Der Anarchosyndikalismus
und die FAU-IAA
» Begriffsklärung
» Blick in die Geschichte der Gewerkschaften und des
Syndikalismus
» Die Grundprinzipien des Syndikalismus
» Syndikalismus heute:
 Die Freie ArbeiterInnen Union
 Die Internationale Arbeiter Assoziation
 Syndikalistische Tendenzen außerhalb der IAA

» Aktivitäten

Anarcho-Syndikalismus
» Anarcho: griechisch αναρία
(an archía) = ohne Herrschaft
» Syndikalismus: französisch
syndicat = Gewerkschaft
» FAU: Freie Arbeiterinnen und Arbeiter Union
» IAA: Internationale
ArbeiterInnen
Assoziation

Entwicklung der Gewerkschaften
» bis ca. 1820: Geheimgesellschaften/Gesellenbrüderschaften
» ab 1820: Kampf um Koalitionsrecht, Entstehung
lokal organisierter Gewerkschaften
» ab 1870: Zentralisierung und Bürokratisierung,
Kampf um Anerkennung als Verhandlungspartner
der Unternehmer
» ab 1900: Durchsetzung von Tarifverträgen
» ab 1914: Teilhabe an staatlichen Gremien
» ab 1918: Institutionalisierung der
Zusammenarbeit von Gewerkschaften, Staat
und Unternehmerverbänden bzw.:
» Gewerkschaften als Stände
organisationen im Faschismus
bzw. „Transmissionsriemen“ der
kommunistischen Parteien

Ursprünge des Syndikalismus I
» Syndikalismus als Reaktion auf neue Tendenzen in der
Arbeiterbewegung:
 Reaktion auf
Zentralisierungs- und
Bürokratisierungs
tendenzen in den
Gewerkschaften
 Ablehnung von
Tarifverträgen, zentralen
Unterstützungskassen
usw.
 Ablehnung der
zunehmenden
Dominanz von
Parteien über die Gewerkschaften
 gegen die Orientierung auf Mitarbeit in den Parlamenten und soziale Reformen

Ursprünge des Syndikalismus II
» Syndikalismus als „authentische Arbeiterbewegung“:
 Primat der ökonomischen
Organisation („natürliches
Kampfmittel der Arbeiter“)
 Direkte Aktion als
natürliche Kampfform
(kurze, heftige Streiks;
Sabotage ...)
 Gewerkschaften als
„Orte der Reifung
des Proletariats“
 Gewerkschaften als
„Keimzellen der
sozialistischen Produktion“

Ursprünge des Syndikalismus III
» Neue Strukturen und Kampfmittel
und im Zeitalter der zweiten
industriellen Revolution
 zweigleisige Organisationsstruktur:
Branchengewerkschaften und Arbeitsbörsen
 Industrieverbandsprinzip anstelle
der Berufsgewerkschaften
 Boykott, Labeling als Kampfformen
außerhalb des Arbeitsplatzes
 neue Streikformen: Streik am Arbeitsplatz,
Schachbrettstreiks, mobile Streikpostenketten
 aufstandsartige Massenstreiks
 Generalstreik als soziale Revolution

Internat. Syndikalismus I
» 1864-1876: Internationale Arbeiter Assoziation („Erste Internationale“)
» 1902: Gründung der CGT in Frankreich als Zusammenschluss von Arbeitsbörsen
und Berufssyndikaten
» 1905: Gründung der Industrial Workers of the
World (IWW) in Nordamerika
» 1906: Charta von Amiens (CGT): Gewerkschaften
als Basis der sozialen Umgestaltung
» 1910: Gründung der CNT-E: rev. Syndikalismus
als das Mittel, die Anarchie als das Ziel
» 1910: Gründung der SAC in Schweden
» 1910-1914: Hochphase des brit. Syndikalismus,
Welle von wilden Massenstreiks
» 1912-1916: Massen- und Generalstreiks in den
USA unter Einfluss der IWW

Internat. Syndikalismus II
» 1918ff: allg. internat. Aufschwung der syndikalistischen Bewegung
» 1922: (Neu-)Gründung der IAA in Berlin
» 1936: Span. Bürgerkrieg, Revolution in Katalonien,
Sozialisierungen unter Leitung der CNT-E
» 1920ff: Großteil der anarchosyndikalistischen
Organisationen infolge faschistischer und stalinistischer Repression vernichtet
» 1957: mit Austritt der SAC (Schweden) verschwindet die IAA in der Bedeutungslosigkeit
» 1970er: Wiederaufschwung im Gefolge von 1968
und dem Ende der Franco-Diktatur
» 1990ff:
 Wiederaufleben des AnarchoSyndikalismus in Osteuropa
 Auseinandersetzungen und Spaltungen in den IAA-Sektionen

