Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union
Kämpferisch, selbstorganisiert, solidarisch
und mehr als nur Gewerkschaft
www.fau.org

FAU: kämpferisch – selbstorganisiert – solidarisch
rungsgremien oder hauptamtlichen
Funktionäre. AmtsträgerInnen dürBei uns trifft ausschliesslich die Basis fen nicht eigenmächtig handeln
selbst die Entscheidungen. Jedes oder den Willen der Basis übergeMitglied kann sich aktiv einbringen hen.
und die Gewerkschaftsarbeit mitbestimmen. Forderungen werden von Unser Engagement ist unsere Stärke
denen entwickelt, die sie auch betreffen. Delegierte werden aus den Durch die Vermeidung von Funktioeigenen Reihen bestimmt. Sie sind närsapparaten und durch unsere Babei der Ausführung von Beschlüssen sisstrukturen sind wir flexibel und
an den Willen der Basis gebunden können uns auf konkrete Situatiund können jederzeit abgewählt wer- onen schnell einstellen.
Die Unterstützung unserer Mitden.
glieder ist schnell und direkt. Dabei
setzen wir auf die Mobilisierbarkeit
Die FAU basiert auf Selbstaller Mitglieder und auf direktes und
organisation
solidarisches Handeln.
Wir orientieren uns an den Bedingungen vor Ort und den Bedürfnissen Durch die Förderung eigeninitiatiunserer Mitglieder. Unsere Struktu- ven Handelns sammeln die Mitren sind für alle Mitglieder transpa- glieder vielfältige Erfahrungen und
rent,
basisdemokratisch
und eignen sich Kenntnisse an, die ihnen
selbstbestimmt. Es gibt keine Füh- helfen können, ihre speziellen und
spezifischen Forderungen und Vorstellungen zu verwirklichen. Hauptamtliche FunktionsträgerInnen werden dadurch überflüssig.

Die Mitglieder bestimmen

Foto: FAU-Demonstration in Berlin 2010

Und mehr als nur Gewerkschaft
Eine unabhängige Gewerkschaft
Wir sind unabhängig von
Parteien, Kirchen und
Staat. Wer regelmässig andere Menschen als Lohnabhängige
beschäftigt,
kann nicht Mitglied der
FAU sein. Mitglieder, die
Ämter bei politischen Parteien oder Religionsgemeinschaften bekleiden,
können in der FAU keine Funktion
als Delegierte übernehmen.

Umfassend und föderalistisch
Unsere Mitglieder organisieren sich
nach Betrieben, Branchen und Orten. Gruppenegoismen aber wollen
wir vermeiden. Alle Gewerkschaftsgruppen sind deswegen föderalistisch miteinander verbunden und
arbeiten im Geiste der Solidarität
zusammen.
Wir sind auch international, in der
Internationalen ArbeiterInnen-Assoziation – IAA, organisiert und pflegen den Austausch mit Basisgewerkschaften auf der ganzen Welt.
Die gegenseitige solidarische Unterstützung ist sehr effektiv – bundesweit und international.

Kämpferisch und zukunftsorientiert
Wir kämpfen energisch für konkrete
Verbesserungen unserer Lebens- und
Arbeitsbedingungen, bleiben dabei
aber nicht stehen. Durch die Zusammenführung und Ausweitung von
Kämpfen wollen wir Fahrt aufnehmen, um auch gesamtgesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Zum Ziel haben wir eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung,
die auf kollektiver, basisdemokratischer Selbstverwaltung basieren.

Kämpferisch:

Was bieten wir?

Wir wollen offensive Gewerkschaften,
die sich nicht nur mit blossen Lohnforderungen beschäftigen, sondern
für eine gesamtgesellschaftliche Perspektive kämpfen.

Ÿ Zunächst den Austausch
über unsere Arbeits- und
Lebensbedingungen sowie
die Vermittlung von Erfahrungen.

Selbstorganisiert:
Wir bilden Basisgruppen, die über
ihre Forderungen und Kämpfe selbst
entscheiden.

Solidarisch:
Wir kämpfen gemeinsam und unterstützen einander - auf allen Ebenen
und über alle staatlichen Grenzen
hinweg.

Du willst mitmachen?
Dann informiere Dich auf unserer
Webseite www.fau.org. Dort erfährst
Du, ob es eine FAU-Gewerkschaft in
Deiner Stadt oder Nähe gibt. Nimm
Kontakt auf oder schau einfach direkt bei deren Treffen vorbei.

Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union
www.fau.org/kontakt

Mehr als nur Gewerkschaft

Ÿ Wir leisten praktische Unterstützung bei Konflikten, helfen bei der Organisierung, können
Druck machen, Solidarität
und Öffentlichkeit herstellen.
Ÿ Mitglieder erhalten jegliche Hilfe im Rahmen unserer Möglichkeiten, z.B.
Unterstützung bei Arbeitsrechtsprozessen, Arbeitskämpfen usw.

Ÿ Niemand wird allein gelassen.

