
Nein zur Fortführung von Sozialabbau 
und Rassismus - egal in welcher Farbe!

   

Rücknahme von 12-Stundentag/60-Stundenwoche,  
Kassenfusion und Mindestsicherungskürzung!
Mindestlohn von 1800,- brutto und 30-Stundenwoche mit  
Personalausgleich ohne Lohnverlust!
Kampf um jeden Arbeitsplatz und gegen Betriebsschließungen!
Jetzt Widerstand gegen Maßnahmen von Schwarzgrün vorbereiten, 
die Arbeitnehmer/innen treffen (z.B. Rücknahme Hacklerregelung)
Auch SPÖ in Wien setzt mit Nulldefizit Kürzungspolitik um:  
Es braucht erste Schritte in Richtung einer neuen 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 Krisen!     

•

•

•
•

•

•

SPÖ in Krise, Grüne in Regierung:
Neue Arbeiter/innenpartei dringend nötig
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Dasselbe in Grün?
Viele Menschen sehen der neuen Re-
gierung vermutlich mit gemischten Ge-
fühlen entgegen. Schwarzgrün will an 
einem Nulldefizit festhalten, das für ne-
oliberale Politik steht. Gleichzeitig muss 
sie mit engeren wirtschaftlichen Spiel-
räumen umgehen. Das Regierungs-
programm bedeutet nichts gutes für 
Arbeitnehmer/innen, Jugendliche, Pen-
sionist/innen und Arbeitslose. Die Wirt-
schaftskammer lobt das Programm als 
„wirtschaftsfreundlich“. Gleichzeitig wird 
der rassistische und repressive Kurs von 
schwarzblau fortgesetzt. Sicherungshaft 
und Kopftuchverbot für unter 14-Jährige 
werden umgesetzt. Verteidigungsmini-
sterin Tanner sieht „Migration als größ-
tes Sicherheitsrisiko“ - eine Fortsetzung 
des schwarzblauen Staatsrassismus. 
Die Financial Times charakterisierte 
Schwarzgrün als „eine Kombination von 
Zurückhaltung bei den Ausgaben und 
weniger Steuern mit Klimapolitik und 
einem Hardline-Kurs zu Migration“. 

Scheinbare Fortschrittlichkeit?
Schwarzgrün versucht sich durch den 
Frauenanteil und die Klimapolitik ein 
fortschrittliches Image zu geben - ihre 
Politik spricht eine andere Sprache. Ge-
rade angesichts der sich abkühlenden 
Wirtschaft besteht die Gefahr dass 
durch eine neue Regierung unter dem 
Deckmantel des Klimaschutzes oder 
durch ein Ausspielen von Frauen gegen 
Männer Angriffe auf Arbeitnehmer/innen 
gestartet werden. Koglers Argurmenta-
tion bezüglich der Hacklerregelung ist 
gefährlich. Und was stellt die neue Re-
gierung dem Arbeitsplatzabbau bei Opel 
Wien gegenüber? Die Autoindustrie 

muss in öffentliches Eigentum überführt 
werden und die Produktion entsprechen 
der Bedürfnisse von Mensch und Umwelt 
geplant werden. Das bedeutet auch eine 
Garantie der Arbeitsplätze!

Widerstand aufbauen!
Schwarzgrün ist sehr instabil. Selbst 
wenn die Regierung länger hält als die 
alte, wird sie viele verärgern. Gerade 
jetzt sind viele über das Regierungs-
programm und die Grünen enttäuscht, 
sehen aber in der kriselnden SPÖ keine 
Alternative. Gleichzeitig häuften sich in 
den Herbstlohnrunden Streikdrohungen. 
An diesem wachsenden Potential für 
Protest müssen wir anknüpfen - vor 
allem wenn sich dieses gegen eine neue 
Regierung richtet. Wir müssen uns jetzt 
darauf vorbereiten eine Bewegung auf-
zubauen, damit eine neue Regierung die 
Angriffe der letzten Regierung, insbeson-
dere den 12-Stundentag, zurücknimmt, 
und um neue Angriffe im Rahmen der 
Wirtschaftskrise abzublocken. Wir müs-
sen von unten aus den Betrieben Druck 
auf den ÖGB aufbauen, damit dieser mo-
bilisiert. Und wir müssen erste Schritte 
in Richtung Aufbau einer neuen Massen-
partei, die tatsächlich die Interessen der 
Beschäftigten vertritt, legen.

