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LA CRISIS ECONÓMICA SE PROFUNDIZA Y AL CALOR DE LAS LUCHAS
OBRERAS COMBATIVAS SE REAGRUPAN LAS FUERZAS DEL

CLASISMO

La Marcha de los obreros/as de Soofrica señala la crisis pero 
anuncia nuevos tiempos

El 27/7, los obreros/as  del Frigorífico Canelones arribaron a Montevideo 
desde la ciudad de Canelones, reeditando una nueva marcha a pie como la 
que protagonizaron en 1962. 43 kilómetros rodeados de los sindicatos de la 
Coordinación Sindical, con un gran apoyo, particularmente del sindicato de 
AUTE,  de compañeros/as clasistas y también  de nuestra Corriente Sindical 
Clasista. Al otro día volvieron a marchar hacia la Torre Ejecutiva y al MTSS, 
donde plantearon sus reivindicaciones.

Es parte de una lucha iniciada en Noviembre del 2019 donde el monopolio 
brasilero Minerva, uno de los grandes a nivel internacional, envía a todo el 
personal de esta planta (600 obreros/as) al seguro de paro mientras 
produce en las otras y como hacen siempre especulan con quebrar al 
sindicato que tiene una dirección combativa, para cuando se retome la 
faena hacerlo pero bajando los salarios y eliminando conquistas obtenidas 
con la lucha. Minerva que junto a Marfrig controlan gran parte de la faena y 
las exportaciones del país es propietario también del Frigorífico Pul de Cerro
Largo y el Carrasco.

Hace unos meses la ciudad de Canelones fue escenario de una verdadera 
pueblada de 8000 personas reclamando la reapertura del frigorífico, que es 
fuente de trabajo para cientos de obreros/as  y le da vida a los comercios de
la ciudad, que están también gravemente afectados por esta situación

Esta marcha y las luchas que viene protagonizando los obreros/as  y los/as 
cooperativistas del transporte y del taxi, el paro con movilizaciones del 29/7,
de la MSCE (mesa sindical coordinadora de entes) expresan la voluntad de 
lucha de la clase obrera y el avance de la UNIDAD PARA LUCHAR, y el de las 
corrientes clasistas, que vienen enfrentando a la mayoría oportunista de la 
dirección del PIT-CNT. Se va  forjando así una nueva correlación de fuerzas 
que es imprescindible para enfrentar la profunda crisis económica del 
sistema capitalista –imperialista, que es internacional y una de las más 
grandes de la historia, con su fuerte expresión en la región  y en nuestro 
país.

El gobierno de la coalición de la derecha tradicional y la ultraderecha ha 
logrado con la complicidad el oportunismo sindical, dividir la lucha de los 
trabajadores, donde por un lado negocian los públicos y por otro el sector 
privado donde se firma un acuerdo de rebaja salarial, mientras una y otra 
vez, como se detalla en una nota de este número, arman mayorías 
burocráticamente para impedir un paro general de 24horas, que abra una 
camino de unificación de las luchas. Este paro que incluso llegó a ser 



aprobado y luego maniobrado, hubiera incidido con fuerza también durante 
el tratamiento parlamentario de la LUC, ley reaccionaria, represiva y 
entreguista por donde se la mire.

Estamos ante una gran crisis del sistema explotador, potenciada por la 
pandemia del Covid -19, son millones los desocupados a nivel continental y 
mundial, y la lucha porque el costo de la crisis no la paguen los trabajadores
y el pueblo, por mantener el salario y las conquistas, por mantener e 
incrementar las fuentes de trabajo  y por una cobertura social de 
emergencia para todos los desocupados, “informales” y cuentapropistas sin 
ingresos, la entendemos como parte de una lucha que se da en las nuevas 
condiciones de una gran crisis social, que auguran también crisis políticas y 
abren paso a la posibilidad de un salto en la lucha por los cambios 
profundos, revolucionarios,  que precisa la mayoría explotada de nuestro 
país.

Como seguir la lucha contra la LUC-¿Referéndum?

Creemos que es imprescindible persistir en la lucha contra esta ley, 
que es realmente antidemocrática y antipopular, y prepara el terreno 
para la limitación y la represión de las luchas populares.

Lógicamente se irá enfrentando en la medida que se aplique el gatillo
fácil, el desalojo de las fábricas ocupadas por los obreros o la 
privatización y extranjerización en las empresas estatales. Es posible 
también plantear la inconstitucionalidad de la misma, pero está 
planteada también la posibilidad de ir contra esta ley más 
globalmente por el camino del Referéndum. 