Lokalismus in Deutschland
» Sozialistengesetz 1878-1890
» 1892: Halberstädter Gewerkschaftskongress: Lokalisten erstmals als
selbständige Richtung
» 1897: Gründungskongress der
FVdG in Halle
» 1901: Erklärung der parteipolitischen Neutralität
» 1903/04: ergebnislose
Einigungsverhandlungen mit „freien Gewerkschaften“
» 1904ff: Generalstreikdebatte, Berührungspunkte zum Anarchismus
» 1908: Bruch mit der Sozialdemokratie, Hinwendung zum
Syndikalismus
» 1914ff: konsequente Antikriegshaltung, syndikalistische Tendenzen
in den „freien Gewerkschaften“

Syndikalismus in Deutschland
» 1918-23: rasanter Aufschwung des Syndikalismus:
 1919: Umbenennung der FVdG
in FAUD, Verabschiedung
„Prinzipienerklärung“
 1920: Beteiligung an der
Märzrevolution im Ruhrgebiet
 1921: Ablehnung der
Aufnahme in die RGI
 1922: Gründung der IAA
auf Initiative der FAUD

» ab 1924: rapider Mitglieder
schwund, Schwerpunktverlagerung in Richtung Kulturorganisation
» 1933: offizielle Selbstauflösung und Widerstand
» 1937: Zerschlagung der letzten illegalen Gruppen
» 1977: Neugründung der FAU in der BRD

Grundpfeiler des Syndikalismus
» Basisdemokratische (Selbst-)Organisierung
» Direkte Aktion
» Klassenkampf
» Internationalismus
» Gegen jede Form von Herrschaftsanspruch
 Kapital
 Staat
 Rassismus
 Sexismus

» Antikapitalismus
» Utopie des libertären Kommunismus

Organisations-Schwerpunkte
» Bekämpfung des Kapitalismus an seiner Achillesferse:
der Produktion des Profits
» Organisierung der Lohn-Abhängigen
 Lohnarbeit/Scheinselbständigkeit
 Erwerbslose
 Menschen im Ausbildungsprozess (Schule, Lehre, Studium, Qualifizierung …)

» Zweigleisige Organisation
 Gewerkschaftlich (Betrieb)
 Geografisch (Wohnort)

 Syndikalismus ist mehr als „Gewerkschaft“ !

Direkte Aktionen
» Die Betroffenen lösen ihre Probleme in eigener Regie, ohne
vermittelnde Instanzen (Funktionäre, Betriebsräte, Politiker …).
» Aufhebung der Trennung von ökonomischem
und politischem Kampf.
» Das Ziel muss in den verwendeten Mitteln enthalten sein.
 Ablehnung jeglicher Stellvertreterpolitik (Betriebsräte,
Gewerkschaftsapparate, Parlamentarismus …)

Direkte Demokratie
» Föderalistischer Organisationsaufbau
» Vernetzung über imperative Mandate
» Konsensprinzip
» Rotierende Funktionen
» Transparenz aller Entscheidungsprozesse und -strukturen
» Ablehnung von hauptamtlichen Funktionären

Direkte Solidarität
» Organisierung von Solidarität nach Bedarf
» Vermeidung von zentralen, großen Unterstützungskassen
» lokale, regionale und bundesweite Kassen nur für laufende
Aufgaben und Ad-Hoc-Solidarität
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 Jährlicher Kongress zu Pfingsten
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» Organisatorische Struktur:
 Geschäftskommission (GeKo)

Halle

West

Die FAU-IAA
 Regionalkoordinationen (ReKo)
 Regionaltreffen alle 3…6 Monate

Gießen

Frankfurt

» Vier Regionen:

Süd

 Nord (Nördl. Bundesländer + Bielefeld)

Neustadt/W.

 Süd (südl. Weißwurstäquator)
 West (Ruhrgebiet/NRW)

Tübingen
München
Freiburg

 Ost (Ex-DDR)

Selbstverständnis
» Prinzipienerklärung der FAU-IAA
 Gesellschaftskritik
 Utopie
 Organisation, Widerstand und Aktion

» Statuten
 Organisationsaufbau
 Mitgliedschaft
 Kongress und Delegiertentreffen
 Abstimmungsverfahren
 Publikationen

 aktuelle Fassungen auf www.fau.org zum Download verfügbar
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Syndikal 2007 soeben
erschienen ...
Seit Mitte Oktober ist der
knuffigste Taschenkalender der
letzten Jahre endlich in der
Auslieferung. Er kann bestellt
werden bei folgender Adresse:
Syndikat A-Medienvertrieb,
Bismarckstrasse 41a, D-47443
Moers
E-Mail: syndikat-a@fau.org
Internet: www.syndikal.info

