
Arbeitskreis Gewerkschaft 

Der Arbeitskreis Gewerkschaft (AK Gewerkschaft) hat sich im November 2011 

gegründet. Das geschah in Übereinstimmung mit der Berliner Landessatzung der 

Partei DIE LINKE. 

Der AK will sich für die Leitidee einer solidarischen Gesellschaft entsprechend dem 

Programm der LINKEN im Bezirk einsetzen.  

Gemeinsam mit allen Kräften, die dazu bereit sind, wird der AK für gute Arbeit, 

soziale Sicherheit und Gerechtigkeit eintreten. Starke und kämpferische 

Gewerkschaften sind dafür notwendig. In diesem Sinne wird der AK sie dabei 

unterstützen und das Zusammenwirken fördern. Das wird auch ein Beitrag sein, den 

Auftrag der Berliner Verfassung in ihrem „Vorspruch“ mit Leben zu erfüllen, in dem es 

heißt, „Gemeinschaft und Wirtschaft demokratisch zu ordnen und dem Geist des 

sozialen Fortschritts und des Friedens zu dienen.“ 

Der AK nimmt den Auftrag des Programms der LINKEN ernst und will seinen Anteil 

daran leisten: „Für die Durchsetzung eines politischen Richtungswechsels und einer 

solidarischen Umgestaltung brauchen wir starke, aktive, kämpferische 

Gewerkschaften. Sie agieren nicht nur in der Zivilgesellschaft, sondern sind auch in 

der Arbeitswelt verankert. Dies verleiht den gewerkschaftlich organisierten 

Beschäftigten eine gesellschaftliche Machtposition, die von zentraler Bedeutung für 

die Durchsetzung sozialer und sozialistischer Umgestaltung ist.“ 

Der AK wird sich u.a. mit Veranstaltungen und Materialien in die Debatten und 

Kämpfe in Spandau, einem traditionsreichen Arbeiterbezirk, einbringen. Der AK wird 

sich mit Funktionsträgern, Mitgliedern und Interessierten in Parteien, Organisationen 

und Verbänden auf bezirklicher Ebene in Verbindung setzen, um Gemeinsamkeiten 

herauszufinden und gleichgerichtete oder gemeinsame Aktivitäten auf den Weg zu 

bringen. 

Ausgrenzung und Sektierertum beschädigen dieses Anliegen und würden es letztlich 

verhindern. Es verlangt eine Herangehensweise, bei der die Gemeinsamkeiten in 

den Vordergrund gestellt werden, bei klarer antikapitalistischer und an den 

Interessen der Bevölkerung ausgerichteter Politik unsererseits. 

Wir begreifen die Auseinandersetzungen in der Arbeitswelt als Bestandteil im 

gesellschaftlichen Verteilungskampf um die Macht und die Richtung der zukünftigen 

Entwicklungen und gleichzeitig als Notwendigkeit zur Verbesserung der aktuellen 

sozialen Situation der Bevölkerung.  

In diesem Sinne laden wir alle Interessierten innerhalb und außerhalb des 

Bezirksverbandes zur Mitarbeit im Arbeitskreis Gewerkschaft ein.  

 


