02.04.2016 - Transnationaler Streiktag
Über den Aktionstag am 1.März
von Peter Nowak
Zum transnationalen Streiktag am 1.März gab es Aktionen in mehreren europäischen
Ländern.
«Take a Walk on the Workerside» lautete das Motto eines Spaziergangs durch die
prekäre Arbeitswelt in Berlin am 1.März. Organisiert wurde er von den «Migrant Strikers»,
einer Gruppe von italienischen Arbeitsmigranten in Berlin, den «Oficina Precaria», in der
sich Kolleginnen und Kollegen aus Spanien koordinieren, und der Berliner
Blockupy-Plattform, die in den letzten Jahren die Proteste gegen die Europäische
Zentralbank (EZB) und die Eurokrise koordinierte.
Der Aktionstag am 1.März wurde von europäischen Basisgewerkschaften und linken
Gruppen bei einem Treffen Mitte Oktober 2015 in Poznan beschlossen, bei dem über
transnationale Kooperation im Arbeitskampf beraten wurde (siehe SoZ 12/2015).
Der Schwerpunkt der Aktionen lag in Spanien, Italien und Polen. Die polnische
anarchosyndikalistische Arbeiterinitiative IP organisierte in mehreren Städten
Kundgebungen gegen Zeitarbeitsfirmen, auf denen die dort praktizierten prekären
Arbeitsbedingungen angeprangert wurden. «Wir fordern die gleichen Löhne, die gleichen
Rechte und die gleichen Verträge für alle. Ob wir das durchsetzen können, hängt nicht
nur von den Managern ab. Wenn wir zusammen agieren, können wir ein Wort bei der
Organisation unserer Arbeit mitreden», hieß es im Aufruf der IP. Dort wurde auch auf den
Kampf bei Amazon Bezug genommen und eine transnationale Perspektive gefordert. Die
IP hat im Amazon-Werk in Poznan zahlreiche Beschäftigte organisiert.
In Deutschland gab es am 1.März nur in wenigen Städten Aktionen. In Dresden
organisierte die FAU eine Diskussionsrunde zum Thema «Verteidigung des politischen
Streiks» auf einem öffentlichen Platz. In Berlin war der Spaziergang durch die prekäre
Arbeitswelt die zentrale Aktion. Startpunkt war die Mall of Berlin, die zum Symbol von
Ausbeutung migrantischer Arbeit, aber auch des Widerstands dagegen wurde. Seit 15
Monaten kämpfen acht rumänische Bauarbeiter um den ihnen vorenthaltenen Lohn für
ihre Arbeit auf der Baustelle (siehe SoZ 2/2015). Eine weitere Station war ein Gebäude
der Berliner Humboldt-Universität. Dort sprach ein Mitglied einer studentischen Initiative,
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die sich für einen neuen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte einsetzt, über die
prekären Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbetrieb.
An dem Spaziergang beteiligten sich auch Beschäftigte des Botanischen Gartens der FU
Berlin mit einem eigenen Transparent mit Verdi-Logo. Sie sorgten in den letzten Wochen
für Aufmerksamkeit, weil sie gegen die Outsourcingpläne der Unileitung kämpfen. Dazu
hat sich ein Solikreis gebildet, an dem Studierende verschiedener Berliner Hochschulen
beteiligt sind. In den letzten Wochen organisierte Ver.di zwei Warnstreiks im Botanischen
Garten.
Es wurden am 1.März also Beschäftigte mit unterschiedlicher Gewerkschaftsorganisation
angesprochen, die sich gerade in Auseinandersetzungen um Arbeitsbedingungen oder
Löhne befinden. In Berlin will das kleine Vorbereitungsteam weiterarbeiten. Die nächste
Aktion ist am 1.Mai geplant.
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