Die Ziele der Gruppe Spartakus:
Nach kapitalistischerWedervereinigung fihren Staat und
Regierungeine Offensiw auf breiter Front durch: massiver
Solalabbau, AbbauderdemokratischenRechteim lnnem imperialistischerExpansionsdrangintemational.
1).Wir.vcrteidigen
die demokrdischenRechte(zB. das Asylrecfit)undtretonfürdercnAusbauein (zB. brdern wirvollestaaisbürgcdichc
RechtefürImmigrantl
nncn).Wr sindgegendcnAusbau
darrcpressivenstaellichon
Organe@undeswchiuindpolizci)und
der Lohnabhäniigcn
ltl1lgrcn Aullösungdurclrdic Organisierung
in Milizcn.
2) Wir kÄmpfcngcgcn icglidrc Form von Fassismus und Sa<bmrls
Jz8. dcn_S218). Darübcrhinar.rsüctcn wir fir dic VcrgcsclF
scfiaftung dcr Hausarbcit ein, um dic DoppdbetaCunq dcr F-raucn
durch Beruf und Familie auäuheben, Ohnc dic
dcr
Fraucn für ihrc
Fraucn
.für.ihrc spczilisdrcn Bedürlnissc im allgcmcinan Gmpf
gegen das Kapital kann es keine Fraucnbcfrciung gebcn.
3) In Ocutschlanddroht dic EnHchung ciner faschistischcn Masscnbcwegung, ln Aktionscinheitcn dcr Linkcn und dcr Arbciterbew?gung, durch gewcrkschafilich organisierte Selbstverteidigungsgruppen mu6 dcm Nazi-Terroikonsequent €ntgegenfcten werden.
4) Wr bckämpfcn dic Koopcrdion der SpO-/DGB- und pDSFührung mit dsm hcnschcndcn System. Ob durcfr Aktionseinhel
tcn/Einhcitsfrontcn, durch den Aufbau kommunistischer Gcwerkschaftsfraktircnenoder durcfi unabhängige Streikkomitees: Die
Basis der Masscn-Arbeiterorganisationen muB mit ihren pro-kapitalistiscfien Führungen brecfren.
5) Wirtrcten ein für die kompromiBloseDurchs€tzung der lnteressan der Lohnabhängigen:SchluB mil dem Sozialabbau; automatiscte Anpassung der Löhne an die preissteigerungen; keine
- einen Job tir jede(n) Arbeitstose(ni);Veieilung der
!1üTsuryen
Arbeit allf alle Hände bei vollem Lohnausgleich;öitönttictrefu bäiten
(2.8. Wohnungsbau)untcr Regie der Beschäfiiqten, fnanziert von
den Untornohmern;Kontrolleder Lohnabhängigä überdie produktion.
6) Zur Wahrung dicsor clementaren Intcresscn müsscn dis Untenrchmcr cntsdrädigunglos cntcignct und einc von den Bcsc*räftigtcn konfo[icrtc sozialistischc Plenwi]tscfiefi aufgcbatn wcrdcn.
N.u1wcn1dic Lohnabhängigcn sidr Hassenmäßlg u-nabtränge vcrcnrg.cn - in grgaltisatbnsiormcn vom T14 dcr R&e_ und einc cigcnc
lcgicrung zur Untcrdrückung der Boüigeoisie bitden, könnei sie
ihrc Intcressen daucrhafi sicfrern
7) Dcr lGmpf gcgen den dsutschen lmperialismus- in der .Maasbichl-' odcr dcr'Deutschland-Zucrst Vcrsion. - kann nur mit ciner
intemationalistischcn Pcrspektive - im Rahmen der Vereinigten Sozialistischcn Staatcn von Europa, gegen EU und NATO --gcführt
werden.Wirteten dcshalb frir intcrnationalcprolctarische SäfidaritÄtsaktioncn ein.
_ 8) Wir sind für die Unterstützung der Arbeiterlnnen und
Bauern/Bäucrinncn in untcrentwickeli gchaltcnen Ländarn im
Kamplgcgcn dic lmpcrialistcn und cinhciÄbchcn Kapitalistcn. Wir
kämpfcn lür das Sclbctbcstimmungsrccfit aller untcrdiücktcn Nationcn im Rahmcn cinar Politikder.pirmanentcn Rcvolution., dic über
dic bürg^cdichePhase dor Ranoftnion in dieson Ländern hinausgehcn mu8 und das Zlcl dcr sozialistisc-hen auf dic Tagesordnu-ng
sctrt
- -!) f :* a:q.c_ndgültigcnZusammenbruc*rdcr UdSSR im August
I 991 in dio (militÄrischc) Vcrtcidigung dcr vcrblicbcncn stalinidiscfr
bürokratisch daformicrtcn Aöeiters*aaen (Kuba, China, NordKorca,Vietnam)gcgcn dic inncrc und äu8erc konterrwoluticn dringender denn lc. Einc effektivc Verteidigungdieser Länder kann nur
durch cine anti.stalinistischc,proletariscfi-politischeRevolution gesichertwcrden.
_ 10) Der Bankroü des Stalinisrnus sowie die offen bürgerlicho
Politikdcr Sozialdcrnokratiehat die Desorienticrungder Linien verdeft. Dic Gruppe Spartakus, dcrltscho Sektion dei lnterndionalen
Bolschewistischen Tcndenz, konzentriert sicfi - angesicfrts ihrer ge-vorrangig auf dic Umgruppierungdär sutrieKiv rdofn_gq Kräft9
lutionären Kräfte, wobei wir nur beschränkt und zu ausgelvählten
Ereignissenvon dcr Propagandazur Agitation übergehen können.
DerAubau dor Gruppe Spartakusals kämpfcndepro-pagandagruppe ist ein-wichtigcsElement interndionaler Bestrebungen,die Wiädersc$affungdcr lV. lntorndionalo zu erreichen. Wir kämolcn für
einc Weltpartei,deren Zel die klassenlosc Gesellschaft. der Kommunismus.ist

