
einem Schönheitssalon, Nadine veran-
staltet Hauskonzerte mit russischen
Straßenmusikern, Jacqueline ist Schrift-
stellerin. Der Film ist kein Plädoyer für
die Verlängerung der Lebensarbeitszeit,
sondern beleuchtet den Versuch dreier
couragierter Damen, ihrem Leben Wür-
de durch Selbstständigkeit zu verleihen.

IRGENDWO DAZWISCHEN, Deutsch-
land 2005, Regie: Silvia von Gerlach
Zwischen Gartenzwergen, Gesangs-
verein und Kehrwoche erleben die
drei 17-Jährigen Maxi, Dule und Heiko
einen »Sommer der Entscheidung«. In
der Schwarzwaldprovinz, weit entfernt
von einer pulsierenden Großstadt,
müssen sie sich einem heiklen Lebens-
abschnitt stellen und Abschied nehmen
von einer unbeschwerten Jugend. Jetzt
beginnt der Ernst des Lebens, mit
Berufswahl und Arbeitssuche. Mit Neu-
gier fängt Silvia von Gerlach das
»Irgendwo dazwischen« ein, die Zeit
zwischen Jugend und Erwachsensein.

JOHN & JANE, Indien 2006, 
Regie: Ashim Ahluwalia

Globalisierung durch »Outsourcing«:
Dass ein US-Verbraucher mit einem
Callcenter in Indien verbunden wird,
wenn er eine Kundendienstnummer
wählt, wird ihm kaum auffallen. Den
dortigen »Callagents« wurden die
amerikanische Kultur und sogar ver-
schiedene Regionaldialekte antrai-
niert. Der Film stellt sechs dieser Tele-
fonarbeiter vor. Ihre Haltung zum Job
reicht von kritischer Distanz bis zu vor-
behaltloser Identifikation mit dem ame-
rikanischen Lifestyle.

SCHWARZES GOLD, Großbritannien
2006, Regie: Marc Francis, Nick Francis
»Fair Trade« und Subventionierung:
Während die Bauern der äthiopischen
Oromia-Kaffee-Kooperative 50 Cent
pro Kilo mit ihrem Spitzenprodukt »Sun
dried Harare« verdienen, lassen sich
damit in Coffeeshops in Berlin, Paris
oder Los Angeles 230 Dollar erzielen.
»Schwarzes Gold« zeigt das Netz von
Abhängigkeiten in einer Weltwirtschaft,
in der reiche Länder ihre Landwirtschaft
großzügig subventionieren und so die
Preise zum Schaden der süd-

lichen Herstellerländer niedrig halten.

WIR LEBEN IM 21. JAHRHUNDERT,
Deutschland 2004, Regie: Claudia
Indenhock
Jasmin, Pascal und Patrick wohnen in
Köln, sind 20 Jahre alt und ohne Schul-
abschluss. In einem Sonderförderungs-
projekt wollen sie die Hauptschule
nachholen und über ein Praktikum ins
Arbeitsleben finden. Die Suche nach
einem Praktikumsplatz gestaltet sich
zäh und bleibt lange ergebnislos. Leise
beobachtend stellt Claudia Indenhock
drei sehr verschiedene Charaktere vor,
begleitet sie über ein Jahr und zeigt
ihren individuellen Umgang mit Erfolg
und Niederlage.

ZWISCHEN DEN WELTEN, Schweiz
2006, Regie: Yusuf Yesilöz
Als die Kurdin Güli Dogan 1977 als
Kind in die Schweiz kommt, hat sie
Schwierigkeiten, sich der fremden Kultur
anzupassen. Heute arbeitet sie im Ein-
wohneramt von Winterthur. Mit ihrem
Mann wurde sie zwangsverheiratet und
ließ sich scheiden. Nun ist sie aus freien

Stücken wieder mit ihm zusammen. Das
bewegende Schicksal Güli Dogans
offenbart das Leben von Migranten, die
sich »Zwischen den Welten« fühlen,
zwischen Heimweh und Integration.

Information & Kontakt: www.
ueber-arbeiten.de, oder: Propaganda-B,
Claudia Müller, Schönhauser Allee 42,
10435 Berlin, Tel. (030) 47377 730,
email cm@propaganda-b.de

»Haus-Halt-Hilfe«

Dokumentarfilm von Petra Valentin

Sie betreuen Kinder, machen sauber,
bügeln und pflegen Gärten. Als Putz-
frauen, Hausangestellte und Au-Pair-
Mädchen leisten sie Arbeit, die, ver-
borgen in privaten Haushalten, oft
nicht angemessen gewürdigt wird.
Während arbeitgebende Familien sich
von der Hausarbeit entlasten können,
trennt diese Tätigkeit die Haushaltshil-
fen häufig von ihren eigenen Familien,
oft ist sie zugleich ihre einzige Einnah-
mequelle. Vor diesem global- und

migrationspolitischen Hintergrund
nähert sich der Film dem Lebensum-
feld, den Erfahrungen und Gefühlen
von sechs Frauen aus Deutschland,
den Philippinen, Peru und Polen, sowie
einem philippinischen Mann. Ihre per-
sönlichen Entwicklungen und Entschei-
dungen, die sich zwischen Selbstbe-
wusstsein, Ausgeliefertsein, Humor und
Trennungsschmerz bewegen, zeichnen
ein facettenreiches Bild vom Mikrokos-
mos Privathaushalt. Die Regisseurin
steht für Filmgespräche zur Verfügung.

Sendetermine in hessischen
Programmkinos:
22. Februar, Kommunales Kino, 
Weiterstadt, Tel. (06150) 12185
28. Februar, Kino Traumstern, 
Lich, Tel. (06404) 3810
7./8. März, Capitol, 
Witzenhausen, Tel. (05542) 71864
9. März, Eschborn K, 
Tel. (06196) 48800
20. März, Naxoshalle, 
Frankfurt, Tel. (069) 614425
Information & Kontakt:
www.haus-halt-hilfe.de.vu

ten, die sich am stärksten für die Rechte von
ImmigrantInnen einsetzten.

Diese Kampagne bringt SEIU-Mitglieder
jedoch nicht etwa gegen Unternehmer oder
Politiker, die gegen ImmigrantInnen sind, in
Stellung, sondern gegen die höchsten Vertreter
ihrer eigenen Gewerkschaft. Mit der Koordinie-
rung ihrer Kampagne »Kein Arbeiter ist illegal«
beschäftigt, fordern SEIU-Mitglieder quer
durch Kalifornien, dass die Vorstände ihrer
Gewerkschaft ihre Unterstützung für eine
Reform der Einwanderungsgesetzgebung
zurückziehen, wie sie etwa die neuen Gesetzes-
vorlagen von Hegel-Martinez und McCain-
Kennedy vorsehen. 

McCain-Kennedy, das wahrscheinlich das
Modell für jeden Vorschlag zur Einwanderungs-
gesetzgebung des künftigen, von den Demokra-
ten kontrollierten Kongresses bildet, würde ein
»Gastarbeiter«-Programm auf Bundesebene
beinhalten, das es den Arbeitgebern erlaubt,
ImmigrantInnen befristet einzustellen, ohne
ihnen auch einen Weg zur Staatsbürgerschaft zu
eröffnen. McCain-Kennedy würde darüber hin-
aus zu einer weiteren Militarisierung der Gren-
ze zwischen Mexiko und den USA führen sowie
zu einer Angleichung der Sanktionen gegen
Arbeitgeber, die ImmigrantInnen ohne Papiere
einstellen.