Durruti goes Cinema
„Uns, den Arbeitern, machen die
Ruinen keine Angst, denn wir
tragen eine neue Welt in
unseren Herzen.
Und diese Welt wächst in diesem
Augenblick.“ (Durruti)
Der November verspricht für
libertäre Cineasten ein
besonderes Schmankerl. Denn
das Lichtblick-Kino in Berlin
bringt nun die neu erstellte
deutsche Fassung der
Filmbiografie des legendären
Buenaventura Durruti, „Durruti
in der spanischen Revolution“
(s.u.), auch auf die Leinwand.
Kinopremiere ist am 11.
November, 19.00 Uhr im
Lichtblick-Kino, Kastanienallee
77, Berlin/Prenzlauer Berg, Tel.:
44 05 81 79, www.lichtblickkino.org

Kauf Dich glücklich
DVD: „Durruti in der spanischen
Revolution“ (OmU)
Dokumentarfilm von Paco Rios
und Abel Paz. Spanien 1998, 55
Min.
Produktion: Fundación Anselmo
Lorenzo (FAL)
Deutsche Fassung: FAU Leipzig
und Cine Rebelde, 2006

Guantánamo in Berlin

W

Kampfzone Maisfeld

E
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» Vertrieb über:

Catwalk

Weniger ist mehr

festgenommen. Ihnen drohen jetzt strafrechtliche Verfahren wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Gentechnik-Industrie am längeren Hebel

hatte. Zuvor hatten nahe der brandenburgischen Ortschaft Badingen zwei
Hundertschaften Polizei die Stürmung

Mit den Feldbefreiungen ist die Aktionsform des gewaltfreien zivilen Ungehorsams nun auch auf dem Acker angekommen. Angesichts bevorstehender Gesetzesänderungen drehen die GentechnikGegnerInnen an der Eskalationsschrau-
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 Hintergrund

Catwalk

Der DGB steht nicht nur sich selbst im Weg — auch im Klassenkampf ist er ein Klotz am Bein
jeden Fall nicht unwesentlich zu den hohen
ine Manifestation der Unzufriedenheit versteht eben sein politisches Handwerk.
Also werden die Dinge kleingeredet und Teilnehmerzahlen des Aktionstages beigesollte der Aktionstag am 21. Okt. sein,
die „Meinung des Volkes“, so ver.di, sollte blumig ausgeschmückt, bis sich die Balken tragen haben. Was die Gewerkschaftsfühden Politikern in Erinnerung gebracht wer- vor lauter Grünzeug biegen, damit Erwerbs- rungen selbst betrifft, scheint sich für dieden. Und tatsächlich brachte der Aktionstag lose auch weiterhin in die Pflicht genommen se das Thema jedoch weitestgehend erledigt
der DGB-Gewerkschaften fast eine Viertel werden können. Und auf diese Weise prescht zu haben. Bei aller Kritik an den bisherigen
Reformen liegt ihr Fokus im wesentlichen
Mio. Menschen bundesweit auf die Straßen. der Hartz-Express weiter voran:
auf den anstehenden Vorhaben.
So hat der SachverständiDoch eine Demonstration gewerkschaftH20318 29. JG NR. 178
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Fortsetzung auf Seite 5

88 Seiten, DIN A 4, Preis: sechs
Euro, zu bestellen über FAU-MAT:
fau-mat@gmx.de

Anhand von Originaldokumenten
zeichnet Regisseur Paco Rios das
Leben des Metallarbeiters und
Anarchisten Buenaventura
Durruti nach. Es kommt nicht
nur Durruti selbst zu Wort,
sondern ebenso seine
Lebensgefährtin Emilienne
Morin und zahlreiche andere
Zeitgenossen. Kurzweilig
komponiert, bietet der Film
einen anregenden ersten
Einblick in die revolutionären
Ereignisse vor 70 Jahren, in
politische Ränke, die Zwänge des
Krieges und Diskussionen in der
Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) und der
Federación Anarquista Ibérica
(FAI).
Preis: zehn Euro, zu bestellen
bei FAU-MAT
(http://www.fau.org/fau-mat).

