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,5 % - kein Cent weniger! Hunderttausende Gewerk-

schafterInnen haben für Streik gestimmt. Sie haben ein

Zeichen gesetzt. Sie geben den Kapitalisten und der

Regierung die verdiente Antwort.

Die Bosse sehen den "Wirtschaftsstandort" wieder einmal

den Bach runtergehen, der Aufschwung wäre gefährdet, eine

spürbare Lohnerhöhung nicht verkraftbar. Mit Gerichten und

Aussperrung sollen die Streikenden und ihre Gewerkschaft ein-

geschüchtert werden.

Schröder plädiert bei jeder passenden und unpassenden

Gelegenheit für einen "vernünftigen" Abschluss. Er will seine

pro-kapitalistische Wirtschaftspolitik auch im Wahljahr munter

weiterführen. Und da passt ein Massenstreik nicht ins Bild.

Der Streik der Metaller wird das Kräfteverhältnis zwischen

den Klassen in der BRD prägen. Sein Ausgang ist für die

Arbeiterbewegung und für die Linke von zentraler Bedeutung.

Klassenkampf!
Er stellt den Klassenkampf wieder ins Zentrum. Angriffe auf

die Errungenschaften der Arbeiterbewegung (Renten, So-

zialleistungen, ...) hat es unter Schröder/Fischer zuhauf gege-

ben, Angriffe auf die demokratischen Rechte ebenso. Die rot-

grüne Reformregierung hat mehrer Kriegseinsätze zu verant-

worten, hat sich als reaktionärer Sachwalter des deutschen

Imperialismus erwiesen.

Aber der Widerstand dagegen war in der Regel nur vereinzelt

und eher symbolisch. Jetzt besteht die Chance, den Bossen mit

einem Massenstreik eine Niederlage beizubringen, Arbeiter-

bewegung und AntikapitalistInnen im Kampf zu vereinen.

Die kapitalistische Gesellschaft ist durch den Klassen-

gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital geprägt. Die Kern-

frage ist nicht die der Verteilung (arm-reich; oben-unten), son-

dern die der Stellung im Produktionsprozess, kurz: der Eigen-

tumsverhältnisse. Die Kapitalisten stehen hier auf der einen

Seite, die ArbeiterInnen auf der anderen. Im Zentrum dieser

Gesellschaftsformation steht die Ausbeutung der Lohnab-

hängigen, also aller, die zum Verkauf ihrer Arbeitskraft als

Ware gezwungen sind (unabhängig davon, ob sie einen Käufer

finden), durch die Eigentümer an Produktionsmittel.

Die Reichen werden immer reicher, weil sie als Klasse die

Produktionsmittel in ihren Händen monopolisiert haben. 

Daher ist der Kampf der Arbeiterklasse von solcher Be-

deutung - nicht nur weil sie durch ihre Arbeit jene Werte schaff-

ft, die sich die Kapitalisten aneignen und ohne die es keine Pro-

fite gibt. Die Arbeiterklasse ist jene Klasse, die als einzige fähig

ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Gesamtheit

umzuwälzen, die eine wirkliche Alternative zum Wahnwitz und

zur Barbarei des Kapitalismus' verwirklichen kann. Sie kann

die Herrschaft der Kapitalisten stürzen, ihre eigene Herrschafter

errichten und damit den Übergang zur klassenlosen, kommu-

nistischen Gesellschaft vorbereiten und verwirklichen.

Internationale Bewegung!
Diese Klasse ist nicht nur in der BRD in Bewegung gekomm-

men. In Europa, ja weltweit verschärft sich der Klassenkampf.

Überall das gleiche Bild: Massenarbeitslosigkeit, Angriffe auf

ArbeiterInnen, Erwerbslose, ImmigrantInnen, auf demokrati-

sche Rechte, Militarisierung. Der internationale Kapitalismus,

der Imperialismus hat auch den Widerstand hervorgebracht, der

ihn stürzen kann - in den Metropolen wie in den vom

Imperialismus beherrschten Ländern wie Argentinien,

Venezuela und Palästina.