Während hierzulande die Organisie-
rungsstrategien der SEIU und ihre
Kampagne »Justice for Janitors« als
vorbildlich für den Umgang von
Gewerkschaften mit Unorganisierten
und MigrantInnen gelten und in Teilen
sogar kopiert werden, fallen Teile der
SEIU hinter eigene Einsichten zurück.
Die Auseinandersetzungen um die Fra-
ge, ob die legendär gewordene »auf-
suchende Gewerkschaftsarbeit« noch
angemessen sei, die zuletzt zu einer
Spaltung innerhalb des Reformblocks
der US-Gewerkschaften geführt hat-
ten, spitzen sich ebenso zu wie die um
das sogenannte »Gastarbeiterpro-
gramm«, das einen radikalen Bruch
mit der bisherigen Legalisierungsfor-
derung der SEIU bedeuten würde.

Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft
SEIU in Nordkalifornien fordern eine gerechte
Einwanderungsreform. Das ist nicht allzu über-
raschend, denn in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten gehörte die SEIU zu den Gewerkschaf-

chen für Migrationspolitik, Cuc Vu, mit den
Vertretern der Kampagne »Kein Arbeiter ist
illegal«. »Wir hatten ein fünfstündiges Treffen
mit ihr«, berichtet Saucedo, »sie diskutierte aus
der Perspektive der Lobbyarbeit in Washington
D.C. und brachte eine Vielzahl der Argumente
vor, die auch Stern hatte«. Während die Zentra-
le der SEIU bislang keinen Kommentar zu die-
sem Thema abgegeben hat, hält Saucedo Sterns
und Vus Argumente für nicht überzeugend. So
habe die SEIU in der Frage des Irak-Kriegs eine
strikt ablehnende Haltung eingenommen,
obwohl es sicher »viele Mitglieder innerhalb der
Gewerkschaft gibt, die für den Krieg waren.
Wir wollen die gleiche Haltung in Bezug auf
die Immigrationsgesetzgebung«.

Entscheidender für die Unterstützung der
Gastarbeitergesetze durch die SEIU sei weniger
deren Angst vor Gegenreaktionen als die Vor-
stellung, dass »die Entwicklung von Partner-
schaften mit den Arbeitgebern der Weg zum
Aufbau der Gewerkschaft sei«.

»Es ist das Konzept, das Andy Stern in sei-
nem Buch beschreibt. Er formuliert es so:
›Team U.S.A. Beschäftigte und Arbeitgeber
arbeiten Hand in Hand gegen Konkurrenten
überall auf der Welt‹.« Cruz weist darauf hin,
dass noch 1999 die »SEIU einen bedeutenden
Anteil an der Amnestiekampagne für die Immi-
grantInnen hatte. Als die Gesetzesinitiative für
das Gastarbeiter-Programm veröffentlicht wur-
de, gehörte [SEIU-Vizepräsident] Eliseo Medi-
na zu den Kritikern«. »Jetzt«, so Cruz weiter,
»bezeichnet Medina das Gastarbeiterprogramm
als Schritt in die richtige Richtung«. Cruz
glaubt, dass es jenseits der Partnerschaftsstrate-
gie »eine Menge Skepsis gegenüber der Migran-
tInnenbewegung gibt. Sie glauben nicht, dass
wir in der Lage seien, eine starke Bewegung zu
bilden, also – so die Haltung – nehmen wir das
Beste, das die Politiker im Angebot haben«.

■ Impulse setzen

Derzeit bemüht sich »Kein Arbeiter ist illegal«
im Zuge der Vorbereitungen auf die Januar-
Sitzung weiterhin Druck auf den geschäfts-
führenden Vorstand auszuüben. Was auch
immer passiere, die SEIU-Mitglieder würden
sich weiterhin für eine General-Amnestie für
ImmigrantInnen einsetzen, so Cruz. »Solange
es Beschäftigte ohne Aufenthaltspapiere gibt,
werden Arbeitgeber diese als Keil benutzen, um
die Organisierung von Beschäftigten zu verei-
teln. Der Versuch einen fairen Kompromiss
rund um das Gastarbeiterprogramm zu finden,
ist eine unrealistische Hoffnung.«

*  William Johnson ist Mitherausgeber der Zeitschrift Labor
Notes (www.labornotes.org). Genauere Informationen über
die Kampagne »Kein Arbeiter ist illegal« über: brian@
noworkerisillegal.org oder auf der Homepage: noworkersisil-
legal.org

Übersetzung: Kirsten Huckenbeck,
Nadja Rakowitz

Quelle: Monthly Review, Nr. 1/2007

■ Schwächung
der Gewerkschaften

Renee Saucedo, Mitglied des SEIU-Locals 790
in San Francisco und einer der Verantwortli-
chen für die Kampagne »Kein Arbeiter ist ille-
gal«, geht davon aus, dass diese Maßnahmen
katastrophale Folgen für migrantische Arbeite-
rInnen und die SEIU haben werden: »Wie sol-
len wir die Beschäftigten organisieren mit dieser
Art von Gesetzen?«

»[Gastarbeiter-] Programme machen Immi-
grantInnen angreifbarer, und es wird weniger
wahrscheinlich, dass sie die Risiken auf sich
nehmen, die eine Gewerkschaftsmitgliedschaft
bedeutet... Sanktionen gegen die Arbeitgeber
können zu Diskriminierung führen, da einige
Arbeitgeber es vermeiden werden, überhaupt
noch ImmigrantInnen einzustellen – oder
irgend jemanden, der aussieht oder redet wie
ein Immigrant.«

Frustriert über die Position ihrer Gewerkschafts-
führung, begannen Mitglieder des Gewerk-
schafts-Locals 790 schon im vergangenen Jahr,
Kontakt zu Mitgliedern anderer Locals der
SEIU in Kalifornien aufzunehmen. So interes-
sierten sich nach Aussagen von Brian Cruz,
Mitglied des Locals 790, die Locals 87, 535,
949 sowie die United Health Care Workers West
(eine kalifornienweite Gesundheitsgewerk-
schaft) für die Entwicklung einer Kampagne zu
diesem Thema. 

Am 12. Oktober trafen sich Mitglieder und
Hauptamtliche dieser SEIU-Locals und be-
schlossen, ihren Hauptvorstand zu drängen, die
Reform der Einwanderungsgesetzgebung auf
die Tagesordnung von dessen Januar-Treffen zu
setzen. Vordringlichstes Ziel war, die Aufmerk-
samkeit der Vorstände für dieses Thema zu
gewinnen.

