
Auf der Tagesordnung der diesjährigen Jahres-
versammlung der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (IAO) steht die Überprüfung der Übereinkom-
men 87 über die Gewerkschaftsfreiheit und den
Schutz der gewerkschaftlichen Rechte, und das
Übereinkommen 98 über das Recht auf kollektive
Tarifverhandlungen. 2008 ist der 60. Jahrestag des
Übereinkommens 87.

Die Internationale Arbeitsorganisation als drittel-
paritätische Organisation beruht auf dem unver-
äußerlichen Recht der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, sich frei und ohne jede Einmischung für die
Vertretung ihrer besonderen Interessen zu organi-
sieren.

Alle KollegInnen und Organisationen, die die
Aktivitäten der IAV kennen, wissen, wie sehr die
IAV, die keiner anderen existierenden Arbeitneh-
merorganisation Konkurrenz macht, sich auf die
internationale Solidarität beruft, um alle KollegIn-
nen und Organisationen zu verteidigen, die von
Unternehmern oder Staaten unterdrückt werden.
Alle diese Kampagnen stützen sich auf die Überein-
kommen 87 und 98.

So wurde eine internationale Kampagne für die
Freilassung von Miron Cozma und aller inhaftierten
rumänischen Bergarbeitergewerkschafter geführt
und geht noch weiter. Miron Cozma wurde freige-
lassen. Wir können den Beschluss des Internatio-
nalen Arbeitsamtes der IAO nur begrüßen, der die
sofortige Freilassung der drei noch inhaftierten
rumänischen Gewerkschafter verlangt:

„In seiner 301. Sitzung in Genf im März 2008 hat
der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeits-
amts (IAA) die Empfehlungen des Ausschusses für
Gewerkschaftsfreiheit (CLS) gebilligt, die die Klage
gegen die Regierung Rumäniens wegen Verstoßes
gegen die Übereinkommen 87 (Gewerkschafts-
freiheit) und 98 (Recht auf Organisierung und
Tarifverhandlungen) betreffen, eingereicht am 22.
Mai 2006 von der nationalen Gewerkschafts-
zentrale Meridian (registriert als Fall Nr. 2486).

Zusammengefasst:
– Die rumänische Regierung wird aufgefordert,

die Situation der Gewerkschafter Constantin
Cretan, Dorin Lois und Vasile Lupu zu überprüfen,
die gerade 5 Jahre Gefängnis verbüßen, ihre sofor-
tige Freilassung in Betracht zu ziehen und den IAA-
Verwaltungsrat darüber auf dem Laufenden zu hal-

ten. – Die rumänische Regierung muss das
Aufenthaltsverbot für Miron Cozma, der am 2.
Dezember 2007 nach zehn Jahren Gefängnis freige-
lassen wurde, in Bukarest und Petrosani aufheben
und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um
seine Sicherheit als Gewerkschaftsführer der
Bergleute des Schil-Tals zu gewährleisten.“

Die IAO-Übereinkommen 87 und 98
sind in Gefahr

Einer der Berichte des IAO-Generaldirektors zu
dieser Frage erinnert mit Recht an die Bedeutung
der IAO-Übereinkommen 87 und 98: „Alle Arbeit-
nehmer haben das Recht, Organisationen ihrer
Wahl zu gründen, um ihre Interessen vorzubringen
und zu vertreten, und Mitglied in einer solchen
Organisation zu sein, genauso wie sie das Recht
haben, kollektive Tarifverhandlungen mit dem ande-
ren Tarifpartner aufzunehmen. Sie müssen die
Möglichkeit haben, frei und ohne Einmischung des
anderen Tarifpartners oder des Staates zu handeln.
Das Koalitionsrecht ist ein grundlegendes Men-
schenrecht und ist genauso wie das Recht auf kol-
lektive Tarifverhandlungen ein Grundwert der IAO.
Die Rechte auf Organisation und Tarifverhand-
lungen sind unverzichtbare Rechte, um die Demo-
kratie, eine gute Arbeitspolitik und anständige
Arbeitsbedingungen zu fördern.“

Dabei handelt es sich um eine brennende Frage,
die in erster Linie die Arbeiterbewegung, die
Gewerkschaften betrifft, die vor über einem
Jahrhundert gegründet wurden, um die besonderen
Arbeitnehmerinteressen gegen die Ausbeuter zu
verteidigen. Diese Rechte auf Organisation, auf
Tarifverhandlungen und Streik stehen im Zentrum
der Entwicklungen des Widerstands in Europa.

