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50 Tipps für deinen Betriebsflyer 

 
Mach keine Prestigepolitik 
 
50. Klappt alles mit deinem Flyer, dann machst du eine sehr 
wichtige Arbeit, die viel zu wenige linke GenossInnen und 
KollegInnen machen.  Wu rden alle linken Organisationen 
und Parteien regelma ßig Flyer vor Betrieben erstellen, dann 
wa re die ArbeiterInnenklasse informierter und punktuell 
vielleicht sogar ka mpferischer. Auch wenn du mit deinem 
Flyer eine wichtige Basisarbeit machst, gib damit nicht an. 
Mach nicht mehr daraus, als sie ist.  
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Öffentlichkeit und neue Medien 
 
49. Wenn du deinen Betriebsflyer regelma ßig in aller 
Fru he vor dem Werkstor verteilst, dann ist das ein not-
wendiges Mittel der Kommunikation. Du redest mit den 
KollegInnen. Du erfa hrst, was sie denken und was ihnen 
unter den Na geln brennt. Du zeigst den KollegInnen: Wir 
sind auch bei Wind und Wetter vor dem Tor! Aber im 
Zeitalter neuer Medien ist ein Betriebsflyer ein ziemlich 
altes Mittel der Kommunikation. Deshalb verbreite dei-
nen Flyer unbedingt weiter: u ber deine Homepage, u ber 
neue soziale Medien wie Facebook oder u ber linke Inter-
net-Zeitungen. Ohne Flyer kommst du auch nicht in die 
eigenen Netzwerke der KollegInnen im Betrieb. Nutze al-
so, was du an neuen Medien nutzen kannst.  
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Einleitung 
 
 

Wo lesen Lohnabha ngige linke Ideen? Leider nirgendwo. 
Gerade im Betrieb, wo die ArbeiterInnen und Angestellten 
ta glich ihren Arbeitstag verbringen und gegensa tzliche Klas-
seninteressen meist einseitig ausgetragen werden, fehlen 
linke Standpunkte. Hier ist das Terrain, um eine linke Ge-
genmeinung bekannt und zu einem Anziehungspunkt zu 
machen. 
Wir sind ein Kollektiv, das von 1982 – 2008 die was tun bei 
Babcock in Oberhausen herausgegeben hat und seit 2014 
bis heute die was tun bei Thyssenkrupp Steel in Hamborn-
Beeckerwerth macht (kostenloser Download). Das du rfte 
der a lteste Betriebsflyer im Ruhrgebiet sein. Ein paar Erfah-
rungen bei der Erstellung eines Betriebsflyers wollen wir 
hiermit an Euch weitergeben. 
Weitergehende Einscha tzungen zu Babcock findest du in 
dem Buch Peter Berens „Der Babcock-Bankrott. Korrumpie-
ren, abkassieren, liquidieren“ und zu Thyssenkrupp in unse-
rer Broschu re „Die Zukunftsdebatte der IG Metall und die 
Praxis bei Thyssenkrupp“ (kostenloser Download bei ri-
ruhr.org). 
Einen Anspruch auf Vollsta ndigkeit erheben wir mit unserer 
Broschu re nicht. Auf eure Erfahrungen, Anregungen und 
Tipps zur Verbesserung unseres Betriebsflyers und unseres 
kleinen Ratgebers freuen wir uns. 



 
Betriebsflyer – eine gute Idee im Klassenkampf 
 
Du bist links und mo chtest einen Betriebsflyer erstellen? 
Gute Idee! Du solltest vorher u berlegen: Was will ich da-
mit erreichen? Was will ich dafu r tun? Vielleicht ko nnen 
dir unsere 50 Tipps bei dem Flyer helfen. 
Wa hrend in den 1970er und 1980er Jahren linke Flug-
bla tter vor hunderten Betrieben erschienen (vgl. https://
mao-projekt.de; dort findest du auch Anregungen fu r den 
Namen deines Flyers), gibt es heute nur noch wenige be-
triebliche Flyer, vor allem der MLPD, der DKP, der Grup-
pe KAZ und einiger linker betrieblicher Kollektive. 
Deshalb begru ßen wir es sehr, dass in der Partei Die Lin-
ke wieder u ber linke Gewerkschaftsarbeit, den Beginn 
einer Betriebsarbeit und u ber die Bildung von Betriebs-
gruppen diskutiert wird. Die Aufnahme einer betriebli-
chen Arbeit wu rde fast automatisch zur Herausgabe von 
Betriebsflyern fu hren. Insofern sind unsere 50 Tipps auch 
ein Beitrag zur Diskussion der Partei Die Linke. 
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Wie verhalte ich mich im Ernstfall? 
 
