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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!



Sozialer Fehltritt 

– Rock Against Capitalism

Konkurrenzdenken p! anzt man 

uns ein. Dann holt das Kapital sei-

ne Ernte ein. Mit paar Euros wirst 

Du abgespeist. Während der Boss 

sich seine Hände reibt

Staat und Kapital ham uns fest in 

der Hand. Freiheit – nur ein Wort 

in diesem ach so schönen Land.

Doch ich hab keine Lust Lohnsklave 

zu sein. Kampf dem Kapital – Reih 

Dich mit ein.

Rock Against Capitalism

Against Economic Liberalism

Rock Against Capitalism

We’re $ ghting for Anarchism

Macht Schluss mit der Ausbeuterei. 

Vom Kind bis zum Greis jeder ist da-

bei. Alle Männer, alle Frauen. Jeden 

kann die Bewegung brauchen.

Uns geht es nicht um euer drecki-

ges Geld. Nein um den Kampf für 

eine gerechte Welt. Ja wie schön 

könnte das Leben sein. Kampf dem 

Kapital – Reih Dich mit ein.

Wartet nicht mehr – beginnt 

gleich heute. Arbeiter ballt eure 

Fäuste. Gemeinsam leisten wir Wi-

derstand. Die Betriebe gehören in 

unsre Hand.

Kämpft für eure Klasse und nicht 

für euer Land. Weltweit stehen wir 

zusammen im Kampf. Die Zukunft 

wird unser sein. Kampf dem Kapi-

tal – Reih Dich mit ein

Das Lied gibt es auch auf Youtube. 

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
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Wir rufen dazu auf, den Streik zu unterstützen und Solidarität zu zeigen. Besucht das 

Streikzelt, informiert Euch und Euer Umfeld über den Arbeitskampf, kommt zu weiteren 

Aktionen und organisiert eine breite Unterstützung. Gemeinsam sind wir stark!

Solidarität mit den Streikenden bei Neupack!

 Unters chie d l iche 
Löhne für gleiche Arbeit, 
Beliebigkeit bei der Urlaubs-
regelung, seit vielen Jahren 
keine Lohnerhöhung? Löh-
ne deutlich unter dem bran-
chenüblichen Niveau? Das ist 
Alltag in der Firma Neupack! 
Es herrscht eine willkürliche 
Firmenpolitik, mit der jetzt 
Schluss gemacht wird. Seit 
dem 1. November 2012 be& n-
den sich die Beschä% igten des 
Verpackungsmit telherstel-
lers im unbefristeten Streik. 
Mit dem Arbeitskampf will 
die Gewerkscha%  IG BCE ei-
nen Haustarifvertrag durch-
setzen. Die Kolleginnen und 
Kollegen antworten damit auf 
die ständigen Schikanen der 
Unternehmensleitung und 
streiten für höhere Löhne.

  Die rund 200 Beschäf-
tigten der Firma Neupack 
Verpackungen GmbH und 
Co KG, mit Niederlassun-
gen in Hamburg-Stellingen 
und Rothenburg/Wümme, 
produzieren Verpackun-
gen für Lebensmittel, wie 
Joghurt- und Frischkäsebe-
cher. Zu ihren Kunden gehö-
ren Molkereien und andere 
Verpackungs-Großhändler 
der Branche. Die vier Eigen-
tümer setzen sich aus zwei 

Generationen der Familie 
Krüger zusammen. Die Fa-
milie inszeniert sich selbst 
gerne als „ehrbare Kaufmän-
ner“, während sie im Betrieb 
schonungslos ihre Interessen 
durchsetzen. Nach einem 
Warnstreik am 22. Oktober, 
der die Produktion in beiden 
Standorten weitestgehend 
zum Erliegen brachte, ging 
auch die Geschä% sführung 
zum Angri#  über. Indem sie 
den StreikteilnehmerInnen 
200 – 400 Euro Lohn vorent-
hielten, unterstrichen die Ei-
gentümer ihre Haltung. Seit 
Monaten führen sie einen 
Kleinkrieg gegen aktive Ge-
werkscha% er und Betriebs-
räte. Sie sprachen unter 
fadenscheinigen Gründen 
eine fristlose Kündigung 
gegen den Betriebsratsvor-
sitzenden aus, andere erhiel-
ten Abmahnungen. (...) Die 
Kolleginnen und Kollegen 
der Firma Neupack stehen 
stellvertretend für viele an-
dere, die von Unternehmen 
ausgenutzt, gegeneinander 
ausgespielt und zu niedrigen 
Löhnen beschä% igt werden. 
Umso stärker ist das Signal, 
dass sie jetzt aktiv werden 
und sich für ihre Interessen 
einsetzen. Sie ergreifen die 
Initiative und kämpfen für 

höhere Löhne und gegen die 
Spaltung der Belegscha% . 
Das geht uns alle an! Damit 
ihr Arbeitskampf erfolgreich 
wird, sind sie auf eine breite 
Unterstützung angewiesen. 
Helfen wir dabei, die Eigen-
tümer in ihre Schranken zu 
weisen!

  Wir rufen dazu auf, den 
Streik zu unterstützen und 
Solidarität zu zeigen. Besucht 
das Streikzelt, informiert 
Euch und Euer Umfeld über 
den Arbeitskampf, kommt 
zu weiteren Aktionen und 
organisiert eine breite Un-
terstützung. Gemeinsam 
sind wir stark!

  Die Niederlassung von Neu-
pack in Hamburg-Stellingen 
be& ndet sich im Doerrisweg 
15, das Werk in Rotenburg/
Wümme im Jeersdorfer Weg 
14. Täglich von 10 Uhr bis 
14 Uhr tre# en sich die Kol-
leginnen und Kollegen im 
Streikzelt. Streikposten ste-
hen zu Zeiten des Schicht-
wechsels vor dem Betrieb: 
05:30 Uhr bis 06 Uhr, 13:30 
Uhr bis 14 Uhr und 21:30 
Uhr bis 22 Uhr.

E-Mail Kontakt zum Soli-Kreis 
Neupack: soli-kreis@gmx.de

Je empörter die Menschen 
gegen Lohnraub, Entlassung 
und Armut protestieren, um 
so brutaler schlägt die Polizei 
zu. Und zwar europaweit, be-
klagt die Menschenrechtsor-
ganisation Amnesty Interna-
tional (AI) in einer in Madrid 
vorgestellten Übersicht. Fried-
liche Demonstranten würden 
immer häu& ger von Polizis-
ten geschlagen und getreten, 
sowie durch Tränengas und 
Gummigeschosse verletzt.

Polizei gegen Arbeiter 

und Demonstranten


