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Zweieinhalb Jahre nach
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„Bis der Bagger kommt“ Strittmatter zum 100.

In Berlin haben Rentnerinnen und Rentner vor fünf
Wochen ihren Freizeittreff
besetzt.
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„Erwin Strittmatter gehört
zu den Autoren der DDR,
die ‚nicht aus dem Proletariat
aufstiegen, sondern mit dem
Proletariat‘.“

Seite 12

PVSt K 4956 D – Entgelt bezahlt

2,80 €

Thema der Woche

Zur Arbeit nach
Deutschland

Von wirtschaftlicher Not getrieben,
schenken osteuropäische ArbeiterInnen Anzeigen Glauben, die mit gut
bezahlten Arbeitsplätze in der Bundesrepublik werben. Der Alltag für
die ausländischen KollegInnen stellt
sich jedoch anders dar. Ein ganzes
System steht bereit, um sie um ihren
kargen Lohn zu bringen. Vier Euro
Stundenlohn bleiben übrig.
Lesen Sie dazu unsere Reportage
auf den

Seiten 12 und 13

Machtpoker um Syrien

In den letzten Tagen hat sich der Syrien-Konflikt besorgniserregend weiter zugespitzt. Seit UNO-Vermittler
Kofi Annan bekanntgab, dass er nach
Ablauf seines Mandats am 31. August
diese Aufgabe nicht länger wahrnehmen will, mehren sich in den Leitmedien der imperialistischen Staaten die
Parolen, dass damit jede diplomatische Lösung endgültig gescheitert sei.
So „Spiegel-Online“ am 3.8.: „Es ist
aus. Der Uno-Sonderbeauftragte Kofi
Annan hat seine Mission abgebrochen. Damit wird nun auch offiziell
das letzte bisschen Hoffnung beerdigt,
dass zwischen dem syrischen Diktator
Baschar al-Assad und seinen Gegnern
doch noch eine politische Lösung ausgehandelt werden kann.“
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon
erklärte dagegen, es müssten weiterhin alle friedlichen Mittel eingesetzt
werden, „um den Parteien zu helfen,
sich auf einen von den Syrern selbst
gelenkten und auf Dialog und Kompromiss basierenden Übergangsprozess zu einigen“.
Doch die führenden Kreise in den
Hauptmächten des Westens setzen
mit Unterstützung der reaktionärsten
arabischen Regimes in Saudi-Arabien und Katar offensichtlich auf einen

anderen „Ausweg“, nämlich auf einen
militärischen Sieg der „Rebellen“.
Am 21. Juli verkündete die „Freie Syrische Armee“ (FSA) per Video die
„Generalmobilmachung“ zum Angriff
auf die nordsyrische Wirtschaftsme
tropole Aleppo als erste Etappe eines
von ihr so bezeichneten „Endkampfes“ um die „Befreiung“ ganz Syriens.
Bis Anfang August hatten die angeblich 5 000 zusammengezogenen „Freiheitskämpfer“ allerdings nur einzelne
Stadtteile in ihre Gewalt bringen können. Deshalb folgte nun auf das vorab verbreitete Siegesgeschrei das laute Klagen darüber, dass die syrische
Armee mittlerweile zum Gegenangriff
übergeht.
Zum Krieg gehört der Propaganda
krieg. Die tägliche Wiederholung von
zweifellos beklagenswert hohen Opfer- und Flüchtlingszahlen hat nichts
mit der Sorge um die betroffenen
Menschen zu tun. Sie werden missbraucht, um die Köpfe für eine noch
massivere westliche Einmischung und
„Unterstützung“ der „Rebellen“ mit
Geld, Waffen und eingeschleusten
Söldnern aus anderen Weltteilen reif
zu machen. Aus eigener Kraft können
diese einen militärischen „Sieg“ angesichts der realen Kräfteverhältnisse im
Land nicht erringen.

Laut „Welt am Sonntag“ (5. 8.) hat
Bundesverteidigungsminister de Maizière jedoch einen Militäreinsatz deutscher Soldaten in Syrien ausgeschlossen – jedenfalls zunächst. Das könnte,
wenn es mehr als pure Taktik war, als
Ergebnis einer realistischen Einsicht
gewertet werden, dass ein militärischer Sieg der „Rebellen“ nicht möglich ist. Denn dafür müssten laut de
Maizère zehntausende westliche Soldaten auf dem Boden eingesetzt werden, was „derzeit weder machbar noch
verantwortbar“ sei. Das ändert aber
nichts daran, dass auch die Bundesregierung die massive Einmischung
in Syrien in nahtloser Übereinstimmung mit den übrigen imperialistischen Mächten fortsetzt und damit
den Bürgerkrieg schürt, indem sie, wie
de Maizière erklärte, die „demokratisch gesinnten Teile der Opposition“
weiterhin „logistisch unterstützt“, also
mit Nachschub und moderner Technik
versorgt. Offenbar reicht die Einsicht
der Bundesregierung nicht bis zu der
Erkenntnis, dass eine politische Lösung des Syrien-Konflikts die Aufnahme von Verhandlungen zwischen allen relevanten Kräften einschließlich
der Assad-Anhänger verlangt und die
„Rebellen“ deshalb gezwungen werden müssen, die hartnäckige Verwei-

