
 

 
 

 

Ihre Gesellschaftsordnung fährt uns alle vor die Wand.  

Wir Arbeitenden haben die Kraft, eine bessere Zukunft zu erkämpfen. 

 

Seit Jahren verfolgen die Konzerne, mit Unterstützung der Regierung, konsequent ein Ziel: 

immer mehr von uns in unsichere Jobs, in schlechtere Arbeitsbedingungen zu drängen. Sie 

zwingen immer mehr von uns in Leiharbeit, in Subfirmen, in Minijobs oder Teilzeit.  

Wie viele sind nach Jahren im Betrieb entlassen worden und konnten dann nur eine 

unsichere, schlechter bezahlte Arbeit finden! Wie viele machen mittlerweile Jobs, bei 

denen man trotz Arbeit arm ist und jeden Cent dreimal umdrehen muss!  
 

Und mit der Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, erpressen sie uns alle. Sie zwingen uns, 

zu immer unmöglicheren Zeiten arbeiten zu kommen, für weniger Geld, und vor allem 

immer mehr und immer schneller zu arbeiten. 
 

Man kann die Wut kriegen, wenn man das alles sieht. Auch, wie die Herrschenden bei 

allem sparen, was für die arbeitende Bevölkerung notwendig ist, bei Krankenhäusern, 

Schulen, bei Bus und Bahn. Und wie sie unsere Löhne und Renten so sehr kürzen, dass 

viele eine Rente bekommen werden, die geringer ist als HartzIV.  
 

Und wozu? Einzig, damit die Unternehmen und Banken noch mehr Gewinne machen. 
 
Weil in einem Jahr die Bundestagswahlen sind, versucht insbesondere die SPD so zu tun, 

als würde sie zukünftig eine andere, „sozialere“ Politik machen wollen. Doch während sie 

uns diese Komödie vorspielt, macht sie gleichzeitig mit der CDU neue Gesetze, die der 

kapitalistischen Klasse noch mehr Profite und noch größere Ausbeutung ermöglichen. 

 

So wollte zum Beispiel selbst das Bundesverfassungsgericht, dass die Regierung die 

Erbschaftssteuerreform ändert, weil sie die Reichsten zu offensichtlich bevorzugt. Doch 

CDU und SPD haben gemeinsam dafür gesorgt, dass auch weiterhin fast alle Kapitalisten, 

die Unternehmen erben, keine Erbschaftssteuer zahlen. Das sind 50 Milliarden Euro pro 

Jahr, für die die Kapitalisten keinen Cent Steuern zahlen! Und das sind nur einige wenige 

der vielen Milliarden, die die Regierung der kapitalistischen Klasse zukommen lässt – 

während, weil angeblich „kein Geld da“ ist, eine Altenpflegerin sich um 20 Patienten 

kümmern muss und Buslinien verschwinden. 
 

Vor allem jedoch haben CDU und SPD gerade ein Gesetz beschlossen, dass Leiharbeit und 

Werkverträge noch leichter macht. Ein Gesetz, das die Unternehmer quasi dazu einlädt, 

noch mehr feste Arbeitsplätze durch solche Sklaven-Verträge zu ersetzen!  

Denn genau das ist die Rolle der Regierung: Sie macht die Gesetze, mit denen die 

kapitalistische Klasse die Ausbeutung weiter verschärfen und ihre Profite vergrößern kann. 
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Das ist die Ausbeutung, die wir hier erleben. Und in anderen Ländern ist sie noch viel 

schlimmer. Es sagt alles, dass das reichste ein Prozent der Welt heute mehr besitzt als die 

übrigen 99% der Weltbevölkerung.  

 

Wie viele Länder der Welt werden von den großen Konzernen und Banken dermaßen 

rücksichtslos ausgeplündert, dass außer Armut und Hunger nichts mehr bleibt! In wie 

vielen Ländern haben imperialistische Großmächte wie die USA und Westeuropa so viele 

Kriege unterstützt und so viele Waffen verkauft, dass sie in permanenter Gewalt versinken!  

 

Millionen Menschen sind heute genau davor auf der Flucht. Die meisten fliehen in andere 

arme Länder. Ein kleiner Teil versucht, nach Europa zu gelangen und hat dabei keine 

andere Wahl, als sich in die Hände skrupelloser Schlepper zu begeben, die sie auf 

maroden, überfüllten Booten ins Mittelmeer schicken – weil die EU mit dem Türkei-

Abkommen auch den letzten, etwas ungefährlicheren Grenzübergang verschlossen hat.  

 

Mit der Krise des Kapitalismus, der Politik der imperialistischen Mächte und der 

Verzweiflung, die sie hervorbringt, werden überall reaktionäre Kräfte stärker. Im Mittleren 

Osten und Teilen Afrikas sind es islamistische Kräfte wie die Taliban oder der IS.  

 

Doch solche Kräfte, die uns in die Vergangenheit zurückwerfen wollen, nehmen auch in 

Europa zu: Insbesondere Rechtsextreme, die das Prinzip „jeder gegen jeden“ verbreiten 

und Hass zwischen den Arbeitern verschiedener Herkunft oder Religionen schüren wollen.  

In welche Sackgasse solche Ideen führen, sieht man heute in Großbritannien, wo eine 

Mehrheit für den EU-Austritt und damit für die Wiedereinführung der Grenzen und die 

Abschottung von Flüchtlingen und Arbeitern aus anderen Ländern gestimmt hat. Kein 

Stück besser wird es dadurch jetzt für die britischen Arbeitenden werden, im Gegenteil. Sie 

werden weiterhin unter Entlassungen und Sparplänen zu leiden haben, und obendrein unter 

immer mehr Spaltung und Hass untereinander. 

 

Wenn diese Entwicklung weitergeht, ist das eine Katastrophe für uns alle! Die einzige 

gesellschaftliche Kraft, die diese Entwicklung verhindern kann, ist die Arbeiterklasse:  

 

Wenn wir uns nicht spalten und gegeneinander ausspielen lassen, sondern uns 

gemeinsam gegen die wahren Verursacher unserer Ausbeutung und Armut wenden – 

gegen die kapitalistische Klasse, gegen ihre täglichen Angriffe auf unsere Arbeits- 

und Lebensbedingungen und letztlich gegen ihre Diktatur über die gesamte 

Gesellschaft. 

Und gerade angesichts der zunehmenden rückschrittlichen Ideen ist es wichtig, dass 

es Menschen gibt, die für diese Überzeugungen in der Arbeiterklasse eintreten. 

 

Wollen Sie den Bund Revolutionärer Arbeiter erreichen? 

Das rote Tuch     Internet: www.bund-revolutionaerer-arbeiter.org 

Postfach 10 08 02    E-Mail: das-rote-tuch@gmx.de 

45008 Essen     Telefon: 0157 – 76493485 
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