kommende Jahr 2015 beschäf-

tigt. 

Das sind die Themen für dieses Jahr: 

 Europäische Jugendarbeitslosigkeit 

 Arbeitsbedingungen in globalen Wertschöp-

fungsketten 

 Arbeitsmigration und die Frage der Gewerk-

schaftsmitgliedschaft 

Zu diesen Themen wird der Arbeitskreis in die-

sem Jahr Veranstaltungen durchführen. 

Nachstehend findet ihr außerdem die Termine 

für die nächsten Treffen des Arbeitskreises: 

 10.-12. April in Hattingen 

 26. September in Hamburg 

 6.-8. November in Naumburg 

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr wird die 

neue Seminarreihe für internationale und euro-

päische Gewerkschaftsjugendarbeit sein. 

Diese Seminare sind konzipiert für ehrenamtliche 

Aktive und betriebliche Interessenvertretungen 

und geben eine Einblick in betriebliche, europä-

ische und internationale Strukturen und Mög-

lichkeiten von Gewerkschaftsarbeit.  

Sie finden jeweils in Hattingen statt vom: 

 4.-6. September 

 18.-20. September 

 16.-18. Oktober 

Nähere Infos dazu und eine Möglichkeit, euch 

anzumelden, gibt es im DGB-Jugendbildungs-

programm online unter:  

http://jugend.dgb.de/-/ppM 

 

 

Mehr Internationales gibt‘s hier 

Du willst mehr über europäische und internatio-

nale Themen der Gewerkschaftsjugend erfahren 

oder vielleicht sogar selber mitmachen? 

Dann wende dich an Michael Wagner vom DGB 

Bundesjugendbüro unter:  

Michael.Wagner@dgb.de 

oder schau auf der Internetseite der DGB-Ju-

gend unter: 

http://jugend.dgb.de/themen?k:list=Eu-

ropa%20und%20Internationales 

Der Arbeitskreis ist auch bei Facebook. Einfach 

Seite liken unter: 

https://www.facebook.com/DGB.Youth.AK.In-

ternational?fref=ts 
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