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Es brennt lichterloh in einigen Betrieben der Region...
Über der Situation beim Aachener

Traditionsunter-nehmen

Bombardier/Talbot mit der angekündigten

Schließung des Standortes in 201 3 und

der damit verbundenen Arbeitslosigkeit

von ca. 600 Kollegen und Kolleginnen

plus der davon ebenfal ls betroffenen

Famil ien, darf nicht übersehen werden,

dass es für die abhängig Beschäftigten in

anderen Betrieben der Region ebenfal ls

Schließungs– bzw. Kündigungsabsichten

gibt.

Es schreit danach, dass der DGB und die

zuständigen Einzelgewerkschaften IGM

und IGBCE endlich über ihren Tellerrand

schauen und zuständikeits-übergreifend

gemeinsame Gegenwehr und Kampf

gegen die geplanten Maßnahmen

organisieren sollten.

Dazu Situationsbeschreibungen zu den

einzelnen Betrieben:

Prysmian-Kabelwerk Lynen/Standort

Eschweiler:

Den rund 160 KollegenInnen wurde im

Oktober von der Geschäftsleitung

mitgeteilt, dass die Produktion im

EschweilerWerk zum Jahresende

eingestellt wird. Die Argumente der

Geschäftsführung lauteten:

Die Produktpalette sei zu klein, die

Kapazitäten zu gering. Die Firma

Prysmian stel lt Kabel und Systeme für

Energie und Telekommunikation her. Man

verfügt über drei Fertigungsstätten in

Deutschland an den Standorten

Schwerin, Neustadt bei Coburg und

Eschweiler sowie die Zentrale in Berl in.

Nach Beseitigung von Problemen bei der

ERA-Um-setzung (Entgelt-Rahmen-

Abkommen) sollen Ver-handlungen zu

Interessenausgleich und Sozialplan

begonnen werden. Aktuel l ist der

Krankenstand sehr hoch– um das

auszugleichen werden Überstunden

gemacht (!?!)

KME Germany/Stolberger Metallwerk:

102 von derzeit noch 213 Stellen sollen

bis März 2014 gestrichen werden.

Für das Traditionsunternehmen ist dies

ein weiterer herber Rückschlag: Bereits

2009 hatte es die betriebsbedingte

Kündigung von 49 abhängig

Beschäftigten gegeben.

Nur noch 650 von bis dato monatl ich

1 900 Tonnen Kupferbänder für die

Weiterverarbeitung in der Automobil– und

Computerindustrie sol len zukünftig in der

Kupferstadt Stolberg hergestel lt werden.

Dalli-Werke Stolberg:

Meldung in den AN vom 24.11 .1 2:

Aufgrund rückläufiger

Waschpulverumsätze in Deutschland soll

das europäische Geschäft weiter

ausgebaut werden. Deshalb übernimmt

Dall i den Fertigungsstandort im

österreichischen Warth vom Mitbewerber

Reckitt Benckiser. Mit der Expansion wil l

das Unternehmen seine

Marktführerschaft im

Handelsmarkengeschäft weiter

ausbauen. „Die Übernahme von Warth

zieht keinen direkten Stel lenabbau in

Stolberg nach sich, sondern dient der

Sicherung der Interessen des

Standortes“, erklärte Geschäftsführer

Markus Kessler. Ungeachtet dessen hält

Dall i am Abbau von 98 Arbeitsplätzen in

Stolberg und 1 47 an anderen

Produktionsstandorten fest.

Bombardier/Talbot Aachen:

Die insgesamt ca. 600 KollegenInnen der

ältesten Waggonfabrik in Deutschland

erfuhren am 18.10.2012 in einer

Betriebsversammlung, dass der

Bombardier-Konzern (Hauptsitz in

Montreal/Canada) seinen Aachener

Standort der „Schienenverkehrslösungen“

im nächsten Jahr schließen will.