Es una forma de lucha que el pueblo uruguayo y sus organizaciones 
conocen, y donde hubo derrotas pero también se lograron victorias 
muy importantes, como en la defensa de las empresas públicas en 
1992, en la defensa del agua en manos del estado, en el 2004 y en la 
defensa de ANCAP en el 2003, incluso como la victoria obtenida 
contra la llamada Minireforma en 1994, donde sin apoyo de los 
principales partidos, incluida la mayoría de la dirección del FA, se 
logra, por abrumadora mayoría detener dicha ley reaccionaria, que 
incluía una reforma jubilatoria.

Nuestro partido impulsa junto a la Corriente Sindical Clasista la 
discusión seria de este tema en el movimiento sindical, donde 
FANCAP ya ha definido y fundamentado su apoyo al Referéndum, y lo 
plantearía en la próxima Mesa Representativa del PIT-CNT de agosto. 
El Referéndum es una necesidad pero exige lograr una base sindical 
amplia que respalde organizativamente la convocatoria, para que 
esta pueda lograr el mayor apoyo posible también a nivel social y 
político. 



Hay que tener en cuenta que para lograr ese amplio apoyo necesario 
hay que acordar entre las distintas organizaciones dentro del frente 
social y político a conformar contra la LUC,  y para lograr las cientos 
de miles de firmas y luego una mayoría de votos hay que tener muy 
en cuenta las opiniones de las masas, su comprensión e interés actual
en el tema, sobre todo en este contexto de la doble crisis sanitaria y 
económica-social. En ese sentido, si bien hemos luchado y seguimos 
estando contra toda la LUC, habrá que discutir seriamente también si 
conviene a la perspectiva de triunfo que el Referéndum sea contra 
toda la ley o contra sus artículos más graves.

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!

                                                                                                     
Ricardo Cohen
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DIE WIRTSCHAFTSKRISE VERTIEFT SICH, UND IN DER HITZE DER 
KÄMPFERISCHEN ARBEITERKÄMPFE GRUPPIEREN SICH DIE KRÄFTE 
DES KLASSENKAMPFES NEU

Der Marsch der Arbeiter von Soofrica weist auf die Krise hin, kündigt 
aber neue Zeiten an

Am 27.7. trafen die Arbeiter von Frigorífico Canelones aus der Stadt 
Canelones in Montevideo ein und legten einen neuen Fußmarsch wie 
1962 wieder auf. 43 Kilometer umgeben von den Gewerkschaften der 
Gewerkschaftskoordination, mit großer Unterstützung, insbesondere 
von der Gewerkschaft AUTE, von den Genossen der 
Klassenkameraden und auch von unserer Klassischen 
Gewerkschaftsströmung. Am nächsten Tag marschierten sie erneut in
Richtung des Exekutivturms und des MTSS, wo sie ihre Forderungen 
vortrugen.

Dies ist Teil eines Kampfes, der im November 2019 begann, als das 
brasilianische Monopolunternehmen Minerva, eines der größten auf 
internationaler Ebene, das gesamte Personal dieses Werks (600 
Arbeiter) zur Arbeitslosenversicherung schickte, während es in den 
anderen Werken produzierte. Minerva, die zusammen mit Marfrig 
einen großen Teil der Arbeit und der Exporte des Landes kontrolliert, 
ist auch Eigentümerin des Frigorífico Pul in Cerro Largo und des 
Carrasco.

Vor einigen Monaten war die Stadt Canelones Schauplatz einer 
regelrechten 8000-Einwohner-Stadt, die die Wiedereröffnung des 



Fleischverarbeitungsbetriebs forderte, der Hunderten von 
Arbeitnehmern Arbeit gibt und die Unternehmen der Stadt belebt, die 
ebenfalls von dieser Situation schwer betroffen sind.

Dieser Marsch und die von den Arbeitern und Taxifahrern geführten 
Kämpfe, der Streik mit Mobilisierungen am 29.7. der MSCE 
(gewerkschaftliches Koordinierungsorgan) bringen den Kampfwillen 
der Arbeiterklasse und das Vorankommen der Kampfeinheit UNIT TO 
FIGHT zum Ausdruck, sowie den der Klassenströmungen, die sich mit 
der opportunistischen Mehrheit der PIT-CNT-Führung konfrontiert 
sahen. Auf diese Weise wird eine neue Kräftekorrelation geschmiedet,
die unerlässlich ist, um der tiefen Wirtschaftskrise des kapitalistisch-
imperialistischen Systems zu begegnen, das international ist und mit 
seinem starken Ausdruck in der Region und in unserem Land zu den 
größten in der Geschichte gehört.