In Rumänien haben die Arbeiter des Autowerks
von Dacia nach 18 Tagen Streik 28% Lohnerhöhung
– 100 Euro – durchgesetzt! Einige Tage davor hatte
die Stärke des Streiks das Gericht des
Departements, das von der Renault-Dacia-
Geschäftsleitung eingeschaltet worden war, um
den Streik zu brechen, veranlasst, diesen für
„legal“ zu erklären. Das ist ungewöhnlich für
Rumänien.

In Deutschland haben ca. 1,3 Millionen

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes mit ihrer
Gewerkschaft ver.di eine durchschnittliche Lohn-
erhöhung von 5,1% durchgesetzt. In Portugal haben
am 8. März über 100.000 LehrerInnen mit den
Gewerkschaften UGT und CGTP in Lissabon mit der
Losung „Ohne Bildung keine Nation“ demonstriert.
In Slowenien haben am 12. März ein Streik und
eine Demonstration von 145.000 Gewerkschaf-
terInnen für Lohnerhöhungen stattgefunden.

In Frankreich hat ein Gewerkschaftsbund vor
einigen Monaten Klage bei der IAO eingereicht und
die Annullierung des „Neuen Einstellungsver-
trages“ (CNE) durchgesetzt. Dieser ungeschützte
Arbeitsvertrag verstieß gegen das Arbeitsrecht,
weil er mit dem IAO-Übereinkommen 158 unverein-
bar war. Erklärt nicht dieser Sieg, der sich auf die
vereinte Mobilisierung der Jugend und der
Gewerkschaften 2006 gegen die Bestrebungen, den
Arbeitsvertrag anzugreifen, gestützt hat, die aktuel-
le Offensive gegen das Gesetz von 1884 – das eine
Säule der Demokratie ist und die Gewerkschafts-
freiheit garantiert?

Ist es nicht gerade wegen des Widerstands der
ArbeitnehmerInnen und ihrer Gewerkschaften,
dass diese seit Jahrzehnten in den Ländern des
„alten Europas“ ratifizierten und in nationale
Gesetze übernommenen Übereinkommen heute
gefährdet sind?

Sie sind gefährdet, weil die Arbeitgeber und die
internationalen Institutionen im Dienste der Kapita-
listen den Platz und die Rolle der Gewerkschaften
erkennen. So hat in Italien die Vertreterin des
Unternehmerverbands nach der Weigerung der
Gewerkschaften, die Liquidierung der Fluggesell-
schaft Alitalia zu begleiten, erklärt: „Dass es so
gekommen ist, liegt an dem enormen Gewicht der
Gewerkschaften, die in Italien sehr stark und
reformfeindlich sind.“

Die Urteile des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) sind mit den
IAO-Übereinkommen unvereinbar

Für Schweden hat der EuGH am 17. Dezember
2007 die Blockade der schwedischen Bauarbeiter-
und der Elektrikergewerkschaft von 2004 gegen die
lettische Baufirma Laval für illegal erklärt. Dadurch
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XV. Treffen für die Verteidigung der IAO-Übereinkommen und
der Gewerkschaftsunabhängigkeit

Die 97. IAO-Jahresversammlung findet in Genf vom 28. Mai bis 13. Juni
2008 statt.

Wie alljährlich, organisieren wir ein Treffen der Delegierten und enga-
gierten KollegInnen, die an der IAO-Konferenz teilnehmen. Unser XV. Treffen
findet am Samstag, 7. Juni 2008, 11 h – 17 h in Genf statt.

Es wird uns die Gelegenheit bieten, die soziale Aktualität weltweit hin-
sichtlich der Probleme, mit denen die Arbeiterschaft überall konfrontiert ist,
zusammenzufassen.

Die Frage der sozialen Deregulierung bleibt mehr denn je aktuell. Die
Europäische Union macht sich zur Speerspitze dieser Politik. Das kann man
in Schweden und in Dänemark feststellen, wo in den Fällen Laval und Viking
gegen die schwedischen und finnischen Gewerkschaften, und in
Deutschland, wo mit dem Fall Rüffert gegen das von Niedersachsen
beschlossene Gesetz entschieden wurde.