„Gestreikt wurde gegen diesen Gewaltakt

des Kapitals bisher nicht. Für nicht

wenige, die sich mit der Belegschaft

sol idarisch erklärt haben, mit der Frage

verbunden: „Warum lassen die sich das

gefal len?“ Die Antwort darauf haben

Betriebsrat und IG Metal l gegeben“,dass

man eine Deeskalationsstrategie verfolge,

wie gewohnt der Arbeit nachgehe, um

damit den „Kanadiern“ keine Argumente

zu liefern. „Und in einem Pressebericht

dazu heißt es: ‘Bei al lem Zorn, al ler Wut

und Enttäuschung mahnt der BR-

Vorsitzende zu Besonnenheit. . . Wir

stehen zum Werk und unserer Arbeit- es

wird Zeit, dass das Werk nun auch einmal

zu seinen Arbeitnehmern steht. “ Damit

bewegt er sich jedoch nur im Fahrwasser

der vorher schon aufgetretenen, vor al lem

sozialdemokratischen Polit-“Prominenz“,

wie NRW-Arbeits– und Sozialminister

Guntram Schneider, NRW-

Wirtschaftsminister Gerald Duin und Ulla

Schmidt, aber auch Aachens OB Phil l ip

und etl iche andere. Sie al le haben schon

auf den ersten öffentl ichen
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Versammlungen vor den „Talböttern“ im

o.a. Sinne jegl ichen Widerstandswil len

der KollegenInnen im Keim zu ersticken

versucht: „Vertraut uns nur, wir machen

das schon für Euch“. Mittlerweile ist man

ein Stückchen von der Deeskalationsl inie

abgerückt: der Betriebsrat genehmigt

keine Überstunden mehr, Spätschicht

wurde ebf. abgelehnt. Man wil l auf die

Zeitschiene setzen- eine Taktik, die sicher

nicht falsch ist, wenn die Schließung

unabwendbar ist. Al lerdings kann man

den Druck noch erhöhen, wenn die

Belegschaft endl ich in Aktionen

einbezogen würde. Wie soll sie von heute

auf morgen möglicherweise geforderten

größeren Widerstand leisten, wenn sie

nicht von Anfang an entsprechend

beteil igt und vorbereitet wurde.

Durchführung und Teilnahme an Aktionen

stärken Selbstbewusstsein als Arbeiter

und Arbeiterinnen und lassen Hoffnung

für wirkungsvolle Gegenwehr aufkeimen.

(In Anführungszeichen gesetzte

Passagen sind dem Vorabdruck eines

Artikels aus der KAZ- Kommunistische

Arbeiterzeitung entnommen, Ausgabe

Mitte Dezember 2012).

Cinram Alsdorf:

Die Cinram GmbH ist tei l der kanadischen

„Cinram International Inc.“ mit Sitz in

Toronto. Sie ist weltweit einer der

führenden Herstel ler und Logistik-

Dienstleister von optischen

Speichermedien mit einer jährl ichen Fer-

tigungskapazität von 1 ,8 Mil l iarden Discs

über al le Formate. Am 07.11 .1 2 tei lte der

kanadische Cinram-Boss Steve Brown

der Belegschaft mit, dass Alsdorf für das

Europageschäft eine wichtige Rolle

spiele. Es gelte, durch notwendige

Investitionen die Kontinuität zu sichern.

Allerdings l iege die Entscheidung bei den

Mitarbeitern, ob die Voraussetzungen

dafür geschaffen werden können. Im

Klartext: Es wird von der Belegschaft eine

Einsparung von 6 Mil l ionen Euro erwartet,

d.h. bei 1 000 Beschäftigten 500 €

monatl ich. Der Verhandlungsführer der

organisierten Belegschaft hatte ein

Gegenangebot von 4,1 Mil l ionen Euro

gemacht,

Also pro Beschäftigtem ca. 340 €

monatl ich! -

Das reichte nicht - Konzernboss Brown

hat die Alternative klar aufgezeigt: Wenn

die Belegschaft nicht ihren Beitrag durch

Lohn– und Leistungsverzicht beibringe

und dafür investiert werde –es geht z.B.

um neue Blu-ray Prduktionsl inien-, dann

würde das Unternehmen Kunden

verl ieren und „recht schnell von der

Bildfläche verschwinden.“ Und eine AZ-

Meldung vom 20.11 .1 2 beginnt mit den

Sätzen: „Wer bewegt sich zuerst?

