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Sozialdumping Jakob Mathiassen Hent PDF Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus dem Buch „Der Kampf um
die Arbeit", auf Dänisch „Kamppladser", das im März 2014 vom „Informations Forlag" herausgegeben

wurde. Das Buch erzählt die Geschichte vom Kampf der dänischen Bau-Gewerkschaftsbewegung gegen das
Sozialdumping seit der EU-Erweiterung im Jahr 2004, zum einen durch eine Reihe Beschreibungen der

Kämpfe auf einigen konkreten Baustellen, zum anderen durch Analysen und Statistiken.
Die Baustellen sind so ausgewählt, dass sie die Entwicklung der Kämpfe und die verschiedenen

Konflikttypen beschreiben, die regelmäßig auf dänischen Baustellen zu finden sind.

DIE AUTOREN
Die Autoren von „Der Kampf um die Arbeit" sind keine unparteiischen Historiker, sondern nehmen aktiv teil.
Jakob Mathiassen hat als Betonarbeiter und einfaches Mitglied seiner Gewerkschaft am Kampf gegen das

Sozialdumping teilgenommen. Klaus Buster Jensen hat als Journalist beim Mitgliedermagazin der
Gewerkschaft 3F das Sozialdumping in der Baubranche aufgedeckt und beschrieben. Es muss aber betont
werden, dass die Gewerkschaftsbewegung das Buch weder bestellt noch bezahlt hat, und dass wir bestrebt

darin sind, so objektiv wie möglich zu sein; ob es uns gelungen ist, müssen andere beurteilen.
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