gerung solcher Verhandlungen aufzugeben, die der eigentliche Grund für
das Scheitern der bisherigen UNOVermittlung ist.
Das Ziel des westlichen Eingreifens
in Syrien ist nicht die Einführung von
Demokratie und Menschenrechten.
Es geht in erster Linie um globalpolitischen Machtpoker, um die geopolitischen Positionen des „Westens“ im
Nahen Osten. In Syrien, diesem strategisch wichtigen Land mit Grenzen zu
Israel, Libanon und Irak und in Reichweite zum Iran, soll eine den westlichen Machthabern dienstbarere Regierung als die Assads installiert werden.
Aber das syrische Volk braucht in der
Tat Frieden und Sicherheit. Zugleich
geht es darum, eine gefährliche Ausweitung des syrischen Brandherds auf
die ganze Nahostregion zu verhindern.
Unsere Forderung kann deshalb nur
lauten: Schluss mit der einseitigen
Parteinahme und der ausländischen
Einmischung in Syrien! Stopp aller
Waffenlieferungen! Verstärkung des
Drucks für Gespräche zwischen allen
beteiligten Parteien über eine friedliche Lösung des Konflikts! Georg Polikeit

Lesen Sie Fakten und Zitate zur ausländischen Einmischung in Syrien
auf Seite 6

Das Messer an der Kehle halten
EZB schwenkt auf deutschen „Rettungs“-Modus ein

„Kein deutsches Geld mehr für Pleitestaaten, Herr Draghi!“ forderte Bild
unmissverständlich. Plötzlich war es
mit der gepriesenen Autonomie der
Zentralbank vorbei. EZB-Chef Mario
Draghi stand unvermittelt im Sperrfeuer der national-neoliberalen deutschen Kampf-Presse sowie ihres amtierenden Regierungspersonals.
„Aufgabe der EZB ist es nicht, Staatsfinanzierung zu betreiben“, dozierte
Rainer Brüderle in seiner ordoliberalpeinlichen Volksschullehrermanier.
Die nationale Stoßrichtung ergänzte
der „CDU-Euroskeptiker“ Wolfgang
Bosbach: „Die Notenbank unter der
Führung von Mario Draghi versucht

mit immer abenteuerlicheren Windungen, das Verbot der Staatsfinanzierung
auszuhebeln, um ihre Möglichkeiten
zu Staatsschuldenfinanzierung in Südeuropa zu missbrauchen.“ Und Alexander Dobrindt brachte Bosbachs
Chauvinismus dann auf das notwendige bayrische Stammtischniveau: „Es
ist auffällig, dass Draghi immer dann
aktiv wird und über die EZB Staatsanleihen kaufen will, wenn es in Italien
mal wieder eng wird.“ Draghi müsse
sich entscheiden, „auf welcher Seite
er steht: Auf der der Stabilitätsunion
oder auf der Seite der Krisenstaaten,
die versuchen, still und leise an deutsches Steuergeld zu kommen.“

Wer nicht für uns und unsere Kohle
(hier „Steuergeld“ genannt) ist, ist gegen uns. Man könne „eben nicht gleiche Lebensverhältnisse von Athen bis
München schaffen“. Wo das doch noch
nicht einmal von München Hasen
bergl bis Starnberg geht. Also, fügt
euch in Demut und Bescheidenheit,
ihr Krisenstaatler, und begehret nicht
des Deutschen „Steuergeld“. Alles andere sei „Euro-Sozialismus“.
Kurz gefasst, vielleicht: „Hunger oder
Sozialismus!“
Was war passiert? Der „Euro-Sozia
list“ und Ex-Goldman-Sachs-Vize,
Mario Draghi, hatte sich zu einem
deutlichen Satz hinreißen lassen: „Die

EZB ist bereit zu tun, was immer auch
notwendig ist, um den Euro zu erhalten. Und glauben sie mir, es wird ausreichen.“ Da wäre nun eigentlich ein
großes Aufatmen zu erwarten gewesen. Schließlich profitiert die Bundesrepublik nach Bekunden von Regierung und Unternehmerverbänden
enorm von der „Gemeinschaftswährung“.
Da wäre Draghis Botschaft, alles zu
unternehmen, damit das deutsche
Hauptabsatzgebiet nicht vollends in
die Pleite schlittert, eine so unangenehme eigentlich nicht.  Klaus Wagener
Fortsetzung auf Seite 3

DKP-Flugblatt zum
Antikriegstag
Auf der Seite www.kommunisten.de ist
eine Druckvorlage für ein doppelseitiges Flugblatt der DKP zum Antikriegstag unter der Rubrik Service/Downloads
verfügbar.

