
Freie Übersetzung der Solidaritätsgrüße der KMU Manila
Kilusang Mayo Uno, die Gewerkschaftsbewegung des 1. Mai auf den Philippinen, übergibt die 
herzlichen Grüße der Solidarität an alle Beschäftigten des SRH-Bildungszentrums!
Wir haben erfahren, dass die Beschäftigten des SRH-Bildungszentrums nun um eine neue 
Tarifvereinbarung kämpfen, um bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne und Zulagen zu 
erreichen, aber es sieht so aus, dass der Konzern die Forderungen missachtet.
Wir glauben, dass die Forderungen knapp und gerecht sind, weil die Beschäftigten mit den 
Preissteigerungen der Grundbedürfnisse klarkommen müssen und ein anständiges Leben führen 
wollen. Die Arbeiter/innen haben das Recht eine bessere Bezahlung im Gegenzug für ihre schwere 
Arbeit und Kenntnisse, die sie in ihrer Arbeit einbringen, damit der Betrieb mehr Gewinne macht, 
zu erhalten. Die KMU in der Hauptstadtmetropole Manila unterstützt nachhaltig die Beschäftigten 
des SRH-Bildungszentrums in ihrem Vorhaben, in den kommenden Tagen eine Protestaktion und 
einen Streik  durchzuführen und für ihre berechtigten Forderungen für Löhne und Zulagen zu 
kämpfen. Dieser Kampf muss von den philippinischen Arbeiter/innen und allen Arbeiter/innen in 
Deutschland und anderswo unterstützt werden. 
Auf den Philippinen bekommen die Arbeiter/innen auch unfaire Löhne. Das Recht der Arbeiter auf 
Selbstorganisation, das Recht auf Tarifverhandlungen und das Recht für einen Existenzlohn wird 
ihnen schon lange verweigert. Reguläre Anstellungen werden ihnen von der Mehrheit der 
Kapitalisten verweigert. Wenn die Arbeiter/innen von ihrem Recht Gebrauch machen, eine 
Gewerkschaft zu gründen, werden sie durch die Kapitalisten kriminalisiert, um die Gewerkschaft zu
zerstören. Wenn die Arbeiter/innen eine reguläre Anstellung fordern, werden sie gekündigt. Wenn 
sie einen Streik durchführen, bekommen die Kapitalisten immer die Unterstützung der Regierung, 
Polizei und Militär werden mobilisiert, um die Streiks zu brechen. Zurzeit nutzen die Kapitalisten 
und die Regierung die so genannten Drogenkriegskampagne der Regierung, mit dem Ziel, hart 
gegen fortschrittliche Organisationen in allen Sektoren, einschließlich der von Arbeitern,  
vorzugehen. Arbeiter/innen werden inhaftiert, in dem man ihnen Waffen und Kugeln unterschiebt 
und sie mit gefälschten Anklagen überzieht, um sie von der Organisierung der Arbeiter/innen 
abzuhalten. Eine unserer Gewerkschaften in Mindanao erlebt intensivierte Angriffe von Kapitalisten
und staatlichen Kräften. Der Streik der Arbeiter/innen wurde von den Kapitalisten und den 
Besitzern gebrochen, in dem sie Schläger, Polizei und Militär benutzten. Sie benutzten auch 
Panzerfahrzeuge und bewaffnetes Personal, um die Streikpostenkette zu überrennen. Die Regierung
benutzt auch das Kriegsrecht, um den Arbeiter/innen das Recht auf Streik zu verweigern.
Der Staat und die Kapitalisten unternehmen gemeinsame Angriffe gegen die Arbeiter/innen. Wir 
müssen uns wehren, um unsere Ziele zu erreichen. Wir müssen uns besser organisieren und eine 
nachhaltige Solidarität zu anderen Arbeiter/innen nicht nur in unserem Land, sondern zu jedem 
Land aufbauen. Deswegen unterstützen wir nachhaltig die Aktionen der Beschäftigten des SRH-
Bildungszentrums. Wir verstehen die Notwendigkeit zum Aufbau einer starken Solidarität, um uns 
gegenseitig in unserem Kampf zu unterstützen. Wir erwarten Euren Erfolg zum Erreichen Eurer 
berechtigten Forderungen Eurer Gewerkschaft. Eure Forderungen sind unsere Forderungen.
Lasst uns zusammen für den Sieg kämpfen! Lang lebe die internationale Solidarität! Arbeiter der 
ganzen Welt vereinigt Euch!                  
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