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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.

Ist das eine gute Gewerkschaft?
Die von einem Kapitalisten-

blatt in höchsten Tönen ge-

lobt wird?

  “Die IG Metall, das 

ist Kapitalismus in seiner 

schönsten Form”, schreibt 

die Wirtscha" swoche. Ist das 

nun Sü$  sanz oder uneinge-

schränktes Lob?

  In der Ausgabe der Wirt-
scha$ swoche vom 30.4.12 
wird Berthold Huber (Foto), 
Vorsitzender der IG Me-
tall, mit Lob überhäu$ . Sie 
schreibt anerkennend, daß 
er “zur Flexibilisierung von 
Tarifverträgen” schon früh 
beigetragen habe. Sie dan-
ken ihm: “…der Flächen-
tarifvertrag wurde zudem 
in den vergangenen Jahren 
spürbar % exibilisiert”. Allen 
führenden Gewerkscha$ ern 
attestieren sie: “Längst sehen 
sich die Gewerkscha$ sbosse 
weniger als Klassenkämpfer 
denn als Co-Manager.” Wie 
sieht die von Huber organi-

satorisch umgekrempelte IG 
Metall aus? Es werden Begrif-
fe gebraucht wie VS-Ratings, 
ABC-Analysen, Organizing-
projekte, Leistungsschecks. 
In 17 Unitversitäten will die 
IGM eigene Büros au& auen 
“als eine Art ADAC für die 
Arbeitswelt”. Die Bildungs-
stätten sollen “auf Drei- bis 
Vier-Sterne-Niveau” geho-
ben werden.

  Wenn das nicht revolutio-
när ist: Die IGM als ADAC 
für die Arbeitswelt. Mit VS 
Ratings (was mag das sein?). 

Und aus einem Vier-Sterne 
Niveau heraus den kün$ igen 
Kampf gegen den Gegner zu 
führen – da kommt Freude 
auf. Wir alten Gewerkschaf-
terInnen haben unser Leben 
falsch gelebt, glaubten wir 
doch, nur mit Klassenkampf 
könnten wir der Gegenseite 
was abringen. Und bräuch-
ten dazu eigene Gewerk-
scha$ shäuser, mit großen 
Sälen für Versammlungen 
– die wir nicht teuer anmie-
ten müßten. Wir glaubten, 

Fortsetzung auf Rückseite

Freiheit für Laura!

Noch immer hält der spani-
sche Staat die Organisations-
Sekretärin der  Confederacion  
General del Trabajo (CGT) 
Barcelona, Laura Gomez, 
gefangen. Sie wurde am 24. 
April auf dem Weg zu ihrem 
Arbeitsplatz von der Polizei 
verha$ et. Vorgeworfen wird 
ihr u.a. Brandsti$ ung, die sie 
im Zuge des Generalstreiks 
am 29. März begangen haben 
soll. Diese Brandsti$ ung war 
das Verbrennen von kopier-
ten Geldscheinen in einem 
Karton. Hintergrund dieser 
Repression ist der wachsen-
de Ein% uß und Zuspruch 
für die (anarcho)-syndika-
listischen Gewerkscha$ en in 
Spanien. Am 1. Mai kam es 
daher in ganz Spanien (aber 
auch in Marokko, Italien und 
Frankreich) zu Solidaritäts-
bekundungen für Laura. Das 
Foto zeigt die 3000 Kollegin-
nen und Kollegen starke 1. 
Mai-Demo der CGT in Bar-
celona.

Weitere Infos auf unserem 

Blog und unter www.cgt.es



„Politische Rechte entstehen nicht in 

den Parlamenten, sie sind außerhalb 

entstanden. Und sogar die Gesetzes-

fassung war lange Zeit keine Garantie 

für die Anwendung dieser Gesetze. Sie 

existieren nicht schon deshalb, weil 

sie legal niedergelegt sind, sondern 

erst dann, wenn sie zur gewachsenen 

Gewohnheit der Menschen geworden 

sind, und wenn jeder Versuch sie zu 

beeinträchtigen auf den heftigen 

Widerstand der Bevölkerung stoßen 

wird. Wo das nicht der Fall ist, helfen 

keine parlamentarische Oppositi-

on oder irgendwelche platonischen 

Appelle an die Verfassung. Man er-

zwingt Respekt vom Anderen, wenn 

man weiß, wie man seine Würde als 

menschliches Wesen verteidigt. Das 

tri$ t nicht nur für das Privatleben zu; 