46. Du arbeitest im Betrieb und wirst „entdeckt“. Gehe nie 
ohne Betriebsrat deines Vertrauens in ein Personalge-
spra ch. Spricht dich die Personalleitung als Aktivist des Be-
triebsflyers an, dann nimm dazu keine Stellung. Fordere Sie 
auf, die Vorwu rfe schriftlich zu a ußern und breche das Ge-
spra ch ab. 

47. Schalte umgehend einen Anwalt ein. Nimm keinen An-
walt deiner Gewerkschaft, der ko nnte zufa llig im gleichen 
Tennisclub wie der Personaler sein. Nimm einen linken An-
walt, der dein Anliegen politisch unterstu tzt. 

48. Mach deinen „Fall“ im Betriebsrat oder im Vertrauens-
ko rper o ffentlich. Hat er sich einmal rumgesprochen, dann 
nimm dazu in deinem Betriebsflyer Stellung. Du verteidigst 
in deinem Flyer ja nicht nur andere Linke, die von Repressi-
on betroffen sind, sondern auch dich selbst. 
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Kritik an Rassismus, Faschismus und AfD 
 
44. Kritisiere regelma ßig in deinem Flyer die AfD. Versu-
che die Kritik an betrieblichen Punkten zu konkretisieren. 
Zeige auf, dass die AfD eine neoliberale Spießerpartei mit 
einem Ba nker- & Makler-Flu gel und einem Nazi-Flu gel ist 
und was das fu r die Arbeiterklasse bedeutet. 

45. Rufe im Flyer zu Mobilisierungen gegen rassistische 
Vorfa lle (und Morde) auf.  
 
 

 Seite  19 Seite  4 
50 Tipps für deinen Betriebsflyer 

Dann solltest du keinen Betriebsflyer machen … 
 
Du arbeitest im Betrieb, wo der Flyer erscheint: 
Dann musst Du bei einem guten Betriebsflyer damit rech-
nen, dass man irgendwann auf dich als Verantwortlichen 
kommt und dich los werden will. Bist du bereit, gegen Ab-
mahnung oder Ku ndigungsversuche zu klagen? Wenn nicht, 
verzichte auf den Flyer. 

Du arbeitest nicht im Betrieb, wo der Flyer erscheint: 
Dann brauchst Du Kontakte zu Kollegen, die dir Informatio-
nen liefern ko nnen. Ohne interne Informationen und Bewer-
tungen des Geschehens im Betrieb kannst Du einen Be-
triebsflyer vergessen. 
 
Der Flyer muss nicht oft erscheinen, aber regelma ßig. Regel-
ma ßig kann viermal im Jahr sein, alle zwei Monate oder mo-
natlich. Willst du nur einmal einen Flyer z.B. zu einer Entlas-
sungswelle verteilen, dann spar dir lieber das Papier. 
Du brauchst auf jeden Fall zur Erstellung ein kleines Kollek-
tiv. 3-4 Personen reichen schon, natu rlich mit betrieblicher 
Beteiligung. Ihr mu sst vollstes Vertrauen zueinander haben. 
Wenn du diese GenossInnen nicht findest, dann lass es. 



 
 
Was bringt ein Betriebsflyer? 
 