■ Spitzenangelegenheit

Glücklicherweise hielt sich Andy Stern, Vorsit-
zender der SEIU, in der Region San Francisco 
auf, um sein neues Buch »A Country That Works« 
vorzustellen. Saucedo und einige ihrer KollegIn-
nen besuchten eine der Lesungen und konnten
Stern dazu überreden, sich mit ihnen zu treffen.
Saucedo kommentiert das Treffen: »Wir erklär-
ten ihm, dass [der Widerstand gegen McCain-
Kennedy] nicht nur in San Francisco, sondern
auch darüber hinaus verbreitet ist. Er gab uns
verschiedene Antworten – die von »Kennedy-
McCain war der einzig praktikable Gesetzesent-
wurf« bis »die SEIU-Mitgliedschaft ist in dieser
Hinsicht immer noch relativ konservativ« reich-
ten. »Wir sagten ihm, dass wir als Gewerkschaft
nie irgend etwas unterstützen sollten, das Arbei-
terInnen trifft, wie z.B. diese Sanktionen gegen-
über GastarbeiterInnen und Arbeitgebern.«

Saucedo zufolge veranlasste Stern daraufhin
ein Treffen zwischen der SEIU-Verantwortli-Demonstranten mit Transparent auf dem Römerberg

Closed shop?
SEIU streitet über Einwanderungsgesetz
in den USA ■ WILLIAM JOHNSON*

express 1/2007 13



das aber hat die Wirtschaftsverbände und ihre
einzelnen Mitglieder nicht davon abgehalten,
sich aggressiv dafür einzusetzen, das vorgeschla-
gene Gesetz zu torpedieren. In einigen Fällen
wurde dieser Einsatz von Androhungen davon
begleitet, sich aus China zurückzuziehen, falls
der Entwurf Gesetz werden sollte. Wie die
Amerikanische Handelskammer in Schanghai in
ihrem Kommentar zu dem Gesetz schrieb, wür-
de das Gesetz »sich negativ auf die Wettbe-
werbsfähigkeit und die Attraktivität der Volks-
republik als Ziel für Auslandsinvestitionen aus-
wirken«. Einzelne Unternehmen sollen noch
offener und direkter gewesen sein.

Arbeitnehmer in aller Welt sind seit langem
mit Unternehmen vertraut, die mit der Auslage-
rung oder völligen Schließung und einem Neu-
beginn in China drohen. Was veranlasst genau
diese Unternehmen, jetzt mit einer Auflösung
ihrer Investitionen in China zu drohen? Global
Labor Strategies (www.laborstrategies.org), jene
Organisation, die als erste über die Offensive
der Unternehmen berichtet hatte, stellt zu Recht
fest, dass das vorgeschlagene Gesetz »chinesi-
schen Arbeitnehmern nicht das Recht auf unab-
hängige Gewerkschaften mit Führern ihrer
Wahl und dem Recht auf Streik einräumen
wird. Aber die ausländischen Unternehmen
greifen das Gesetz nicht an, weil es Arbeitneh-
mern zu wenig Schutz, sondern weil es ihnen zu
viel davon bietet. Tatsächlich könnte das vorge-
schlagene Gesetz Arbeitnehmer sehr wohl dazu
bringen, sich zu organisieren, um die Durchset-
zung der Rechte zu fordern, die es bietet«.

Was enthält dieser Gesetzentwurf, der die
Unternehmen so erregt hat? Das vorgeschlagene
Gesetz droht – zumindest auf dem Papier –
einige der gröbsten missbräuchlichen Praktiken
einzudämmen, die so wirksam dazu beigetragen
haben, dass die chinesischen Arbeitnehmer in
Armut verharren – d.h. genau die Praktiken,
die als Magnet für ein beispielloses Volumen an
ausländischen Direktinvestitionen gewirkt
haben. Nach dem neuen Gesetz wäre davon
auszugehen, dass Millionen chinesischer Arbeit-
nehmerInnen, die gegenwärtig ohne jeglichen
Beschäftigungsvertrag tätig sind, einen solchen
Vertrag und deshalb Anspruch auf die damit
verbundenen Rechte haben. Die bislang prak-
tisch unbegrenzten Probezeiten, die dazu dien-
ten, das prekäre Beschäftigungsverhältnis der
Arbeitnehmer zu einem Dauerzustand zu
machen, würden durch einen einheitlichen
Zeitraum von höchstens sechs Monaten ersetzt.
Arbeitnehmer müssten nicht mehr zur Strafe

»Ausbildungskosten« zahlen, wenn sie ihren
Arbeitsplatz wechseln; für Arbeitnehmer, deren
befristete Verträge nicht verlängert werden,
gäbe es eine Abfindung (was die Amerikanische
Handelskammer für »höchst unvernünftig«
hielt); über Leiharbeitsagenturen eingestellte
Zeitarbeitnehmer erhielten nach einem Jahr
den Status von Dauerbeschäftigten, und Entlas-
sungen erfolgten nach der Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit (was die Amerikanische Handels-
kammer als »diskriminierend« [sic] kritisierte).
In dem Gesetzentwurf heißt es ferner, dass über
innerbetriebliche Praktiken, darunter Arbeits-
schutz, Freisetzungen und Entlassungen, mit
einer Gewerkschaft oder einem »Arbeitnehmer-
vertreter« verhandelt werden sollte.

Kurz, der Gesetzentwurf würde ein beschei-
denes Paket von Mindest-Beschäftigungsnor-
men bieten. Gewerkschafter äußern sich zwar
seit langem skeptisch in Bezug auf Formulie-
rungen wie »Arbeitnehmervertretung«, die den
Weg für arbeitgeberbeherrschte Gewerkschaften
bahnen können; unabhängige Gewerkschaften
gibt es in China nicht. Doch schon die bloße
Möglichkeit, dass Investoren auch nur einen
Bruchteil ihres Rechtes einbüßen könnten, die
Arbeitsplätze nach Gutdünken zu beherrschen,
hat diese Investoren in Rage gebracht.

Zwar sind Rechte am Arbeitsplatz nur so
stark wie die Gewerkschaften, die sie durchset-
zen, doch kann allein die gesetzmäßige Veran-
kerung solcher grundlegender Beschäftigungs-
normen wie des Rechts auf einen Arbeitsvertrag
oder eine Abfindung den ArbeitnehmerInnen
Chinas ein wichtiges Instrument in die Hand
geben, mit dessen Hilfe sie sich organisieren
können, um diese Rechte einzufordern. Die
beispiellose Welle der Arbeitnehmerproteste in
China, wo Massenstreiks und Demonstrationen
nahezu täglich stattfinden, beweist das wach-
sende Selbstvertrauen und die Organisierungs-
fähigkeiten der chinesischen Arbeiterklasse. Vor
diesem Hintergrund ist die Lobbyarbeit des
transnationalen Kapitals zu sehen, mit der die-
ses hartnäckig versucht, das neue Gesetz zu tor-
pedieren.

