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ENTSCHLIESSUNG Nr. 16)
Gegen die Reform des Arbeitsrechts in Mexiko

Der 29. Weltkongress der Internationalen der Öffentlichen Dienste, versammelt in Durban, Südafrika,
27.-30. November 2012,

IN KENNTNIS der international geäußerten Kritik der Mexikanischen Gewerkschaft der Beschäftigten des
mexikanischen Bundesdistrikts (Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal de la
República de los Estados Unidos Mexicanos) an der Annahme des im März 2011 vorgelegten Gesetzesent-
wurfs zur Reform des Arbeitsrechts, der die Rechte von Millionen von ArbeitnehmerInnen beschränken und
damit auch das Wohlergehen ihrer Familien beinträchtigen würde; und

BESORGT DARÜBER, dass ein ausgewogener Arbeitsmarkt offensichtlich nicht mehr als wichtig angesehen
wird und dafür informelle Beschäftigung und eine dauerhaft hohe Arbeitslosigkeit als akzeptabel angese-
hen werden; und dass Flexibilität entsprechend den Anforderungen der Produktion ebenfalls die Art der
Beschäftigung und der industriellen Arbeitsbeziehungen verändert hat und es deshalb zu einem Anstieg
von prekärer Arbeit, Zeitarbeit und der Auslagerung von öffentlichen Diensten gekommen ist, woraus sich
ebenfalls die verstärkte Migration von Arbeitsuchenden erklärt;

BEDAUERT, dass diese sogenannten Reformen, wie sie auch in anderen Ländern durchgeführt wurden, zu
einer Deregulierung und zu einer Flexibilisierung von Arbeitsnormen geführt haben, die die Entlassung von
ArbeitnehmerInnen ohne nennenswerte Folgekosten ermöglichen, Löhne prekarisieren, zu Steuererhöhun-
gen führen, die formelle Arbeit zurückdrängen und Systeme der Altersversorgung und der sozialen Sicher-
heit demontieren;

IST SICH KLAR DARÜBER, dass der Umfang und das Tempo des technischen Wandels radikale Auswirkun-
gen in allen Sektoren der Wirtschaft und in allen Weltregionen haben und dass sich deshalb die Welt der
Arbeit und die der Unternehmen geändert hat. Outsourcing führt aber nur zu einer stärkeren Kontrolle der
ArbeitnehmerInnen, zu Lohnkürzungen und zu mehr Entlassungen;

UNTERSTÜTZT die Erfüllung der Bestimmungen der mexikanischen Verfassung und besonders die in den
Artikeln 1, 5 und 123 in beiden Abschnitten enthaltenen Grundsätze, die von Anfang an nicht befolgt wur-
den. Falls diese neue Reform verabschiedet wird, wird sie die Arbeits- und Sozialrechte aller Arbeitnehme-
rInnen bedrohen, bisher erkämpfte Rechte abschaffen und zu einem Verstoß gegen die von Mexiko ratifi-
zierten IAO-Übereinkommen führen. Auch wir sind der Meinung, dass Korrekturen erforderlich sind, aber
nur, wenn sie die Situation der ArbeitnehmerInnen verbessern und nicht verschlechtern;

FORDERT die PSI auf, die Aktionen der PSI-Mitglieder in Mexiko zu unterstützen und mit öffentlichkeits-
wirksamen internationalen Maßnahmen zu verhindern, dass der Gesetzesentwurf für die Reform des Ar-
beitsrechts in Mexiko angenommen wird.

Hier können alle Kongressentschließungen, das Aktionsprogramm und die neue Satzung heruntergeladen werden.


