Aufruf der

Anarcho Syndikalistischen Jugend Berlin
Die Belegschaft des Kinos kämpft seit Januar 2009
mit der Freien ArbeiterInnen Union Berlin(FAU Berlin)
an
ihrer
Seite
für
bessere
Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und feste
Arbeitsverträge.

V.i.S.d.P.: Max Merkusa Friedrichstraße 102, Berlin

Chronologie eines Trauerspiels
Nachdem die Einheitsgewerkschaft ver.di es nicht
für nötig hielt, die Forderungen der Belegschaft zu
unterstützen, wandte sich diese an die FAU - Berlin.
Sie formulierten gemeinsam einen Tarifvertrag, der
von der Geschäftsleitung jedoch stur abgelehnt
wurde. Als sich der Konflikt zuspitzte, rief die FAU
zum Boykott des Kinos auf. Aufgrund dessen und
der zunehmenden Aufmerksamkeit, die der
Arbeitskampf erregte, schaltete sich ver.di nun doch auf Geheiß der Linkspartei- in den Arbeitskampf ein.
Die Linke, bekannt für laute Rufe nach
Mindestlöhnen von 10 €, hatte sich vorher mit der
Begründung von Eingriffen distanziert, dass die
Probleme der Belegschaft wirtschaftlich und nicht
politisch seinen.
Am 7. Oktober 2009 ließ die Geschäftsführung den
Boykott per einstweiliger Verfügung verbieten, mit
welcher der FAU - Berlin gleichzeitig die
Tariffähigkeit
abgesprochen
wurde.
Merkwürdigerweise legte ver.di nur einen Tag später
nach Ausschaltung ihrer Konkurrenzgewerkschaft
einen Tarifvertrag vor. Dieser wurde von einem
Großteil der Belegschaft abgelehnt, da er über die
Köpfe derselben hinweg beschlossen wurde. Nur
weil ein einziger Angestellter bei ver.di organisiert
ist, wurde der Vertrag trotzdem geltend gemacht.
Betriebsrat und FAU – Berlin versuchten den
Arbeitskampf trotzdem aufrecht zu halten und sahen
sich massiver Repression und Verleumdung seitens
der Geschäftsleitung und ver.di ausgesetzt.
Der bisherige Höhepunkt des Konflikts wurde am
11. Dezember 2009 erreicht, als das Amtsgericht
Berlin der FAU -Berlin untersagte, sich weiterhin

„Gewerkschaft“ bzw. „Basisgewerkschaft“ zu
nennen. Ein Verstoß gegen diesen Beschluss
würde eine Geldstrafe in Höhe von 250 000 €
oder eine Haftstrafe von sechs Monaten nach sich
ziehen.
Weiterhin
ist
ihr
verboten
Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen – ein
faktisches Gewerkschaftsverbot. Was daran
völlig absurd ist, ist die Tatsache, dass das Verbot
mit dem vorangegangenen Urteil begründet wird,
dass die FAU – Berlin nicht tariffähig sei.
Wohlgemerkt wurden beide Beschlüsse ohne
offizielle Anhörung, der erste unter Bearbeitung
einer bei ver.di organisierten Richterin
durchgesetzt.
Das de facto Gewerkschaftsverbot der FAU
Berlin...
ist ein Skandal, eine neuartige Praxis in der
bundesdeutschen Rechtssprechung und greift das
Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit massiv an.
Der Beschluss des Landgerichts verstößt gegen
die von Deutschland bereits 1951 ratifizierten
Konventionen
der
ILO(Internationale
Arbeitsorganisation) und das Grundgesetz.
In
dem
bereits
1948
verabschiedeten
„Übereinkommen 87“ von der ILO, wird die
Vereinigungsfreiheit von ArbeitnehmerInnen
gewährleistet. Die Artikel 2,3,4,8 und 10 dieses
Übereinkommens legen dies im speziellen dar.
Auch das bundesdeutsche Grundgesetz garantiert
in Artikel 9 dieses Menschenrecht. Diese
Richtlinien werden in der Entscheidung des
Landgerichts in keinster Weise berücksichtigt!
Einer
lokalen
Gruppe
einer
Basisgewerkschaftsföderation
wird
per
Gerichtsbeschluss verboten, sich weiterhin als
solche zu bezeichnen und somit wird die
gewerkschaftliche Arbeit völlig unmöglich
gemacht.

