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Das Gesundheitsnetzwerk VidaViva
von TIE Global organisiert sein erstes
internationales Trainer-Treffen in
Mosambik
An dem Treffen zwischen dem 24. und 27. August 2009 in Xai-Xai nahmen
ca. 40 TrainerInnen aus Brasilien, Mosambik, Nigeria, Südafrika und
Deutschland teil. Weltweit haben ArbeiterInnen immer mehr
Gesundheitsprobleme, da die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden.
Die TeilnehmerInnen der Konferenz tauschten sich aus über ihre
Erfahrungen, Erfolge und Schwierigkeiten bei den Bemühungen, dieser
Situation etwas entgegen zu setzen. Gemeinsam wurde diskutiert, welche
neuen Strategien die Aktivitäten von Beschäftigten an der Basis für ein Leben
in Würde stärken können. „Für uns alle war es eine aufregende Konferenz:
sich zu treffen und auszutauschen mit VidaViva-AktivistInnen aus
unterschiedlichen afrikanischen Ländern, Brasilien und Deutschland, und von
den Erfolgen des Netzwerks für bessere Arbeitsplätze zu erfahren“, sagt
Helder Consolo, Mitglied des Gewerkschaftsverbandes OTM und nationaler
Koordinator des VidaViva-Netzwerks in Mosambik. Im Dezember 2009 wird
VidaViva das vierte internationale Multiplikatorentreffen in Brasilien
organisieren, an dem auch AktivistInnen aus Mosambik teilnehmen werden.
Auch dort sollen Strategien vertieft und weiter entwickelt werden, mit deren
Hilfe eine Basisbewegung für bessere Arbeitsbedingungen aufgebaut und
gestärkt werden kann.

Mosambik
In Mosambik sind die beiden
Gewerkschaftsverbände OTM und CONSILMO
sowie die unabhängigen Gewerkschaften SNP
und SNJ Teil des VidaViva-Projekts. Auf der
Konferenz haben TeilnehmerInnen aus der
Region Maputo und der Zentralregion ihre
Erfahrungen mit dem Gesundheitsmapping im
Bergbau und im Schulwesen vorgestellt. Die
Ergebnisse zeigten ernste
Gesundheitsprobleme, z.B. Malaria,
Lungenkrankheiten sowie zahlreiche Unfälle
aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen. In
beiden Regionen wurden bereits in
unterschiedlichen Sektoren (u.a. Eisenbahn,
Transport, Zementproduktion,
Sicherheitsgewerbe, Bergbau, Wasser und
Schulwesen) Gesundheitsmappings
durchgeführt. Durch gewerkschaftliche Aktionen
ist es gelungen, echte Verbesserungen an
Arbeitsplätzen durchzusetzen, z.B.
ergonomische und bauliche Verbesserungen,
verbesserte Sicherheitsvorkehrungen und
bezahlte Mahlzeiten. Auch eine Fotoausstellung
über Leben und Arbeit von Beschäftigten
wurde erarbeitet. Außerdem werden ein
Gesundheitsworkshop für Mitglieder der
betrieblichen Interessenvertretungen
(Gewerkschaftskomitees) sowie ein
audiovisuelles
Bildungsprogramm
entwickelt.

Deutschland

Hier ist VidaViva seit 2003 in acht Bundesstaaten
aktiv. Über 300 MultiplikatorInnen wurden
ausgebildet anhand von Mapping, Raio (einem
audiovisuellen Bildungstool), Ausstellungen mit
Lebensgeschichten, einem Gesundheitsworkshop
für Gewerkschafts- und GesundheitsaktivistInnen
und einigen weiteren Instrumenten. Die
TeilnehmerInnen berichteten, wie die
unterschiedlichen Aktivitäten von VidaViva zu
einem gesteigerten Bewusstsein von Beschäftigten
und Gewerkschaftern geführt haben.
Gewerkschaften haben Betriebskomitees
geschaffen und begonnen, sich an den
Arbeitsplätzen einzumischen und von den
Beschäftigten vorgeschlagene Verbesserungen zu
verhandeln. Zahlreiche Verbesserungen konnten
dadurch in den letzten Jahren erkämpft werden.
In einem gemeinsamen Projekt mit dem
deutschen DGB hat Naledi, das
Forschungsinstitut des Gewerkschaftsverbandes
COSATU, die VidaViva-Methode des
Gesundheitsmappings in deutschen Firmen in
Südafrika umgesetzt. In acht Fabriken u.a. von
Bosch, DEMAG und MAN wurde der MappingAnsatz dazu verwendet, die Probleme am
Arbeitsplatz zu erfassen und die ArbeiterInnen
dazu zu motivieren, gemeinsam mit ihren
Gewerkschaften aktiv zu werden. Mit Hilfe
zusätzlicher Methoden wurde herausgearbeitet,
was die Aufstiegschancen schwarzer
Beschäftigter behindert, und eine Reihe von
Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen.

