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Betriebsinfo
Das Betriebsinfo ist ein 
Infoblatt für Lohnarbeite-
rInnen, PraktikantInnen, 
Prekäre und Hartz-IV-
Betro# ene. Es erscheint 
monatlich und wird vom 
anarcho-syndikalistischen 
Infoportal Syndikalismus 

herausgegeben.

Mit dem Generalstreik in 
Spanien und den sozialen 
Kämpfen 

Solidaritätsdemo in Dresden

Am 31. Oktober setzten 
ca. 150 Menschen in Dres-
den mit einer fünfstündi-
gen Informations- und De-
monstrationveranstaltung 
ein Zeichen der Solidarität. 
Organisiert von libertär-
klassenkämpferischen, syn-
dikalistischen und anarchis-
tischen Gruppen fand eine 
einstündige Kundgebung 
vor dem Dresdner Haupt-
bahnhof statt, bevor an-
schließend eine Demonstra-
tion durch die Innenstadt bis 
in den Stadtteil Löbtau zog. 
Anlass für die Demonstra-
tion waren die anhaltenden 
und an Entschlossenheit ge-
winnenden sozialen Kämpfe 
in Südeuropa, insbesondere 
der für den Demonstrati-
onstag angekündigte Gene-
ralstreik der spanischen Ba-
sisgewerkscha%  CGT. Diese 
Ankündigung übte starken 
Druck auf die spanischen 
sozialpartnerschaftlichen 
(mit Arbeitgebern kooperie-
rende) Gewerkscha% en aus, 
sich einem südeuropawei-
ten Generalstreik am 14.11 
anzuschließen, auf den sich 
letztendlich auch die CGT 
fokussiert hat. 

 Am 14. November 

werden in Spanien, Portugal, 

Zypern, Malta und Italien 

Generalstreiks der Arbeiterin-

nen und Arbeiter gegen den 

massiven Sozialabbau und 

die massenha!  zunehmende 

Verarmung statt" nden. 

  Mobilisierungen dazu gibt 
es weiterhin in Belgien und 
England. Klassenkämpfe-
rische Krä% e und Gewerk-
scha% en, darunter auch die 
Mitgliedsstarken (anarcho-) 
syndikalistischen Gewerk-
scha% sverbände, mobilisie-
ren für eine große Beteili-
gung am Streik und den dazu 
statt& ndenden Demonstrati-

onen. In Deutschland wird es 
einmal mehr nicht zu einem 
Generalstreik kommen, da 
der Kapitalismusfreundliche 
DGB kein Interesse an einem 
solchen zeigt. Zwar bestehen 
von ihm unabhängige klas-
senkämpferische Gruppen 
und Gewerkscha% sinitiati-
ven, doch ist ihre Kra%  zu ge-
ring einen aussichtsreichen 
Generalstreik eigenständig 
auf die Beine zu stellen. Im 
Verbund mit den streiken-
den Kolleginnen und Kolle-
gen in Europa hätte dieser si-
cherlich ein großes Zeichen 
der internationalen Solidari-
tät gesetzt. Und er hätte uns 
Arbeitenden und Erwerbs-
losen über Landesgrenzen 
hinweg aufgezeigt, welche 
Macht wir haben, wenn 
wir gemeinsam gegen den 
Sozialkahlschlag und den 
Kapitalismus zusammenste-
hen und uns nicht mit na-
tionalistischen Parolen und 
„Standort“-Propaganda ge-
geneinander ausspielen und 
benutzen lassen. Aber auch 
wenn es nicht zu einem Ge-

neralstreik in Deutschland 
kommt, so werden sich 
doch viele Kolleginnen und 
Kollegen mit dem General-
streik solidarisch zeigen. In 
verschiedenen Städten wird 
es daher am 14. November 
Aktionen und Demonstrati-
onen geben, die im Zusam-
menhang mit dem Gene-
ralstreik stehen und auf die 
hiesigen Probleme und ihre 
Verursacher aufmerksam 
machen werden. 

  Zu Aktionen wird es u.a. 
in Berlin, Bremen, Bochum, 
Dortmund, Dresden, Düs-
seldorf, Frankfurt, Kassel, 
Köln und München kom-
men. Konkrete Infos dazu 
& nden sich u.a. auf unserem 
Blog.

Berlin: Kundgebung ab 
15.00Uhr, Pariser Platz

München: Kundgebung ab 
17.00Uhr, Wittelsbacher Platz

Bremen: Kundgebung ab 

17.30, Marktplatz

Am 14. November auf die Straße!


