
Auf Angriffe vorbereiten - 
Widerstand organisieren!

   

Rücknahme von 12-Stundentag/60-Stundenwoche,  
Kassenfusion und Mindestsicherungskürzung!
Mindestlohn von 1800,- brutto und 30-Stundenwoche mit  
Personalausgleich ohne Lohnverlust!
Neue Regierung wird Kosten der Wirtschafts- und Klimakrise 
auf uns abwälzen: Jetzt Widerstand vorbereiten!
Keine Partei vertritt uns wirklich!    
Wir brauchen eine neue Massenpartei, die für die Interessen 
der Beschäftigten kämpft und bereit ist, mit dem Kapitalismus 
zu brechen!
Demokratisch geplante Wirtschaft kann Klimawandel stoppen - 
Sozialistische Alternative als Antwort auf kapitalistische Krise!     
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Neue Regierung wird Krise auf 
Arbeitnehmer/innen abwälzen: 
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Sozialistische Offensive   
 Nov/Dez 2019                                        Committee for a worker‘s international
 Preis  1,- €                                                         www.sozialistischeoffensive.home.blog
 Solidaritätspreis 2,- €                                                      sozialistischeoffensive@gmail.com

Diskussionsveranstaltung:                                       29.11.2019, 18.00 Uhr / Zypresse   
Wie weiter für die Bewegung in Chile?                               Westbahnstraße 35a, 1070    



Im Moment scheint eine Koalition aus 
ÖVP und Grünen immer wahrschein-
licher. Von beiden Parteien gab es ein-
stimmige Bundesvorstandsbeschlüsse 
für Koalitionsverhaldungen. Jene, die 
die Grünen gewählt haben, sehen die-
sen mit gemischten Gefühlen entgegen. 
Auch wenn viele erleichtert sind, dass 
die FPÖ vermutlich nicht in der nächsten 
Regierung sein wird, schwarzgrün wird 
die Grundlage dafür legen, dass sich die 
FPÖ wieder aufbauen wird - so wie die 
Politik der großen Koalition in der Ver-
gangenheit die Grundlage für den Auf-
stieg der FPÖ gelegt hat. 

Wirtschaftliche Krise steht bevor
Die neue Regierung wird mit der wirt-
schaftlichen Situation und den engeren 
Spielräumen umgehen müssen – und die 
Forderungen der Wirtschaft umsetzen.  
Das bedeutet nichts gutes für Arbeit-
nehmer/innen, Jugendliche, Pensionist/
innen und Arbeitslose. Die ÖVP sagt, sie 
will einen Partner der „Standortpolitik“ 
umsetzt, um die Wirtschaft international 
„wettbewerbsfähiger“ zu machen. Das 
ist ein Zeichen für wachsende Span-
nungen international zwischen den Ka-
pitalist/innen in den einzelnen Ländern. 
Die Wirtschaftskammer hat einen Gipfel 
angesichts der sich abkühlenden Wirt-
schaft abgehalten, im Zuge dessen sie 
Forderungen an eine neue Regierung 
vorgelegt hat. Eine der wichtigsten For-
derungen war eine weitere „Senkung 
der Lohnnebenkosten“ - d.h. des Teils 
des Lohnes den die Arbeitgeber in die 
Sozialversicherung einzahlen. Auch die 
Industriellenvereinigung stößt ins sel-
be Horn. Die Grünen werden ihre For-

derungen in Bezug auf Soziales nicht 
halten können. Möglich ist auch, dass 
der Klimawandel genutzt werden kann, 
um Angriffe auf Arbeitnehmer/innen zu 
rechtfertigen.  Die Parlamentsparteien 
stehen allesamt mit beiden Beinen fest 
am Boden des Kapitalismus. Sie haben 
daher in einer wirtschaftlichen Krise 
dem Argument „Es ist ja kein Geld da“ 
nichts entgegenzusetzen. Sie werden 
die Interessen des Kapitals verteidigen 
und Maßnahmen treffen um den Kapi-
talismus zu stabilisieren. Sie werden 
versuchen, die Kosten für die Krise auf 
Arbeitnehmer/innen abzuwälzen. Das 
gilt für Schwarzgrün, aber auch für eine 
Neuauflage von Schwarzblau udn auch 
für eine große Koalition.  Auch Rotgrün - 
wenn rechnerisch möglich - würde solch 
eine Politik umsetzen. 