Mit der Keule
gegen Occupy
Am 6. August wurde das Protestcamp
der Occupy-Bewegung in Frankfurt geräumt. 297 Tage lang hatte das
Camp bestanden und war ein wichtiger Stützpunkt für Occupy Deutschland. Nun wurde das Camp binnen
weniger Minuten von einem Großaufgebot an Polizeikräften dem Erdboden gleichgemacht. Viele der rund
50 bis zum Ende ausharrenden AktivistInnen wurden von der Polizei
hinausgezerrt und -getragen. Dem
Polizeisturm am Montagnachmittag
war ein wochenlanger Streit zwischen
Stadt und AktivistInnen vorangegangen, der nun nach der Räumung rechtlich in die Verlängerung gehen wird.
Erst letzte Woche war das OccupyCamp in Düsseldorf geräumt worden.
Zuvor wurden auch entsprechende
Camps in Berlin und Münster geräumt. Mit dem Camp vor der EZB in
Frankfurt verliert Occupy ihren wichtigsten Standort in Deutschland. Aber
damit ist die Bewegung keineswegs
besiegt – Occupy wird weitermachen
und neue Mittel und Wege finden,
den Protest auf die Straße zu bringen.
Wo Ausbeutung und Unterdrückung
wachsen, da wächst auch gesetzmäßig
der Widerstand. Der Kapitalismus
schafft sich seine eigenen Totengräber.
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Schluss mit dem Sozialklimbim!

Mit Werkverträgen werden Arbeiterrechte weggefegt
Im Jahre 2005 rühmte sich Gerhard
Schröder, in Deutschland in kürzester Zeit den besten Niedriglohnsektor
Europas geschaffen zu haben. Das Ergebnis ist bekannt: Überall mehr und
mehr prekäre Beschäftigung und fast
alle EU Länder sind in den Ruin konkurriert. Doch an den massenhaften
Einzug von Werkverträgen in die bundesrepublikanische Arbeitswelt dachte
selbst Schröder – der Liebling der Bosse – noch nicht. Werkverträge: Das ist
das allerneueste Lohndumping-Modell
der Kapitalisten. Kaum ist die Leiharbeit durch das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) minimal etwas besser reguliert und schon sind sie
für viele Unternehmen inzwischen zu
unlukrativ. Erfinderisch, wie die Kapitalisten nun mal sind, zauberten sie
schon vor geraumer Zeit das nächsten
Billiglohn-Modell aus dem Hut: Werkverträge. Sie garantieren noch mehr
Profit – „teure“ Stammarbeitsplätze
werden überflüssig, stattdessen kommt
der Billigstarbeiter, von der weiteren
Klassenspaltung der Arbeitenden ganz
zu schweigen.
Die „Vorzüge“ von Werkverträgen
werden inzwischen sogar an deutschen
Universitäten wissenschaftlich und fundiert und propagiert. In der Nahrungsmittelindustrie kommen Werkverträgler auffallend besonders häufig zum Arbeitseinsatz. Seit der EU-Erweiterung
stehen in deutschen Schlachthöfen und
Fleischfabriken neben den einheimischen auch immer mehr osteuropäische
Arbeiter an den Bändern. Überkapazitäten auf der einen Seite und vor allem der ruinöse Preiskampf der Supermarktketten auf Kosten der Erzeuger
setzen die Branche stark unter Druck.
Und der wird skrupellos an die Beschäftigten weiter gegeben. Trickreich
wird das Schlachten und Zerlegen und
selbst das Verpacken kurzerhand zur
Dienstleistung gemacht. Und „dank“
der Dienstleistungsfreiheit in Europa
dürfen osteuropäische Firmen diese
Arbeiten im Rahmen von Werkverträgen übernehmen. Das ist in Deutschland inzwischen Alltagswirklichkeit.
Auf der Webseite der Wurstfabrik
Gustoland GmbH in Oer-Erkenschwick lesen wir: „Grüne Wiesen,
weite Felder, klare Luft und reines