Die FAU, die wohl kaum im Verdacht stehen
könnte, eine gelbe Gewerkschaft zu sein, wird mit
der gleichen Argumentation abserviert, wie die
arbeitgeberInnenfreundlichen
christlichen
Gewerkschaften.
Die derzeitige Rechtssprechung könnte, sollte sie
bestand haben, eine unabhängige Organisierung von
ArbeitnehmerInnen
dauerhaft behindern. Denn
nicht nur die FAU kann im Fokus solcher Angriffe
stehen. Auch andere Basisorganisationen im
gewerkschaftlichen Bereich könnten betroffen sein.
Es ist wichtig über Gewerkschaftsgrenzen hinweg
Solidarität zu zeigen und gemeinsam einer solchen
Entwicklung Einhalt zu gebieten. Eine Kritik an den
etablierten Gewerkschaften muss in diesem
Zusammenhang ebenso ein Bestandteil der
Diskussion sein, wie auch die gemeinsame
Entwicklung einer Perspektive. Eine Perspektive,
die
entgegen
des
kapitalistischen
Verwertungszwanges, eine die Interessen der
Menschen vertretende gewerkschaftliche selbstorganisierte Praxis möglich macht.
Wir, als Anarchosyndikalistische Jugend Berlin(ASJ
Berlin), solidarisieren uns mit der FAU Berlin und
der Belegschaft des Kino Babylon Mitte.
Wir sind unabhängig von ihr, jedoch begreifen wir
uns als nahe stehend und arbeiten eng mit ihr
zusammen.
Wir
teilen
mit
ihr
die
klassenkämpferische Ideologie, den Kapitalismus
durch die Selbstverwaltung der Betriebe
zu
überwinden. In Eigenregie setzen wir unsere
Interessen durch, ohne Stellvertreter von DGB oder
irgendeiner Partei. An Ort und Stelle wollen wir uns
selbst befreien.
Die Gegenwart der Belegschaft könnte daher unsere
Zukunft sein. Immer mehr Jugendliche kommen

spätestens nach der Ausbildung in prekäre
Arbeitsverhältnisse, „selbst“ wenn sie vorher
studiert haben. Der demographische Wandel
suggeriert uns einen viel zu späten Ruhestand mit
mickrigen Renten. Deswegen ist es auch an uns
Jugendlichen, unsere eigene Zukunft auf eine
sichere und menschenwürdige Existenz hin zu
gestalten.
Das
faktische
Verbot
der
Selbstorganisation der Belegschaft im Kino
Babylon könnte nicht nur ein Schlag für die
Gegenwart sein, sondern auch für unsere
Zukunft.
Wir organisieren uns schon heute, um unsere
Zukunft zu sichern. Das hilft uns mehr als jeder
Bausparvertrag, jede Riesterrente und/oder jeder
Immobilienfond. Die gegenseitige Unterstützung
hilft nicht nur unseren MitstreiterInnen, sie bringt
auch uns einen eigenen Nutzen. Es wichtig, dass
wir uns als ArbeitnehmerInnen wieder als Teil
einer zusammenhängenden werktätigen Klasse
begreifen. Gemeinsam müssen wir uns im Kampf
gegen Chefs und PolitikerInnen organisieren.
Deshalb solltet auch ihr die kämpfende
Belegschaft im Konflikt mit dem Babylon und
die FAU in ihrem Kampf um die Freiheit zu
Selbstorganisation unterstützen.

Termine:
So, 14. Februar, 18.00 Uhr: Kundgebung vorm Kino
Babylon Mitte, mit Konzert von Teds ´n Grog. sowie Essen
und warmen Getränken
Di, 16. Februar, 10.30 Uhr: Widerspruchsverfahren der
FAU Berlin beim Landesarbeitsgericht.
Fr, 19. Februar, Warm-Up-Party der NEA zur Demo der
FAU | Subversiv (Brunnenstr. 6/7), U8 Rosenthaler Platz
So. 21. Februar, After-Demo-Vokü gemeinsam mit der
NEA im Subversiv (Brunnenstr. 6/7), U8 Rosenthaler Platz

Demonstration:
20.02.1010 18 Uhr
Potsdamer Platz, Berlin
mail: asj-berlin@riseup.net web: http://asjnerlin.blogsport.de

