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Betriebsinfo
Das Betriebsinfo ist ein 
Infoblatt für Lohnarbeite-
rInnen, PraktikantInnen, 
Prekäre und Erwerbslose. 
Es erscheint monatlich 
und wird vom anarcho-
syndikalistischen Info-

portal Syndikalismus.tk 

herausgegeben.

Europäischer Aktionstag 

gegen den Kapitalismus

Am 31. März # ndet in 
Frankfurt/Main die zentrale 
deutschlandweite Demons-
tration des europäischen 
Aktionstages gegen den Ka-
pitalismus statt. Revolutio-
näre Basisgewerkscha$ en, 
anarcho-syndikalistische 
und anarchistische Organi-
sationen und Gruppen rufen 
Europaweit dazu auf und 
werden sich beteiligen. So in 
Italien, der Ukraine und Po-
len. Mit dem Aktionstag soll 
die Aufmerksamkeit darauf 
gerichtet werden, das es der 
Kapitalismus ist, der die Kri-
se ist und für solidarische li-
bertäre und syndikalistische 
Gesellscha$ salternativen ge-
worben werden. Als Lohnab-
hängige verbinden uns über 
alle staatlichen Grenzen hin-
weg die selben Interessen. 
Aus verschiedenen Städten 
gibt es gemeinsame Busfahr-
ten nach Frankfurt. 

Weitere Infos unter www.

march31.net

Eine Klasse - ein Kampf!

Wo Streiks verboten werden, gibt es kein Streikrecht!
Das Arbeitsgericht Frank-

furt/Main verbot Ende 

Februar einen Streik der 

Gewerkscha"  der Flugsi-

cherung (GdF) aufgrund ei-

nes Eilantrags von Fraport 

und Lu" hansa. Dies macht 

einmal mehr deutlich, dass 

es ein Recht auf Streik in 

Deutschland kaum gibt. Die-
ses angebliche verfassungs-
mäßige Recht kann und wird 
regelmäßig von niederrangigen Gerichten zugunsten der Unternehmerinteressen außer 
Kra$  gesetzt. Aus rein formalen Gründen hat das Frankfurter Arbeitsgericht den Streik der 
Gewerkscha$  der Flugsicherung (GdF) verboten. Zwei Detailforderungen aus dem aktuel-
len Arbeitskampf würden gegen die „Friedensp% icht“ aus einem alten Fraport-Tarifvertrag 
verstoßen. Faktisch werden durch die Verbote von den Streiks den Beschä$ igten in der BRD 
elementare Menschenrechte vorenthalten, wie etwa das Recht auf gewerkscha$ liche Organi-
sation nach ihren eigenen Interessen. Denn was nützt es, wenn wir uns „organisieren“ dür-
fen, wir aber jedes halbwegs e& ektive Mittel zur Durchsetzung unserer Interessen verboten 
bekommen? Zudem hetzt die bürgerliche Presse und die Politikerwelt nun gegen die sog. 
„Spartengewerkscha$ en“ welche die Wirtscha$  „erpressen würden“. Vom staatstragenden 
und sozialpartnerscha$ lichen DGB unabhängige Gewerkscha$ en sollen gemaßregelt und 
ihr Ein% uss gebrochen werden. Als Anarcho-SyndikalistInnen setzen wir uns nicht nur 

für die volle gewerkscha" liche Aktionsfreiheit ein, sondern ebenso für ein umfassendes 

und unantastbares Recht auf Streik für alle abhängig Beschä" igten selbst, egal ob und 

wo sie gewerkscha" lich organisiert sind oder auch nicht. 

EIN BETRIEB – EINE FIRMA – Klassensolidarität statt Spaltung – Klassenkampf und Ar-

beiterräte statt (a)sozialpartnerscha" liche Geheim- und Betriebsräte!  Streikrecht für alle! 

Weitere Informationen und Diskussionen dazu auf unserem Blog: www.syndikalismus.wordpress.com

Kapitalismus - eine kranke Idee
Wenn Geld und dessen Verhältnisse wichtiger sind als Krankenhaushygiene

Die Anar-

cho-Syndi-

kalistische 

J u g e n d 

(ASJ) Bre-

mens analysiert in einem Ar-

tikel die „Hygienezustände 

in deutschen Krankenhäu-

sern”. Wir zitieren daraus: In 
deutschen Krankenhäusern ist 
es üblich die gut ausgebildeten 
Schwestern und P# eger zu ent-
lassen und stattdessen ungelern-
te Krä$ e aus Zeitarbeits% rmen 
einzustellen, die die weniger 
wichtigen Aufgaben nun zu ge-
ringerem Gehalt lösen sollen. 

(...) In Wahrheit ist es jedoch der 
Kapitalismus, der krank macht. 
Zuerst bringen unzumutbare 
Verhältnisse, mangelnde Sicher-
heitsvorkehrungen und stressbe-
dingte Erkrankungen die Leute 
ins Krankenhaus. Hier werden 
sie aber nicht etwa gesund, nein, 
hier sorgt der durch die weltfrem-
de Wirtscha$ sform hervorgeru-
fene Mangel zu erneuten Krank-
heiten… Erklären lässt sich das 
Handeln der Verantwortlichen 
auch durch die Distanz, die sich 
durch die Zentralisation zwi-
schen den eigentlichen Stationen 
und der Direktorenebene ergibt. 

Würden die Schwestern vor Ort 
souverän ihre Station verwalten, 
ohne die Sparmaßnahmen und 
inadäquaten Weisungen der 
höherstehenden Direktoren und 
Manager und ohne die Zwänge 
der antizivilisatorischen, syn-
thetischen Mangelerscheinungen 
des Kapitalismus, sähe die Situ-
ation ganz anders aus. Solange 
es dazu aber nicht kommt, wird 
uns eines schnell klar: 
Der Kampf gegen den Kapita-

lismus rettet Leben!

Ganzer Artikel auf
http://www.asj-bremen.org