Unternehmensleitung oder

Arbeitnehmervertreter? Noch immer

warten die rund 1 000 Festangestel lten bei

Cinram gespannt auf eine Lösung im

Streit um Sparmaßnahmen und

–vorgaben.“

Bei den Situationsschilderungen der o.a.

Betriebe erübrigt sich die Frage danach,

wer sich zuerst bewegt hat -

Unternehmer/Konzernmanager sind in der

Offensive und wollen Standorte

schliessen und die Existenzen der

Beschäftigten und ihrer Famil ien

vernichten!

Es bleibt jedoch eine Frage: Wann endlich

bewegen sich Gewerkschaften mit den

Belegschaften, um den Kampf gegen

diese Maßnahmen und Bedrohungen zu

führen?

Ausstand als Alltagskultur
Das Tabu des politischen Streiks in Deutschland. Rechtliche und politische Aspekte
Der folgende Artikel ist die

Zusammenfassung eines Aufsatzes von

DetlefHensche (1992 bis 2001

Vorsitzender der IG Medien), im

Vorabdruck am 09.11.2012 in der

„Jungen Welt“ erschienen. Die wörtlich

übernommenen Passagen aus dem

Artikel sind alle kursiv und in

Anführungszeichen gesetzt.

„Das wiederbelebte Interesse am

politischen Streik ist kein Zufal l . Seit

geraumer Zeit erleben wir, wie die

Staaten der europäischen

Wertegemeinschaft in bisher

unbekanntem Ausmaß in soziale und

demokratische Rechte eingreifen, ja ihre

Verfassung partiel l außer Kraft setzen

bzw. setzen lassen. Die europäische wie

die nationale Politik verordnet den

Bevölkerungs-mehrheiten in der

Verblendung neoliberaler Dogmatik ein

Austeritätsprogramm nach dem anderen.

Am Ende droht al len die Gefahr einer

wirtschaftl ichen Rezession. Kein Wunder,

dass sich in dieser Lage die Opfer wehren

und eine Gegenmacht zu entwickeln

suchen. Damit steht auch der politische

Streik auf der Tagesordnung.“

Zu Anfang seines umfangreichen Artikels

analysiert Detlef Hensche die Ursachen

und Auswirkungen der der derzeitigen

Finanzkrise insbesondere in Europa.

Ohne darauf jetzt im Einzelnen

einzugehen, sol len nur einige wichtige

Punkte dazu aufgegriffen werden, um

dann zu seinen Ausführungen zum

politischen Streik zu kommen:

Eine Ursache für die Krise und ihre

europaweiten Proteste sind die

wirtschaftl ichen Ungleichgewichte, die

wesentl ich auf stark unterschiedl iche

Entgeltentwicklungen zurückgehen und

die BRD in einen Wettbewerbsvortei l

gebracht haben. „Politisch gewollt und

rechtl ich in Szene gesetzt ist die

Abschottung der inländischen Märkte

durch Ausbreitung von Niedriglöhnen.