Die Angriffe auf die Arbeitenden in den imperialistischen

Ländern, auf die demokratischen Rechte und auf die

ImmigrantInnen kommen nicht zufällig. Die verschärfte inter-

nationale Konkurrenz der Kapitale und der Aufbau eines ver-

einten imperialistischen Europas unter deutscher Führung

erfordern das. Ob in der Rezession oder im herbeigeredeten

Aufschwung - die Kapitalistenklasse in der BRD und in der EU

schaltet auf Angriff. 

Die "Neue Mitte" ist für die Kapitalisten noch immer nicht

rechts und neo-liberal genug. 

Jetzt soll der Knüppel ausgepackt werden. Jospin hat sein

Schuldigkeit getan, er kann gehen. Werden Schröder und

Fischer folgen? In ganz Europa sind jetzt die Berlusconis,

Chiracs und Stoibers dran. Jospin und Schröder/Fischer haben

den Rechten mit ihrer Politik der Angriffe auf die

Arbeiterbewegung und die Massen den Weg bereitet. 

Doch in ganz Europa wächst auch die Kampfbereitschaft. In

Italien und Spanien zeigt sich das gewaltige Potential, welches

in der Verbindung von Gewerkschaften, Arbeiterklasse und

anti-kapitalistischer Bewegung liegt.

Eine halbe Million gegen den EU-Gipfel in Barcelona. Ein

Generalstreik gegen Berlusconi. Der Sozialdemokrat Jospin

scheiterte in der ersten Runde am Faschisten Le Pen, vor allem

aber an seiner eigenen bürgerlichen Regierungspolitik. Die

"Trotzkisten" Laguiller und Besancenot erhielten gleichzeitig

10,5% der Stimmen.

In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Das

erkennen jetzt auch mehr und mehr ArbeiterInnen. Aber die

Alle in den

Streik!



Lohnabhängigen entwickeln nicht automatisch revolutionäres

Klassenbewusstsein.

Damit der Kampf gegen die aktuellen Angriffe zum Kampf

gegen den Kapitalismus als System entwickelt werden kann,

bedarf es einer politischen Kraft, eines politisches Programms,

einer politischen Partei, die in der BRD, in Europa und auf der

ganzen Welt die Interessen der Arbeiterklasse zum Ausdruck

bringt.

Für eine revolutionäre Partei!
Wir brauchen eine Partei, die nicht nur für diese oder jene

Reform kämpft, die nicht nur Widerstand organisieren und ver-

allgemeinern will, sondern die auch für eine klassenlose,

kommunistische Gesellschaft eintritt!

Wir brauchen eine Partei, die für die Machtergreifung der Ar-

beiterklasse steht, für die Zerschlagung des bürgerlichen

Staates und für die Schaffung einer internationalen Plan-

wirtschaft!

Eine solche Partei aufzubauen, ist notwendig - jetzt! Ohne

eine politische Alternative, ohne eine Strategie zur Überwin-

dung des Kapitalismus' werden selbst die größten Streiks und

Kämpfe nur zu vorübergehenden Siegen führen. 

Ohne eine revolutionäre Partei wird sich die Erfahrung der

80er oder 90er Jahre wiederholen. Entweder kommt es zum

neoliberalen Durchmarsch a la Reagan oder Thatcher, oder die

Sozialdemokraten werden sich in der Opposition wieder rege-

nerieren und "linke" Lafontaines hervorzaubern oder auf neue

reformistische Bewegungen wie attac setzen - und schon ist der

neue sozialdemokratische Massenbetrug fertig!

Daher sagen wir: Wir müssen uns an jedem großen und klei-

nen Kampf der nächsten Wochen und Monate aktiv beteiligen!

* Unterstützen wir die MetallerInnen! Vollstreik in der 

Branche und bundesweit! Streikkomitees zur Führung des 

Kampfes! Kein Abschluss ohne Zustimmung der Basis! Für

eine klassenkämpferische Basisbewegung gegen die 

Bürokratie!

* Nein zum Aufmarsch des deutschen Imperialismus! 

Bundeswehr raus aus Afghanistan, dem Balkan und allen 

anderen Standorten! Keinen Euro und keinen Cent für die 

imperialistische Armee!