Für den 25. Mai wurde von schwedischen und dänischen KollegInnen
gemeinsam mit der Internationalen Verbindung der ArbeitnehmerInnen und

Völker (IAV) in Stockholm eine europäische Arbeitnehmerkonferenz „für die
Rücknahme der Urteile des Europäischen Gerichtshofs“ einberufen.

Andererseits hat die II. Konferenz des amerikanischen Kontinents gegen
die Freihandelsverträge, für die Souveränität der Völker, am 4.-6. April 2008 in
Mexiko-City stattgefunden. Diese Konferenz hat beschlossen, eine
Weltkonferenz zu organisieren, die allen politischen und gewerkschaftlichen
Arbeitnehmerorganisationen, sozialen und Volksbewegungen offen steht, um
dem weltweit vorhandenen Widerstand zu helfen und um sich über alle
Fragen der Arbeiterkämpfe, die international stattfinden, auszutauschen.

Wir werden auf die Kämpfe der Arbeiter in Rumänien v.a. in der Auto- und
Stahlindustrie ebenso eingehen, wie auf die Kämpfe der TextilarbeiterInnen
in Asien, sowie auf die überall aufflackernden Hungeraufstände in Folge des
Lebensmittelmangels, die eine Konsequenz der Anarchie des kapitalistischen
Produktionssystems sind.

Das XV. Genfer Treffen wird somit zu einem Element in der Vorbereitung
der Weltkonferenz.



ist das „Lex Britannica“ in Gefahr, das einer
Gewerkschaft den Streik oder eine Blockade zum
Schutz der Tarifverträge erlaubt.

Für Finnland hat der EuGH am 11. Dezember
gegen die finnische Seeleutegewerkschaft im Fall
der finnischen Fährgesellschaft Viking Line ge-
urteilt.

Für Deutschland hat der EuGH am 3. April 2008
ein Gesetz in Niedersachsen für ungültig erklärt,
wonach öffentliche Aufträge nur an solche Firmen
vergeben werden dürfen, die sich an den im regio-
nalen Tarifvertrag festgelegten Mindestlohn halten.
Eine polnische Firma wollte ihre Beschäftigten in
Niedersachsen zum… polnischen Mindestlohn
bezahlen (46,5% des deutschen Lohns)!

Heute betrifft das Schweden, Finnland,
Deutschland, doch die Gefahr richtet sich gegen
alle Tarifverträge, alle Gewerkschaften, in allen
Ländern Europas.

Doch die Urteile haben in der Arbeiterbewegung
nicht nur in Skandinavien und in Deutschland
Aufruhr ausgelöst, sondern in ganz Europa. Von
allen Seiten fordern Gewerkschaftsorganisationen
auf lokaler und nationaler Ebene und aus den ver-
schiedenen Branchen die Rücknahme der EuGH-
Urteile.

In Schweden vertritt die Presse des Gewerk-
schaftsbundes LO die Meinung, dass ein ernstes
Risiko für alle ArbeitnehmerInnen in Europa
besteht. Ingemar Göransson, ein Gewerkschafts-
analytiker, schrieb am 14. März 2008 in »LO-
Tidningen«, der Zeitung des schwedischen
Gewerkschaftsbundes LO: „Die Europäische Union
hat die Aufgabe, Schluss mit den nationalen
Regulierungen zu machen. So ist es in den Ver-
trägen festgelegt und wird entsprechend vom
Europäischen Gerichtshof interpretiert.“ Hans Tilly,
Generalsekretär der schwedischen Bauarbeiter-
gewerkschaft, ist der Meinung: „Im Fall Rüffert hat
der EuGH den Arbeitgeberforderungen nachgege-
ben und das Sozialdumping legitimiert. Ganz wie im
Fall Laval nimmt sich der EuGH die Freiheit, den
Weg zu ebnen für den Wirtschaftsliberalismus und
auf Kosten der sozialen Errungenschaften, d.h. der
Tarifverträge und elementaren Rechte für die
Arbeitskräfte einzugreifen. Es ist sehr wichtig, dass
alle fortschrittlichen Kräfte in Schweden und in der
Europäischen Union klar dafür Stellung nehmen,
dass dieses Urteil nicht hinnehmbar ist. Die Urteile
in den Fällen Laval und Rüffert und alle damit ver-
bundenen Konsequenzen müssen zurückgenom-
men werden.“

