
 

 
 

 

Die nächsten Wahlen stehen vor der Tür. Doch wie kann sich 
die Lage für die arbeitende Bevölkerung ändern?  

 

Es herrscht Wahlkampf. Und überall versprechen uns die Parteien: „Wählt uns, und wir werden euer 

Leben besser machen.“ Doch die meisten von uns wissen: Nach der Wahl wird es nicht besser 

werden. Wir haben alle Parteien, die die nächste Regierung stellen könnten, bereits zu Genüge erlebt.  

 

SPD und Grüne regieren NRW seit 7 Jahren. Unter ihrer Regierung wurden so viele Schulen 

geschlossen wie noch nie, während woanders die Klassen überfüllt sind. In den Kitas fehlen so viele 

Erzieherinnen, dass teilweise nur zwei von ihnen krank werden müssen – und schon muss die ganze 

Kita schließen.  

SPD und Grüne haben weiter Krankenhäuser und Bahnlinien privatisiert oder geschlossen. Sie 

haben die Kommunen zu noch mehr Sparplänen gezwungen, was unseren Alltag erschwert – von 

den ausfallenden Bussen und Bahnen bis zum gestrichenen Sport- und Schwimmangebot. Genau 

diese Politik wollen sie weiter führen. 

 

CDU und FDP haben SPD und Grünen trotzdem ständig „Verschwendung“ vorgeworfen, weil sie 

noch „zu viel“ für die öffentlichen und sozialen Dienste ausgegeben hätten! Sogar trotz steigender 

Steuereinnahmen wollen CDU und FDP noch mehr bei allem Nützlichen sparen, um den Banken 

jedes Jahr brav die Zinsen für die Schulden zu zahlen – für Schulden, die zum Teil vor Jahrzehnten 

gemacht wurden oder um 2008 die spekulierenden Banken zu retten, und an denen sich die Banken 

seitdem dumm und dämlich verdienen. Wenn die SPD-Regierung allerdings Geld ausgeben wollte, 

um den großen Unternehmern im Namen der „Wirtschaftsförderung“ Millionen zu schenken, dann 

hat die CDU jedes Mal zugestimmt.  

 

Ja, den reichen Banken und Konzernen Jahr für Jahr das Geld in den Rachen zu werfen, das ist für 

sie normal und selbstverständlich. Aber mehr Geld für Kitas oder Krankenhäuser ist für sie 

„Verschwendung“! 

 

Was für die Landtagswahl gilt, gilt genauso bei der Bundestagswahl. Alle großen Parteien haben 

auch hier bereits bewiesen, dass sie an der Regierung eine Politik machen, die die Reichen noch 

reicher macht, während sie bei unserer Rente, bei unserer Gesundheit, bei unseren täglichen 

Lebensbedingungen sparen. Dass sie eine Politik machen, die den Unternehmern noch mehr 

Freiheiten gewährt, uns auszubeuten und zu entlassen, uns in jeden noch so unsicheren und noch so 

schlecht bezahlten Job zu zwingen.  

 

Die AfD gibt sich als „Alternative“ zu den herrschenden Parteien und tut so, als würde sie die 

Interessen des „kleinen Mannes“ vertreten. Doch das ist eine Lüge! Man braucht sich nur ihre zwei 

Spitzenkandidaten anzuschauen. Es sind Alexander Gauland, ein langjähriger hauptamtlicher CDU-

Politiker. Und Alice Weidel, die ihre Karriere bei der berüchtigten US-Bank Goldman Sachs 

begonnen hat, dann im Vorstand von Allianz Global Investors war und heute als 

Unternehmensberaterin Firmen erklärt, wie diese noch mehr Arbeiter einsparen können. Nein, diese 

Zwei sind ganz sicher keine Vertreter der „kleinen Leute“. 
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Im Gegenteil. Die AfD schimpft ständig über die Migranten – Arbeiter wie wir, mit denselben 

Problemen wie wir – die angeblich an allem Schuld seien. Aber die Kapitalisten kritisiert sie nie. Im 

Gegenteil, die AfD will für sie sogar die Rentenbeiträge senken und die Erbschaftssteuer abschaffen. 