Gewerkschaften müssen Kampf vorbereiten
Wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten 
eine Bewegung aufzubauen, damit eine 
neue Regierung die Angriffe der letzten 
Regierung, insbesondere den 12-Stun-
dentag, zurücknimmt, und um neue An-
griffe im Rahmen der Wirtschaftskrise 
abzublocken. Wir müssen von unten aus 
den Betrieben Druck auf den ÖGB auf-
bauen, damit dieser mobilisiert – mög-
licherweise in Verbindung mit den Lohn-
runden, wo sich Streikdrohungen häufen. 
Bereits vor den Wahlen gab es Anzeichen 
für zunehmende Proteste sowohl auf ge-
werkschaftlicher Ebene wie auch gegen 
Schwarzblau. Auch die Klimaproteste 
sind ein Anzeichen für die wachsende 
Bereitschaft auf die Straße zu gehen und 
die herrschende Politik zu hinterfragen 
– besonders auf Seiten der Jugend. An 

diesem wachsenden Potential für Protest 
und Widerstand aus den Betrieben müs-
sen wir anknüpfen. 

Neue Partei die uns wirklich vertritt!
Wir brauchen eine neue Partei der Ar-
beitnehmer/innen, Jugendlichen, Pensi-
onist/innen und Arbeitslosen, die wirk-
lich unsere Interessen vertritt und in der 
sich die Menschen organisieren können. 
Sie muss Teil von Bewegungen sein. In 
einem neuen linken Projekt müssten 
Gewerkschaftsaktivist/innen eine Rolle 
spielen. Mit der richtigen Strategie kann 
eine solche Partei die nötige Unterstüt-
zung gewinnen. Das bedeutet gegen 
jede Form von Kürzungspolitik und für 
die Verbesserung der Lebensbedin-
gungen zu kämpfen sowie eine Bereit-
schaft mit dem Kapitalismus zu brechen. 
Die Sozialistische Offensive würde sich 
am Aufbau einer solchen Partei beteili-
gen. Nur mit einer Kampfstrategie die 
den Kapitalismus ablehnt ist es möglich 
eine Bewegung aufzubauen, die die An-
griffe auf den Lebensstandard dauer-
haft zurückschlagen kann. Wir haben in 
den letzten Jahren wechselnde Regie-
rungen gesehen (von großer Koalition 
zu Schwarzblau, zu großer Koalition, zu 
Türkisblau,…) – das Resultat war immer 
dasselbe: Weniger im Börsel für die 
Mehrheit der Menschen, Existenzangst, 
wachsende Unzufriedenheit und ein 
Gefühl der Entfremdung. Wir brauchen 
eine Regierung die unter der Kontrolle 
von Arbeitnehmer/innen, Arbeitslosen, 
Jugendlichen und Pensionist/innen steht 
und endlich deren Interessen repräsen-
tiert - eine echte sozialistische Alternati-
ve zu diesem kapitalistischen System.

Neue Regierung wird Krise auf Arbeitnehmer/innen abwälzen: 
Auf Angriffe vorbereiten - Widerstand organisieren!