Für Gewerkschaften in aller Welt ist es von
höchstem Interesse, diese Offensive der Konzer-
ne zunichte zu machen. Auf die Lobbykampag-
ne hinzuweisen, war hierbei ein erster wichtiger
Schritt. US-amerikanische Gewerkschaften
schlugen Alarm, und eine Gruppe von Kon-
gressabgeordneten hat Präsident Bush aufgefor-
dert, die Bemühungen US-amerikanischer
Konzern- und Regierungsvertreter, das Gesetz

Ausführlich hatten wir uns im letzten
express mit den Schattenseiten des
Wirtschaftsbooms in China beschäftigt:
den Arbeitsbedingungen in chinesi-
schen Hightech-Sweatshops wie dem
Apple-Zulieferer Foxconn, dem Kampf
der Kadmium-verseuchten ArbeiterIn-
nen gegen den Batteriehersteller Gold
Peak mit Sitz in Hongkong und den
Drohungen von EU- und US-Wirt-
schaftslobbyisten, ihre Investitionen
zurückzufahren, falls es zu der ge-
planten vorsichtigen Reform des chine-
sischen Arbeitsrechts komme. Dazu
gibt es Neuigkeiten: Die für Ende
Dezember angekündigte Entscheidung
über das neue Arbeitsgesetz wurde
nach weiteren Interventionen der
Unternehmenslobbyisten – insgesamt
gab es lt. Angaben des Labournet Ger-
many seit Veröffentlichung des Gesetz-
entwurfs im März 2006 über 191 800
Stellungnahmen – nun doch vertagt.
Hierzu dokumentieren wir eine Stel-
lungnahme der internationalen
Lebensmittelgewerkschaft IUL, die vor
dem Hintergrund der Einflussnahme
der Unternehmensverbände an eine
weltweite Gegen-Lobby und -Öffent-
lichkeit appelliert. Im Anschluss daran
veröffentlichen wir unten eine Mate-
rial-Zusammenstellung zum aktuellen
Stand der Auseinandersetzungen um
die Kadmium-Opfer von Golden Peak,
verfasst von Peter Franke, Mitarbeiter
des Asien-Hauses Essen, und im Rah-
men eines lesenswerten China-Specials
erschienen im Labournet Germany.

Im Frühjahr 2006 legte die chinesische Regie-
rung den Entwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes
vor und forderte die Öffentlichkeit auf, hierzu
innerhalb von 30 Tagen Stellung zu nehmen.
Die Handelskammern der USA und der
Europäischen Union sowie der US-Chinesische
Wirtschaftsrat, die nahezu jeden wichtigen
Investor aus den USA und der EU in China
vertreten – reagierten jeweils mit einem
umfangreichen Katalog von Einwänden. Die
Frist von 30 Tagen ist seit langem verstrichen,

Allen Repressalien zum Trotz:
Auch in China sind die Arbeite-
rInnen nicht ohnmächtig oder
untätig. Die Auseinanderset-
zung um die Kadmium-Vergif-
tungen beim Batterie-Hersteller
Gold Peak (GP) weitet sich aus,
obwohl der Multi, dessen Pro-
dukte auch in Deutschland ver-
breitet sind, alles unternimmt,
um sich der öffentlichen Kritik
zu entziehen. Nachdem Anne
Allex im letzten express im Rah-
men eines Veranstaltungsbe-
richts über die Erfahrungen
zweier chinesischer AktivistIn-
nen aus der Frauen- bzw.
Gewerkschaftsbewegung mit
den Kampagnen gegen Gold
Peak berichtet hatte, dokumen-
tieren wir nun eine aktualisier-
te Materialsammlung zu dem
Fall von Peter Franke, Mitarbei-
ter des Asienhauses Essen. Ob

in China oder hierzulande:
Immer wieder erweist sich der
Nachweis, dass gesundheitli-
che Beeinträchtigungen, schon
gar solche mit tödlichen Folgen,
durch die Arbeit selbst verur-
sacht sind, als äußerst schwie-
rig. Denn für die Unternehmen
bedeutet der Nachweis dieser
Kausalkette Kosten – und muss
daher bezweifelt werden.

GP, ein Unternehmen aus HongKong,
ist einer der zehn größten Batterieher-
steller weltweit, mit 13 Produktions-
stätten auf dem Festland in China und
weiteren in Taiwan, Philippinen,
Malaysia, Singapur und Großbritan-
nien sowie Vertriebsgesellschaften in
Japan, Südkorea, Thailand, USA,
Kanada und acht in Europa. Auch in
Deutschland sind GP-Batterien über-
all erhältlich und werden von der GP

Battery Marketing GmbH von Düssel-
dorf aus vermarktet. 

Seit 2003 sind in drei Batteriefabri-
ken der Gold Peak Industries (Holding)
Ltd. in China bei mindestens 400
ArbeiterInnen erhöhte Kadmium-
Belastungen festgestellt worden, davon
mindestens acht mit offensichtlichen
Vergiftungserscheinungen. (Für eine
knappe Chronologie siehe: »Newslet-
ter Nr. 1 PC Global«, http://pc-global.
kanalb.org). 

Nachdem die Fälle in HongKong
bekannt wurden, organisierten die
Hong Kong Confederation of Trade
Unions (HKCTU) und diverse NGOs
eine Kampagne zur Unterstützung der
Entschädigungsforderungen der Be-
troffenen sowie zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen (S. express, Nr.
12/06). Der Globalization Monitor
(GM) entwickelte sich zur treibenden
Kraft, veröffentlichte Berichte (www.
globalmon.org.hk) und rief bereits im

Mai 2005 und Februar 2006 interna-
tional zu einer Briefkampagne auf, die
auch im LabourNet Germany veröf-
fentlicht wurde. Inzwischen hat Gold
Peak eine Verleumdungsklage gegen
HKCTU und GM in HongKong ein-
gereicht. Die Solidarität mit den betrof-
fenen ArbeiterInnen und nun auch den
zivilrechtlich angeklagten Organisatio-
nen ist inzwischen weltweit dermaßen
gewachsen, dass selbst der IBFG (Inter-
nationaler Bund Freier Gewerkschaf-
ten) am 5. September 2006 einen
»Offenen Brief« an die in HongKong
stattfindende Gesellschafterversamm-
lung von GP schrieb. (Siehe: www.
icftu.org)

Am 3. November wurde GP im
südchinesischem Huizhou (Provinz
Guangdong) erneut von 146 Beschäf-
tigten – 86 aus dem Betrieb in Xianjin
and 60 aus dem Betrieb Chaoba – auf
Entschädigung für Gesundheitsschädi-
gung verklagt. Unterstützt werden sie
dabei vom Women and Gender Study
Center der Sun Yat-sen University in
Guangzhou, so berichtete das China
Labor Bulletin am 6. November 2006.
(Siehe: www.china-labour.org.hk)

Erstmals strahlte inzwischen auch

der nationale Fernsehsender Chinas,
CCTV, am 10. Dezember 2006 eine
ausführlichen Reportage über die Ver-
giftungen in den GP-Betrieben in
Huizhou aus, in der auch über drei
Todesfälle ehemaliger Arbeiterinnen
berichtet wurde. (Eine deutsche Über-
setzung der Reportage findet sich auf
der Website des Asienhauses Essen:
www.asienhaus.de)

In Europa hat der holländische
Gewerkschaftsbund FNV schon früh
die Kampagnen in Hong Kong unter-
stützt. Auf einer Konferenz »Made in
China« am 3. März 2007 in Amster-
dam werden nun zwei betroffene
Arbeiterinnen aus chinesischen GP-
Betrieben zu Wort kommen und
anschließend in einige weitere europä-
ische Länder reisen, um über die
Arbeitsbedingungen in den GP-Betrie-
ben zu berichten und für Solidarität
im Kampf für ihre Entschädigungen
zu werben. Dabei ist auch ein Besuch
von drei Städten in Deutschland
geplant. Peter Franke

Nähere Informationen zu der Rundreise über
das Asienhaus Essen: Asienhaus Essen, Bull-
mannaue 11, 45327 Essen, Tel. (0201)
83038-38, email: asienhaus@asienhaus.de

Spitzenwerte für Gold Peak
Billig-Batterien fordern Opfer in China

abzuschwächen oder
auszuhebeln, öffentlich
zu verurteilen und sich
offiziell für stärkere
rechtliche Mindestnor-
men für chinesische
ArbeitnehmerInnen
einzusetzen.