osteuropäischen Arbeiter und Arbeiterinnen. Für Gustoland wirbt und lockt
die Firma ABATOR GmbH in Glogow
(Polen) über von ihr eigens dafür geschaltete Suchanzeigen in einem der
größten Online-Arbeitsmärkte der Firma Groenflex und wohl auch mit falschen Versprechungen, jährlich hunderte „frische“ Arbeitskräfte nach OerErkenschwick. Die ABATOR GmbH
ist inzwischen eine Firma, die sich
durch ihre Geschäfte mit der deutschen
Fleischindustrie schon einen einschlägigen Namen gemacht hat und damit
eine goldene Nase verdient. Das ebenfalls beteiligte niederländische Unternehmen Groenflex seinerseits betreibt
seine Online-Arbeitsmärkte freilich
auch nicht aus Nächstenliebe, sondern
ist auf die profitträchtige Beschaffung
von Unterkünften und den Transport
osteuropäischer Arbeiter und Arbeiterinnen spezialisiert. In Kooperation
mit der deutschen Firma M K Meatproduction GmbH und der maiale GmbH
werden dann mit der Firma Gustoland
(Westfleisch) in Oer-Erkenschwick die
Werkverträge abgeschlossen. Dieses
ganze „Verwirrspiel“ aber hat System,
soll bewusst verschleiern, verdunkeln
und ist dennoch „legal“. Rechtsgrundlage sind die seit 2007 von der EU zugelassenen sogenannten Werkverträge, die der Unternehmer mit einem
Subunternehmer abschließt um mit
deren Hilfe lästigen „Sozialklimbim“
wie Kündigungsschutz und die übrigen – von der Arbeiterbewegung hart
erkämpften Sozialleistungen – auszuhebeln.
Solche Werkverträge wuchern derzeit
krebsartig und breiten sich flächendeckend über das ganze Land aus und
ersetzen mehr und mehr die in Verruf
geratene Leiharbeit. Des Pudels Kern
hierfür ist die Einführung des Mindestlohnes für Leiharbeiter im Mai
2011 von 7,01 Euro in den fünf ostdeutschen Bundesländern und Berlin
und 7,89 Euro, in den anderen Bundesländern. Um eben diesen Mindestlohn
zu unterlaufen, treten immer mehr
Unternehmen die Arbeit pro forma
an „Dienstleistungs“-Unternehmen
ab und brauchen so auch auf keine Tarifverträge Rücksicht nehmen. Regulär- und Leiharbeiter müssen nach den
von ihnen tatsächlich geleisteten
Stunden bezahlt
werden. Werkverträge aber beziehen sich auf ein
zu verrichtendes
„Werk“ – also auf
eine Dienstleistung oder eine
Ware. Ist dieses
„Werk“ vollendet,
gilt der Vertrag als
erfüllt. Wie und mit
welchem Zeitaufwand das „Werk“
erbracht wird,
bleibt
ebenso wie
Groenflex-Kleinbus vor den Wohnungen in Marl. Mit ihm
das
Krankheitsrierfolgt der Transport der Arbeiter.
siko und die soziale Absicherung
Wasser stehen für eine gesunde UmSache des Vertragsnehmers.
Werkverträgler gehören rein rechtlich
welt. Sie sind auch die Grundlagen für
nicht zur Belegschaft und haben so gut
leckere Fleisch- und Wurstspezialitäten in erstklassiger Qualität“. Doch die
wie keine Rechte. Dazu kommt, dass
Werkverträge, die grenzüberschreiGustoland-Herren verschwiegen wohlweislich die Grundlage ihrer auf matend abgeschlossen werden, besonders
ximalen Profit ausgerichteten Produkprofitabel sind. Seit dem Beitritt von
weiteren zehn EU-Mitgliedsstaaten
tion: Lohnsklaverei auf barbarischem
Niveau. Und weiter lesen wir da: „und
am 1. Mai 2004 gibt es mit Ausnahme
der Bauindustrie eine „eingeschränkte
in jedem Gustoland-Produkt schmeckt
man die gesunde Natur“. Dennoch
Dienstleistungsfreiheit“. Jedes Unterkommt einem das Kotzen wenn man
nehmen in der EU kann einem Untererfährt, unter welchen miserablen Arnehmen in Deutschland anbieten, über
beitsbedingungen bei Gustoland zu
einen Werkvertrag eine Dienstleistung
zu erbringen. Es „entsendet“ seine BeHungerlöhnen gearbeitet werden muss.
schäftigten in den deutschen Betrieb
Ein ganzes Netzwerk sorgt
und „nutzt“ dessen Anlagen. Für die
für den Nachschub
Malocher aber gelten bei Bezahlung,
Die Firma Gustoland GmbH beschäfSteuern und Versicherung die Bedintigt rund 1 200 Arbeiter in Oer-Ergungen des Herkunftslandes. So gilt
kenschwick. Rund die Hälfte davon
dann plötzlich mitten in Deutschland
kommen mittlerweile aus Osteuropa,
z. B. polnisches Arbeitsrecht Die ostmehrheitlich aus Polen, aber auch aus
europäischen Werkverträgler haben zu
Rumänien und anderen Staaten. Ein
malochen und Gustoland und die übriganzes Netzwerk von skrupellosen
gen Drahtzieher kassieren.
Strippenziehern organisiert die An
Manfred Dietenberger
werbung und Arbeitsverpflichtung der
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Zur Arbeit