Sozialistische Offensive

Schwarzgrün kann Klima-
krise nicht lösen

Viele die die Grünen gewählt haben und 
Hoffnungen in Bezug auf die Klimakrise 
in sie hatten, werden enttäuscht wer-
den. Schwarzgrün wird mit Maßnah-
men wie CO2-Steuern - die vor allem 
die Menschen in den ländlichen Regi-
onen mit schlecht ausgebautem öffent-
lichen Verkehr treffen - die Kluft zwi-
schen Stadt und Land weiter vertiefen. 
Es kann sein dass es klimafreundliche 
Maßnahmen gibt, die nichts kosten und 
die der Wirtschaft nutzen, aber das 
wird maximal ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein sein. Das was wirklich nötig 
wäre, um den Klimawandel zu stoppen, 
nämlich eine Überführung von Energie-
sektor, Transportsektor und Industrie 
in öffentliches Eigentum und eine de-
mokratische Planung derselben als Teil 
einer sozialistischen Gesellschaftsver-
änderung wird es mit der ÖVP niemals 
spielen. Aber auch die Grünen stehen 
fest mit beiden Beinen auf dem Boden 
des Kapitalismus. Eine schwarzgrüne 
Regierung wird die Kosten der Klima-
krise auf die Arbeitehmer/innen und 
Mittelklassen abwälzen. 

Richtungskämpfe in kriseln-
der SPÖ

Die SPÖ wirkt im Moment wie para-
lysiert. Die Linken in der SPÖ haben 
angekündigt, um die Parteispitze zu 
kämpfen, aber im Moment sieht es 
eher so aus, als ob die Parteirechte die 
Oberhand hat. Max Lercher, der zur 
linken Führungsfigur aufgebaut wur-
de, ist nur begrenzt glaubwürdig. Es 
war ein leichtes für die Parteirechte, 
ihn zu diskreditieren, indem sie seine 
Einkünfte veröffentlichen. Wenn er der 
Reformpartnerschaft in der Steiermark 
konsequenten Widerstand entgegen-
gesetzt hätte und nur einen durch-
schnittlichen Facharbeiter/innenlohn 
angenommen hätte, hätte er weniger 
Angriffsfläche geboten. Viele in der 
SPÖ Linken nehmen eine abwartende 
Haltung ein oder trauen sich nicht of-
fen aufzutreten. Julia Herr z.B. wur-
de durch das Nationalratsmandat die 
Schneid abgekauft. Die SPÖ ist tief 
im kapitalistischen System verwurzelt 
und es gibt wenig Grund anzunehmen, 
dass ein Kurswechsel hin zu radikaler 
Antikürzungspolitik in der SPÖ durch-
setzbar ist.

Rechte Gefahr nicht gebannt!

Die FPÖ scheint aus dem Rennen für 
eine Regierungsbeteiligung zu sein.  Die 
Gefahr des Rechtsextremismus ist aber 
nicht gebannt – die Bedingungen für 
den Aufstieg des Rechtspopulismus be-
stehen nach wie vor. Rechtspopulismus 
kanalisiert die Antiestablishment Stim-
mung rassistisch gegen Migrant/innen. 
Es ist möglich, dass schwarzgrün in 
gesellschaftspolitischen Fragen einen 
fortschrittlicheren Kurs fährt. Wenn 
das jedoch mit Sozialabbau verbunden 
wird, kann das weiter zu einer Stär-
kung der FPÖ führen. Die FPÖ könnte 
mit pseudosozialer Rhetorik erneut an 
Unterstützung gewinnen. Falls wider 
Erwarten Kurz doch erneut mit der FPÖ 
koaliert, kann das viele entmutigen die 
auf ein Ende von Schwarzblau gehofft 
haben. Allerdings ist eine solche Koa-
lition eine sehr instabile und die FPÖ 
wird weiterhin an Unterstützung ver-
lieren, wenn sie Sozialabbau  betreibt. 
Auch eine Neuformierung rechtspopu-
listischer Kräfte außerhalb der FPÖ ist 
nicht ausgeschlossen. Nötig ist eine 
Partei die Rassismus und Sozialabbau 
konsequent ablehnt und Politik im Inte-



