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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



"Es herrscht Klassenkrieg, 

richtig, aber es ist meine 

Klasse, die Klasse der Rei-

chen, die Krieg führt, und wir 

gewinnen."
(Multimillionär und Investor 

Warren Edward Bu$ ett in ei-

nem Interview, New York Times 

2006)

Uns gibt’s auch im 

Web 2.0

Unser Kanal auf Youtube: 

http://www.youtube.com/

user/syndikalismusTV

Bei Twitter: http://twitter.com/

syndikalismus

Visdp: G. Wartenberg, Straße des 1. 

Februar, 99438 Tannroda

100'000'000 Arbeiter_innen streikten in Indien
Einer der grössten Streiks 
brachte Indien an den Rand 
des Stillstands. Der Streik 
begann am Montag 27. Fe-
bruar und hörte 24 Stunden 
später wieder auf. Bis zu 100 
Millionen indische Arbei-
ter_innen aus verschiedenen 
Branchen fordern unter an-
derem einen Mindestlohn 
und Festanstellungen.In den 
vergangenen Monaten ha-

ben radikale Arbeitskämpfe in Indien zugenommen: Es gab einen Streik für die Anerken-
nung der Gewerkscha$ en in der Autobranche, bei welchem unter anderem eine Hyundai-
Fabrik für zwei Tage besetzt wurde; das Personal bei Air India trat in einen wilden Streik 
und Telekom-Arbeiter_innen und Bergarbeiter_innen legten aus Protest gegen die Priva-
tisierungspläne der Zentralregierung die Arbeit nieder. Zum Streik wurde von mehr als ei-
nem Dutzend Gewerkscha$ en aufgerufen. Die verschiedenen Gewerkscha$ en haben unter-
schiedliche Forderungen, wie Gleichstellung von Fest- und Temporärangestellten, Erhöhung 
und Ausdehnung des Mindestlohns, die Einreichtung einer staatlichen Sozialversicherung, 
Rentenerhöhung, Korruptionsbekämpfung und Verhinderung von Preiserhöhungen. Das 
Transport-, Post- und das Bankenwesen wurden durch den Streik lahmgelegt. In Mumbai 
sei das Bankwesen sogar komplett stillgestanden. Die Polizei war in den Strassen präsent um 
"illegale" Blockaden und Pickets zu verhindern, dies führte dazu dass am allein am Morgen 
des 28. Februars 100 Streikende wegen Behinderung des Verkehrs festgenommen wurden.

Nach dem Grundgesetz 

gibt es in Deutschland 

Pressefreiheit...

... Und Zensur ist verbo-
ten. Die Realität ist aller-
dings eine völlig andere. Bei 
der Pressefreiheit kommt 
Deutschland schon lange 
nicht mehr gut weg. Auf der 
von der Organisation »Re-
porter ohne Grenzen« er-
stellten aktuellen Rangliste 
der Pressefreiheit rangiert 
Deutschland einen Platz vor 
der lateinamerikanischen 
Bananenrepublik Costa Rica 
auf Platz 16. Den Platz teilt 
sich Deutschland mit Jamai-
ka. Ein Durchschnittsdeut-
scher wird sich verwundert 
die Augen reiben. Schließ-
lich wähnt er sich gut in-
formiert. Doch von den öf-
fentlich-rechtlichen Medien 
bis hin zu den Privaten gibt 
es Zensoren, die unermüd-
lich alles an Informationen 
tilgen, was die Bevölkerung 
nicht erfahren soll. (Aus dem 
Schwarz-Roten Ticker 63 auf 

Syndikalismus.tk)

Der  vorliegende  Text  von  Berni  Kelb  gibt  an-
schauliche  Hinweise zur revolutionären  Arbeit  im  
Betrieb.  Ausgehend  von  den  realen  Situationen des 
Arbeitsalltages veranschaulicht er aus der Praxis he-
raus, welche Möglichkeiten sich für ein strategisches 
Vorgehen mit dem Ziel der Scha& ung  einer  revo-
lutionären  Betriebsgruppe  eignen.  Wir  empfehlen 
diesen Text zur Schulung und als Arbeitsgrundlage. 
Bildet anarcho-syndikalistische Betriebszellen und 

Betriebsgruppen. 

Schulen wir uns für die soziale Revolution!

Wiederherausgegeben: Die „Betriebsfibel“ für revolu-
tionäre Betriebsarbeit von Berni Kelb

44 Seiten – DIN A 5 - kostenlos

Download als PDF-Version hier: http://syndikalismus.

! les.wordpress.com/2010/04/betriebs! bel.pdf

Zehntausende auf den Straßen gegen ACTA 
Zehntausende demonstrierten im Februar in Deutschland und europa-

weit gegen das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Durch 

das Abkommen drohen unter anderem massive Einschränkungen beim 

Teilen und Kopieren von Inhalten im Netz. Doch die Wut der Demonst-
ranten richtete sich nicht nur dagegen. Neben dem Inhalt des Abkommens richteten sich die 
Demonstrationen auch gegen die Art, wie es zustande gekommen war. Zwischen 2008 und 
2011 wurde es in Geheimverhandlungen beraten und wird zur Rati# zierung vorgelegt. Auf 
den Demonstrationen waren Schilder zu sehen, wie „ACTA + is is how democracy looks 
like“. Während die RednerInnen auf den Demonstrationen sich sehr gemäßigt gaben und 
davon redeten, dass es „fairen Wettbewerb“ geben müsse, war die Stimmung der Teilneh-
merInnen o$  deutlich radikaler. Gegen die Macht der Entertainmentkonzerne und dagegen, 
dass „die da oben“ über unsere Köpfe hinweg entscheiden wurde demonstriert.