es gilt auch im politischen Leben.“

Rudolf Rocker 

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

Weiterer Betrug per 

Doktorarbeit

Ein neoliberaler Schwind-
ler mehr: Auch der Berliner 
CDU-Fraktionsvorsitzende 
Florian Graf hat jetzt eine 
»Täuschungshandlung« beim 
Verfassen seiner Doktorarbeit 
zugegeben. In einer an die Uni-
versität Potsdam adressierten 
Erklärung, die dem Tagesspie-
gel vorliegt, gibt der CDU-Po-
litiker zu, »plagiiert« zu haben. 
Das Betrügen per Doktorarbeit 
scheint in rechten Kreisen eher 
ein Kavaliersdelikt zu sein. Als 
Fälscher aufgefallen waren in 
den vergangenen Monaten u. 
a.: Karl-* eodor zu Guttenberg 
(CSU), Silvana Koch-Mehrin 
(FDP), Jorgo Chatzimarkakis 
(FDP), Stoiber-Tochter Veroni-
ca Saß, Margarita Mathiopoulos 
(FDP-Beraterin). Sie be+ nden 
sich in bester Gesellscha$ : Die 
Universität Budapest annullier-
te erst vor einem Monat den 
Doktortitel von Staatspräsident 
Pál Schmitt. 

Was ist Anarcho-Syndikalismus? 
Rudolf Rockers Broschüre gibt Auskunft

sowas wie “Vier Sterne Niveau” sei großkotzig und bürger-
lich und unnütze Verschwendung, uns reiche das abendliche 
gemütliche Zusammensein mit Diskussionen im Bierkeller. 
Nun werden wir eines Besseren belehrt, altmodisch und tra-
ditionell wie wir sind.

  Wir wissen nicht wie Berthold Huber auf Lob und Aner-
kennung von Kapitalseite reagiert. Es ist wiederholtes Lob: 
Auf Gewerkscha$ stagen, in den Medien haben Kapitals- und 
Regierungsvertreter keine Scheu, die deutschen Gewerk-
scha$ sführer, den DGB und die Führungen aller Einzelge-
werkscha$ en ob ihrer vernün$ igen Politik zu loben.

  Waren sie doch verläßliche Sozialpartner, die Reallöhne 
in den letzten 15 Jahren zu senken und mitzuhelfen, einen 
breiten Niedriglohnsektor (Prekariat) zu scha# en. Da wird 
selbst dem Innenminister Schäuble bange, der jetzt bei den 
Tarifverhandlungen die IGM anspornt, mal krä$ ig zuzulan-
gen. [...] “Gute Arbeit für Europa” fordern die DGB-Gewerk-
scha$ en 2012 von ihren Mitgliedern, 2004 auferlegten sie 
ihnen zusammen mit ihren GenossInnen von der SPD die 
Agenda 2010 und das Privatisierungsbeschleunigungsgesetz 
mit der Folge von Reallohnsenkungen bis hin zum Abrut-
schen ins Mittelfeld der EU-Lohnskala. Allerdings mit der 
-realisierten- Absicht, dadurch eine haushohe Überlegenheit 
der deutschen Wirtscha$  gegenüber ihren Konkurrenten zu 
erreichen und die politische und ökonomische Führungs-
macht in der EU zu werden.

Politik wird in Deutschland gemacht in einem Dreiklang: 

Kapital – Regierung – Gewerkscha" en.

Auszugweise übernommen von der Jour-Fix-Gewerkscha" s-

linken Hamburg. Der vollständige Beitrag % ndet sich unter 

http://syndikalismus.wordpress.com/2012/05/06/die-ig-me-
tall-das-ist-kapitalismus-in-seiner-schonsten-form/

Zehntausende bei revolu-

tionären 1.Mai Demonst-

rationen

Am 1. Mai 2012, dem in-
ternationalen Kamp$ ag der 
arbeitenden Klasse, versam-
melten sich in verschiede-
nen Städten Deutschlands 
mehrere zehntausend Men-
schen zu antikapitalistischen 
und revolutionären 1. Mai-
Demonstrationen. In vielen 
weiteren Städten organisier-
ten antikapitalistische Grup-
pen „revolutionäre“ oder 
„alternative“ Blöcke auf den 
Demonstrationen des klas-
senkamp# eindlichen Deut-
schen Gewerkscha$ sbun-
des. Zudem traten mehrere 
tausend AntifaschistInnen 
gegen geplante Aufmärsche 
von Neonazis in Aktion.  Eine 
Übersicht der Demonstratio-
nen und Aktionen + ndet sich 
unter dem Datum des 2. Mai 
auf unserem Blog,
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Rudolf Rockers „Anarcho-Syndikalismus“ wurde 

im Jahre 1937 verfasst. In der ihm eigenen leicht 
verständlichen Darstellung verfasste er diesen 
umfassenden, grundsätzlichen Text. Obwohl 
dieser Text bereits zahlreiche Neuau% agen in an-
deren Sprachen (z.B. in Spanisch und Englisch) 
erfuhr, wurde er bislang in Deutschland nicht 
publiziert. Die vorliegende Ausgabe von Syndi-
kalismus aus dem Jahr 2010 ist damit die deut-
sche Erstverö# entlichung.
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