Ausbeutung und moderne Sklaverei Mehrere Mitglieder der Initiative „Solidarisches Recklinghausen“ haben unter widrigsten Umständen Gespräche
mit acht polnischen Frauen über ihre

später bei der Vertragsunterzeichnung gemacht hatten, waren da sehr
verlockend: „Wir bieten jedes Jahr
Saisonarbeit (von März bis August)

dig lesen und erhielten davon auch keine Kopie ausgehändigt. Anders war es
mit einem zweiten Vertrag, den sie zur
Unterschrift vorgelegt bekamen. Hiermit gingen sie ein Arbeitsverhältnis mit
der Firma Budmel Bau- und Entwässerungs GmbH ein. In diesem Arbeitsvertrag, von dem sie auch eine Kopie ausgehändigt bekamen, wurde ihnen lediglich ein Monatslohn in Höhe von 1 500
PLN garantiert, der mit 368,64 Euro
knapp über dem polnischen Mindestlohn von 360 Euro liegt. Mündlich
wurde den Frauen jedoch mitgeteilt,
dass sie pro Stunde nicht 2,15 Euro
sondern vier Euro erhalten würden.
Auf ihre Nachfrage, warum man ihnen
nicht 7,50 Euro auszahlt, wurde ihnen
gesagt, dass die übrigen 3,50 Euro zur
Finanzierung des Aufwandes der Firma für die Unterkunft, Fahrten von und
zur Arbeit, die Hygieneschulung usw.
verwendet würden.

Unterkunft in
Abbruchwohnungen
Die Häuser der neuma in der Max-Reger-Straße 8 - 12 sind für den Abbruch
vorgesehen. Bis dahin jedoch werden sie äußerst profitabel genutzt. Teilweise
sind die Wohnungen mit über zehn Menschen belegt.

Arbeit als Verpackerinnen in der Firma
Gustoland in Oer-Erkenschwick geführt. Alle Frauen haben große Angst,
dass sie – wenn ihr Kontakt zu deutschen Medien herauskommt – dafür
von den polnischen Arbeitgebern bestraft und ihren Arbeitsplatz verlieren
werden. Angesichts der bisherigen Erfahrungen ist das nicht auszuschließen.
Die folgenden Darstellungen basieren
auf den Berichten dieser acht Frauen.
Die Motive der Frauen, in Deutschland schwere Arbeit auf sich zu nehmen, sind sehr unterschiedlich:
die hohe Arbeitslosigkeit in Polen,
die Absicherung der Existenz ihrer Familie,
★★ die Bezahlung von Schulden,
★★ die Finanzierung von Medikamenten und Operationen von Familienmitgliedern, die von der polnischen
Krankenversicherung nicht getragen
werden,
★★ bis hin zu der Hoffnung sich ein besseres Leben leisten zu können.
Die Versprechungen der Firma ABATOR GmbH aus Glogow, die sie in
Internet- und Zeitungsanzeigen und

für Verpacker(innen) in Oer-Erkenschwick an.
Arbeit bei dem Verpacken von GrillErzeugnissen.
Wir bieten an:
- guter Verdienst,
- kostenlose Unterkunft,
- kostenlose Arbeitsbekleidung,
- Arbeitsvertrag,
- A1-Bescheinigung (Sozialversicherung im Ausland).
Wir erwarten:
- Fleiß bei der Arbeit und guter Gesundheitszustand …“

Arbeitsverträge nicht
ausgehändigt

Die Suchanzeigen der ABATOR
GmbH richten sich an Menschen in
ganz Polen. Auch die acht Frauen haben sich beworben und fuhren zur Vertragsunterzeichnung in die Geschäftsräume der ABATOR GmbH, Markt 1,
in Glogow im Süden Polens. Dort bekamen Sie einen Vertrag zur Unterschrift
vorgelegt, der ihnen einen Stundenlohn von 7,50 Euro garantierte. Aber
sie konnten den Vertrag nicht vollstän-