Internet: www.fau.org
» zentrale NewsSeite für aktuelle,
überregionale Infos
» Möglichkeit für
lokale Gruppen und
Syndikate, eigene
Seiten einzurichten
» direkte aktion
(Probehefte, Inhalte)
» Infomaterial
» durch jedes Mitglied
editierbar

Interne Kommunikation
» monatlicher Rundbrief „debatte“ im pdf-Format
» Emailadresse fauxy@fau.org für jedes Mitglied
» Newsgroups (Aktuelles, Debatte, Termine, DA, Diskussion, AGs ...)
» Extranet (debatte, Flyer, Protokolle, DA-Redaktion, Tarifverträge ...)
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Materialienvertrieb
» FAU-MAT (Hamburg) - offizieller Materialienvertrieb der FAU:
 alle FAU-Broschüren, Aufkleber, Plakate
 angeschlossener Vertrieb für
zapatistischen Kaffee aus Chiapas

» Syndikat A (Moers)
 Verlag (div. Reihen zu anarchistischen/anarcho
syndikalistischen/rätekommunistischen Themen)
 Vertrieb

» edition AV (Frankfurt/Main)
 Verlag - Bücher über FAU-MAT erhältlich

Ohne Moos nix los!
» Mitgliedsbeiträge:
 Empfehlung: 1% vom Nettoeinkommen
 mindestens aber 6,- (Ost) bzw. 7,- (West) pro Monat

» Verwendung für:
 Organisation
 Gewerkschaft und Rechtshilfe
 Propaganda und Bildung
 IAA-Beiträge

 lokale Gruppen können Unterstützungsgelder
für ihre Aktivitäten beantragen

Die Sektionen der IAA
Internationales
Sekretariat der IAA
Sitz (2007): Serbien

Solidarity
Federation
Großbritannien

CNT-AIT
Spanien

CNT AIT
Frankreich

nsf

NSF
Norwegen
KRAS
Rußland

FAU-IAA
Deutschland
Amigos de la AIT
Kolumbien

Priama Akcia
Slowakei

AIT - SP
Portugal

AMIGOS DE LA AIT

Germinal
Chile

BKT - IWA
Bulgarien

FORGS

COB
ait
FORGS - COB
Brasilien

F.O.R.A
Argentinien

USI
Italien
Awareness League
Nigeria

FAS-MAP
Tschechien

AMIGOS DE LA AIT

ASF
Australien

ASI-MUR
Serbien

Syndikalismus außerhalb der IAA
» Industrial Workers of the World (IWW)
» Abspaltung „reformistischer“ Strömungen aus IAA-Sektionen
 SAC (Schweden)
 CGT-E (Spanien)
 CNT-F (Frankreich)

» Neugründungen von Gewerkschaften mit syndikalistischer
Orientierung bzw. Praxis
 SKT (Russland)
 IP (Polen)

» Syndikalistische Tendenzen in etablierten Gewerkschaften
 Social Movement Unionism (Neue soziale Gewerkschaftsbewegung)
 Workers Center
 Basiskomitees

Aktivitäten
» Durchsetzung von Interessen der Mitglieder
 Streikbeteiligung
 Ämterbegleitung (Arbeits-/Sozialamt …)
 „Eintreiben“ von ausstehenden Löhnen

» Soliaktionen
 Antirepressionsarbeit (Prozess-Unterstützung, 129a-Verfahren …)
 regionale Kämpfe (Streiks, Hartz-IV-Proteste, StudentInnen-Bewegung …)
 Klassenkämpfe von Schwesterorganisationen

» Beteiligung an bundesweiten Demos mit eigenem Block
» Veranstaltungen (Vorträge, Diskussionen, Konzerte …)
» AntiFa, AntiRa, AntiAKW, Ostermärsche, Wahlboykotts, …
 Jede Gruppe setzt ihre eigenen Schwerpunkte.

Anti-Hartz-Proteste
 Anarchosyndikalistischer Block
auf Anti-Hartz-Demo in Berlin
(2004)
Montagsdemo in Magdeburg
(Sommer 2004)


 Aktion vorm Arbeits
amt (2005)

Antirepression

Protestkundgebung vor dem Knast in Halle (Sommer 2005)

Streikunterstützung

Gate Gourmet in Düsseldorf (2006)

Antifa
 Antifa-Plakat

Antifa-Demo in Dessau
(Mai 2004) 

Internationale Solidarität
 Unterstützungskampagne für
eine Genossin der CNT (2005)

Soli-Aktion mit den Streikenden
bei Caballito auf der Messe
in Hannover (2004)

Internationale Demos

Schwarz-Roter Block 2001 Göteborg

Konferenz i2002

» Internationale Solidaritätskonferenz 29.8 - 1.9.2002 in Essen
 Austausch von anarcho-syndikalistischen, revolutionärsyndikalistischen und unionistischen Organisationen
 April 2007 Folgekonferenz in Paris
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