Was ist Netzwerk IT?
Netzwerk IT ist eine offene InternetPlattform für Beschäftigte und Erwerbslose. Darauf können
Einzelpersonen, betriebliche
Gruppen und Initiativen miteinander
kommunizieren, sich betrieblich
organisieren und untereinander
vernetzen, um z. B. Entlassungen
abzuwehren, gemeinsam rechtlich
und öffentlich gegen Kündigungen
vorzugehen oder sich eine öffentliche Stimme zu geben.

Wie funktioniert Netzwerk IT?
Netzwerk IT ist in „Projekte“
aufgegliedert. Ein Projekt kann sich
auf einen Betrieb oder ein Thema
beziehen, aber dies ist nicht
zwingend. Es kann z. B. auch um
einen ganzen Konzern oder um
eine Branche gehen.
Das Projekt ist die Anlaufstelle. Es
stellt das öffentliche Gesicht da.
Was das Projekt will, was es getan
hat, was es weiter tun will und die
öffentlichen Diskussionen der
Beiträge sind hier zu finden.

Da Netzwerk IT nicht auf einen Betrieb, eine Branche oder nur die Arbeitswelt beschränkt ist, können die
Projekte sich untereinander
vernetzen und voneinander lernen.
Ähnlich sind die Probleme oder
Erfahrungen in jeder Firma.

Was sind die Grundsätze von
Netzwerk IT?
Netzwerk IT hat zwei Grundsätze:
Hilfe zur Selbsthilfe und Offenheit.
Hilfe zur Selbsthilfe geht davon aus,
dass die Menschen nicht dumm
sind. Kolleginnen und Kollegen
wissen sehr gut, was sie brauchen.
Sie sind jedoch häufig vereinzelt
und glauben nicht, dass man etwas
ändern kann. Deshalb ist die
Mehrheit zur Zeit noch resigniert
und gibt auf. Auf den verschiedenen
Projekten auf dieser Plattform
finden sich aber die positiven
Beispiele für jene, momentan noch
kleine, Minderheit, die aktiv wird.
Offenheit bedeutet für uns
insbesondere, dass wir niemand
ausschließen. Wenn die Konzerne

sich globalisieren, können wir nicht
an nationalen Grenzen stehen
bleiben. Wir alle sind AusländerInnen, fast überall auf der
Welt. Die Antwort auf die weltweite
Wanderung von Arbeitskräften liegt
in der gemeinsamen Solidarität.
Sich immer wieder gegenseitig zu
unterbieten führt nur dazu, dass am
Ende wir alle verlieren.

Ist Netzwerk IT so etwas wie
eine Gewerkschaft?
Nein! Netzwerk IT geht vom
Grundsatz aus, dass wir uns selbst
helfen müssen. Eine Gewerkschaft
oder ein Betriebsrat gehen von
einer Stellvertretung aus. Man wählt
eine Vertretung, die dann alles für
die Menschen regelt. Der Einzelne
tritt dann von der betrieblichen oder
politischen Bühne ab und wird
meistens passiv, abgesehen von
der Tarifrunde oder anderen
besonderen Ereignissen.
Dem ursprünglichen Ziel der
Gewerkschaften, Selbsthilfe der
Beschäftigten gegen eine drohende

Verelendung, ist Netzwerk IT
verpflichtet. Wir halten es daher für
nötig, gegebenenfalls auch in der
Gewerkschaft oder im Betriebsrat
zu arbeiten. Dabei hinterfragen wir
immer wieder kritisch, ob solche
Positionen unseren Grundsätzen
von Hilfe zur Selbsthilfe und
Offenheit nutzen oder eher schadet.

Dafür haben wir einen GPGSchlüssel, der auf Netzwerk IT
unter der Rubrik „Über uns“ zu
finden ist.

Interessenwahrnehmung
statt
Interessenvertretung

Wer darf bei Netzwerk IT
mitmachen?
Bei uns kann jeder mitmachen auch Mitglieder von Parteien soweit sie unsere Ziele teilen und
keine scheuklappenartige Arbeit im
Sinne ihrer Parteipolitik betreiben.
Bei Netzwerk IT arbeiten
grundsätzlich Einzelpersonen mit.
Es gibt keine Mitarbeit von Parteien
und politischen Gruppen.

Darf ich ein Projekt bei
Netzwerk IT machen?
Wir freuen uns auf neue Projekte.
Meldet euch und wir reden darüber.
Meldungen können auch per gpg
verschlüsselt geschickt werden.

http://www.netzwerkit.de

