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Solidarische Grüße zum Generalstreik der 
Basisgewerkschaften in Italien am 11. Oktober 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
euer mutiger Aufruf zum Generalstreik richtet sich berechtigt „gegen die Politik der Draghi-Re-
gierung und die Europäische Union, die mit der Freigabe von Entlassungen, der weiteren Libe-
ralisierung der Unterauftragsvergabe und der Verwendung von PNRR-Fonds (Nationaler Kon-
junktur- und Resilienzplan) ein gigantisches soziales Gemetzel auf Kosten von Arbeitnehmern,
Zeitarbeitern und Arbeitslosen darstellt. Das kommt ausschließlich den herrschenden Klassen
und internationalen Spekulanten zugute, die in erster Linie für die Wirtschaftskrise und die ge-
sundheitliche und soziale Katastrophe verantwortlich sind, die wir in diesen anderthalb Jahren
der Pandemie erlebt haben. Diese Offensive von Regierungen und Bossen geht einher mit ei-
ner unerträglichen Eskalation der Repression gegen Streiks und soziale Kämpfe, die in den
letzten  Wochen  immer  wieder  zu  Gewalt  und  Angriffen  gegen  Arbeitnehmer  und  Gewerk-
schaftsaktivisten geführt hat.“ (aus dem Streikaufruf der Basisgewerkschaften vom 12. August
2021)
Wir unterstützen euren Generalstreik und die Streikziele. Den Arbeitenden und Arbeitslosen,
eingeschlossen ihren Familien, sollen nicht nur in Italien die gesamten Krisenlasten aufgebürdet
werden. Das erfordert eine entsprechende Antwort in jedem Land. Darüber hinaus ist der län-
derübergreifende gemeinsame Kampf dagegen herausgefordert,  innerhalb der Europäischen
Union und weltweit.
Die Wirkung der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise und der neuen internationalen Struk-
turkrise auf der Grundlage des Übergangs zu Elektromobilität und Digitalisierung wurde durch
die Auswirkungen der Corona-Pandemie zudem verschärft. Wir, als Internationale Automobilar-
beiterkoordination, setzen uns für die Stärkung der kämpferischen internationalen Arbeiter- und
Gewerkschaftsbewegung ein . Insbesondere arbeiten wir an der Zusammenarbeit der kämpferi -
schen Automobilbelegschaften einschließlich der Automobilzulieferer. Dort werden wir weltweit
euren Kampf bekannt machen und die Solidarität mit eurem Generalstreik organisieren.
Wir wünschen euch eine gute Mobilisierung, breite Beteiligung und viel Erfolg beim Ge-
neralstreik am 11. Oktober. Wir stehen an eurer Seite! Für die Zukunft halten wir es für wich-
tig, einen noch engeren Austausch und Zusammenarbeit zu entwickeln. 
Für die Stärkung der internationalen Arbeiter- und Gewerkschaftseinheit!
Hoch die Internationale Solidarität!
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