Martin Lindblom, Chefredakteur von »LO-
Tidningen«, schrieb am 11. April über das Rüffert-
Urteil: „Das Recht bei einem öffentlichen Auftrag,
von ausländischen Firmen Lohnzahlung entspre-
chend den geltenden Tarifverträgen zu fordern, ist
in einem Übereinkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO) (Nr. 97, d.Red.) festgelegt,
das 10 EU-Mitgliedstaaten ratifiziert haben. Somit
schafft der EuGH nicht nur die deutschen Gesetze
ab. Er bricht auch mit den internationalen Überein-
kommen.“

„Gleiche Rechte für alle, Schweden, Polen oder
Letten, verteidigen wir die Tarifverträge!“

„Wir fordern: Gleiche Rechte für alle, Schweden,
Polen oder Letten, verteidigen wir die Tarifverträge!
Nein zum Laval-Urteil! Es gibt nur eine mögliche
Alternative: den Tarifvertrag!“

Das steht im 1.-Mai-Aufruf der Stockholmer
Bauarbeitergewerkschaft, die sich gegen die
gemeinsamen Bestrebungen der Unternehmer und
des EuGH, die ArbeitnehmerInnen zu spalten, auf-
lehnt.

In Deutschland verurteilte Klaus Wiesehügel,
Vorsitzender der Gewerkschaft IG BAU, das
Rüffert-Urteil mit den Worten: „Dieses Urteil ist ver-
heerend… Es ist ein weiterer Schritt hin zum
Raubtierkapitalismus, der dazu führen wird, dass
die Bürger Europa endgültig ablehnen.“

In Großbritannien erklärte Derek Simpson, einer
der Generalsekretäre der Gewerkschaft UNITE:
„Dieses Urteil bedeutet tatsächlich, dass die aus-
ländischen Firmen, die hier im Vereinigten
Königreich oder in irgendeinem anderen europäi-
schen Land aktiv sind, sich bei Lohnfragen über die
nationalen Gesetze und Tarifverträge hinwegsetzen
können. Das kann nur zur Katastrophe führen, wenn
das im Vereinigten Königreich angewendet wird.“

GewerkschafterInnen aus Schweden und
Dänemark haben gemeinsam mit der Internatio-
nalen Arbeitnehmerverbindung zu einer europäi-
schen Konferenz am 25. Mai in Stockholm aufgeru-
fen: „Einheit für die Rücknahme der Urteile des
Europäischen Gerichtshofs.“

Unser XV. Genfer Treffen wird den Bericht über
die Stockholmer Konferenz von Gewerkschaf-
terInnen aus Schweden, Dänemark und Deutsch-
land, die in Stockholm dabei waren, erhalten.

Über die Europäische Union hinaus sind
alle Länder betroffen

Diese EuGH-Urteile stehen im Widerspruch zu
den IAO-Übereinkommen 87 und 98. Seit Jahren
warnen unsere Genfer Treffen vor diesem brutalen
Angriff auf die IAO-Übereinkommen, den die
Arbeitgeber im Namen der „Weltführungspolitik“
durchsetzen wollen.

Seit die Nahrungsmittelpreise explodieren, brei-
ten sich Hungersnot und Hungeraufstände in der
ganzen Welt aus. Wir erleben die Entindustria-
lisierung und die Infragestellung sämtlicher
Errungenschaften der Arbeiterschaft. Kriege und
Konflikte nehmen unaufhörlich zu.

In dieser tragischen Situation wenden sich die
hungernden ArbeiterInnen von Ägypten bis Burkina
Faso, von Pakistan bis Bangladesch, von Mexiko
bis Haiti an ihre Gewerkschaften, um mit ihnen
Lohnerhöhungen und staatliche Kontrollen der
Nahrungsmittelpreise zu fordern.

In Burkina-Faso hat angesichts der astronomi-
schen Preissteigerungen ein Generalstreik gegen
die Lebensverteuerung, zu dem die Gewerk-
schaften aufgerufen haben, das Land am 8./9. April
lahmgelegt.