Nigeria Südafrika

Brasilien

Obwohl Gewerkschaften und
Beschäftigtenvertretungen in Deutschland immer
noch über eine starke Infrastruktur in
Gesundheitsfragen verfügen, haben
Berufskrankheiten, Stress und Belastungen im
Laufe der letzten zwanzig Jahre dramatisch
zugenommen. Das ist auf die gesunkene Kontrolle
der Gewerkschaften und Beschäftigten über ihre
Arbeitsbedingungen zurückzuführen. Betriebsräte
nutzen die VidaViva-Aktivitäten inzwischen als
einen Schritt in die umgekehrte Richtung. Unter
anderen wurden Erfahrungen mit dem
Gesundheitsmapping bei Freudenberg vorgestellt,
einem deutschen Autozulieferer, dessen
europäischer Betriebsrat das Mapping in
mehreren Ländern Europas anwendet.

In Nigeria ist VidaViva erst seit Ende 2008 aktiv.
Seitdem wurden eine Reihe von
MultiplikatorInnen ausgebildet und einige erste
Gesundheitsmappings in Lagos mit
Beschäftigten aus der Baubranche und der
Textilindustrie sowie mit prekär selbständigen
Schneidern durchgeführt. „Schon diese erste
Erfahrung war ein großer Erfolg für die
Motivation der Beschäftigten. Es scheint, dass
diese Methode keine Grenzen hat“, sagt Afolabi,
NLC-Trainer in Nigeria.

Zukünftige
Pläne

Das erste internationale TrainerInnenTreffen in Mosambik hat ein ganzes
Spektrum neuer Perspektiven zur Stärkung
des Netzwerks im südlichen Afrika und
Nigeria eröffnet. In Südafrika werden die
Naledi-AktivistInnen ihre Forschungen in
den Unternehmen fortsetzen. Sie werden
ihre Erfahrungen veröffentlichen und
überlegen, wie sie lokal verankert werden
können. In Nigeria werden bis Ende 2009 in
zehn Betrieben Gesundheitsmappings
durchgeführt, deren Ergebnisse Anfang
2010 veröffentlicht werden sollen. Im
Februar wird ein Austauschseminar
stattfinden, auf dem sich die
TeilnehmerInnen ihre Erfahrungen
gegenseitig vorstellen, bewerten und
weitere Schritte planen. „Diese Methode
zeigt ein großes Potential, unsere
Gewerkschaftsaktivitäten von der Basis her
zu organisieren und ihnen neues Leben
einzuhauchen“, sagt Valentine Udeh,
verantwortlich für die Bildungsabteilung des
NLC. Darüber hinaus sollen die
Möglichkeiten für das Netzwerk in
Swasiland abgeklärt werden. Alle
TeilnehmerInnen zeigten großes Interesse
daran, ein afrikanisches Netzwerk von
VidaViva-Aktivitäten als Teil des weltweiten
Netzwerks zu entwickeln. 2010 wird es
hoffentlich so weit sein. “Bei uns in
Mosambik hat die Gewerkschaftsbewegung
sehr positiv reagiert, als wir das VidaVivaNetzwerk initiiert haben. Das Netzwerk
nutzt teilnehmende Aktionsforschung an
unterschiedlichen Arbeitsplätzen, um
Berufskrankheiten zu identifizieren und
deren Ursachen auf den Grund zu gehen.
Dadurch werden ArbeiterInnen und ihre
Gewerkschaften ermutigt, sich für gesunde
Arbeitsplätze einzusetzen. Die Teilnahme
an dem internationalen Treffen in
Mosambik hat eine gute Gelegenheit
geboten, Erfahrungen auszutauschen und
Strategien zu entwickeln. Wir können
sehen, wie sich VidaViva zu einem
Instrument der Arbeiterbewegung über
unser Land hinaus und nach Südafrika und
Nigeria weiterentwickelt”, sagt Helder
Consolo, Koordinator von VidaViva
Mosambik.