Dies ist das Werk und war die Absicht der

namentl ich von der Regierung

Schröder/Fischer betriebenen

Agendapolitik. Die deregulierung des

Arbeitsmarktes, die Diszipl inierung der

Arbeitslosen und die rechtl iche Förderung

prekärer Arbeitsverhältnisse. . . . ,und da

„stel lt sich die Frage: Wo waren die

Gewerkschaften, als zentrale Elemente

des Arbeitsrechts und der sozialen

Sicherung abgeräumt wurden?“ Doch es

ist hier nicht von Nutzen, rückwärts zu

schauen, wichtiger ist die Vorbereitung

auf das Kommende. „Denn eines ist
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Unter „vornehmer Zurückhaltung“ des

DGB und der Einzelgewerkschaften, die

es ledigl ich schafften, Aufrufe zum

Aktionstag des Europäischen

Gewerkschaftsbundes am 1 4.11 .201 2 zu

verfassen und Kundgebungen in

einzelnen Städten zu veranstalten, war

die Beteil igung an Streiks, Generalstreiks,

Aktionen und Demonstrationen

vornehmlich im Süden Europas

besonders groß.

Es waren viele Mil l ionen Menschen, die in

Portugal, Spanien, Griechenland, I tal ien,

Zypern und Belgien streikten - in al len

Branchen: Im öffentl ichen Dienst, der

Industrie und den Dienstleistungen. Es

waren viele Mil l ionen Menschen, die auf

die Straßen gingen, um ihre Ablehnung

„Die Macht derArbeiter , das ist der

Streik.“ - Gesehen aufeinem Plakat

des Arbeiterkampfes in Belgien.

der mörderischen Austeritätspolitik

deutl ich zu machen.

Nachdem wir in Aachen vom DGB

bezüglich möglicher Aktionen eine

negative Rückmeldung erhalten hatten,

schaffte es ein Bündnis aus DKP, Partei

Die Linke, SDAJ, attac, occupy,

Antikriegsbündnis, SAV und Linksjugend

solid eine Kundgebung am Elisenbrunnen

mit anschliessender Demo durch die

Stadt zum Hauptbahnhof zu organisieren.

Der Gang zum Hauptbahnhof diente der

Unterstützung der streikenden belgischen

Eisenbahner.- Das Bündnis hat erklärt

sich weiter zu treffen, um zukünftig

Aktionen zeitnah und mit größerer

Beteil igung organisieren zu können.

sicher: Ein Ende des Abbaus sozialer

Rechte ist nicht erreicht. Doch damit stel lt

sich die Frage, ob und wie die

Gewerkschaften auch hierzulande einer

abbruchbessesenen Politik in den Arm

fallen. Spätestens dann stel lt sich die

Gretchenfrage: Wie halten wir es mit dem

politischen Streik?“„Nun wissen wir, der

politische Streik ist hierzulande rechtl ich

tabuisiert. Kaum ein Verbot wird mit

solchem Nachdruck und solcher

Einhell igkeit in der juristischen Zunft

vertreten wie das des politischen Streiks.

Dabei garantieren Verfassung und

Völkerrecht mit der Koalitionsfreiheit zur

Wahrung und Förderung der Arbeits– und

Wirtschaftsbedingungen‘ (Art. 9 Abs. 3

GG) auch die Streikfreiheit. Mit keinem

Wort findet sich die Einschränkung allein

auf wirtschaftl iche oder gar tarifbezogene

Streiks. Folgerichtig hat der

Sachverständigenausschuss, der zur

Überwachung der ILO-Übereinkommen

berufen wurde, festgestel lt, dass das

hierzulande judizierte Streikverbot

völkerrechtswidrig ist. “ Begründet wird

das Streikverbot immer wieder mit sog.

Richterrecht, d.h. Arbeitsgerichte haben in

Einzelfäl len das Verbot konstruiert, u.a.

damit, dass der Mythos des über al len

Interessen schwebenden Staates, die

Unabhängigkeit des Parlamentes und „die

sich in demokratischen Wahlen zu den

Parlamenten ausdrückende

Volkssouveränität“ bemüht werden. So

gipfelt die Argumentation gegen den

politischen Streik in dem Vorwurf der

Parlamentsnötigung. ‚Die

Gewerkschaften, ‘ so heißt es, ‚verfügen

ebenso wenig wie jede andere

Interessengruppe über das Privi leg, ihren

politischen Wil len den

verfassungsrechtl ich zuständigen

Entscheidungsträgern aufzuzwingen (

Arbeitsgericht Hagen, 23.1 .1 991 )“

An dieser Stel le bringt es nicht weiter, die

juristischen Aspekte weiter zu beleuchten,

es ist vielmehr angebracht, sich den

politischen Aspekten zur Nutzung des

Streikrecht zu zuwenden. Hierzu

formuliert Detlef Hansche einige

‚Richtl inien‘, die im Folgenden

zusammengefasst dargestel lt werden.