Neue linke Projekte als Grüne 2.0?
Ansätze gibt es durch da Antreten von 
„LINKS Wien“ bei den Wiener Wahlen. 
Allerdings besteht die Gefahr dass das 
Projekt lediglich eine linkere Version der 
Grünen wird. Ein Antrag dass die Inte-
ressen der Beschäftigten im Vordergrund 
stehen sollen, wurde bei der Gründungs-
konferenz abgelehnt. Nötig wäre dass ein 
neues Projekt sich auf Gewerkschaftsak-

tiist/innen stützt bzw. den Anspruch hat 
eine Gewerkschaftsopposition im ÖGB 
aufzubauen, und die Gewerkschaften in 
echte demokratische Kampforganisati-
onen umzuwandeln. Nötig ist, dass ein 
neues Projekt Widerstand sowohl gegen 
die Kürzungspolitik der SPÖ in Wien als 
auch gegen jene von Schwarzgrün im 
Bund organisiert. 

Sozialistisches Programm
Die Regierungsbeteiligung der Grünen 
zeigt vor allem eins: Wer kein sozialis-
tisches Programm hat, muss sich der ka-
pitalistischen Logik beugen. Die SPÖ tat 
das seit Jahren durch ihre Regierungspo-
litik. Die Grüne Führung nun akzeptiert 
ebenso den Kapitalismus und die Idee, 
dass es nicht genug Geld gäbe, um z.B. 
die Hacklerregelung bezubehalten und 
die Pensionen für Frauen zu erhöhen. Sie 
akzeptiert die Idee, dass es keine Alterna-
tive zu einer Koalition mit der ÖVP gäbe, 
um die FPÖ aus der Regierung zu halten. 
Das ist aus mehreren Gründen falsch. 
Erstens wird die Politik der FPÖ fortge-
führt. Zweitens wird durch die Politik der 
neuen Regierung der Grundstein für ein 
erneutes Erstarken der Rechten gelegt. 
Wir müssen jetzt beginnen eine Alterna-
tive aufzubauen.  Eine solche Alternative 
braucht ein sozialistisches Programm, 
das die Überführung der Schlüsselindu-
strie in öffentliches Eigentum unter de-
mokratischer Kontrolle und Verwaltung 
durch die Beschäftigten als Herzstück 
hat. Wir brauchen eine Regierung im In-
teresse der Beschäftigten, die durch eine 
sozialistische Gesellschaftsveränderung 
den Kapitalismus, Klimawandel, Krise, 
Armut und Arbeitslosigkeit beendet.  

 Nein zur Fortführung von Sozialabbau 
 und Rassimus in schwarzgrün!

Sozialistische Offensive

Schwarzgrün kann Klima-
krise nicht lösen

Die Grünen haben bereits mit dem Re-
gierungsprogramm Hoffnungen ent-
täuscht - auch wenn viele noch eine 
abwartende Haltung einnehmen. Bil-
ligere Öffi-Tickets sind eine sinnvolle 
Maßnahme, aber zu wenig. CO2-Steu-
ern - die als Massensteuern Arbeitneh-
mer/innen treffen - scheinen zunächst 
nach hinten verschoben worden zu 
sein. Viele der Investitionen kosten 
Geld und es ist unklar, wie diese finan-
ziert werden. 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. Die ÖVP hat aber kein Problem 
mit einem „grünen Kapitalismus“. Die 
neue Regierung wird die Kosten für die 
Klimakrise auf Arbeitnehmer/innen ab-
zuwälzen.

SPÖ in der Krise

Die SPÖ steckt in der tiefsten Krise ihres 
Bestehens. Sie ist von 21% weiter auf 
17% gesunken in den Umfragen. Sie 
wirkt im Moment wie paralysiert. Die 
Linken in der SPÖ haben angekündigt, 
um die Parteispitze zu kämpfen, aber 
im Moment sieht es eher so aus, als ob 
die Parteirechte (bundesweit, aber auch 
in Wien) die Oberhand hat. Viele in der 
SPÖ Linken nehmen eine abwartende 
Haltung ein oder trauen sich nicht offen 
aufzutreten. Die Burgenlandwahl wird 
vermutlich den rechten Flügel wei-
ter stärken. Aber den Rassismus von 
ÖVP/FPÖ nachzuahmen bedeutet zu 
spalten und ist nicht im Interesse von 
Arbeitnehmer/innen. Das ist nicht der 
Weg wie der Sinkflug der SPÖ gestoppt 
werden kann. Wenn sich dieser Kurs 
durchsetzt wird das zu einem weiteren 
Abrücken antirassistischer Stimmen 
von der SPÖ führen. Die SPÖ ist schon 
lange tief im kapitalistischen System 
verwurzelt und es gibt wenig Grund 
anzunehmen, dass ein Kurswechsel hin 
zu radikaler Antikürzungspolitik in der 
SPÖ durchsetzbar ist.

