Dolatmentation:

Wie vorwörts?

Aktionsprogrctmmfür den lG Metoll'Streik

Währcnd die Regierung,aktiv unterstützt von der SPDFührung, in einer Offensivedie politischen Rechte(2.B.Aufden Lnbensstandardder Lohnabhängigen qualitativ herunhebung des Asylrechtsf einschränkt und durch C-'esetze
auf Lohnraub und Aushebelung des
die
Metallunternehmer
sich
*iU,
kon"entrieren
terdrücken
Tarifuerhapwesens.
Folgendeunmittelbaren Forderungen ergebensich aus dem Metall-/Stahlarbeiterstreik im Osten:

. kompromißtose
Keineöffnungsklauseln,
Verteidigung der Osttarifuerträge.
Schlußmlt der llauschelei
Der kapitalistische Anschlag auf das Tarifuertragswesen,das einen Schutz ftir die Arbeiter darstellt, muß vereitelt
werdeÄ.Die Bereitschaftdei IG Metallbürokratie, die Lohnangleichung an den Westen noch um weitere Jahrehin"Härteklauselnuntertariflich bezahlte Arbeit zuzulassen,muß zurückgewiesen werden.
auszuschiebenund per

. sofortlge Ausweitung der Strelks zum lGltl-VollstrelkIn Ost und West

Statt ineffektiver Begrenzung auf den Osten müssendie Streiksauf alle lGM-Bereiche sgfort ausgedehnt werden eine Niederlage im Östen bdeutete auch Fottsetzung des lohnraubes und Arbeiblosigkeit im W99te1.Ansetzend
an den bisheräurchgeführten mtissennationallcariliniqteB*rieb*extzungenotganisiert werden, die die Unternehmerda packen, wo sie Pnrfite machen.

. Streikkomitees,gewählt von der Basis

nKompromiß" zu,rRettung
Die GewerkschafSfthrer benutzen die Mitglieder als Spielträlle,um wieder einmal einen
ihrer (Vermittler) Posten durchzusetzen --die Arbeiteiinteressenbleiben auf der Strecke.Nehmt ihnen die Streikführung aus den Händen - verhindert den erneuten Ausverkaufl

. Zeht die Bergarbeiter,die öTV, HBV,die Druckerin den Streik
glgen die AngrifÄlle Sektorender l,ohnabhängigen sind von der kapitalistischenOfftnsive betroffen, allern_üssen
desGeneralVorbaeitung
als
Kampfaktionen
werden.
Gemeinsame
mobilisiert
und
dere-n3taat
fe der Unternehmer
sfreilcsgegen den Generalangriff sind nötig.

. i nternationaleSolidaritätsaktionen
100000 Stahlarbeitersollen allein im EG-RaumihrenJob verlieren. Gegendie nationalistischenSpaltungsversuche
müssen internationale Absprachen getmffen werden zur Verhinderung von Streiklieferungery gegen Stillegungspläne, Produktionsquotenregelungenund Lohndrücker,ei.
Der jetzt statffindende Strcik in Ostdeutschlandentzündet sich an einer strukturcllen Krise des deutschel Supi
tals,diä mittels einer fundamentalen Niederlage der Arbeiterbewegungbereinigt werden soll. Um dieser Gefahr zu
begegneryist eine grundsätzliche Erweiterung der Streikzielenötig:

. GleicherLohn für glelcheArbeit In Ost und West - sofort
. MassiveLohnerhöhungen- automdbche Anpassungder Löhne an die Preissteigerung
damit die löhne mit der Inflation Schrift halten.

. KeineEntlassungen- einen Job für iede(n)Arbeitslose(n)
. Verteilungder Arbeit auf alle Händebei vollem Lohnausgleich
der
im Westen(2.8.EKOuryl ru-ryi$ausen)_zeigen,daß
im OstenundMassenentlassungen
De-Industrialisierung
alleinige Kampf um-Iöhne zukurz greift. Der kapitalistische Rationalisierungs-Teufelskreismuß dunchbrochen
werdei - bei vbllem Lohn muß die Aibeitszeit des Cinzelnenso gekürzt werdery daß alle Arbeit haben.

. öffentliche Arbeiten
unter direkter Verwaltung der Beschäftigten,bezahlt von den Unternehmern nach (erhöhten) West-löhnen.

. Arbelterkontrolleüber die Produktion
einzelner Betriebebis hin zum nationalen Zusammenschlußder L,ohnabhängigergverbunden mit der Offenlegung
ilnGerchäft&ücha,wirtdie wirklichenEinnahmenund AusgabenfesbtellerykeineUbernahmederVerantwortung
ftrr bankrbtte Unternehmen. Die dann ans TageslichttretendenMachenschaftenund geplanten Angriffe der Unternehmer, der Banken und des Staatesauf die Interessender Bevölkerung können so verhindert werden.
Enteignungda Kapitalistenwird' den Weg frei
Die Aufhebung des Profitsystems durch die entrchädigungslose
machenfür eine vbn den Lohnäbh:ingigendemokratischkontrolliefte szialistirchePlanutirtxhaft,die (stalinistischen
oder sozialdemokratischen) Bürokrätän keine politische Macht gibt. Nur eine Arbeitaregiaung, gesti9t auf die
Organeder LnhnabhängigeO wie z.B.Fabrikkomitees,wiid die Intercssender überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung auf Kosten der kapitalistischen Minderheit sichern.
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