Im Durchschnitt wurden zwischen
März und August dieses Jahres etwa
100 Saisonarbeiterinnen als Verpackerinnen von Wurst und Grillfleisch
nach Marl beordert. Die Fahrt in das
„Hotel“, wie die Unterkünfte in den
abrissreifen Hochhäusern der städtischen Neuen Marler Baugesellschaft
mbH (neuma) in der Max-Reger-Straße 8–12 beschönigend genannt werden,
mussten die Frauen selbst organisieren
und finanzieren.
Dort angekommen, wies man ihnen
Zimmer in Wohnungen mit einer Größe von ca. 78 bzw. 90 qm zu. Die Wohnungen wurden von der neuma mit
Bundeswehr-Etagenbetten aus Stahl
ausgestattet. In den beiden kleineren
Räumen der Wohnungen wurden in der
Regel jeweils zwei Personen und in den
größeren Räumen vier Personen untergebracht. Damit übernachteten in der
kleineren Wohnung mindestens acht
und in der größeren mindestens zwölf
Arbeiter und Arbeiterinnen. Nach Berichten der Frauen sollen jedoch schon
in einer Wohnung 20 Personen übernachtet haben. Zu diesem Zweck sollen zusätzliche Matratzen organisiert
worden sein.
Außerdem haben sich die ArbeiterInnen von zurückgelassen Möbeln vorheriger MieterInnen oder vom Sperrmüll
bedient und ihre Räume zusätzlich mit
Sitzmöbeln, Tischen und Kühlschränken ausgestattet.
Die neuma muss die Wohnungen an
die Firma Pro Lodge development in
Hamburg als Generalmieter vermietet haben. Denn Pro Lodge preist die
Wohnungen in der Max-Reger-Straße
im Internet an. Für zehn Wohnungen à
sechs Personen verlangt Pro Lodge pro
Person und Tag sechs Euro. Das entspricht 180 Euro pro Person und Monat, 1 080 Euro pro Wohnung und Monat bei ordnungsgemäßer Belegung mit
nur sechs Personen, 10 800 Euro pro
Monat für alle zehn Wohnungen. Die
Tatsache, dass die polnische Firma die
Wohnungen überbelegt, bleibt in dieser Betrachtung erst einmal unberücksichtigt.

Die Initiative

„Solidarisches Recklinghausen“
Im September 2006 hat sich in Recklinghausen die Solidaritätsinitiative „Recklinghausen für Rolf Kohn“ gegründet. Nachdem die Absicht der
Seniorenzentrum Grullbad gGmbH politisch und rechtlich gescheitert
ist, den Betriebsratsvorsitzenden Rolf Kohn zu kündigen, hat sich die
Initiative 2007 in „Solidarisches Recklinghausen“ umbenannt. Seitdem
hat sie sich u. a. mit dem rechtswidrigen Einsatz von „Ein-Euro-Jobbern“
im Landkreis Recklinghausen beschäftigt.
Über den „Fall Gustoland“ und andere Aktivitäten informiert sie auf
ihrer Homepage

www.solidarisches-recklinghausen.de.
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polnische ArbeiterInnen in Marl und Oer-Erkenschwick

Die neuma kann noch Einnahmen für
die abbruchreifen Hochhäuser einstreichen.
Pro Lodge dürfte das Doppelte des
Warm-Mietpreises als Gewinn einstecken können.

Zahlenspiele

Frisches Fleisch für Gustoland

Permanente Kontrolle
In den Wohnungen leben die ArbeiterInnen auf engstem Raum zusammen.
Obwohl die Frauen in der Mehrzahl
sind, ist jeder Wohnung mindestens
ein Arbeiter zugeordnet, der dem Arbeitgeber persönlich oder auch familiär bedingt nahesteht. Diese Männer
beobachten genau, was in der Wohnung, im bzw. um das Hochhaus herum passiert. Sie laufen auch teilweise
von Wohnung zu Wohnung und betreten die von Frauen bewohnten Räume.
Von einer Wahrung der Intimsphäre
der Arbeiter(innen) kann daher nicht
gesprochen werden.
Zum Zehnten eines Monats wird der
Lohn in Höhe von vier Euro pro geleisteter Arbeitsstunde in einer Wohnung im vierten Stock des Hauses
Max-Reger-Straße 8 bar in einem Umschlag ausbezahlt. Die Auszahlung wird
von den Chefs der ABATOR GmbH,
Waldemar Terlecki, Mariusz Ogielski
oder Jarek Dressler persönlich vorgenommen. Die Frauen müssen den Erhalt des Lohnes quittieren, bekommen
aber selbst keine Lohnabrechnung ausgehändigt.
In dieser Wohnung hängen auch die
Einsatzpläne, aus denen die ArbeiterInnen ab 22.00 Uhr ersehen können,
ob sie am nächsten Tag zur Arbeit bei
Gustoland in Oer-Erkenschwick eingeteilt sind. Wenn nicht, heißt das für sie
einen Tag Zwangsurlaub. Stehen sie auf
dem Einsatzplan, dann warten sie morgens um 6.00 Uhr auf die Busse, mit
denen sie zu ihrer Arbeitsstelle transportiert werden.
Bei den Bussen handelt es sich um einen ehemaligen Linienverkehrsbus aus
Steinfurt und bis zu vier Transitbusse
mit der Aufschrift der Firma groenflex
aus Holland und einem Kennzeichnen
von Glogow (DGL).