Sozialistische Offensive
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Im Moment beginnen sich erste Vorboten 
der wirtschaftlichen Krise anzukündigen: 
Personalabbau bei Magna und Novartis, die 
Streichung des Jubiläumsgeldes bei Mondi 
Frantschach und die geplante Schließung 
des Standorts von Secop in der Steier-
mark. Wie können wir Personalabbau, Be-
triebsschließungen und Kürzungen verhin-
dern? Bei Mondi und Secop gibt es zu Recht 
Streikdrohungen. Die Kolleg/innen sind be-
reit zu kämpfen. Die Gewerkschaft fordert 
korrekt eine Offenlegung der Bücher. Wenn 
eine solche zeigt, dass ein Betrieb auf kapi-
talistischer Basis nicht ohne Personalabbau 
oder Kürzungen weiterführbar ist bzw. eine 
Schließung notwendig ist, dann müsste 
man die Übernahme in öffentliches Eigen-
tum fordern. Das Werk in Fürstenfeld hat 
mehrmals den Eigentümer gewechselt und 
einiges an Personalabbau seit 2009 hinter 
sich. Der neue Eigentümer Nidec will nun die 
Fertigung absiedeln - die Frage ist, was mit 
den Maschinen geschieht. Die Kolleg/innen 
könnten im Zuge des Streiks einen Abbau 
der Maschinen verhindern und die Forderung 
nach Übernahme des Standorts durch die 
öffentliche Hand aufstellen - ohne Entschä-
digung und unter demokratischer Kontrolle 

und Verwaltung der Kolleg/innen. Wenn es 
zu Betriebsbesetzungen kommt, braucht es 
demokratisch gewählte Komitees, die die 
Produktion organisieren und gegebenenfalls 
deren Umstellung planen können. Die Arbeit 
müsste auf alle aufgeteilt werden, um Per-
sonalabbau zu verhindern, allerdings ohne 
Lohnverlust. Bei Secop hat der Betriebsrat 
ursprünglich nur von einem Sozialplan ge-
sprochen - was ja einem Akzeptieren der 
Schließung gleichkam. Offenbar war der 
Druck von Seiten der Belegschaft so groß, 
dass es rasch zu einer Eskalierung kam. Es 
ist nötig, solchen Kämpfen eine Perspekti-
ve zu geben und sie zu verbinden. Der Ka-
pitalismus produziert immer wieder Krisen. 
Um Betriebsschließungen, Personalabbau 
und Kürzungen, die mit der Krise kommen 
werden, wirklich zu verhindern, brauchen 
wir eine Strategie die bereit ist mit dem 
Kapitalismus zu brechen. Wir brauchen die 
Idee einer demokratisch geplanten Wirt-
schaft. Die Schlüsselbetriebe müssen in 
öffentliches Eigentum überführt und durch 
die Beschäftigten demokratisch kontrolliert 
und verwaltet werden. Der Widerstand ge-
gen Betriebsschließungen kann ein Ansatz-
punkt in diese Richtung sein. 

Kommende Krise: Wie Betriebsschließungen 
und Personalabbau verhindern?Wer wir sind

Die Sozialistische Offensive 
ist Mitglied im „Komitee für 
eine Arbeiterinternationale“ 
(KAI, engl. CWI – „Commit-
tee for a Workers‘ Interna-
tional“,  www.socialistworld.
net) . Das  CWI setzt sich für 
die internationale Einheit der 
ArbeiterInnen ein. Ziel ist 
die weltweite Abschaffung 
des kapitalistischen Profitsy-
stems und der Aufbau einer 
Föderation sozialistischer 
Demokratien.

Kapitalismus bedeutet wie-
derkehrende Krisen, un-
gewisse Zukunft, Senkung 
des Lebensstandards, Krieg, 
Klimakatastrophe und Dis-
kriminierung. Der Kapitalis-
mus kann nicht zu einer so-
zial sicheren und gerechten 
Gesellschaft umgestaltet 
werden. Deshalb gilt es, 
den Kampf für dauerhafte 
Verbesserungen mit dem 
Kampf für eine sozialistische 
Gesellschaft zu verbinden. 
Sozialismus bedeutet, dass 
Banken und Konzerne in Ge-
meineigentum sind und die 
Gesellschaft demokratisch 
durch die Beschäftigten 
kontrolliert und verwaltet 
wird. Eine solche Gesell-
schaft würde ermöglichen, 
dass ihre Ressourcen im 
Sinne der Bedürfnisse der 
Mehrheit demokratisch ge-
plant werden, nicht für die 
Profite einer Minderheit und 
zwar auf eine nachhaltige 
Art und Weise die den Pla-
neten nicht zerstört. Das 
hat nichts mit den stalini-
stischen Diktaturen zu tun, 
die in der Sowjetunion oder 
dem Ostblock existierten 
– aber auch nichts mit dem 
„Sozialismus“ für den die 
prokapitalistische sozialde-
mokratische Führung steht. 
Solch eine Gesellschaft muss 
durch Bewegungen der Ar-
beiter/innenklasse erkämpft 
werden.