„- Streikrecht als Freiheitsrecht - Ganz

allgemein ist es gewerkschaftl iche

Bürgerpfl icht, den Streik insgesamt nicht

zuletzt den Tarifstreik , in die

gesellschaftl iche Normalität zu holen. Die

Streikfreiheit leidet ja nicht nur unter dem

Verbot des politischen Streiks; sie ist

durch nicht wenige andere rechtl iche

Restriktionen eingeengt und muss sich

überdies eines ganzen Bündels immer

wieder gepflegter gesellschaftl icher

Vorurtei le erwehrten. Je seltener gestreikt

wird, um so zählebiger wird der Streik wie

ein Fremdkörper eingekapselt. Um dem

entgegenzuwirken gilt es, sich das

Streikrecht durch Praxis anzueignen.“

„- Ausweitung der Ausstandsziele - Zur

Aneignung des Streikrechts zählt auch die

Überwindung bestehender rechtl icher

Restriktionen. Dies ist eines der Felder, in

denen die Gewerkschaften in den letzten

Jahren durchaus Erfolge erzielen konnten

(Zulässigkeit von Warnstreiks,

Rechtmäßigkeit von Solidaritätsstreiks,

Zulässigkeit des Streiks um Standort–

und Sozialtarifverträge).“ Dabei verl ieß

man sich nicht al leine auf rechtl iche

Argumentationen, sondern übte die

Streikfreiheit in der Praxis aus. Nur so ist

Rechtsfortschritt möglich. „Anders

gewendet:

„Wer überkommene rechtl iche, in der

Verfassung keineswegs angelegte

Restriktionen überwinden wil l , muss den

Mut zur kalkul ierten Regelverletzung

aufbringen.“

Nur so und nicht anders können abhängig

Beschäftigte wieder dazu kommen, den

Streik als ihre stärkste Waffe in der

Auseinandersetzung mit dem Kapital und

in der Ausweitung den politischen Streik

gegen eine Regierungspolitik der

Umvertei lung von Unten nach Oben

anzuwenden.

Aktionen der Europäischen Gewerkschaften am14.11.2012



Ausgabe 2/2012 Roter Oecher

Auf Initiative der SDAJ Aachen wandten

sich mehrere Gruppen und

Einzelpersonen an den

Polizeipräsidenten Oelze, um ihn

aufzufordern den Naziaufmarsch in

Stolberg zu verbieten. Deutl ich wiesen

die Unterzeichner darauf hin, dass durch

das Verbot der Kameradschaft Aachener

Land die Möglichkeit des Aufmarsches

endlich gegeben sei. In Dortmund hatte

die dortige Polizeiführung das Verbot des

Nationalen Widerstandes Dortmund

sofort genutzt, um den Naziaufmarsch am

1 . September zu verbieten.

Polizeipräsident Oelze zog es indes vor,

den Brief der Nazigegner zu ignorieren.

Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen, dass

die Polizeiführung in Aachen in

irgendeiner Weise das Verbot der

Kameradschaft Aachener Land

konsequent nutzen wil l . In einem

Interview in der WDR Lokalzeit Aachen

gab Klaus Oelze vor, dass er nun

konsequent gegen die "Herrschaften"

vorgehen wil l . Davon konnte man bis jetzt

nicht viel bemerken, im Gegenteil , kurz

nach dem Verbot konnten Mitgl ieder der

Kameradschaft Aachener Land ungestört

eine Kundgebung in Düren abhalten.

