
Solidaritätsstatement für die streikenden Beschäftigten des SRH-Bildungszentrums
Kapatiran, die philippinisch-deutsche Freundschaftsgesellschaft, übergibt seine Unterstützung und 
Solidarität an die Beschäftigten des SRH-Bildungszentrums in Neckargemünd, in der Nähe von 
Heidelberg, durch Udo Merzinsky, einen guten langjährigen Freund und Kameraden der 
philippinischen Arbeiter/innen und des Volkes.
Bezug nehmend auf Eure Verhandlungen für einen neuen Tarifvertrag, will Euch das Management 
nur eine niedrige Lohnerhöhung zugestehen, was zu der Entscheidung der Beschäftigten führte, am 
7. Mai 19 für 24 Stunden in den Streik zu gehen, um die Wichtigkeit ihrer Forderungen zu 
unterstreichen. Die Beschäftigten fordern 8 Prozentmehr Lohn, mindestens 300 €Euro monatlich, 
100 Euro mehr im Monat für die Azubis und ein Jahr Laufzeit. Über das Internet haben wir 
herausgefunden, dass das Bildungszentrum einen jährlichen Nettogewinn von 34,4 Millionen macht
und Investitionen in Höhe von 82,4 Millionen tätigt. Allerdings wollen die Kapitalisten mehr Profit 
anhäufen und nicht genug mit den Arbeiter/innen teilen, so dass diese auch komfortabel mit ihren 
Familien leben können.
Unsere Erfahrung auf den Philippinen: Manchmal dauert es mehr als ein Jahr in Tarifverhandlungen
bis ein Vertrag unterzeichnet wird. Während den Verhandlungen stellt der Kapitalist Klagen vor 
dem Arbeitsgericht gegen einige Gewerkschaftsführer, die zu ihrer Entlassung führen. 
Gewerkschaftliche Streiks, um Tarifverhandlungen zu unterstützen, werden oft von der Polizei und 
von von den Betrieben angeheuerten Schlägern angegriffen. Viele Arbeiter/innen sind schon seit 
Jahren Vertragsarbeiter/innen. Sie erhalten keinen Mindestlohn oder andere Zulagen, die die regulär
Beschäftigten bekommen. Darüber hinaus sind sie die ersten, die gekündigt werden, wenn der 
Betrieb oder die Fabrik Probleme hat.
Bei der 1. Mai-Demonstration 2019 haben die Arbeiter/innen unter der Führung der Gewerkschaft 
KMU im ganzen Land einen nationalen Mindestlohn von 750 Pesos (12,93 Euro) am Tag, die 
Festanstellung der Leiharbeiter/innen und das Ende von allen Formen der Kontraktarbeit gefordert. 
Sie forderten auch die strenge Anwendung der Arbeitsgesetzgebung, der beruflichen Arbeits- und 
Gesundheitssicherheit sowie den Respekt der Arbeiter- und Menschenrechte. Sie erhoben ihre 
Stimmen gegen die Anti-Armen-, volksfeindliche und philippinenfeindliche Regierungspolitik und 
setzten sich für einen wirklichen Wandel, Freiheit und Demokratie ein. Sie erklärten auch ihre 
Solidarität mit den Arbeiter/innen in anderen Ländern wie Venezuela, die gegen einen geplanten Us-
imperialistischen Angriff, einen Tag vor dem 1. Mai auf die Straße gingen. Die verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereiche, die sich an den Arbeiterdemonstrationen und –märschen überall auf 
den Philippinen beteiligten, unterstützten die Forderungen der Arbeiter/innen. Wie von uns erwartet,
reagierten die Eigentümer hart gegen die Forderungen der Arbeiter/innen.
Nochmals möchten wir unsere volle Unterstützung und Solidarität mit Eurem Kampf und Eurem 
24-Stunden-Streik am 7. Mai wiederholen. Bleibt einig und stark. Die vereinigten Arbeiter/innen 
kann man nicht besiegen!
Lang leben die mutigen Beschäftigten des SRH-Bildungszentrums!
Lang lebe die philippinische und deutsche Freundschaft und Solidarität!
Lang lebe die internationale Arbeitersolidarität!
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