Massenaufstand in Chile: 
Für eine Arbeiter/innenregierung! 
Am 12. November gingen drei Millionen im 
Rahmen eines Generalstreiks in ganz Chile 
auf die Straße. Nach einem Monat voller 
Proteste und brutaler Repressionen wei-
gert sich die Bewegung, Zugeständnisse 
des Piñera-Regimes zu akzeptieren. Pinera 
kündigte an, dass die Verfassung überar-
beitet werden soll - und dass dieser Pro-
zess von den verhassten politischen Par-
teien geleitet werden soll. “Weg mit Piñera 
– Für eine verfassungsgebende Versamm-
lung!”, lautete die Forderung von Hundert-
tausenden. 
Gesundheitspersonal, Lehrer/innen, Trans-
portarbeiter/innen, Hafenarbeiter/innen 
u.a. schlossen sich der Demonstration 
an. Kupferminenbeschäftigte im Norden 
Chiles bauten Barrikaden und kämpften 
mit der Polizei. Demonstrierende trugen 
Plakate mit der Aufschrift “Chile wird den 
Neoliberalismus begraben”. In Folge der 
Massenproteste im ganzen Land wurden 
viele Städte zu Kriegsgebieten. Piñera  war 
gezwungen anstatt einer erneuten Aus-
rufung des Ausnahmezustands zu Dialog 
aufzurufen, da die Armee nicht vollständig 
zuverlässig ist. Obwohl Piñera droht, die 
brutalen repressiven Kräfte zu nutzen, um 
Führer/innen der Bewegung zu verhaften, 
wird  die Regierung nun als noch schwä-
cher angesehen. 
Auf der Demonstration und bei den Pro-
testen kann man einen Hauch der revolu-
tionären Bewegung spüren, die zwischen 
1970 und 1973 unter der linken Allende-
Regierung ausbrach. Diese Traditionen be-
ginnen wiederbelebt zu werden. Eine neue 
Stimmung der Solidarität und Forderungen 
nach einer Gesellschaftsveränderung be-
ginnen sich zu entwickeln. Die Bewegung 
ist durch einen spontanen Ausbruch gegen 
30 Jahre Neoliberalismus gekennzeichnet.
Ihre Schwäche ist das Fehlen von Organi-
sation. Dies beginnt sich jedoch zu ändern. 

Vor Ort werden Versammlungen der loka-
len Bevölkerung, “Cabildos”, initiiert. Dies 
sind noch keine Komitees von gewählten 
Delegierten, sondern Sitzungen der lokalen 
Gemeinschaft, die allen offen stehen. Das 
sind erste Schritte zum Wiederaufbau der 
Arbeiter/innenbewegung. Das Fehlen einer 
organisierten Führung dieser Massenbe-
wegung bedeutet, dass der Aufbau einer 
politischen Massenkraft der Arbeiterklasse 
eine dringende Aufgabe ist, wenn sie vo-
rangebracht werden soll. 
Die Situation in Chile entwickelt sich rasch. 
Zum aktuellen Zeitpunkt  diskutiert Uni-
dad Social – eine Koalition aus Rentner/
innenbewegung, Gewerkschaften, Studie-
rendenverbänden und Sozialbewegungen 
in den lokalen Gebieten – einen Aufruf 
zu einem 48-Stunden Generalstreik in 
Vorbereitung zu einem unbefristeten Ge-
neralstreik. Dieser muss nun mit der Bil-
dung von demokratisch gewählten Kampf-
komitees an allen Arbeitsplätzen und in 
den Nachbarschaften vorbereitet werden. 
Sie müssen auf lokaler, städtischer, regi-
onaler und nationaler Ebene miteinander 
verbunden werden. Solche Kampfkomi-
tees können sich auf einen unbefristeten 
Generalstreik vorbereiten. Sie können das 
Organ sein, das eine echte konstituieren-
de Versammlung einberuft, mit dem Ka-
pitalismus bricht und eine Regierung der 
Arbeiter/innen und all derer einrichtet, die 
vom Kapitalismus ausgebeutet werden. Es 
muss einen Appell an die Basis der Armee 
geben, sich dem Kampf anzuschließen. Es 
kann kein Vertrauen in die Regierung oder 
die bestehenden Parteien geben. Socialis-
mo Revolucionario, chilenische Sektion des 
CWI, kämpft für ein solches Programm und 
für den Aufbau einer Massenpartei der chi-
lenischen Arbeiter/innenklasse. 
Aktuelle Updates auf 
www.sozialistischeoffensive.home.blog