* Gegen Rassismus und Faschismus! Stoppt die NPD und die

Faschisten in Europa! Keine Unterstützung für die bürger

lichen Pseudo-Demokraten a la Chirac im Kampf gegen Le

Pen! Schlagt die Faschisten durch Arbeitermobilisierungen,

nicht durch die Volksfront! Offene Grenzen in ganz Europa!

* Stoppt Schilys Überwachungsstaat! Nein zu allen 

Einschränkungen des Demonstrationsrechts und zur 

Bespitzelung und Überwachung von AktivistInnen! Weg 

mit allen "Anti-Terror"-Paragraphen!

* Solidarität mit dem Kampf gegen den Imperialismus! 

Intifada bis zum Sieg! Für einen sekularen, bi-nationalen 

Arbeiterstaat Palästina! Für die permanente Revolution im 

Nahen Osten gegen den Imperialismus und gegen die reak

tionären arabischen Regime!

* Solidarität mit den Arbeiterkämpfen und den Arbeitslosen 

in Argentinien! Streichung der Schulden der "Dritten Welt"!

Für die internationale Arbeiterrevolution!

Wer wir sind

D
ie Gruppe Arbeitermacht ist eine internationalistische,

kommunistische Organisation. Wir treten zusammen mit

GenossInnen auf der ganzen Welt für die Interessen der Ar-

beiter und Arbeiterinnen und aller Unterdrückten ein. Unserer

Ziel ist die Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft ohne

Ausbeutung und Unterdrückung.

Eine solche Gesellschaft kann nur international geschaffen

werden. Dazu ist eine sozialistische Arbeiterrevolution notwen-

dig und die Schaffung von Staaten, wo die Arbeiterklasse durch

Räte herrscht, wo die Regierung und alle anderen Verwaltungen

von der Basis direkt gewählt und jederzeit abwählbar sind.

Wir haben und hatten daher auch nichts mit den Regimen des

"real existierenden Sozialismus" am Hut. In diesen Staaten be-

herrschte und unterdrückte eine Bürokratie die Arbeiterklasse.

Mit Sozialismus und Kommunismus hatte das nichts zu tun.

Wir unterstützen alle Kämpfe, alle Aktionen, alle Forde-

rungen, die die Interessen der ArbeiterInnen zum Ausdruck

bringen. Wir unterstützen jeden Kampf und sei er noch so klein,

um die Lebensbedingungen hier und jetzt zu verbessern.

Wer nicht in der Lage ist, den Kampf um höhere Löhne, ge-

gen Entlassungen, für demokratischer Rechte oder gegen Krieg

zu führen, der wird auch keine Revolution durchführen können.

Wir arbeiten in den Gewerkschaften und treten dort für

Klassenkampf, Sozialismus und Arbeiterdemokratie ein. Die

Führung der Gewerkschaften ist eine Schicht, die in ihren

Interessen und Lebensbedingungen den Mitgliedern immer fer-

ner steht, die die Gewerkschaften an die Sozialdemokratie und

den Staat bindet, statt den Klassenkampf gegen die Unter-

nehmer konsequent zu führen.

Anders als die SPD, die PDS oder die Führung der Ge-

werkschaften lehnen wir es ab, den Kampf auf Verbesserungen,

Reformen oder "sozialverträgliche" Kürzungen zu beschränken.

Warum? Weil unser Ziel nicht die Reform des bestehenden,

kapitalistischen Systems ist, sondern dessen Sturz. Wer den

Kapitalismus nur reformieren will, ordnet sich damit zwangs-

läufig den Zwängen dieses Systems unter.

Arbeitslosigkeit, Krieg, Hunger, Ausbeutung, Unterdrückung

- all das sind nicht einfach die "schlechten", "unsozialen" Seiten

des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ohne sie einfach nicht

denkbar. Er ist das Problem. Ihn wollen wir beseitigen.

Daher treten wir in allen Kämpfen dafür ein, dass sie zu

einem Schritt zum Sturz des Systems werden. Unser Ziel ist es,

die "Tageskämpfe" mit dem Kampf für den Sozialismus zu ver-

binden, eine Brücke von heute zur Befreiung der Arbeiterklasse

zu schlagen. In diesem Sinn wollen wir eine neue revolutionäre

Arbeiterpartei und Internationale aufbauen.
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