Auch Gewerkschaften in Europa sollten die
Lobbytätigkeiten transnationaler Konzerne aus
der EU in der Öffentlichkeit bekannt machen
und politische Aktionen auf Landes- und EU-
Ebene fordern. PolitikerInnen – vor allem Han-
dels- und IndustrieministerInnen – sollten
öffentlich gefragt werden, wie sie diese schmut-
zige Lobbyarbeit für den Fortbestand von Aus-
beuterbetrieben mit ihren ideologischen
Behauptungen einer zivilisierenden Wirkung
liberalisierter Handels- und Investmentströme
in Einklang bringen können. Im Anschluss an
die Kongressinitiative in den USA können
europäische Gewerkschaften fordern, dass ihre
Landesregierungen und die Europäische Kom-
mission die Bemühungen der Konzerne, das
geplante Gesetz zu verwässern oder zu torpedie-
ren, nachdrücklich verurteilen. Gewerkschaften
können in China präsente transnationale
Arbeitgeber auffordern, ihre Haltung zum Ent-
wurf des Vertragsgesetzes und ihre diesem Ent-
wurf geltenden Aktivitäten bekannt zu machen,
und verlangen, dass die Europäische Handels-
kammer ihren Widerstand aufgibt und ihre
Haltung unverzüglich ändert.

Gewerkschaften sollten auch die Möglich-
keit eines Vorgehens bei der OECD gegen
Konzerne erwägen, die weiterhin ihre Lobbyar-
beit gegen das Gesetz betreiben. Artikel IV der
OECD-Richtlinien für multinationale Unter-
nehmen besagt unter anderem, dass multina-
tionale Arbeitgeber »Beschäftigungs- und
Arbeitsbeziehungsnormen einhalten« sollten,
»die nicht ungünstiger sind als die von ver-
gleichbaren Arbeitgebern im Gastland einzu-
haltenden Normen«. Die OECD-Richtlinien
verpflichten Arbeitgeber ferner dazu, sich
»unangemessener Eingriffe in lokale politische
Tätigkeiten zu enthalten«. Konzerne aus der
EU betreiben jetzt eine aktive Lobbytätigkeit
bei der Regierung Chinas, damit sie diese Min-
destnormen zu Fall bringt, die zum größten
Teil seit langem im europäischen Recht veran-
kert sind, beginnend mit dem Recht auf einen
Beschäftigungsvertrag. Diesen Lobbyisten soll-
te auf jede mögliche Weise Widerstand geleis-
tet werden.

Die chinesischen Gesetzgebungsverfahren
sind im besten Fall undurchsichtig, doch das
Arbeitsvertragsgesetz könnte im März 2007 in
Kraft treten. Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt
zum Handeln gekommen.

Stellungnahme der IUL (Vereinigte Lebensmittel-,
Landwirtschafts- und HotelarbeitnehmerInnen weltweit)

vom 19. Dezember 2006
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Permanente Revolution
Hin und her in China: Arbeitsrechtsreform vertagt, Arbeitskämpfe gehen weiter



Als GewerkschafterInnen aus vielen Ländern
sind wir Teil des Protestes gegen den G8-Gipfel
2007 in Heiligendamm. Wie keine andere
internationale Institution sind diese jährlichen
Gipfeltreffen Symbol der weltweiten neolibera-
len Dominanz. Weltwirtschaftsgipfel dienen der
globalen Koordination und der Machtauftei-
lung. Damit stabilisieren sie die neoliberale
Weltwirtschaftsordnung mit ihren immer
schlimmeren Folgen für die Mehrheit der Men-
schen. Eine elitäre Minderheit eignet sich dabei
den Reichtum an, den Millionen Menschen
produzieren.

Wir unterstützen den Protest gegen imperia-
le Machtstrategien und Kriege, gegen den
Raubbau an der Natur und den immer bedroh-
licher werdenden Klimawandel. Entgegen sei-
nen Verheißungen treibt der globale Kapitalis-
mus die Menschheit in die Existenzkrise. Ohne
Frieden ist alles nichts. Und ohne Antwort auf
die drohende Klimakatastrophe ist alles nichts.

Die Globalisierung von Kapital- und
Arbeitsmärkten hat die Beschäftigten weltweit
in Konkurrenz zueinander gebracht. Skrupellos
werden die Belegschaften einzelner Länder,
Branchen und Standorte gegeneinander ausge-
spielt – in einem Dumpingwettbewerb um
Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen, Löhne und
Menschenwürde. Als GewerkschafterInnen for-
dern wir daher:

● Die Kernarbeitsnormen sind ein Men-
schenrecht und müssen als Mindeststandards
durchgesetzt werden. Dazu zählen die Rech-
te auf Bildung von Gewerkschaften und auf
das Führen von Kollektivverhandlungen, die
Abschaffung von Kinder- und Zwangsarbeit
und das generelle Diskriminierungsverbot in
Arbeit und Beruf. Verstöße müssen öffent-
lich gemacht und mit harten Sanktionen
belegt werden.

● Mindestlöhne, die es in einigen Ländern,
wenn auch unzureichend, schon gibt, müs-
sen zu weltweiten Mindeststandards werden.
Mit jeweils 60 Prozent des nationalen
Durchschnittlohns müssen sie globale Gül-
tigkeit entfalten.

● Gesetzliche Höchstarbeitszeit: Arbeitsum-
verteilung ist das entscheidende Mittel gegen
eine Arbeitslosigkeit von 200 Millionen
Arbeitslosen und 1,4 Milliarden »working
poor« weltweit. Produktivitätsfortschritte
müssen über Arbeitszeitverkürzungen zum
gesellschaftlichen Fortschritt werden: Die
30-Stunden-Woche ist das Ziel, die 40-Stun-
den-Woche muss weltweit gesetzliche
Höchstarbeitszeit werden.

● Systeme der öffentlichen Daseinsvorsorge
und Zukunftssicherung müssen aufgebaut
bzw. vor Privatisierung und Kommerzialisie-

»Stoppt den G8-Gipfel – Gewerkschaf-
ten auf die globale Bühne«, unter die-
sem Motto steht der bislang erste und
einzige Aufruf aus dem Spektrum der
sogenannten »alten sozialen Bewe-
gungen« zu den Protesten rund um
den G8-Gipfel. Diese sollen vom 
2.–8. Juni 2007 im Ostseebad Heili-
gendamm und Drumrum stattfinden –
gezwungenermaßen außerhalb des
demokratiefreien Raums, für dessen
Verteidigung derzeit gerade eine neue
Mauer, d.h. rechtsstaatlich formuliert:
Bannmeile errichtet wird.