Rechte Gefahr nicht gebannt!

Die FPÖ ist aus dem Rennen für eine 
Regierungsbeteiligung, aber um Stra-
che scheint sich eine neue Liste zu 
formieren. Die Gefahr des Rechtsextre-
mismus ist nicht gebannt – die Bedin-
gungen für den Aufstieg des Rechtspo-
pulismus bestehen nach wie vor. 
Rechtspopulismus kanalisiert die Anti-
Establishment-Stimmung rassistisch 
gegen Migrant*innen. Eine Neuformie-
rung rechtspopulistischer Kräfte au-
ßerhalb der FPÖ ist daher nicht ausge-
schlossen. Auch wenn viele erleichtert 
sind, dass die FPÖ nicht in der näch-
sten Regierung sein wird, schwarzgrün 
kann die Grundlage dafür legen, dass 
sich die FPÖ aber auch Kräfte um Stra-
che sich  wieder aufbauen können. Nö-
tig ist daher eine Partei, die Rassismus 
und Sozialabbau konsequent ablehnt 
und Politik im Interesse der Beschäf-
tigten macht. 
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Im Moment beginnen sich erste Vorboten 
der wirtschaftlichen Krise anzukündigen: 
Personalabbau bei Magna und Novar-
tis, die Streichung des Jubiläumsgeldes 
bei Mondi Frantschach und die geplante 
Schließung des Standorts von Secop in 
der Steiermark. Der Standort von Rehau 
in Neulengbach soll geschlossen werden 
und bei Opel Wien wird Personal abge-
baut. Wie können wir Personalabbau, 
Betriebsschließungen und Kürzungen 
verhindern? Bei Mondi und Secop gab es 
zu Recht Streikdrohungen. Die Kolleg/in-
nen sind bereit zu kämpfen. Die Gewerk-
schaft forderte korrekt eine Offenlegung 
der Bücher. Wenn eine solche zeigt, dass 
ein Betrieb auf kapitalistischer Basis nicht 
ohne Personalabbau oder Kürzungen wei-
terführbar ist bzw. eine Schließung not-
wendig ist, dann müsste man die Über-
nahme in öffentliches Eigentum 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 Stand-
orts durch die öffentliche Hand aufstellen 

- ohne Entschädigung und unter demo-
kratischer Kontrolle und Verwaltung der 
Kolleg/innen. Wenn es zu Betriebsbeset-
zungen 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 Betriebs-
rat ursprünglich nur von einem Sozialplan 
gesprochen - 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 
Perspektive zu geben und sie zu verbin-
den. Der Kapitalismus produziert immer 
wieder Krisen. Um Betriebsschließungen, 
Personalabbau und Kürzungen, die mit der 
Krise kommen werden, wirklich zu verhin-
dern, brauchen wir eine Strategie die be-
reit ist mit dem Kapitalismus zu brechen. 
Wir brauchen die Idee einer demokratisch 
geplanten Wirtschaft. Die Schlüsselbe-
triebe müssen in öffentliches Eigentum 
überführt und durch die Beschäftigten 
demokratisch kontrolliert und verwaltet 
werden. Der Widerstand gegen Betriebs-
schließungen kann ein Ansatzpunkt in di-
ese Richtung sein. 

Kommende Krise: Wie Personalabbau und 
Betriebsschließungen 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, unge-
wisse Zukunft, Senkung des 
Lebensstandards, Unter-
drückung, Krieg, Klimaka-
tastrophe und Diskriminie-
rung. Der Kapitalismus kann 
nicht zu einer sozial sicheren 
und gerechten Gesellschaft 
umgestaltet werden. Des-
halb gilt es, den Kampf für 
dauerhafte Verbesserungen 
mit dem Kampf für eine so-
zialistische Gesellschaft zu 
verbinden. Sozialismus be-
deutet, dass Banken und 
Konzerne in Gemeineigen-
tum sind und die Gesellschaft 
demokratisch durch die Be-
schäftigten kontrolliert und 
verwaltet wird. Eine solche 
Gesellschaft würde ermögli-
chen, dass ihre Ressourcen 
im Sinne der Bedürfnisse 
der Mehrheit demokratisch 
geplant werden, nicht für 
die Profite einer Minderheit 
und zwar auf eine nachhal-
tige Art und Weise die den 
Planeten 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.