Lohnrunden, 12-Stundentag, Krise: 
Gemeinsam statt einsam kämpfen!
  -> für branchenübergreifenden Streiktag
  -> für bundesweite Demonstration
Branche um Branche: Streikdrohungen

Branche um Branche führen die diesjährigen 
Lohnverhandlungen zu Betriebsversamm-
lungen und Streikdrohungen. Die Metall-
branche, Brauereien und andere haben zwar 
bereits abgeschlossen, aber erst nach meh-
reren Runden und einer Streikdrohung. Die 
Arbeitgeber haben auch diesmal versucht 
den KV zu spalten, indem sie den Gießerei-
Arbeiter/innen den Abschluß auf Niveau der 
restlichen 4 Metall-KVs verwehren wollten. 
Das es gelungen ist das abzuwehren zeigt 
die potentielle Stärke der Arbeitnehmer/in-
nen in dem Bereich. Allerdings hätte eine 
derartige Situation vermieden werden kön-
nen, wenn nicht eine Teilbranche nach der 
anderen abgeschlossen hätte, sondern ge-
meinsam gestreikt worden wäre. Die Streik-
freigabe gab es ja bereits für alle 5 Teilbe-
reiche. Man hätte keinem Deal zustimmen 
dürfen, der nicht für die gesamte Branche 
gilt. 

Arbeitgeber haben Angst vor geeinten Aktionen

Die Arbeitgeber sind erleichtert, dass sie 
einen Streik in diesem wichtigen Sektor ab-
gewendet haben. Denn viele weitere Bran-
chen stehen noch in Verhandlung. Wenn 
eine Streikdrohung bereits Zugeständnisse 
erzwingt - was wäre passiert, wenn es zu 
Streiks gekommen wäre bzw. wenn es gar 
branchenübergreifende Streikaktionen ge-
geben hätte? Aber nicht nur die Arbeitge-
ber haben Angst vor einem gemeinsamen 
Kampf, auch die Gewerkschaftsführung. 
Die Frage ist, wie lange sie den Deckel auf 
dem Topf halten kann. In den Betrieben 
steigt ganz klar der Unmut und der Druck, 
die Kolleg/innen sind bereit zu kämpfen! In 
Branche nach Branche wird nun klar, dass 
eine Konfrontation nötig ist. Auch im Han-
del steigt die Wut – die Arbeitgeber fordern 
eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten, 
gleichzeitig sind sie nicht bereit mehr zu 
zahlen. Wir brauchen branchenübergreifen-
de Kampfmaßnahmen, denn so wird klar, bei 

wem die wahre Macht liegt, Zugeständnisse 
zu erkämpfen – bei den Arbeitnehmer/in-
nen. 

Welche Kampfstrategie in der Krise?

