
Einladung zum Streiksoli – Netzwerktreffen 
 

von 14. – 16.11.2014 in Frankfurt am Main 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem bereits im Juni der Grundstein gelegt werden konnte für eine bundesweite 
Zusammenarbeit von Streik-Solikreisen an unterschiedlichen Standorten und zu 
verschiedenen Themen, machte sich freudigerweise bemerkbar, dass immer mehr 
Menschen motiviert sind, betriebliche Auseinandersetzungen zu unterstützen. Nun wollen 
wir unsere Kooperation ausbauen und festigen, dazu brauchen wir Euch. 
Wir laden Euch ein, euch mit uns  
 
Von 14. – 16. November 2014 
im Union Room des DGB Jugendclubs  
 
zu treffen und miteinander zu diskutieren, welche Perspektiven Streiksolidarität bundesweit 
hat.  
Außerdem wollen wir weitere Aktionen planen. 
 
Bitte gebt uns bis zum 30.10.14 bescheid, wie viele von Euch zu dem Seminar  
kommen möchten, ob ihr selbst Beiträge oder Themen habt, die wir noch auf- 
nehmen können und ob ihr sonst noch Kritik und/oder Wünsche habt. 
Anmelden könnt ihr euch unter 
 
 http://www.linke-sds.org/index.php?id=5950 
 
Angaben zu Schlafplatz und Verpflegung braucht ihr nicht machen, bitte setzt Euch 
persönlich mit uns in Verbindung, wenn ihr einen Schlafplatz benötigt. 
 
Mit solidarischen Grüßen, 
das Streiksoli-Netzwerk 
 
 
 
 
 
 



Programm 

Streiksoli-Netzwerktreffen 

14.-16. November 2014 in Frankfurt am Main 

 

Freitag, 14.11.14 

Bis 16:00 Uhr Anreise 

17:00 – 21:00 Uhr 

 Begrüßung, Vorstellung der TeilnehmerInnen und der Tagesordnung 
 Allgemeine Fragestellungen 
 Kurze Berichte der Teilnehmenden Gruppen  

 Gemeinsames Abendessen  

Samstag, 15.11.14 

9:00 – 13:00 Uhr 

 Was kann Soliarbeit, was kann sie nicht?  
o  Input:  rechtlicher Rahmen 
o Welche Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit den Streikenden gibt 

es? 
o Welche Möglichkeiten ohne die Streikenden gibt es? 
o Wo sind die Grenzen? Nicht nur rechtlich, sondern auch im Machbaren? 

 Aktionsformen 
o  Input zu Aktionsformen 
o Welche Aktionsformen sind großschwellig oder niedrigschwellig 

denkbar? 
o Aufbau und Struktur 
o Für 50 Leute und für 5? 
o Organizing?  
o Planung einer oder diverser Aktionen 

13:00 – 14:30 Uhr Mittagessen  

14:30 – 16:30 Uhr 

 Soli Kooperation und Verstetigung 
o Wie lassen sich Strukturen unabhängig vom Studienort finden? 
o Wie lässt sich ein Erfahrungsaustausch am Besten organisieren? 
o Wie lassen sich Debatten verschriftlichen, publizieren, theoretisieren? 
o Wie lässt sich die Reichweite vergrößern und mehr Leute in die Soliarbeit 

bringen? 
o Wie steht es um die "Klassenzusammenarbeit"?  

16:30 – 17:00 Uhr Kaffeepause 

17:00 - 19:00 Uhr  

 Nächste gemeinsame Schritte: Konferenz? 
o Solidarität im Arbeitskampf 
o Wie kann man durch Streiksolidarität zusammenbringen mit 

gewerkschafts/gesellschaftspolitischem Engagement? 
o Studierende für gewerkschaftsarbeit zu gewinnen? 
o Gesellschaftstheoretische Debatten in die Gewerkschaften einzubringen? 

Sonntag, 16.11.14 

10:00 – 12:30 Uhr 
 

Treffen für amazon-Soli 

 

12:30 Uhr Ende 



Organisatorisches 
 
ANFAHRT 
Mit der Bahn:  
…fahrt ihr bis zum Hauptbahnhof. Von dort sind es noch ca. 10 Minuten zur  
Wilhelm-Leuschner-Straße 69/77, 60329 Frankfurt am Main. 
   
ESSEN 
Bitte kümmert Euch selbst um Essen. Die Möglichkeiten um den Jugendclub herum sind 
vielfältig, wir werden bestimmt etwas finden. 
 
SCHLAFEN 
Bitte kümmert Euch selbst um Schlafplätze. Bitte sagt uns bescheid, wenn ihr niemanden 
kennt und nicht genug Geld habt, damit wir euch gegebenfalls welche zuteilen können. Je 
früher ihr bescheid sagt, desto mehr Zeit haben wir, Euch was aufzutreiben. 
 
KONTAKT 
Für organisatorische Fragen zum Seminar könnt ihr Sophie und Markus anrufen oder 
anschreiben: 
 
 - Sophie: 0179 7557250, sophie.dieckmann@linke-sds.org 
- Markus:  0176 84741261, markusa.rhein@web.de 
  
Für Angelegenheiten vor Ort (Schlafplatz, Ortsangaben o.ä.) könnt ihr Euch auch an Markus 
wenden (Kontakt siehe oben) 
 
 
 