Aktuelle Artikel zu internationa-
len Entwicklungen und Fragen: 
www.sozialistischeoffensive.home.blog
www.socialistworld.net

„LINKS Wien“: Wie aufbauen?
„LINKS“ ist eine neue Chance, Schritte 
in Richtung einer neuen Partei zu setzen. 
Folgende Punkte wären dabei wichtig: 

-Eine neue Kraft muss Teil von Kämp-
fen sein bzw. sie initiieren und mobilisie-
ren. Eine neue Kraft muss ein Programm 
entwickeln das Antworten gibt auf die 
Auswirkungen der Krise wie Betriebs-
schließungen, Kürzungen und Personal-
abbau (z.B. bei Secop, Opel Wien, Magna, 
Mondi,…). 

-Sie muss gegen jede Form der Kür-
zungspolitik stehen und für konkrete 
Verbesserungen im Leben von Ar-
beitnehmer/innen mobilisieren - in 
den Betrieben und Nachbarschaften

-Sie muss gegen Angriffe durch die 
neue Regierung und für die Rücknah-
me der Maßnahmen von Schwarzblau 
mobilisieren - 12h-Tag, Kassenfusion 
und Mindestsicherungskürzung, aber 
auch deren rassistische und repressive 
Maßnahmen  - und darf sich nicht auf Lo-
kalpolitik beschränken. 

-LINKS muss Druck auf die ÖGB-Führung 
ausüben, damit diese die vereinzelten 
Kämpfe zu einem branchenübergrei-
fenden Streiktag zusammenführt und 
für eine bundesweite Demonstration 
als erstem Schritt mobilisiert.

-Sie muss Gewerkschaftsaktivist/in-
nen miteinschließen bzw. könnte einen 
wichtigen  Beitrag für den Aufbau einer 
Gewerkschaftsopposition leisten, indem 
sie Aktivist/innen zusammenbringt -  für 
die Umwandlung der Gewerkschaften in 
demokratische und kämpferische Organe

-Sie muss über ein reines Bündnis 
hinausgehen – d.h. es braucht demo-
kratische Strukturen, wo man mitmachen 
und sich beteiligen kann, für Einzelper-
sonen wie auch organisierte Kräfte

-Sie muss versuchen Jugendliche, die in 
Bewegungen gegen den Klimawan-
del, gegen Sexismus und gegen Ras-
sismus auf die Straße gegangen sind, 
einzubinden - um eine breite Bewegung 
für sozialistische Gesellschaftsverände-
rung aufzubauen.

-Sie muss Raum geben für inhaltliche 
Debatten darüber, welches Programm 
nötig ist

„Sozialistische Offensive“ würde sich an 
solchen Projekten beteiligen, aber wir 
würden für ein sozialistisches Programm 
argumentieren. Wir würden das nicht als 
Ultimatum stellen hinsichtlich unserer 
Teilnahme. Wir würden aber argumentie-
ren, dass nur mit einem sozialistischen 
Programm konsequent Widerstand gegen 
die Symptome der Krise geleistet und 
dauerhafte Verbesserungen für Arbeit-
nehmer/innen erreicht werden können. 
Das Beispiel Syriza zeigt, dass ohne ein 
sozialistisches Programm, das bereit ist 
mit dem Kapitalismus zu brechen, eine 
Regierung klein beigeben wird. Corbyns 
Forderungen in Britannien für ernsthafte 
Verbesserungen z.B. lassen sich nur um-
setzen, wenn weite Teil der Wirtschaft in 
Gemeinbesitz übernommen werden und 
nach den Bedürfnissen der Menschen ge-
plant werden, unter demokratischer Kon-
trolle und Verwaltung der Beschäftigten 
und der Gesellschaft. 



