
 

 
 

 

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.  

 

Die Politiker haben nur noch Wahlkampf im Kopf 
 

Die herrschenden Politiker sind derweil alle nur mit einer Frage beschäftigt: Wer wird nächstes 

Jahr die Bundestagswahl gewinnen? Alles, was sie sagen und machen, ist nur noch Wahlkampf. 
 

Doch natürlich können sie in ihrem Wahlkampf nicht über unsere wahren Probleme reden. Denn 

schließlich sind alle Regierungsparteien mit dafür verantwortlich: Sie alle haben bei der 

arbeitenden Bevölkerung gespart und die Unternehmer mit Gesetzen dabei unterstützt, uns immer 

mehr auszupressen. Und sie wollen diese Politik auch weitermachen.  
 

Das gilt übrigens auch für die AfD. Sie tut zwar gerne so, als wäre sie eine Partei des „kleinen 

Mannes“ und anders als die großen Parteien. Doch den großen Bossen will auch sie kein Haar 

krümmen, im Gegenteil. Sie will ihnen die Ausbeutung noch erleichtern. Es ist kein Zufall, dass 

die AfD als erste Maßnahmen "für" die Arbeiter… den Mindestlohn abschaffen und das 

Rentenalter erhöhen will! 
 

Keine dieser Parteien, weder SPD, CDU, CSU und erst recht nicht AfD, vertritt unsere 

Interessen. Keiner dieser Politiker wird auch nur versuchen, unsere Probleme zu lösen. Wir 

werden uns selber für unsere Interessen einsetzen müssen.  

 

Ja, es wird Zeit, dass wir Arbeitenden uns wieder eigenständig organisieren. Und uns gegen 

die wenden, die für unsere Lage wirklich verantwortlich sind: gegen die Diktatur der großen 

Kapitalisten über die Betriebe und die gesamte Wirtschaft. 
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Der Kapitalismus: eine Sackgasse - weltweit  
 

In anderen Ländern ist die Ausbeutung, die wir Arbeitenden hier erleben, 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. Sei es in Ungarn, 

in Frankreich, in Polen, England oder hier.  

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 wieder anfangen, uns über die Unterschiede von Herkunft, Religion oder Beruf 

hinweg als eine und vereinte Klasse zu sehen, die gemeinsame Interessen hat.  

Wenn wir wieder anfangen, für die Verteidigung unserer Interessen zu kämpfen.  

Wenn wir uns 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 besonders wichtig, 

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