Keine Privatisierung und Zerschlagung der Berliner S-Bahn.
Solidaritätserklärung des Arbeitskreises Internationalismus IGM Berlin am 14.8.2020
"Liebe S-Bahnfahrerinnen und S-Bahnfahrer, liebe Mitmenschen in Berlin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der EVG, von der GdL und ver.di!
Der Arbeitskreis Internationalismus IGM Berlin hat gestern Abend beschlossen, sich dem Bündnis gegen die
weitere Zerschlagung und Privatisierung der S-Bahn Berlin anzuschließen.
Die meisten Beschäftigten in der Metallindustrie und ihre Angehörigen sind privat und beruflich auf den
Öffentlichen Nahverkehrs angewiesen.
Sie wünschen sich, dass dieser öffentliche Nahverkehr reibungslos funktioniert, deutlich verbessert und
ausgebaut wird!
Bei vielen von uns geht es dabei um wertvolle Lebenszeit und Lebensqualität. Auch von uns wollen immer
weniger im Individualverkehr ersticken und gleichzeitig an Mobilität einbüßen.
Die geplante Privatisierung und Aufteilung der S-Bahn forciert aber die Zersplitterung, die Konkurrenz und
Unterordnung unter private Gewinninteressen. Das steht einem gestärkten öffentlichen Nahverkehr aus
einem Guss, wie wir ihn uns wünschen, diametral entgegen.
Außerdem meinen wir:
• Ausbau und Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs sind ein elementarer Beitrag im notwendigen
Kampf gegen den Klimawandel.
• Wer zukunftsfähige Arbeitsplätze sichern und aufbauen will, muss dies in Einklang mit den
gesamtgesellschaftlichen Bedürfnissen tun.
• Wer zukunftssichere Arbeitsplätze will, darf sich nicht an althergebrachten Verkehrskonzepten,
Produktionsverfahren, Technologien und Produkten festklammer.
Gerade im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs müssen solche zukunftsfähigen Arbeitsplätze geschaffen
werden. Eine Energie- und Verkehrswende hat unweigerlich einen Transfer von Arbeit aus den Bereichen des
Individualverkehrs zum ÖPNV und Bahnverkehr zur Folge. Dafür müssen wir Gewerkschaften gemeinsam
branchenübergreifend zusammenarbeiten.
Anständige Arbeitsbedingungen und Löhne und Gehälter im ÖPNV sind letztlich in unser aller Interesse.
Privatisierung bedeutet immer Bedrohung der bestehenden Tarifstandards. Dagegen erklären wir uns als IGMetaller solidarisch mit allen Bahn- und BVG Kollegen.
Der Arbeitskreis Internationalismus IGM Berlin wird unter den Delegierten dafür werben, dass sich die IGM
Berlin als Ganzes dem Protest gegen die S-Bahn Zerschlagung anschließen wird."