12-Stundentag, Pensionen, Arbeitsplätze, Löhne: 
Gemeinsam statt einsam kämpfen!
 -> für eine Zusammenführung der Kämpfe
 -> bundesweite Demonstration als ersten Schritt
Branche um Branche: Streikdrohungen

Branche um Branche führten die diesjäh-
rigen Lohnverhandlungen zu Betriebsver-
sammlungen und Streikdrohungen. Mei-
stens brauchte es mehrere Runden und 
eine Streikdrohung um einen Abschluss 
zu erzielen. Die Gewerkschaftsführung wie 
auch die Arbeitgeber konnten durch eine Ei-
nigung verhindern, dass es zu Streiks kam, 
die potentiell zu mehreren parallelen Kämp-
fen führen hätten können. Die angesichts 
der drohenden Krise noch relativ guten Ab-
schlüsse zeigen die potentielle Stärke der 
Arbeiter/innenklasse in Österreich. Die Ar-
beitgeber haben angesichts der sich abküh-
lenden Wirtschaft gebremst, sodass Streik-
drohungen nötig waren. Die Arbeitgeber 
hatten aber Angst vor einer Konfrontation, 
weil sie zeigen hätte können, bei wem die 
wirtschaftliche Macht tatsächlich liegt und 
dass es sehr wohl eine Arbeiter/innenklas-
se gibt, die konträre Interessen zum Kapital 
hat. Die Gewerkschaftsführung wiederum 
hatte Angst vor einer Konfrontation, weil sie 
die Erwartungen und den Druck von unten 
hätte steigern können und sie keinen ernst-
haften Plan hatten, sich auf eine Eskalati-
on einzulassen. Ernsthafte Konfrontationen 
könnten die Sozialpartnerschaft, auf die die 
Gewerkschaftsführung nach wie vor setzt, in 
Frage stellen. 

Zusammenführung der Kämpfe!

Die Arbeitgeber sind erleichtert, dass sie 
Streiks abwenden konnten. Wenn eine 
Streikdrohung bereits Zugeständnisse er-
zwingt - was wäre passiert, wenn es zu 
Streiks gekommen wäre bzw. wenn es gar 
branchenübergreifende Streikaktionen ge-
geben hätte? Die Frage ist, wie lange die 
Gewerkschaftsführung den Deckel noch auf 
dem Topf halten kann. In den Betrieben 
steigt ganz klar der Unmut und der Druck, 
die Kolleg/innen sind bereit zu kämpfen! 
Nach wie vor kommen neue Streikdro-
hungen dazu. Allein in diesem Herbst gab es  
im Zuge der Lohnrunden Streikdrohungen 
bei den Metaller/innen, bei den Brauereien, 
beim Handel, bei A1 - aber auch Streikdro-
hungen bei Secop und Mondi, die damit eine 

Betriebsschließung bzw. Kürzungen abzu-
wehren versuchten. Noch gibt es Branchen 
die in Verhandlungen stehen, wie den Sozi-
albereich. Gleichzeitig müssen wir uns auf 
Angriffe der neuen Regierung vorbereiten 
bzw. die Rücknahme schwarzblauer Maß-
nahmen erkämpfen. Bei Opel werden Jobs 
abgebaut, bei Rehau wird die Produktion 
verlagert. Nötig ist eine Zusammenführung 
der Kämpfe!

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. Bereits 
jetzt gibt es Jobabbau und Werksschlie-
ßungen. Der Kapitalismus in der Krise ver-
sucht 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 erpressbar zu sein - und der Wi-
derstand muss international sein. Die Unter-
nehmen verlangen von uns dass wir Opfer 
bringen, während die Reichen immer reicher 
werden. Die Gewerkschaftsführung betont 
dass die Abschlüsse von „Teamgeist“ zeu-
gen – aber wir sind nicht im selben Team 
wie die Unternehmer/innen. Wenn schon, 
dann spielen die Beschäftigten in einem 
Team und die Arbeitgeber sind der Gegner. 
Die Gewerkschaftsführung hält nach wie vor 
an der Sozialpartnerschaft fest – was in der 
Krise aber bedeutet, Verschlechterungen zu 
akzeptieren.

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 ge-
meinsamen Demonstration könnte auch ein 
Schuss vor den Bug für die neue Regierung 
sein und Druck in Richtung Rücknahme des 
12h-Tags/der 60h-Woche aufbauen. Betriebe 
wie Secop oder Mondi in Abwehrkämpfen 
könnten durch eine Zusammenführung der 
Kämpfe gestärkt werden. Die Kolleg/innen 
im Metallsektor und bei der Bahn wissen 

aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass 
ein Warnstreik nicht genug ist – wenn schon 
gestreikt wird, muss ordentlich gestreikt 
werden. Für die Kolleg/innen ist ein Streik 
immer auch ein Risiko – sie wollen für ih-
ren 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. Kampfmaßnah-
men 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!
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