Zwangspausen
Die Fahrt zur Arbeitsstelle bedeutet
aber noch nicht, dass auch tatsächlich
gearbeitet werden muss. Denn aufgrund mangelnder Auftragslage werden immer wieder ArbeiterInnen mit
den Transitbussen nach Marl zurücktransportiert. Die, die ihre Arbeit antreten dürfen, werden gegen 18.00 Uhr
von den Bussen wieder abgeholt. Insgesamt verbringen die polnischen Ar-

beiterInnen also bis zu elf Stunden im
Betrieb. Eine dementsprechende Bezahlung erhalten sie in der Regel jedoch nicht. Häufiger am Tag ruht die
Arbeit. In solchen Fällen behaupten die
Vorarbeiter, dass dies an der mangelnden Arbeitsorganisation der deutschen
Firmen liege. Die polnischen ArbeiterInnen erhalten aber nur die Stunden
bezahlt, an denen sie auch tatsächlich
am Produktionsband stehen. Hinter
ihnen stehen die Vorarbeiter, die die
Arbeit und die Einhaltung der Hygienestandards kontrollieren sowie die
geleisteten Arbeitsstunden genau aufschreiben. Die Vorarbeiter üben eine
erhebliche Macht aus. Sie entscheiden
darüber, wer arbeiten und wer nicht arbeiten darf. Sie können ein gutes Wort
bei der deutschen Werkvertragsfirma maiale GmbH für eine Übernahme in deren Diensten einlegen. Denn
nach den Berichten der Frauen soll es
in dieser Firma bessere Arbeits- und
Entlohnungsbedingungen geben. Unter den ArbeiterInnen erzählt man sich
von fünf bis sechs Euro Verdienst pro
Stunde.

Toilettengang kostet 20 Euro
Die Vorarbeiter sprechen Strafen aus:
z. B. 20 Euro für einen Toilettengang in
Schutzkleidung.
Es bleibt nicht aus, dass die Vorarbeiter von manchen polnischen Arbeiterinnen auf unterschiedlichste Art und
Weise heftig umworben werden.
Ein/e polnische/r Arbeiter/in leistet im
Monat zwischen 100 und 200 Arbeitsstunden. 200 Arbeitsstunden wären
nur zu schaffen, wenn man pausenlos
durcharbeitet.
Sie erhält also am Zehnten des Folgemonats 400 bis 800 Euro bar in die
Hand. Davon gehen noch die Lebenshaltungskosten ab. Für polnische Verhältnisse bleibt am Ende gutes Geld
über, vor allem dann, wenn man zuvor
in Polen arbeitslos war. Deshalb sind
die Frauen auch anfänglich nicht immer einer Meinung gewesen, wenn es
um die Beurteilung ihrer polnischen
Firmen ging.
„Grundsätzlich sei es so, dass Westfleisch und damit auch Gustoland
die Möglichkeit des sogenannten Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nutze, das ermögliche den Einsatz osteuropäischer Arbeitnehmer im eigenen

Betrieb. Die ausländischen Arbeiter
müssen bei einem Subunternehmer
beschäftigt sein, mit dem Gustoland
einen Werkvertrag schließt, der das
Tätigkeitsfeld der Osteuropäer ähnlich einem Gewerkevertrag im Baugewerbe klar eingrenzt“, erklärte der
Westfleisch-Sprecher Meinhard Born
aus Münster gegenüber der „Stimberg
Zeitung“.
Es kann also daher angenommen werden, dass es sich bei dem Subunternehmer um die Maiale GmbH in Münster
handelt, denn diese unterhält ein Büro
nur 500 Meter entfernt vom Gustoland-Betriebsgelände. Noch im Jahr
2010 hat die maiale GmbH einen Personalleiter für den Bereich SB-Fleisch
bei Gustoland gesucht. Der Erkenschwicker Geschäftsführer Muzaffa
Koca führt die Schulungen der polnischen ArbeiterInnen zur Einhaltung
der Hygienevorschriften durch. Diese
Schulungen dauern aufgrund der Übersetzungszeiten faktisch nur eine halbe
Stunde.

