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Wir alle erinnern uns sicherlich noch an den Corona-Ausbruch im Werk des
Fleischproduzenten Tönnies im Juni 2020. Nachdem sich dort innerhalb
kürzester Zeit fast 1400 Angestellte infiziert hatten, rückten die
Arbeitsbedingungen des
Konzerns zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit: Die meist aus
Osteuropa (Rumänien, Bulgarien, Polen) stammenden Arbeitskräfte wurden
durch Subunternehmen beschäftigt, wodurch es möglich wurde, deutsche
Standards wie den Mindestlohn zu umgehen und den internationalen Markt
mit Billigfleisch „Made in Germany“ zu überschwemmen. Diese
Subunternehmen locken Menschen mit überzogenen Versprechungen von
hohen Löhnen, günstigen Unterkünften und geregelten Arbeitszeiten nach
Deutschland, nur um sie dann für überteuerte Transporte und
heruntergekommene Sammelunterkünfte zahlen zu lassen. Als Reaktion auf
diesen Skandal sind Werk- und Leiharbeitsverträge in der Fleischbranche
seit dem 1. Januar 2021 verboten, doch verbessert hat sich dadurch für die
Arbeiter_Innen nicht viel: Die Konzerne beschäftigen sie nun zwar direkt,
reduzierten aber dafür die Anzahl der Angestellten drastisch beim gleichen
Arbeitsaufwand, was die Belastung und den Druck nur weiter steigen ließ.
Die Fleischindustrie steht hierbei exemplarisch für ein rassistisches System
der Ausbeutung migrantischer Arbeiter_Innen in Deutschland mit
jahrzehntelanger Tradition.
“Gastarbeiter_Innen”: Ausbeutung auf Zeit
Diese Tradition nimmt ihren Anfang durch den Mangel an Arbeitskräften in
der expandierenden Nachkriegswirtschaft der BRD in den 1960er Jahren.
Damals schloss die Bundesregierung Anwerbeabkommen mit Italien,

Spanien, Griechenland, Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien
ab. Da diese Anwerbung aber keinen dauerhaften Aufenthalt der
Arbeiter_Innen in Deutschland vorsah, bezeichnete man diese als
„Gastarbeiter_Innen“. Diesen teilte man dann vor allem niedrig qualifizierte
Tätigkeiten zu und ließ sie im Akkord am Fließband, Baugewerbe oder
Bergbau arbeiten und zahlte ihnen meist niedrigere Löhne als den deutschen
Kolleg_Innen. Da die sogenannten „Gastarbeiter_Innen“ sich nicht durch die
deutschen Gewerkschaften repräsentiert und inkludiert fühlten und die
meisten deutschen Gewerkschaften sie auch nicht unterstützten,
organisierten sie sich schließlich unabhängig von diesen gegen die
rassistische Benachteiligung in „wilden Streiks“. Im Jahr 1973 streikten
mindestens 275.000 Arbeiter_Innen in rund 335 Betrieben. Auch heute, fast
50 Jahre später, ist die Einbindung migrantischer (Leih-) Arbeiter_Innen
immer noch eine große Baustelle für die Verbindung von Arbeitskämpfen,
und prekäre Beschäftigungsverhältnisse gehören zur grausamen Realität auf
dem deutschen Arbeitsmarkt.
Zeitarbeitsjob vs. Abschiebung
Heute werden migrantische Arbeiter_Innen gezielt durch Zeitarbeitsfirmen
angeworben, um in Bereichen wie der Landwirtschaft, dem Bauwesen oder
den Lieferdiensten möglichst kostengünstig zu arbeiten. Besonders Frauen
trifft es hier hart, da diese meist als Pflegekräfte und Haushaltshilfen
eingesetzt werden, also in einem Sektor, der ohnehin schon kaputt gespart
wurde, und dann noch zusätzlich durch Geschlecht und Herkunft
diskriminiert werden. Konzerne wie Amazon werben gezielt mit Stellen „ohne
erforderliche Deutschkenntnisse“: Sie nennen es Vielfalt, wir rassistische
Ausbeutung. Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung steigt der Anteil an
Migrant_Innen unter den Menschen, die trotz Vollbeschäftigung
Geringverdiener_Innen sind, stetig an: Zwischen 2013 und 2020 hat er sich
sogar verdoppelt. Die Beschäftigung im Zeitarbeitsverhältnis bedeutet auch
eine hohe finanzielle Unsicherheit für die Arbeiter_Innen: Die
Beschäftigungen sind immer befristet und man kann nie sicher sein, im
Anschluss eine neue Stelle zu erhalten oder muss dafür ständig den Standort
wechseln. Dass dieses Arbeitsverhältnis auch heute noch meist die Realität