1. Wir leben in einer Klassengesellschaft. Du mo chtest die 
Lohnabha ngigen unterstu tzen, fu r ihre Klasseninteressen 
einzutreten. Dabei kann ein Betriebsflyer helfen. Im aller-
allerbesten Fall kann er KollegInnen zu Aktionen fu hren. 
Das haben wir aber in u ber 30 Jahren Herausgabe von 
Betriebsflugbla ttern erst einmal erlebt … als der Ober-
hausener Babcock-Konzern Pleite ging. Mach dir also kei-
ne Illusionen, du ko nntest mit dem Flyer die Welt aus den 
Angeln heben. 

2. Der Flyer kann Informationen liefern, die die KollegIn-
nen nicht haben. Dafu r brauchst Du ein hervorragendes 
Netz. Das hast du anfangs nicht.  Du kannst es dir nur 
langsam aufbauen. Anders bei manchen kriselnden Groß-
betrieben, wo die KollegInnen ta glich mit Informationen 
u berschu ttet werden. Da fa llt es schwer, den roten Faden 
zu finden. Dafu r kann dein Betriebsflugblatt sehr nu tzlich 
sein. 

3. Du mo chtest vor allem deine allgemeinen politischen 
Positionen unter die Leute bringen? Vergiss es! Klar soll 
dein Flyer auch zur Rente mit 69, zu CUM-Ex, Corona-
Krise und gegen Rassismus Stellung nehmen. Aber du 
kannst allgemeine politische Einsichten nur dann vermit-
teln, wenn du sie mit Erfahrungen im Betrieb verknu pfen 
kannst. Ein allgemeiner Artikel u ber Ru stung bringt 
nichts. Ein Artikel u ber die Ru stungsproduktion im Be-
trieb, an wen sie geht und wem sie dient, in Verbindung 
mit der Ru stung der BRD, der EU oder der Welt kla rt auf. 
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38. Versuche dafu r ein paar Punkte, eine Art Programm zu 
formulieren. Nur dann ist spa ter eine Bilanz mo glich. Sie 
mu ssen in deinem Flyer auf eine halbe Seite passen. 

39. Tritt fu r die Vergesellschaftung ein. Du kannst nicht da-
rauf verzichten, das Privateigentum an Produktionsmitteln 
in Frage zu stellen. Welchen Begriff du dafu r findest 
(Enteignung, Sozialisierung, usw.) musst du mit deinem Kol-
lektiv diskutieren. Vergiss nicht die andere Seite: Wer soll in 
einem vergesellschafteten Betrieb / Unternehmen entschei-
den? Allein der Rechtsanwalt bei einer Stiftung? Oder alle 
KollegInnen mittels basisdemokratischen Grundsatzent-
scheidungen auf der Betriebsversammlung?  

40. Sei vorsichtig und lege anderen Linken nicht deine be-
trieblichen Kontakte offen. Sonst kennt sie u bermorgen der 
ganze Betrieb. 

41. Rufe bei Wahlen in NRW in deinem Betriebsflyer kri-
tisch zur Unterstu tzung der Partei Die Linke auf. Das ist die 
einzige linke Partei mit Wahleinfluss. Es ist wichtig, gegen-
u ber der AfD und ihren Anha ngern eine Wahlalternative an-
zubieten. 

42. Und wie sieht es mit deiner eigenen linken Partei / Or-
ganisation aus? Lass dir von keinem Kreisvorstand oder ZK 
in deinen Betriebsflyer hineinquatschen. Was hineinkommt 
und was nicht entscheidet allein euer Kollektiv. Wenn sie es 
trotzdem versuchen, wechsele den Verein oder mach dich 
unabha ngig. 

43. Vero ffentliche keinen Artikel, der nicht mit deinen be-
trieblichen GenossInnen abgesprochen ist. Gegen ihren Wil-
len darf nichts erscheinen. Letzten Endes mu ssen sie ihre 
Knochen und ihren Kopf dafu r hinhalten. 
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35. Kopiere den Flyer niemals in dem Betrieb, wo du ar-
beitest!!! Schon mancher Kopierer hat den Geist aufgege-
ben. Dann holt der Chef deinen Flyer aus dem Apparat 
raus. Oder die Chipkarte speichert deinen Flyer. Stell dir 
nicht selbst ein Bein. 
 
Wie stehst du zu anderen Linken? 
 
