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EUROPA. JETZT
ABER RICHTIG !

STREIKEN

In diesem System müssen
wir alle Fortschritte hart
erkämpfen und einmal Er-
kämpftes immer wieder aufs Neue ver-
teidigen. Drei aktuelle Beispiele:

• Der Kampf um Entlastung, z.B. in den 
Kliniken, hat kleine Fortschritte er-
zielt, in der Pflege zu arbeiten heißt 
aber immer noch: Zu wenig KollegIn-
nen für zu viele PatientInnen, bei ei-
nem Lohn, der neben der Miete nicht 
mehr weit reicht.

• Eben diese Mieten werden in Stutt-
gart immer teurer. Im Zuge von 
Modernisierungen sind Mietsteige-
rungen über 100 Prozent keine Sel-
tenheit mehr. Das führt zur Verdrän-
gung von Menschen in billigere (aber 
eben immer noch teure) Vorstädte 
oder sogar Landkreise.

• Gerade PendlerInnen sind dann auf 
den öffentlichen Nahverkehr ange-
wiesen, der in Stuttgart teuer, eng, 
schlecht ausgebaut und allzuoft un-
pünktlich ist. Vor diesem Hintergrund 
sind die Fahrverbote für Autos, die 
vor einigen Jahren noch als „saube-
re Alternative“ zu Benzinern verkauft 
wurden, umso unsozialer.

In die Offensive:
Kapitalismus
uberwinden!:

>>

Bezahlen müssen wir Miete, Mobilität 
und manch anderes Grundbedürfnis 
von unserem Lohn, von ihm sind wir – 
in diesem System – abhängig. Wo durch 
gute gewerkschaftliche Organisierung 
in der Vergangenheit verhältnismäßig 
hohe Löhne erkämpft wurden – bei-
spielsweise in der Metall- und Elekt-
roindustrie – versuchen die Kapitalisten 
immer mehr Stellen der Stammbeleg-
schaft abzubauen oder durch Leiharbeit, 
Werkverträge, Ausgliederungen oder 
Neugründungen von Tochterunterneh-
men schlechter zu bezahlen. Meistens 
verbunden mit einfacheren Möglichkei-
ten von Kündigungen, das heißt mit hö-
herer Unsicherheit für die betroffenen 
KollegInnen. In anderen Tarifbereichen, 
in denen in den letzten Jahren kleine 
Erfolge errungen wurden, z.B. im Einzel-
handel, reagieren die Eigentümer der 
Unternehmen mit Tarifflucht: Sie ziehen 
sich aus den Arbeitgeberverbänden zu-
rück, mit denen die Gewerkschaft Ver-
träge verhandelt hat.

www.antikapblock.info



Die Sache mit der Sozialpartnerschaft
Das Spiel ist also: Solange wir uns nichts 
trauen, beschwören die Kapitalisten die 
sogenannte „Sozialpartnerschaft“ mit 
uns ArbeiterInnen und Angestellten. So-
bald wir Erfolge erzielen, kündigen sie 
diese „Partnerschaft“ auf. Sozialpartner-
schaft, das Betonen angeblich gemein-
samer Interessen und das Verschweigen 
der klaren Interessensgegensätze, nutzt 
also letztlich nur den Eigentümern. Sie 
zwingt uns zu einem Kuschelkurs und 
überlässt den Kapitalisten die Offensive.

Den Rechten keine Entfaltungsmöglichkeiten!
Dieser Kuschelkurs ist nicht nur gefährlich, weil wir 
uns im Kampf entwaffnen, er stärkt auch unmittelbar 
die rechten, gewerkschaftsfeindlichen Kräfte in den 
Betrieben. Durch das Betonen einer Partnerschaft zwi-
schen Kapitalisten und uns (und einer entsprechenden 
Praxis) konnte die rechte Scheingewerkschaft „Zent-
rum“ bei Daimler in Untertürkheim so tun, als wären 
sie in einem offenen Gegensatz zum Konzern-Ma-
nagement. Das sind sie natürlich nicht: „Zentrum“ und 
andere sind tief braune Organisationen, die, wenn es 
hart auf hart kommt, eine durch und durch unterneh-
mensfreundliche Politik fahren werden.

In die Offensive! Kuschelkurs beenden!
Unsere Waffe ist der Zusammenhalt un-
serer Klasse – die Solidarität mit allen 
Kolleginnen und Kollegen. Nur in ge-
meinsamen Anstrengungen können wir 
unsere Interessen durchsetzen. Dabei 
müssen wir uns bewusst machen: Bei 
den meisten Tarifauseinandersetzun-
gen kommt es bisher lediglich zu kurzen 
Warnstreiks! Lassen wir uns nicht ein-
schläfern vom Gerede um angebliche 
Sachzwänge und akzeptieren wir nicht 
länger mangelhafte Tarifabschlüsse, wo 

wir schon heute die Stärke und den 
Mut für mehr haben!
Machen wir uns stark: Gegen sozi-
alpartnerschaftliche Vorstellungen 
in unseren Reihen, gegen die fort-
währenden Angriffe der Kapitalis-
ten und letztlich auch gegen dieses 
auf Profit (für Wenige!) basierende 
Wirtschaftssystem!
Heraus zum 1. Mai – Hinein in den 
antikapitalistischen Block auf der 
DGB-Demonstration! 
9:45 Uhr
Marienplatz

Hubertus Heil,

Arbeitsminister

Ingo Kramer,

BDA-Präsident
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...feierten 2018

„100 Jahre Sozialpartnerschaft“.

Wir sagen: Schluss damit!

Kuschelkurs beenden!

Rainer Hoffmann,

DGB-Vorsitzender


