
Aktionskomitee Berlin
Solidarität mit dem Arbeitskampf der Axel-Springer-Mitarbeiter!

Das Aktionskomitee Berlin bringt seine Klassensolidarität mit den kämpfenden 
Arbeiterinnen und Arbeitern bei Axel Springer SE. Wir unterstützen eure 
berechtigten Forderungen nach deutlichen Lohnerhöhungen, da ihr selbst die 
300 Millionen-Gewinne vom Konzern mit eurer harten Arbeit geschafft habt. 

Wir verurteilen außerdem die Taktik von Axel Springer SE, sowie von allen 
Kapitalisten, die Arbeiter und Angestellten u.a. durch Werkverträge, Leiharbeit, 
Teilzeitjobs in verschiedenen Kategorien aufzuteilen, um damit die Arbeiterklasse zu 
spalten, den gemeinsamen Arbeitskampf zu verhindern und die Profite zu 
maximieren. Für uns ist die Einheit der Arbeiterklasse nicht verhandelbar.

Um ihre Profite angesichts der Ausweglosigkeit der kapitalistischen Systems zu 
sichern, zerschlagen heute die Kapitalisten Jahrzehnte alte Arbeitererrungenschaften.
43% der arbeitenden Menschen müssen prekäre Arbeitsverhältnisse in Kauf nehmen:
Teilzeit, Flexikontos, Leih- und Werkverträge, Minijobs, etc. Im “reichen” Deutschland 
wächst die Ungleichheit immer mehr, indem die ärmere Hälfte der Bevölkerung nur 
1% des produzierten Reichtums besitzt (im 1998 lag es bei 2,9%). 

Die imperialistischen Kriege, die der Kapitalismus als “Weg aus der Krise” braucht, 
demontieren Länder und zwingen Tausende Menschen in die Flucht. Die Kapitalisten 
holen den Faschismus aus der Mülltonne der Geschichte heraus, wo der Kampf der 
Völker ihn geworfen hatte, damit die Arbeiterklasse zersplittert und jedwede 
Mobilisierung des Volkes niedergeschlagen wird.

Wir wollen gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen unabhängig von 
Nationalität kämpfen, durch Aktionskomitees in den Betrieben und den Stadtteilen. 
Wir schließen uns in den Gewerkschaften für die Änderung des Kräfteverhältnisses in
eine klassenkämpferische Richtung zusammen, und setzen uns gegen die Logik der 
„Klassenzusammenarbeit“ ein.

Unseren Kampf nach Lohnerhöhungen und anständigen Arbeitsverhältnissen 
verbinden wir mit dem Kampf gegen das System der Ausbeutung, damit wir das 
erringen, was uns gehört: den ganzen Reichtum, den wir produzieren.

Das Aktionskomitee Berlin bringt Arbeiter/innen, Arbeitslose, Selbständige, 
Student/innen, Rentner/innen zusammen, die in diese Richtung kämpfen wollen. 
Komm zu unserem nächsten Treffen am Donnerstag, 16. Juni im Café Commune, 
Reichenberger Str. 157, 10999 Berlin, oder nimm mit uns Kontakt auf:

Aktionskomitee Berlin
epitropi.agona.berlin@gmail.com

http://migrantenberlin.wordpress.com
017663402171

V.i.S.d.P: P. Mentis, 33330 Gütersloh

http://migrantenberlin.wordpress.com/