36. Im Großbetrieb gibt es vielleicht auch andere Linke. 
Vielleicht machen auch sie einen Betriebsflyer. Sieh darin 
keine Konkurrenz. Es gibt leider in der BRD viel zu wenig 
linke KollegInnen und Kollektive, die im Betrieb wirken. 
Wird einer von der Unternehmensleitung angegriffen, 
dann verteidige ihn in deinem Flyer. Egal, ob dir seine 
sonstigen politischen Ansichten gefallen oder nicht. 

37. Tritt fu r gemeinsames Handeln der Linken im Betrieb 
ein. Mache dafu r Vorschla ge z.B. fu r eine klassenka mpfe-
rische, oppositionelle Liste zu den Betriebsratswahlen. 
Auch wenn einheitliches Handeln bei ihnen auf taube Oh-
ren sto ßt, gib nicht auf; kritische ArbeiterInnen und An-
gestellte sind dafu r. 
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Dein Gegner ist das Kapital  
 
4. Die Kennzahlen des Unternehmens sind wichtig. Du soll-
test z.B. die Betriebsgro ße, Standorte, Anzahl der Bescha f-
tigten wissen. Von der stofflichen Produktion / Dienstleis-
tung solltest du Ahnung haben.  

5. Wer steckt hinter dem Betrieb, Unternehmen, Konzern, 
wo du arbeitest? Wer hat welche Anteile? Das solltest du so 
schnell wie mo glich herausfinden. Sind es eine Unterneh-
merfamilie, Aktiona re und/oder Finanzinvestoren? Bei 
Nacht sind alle Kapitalisten grau. Dein Flyer sollte sie unter-
scheiden. Finanzhaie haben manchmal andere Interessen 
als ´rheinische Kapitalisten` oder Betriebsgru nder. Das kann 
wichtig sein. Aber vergiss nie: Sie alle geho ren zur herr-
schenden Klasse. 
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6. Informiere dich u ber die andere Seite aus Gescha ftsbe-
richten, Zeitungsartikeln, im Internet, Bilanzen aus dem 
Bundesanzeiger, u ber Gespra che mit KollegInnen, Be-
triebsra ten und Gewerkschaftsfunktiona ren. Diskutiere 
die Infos mit den Unterstu tzerInnen deines Flyers. Wenn 
sich die andere Seite u ber dich mit Hilfe von Detektivbu -
ro, Polizei und Verfassungsschutz informiert, dann weißt 
du, dass dein Flyer die Richtigen trifft.  

7. Stelle die Interessen der Kapitaleigner in dem Betrieb 
in Verbindung mit den Interessen aller Kapitalisten. Kla re 
u ber CUM-Ex-Gescha fte auf und u ber die Kapitalisten, die 
keine Steuern zahlen. Das sind deine Klassenfeinde.  

8. Hast du schon mal im Nicht-Familien-Betrieb einen Ei-
gentu mer gesehen? Die meisten KollegInnen auch nicht. 
Vergiss also die Manager und Gescha ftsfu hrer nicht. Sie 
sind das Gesicht des Kapitals im Betrieb. Auch wenn sie 
nie auf die Betriebsversammlung kommen, alle kennen 
sie. Alle KollegInnen wissen, dass deren Lo hne und Geha l-
ter in keinem Verha ltnis zu unseren stehen. Liefere die 
entsprechenden Fakten aus dem Gescha ftsbericht. Forde-
re fu r die Tarifrunde die Lohnzuwa chse, die die Manager 
bekommen. Zeige regelma ßig in dem Flyer auf, dass Ma-
nager und Gescha ftsfu hrer Pfeifen und Selbstbediener 
sind. Denn sie sind es wirklich und du triffst nie die Fal-
schen. 

