Mexiko
Die Gründung eines neuen Gewerkschaftsverbandes: ein Schritt voran in Richtung politischer
Unabhängigkeit der mexikanischen ArbeiterInnenklasse
Während wir die Tagung des Internationalen Komitees der IV. Internationale eröffnen, erreicht uns
die Information über den Gründungskongress eines neuen Gewerkschaftsverbandes, der von den
offiziellen Gewerkschaftsverbänden unabhängig ist. In einer Zeit reaktionärer neoliberaler
kapitalistischer Offensive, die Gewerkschaftsrechte beschneidet, Beschäftigungsverhältnisse
prekarisiert und jegliche autonome Organisierung der ArbeiterInnenklasse zu zerstören versucht, ist
die Entscheidung mexikanischer ArbeiterInnen, diesen neuen Gewerkschaftsverband zu gründen,
Anlass für Stolz und eine Ermutigung für den Widerstand der ArbeiterInnenklasse in der ganzen Welt.
Deshalb begrüßen wir diesen wichtigen Schritt, den Teile der mexikanischen ArbeiterInnenklasse
vollzogen haben, die sich der neoliberalen Offensive widersetzen, und deshalb feiern auch wir diesen
Schritt und bieten unsere Solidarität an.
Die Entscheidung ist besonders bedeutsam vor dem Hintergrund des heldenmütigen Kampfes der
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME; Mexikanische Gewerkschaft der Beschäftigten in der
Elektroindustrie), die sich seit 2009 der Zerstörung der Arbeitsplätze in dem Unternehmen Luz y
Fuerza widersetzen, wie auch des Massenwiderstands – besonders im Jahr 2013 – im
Erziehungssektor gegen die sogenannten Bildungsreform, vergleichbar den Maßnahmen, unter
denen Lehrende in anderen Ländern leiden und die auf die Zerstörung ihrer Arbeitsrechte abzielen.
Mexikanische ArbeiterInnen sind aufgrund von Parlamentsbeschlüssen zu sogenannten
Strukturreformen mit neuen Herausforderungen konfrontiert, mit denen die Ölindustrie und der
Energiesektor privatisiert werden sollen und zwar nicht nur im Interesse privater Investoren, sondern
auch zugunsten imperialistischer Interessen.
Vor diesem Hintergrund ist die Gründung eines neuen Gewerkschaftsverbandes ein bedeutender
Schritt der bewusstesten und kämpferischsten Teile der mexikanischen ArbeiterInnenklasse auf
ihrem Weg zur Einheit und zur politischen Organisierung, die von Regierung und bürgerlichen
Parteien unabhängig ist, ein Schritt, der ergänzt wird von dem Aufruf der SME zur Bildung eines
politischen Instruments, einer Partei der ArbeiterInnenklasse, die ihren Ausdruck findet im Aufbau
der Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT, Politische Organisation des Volkes und
der ArbeiterInnen).
Lang lebe die mexikanische ArbeiterInnenklasse!
Lang lebe der neue Gewerkschaftsverband!
Lang lebe die Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT, Politische Organisation des
Volkes und der ArbeiterInnen).
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