Es war von Beginn an zu erwarten dass es 
notwendig sein wird, zu Kampfmaßnahmen 
zu greifen. Die Arbeitgeber sind aufgrund 
der herannahenden Krise vorsichtig. Der 
Kapitalismus in der Krise versucht unseren 
Lebensstandard zu senken – wir dürfen uns 
darauf nicht einlassen. Wir brauchen eine 
Kampfstrategie die bereit ist mit der Logik 
des Kapitalismus zu brechen, um nicht er-
pressbar zu sein. Die Unternehmen verlan-
gen von uns dass wir Opfer bringen, wäh-
rend die Reichen immer reicher werden. 
Die Gewerkschaftsführung betont dass die 
Abschlüsse von „Teamgeist“ zeugen – aber 
wir sind nicht im selben Team wie die Un-
ternehmer/innen. Wenn schon, dann spie-
len die Beschäftigten in einem Team und die 
Arbeitgeber sind der Gegner. Die Gewerk-
schaftsführung hält nach wie vor an der 
Sozialpartnerschaft fest – was in der Krise 
aber bedeutet, Verschlechterungen zu ak-
zeptieren.

Gemeinsamer Streiktag als erster Schritt

Mit einem gemeinsamen Streiktag als er-
sten Schritt ist es nicht nur möglich ordent-
liche Lohnerhöhungen zu erkämpfen. Ein 
branchenübergreifender Streik mit einer 
gemeinsamen Demonstration könnte auch 
ein Schuss vor den Bug für jede neue Regie-
rung sein und Druck in Richtung Rücknah-
me des 12h-Tags/der 60h-Woche aufbauen. 
Betriebe wie Secop oder Mondi bei denen es 
auch Streikdrohungen gab, könnten durch 
einen gemeinsamen Kampf gestärkt wer-
den. Die Kolleg/innen im Metallsektor und 
bei der Bahn wissen aus der Erfahrung des 
letzten Jahres dass ein Warnstreik nicht ge-
nug ist – wenn schon gestreikt wird, muss 
ordentlich gestreikt werden. Für die Kolleg/
innen ist ein Streik immer auch ein Risiko – 

sie wollen für ihren Einsatz auch Ergebnisse 
sehen! Anders als in den letzten Jahren darf 
daher nicht halbherzig mobilisiert werden – 
und die Kolleg/innen müssen von Beginn an 
in den Kampf eingebunden sein. Kampfmaß-
nahmen dürfen nicht top down organisiert 
sein und dann wieder abgedreht werden 
sobald die Gewerkschaftsführung glaubt sie 
hat ein akzeptables Ergebnis erreicht. 

Demokratische Entscheidungen

Wir wollen demokratische Entscheidungen 
darüber wie die Kampfmaßnahmen durch-
geführt werden sowie über Verhandlungs-
ergebnisse. Wir wollen nicht dass dasselbe 
geschieht wie bei der 12h Tag Demo, die der 
Beginn und gleichzeitig auch das Ende der 
Kampagne war. 

-Als ersten Schritt: Für einen branchen-
übergreifenden Streiktag und eine ge-
meinsame bundesweite Demonstration 
um die verschiedenen Kämpfe zu ver-
binden!

-Für den Aufbau einer Opposition zur 
prokapitalistischen Gewerkschaftsfüh-
rung um die Gewerkschaften in demo-
kratische Kampforganisationen umzu-
wandeln!

-Für demokratische Entscheidungen 
über das Aufstellen von Forderungen, 
Kampfmaßnahmen und Verhandlungs-
ergebnisse durch die Betroffenen in 
den Betrieben und Branchen!

-Nein zur Sozialpartnerschaft! Für eine 
Strategie, die mit der Logik des Kapita-
lismus bricht, damit wir nicht erpress-
bar sind! Wir brauchen Gewerkschaften, 
die eine Überwindung des Kapitalismus 
hin zu einer sozialistischen Gesellschaft 
unterstützen!

Sozialistische Offensive   
 September 2019                                           Committee for a worker‘s international
 Preis 0,50 €                                                        www.sozialistischeoffensive.home.blog
 Solidaritätspreis 1,- €                                                      sozialistischeoffensive@gmail.com

   Sozialistische Offensive   
 Nov/Dez 2019                                        Committee for a worker‘s international
 Preis  1,- €                                                         www.sozialistischeoffensive.home.blog
 Solidaritätspreis 2,- €                                                      sozialistischeoffensive@gmail.com

Du willst aktiv werden? Jetzt mitmachen!


