
Die Streikbeteiligung wächst noch, allerdings nur 
schwach. Bisher haben wir noch keine 10% der direkt 
betroffenen Kolleg*innen mobilisiert, ganze Unterneh
mensgruppen fehlen noch, Umsatzeinbußen kamen nur 
vereinzelt vor. Bis zum richtigen Weihnachtsgeschäft 
muss die Streikbeteiligung unbedingt ausgeweitet 
werden! Hier Vorschläge, was man machen kann:

1 Demokratische, offene Streikversammlungen 
an jedem Streiktag: Es gilt, sich nicht nur be

schallen zu lassen – stattdessen braucht es ein offenes 
Mikro auf der Straße! Die Kolleg*innen müssen an den 
Streiktagen das Mikrophon selbst in die Hand nehmen 
und gemeinsam den Streik planen, mit Erfahrungs
berichten, Kritik und Ideen. So können Kolleg*innen aus 
verschiedenen Filialen und Unternehmen ins Gespräch 
kommen. Wir brauchen alle Erfahrungen und Vorschlä
ge, um fürs richtige Weihnachtsgeschäft optimal 
aufgestellt zu sein!

2 Gemeinsam mit den Lehrer*innen: Gemeinsam 
streiken – und genug Transparente und Schilder 

dabei haben, damit allen bewusst wird, dass nicht nur 
Lehrer*innen sondern auch Einzelhändler*innen vor 
Ort sind. Der nächste Lehrer*innenstreik ist am 21. Ok-
tober. Ähnliches gilt für den drohenden Arbeitskampf 
an der Charité: Ein paar Einzelhändler*innen haben die 
dortigen Beschäftigten bereits solidarisch besucht.

3 Solidarität gewinnen: Aktivist*innen von außen 
können Aktionen durchführen, die den Kolleg*innen 

noch unmöglich sind. Mit dem beginnenden Winterse
mester müssen studentische Aktivist*innen gewonnen 
werden (viele Studis arbeiten neben oder nach dem 
Studium im Einzelhandel). Am 23. Oktober ist eine 
studentische Vollversammlung an der Freien Universität 
Berlin. Da müssen die Gewerkschaft und die Betriebsräte 
Solidarität fordern! Wir wollen darüber hinaus gemein
sam mit Kolleg*innen TeachIns und Veranstaltungen zur 
Solidarität mit Eurem Arbeitskampf organisieren.

4 Demonstrationen: Demos sind öffentlichkeits
wirksam. Einige Kolleg*innen wollen gegen die 

bisherige Berichterstattung der großen Medien über 
diesen Streik demonstrieren – beispielsweise vors ARD
Gebäude ziehen. Dazu sollten wir die ARDKonkurrenz 
einladen, die damit extra Anreize hat, ordentlich über 
den Streik zu berichten.

5 Fliegende Streikposten: Mit kleinen Gruppen in 
die bestreikten Betriebe gehen, um mit den noch 

nicht streikenden Kolleg*innen zu reden und sie für den 
Streik zu gewinnen.

6 In „Fahrt“ kommen: Mit ver.diShirts massenhaft 
mit der Ringbahn fahren, Flyer verteilen und mit 

allen Interessierten Gespräche führen. Das wurde bei 
einem Bildungsstreik gemacht: Studierende hatten ihre 
Vorlesungen selbst organisiert und in der Ringbahn 
veranstaltet, um die Öffentlichkeit über ihren Streik zu 
informieren.

7 Informationsplakate: Knackige Kurztexte auf 
Plakate drucken und in der Stadt anbringen. Auf 

diesen könnten stehen: H&M bekommt Steuerge
schenke in Form der Lohnaufstockung. Oder: Wenn die 
Kolleg*innen im Einzelhandel verlieren, wird das alle 
Gewerkschaften und Lohnabhängigen schwächen. Mit 
ein Bisschen Kleister und dem CopyShop um die Ecke 
ist das leicht. Wir unterstützen Euch und machen sehr 
gern mit!