9. Soll dein Betriebsflyer Manager bashen? Ja klar! Im Be-
trieb herrscht das Direktionsrecht. Manchmal kommt es 
als Teamarbeit ru ber, manchmal als offene Diktatur. Ohne 
Hierarchie gibt’s keinen Kapitalismus. Die Hierarchie im 
Betrieb ist das Gegenteil von Basisdemokratie. Das muss 
du immer wieder aufzeigen.  
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30. Ohne gutes Lay Out ist dein Betriebsflyer nur halb so 
viel wert. Deine Fotos und Zeichnungen mu ssen die Sache 
auf den ersten Blick auf den Punkt bringen, bevor der Arti-
kel gelesen ist. Leider sind linke Flugbla tter oft Bleiwu sten 
und schlecht gestaltet. Bunt sieht der Flyer besser aus, ist 
aber teurer. Frage bei linken Parteien nach, ob sie ihn kos-
tenlos oder billiger kopieren. 

31. Schreib keine endlosen Romane. Sonst wissen alle, dass 
du die Sache nicht auf den Punkt bringen kannst. Druck kei-
ne Erkla rungen deines Parteivorstandes oder des ZK. Die 
konnten sich noch nie kurz ausdru cken. Außerdem denken 
dann fast alle, dass es dir nicht um die Sache, sondern nur 
um deine Partei geht. Versuche den KollegInnen nicht auf 
zwei Seiten die Welt zu erkla ren. In der Ku rze liegt die Wu r-
ze. Das kannst du von ihnen lernen. Denn wer hat schon die 
Zeit, auf der Arbeit lange Diskussionen zu fu hren, ohne dass 
nach drei Minuten der Vorgesetzte auftaucht? 

32. Dein Flyer braucht einen Namen und ein Gesicht. Wenn 
du im Betrieb arbeitest, solltest Du das nicht sein. Dann bist 
du meist schneller draußen, als du denkst. Es sollte jemand 
sein, der den Flyer und eure Politik o ffentlich vertreten 
kann. Verzichte auf anonyme Adressen. Dann denken die 
KollegInnen, die Herausgeber ha tten Angst.  

33. Du brauchst einen presserechtlich Verantwortlichen. 
Benutze keine Fantasienamen wie Axel Na sse, Stahlstr. 1. 
Gib eine richtige Adresse an. Du lebst schließlich nicht in 
der Illegalita t. 

34. Lass den Flyer durch Freunde und GenossInnen vertei-
len, die nicht im Betrieb arbeiten. Der Vorwurf „Sto rung des 
Betriebsfriedens“ ist schnell von der Personalverwaltung 
gemacht. 
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Was brauchst du für den Flyer? 
 
26. Du brauchst eine politische Linie und Herangehenswei-
se. Die sollte dir vorher klar sein. Du brauchst auch einen 
Namen.  „Was tun“  soll bedeuten, als Lohnabha ngige zielge-
richtet aktiv zu werden. Beim Motto kann Ironie nicht scha-
den. Hieß bei Babcock die Werkszeitung „PowerPeople“, 
u bernahmen wir von John Lennon „Power to the people“. 
Stand das Ku rzungsprogramm bei Thyssenkrupp Steel un-
ter dem Motto „best in class reloaded“, schrieben wir „best 
in class struggle reloaded“. Jetzt kehren wir den Spruch des 
IGM-Arbeitsdirektors um: „Offenheit gegenu ber radikalen 
Vera nderungen“.  

27. Du brauchst Informanten, Artikelschreiber, Layouter, 
Korrekturleser, Verteiler, einen politisch Verantwortlichen 
und einen presserechtlich Verantwortlichen. Nicht alle ko n-
nen gleich gut Artikel schreiben. Manchen KollegInnen liegt 
das nicht, dafu r ko nnen sie super reden oder Dinge auf den 
Punkt bringen. Damit haben studentische Unterstu tzer oft 
ihre Probleme. Ihr mu sst also miteinander die Artikel dis-
kutieren. 

28. Schreibe das, was sicher ist. Kommt eine Information 
nur aus einer Quelle, dann suche eine zweite. Scheue dich 
nicht, auch mal einen Fehler einzugestehen. Das nimmt dir 
keiner krumm und Zugeben ist ein Zeichen der Sta rke. 
 