In Zentralafrika sind die Preise für die meisten
Waren des Grundbedarfs um 50-100% gestiegen.
„Wenn die Regierung nichts tut, damit die Preise
sinken, werden wir reagieren. Wir werden jetzt
schon nicht mehr regulär bezahlt, deshalb können
wir keine zusätzlichen Leiden aushalten“, erklärte
ein Gewerkschaftsführer gegenüber AFP.

In Mexiko sind am 31. Januar 200.000 Bauern in
die Hauptstadt marschiert mit den Losungen: „Ohne
Mais gibt es keine Nation! Ohne Bohnen auch
nicht! Schluss mit dem Freihandelsvertrag!“

Sind für diese Situation nicht die internationalen
Institutionen (Weltbank, IWF) und die Regierungen
sowie die Freihandelsverträge verantwortlich, die
im Namen des „freien Wettbewerbs“ den multina-
tionalen Konzernen alle Macht einräumen, gegen
die jeweiligen nationalen Gesetze vorzugehen?

Seit vielen Jahren, und ganz besonders auf dem
XIV. Genfer Treffen 2007, haben wir die Arbeiter-
bewegung alarmiert:

„Von allen Seiten wird die Arbeiterbewegung
gedrängt, sich in den Rahmen der ‘Weltführungs-
politik‘ (Governance) zu integrieren, als ob es nicht
länger Herrschende und Beherrschte gäbe, keine
gegensätzlichen Interessen mehr zwischen Kapital
und Arbeit, und als ob alle, Ausbeuter und Ausge-
beutete, gemeinsam an der Lenkung der Geschicke
der Welt und der Unternehmen teilnehmen müss-
ten.“

Und im Namen der „Weltführungspolitik“ »wer-
den die Gewerkschaften aufgerufen, mit den multi-
nationalen Konzernen Abkommen zu schließen,
deren „Einhaltung“ in die Hände der „sozialen Ver-
antwortung der Unternehmen“ gelegt wird. Sie sol-
len die in jedem Land verankerten Arbeitnehmer-
rechte ersetzen. Mit der „sozialen Verantwortung
der Unternehmen“ wird den Gewerkschaften eine
Falle gestellt. Die einzige wirkliche „soziale Ver-
antwortung“, die die Unternehmen und Multis ken-
nen, ist die Profitmaximierung. Milton Friedman, ein
strenger Anhänger des Wirtschafts- und Industrie-
liberalismus, sagt ohne Umschweife, dass die
„soziale Verantwortung des Unternehmens“ (SVU)
sich darauf beschränkt, „so viel Gewinn wie mög-
lich für seine Aktionäre herauszuschlagen“.«

Mehr denn je braucht die Arbeiterbewegung
angesichts dieser Situation das Normensystem der
IAO mit ihren 187 Übereinkommen.

Mehr denn je brauchen die ArbeitnehmerInnen
und Völker am 60. Jahrestag des IAO-Übereinkom-
mens 87 das unveräußerliche Recht auf freie
Organisierung ohne jede Einmischung, und das
unveräußerliche Recht auf Verhandlungen.

Mehr denn je braucht die Arbeiterbewegung die
IAO-Übereinkommen, die sobald sie ratifiziert und
in nationales Recht übernommen sind, angewendet
und respektiert werden müssen.

Das zeigt sich in den Streiks, Demonstrationen
und Gewerkschaftsforderungen in allen Ländern
der Welt.

Wir laden euch ein, zur Diskussion über diese
Fragen am Samstag, den 7. Juni 2008, nach Genf zu
kommen.

O Ich möchte an der Konferenz Samstag, 7. Juni 2008, 11 h – 17 h, Konferenzsaal 9, 11 rue Varembé, Genf 20, teilnehmen

Name: ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse (auch Fax/E-Mail): ……………………………………………………………………………………………..

Land: ……………………………………………………………………………………………………………………

Kostenbeitrag für die Konferenz 50 Euro. – Hotel- und Reisekosten müssen die Teilnehmer selbst aufbringen.
Kontaktadresse: Carla Boulboullé, Postfach 120 755; 10597 Berlin • Fax-Nummer: 030 / 313 16 62
• E-Mail: Carla.Boulboulle@t-online.de


