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Die Ziele der GruppeSpartakus
Nach kapitalistiscfrcrWbdcrycreinigung fuhrcn Staat und Rcgicrung cinc Oflcnsive auf breiter Front durcfi: massiver Sozialabbau, Abbau dcr dcmokrdiscficn Rcchtc im lnnern - impcrialistischerExpansionsdrangintcmdional.
1) Wk vertcidigendie dcmokrdischen Rcchte (2.8. das Asylrccfit) und trelcn für dcrcn Ausbau cin (2.8. lordcrn wir vollc
staatsbürgcrlichcRecfrtc fur lmmigrantlnncn). Wir sind gcgcn
den Ausbau der repressivcn sladlichen Organe (Bundeswchr
und Polizci)und fr.rrdcrcn Aufföoungdurch die Organisierungder
Lohnabhängigenin Milizen
2) Wir kämpfcn gegon ieglicfio Form von Rassismus und Sex'
ismus (2.8. den I 21E). Darüborhinauslrstcn wir für die Verge'
scllscfraftungder Hausarbcit cin, um die Doppclbclastung dsr
Fraucn durcfrBcrul und Familic aufzuhebcn.Ohnc die Mobilisic'
rung dcr Fraucnfür ihrc spezifschcn Bcdürfnisseim allgcmeinen
Kampf gegcn das Kapital kann es keine Fraucnbefrciung gcbcn.
3) In Dernschlanddroht die Entstehung cincr faschistisdtcn
Masscnbewegung.lnAktionseinheitcnder Linken und dcrArbcilerbcwcgung,durchgcwerkschaftlicfrorganisicrtcSclbstvcrtcidigungsgruppcn mu8 dem Nazi-Tcrror konsequcnt ontgcgengetrotcn werden.
4) Wir bckämpfen dic Kooperdion der SPD-/DGB- und PDSFührungmh dem hcnschcndcn S;atem. Ob durch Akionscinhcitcn/Einheitsfrontcn, durcfi den Aufbau kommunistischer G+'
wcrkschaftslraKioncnodcr durch unabhängige Streikkomitees:
Dic Basis derArbeiter-Masscnorganisdionenmuß mit ihten prokapitalistischenFührungenbrechen.
5) Wr treten cin lür dic kompromiBloseDurchsetzung der lnteressen der Lohnabhängigcn:Schlu8 mit dem Sozialabbau;automdiscfre Anpassung dcr Löhne an die Prcisslcigerungen;
keinc Entlassungen- einen Job lfu iede(n) Arbeitslose(n);Verteilung der Arbeil auf alle Händ€ bei vollem Lohnausglcich; dfcntlichc Arbcitcn (2,8. Wohnungsbau) untcr Rcgie dcr Bcschäftigten, finanzicrt von den Unternehmcrn; Kontrolle der
Lohnabhängigenübet dic ProduKion.
6) Zur Wahrung dicscr elementaren lnteressen müssen die
Unternehmerontscfiädigungsloscnteignet und eine von den Bescfräftigrtenkontrolliertesozialislische Planwirtschaft aufgebaul
werden. Nur wenn die Lohnabhängigcnsich klasscnmä8ig un'
abhängigveroinigen- in Organisdionsformcn vom Typ dcr Räe
- und eine eigenc Regierungzur Untordrückungder Bourgeoisie
bilden, können sie ihre lntetessen dauerhaft sichern.
7) Der Kampl gegen den deutscfien lmperialismus - in det
'Maastrbht-' odcr der'Deutsctland-Zuerst-Version" - kann nur
mit einer internationalistischenPerspektive- im Rahmen der Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa, gegen EU und
NATO - geführtwerden.Wir treten deshalbfüt internationaleproletarischcSolidaritätsahionenein.
8) Wir sind für die Unterstützungdet Arbeiterlnnen und
Bauern/Bäuerinnenin unterentwickelt gehaltenen Ländern im
Kampl gegen die lmperialistenund einheimischen Kapitalisten.
Wir kämplentür das Selbstbestimmungsrechtaller untetdrückten
Nationenim Rahmeneincr Politikder "permanentenRcvolution",
die über die bürgerlichePhase der Revolutionin diesen Ländern
hinausgehenmuB und das Zicl der sozialistiscfienauf die Tagesordnung setä.
9) Nach dem endgültigenZusammenbruchder UdSSB im
August 1991 ist die (militärische)Verteidigungder vcrbliebcnen
stalinistisch bürokratiscfr deformierten Arbeiterstaaten (Kuba,
China, Nord-Korea,Vietnam) gcgen dic innere und äuBerc Konterrevolulion dringender denn ie. Eine etfektive Verteidigung
dieser Länder kann nur durch eine anti-stalinistische,proletarisch-politischeRcrvoluliongesichertwerden.
10) Der Bankrottdes Stalinismussowie die of{en bürgcrliche
Politik der Sozialdemokratiehat die Desorientierungder Linken
vertiefl. Die Gruppe Spartakus,deutsche Sektion der Internationalen BolschewistischenTendenz, konzentriertsich - angesichts
ihrergeringenKräfte- vorrangigauf die Umgruppierungder subiektiv revolutionärenKräfte,wobei wir nur bescfiränkt und zu ausgewählten Ereignissenvon der Propaganda zur Agitation übergehcn können. Dcr Aubau der Gruppe Spartakus als kämpfende Propagandagruppeist ein wiclrtiges Element internationaler
Bestrebungen,
die Wiederschallungder lV. lrternationalezu atreichen.Wir kämplenfür eineWeltpartei,derenZiel die klassenloseGesellschafi.der Kommunismus,ist.