für migrantische Arbeiter_Innen ist, zeigt auch, dass der deutsche Staat kein
Interesse daran hat, diesen Menschen einen dauerhaften Aufenthalt in
Deutschland zu ermöglichen. Ähnlich wie in den 1960ern soll man solange
bleiben, wie man wirtschaftlich verwertbar ist und danach wieder gehen.
Diese Logik zeigt sich besonders deutlich daran, dass man die wirtschaftlich
schwache Lage bestimmter Länder ausnutzt, um deren Arbeiter_Innen mit
minimal besseren Bedingungen nach Deutschland zu holen, diesen Menschen
aber in Asylverfahren das Bleiberecht verwehrt. Mit der Bezeichnung der
„Wirtschaftsflüchtlinge“ macht man seit 2016 klar, dass Menschen, die aus
wirtschaftlicher Not aus ihrer Heimat fliehen, keinen Anspruch aus
Sozialleistungen haben sollen und wieder in ihre Herkunftsländer
abgeschoben werden. Dieselbe wirtschaftliche Not nutzt man dann aber
gerne wieder aus, um die Menschen unter untragbaren Bedingungen auf
deutschen Erdbeerfeldern arbeiten zu lassen. Menschen aus Rumänien,
Polen und Italien bilden momentan den größten Anteil an migrantischen
Arbeitskräften in Deutschland, während diese Länder gleichzeitig in den Top
10 der Zielstaaten deutscher Abschiebungen sind. Im Kampf gegen diese
Verhältnisse haben es migrantische Arbeiter_Innen auch immer noch schwer.
Viele sozialchauvinistische Gewerkschaften sind in Leiharbeitsbranchen nicht
vertreten, weil sie der Meinung sind nur für deutsche Arbeiter_Innen
zuständig zu sein. Gleichzeitig kümmern sich auch die Gewerkschaften der
Herkunftsländer nicht um die Leiharbeiter_Innen in Deutschland, immerhin
haben sie auch gar keine Verhandlungsmacht gegenüber dem deutschen
Staat.
Auch nicht Deutsche mit Migrationshintergrund werden immer noch in
Gewerkschaften diskriminiert, und arbeiten oft in schlecht bezahlten
Branchen mit sehr wenig gewerkschaftlicher Organisierung. Auch heute
noch ist der Kampf gegen solche Arbeitsverhältnisse nur im „wilden Streik“
möglich. Am Ende des Tages entscheidet also das Interesse der
Kapitalist_Innen darüber, wer auf dem deutschen Arbeitsmarkt besonders
hart ausgebeutet wird, denn nur sie profitieren davon, indem sie ihre
Gewinne durch die Einsparung von Lohnkosten und
Arbeitssicherheitsmaßnahmen maximieren. Zudem wird immer wieder durch
rassistische Vorurteile versucht, die Arbeiter_Innen gegeneinander
auszuspielen. Wir aber lassen uns als internationale Arbeiter_Innenklasse

nicht spalten und stehen solidarisch mit den Ausgebeuteten und
Unterdrückten aller Länder, um unseren gemeinsamen Feind, den
Kapitalismus zu überwinden…
..und fordern deshalb schon jetzt:
Tarifverträge in allen Branchen! Gegen ungleiche Bezahlung und
rassistische und sexistische Diskriminierung im Betrieb – Gleiches
Geld für gleiche Arbeit!
Für ordentlichen Arbeitsschutz und das Einhalten von Verträgen, in
bisherigen Leiharbeitsbranchen, stärkere Kontrolle dessen!
Gewerkschaften müssen die Organisierung migrantischer
Arbeiter_Innen (vor allem Leiharbeiter_Innen) gezielt angehen
und deren Interessen vertreten! Für einen internationalen Kampf der
Arbeiter_Innenklasse!
Schluss mit Zeitarbeitsverhältnissen, befristeten Verträgen & Co!
Keine weiteren Abschiebungen – Staatsbürger_Innenrechte für Alle