Die Sprösslinge der Familien Albrecht (Aldi), Siemens, Porsche oder Oetker sollen jeden Cent 

einstecken, den ihre Vorfahren mit der Ausbeutung ihrer Arbeiter verdient haben. Aber dafür will 

die AfD bei den alleinerziehenden Müttern, dem Öffentlichen Dienst und unserer Rente sparen.  

Die AfD wählen, heißt unsere Gegner wählen, die Gegner der arbeitenden Klasse! 

 

Egal welche Koalition nach den Wahlen an die Macht kommen wird, sie wird unsere Arbeits- und 

Lebensbedingungen weiter angreifen. Wenn wir dabei nicht dauerhaft zusehen wollen, müssen wir 

uns darauf vorbereiten, selber für unsere Interessen zu kämpfen. Die Kapitalisten und ihre Parteien 

haben ihren Kampfplan, und der richtet sich gegen uns. Wir Arbeitenden brauchen dagegen einen 

Plan und eine Perspektive für unsere Zukunft.  

 

Das Wichtigste, was alle Arbeitenden zum Leben brauchen, ist einen Arbeitsplatz und einen Lohn, 

von dem sie und ihre Kinder vernünftig leben können. Der einzige Weg aber, das durchzusetzen, ist 

Entlassungen und Stellenabbau zu verbieten, angefangen bei allen Betrieben, die Gewinn machen. 

Die Unternehmer müssen gezwungen werden, einen Teil der von uns erarbeiteten Profite zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen zu verwenden. Statt die einen wie Zitronen auszupressen, während 

die anderen arbeitslos sind oder mit Minijobs herumkrebsen, muss die Arbeit unter allen aufgeteilt 

werden, sodass jeder einen Job und einen Lohn hat, von dem man vernünftig leben kann. 

 

Vom heutigen Mindestlohn kann man dies nicht. 8,84 Euro die Stunde heißt selbst bei einem 

Vollzeitjob ein Leben an der Armutsgrenze. Viele Arbeiter aber bekommen obendrein nur Teilzeit- 

oder Minijobs. Die Miete aber kann man nicht nur halb zahlen und auch nicht nur halb so viel essen. 

Deshalb brauchen wir Arbeitenden einen Mindestlohn für den ganzen Monat. Einen Monatslohn, 

den der Unternehmer jedem Arbeiter mindestens zahlen muss und von dem man Miete, 

Lebensunterhalt und die Bedürfnisse der Kinder bezahlen kann. 

 

Die Kapitalisten und die Regierungen erzählen uns natürlich, dafür wäre kein Geld da. Doch wir 

werden feststellen, dass dies gelogen ist: Wenn wir Arbeiter uns das Recht nehmen, die 

Geschäftsbücher und Konten der Firmen, Aktionäre, ihrer Geschäftspartner und 

Familienangehörigen zu kontrollieren, um zu überprüfen, wo das ganze Geld wirklich hinfließt – 

Schlecker lässt grüßen! 

 

Diese Maßnahmen sind Notwehr: Sie sind für uns Arbeitende der einzige Weg, um die 

Abwärtsspirale aufzuhalten, um unsere Existenz zu verteidigen. Doch um sie durchzusetzen, muss 

man an die Profite der Konzerne rangehen und den Bossen das Recht nehmen, ganz alleine über die 

Arbeitsplätze, die Löhne und überhaupt über die ganze Wirtschaft zu entscheiden.  

Deshalb können nur große Auseinandersetzungen sie durchsetzen, nur massive, entschlossene 

Kämpfe der Arbeitenden, in denen sie ihr Machtmittel einsetzen – die Tatsache, dass ohne ihre 

Arbeit alle Betriebe, alle Transportmittel, alle Profitmaschinen stillstehen.  

 

Und der jetzige Wahlkampf ist eine Gelegenheit, uns darüber auszutauschen, was wir in der heutigen 

Zeit tun können, um diese so notwendigen Kämpfe der arbeitenden Klasse vorzubereiten. 

 

Wollen Sie den Bund Revolutionärer Arbeiter erreichen? 
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