Ob bei IG Metall, IG BAU oder ver.di
(bei der Gewerkschaft der Polizei, die
sich auf ihre Weise auf den Gipfel vor-
bereiten muss, haben wir gar nicht
erst geforscht): Die Unterstützung der
Proteste überlassen die bundesdeut-
schen Gewerkschaften ihren Jugend-
abteilungen, die sich auf dem Aben-
teuerspielplatz Globalisierungskritik
austoben und in Heiligendamm ihre
Zelte aufschlagen dürfen. Bis auf die
Mitwirkung an einigen Tagungen »im
Vorfeld« der G8-Proteste und von Auf-
tritten als Einzelpersonen abgesehen,
gibt es keinerlei gewerkschaftsoffiziel-
le Stellungnahme zum oder Beteili-
gung am »Gegengipfel«. Doch wie
steht es anlässlich der deutschen Rats-
präsidentschaft der EU in der Rubrik
»International/Europapolitik« auf der
zentralen ver.di-Homepage schon
geschrieben: »Angesichts verschärfter
weltwirtschaftlicher Ungleichgewichte
muss Europa zum Wachstumsmotor
der Weltwirtschaft werden.« Mit die-
ser Perspektive setzt man auf die Kräf-
te des Marktes, die es ggf. lediglich
ein wenig zu korrigieren gilt. Und
damit reklamiert man eigentlich
wenigstens einen Platz am Katzentisch
der wahren G8-Gipfelstürmer, die
nichts anderes wollen. Damit diese
Perspektive nicht zum ›Alleinstellungs-
merkmal‹ wird, dokumentieren wir
den Aufruf von »GewerkschafterInnen
gegen Standortkonkurrenz und welt-
weites Lohndumping«, zu dem derzeit
Unterschriften gesammelt werden.

Demo
Da sich der G8-Gipfel mit dem evangelischen
Kirchentag in Köln überlappt (6. Juni bis 10.
Juni 2007), fand sich ein große Mehrheit für
den Vorschlag, die Großdemo für den Samstag
vor dem Gipfel einzuplanen. Die teilnehmen-
den Organisationen streben eine Demobeteili-
gung in sechsstelliger Höhe an. Während des
Gipfels (Freitag, wahrscheinlicher aber Don-
nerstag) wird zudem eine zweite Demo oder
Großaktion angepeilt.

Camp
Das Camp wird für den Großteil der Teilneh-
merInnen und AktivistInnen politisches
Forum, Rückzugsraum und Treffpunkt sein.
Wir wünschen uns ein Camp, das vielfältig 
und lebendig ist, wo sich unterschiedliche poli-
tische Orientierungen und Kulturen kennen
lernen können. Dementsprechend wünschen
wir uns möglichst viele MitorganisatorIn-
nen.

Alternativen-Gipfel
Der Alternativgipfel ist eine internationale
Konferenz mit dem Ziel, einem breiten Publi-
kum Strategien und Utopien emanzipatorischer
Politik zu präsentieren. Unser Wunsch ist es,
mit dem Gipfel Selbstorganisierungsprozesse
der Zivilgesellschaft zu zeigen und zu verstär-
ken, die weit über die Gipfelproteste hinaus
Bestand haben können.

Konzerte
Zugunsten der Aktion »Deine Stimme gegen
Armut« plant Herbert Grönemeyer, vor Ort
eine mobile Bühne für mehrere Zehntausend
Menschen aufzubauen. Die Bündnisorganisa-
tionen sind mit den VeranstalterInnen bereits
im Gespräch, um Konkurrenz zu vermeiden.
Konzerte und Kleinkunst sind zudem für das
Großdemo-Wochenende und begleitend im
Camp geplant.

Aktionstage
Die migrationspolitischen und antirassistischen
Gruppen haben den Montag als migrationspo-
litischen Aktionstag ausgerufen. Für den Diens-
tag ist zudem ein Antimilitaristischer Aktions-
tag mit Aktionen am Flughafen Rostock-Laage
angesetzt. Die Termine sind (wie die anderen
auch) aber noch nicht fix.

Blockaden
Verschiedene Arbeitszusammenhänge planen
bereits jetzt breit angelegte, niedrigschwellige
Blockaden, mit dem Ziel, möglichst viele Men-
schen an einer effektvollen Protestaktion teil-
nehmen zu lassen.

Im Folgenden eine Auswahl von links, unter
denen sich laufend aktualisierte weitere Informa-
tionen zu den geplanten Protesten finden:
www.attac.de/heiligendamm07
www.heiligendamm2007.de
www.g8-germany.info
www.g8-2007.de
www.gipfelsoli.org

rung geschützt werden. Gesundheit, Bil-
dung, öffentliche Sicherheit und die natürli-
chen Lebensgrundlagen dürfen nicht zur
Ware werden. 

● Betriebliche Schutz- und Beteiligungs-
rechte müssen gesetzlich geregelt werden,
um Beschäftigten einen Mindestschutz vor
Arbeitgeberwillkür zu gewährleisten.  

Das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und
Arbeit hat sich im Zuge der Globalisierung dra-
matisch zugunsten des Kapitals verschoben.
Globale Finanzmärkte und grenzüberschreitend
agierende Unternehmen verfügen inzwischen
über ein gigantisches Erpressungspotential
gegenüber Nationalstaaten (Steuer- und
Umweltdumping, Deregulierung der Arbeits-
märkte) und gegenüber nur nationalstaatlich
agierenden Gewerkschaften. 

Aus dieser historischen Defensive müssen
wir herauskommen, indem wir uns dem Kapi-
tal an die Fersen heften, Sprachschwierigkeiten
und wechselseitige Unkenntnis überwinden
und das Gemeinsame in unseren Interessen
erkennen, grenzüberschreitend auf allen
gewerkschaftlichen Ebenen zusammenarbeiten
und zu Protesten und Widerstand zusammen-
finden, wie bei der Streikdemonstration gegen
die Bolkesteinrichtlinie, wie bei den internatio-
nalen Streiks der HafenarbeiterInnen und See-
leute und wie jetzt im Juni 2007 gegen den
Weltwirtschaftsgipfel in Heiligendamm. 

Wir wissen, dass wir erst am Anfang dieses
Weges stehen. Aber wir wissen auch, dass 
wir nur durch die Überwindung der Konkur-
renz untereinander und mit Hilfe global hand-
lungsfähiger Gewerkschaften dem global agie-
renden Kapital wirkungsvoll entgegentreten
können.

■ Akteure, Aktricen, 
Aufführungen und Spielorte
Vorläufiges Programm zum
G8-Gegengipfel

Rund um den G8-Gipfel vom 6.–8. Juni 2007,
an dem sich die Staats- und Regierungschefs
der USA, Kanadas, Japans, Großbritanniens,
Frankreichs, Italiens, Deutschlands und Russ-
lands im Kempinski-Hotel in Heiligendamm
treffen, sind zahlreiche Aktivitäten geplant. Der
Gesamtablauf wird derzeit in den Bündnisab-
sprachen koordiniert. Konsens ist jedoch, dass
die verschiedenen Aktionsformen aus den
unterschiedlichen politischen Spektren Platz
finden können und sollen. Mindestens das
Camp, der Alternativen-Gipfel und die Groß-
demo werden als verbindende Aktivitäten
gemeinsam organisiert.

