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Liebe Leserin, lieber Leser, 
anlässlich dem Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, dem 1.Mai 2013 präsentieren wir 
euch die bundesweite Zeitung. Wir hoffen, dass wir interessante Artikel zusammengestellt haben 
und wollen vorab kurz über weitere wichtige Einzelheiten informieren. 
 
Warnstreik? Generalstreik! 
Ende April läuft die Friedenspflicht in der Metall und Elektrobranche ab.   
Wir unterstützen die IG Metall bei ihrem Kampf um höhere Löhne, bleiben aber nicht bei diesen 
reformistischen Forderungen stehen, sondern fordern tiefgreifende Veränderungen. 
Warnstreiks können dazu nur der Anfang sein. Nur mit massenhaften Streiks ist es möglich Druck 
auf die Kapitalisten auszuüben und unsere Forderungen durchzusetzen. Perspektivisch muss die 
Möglichkeit der Durchsetzung eines Generalstreiks entwickelt werden. 
Generell stehen unsere Interessen im Widerspruch zu den Interessen der Kapitalisten. Deswegen 
ist es auch nicht möglich sozialpartnerschaftlich zu agieren, viel mehr muss daher auf den 
unversöhnlichen Klassenkampf gesetzt werden. 
Dabei ist es auch wichtig  zu verstehen, dass wir mit den Arbeiterinnen und Arbeitern z.B. im 

Mercedes-Benz Werk in  Kecskemét dieselben Interessen haben. Diesen Arbeitern stehen wir 

solidarisch gegenüber. Nur wenn wir uns nicht spalten lassen, sondern über Ländergrenzen 
hinweg zusammenarbeiten  haben wir die Möglichkeit bessere Arbeitsbedingungen und auch 
höhere Löhne zu erreichen. 
 
Leiharbeit? Abschaffen! 
Das Ausspielen zwischen der Stammbelegschaft und den Leiharbeitern nimmt in manchen 
Betrieben geradezu groteske Formen an. So arbeiten allein im Mercedes-Benz Werk  in Rastatt 
über 700 Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter. 
Leiharbeit ist ein Instrument um die Solidarität unter uns Arbeitern zu minimieren um mit der 
entstehenden Konkurrenzsituation Profit zu schlagen. Dies hat fatale Folgen für uns. So traut sich  
zum Beispiel kaum ein Leiharbeiter trotz Krankheit nicht zur Arbeit zu gehen. Die Spirale nach 
immer mieseren Arbeitsbedingungen geht so weiter. Sie zu stoppen geht nur wenn wir uns nicht 
spalten lassen und in den Betrieben solidarisch zusammenstehen. 
Deshalb fordern wir auch keine „faire Leiharbeit“, sondern die konsequente Abschaffung dieser  
und fordern von der IG Metall dies bei der aktuellen Tarifrunde auf die Tagesordnung zu setzen. 
 
Vorstellung 
Wir, die Revolutionäre Linke Rastatt/Baden-Baden sind eine antikapitalistische Organisation. 
Gemeinsam mit anderen Gruppen streben wir eine neue Gesellschaftsordnung an. Wir wollen das 
kapitalistische System überwinden und an dessen Stelle eine sozialistische Gesellschaft etablieren. 
Für uns gelten nicht die Interessen der Kapitalisten sondern nur die der Arbeiter. 
Die Kontrolle über die Lebens- und Arbeitsbedingungen soll unser Ansicht nach nicht weiter in den 
Händen einer kleinen Klasse aus Kapitalisten und ihrem Anhang bestehen, sondern soll von uns  
allen kollektiv organisiert werden. 
Wir treten ein für die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und kämpfen für eine klassenlose 
Gesellschaft ohne Kriege, Ausbeutung und Unterdrückung. 

 
Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre der 1.Mai Zeitung 2013  

wünscht euch 

Revolutionäre Linke Rastatt/Baden-Baden 

www.rlrb.blogsport.de 

Ihr habt Fragen, Kritik oder wollt mehr über uns erfahren? Meldet euch unter: rlrb@riseup.net 
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