Da die konsequente Reaktion der

Aachener Polizeiführung ausblieb, gingen

am 5. Dezember mehrere Menschen auf

die Straße, um Klaus Oelze deutl ich zu

machen, dass man nicht wegsehen wird,

wenn die Polizeiführung abermals eine

gewisse Blindheit auf dem rechten Auge

erlangt. Durch Schweigen und

wegschauen konnte die Aachener Region

erst zu einer Hochburg der

Rechtsextremisten werden. Die

Nazigegner kündigten an, dass man

Polizeipräsidenten Oelze nicht in Ruhe

lassen werde, bis er endlich konsequent

und nicht nur Medienwirksam gegen

Nazis vorgeht.

Schon jetzt sind nicht nur mehrere

Demonstrationen und Aktionen geplant,

sondern es soll verstärkt die Bevölkerung

über die fehlerhafte Politik des Aachener

Polizeipräsidenten informiert werden. Bei

der Demonstration am 5. Dezember

forderten die Teilnehmer

dementsprechend, dass Klaus Oelze

endlich seinen Stuhl räumen sollte, er

habe mehr als einmal als Polizeipräsident

versagt.

Offener Brief an PolizeipräsidentOelze DKP Intern
Raus zur LL-Demo

Auch 201 3 wird es im Januar die größte

kommunistische Demonstration in

Deutschland geben. Auch die DKP Aachen

wird sich an der LL-Demonstration

betei l igen. Wer interesse hat dieses

politische Spektakel mitzuerleben, der

kann sich an die Ortsgruppe der DKP

wenden. Gemeinsam werden wir von

Leverkusen nach Berl in fahren.

20. Parteitag steht an

Mit Spannung erwarten alle Mitgl ieder der

DKP den 201 3 stattfindenden 20.

Parteitag. Die DKP Aachen stel lt zu diesem

Parteitag nicht nur einen Delegierten,

sondern hat sich aktiv vorbereitet und

gemeinsam mit al len Mitgl iedern Anträge

an den Parteitag formuliert.

Kämpferisches Jahr 201 3

Die Deutsche Kommunistische Partei

Aachen wünscht al len Genossinnen und

Genossen, al len Kolleginnen und Kollegen

und allen Sympathisanten ein

kämpferisches und voral lem erfolgreiches

Jahr 201 3. Nur gemeinsam können wir das

kapital istische Wirtschaftssystem zum

wanken bringen.

„Die politische Bewegung der Arbeiterklasse hat natürl ich zum Endzweck die

Eroberung der politischen Macht für sie, und dazu ist natürl ich eine bis zu einem

gewissen Punkt entwickelte vorherige Organisation der Arbeiterklasse nötig, die aus

ihren ökonomischen Kämpfen selbst erwächst. Andererseits ist aber jede Bewegung,

worin die Arbeiterklasse als Klasse den herrschenden Klassen gegenübertritt und sie

durch Druck von unten zu zwingen sucht, eine politische Bewegung. Z. B. der

Versuch, in einer einzelnen Fabrik oder auch in einem einzelnen Gewerk, durch

Streiks etc. von den einzelnen Kapital isten eine Beschränkung der Arbeitszeit zu

erzwingen, ist eine rein ökonomische Bewegung; dagegen die Bewegung, ein

Achtstunden- etc. Gesetz zu erzwingen, ist eine politische Bewegung. Und in dieser

Weise wächst überal l aus den vereinzelten ökonomischen Bewegungen der Arbeiter

eine politische Bewegung hervor, d. h. eine Bewegung der Klasse, um ihre

Interessen durchzusetzen in al lgemeiner Form, in einer Form, die al lgemeine,

gesellschaftl ich zwingende Kraft besitzt. Wenn diese Bewegungen eine gewisse

vorherige Organisation unterstel len, sind sie ihrerseits ebenso sehr Mittel der

Entwicklung dieser Organisation.“

K. Marx, Brief an F. Bolte (1871), MEW33, 332f.
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