Im Besenwagen

Sackgasse Praktikum für
Berufsanfänger in der
Pferdewirtschaft

»Frankfurt am Main – Wir bieten zwei
Praktikumsplätze für mindestens zwölf
Monate an, diese werden nicht ent-
lohnt, aber belohnt mit vielen Pferden,
toller Atmosphäre, Natur pur, freier
Unterkunft und Verpflegung sowie
einer freien Box für Dein Pferd. Bewer-
ben solltest Du Dich nur, wenn Du gut
reiten kannst, unsere Pferde versorgst,
bei der Arbeit nicht auf die Uhr schaust
und gewohnt bist, selbständig zu
arbeiten.«
Stellenanzeigen dieser Art sind in Pfer-
defachzeitschriften keine Seltenheit.
»Was sich hier als toller Praktikums-
platz tarnt, ist nichts anderes als die
zunehmende Praxis vieler Betriebe,
eine billige Arbeitskraft zu finden«,
sagt Bärbel Feltrini, zuständig für Aus-

bildung bei der Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Allzu
oft werde am Ende weder die Prakti-
kumsbescheinigung geschrieben, noch
die anschließende Berufsausbildung
zum Pferdewirt ermöglicht.
»Die deutschen Sozial- und Steuerge-
setze gelten auch für Pferdebetriebe«,
sagt das für die Branche zuständige
Vorstandsmitglied der IG BAU Hans-
Joachim Wilms. Ein Praktikum in einem
Pferdebetrieb sei ein ganz reguläres
steuer- und sozialversicherungspflich-
tiges Arbeitsverhältnis. Es muss nach
Ansicht des Bundesarbeitsgerichts mit
dem Mindestbruttolohn von ca. sieben
Euro pro Stunde entlohnt werden.
»Freiwillige Praktika sind nichts ande-
res als Schwarzarbeit«, warnt Bärbel
Feltrini, Vorstandsmitglied der IG BAU.
Die IG BAU hilft Praktikumsgeschädig-
ten, sich gegen unseriöse Betriebe zur
Wehr zu setzen. Nichts gegen zwei-
bis vierwöchige Praktika, die der
Berufsfindung dienen – was die

Gewerkschaft anprangert, sind freiwil-
lige, ungesetzliche Praktika.

Weitere Infos: Pferdewirt-Hotline
der IG BAU (01801) 442281
(Pressemitteilung der IG BAU, 26.
Januar 2007)

Schwarze Schafe 
in der Fleischwirtschaft 
schlachten!?

»Schwarzen Schafen, die sich mit ille-
galer Beschäftigung einen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen wollen, muss
das Handwerk gelegt werden. Diesen
kriminellen Sumpf müssen wir gemein-
sam trockenlegen«, erklärte Franz-
Josef Möllenberg, Vorsitzender der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG), anlässlich der Veröf-
fentlichung der von NGG und Hans-
Böckler-Stiftung in Auftrag gegebenen
Studie »Zukunft der Fleischwirtschaft«

in Oberjosbach/Niedernhausen.
Thematischer Schwerpunkt der zweitä-
gigen »Fleischkonferenz« mit Betriebs-
räten, Vertretern aus Unternehmen und
Politik und der ungarischen Gewerk-
schaft EDOSZ war der Einsatz von
Werksvertragsarbeitnehmern in der
deutschen Fleischwirtschaft. Der Vor-
schlag, ein Gütesiegel zu schaffen, mit
dem Arbeitgeber damit werben kön-
nen, dass sie sich an die gesetzlichen
und tariflichen Bedingungen halten,
stieß bei den anwesenden Arbeitge-
bern auf Interesse.
Einigkeit bestand dahingehend, dass
die Arbeitsplätze in der Fleischwirt-
schaft attraktiv sein müssen. NGG-
Chef Möllenberg bot den Arbeitge-
bern an, gemeinsam Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen, die sowohl dem
Unternehmen als auch den Beschäftig-
ten die Existenz sichern.

Pressemitteilung der Gewerkschaft
NGG, 8. Februar 2007

Weltbühne G8
Auch GewerkschafterInnen rufen zum Protest auf
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feuerfesten Matratze in einer Kellerzelle, an
Händen und Füßen gefesselt – »fixiert«, wie das
im Polizeijargon heißt. 

Es stellen sich eine Menge Fragen: Der Feu-
erwehrmann findet den Leichnam Jallohs ver-
kohlt auf der Matratze. Wie kann sich ein peni-
bel Durchsuchter, Alkoholisierter und streng
»Fixierter« selbst anzünden? Die Justiz vertritt
die Hypothese der Selbstanzündung. Der Tote
soll ein Feuerzeug in der Hosentasche gehabt
haben. Der zuständige Polizist jedoch verwahrt
sich gegen die Unterstellung, seinen Durchsu-
chungsauftrag unvollständig ausgeführt zu
haben. Warum wird das Feuerzeug erst drei Tage
nach dem Brand in der gefliesten Zelle gefun-
den, fragt sich Jallohs Anwältin. Die Zelle ist so
kahl, dass jede Kleinigkeit sofort ins Auge fällt. 

Eine Polizeibeamtin hatte die Versäumnisse
des dienstvorgesetzten Polizeichefs zu Protokoll
gegeben. Dieser hatte Jallohs Rufe »Feuer, Feu-
er« gehört, ebenso wie die Sirenen der Rauch-
melder. Aber er stellte zweimal den Signalton
des Rauchmelders ab, weil er sich beim Telefo-
nieren gestört fühlte. Ein Gutachten bestätigt:
Hätte der Polizeibeamte sofort reagiert, hätte
Oury Jalloh gerettet werden können. Die
Staatsanwaltschaft klagt den Beamten an. Doch
das Gericht sucht, so scheint es, seitdem nach
Gründen, den Prozess nicht zu eröffnen. Weite-
re Untersuchungen sollen jetzt, zwei Jahre spä-
ter, durchgeführt werden. Das Verfahren gegen
einen weiteren Beamten wurde kürzlich vom
Gericht eingestellt. 

Bis heute gibt es weder von der Polizei noch
von den Behörden irgendeine Entschuldigung
oder Entschädigung für die Familie. Statt des-
sen soll Ourys Freund Mouctar Bah, der in
Dessau die »Afrikanische Flüchtlingsinitiative«

Ein Film von
Marcel Kolvenbach und Pagonis

Pagonakis
Redaktion: Sonja Mikich

45 Min., Deutschland 2006
Videokassette incl. MwSt. und

Versand: ca. 45 Euro,
Bestellungen über:

mitschnittservice@wdr.de

Wo leben wir überhaupt, fragte ich mich, als
ich am 3. Januar 2007 im Berliner Stadtteilla-
den Zielona Gora den Film »Tod in der Zelle«
ansah. Er zeigt Unfassbares: Am 7. Januar 2005
wird ein junger Afrikaner, offenbar alkoholi-
siert, in Dessau von der Polizei aufgegriffen und
in Gewahrsam genommen. Auf seinem Iden-
titätspapier ist das Geburtsdatum nicht mehr
genau erkennbar. Noch am selben Tag ist er tot.
Der 22 jährige Oury Jalloh aus Sierra Leone
verbrennt am helllichten Tag um zwölf Uhr
mittags in der Polizeiwache. Er lag auf einer

Leone nach Guinea geflohen. Die Mutter hat
viel Geld aufgebracht, damit der Sohn im rei-
chen Deutschland leben kann. Sie ist fassungs-
los und kann nicht verstehen, wie ihr Sohn in
der sicheren BRD unter solch qualvollen
Umständen zu Tode kommen kann. Nach der
Überführung des Leichnams nach Guinea wird
die Wahrhaftigkeit und Identität der Mutter
von deutschen Behörden angezweifelt. Die
Familie Jalloh ist Nebenklägerin in dem Verfah-
ren. Sollte die Nebenklage im Gesamtverfahren
verhindert werden? 