29. Gib niemals einen Informanten preis. Vero ffentliche 
keine Informationen, die nur auf eine Person (deinen Infor-
manten) zuru ckfallen ko nnen. Sonst wirst du von ihnen kei-
ne Infos mehr bekommen. Im schlechtesten Fall wird je-
mand von der Personalverwaltung eingeschu chtert. 
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Zu viele KollegInnen haben vor den Chefs zu viel Respekt, 
nicht wenige sogar Angst. Zeige allen: Wir fu rchten nichts 
und niemanden! Ist der Flyer gut, dann wird er vom 
Pfo rtner bis in den Vorstand weiter gereicht. Dann weißt 
Du: Die haben Angst vor uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Dein Betriebsflyer ist nicht beleidigend, aber frech.    
Oder wie ein Kollege mit einem La cheln den Flyer nahm: 
„Da sind ja wieder die politischen Brandstifter“. Ein scho ne-
res Kompliment kann es nicht geben. Frech sein heißt: Du 
forderst heraus! Quatscht der Vorstandsvorsitzende auf ei-
ner Tagung u ber Ru stung, dann fordere ihn zu einer Podi-
umsdiskussion mit eurem Verantwortlichen. Wenn er nicht 
kommt, umso besser. Fa hrt er das Unternehmen an die 
Wand, dann bezeichne ihn als Totengra ber und fordere sei-
nen Ru cktritt. Informiert er den Betriebsrat nicht rechtzei-
tig u ber Betriebsa nderungen, dann stelle Strafanzeige.   
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Juristisch bringt das nichts, aber in deinem Betriebsflyer 
kommt das gut ru ber. Zeige allen: Wir haben keinen Res-
pekt vor den Nieten in Nadelstreifen, damit auch die Kol-
legInnen den Respekt verlieren. Und mach immer wieder 
klar: Von 1000 Bescha ftigten ko nnen 997 KollegInnen 
ohne die drei, vier oder fu nf Gescha ftsfu hrer, aber die Ge-
scha ftsfu hrer ko nnen nicht ohne uns 997. 
 

 
11. Kritik an Vorarbeitern, Meistern oder Abteilungslei-
tern kannst du dir sparen. Kleine Arschlo cher gibt es 
u berall, selbst in linken Organisationen. Verausgabe dei-
ne Energie nicht auf Nebenschaupla tzen. Dein Klassen-
feind steht ganz oben im Konzern und im System und 
nicht unten in der Hierarchie. 
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24. Auch wenn Du vielleicht einen guten politischen U ber-
blick hast. Halte deine Kolleginnen und Kollegen nicht fu r 
blo d. Viele ko nnen sehr gut die Lage im Betrieb beurteilen. 
Besser als du von außen. Lerne von ihnen. 

25. Schreibe nicht aus der Sicht von außen nach dem Motto 
„Ihr solltet…“. Schreibe aus der WIR-Sicht.  

Seite  14 



19. Verteidige die linken Oppositionellen gegen Gewerk-
schaftsausschlu sse und Unvereinbarkeitsbeschlu sse. Die 
„Spalter“ sind nicht sie, sondern die Bu rokraten, die bis 
hin zum Polizeieinsatz (!) jede radikale Kritik beka mpfen. 
 
 
Kolleginnen und Kollegen 
 
20. Wie viele KollegInnen arbeiten im Unternehmen und 
im Betrieb? Wie viele davon sind ArbeiterInnen, wie viele 
Angestellte? Wie viele haben einen Migrationshinter-
grund? 

21. Bist du neu im Betrieb, dann gib nicht mit deinem po-
litischen Wissen an. Die KollegInnen merken schnell ge-
nug, dass du links bist. 

22. Steh dazu, dass du anders drauf bist. Pass dich nicht 
deinen KollegInnen an. Wie sagt das Sprichwort: „Du 
sollst dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach ihm 
reden“. 

23. Nicht alle KollegInnen sind gleich. Unter ihnen wa h-
len welche die AfD oder die AKP. Wer von ihnen in Wor-
ten Bomben auf Politiker schmeißen will, ist bestimmt 
nicht der radikalste. Wer macht gegenu ber den Vorge-
setzten den Mund auf und vertritt seine Interessen? Wer 
wa hlt die Partei Die Linke? Das sind vielleicht 5 - 10 Pro-
zent der Belegschaft. Dein Flyer unterstu tzt die politisch 
fortgeschrittenen KollegInnen, zu denen oft MigrantInnen 
geho ren. 
 
