Paris le 01 juin 2016

Genossinnen und Genossen !
Es wird zum tragischen Ritual der Solidaritätsadressen, dass ihnen eine lange Aufzählung der
Angriffe vorangeht, welche die Unternehmerschaft und der Staat mittels seiner Polizei und
Tribunale gegen die Arbeiterkämpfe führen. Sicher, wir wissen, dass wir vom Kapitalismus gar
nichts zu erwarten haben, noch von denen, die von der Arbeit anderer leben, und genau so wenig
von jenen, die diese schützen.
Dennoch entpuppt sich der Angriff gegen die Rechte der Arbeiter und ihrer Organisationen als
immer gewalttätiger. Um die Prekarisierung voranzutreiben und die Arbeiter auszubeuten, müssen
auch und vor allem kämpferische Organisationen zerstört und jede Aktion kriminalisiert werden, die
nicht in Systemgewerkschaften eingebettet ist, beziehungsweise in den Rahmen der Gesetze, die
von Regierungen und Parlamenten im Dienste des Kapitals geschrieben wurden.
Dass die FAU eine solche Repression erfährt, nur weil sie Arbeiter unterstützt, die nichts weiter als
das Minimum einfordern, das ihnen zusteht, spricht Bände über die Angst der Herrschenden. In
Frankreich sind die Konsequenzen derselben Einschüchterungspolitik brutale Repression, schwerste
Polizeigewalt, Angriffe gegen Gewerkschaftslokale oder ihre Fahrzeuge auf Demonstrationen,
Festnahmen und Verurteilungen von Gewerkschaftern und Aktivisten unter falschen, teils
abenteuerlichen Anschuldigungen wie „versuchter Mord“ weil ein Polizist zum Fallen gebracht
wurde.
Die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung, wie wir sie vertreten, besteht aus Kämpfen und aus
der Solidarität. Manchmal wird das aufgrund dauernder Wiederholung in Wort und Schrift etwas
abstrakt und phrasenhaft. Und doch sind Kampf und Solidarität die einzige Antwort auf den
Versuch der Bosse uns zu erdrücken und zu zertreten, sei es, dass sie hier sich weigern, für sie
lächerliche Summen an einen Restaurantbeschäftigten auszuzahlen, sei es, dass sie dort ein Gesetz
mit äusserster Gewalt durchsetzen, dass die Zerstörung des bestehenden Arbeitsrecht zum Ziel hat
und von der Mehrheit der Arbeiter und Arbeiterinnen abgelehnt wird.
In der Vergangenheit war die FAU, ob im Konflikt um das Babylon-Kino oder um die Mall of
Shame bereits mehrfach mit unfairen Justizentscheiden konfrontiert worden, und sie wusste darauf
zu antworten.
Die FAU kann auf den Beistand aus Frankreich zählen, die CNT-F unterstützt sie und Eure
Demonstration vom 4. Juni, so wie die CNT-F sich mit allen Euren zukünftigen
Gewerkschaftsaktionen solidarisch erklärt!
Der Kampf ist ein Mittel, dass sich nur erschöpft, wenn man es nicht mehr nutzt.
Für Gewerkschaftsfreiheit und soziale Gerechtigkeit!

Camarades
Il devient tragiquement coutumier de commencer le rappel des communiqués de soutien par
l’énumération des attaques du patronat, de l'Etat, de sa police ou de ses tribunaux, contre les luttes
des travailleurs. Bien entendu nous savons que nous n'avons pas à attendre quoi que ce soit du
capitalisme, de ceux qui vivent du travail des autres et de ceux qui les protègent. Cependant
l'offensive contre les droits des travailleurs et leurs organisations devient de plus en plus violente et
sans fard. Pour précariser et exploiter les travailleurs il leur faut aussi, et surtout, détruire leurs
organisations de lutte et criminaliser toute action qui ne soit pas encadrée par des syndicats officiels
et dans les limites imposées par les législations écrites par des gouvernements et des parlements au
service du capital.
Que la FAU subisse une telle répression pour avoir soutenu un travailleur qui ne réclamait que son
faible dû est significatif de la peur des dominants. En France la répression sauvage, les violences
policières graves, les attaques de locaux et de camions syndicaux, les arrestations et condamnations
de syndicalistes et de militants sous des accusations délirantes ou montées de toutes pièces (comme
« tentative d'assassinat » pour avoir fait tomber un policier) sont la conséquence de cette même
politique de peur.
L'histoire du syndicalisme que nous défendons est faite de lutte et de solidarité.
Parfois à force de les dire ou de les écrire, les mots deviennent abstraits, une forme de «langue de
bois». Pourtant leur mise en oeuvre est la seule réponse à ce talon de fer sous lequel la bourgeoisie
tente de nous écraser, que ce soit en refusant de payer une somme, dérisoire pour elle, à un employé
de restaurant, ou en imposant par la violence une loi de destruction du code du travail rejetée par
une majorité de travailleurs.
Dans le passé la FAU, que ce soit lors du conflit du Babylon ou du Mall de la Honte a déjà été
confrontée à des décisions de justice iniques et a su répondre.
Vous pouvez être assurés du soutien de votre organisation sœur en France, la CNT-f et de son appui
lors de votre manifestation du 04 juin ainsi que de sa solidarité avec vos actions syndicales futures.

La lutte est une arme qui ne s'use que si on ne s'en sert pas.
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