Die Initiative zur Aufklärung des Todes von
Oury Jalloh fragt sich, warum es trotz der vie-
len Ungereimtheiten, der klar auf der Hand lie-
genden Tatbestände und Aussagen keinen Pro-
zess gab. Warum wurde nicht untersucht, wie es
wirklich war? Wie passen Vertuschung der Tat
und Kriminalisierung von aufklärungswilligen
BürgerInnen und Freunden von Oury Jalloh zu
einem sozialen und demokratischen Rechts-
staat, fragte der »Monitor« in seiner Sendung
am 17. März 2005? 

Auf Druck der Öffentlichkeit findet nun
vom 27.–30. März 2007 in Dessau ein Prozess
zum Tod von Oury Jalloh statt. Die Nebenkla-
ge seiner Mutter ist zugelassen. Die Anklage
lautet »Körperverletzung mit Todesfolge«. 

gegründet hatte, an der sich auch Oury Jalloh
beteiligte, und der sich mit seiner »Initiative
zum Gedenken an Oury Jalloh« engagiert für
die Aufklärung der Ereignisse einsetzt, harten
Repressionen ausgesetzt sein. Sein Telecafé wur-
de geschlossen – im öffentlichen Interesse, da er
dort Drogendealer toleriert habe, so hieß es.
Zehn AktivistInnen der Initiative seien während
ihrer Kampagne gegen den, so glaubt Abdel
Kadel von der Dessauer Initiative, »Mord« an
Oury Jalloh wegen verschiedener »Straftaten«
angezeigt und zum Teil schon verurteilt worden.
Wird ihr Aufklärungswille kriminalisiert?

Jalloh soll sich gegen die Festnahme sehr
gewehrt haben. Er hatte Alkohol getrunken. In
der ersten Blutuntersuchung werden 2,68 Pro-
mille Blutalkohol festgestellt. Erbrechen im
Alkoholrausch kann bekanntlich zum Ersticken
führen. Warum setzte der diensthabende Arzt
sich nicht dafür ein, die Fesseln zu lösen? Wieso
behielt der Arzt den Gefesselten nicht ständig
im Auge? Die Initiative zur Aufklärung des
Todes von Oury Jalloh und die Rechtsanwältin
setzen eine erneute, unabhängige Autopsie des
Leichnams durch. Dabei wird eine Fraktur des
Nasenbeins festgestellt. Wer schlug ihn? Wieso
stellte der diensthabende Arzt dies nicht fest,
gab es nicht zu Protokoll?

Oury Jallohs Freundin und zugleich Mutter
des gemeinsamen Sohnes erzählt von Ourys 
Träumen. Aufgrund des Drucks aus ihrem Um-
feld hatte sie ihr Kind zur Adoption freigege-
ben. Sie spricht von Ourys Versuchen das Sor-
gerecht für sein Kind dennoch zu erhalten. Und
fragt sich, welches Motiv ein kämpferischer
Vater plötzlich haben soll, sich umzubringen.

Ourys Freund Mouctar Bah besucht dessen
Mutter. Sie ist aus dem Bürgerkrieg in Sierra

Neue Prämien für
neue Abos

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt es
eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■■ Nadja Rakowitz:
»Einfache Warenproduktion. Ideal & 
Ideologie«, 2. Auflage, Freiburg 2003

■■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? 
Schritte zur konkreten Vision ...«, 
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

■■ Jens Huhn: 
»Anders arbeiten – bei vollem Gehalt«, 
Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 2001

■■ Yvette Bödecker / Heinz-Günter Lang:
»Der längste und letzte Tanz bei Nanz«, Mann-
heim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 1999
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10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

■■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. 
(Förderbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.

Ich zahle mein Jahresabonnement (35 Euro) / mei-
ne Fördermitgliedschaft (60 Euro) / mein
ermäßigtes Abo (18 Euro) / mein Hartz IV-Abo
(12 Euro) – Beleg beifügen (s. Impressum)
■■ gegen Rechnung
■■ bar oder mit Scheck
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Straße

PLZ Wohnort

Datum 1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von 
14 Tagen bei der AFP widerrufen:

2. Unterschrift

In den nächsten Ausgaben: Fehlschluss Ladenschluss ●  Von der Autonomie zum Postoperaismus ●  Generation Prak-

tikum ●  Bildungsdesaster oder: die Wiederentdeckung von »Eliten« und »Massen« ●  Werkstatt Frankfurt in der Kritik u.v.m.
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Vertuschland
oder: Warum starb Oury Jalloh? Filmbesprechung  ■ ENA BONAR

Unser aller
Alltagsrassismus

»Es ist wohl üblich, über den Rassismus zu spre-
chen, der von Nazis auf die Straße getragen
wird. Über den Rassismus innerhalb der Institutio-
nen wird hingegen gewöhnlich geschwiegen«,
so das Fazit von »Plataforma«, einer Berliner
Flüchtlings- und MigrantInneninitiative, die sich
neben einigen anderen Organisationen aus dem
antirassistischen Spektrum für die Aufklärung des
Tods von Oury Jalloh eingesetzt hatte. In ihrem
Aufruf (www.plataforma-berlin.de) für eine
Demonstration am 1. April vergangenen Jahres
(»Break the silence«) in Dessau dokumentierte
sie einen Fall beruflichen Alltagsrassismus:

»Aus dem Protokoll der Gespräche zwischen
dem diensthabenden Polizeibeamten und dem
zuständigen Arzt im Fall Jalloh:
Polizist:›Pikste mal ‘nen Schwarzafrikaner?‹
Arzt: ›Ach du Scheiße. Da finde ich immer kei-

ne Vene bei den Dunkelhäutigen.‹
Lachen. 
Polizist:›Na, dann bring doch ‘ne Spezialkanüle

mit!‹

Ein zweites Protokoll hält den Dialog zweier
Polizeibeamter unmittelbar nach dem Tod fest:
›Hat er sich aufgehangen, oder was?‹
›Nee, da brennt’s.‹
›Wieso?‹
›Weiß ich nicht. Die sind da runtergekommen,
da war alles schwarzer Qualm.‹
›Ja, ich hätte fast gesagt gut. Alles klar, schönes
Wochenende, ciao, ciao.‹«

Broschüre mit Texten von H.G. Lang und seinem
alter ego A.D. Timm im express und in verschie-
denen Büchern sowie Beiträge von Weggefähr-
ten: Manfred Birkhahn, Peter Grohmann, Wolf-
gang Günther, Kirsten Huckenbeck/Nadja Rako-
witz, Jens Huhn, Otto Jacobi, Anton Kobel,
Hans-Werner Krauß, Sybille Laturner, Mia Linde-
mann, Ulrich Mückenberger, Mathias Münter-
Elfner, Walter Müller-Jentsch, Hinrich Oetjen,
Knut Riedel, Bernd Riexinger, Eberhard Schmidt,
Edwin Schudlich, Wolfgang Stather, Norbert
Trautwein, Karin Volkmer/Ernst Dohr, Ewald
Wehner und Edgar Weick. (198 Seiten)

Zu beziehen über die Redaktion des express 
für 9 Euro zzgl. Porto und Versand 
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84

Da geht noch was:
Leben an der Basis

Heinz-Günter Lang zum 70sten

»Ohne ... freien Meinungskampf
erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution,

wird zum Scheinleben,
in dem die Bürokratie allein das tätige Element bleibt.«

(Rosa Luxemburg)

Hände zum Hitlergruß erhoben (am Bismarckdenkmal?)

16 express 1/2007

Nächster Redaktionsschluss:
1. März 2007