 

 Seite  13  
50 Tipps für deinen Betriebsflyer 

12. Die Politik des Kapitals, des Vorstandes, der Manager ist 
Klassenkampf von oben. Genau das zeigt dein Betriebsflyer 
auf. Er ruft nicht nur die Belegschaft, sondern die ganze Ar-
beiterklasse zum Klassenkampf von unten auf. Dafu r musst 
du im Flyer ein linkes Tabu brechen: Du musst die Worte 
Arbeiterklasse, Kapitalisten und Klassenkampf in den Mund 
nehmen! Politisches Klassenbewusstsein kommt ohne sol-
che Begriffe nicht aus.  
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Hier fangen die Probleme an:  

Betriebsrat und Gewerkschaft 

13. Wie stehen du und dein Flyer zum Betriebsrat? Infor-
miert er regelma ßig selbst die KollegInnen mit Flyern 
und bezieht ka mpferisch Position?  Wohl kaum, sonst wa -
re ja dein Betriebsflyer u berflu ssig.  Also musst du auch 
kritisch ihm gegenu ber sein.  
Deine KollegInnen wissen genau, welche Betriebsra te re-
gelma ßig vor Ort sind, u ber alles informieren, kritisch 
Stellung nehmen. Oder welche im Betriebsratsbu ro ab-
ha ngen, mehr verdienen als ihre Vergleichsperson und zu 
allem der Gescha ftsfu hrung JA und Amen sagen.  

14. Und deine Gewerk-
schaft? Sind die Vertrau-
ensleute gegenu ber dem 
Betriebsrat eigensta ndig 
und nehmen kritisch zum 
Geschehen in Betrieb und 
Gesellschaft Stellung? 
Wenn nicht, mache in dei-
nem Flyer Vorschla ge. Was 
wa re z.B. der na chste 
Schritt, die na chste Aktion 
gegen Entlassungen?  

15. Und die Gewerkschaftsbeamten? Sie sind schon 
la ngst der neoliberalen Gehirnwa sche in den Aufsichtsra -
ten erlegen. Ist dir u berhaupt klar, dass du es bei deinen 
Hauptamtlichen nicht mit „unserem Kollegen“ Markus 
oder Christian , sondern mit  
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Mitgliedern einer Gewerkschaftsbu rokratie mit bu rgerli-
cher Ideologie, eigenem sozialen Interesse und Privilegien 
zu tun hast? Wenn nicht, ko nnte dir die Lektu re von Marx, 
Rosa Luxemburg, Lenin, Trotzki oder Daniel de Leon nicht 
schaden. 

16. Kritisiere die Betriebs-
ratsspitze, wo immer no tig, 
aber hau nicht alle Betriebsra -
te auf einmal in die Pfanne. 
Deine Kritik an Betriebsrats-
spitze und Gewerkschaftsbu -
rokratie soll klar machen, 
dass weniger Information, Ak-
tion und Interessenvertretung 
nur dem Kapitalisten nu tzen.  

17. Nu tzt Kritik an Betriebs-
rat und Gewerkschaft nicht 
der anderen Seite? Lass dir 
das nicht einreden. Halte es 
mit Lassalle: „Alle große poli-
tische Action besteht in dem 
Aussprechen dessen, was ist, 
und beginnt damit“! Deine KollegInnen haben ein feines Ge-
spu r dafu r, ob deine Kritik jemanden verschont oder nicht. 

18. Gibt es im Betriebsrat und unter den Vertrauensleuten 
Oppositionelle? Wenn sie kritisch auf der Betriebsversamm-
lung auftreten, dann unterstu tze sie. Vera nderung beginnt 
mit Opposition! Sie mu ssen nicht in allen Fragen deiner po-
litischen Meinung sein. La uft es gut, dann werden sie deinen 
Betriebsflyer als ihr Sprachrohr ansehen. Mehr geht nicht. 
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