den Wohnverhältnissen und völlig erschöpft von den harten Arbeitsbedingungen, denken viele Frauen schon
nach einem Monat daran, in ihre Heimat zurückzukehren. Doch nur wenige
fliehen wirklich vor den katastrophalen Bedingungen. Die anderen ergeben
sich zur Linderung ihrer persönlichen
Not dem Schicksal. Die Profiteure sitzen in den Chefetagen aller beteiligten
Unternehmen:
Westfleisch kann weiter teurere Stammarbeitsplätze abbauen und stattdessen
per Werkvertrag erheblich günstigere osteuropäische ArbeiterInnen ins
Werk holen. Von 1 200 Beschäftigten
bei Gustoland in Oer-Erkenschwick ist
allein schon die Hälfte davon osteuropäischer Herkunft. Denen sind zwar
per Vereinbarung 7,50 Euro pro Arbeitsstunde garantiert, aber die Wirklichkeit sieht anders aus.
Haben die Manager von Gustoland
und Westfleisch davon tatsächlich keine Kenntnis?

Für die ABATOR GmbH machen wir
mal eine Milchmädchenrechnung auf.
Wenn ABATOR von dem garantierten
Stundenlohn in Höhe 7,50 Euro einen
Anteil von 3,50 Euro für sich abzwackt,
dann enthalten sie jedem Arbeiter und
jeder Arbeiterin bei durchschnittlich
etwa 170 Arbeitsstunden pro Monat
einen Lohn in Höhe von 595 Euro vor.
Bei 100 Beschäftigten sind das schon
59 500 pro Monat. Obwohl doch die
Unterkunft kostenlos zur Verfügung
gestellt werden sollte, bezahlt die ABATOR die Wohnungsmieten in Höhe
von etwa 10 800 Euro von den Arbeitslöhnen. 5 000 Euro an Transportkosten
von und zur Arbeit kommen noch hinzu. Mögliche Kosten für Hygienekleidung und die M aiale-Schulung lassen wir mal unberücksichtigt. Bleiben
also noch 43 700 Euro. Bei einer Entsendung von Beschäftigten aus Polen
nach Deutschland können die Sozialversicherungsbeiträge bis zu zwei Jahre weiter in Polen abgeführt werden.
Dauert die Entsendung nicht länger
als 183 Tage, was bei der Saisonarbeit
„Grillfleisch verpacken“ von März bis
August hinhauen dürfte, dann wären
auch die Steuern in Polen abzuführen.
Stellt sich nur die Frage, von welchem
Lohn die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge berechnet werden. Von
dem Westfleisch-Lohn in Höhe von
ca. 1 275 Euro oder von dem BudmelLohn in Höhe von 368 Euro? Im ersten Fall wären ca. 183 Euro an Steuern
und ca. 250 Euro für die Sozialversicherungen fällig. Dann bliebe für ABATOR vom einbehaltenen Lohn nicht
mehr viel übrig. Im zweiten Fall sähe
das jedoch schon ganz anders aus. Hier
wären nur ca. 20 Euro Steuern und
ca. 60 Euro Sozialversicherung fällig.
In diesem Fall blieben der ABATOR
grob geschätzt ca. 37 000 Euro pro Monat erhalten. Außerdem könnte sie die
Unterkunfts- und Fahrtkosten noch als
Betriebsausgaben absetzen. Was würde
die ABATOR unter diesen Bedingungen mit dem ganzen Geld anfangen?
Welche Rolle spielt in diesem Verwirrspiel auf Kosten der Beschäftigten von
ABATOR die Firma Budmel? Der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Detlev Beyer-Peters

Dem toten Fleisch wird
dabei mehr Gewicht als
dem „lebendem Fleisch“
beigemessen. Denn das
Interesse der Firma,
eine Keimbesiedelung
der zu verpackenden
Fleischware zu verhindern, liegt ihr näher, als
der Schutz der Frauen
vor der grauenhaften
Kälte am Verpackungsband.
Sie erhalten zwar
Schutzkleidung zur Sicherstellung der Hygiene. Vor der Kälte
müssen sie sich aber
mit ihrer eigener Straßenkleidung schützen.
Zwar bietet die Firma
auch Arbeitsschutzkleidung an, allerdings nur
gegen Bezahlung. Aufgrund der Preise wird
dieses Angebot von den
polnischen Beschäftigten kaum bzw. gar nicht
genutzt.
Enttäuscht von den
falschen und betrügerischen Versprechun- Detlev Beyer Peters informiert die Presse am Wohnort der polnischen ArbeiterInnen.
gen ihrer polnischen Er ist Sprecher der Initiative „Solidarisches Recklinghausen“ und stellvertretender KreisvorsitzenFirma, angewidert von der der DKP. – Fotos: Sarbok (5)