Den Streik ausweiten!
Ideen und Vorschläge ...
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Den Streik in die eigene 
Hand nehmen!
Schon wieder Streik... Monatelang wird nun 
schon mit dem Handelsverband Deutschland 
(HDE) gerungen. Insgesamt sind gut 3 Millio-
nen KollegInnen bundesweit in diesen Arbeits-
kampf verwickelt. Doch nur die Minderheit der 
KollegInnen streikt, Aktionen und Forderungen 
sind höchstens auf Landesebene koordiniert 
und der Rest der Gesellschaft bekommt kaum 
etwas vom Streik mit. Das muss nicht sein!

Wenn schon im ganzen Land die Tarifverträ-
ge gekündigt wurden, warum koordiniert ver.
di dann nicht endlich die Kämpfe bundesweit?

Als der Charité ein Arbeitskampf drohte, 
haben ver.di-KollegInnen eine große Solida-
ritäts-Kampagne angestoßen: Gut 100 solida-
rische AktivistInnen und KollegInnen aus ande-
ren Betrieben kamen allein zum ersten Tre�en. 
Warum gibt es keine Demos, Versammlungen 
und andere Ö�entlichkeitsarbeit für den Ein-
zelhandel? Wie leicht wären doch die Streiks im 
Einzelhandel, würden die Läden an Streiktagen 
einfach von den KundInnen boykottiert!

Warum streiken die Berliner LehrerInnen, 
Postangestellten und die KollegInnen von 
Opel-Bochum und Amazon jeweils isoliert? Wa-
rum kämpfen wir nicht gemeinsam?

Warum passiert nichts zwischen den einzel-
nen Streiktagen? Wer spricht mit den KollegIn-
nen, die nicht streiken über ihre Sorgen und 
Anliegen, um sie für den Streik zu gewinnen?

Und was ist mit den KollegInnen, die gerade 
wegen ihrer Streikteilnahme von der Chef-Eta-
ge unter besonderen Druck gesetzt werden? 

Wer kümmert sich um sie?

So viele Aufgaben und Chancen, die endlich 
angegangen und genutzt werden müssen! Das 
kann nicht allein den Hauptamtlichen von ver.
di überlassen werden. Wir von Wa�en der Kri-
tik, solidarische Studierende und selbst prekär 
Beschäftigte, glauben, dass ihr KollegInnen das 
selbst in die Hand nehmen müsst. Und wir wol-
len das gemeinsam mit euch tun, denn wir sind 
von denselben Bedingungen betro�en, die 
euch zum Streik führten:

Lasst uns o�ene Streikversammlungen an 
jedem Streiktag organisieren, an denen alle 
Streikenden und solidarischen AktivistInnen 
teilnehmen können, um den Arbeitskampf ge-
meinsam und demokratisch zu führen!

Lasst uns eine Zeitung oder einen Blog der 
Streikenden organisieren, um Euch und Eure 
KollegInnen zu informieren und den Arbeits-
kampf selbst zu gestalten!

Lasst uns Ö�entlichkeitsarbeit organisie-
ren: Demos, Info-Veranstaltungen, Solidari-
täts-Kampagnen!

Wir glauben, dass der Streik nur gewonnen 
werden kann, wenn er nicht weiterhin so iso-
liert bleibt. Also lasst uns gemeinsam darüber 
diskutieren, wie er ausgedehnt werden kann 
und was wir als solidarische AktivistInnen tun 
können, um den Streik zu unterstützen. Euer 
Kampf ist auch unser Kampf!

Wa�en Der Kritik
wa�enderkritik@riseup.net
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Wir sind Studierende der marxistischen Gruppe 
WAFFENDERKRITIK und unterstützen diesen Streik 
seit einiger Zeit. Wir helfen beim Verteilen der Flyer, 
bei der Gewinnung von Öffentlichkeit und bringen 
Erfahrungen aus anderen Streiks ein. Sprecht uns 
an oder kontaktiert uns unter waffenderkritik@
riseup.net.
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