Die Regierung der Koalition der traditionellen Rechten und der 
Ultrarechten hat es mit der Komplizenschaft des gewerkschaftlichen 
Opportunismus geschafft, den Kampf der Arbeiter zu spalten, wo sie 
einerseits im öffentlichen und andererseits im privaten Sektor 
verhandeln, wo sie eine Vereinbarung über Lohnkürzungen 
unterzeichnen, während sie immer wieder, wie in einer Notiz in dieser 
Ausgabe beschrieben, bürokratische Mehrheiten bewaffnen, um einen
Generalstreik von 24 Stunden zu verhindern, der einen Weg zur 
Vereinigung der Kämpfe eröffnet. Dieser Streik, der sogar gebilligt 
und später manövriert wurde, hätte selbst während der 
parlamentarischen Behandlung des LUC, eines reaktionären, 
repressiven und kapitulierenden Gesetzes nach allen Maßstäben, 
starke Auswirkungen gehabt.

Wir stehen vor einer großen Krise des Ausbeutungssystems, verstärkt 
durch die Covid-19-Pandemie, Millionen von Menschen sind auf 
kontinentaler und weltweiter Ebene arbeitslos, und dem Kampf dafür, 
dass die Kosten der Krise nicht von den Arbeitern und dem Volk 
getragen werden, für die Aufrechterhaltung der Löhne und 
Eroberungen, für Die Aufrechterhaltung und Vergrößerung der 
Arbeitsquellen und für eine soziale Notversorgung aller Arbeitslosen, 
"informellen" und Selbstständigen ohne Einkommen verstehen wir als
Teil eines Kampfes, der sich unter den neuen Bedingungen einer 
großen sozialen Krise abspielt, die auch politische Krisen voraussagen
und den Weg für einen Sprung im Kampf für die tiefen, revolutionären
Veränderungen öffnen, die die ausgebeutete Mehrheit unseres 
Landes braucht.

Wie kann der Kampf gegen das LUC-Referendum fortgesetzt werden?



Wir glauben, dass es unerlässlich ist, den Kampf gegen dieses Gesetz 
fortzusetzen, das wirklich antidemokratisch und volksfeindlich ist und 
den Boden für die Begrenzung und Unterdrückung der Kämpfe des 
Volkes bereitet.

Logischerweise wird sie in dem Maße damit konfrontiert werden, wie 
der leichte Auslöser betätigt wird, nämlich die Räumung der von den 
Arbeitern besetzten Fabriken oder die Privatisierung und 
Ausländisierung in den Staatsbetrieben. Es ist auch möglich, die 
Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes zur Sprache zu bringen, aber 
es wird auch die Möglichkeit angesprochen, auf dem Weg des 
Referendums globaler gegen dieses Gesetz vorzugehen. 

Es ist eine Form des Kampfes, die das uruguayische Volk und seine 
Organisationen kennen, und wo es Niederlagen gab, aber auch sehr 
wichtige Siege errungen wurden, wie bei der Verteidigung der 
öffentlichen Unternehmen 1992, bei der Verteidigung des Wassers in 
den Händen des Staates 2004 und bei der Verteidigung des ANCAP 
2003, ebenso wie der Sieg gegen die so genannte Minireforma 1994, 
wo es ohne die Unterstützung der wichtigsten Parteien, einschließlich 
der Mehrheit der FA-Führung, mit überwältigender Mehrheit gelang, 
dieses reaktionäre Gesetz, das eine Rentenreform einschloss, zu 
stoppen.

Unsere Partei fördert zusammen mit der Klassischen 
Gewerkschaftsströmung eine ernsthafte Diskussion dieses Themas in 
der Gewerkschaftsbewegung, wo FANCAP ihre Unterstützung für das 
Referendum bereits definiert und begründet hat und es auf dem 
nächsten PIT-CNT-Vertretertisch im August zur Sprache bringen 
würde. Das Referendum ist eine Notwendigkeit, aber es erfordert eine
breite gewerkschaftliche Basis, die den Aufruf organisatorisch 
unterstützt, damit er auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene
die größtmögliche Unterstützung erreichen kann. 

Es muss berücksichtigt werden, dass es zur Erzielung dieser 
notwendigen breiten Unterstützung notwendig ist, sich zwischen den 
verschiedenen Organisationen innerhalb der gegen die LUC zu 
bildenden sozialen und politischen Front zu einigen, und um die 
Hunderttausende von Unterschriften und dann eine Stimmenmehrheit
zu erreichen, ist es notwendig, die Meinungen der Massen, ihr 
Verständnis und das aktuelle Interesse an der Frage zu 
berücksichtigen, insbesondere in diesem Kontext der doppelten 
gesundheitlichen und wirtschaftlich-sozialen Krise. In diesem Sinne 
werden wir, obwohl wir gegen die gesamte LUC gekämpft haben und 
weiterhin kämpfen, auch ernsthaft darüber diskutieren müssen, ob es 



für die Siegesperspektive günstig ist, dass das Referendum gegen das
gesamte Gesetz oder gegen seine schwerwiegendsten Artikel 
verstößt.

HOCH MIT DENEN, DIE KÄMPFEN!

                                                                                                              
Ricardo Cohen


