Tous ensemble contre
la directive Bolkestein
et l’offensive patronale
C’est le 14 février que le Parlement européen doit
examiner, en première lecture, le projet de directive
Bolkestein à peine amendée. Ce débat est une véritable
provocation à l’égard des peuples qui à travers leurs
organisations syndicales ou à travers leur vote contre la
Constitution en France ou en Hollande avaient majoritairement rejeté ce projet. Rejet tellement puissant que
Jacques Chirac avait promis que la directive serait
enterrée …

celui d’Athènes. Dans de nombreux pays, des mouvements de résistance ont été organisés allant souvent
jusqu’à des journées de grèves générales, en Italie, en
Hollande, en Grèce, en Belgique ou en France. Mais,
partout, ce fut l’échec, sauf pour les dockers après leur
manifestation à Strasbourg. Des journées isolées de
grève sont aujourd’hui insuffisantes pour faire plier un
patronat de plus en plus exigeant.

CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE POLITIQUE
DEMOLITION DES ACQUIS SOCIAUX

Un des obstacles au développement du mouvement
social est l’absence de débouché politique crédible aux
mobilisations. La social-démocratie, les Verts ou les
PC au pouvoir ont accepté les diktats du libéralisme et,
dès lors, les travailleurs, en Europe, sont ballottés dans
un faux choix entre une droite dure et une gauche
molle. La bourgeoisie, qui ne laisse même plus de
miettes aux sociaux-démocrates pour faire des réformes,
les a poussée à se transformer en sociaux-libéraux
avec, souvent, l’accord des Verts. Mais il existe, dans
la gauche syndicale, politique et associative, des
millions de gens qui n’acceptent plus ces reniements et
cherchent à construire de nouvelles forces prêtes à
rompre avec les lois du capitalisme et à s’appuyer sur
les mobilisations sociales pour répondre aux exigences
de toutes les couches victimes de l’offensive patronale.
Une autre société est possible qui distribue autrement les richesses pour garantir nos emplois, notre
culture, notre santé, notre environnement. Une société
où la population qui déciderait ce qu’on produit,
comment on produit, et qui contrôlera en permanence
ORGANISER LA RIPOSTE, UNITAIRE, EUROPEENNE
l’application de ses choix.
Seule une mobilisation du monde du travail, coorC’est ce combat unitaire et anticapitaliste que
donnée à l’échelle de l’Europe, pourra faire reculer mènent les militant(e)s de la Quatrième Internationale
cette offensive. Le retrait pur et simple de la directive en Europe.
Bolkestein peut être un objectif unificateur pour
gagner et redonner espoir au mouvement social
Face à l’offensive patronale, des embryons de
réseaux de résistance se mettent en place, notamment à
travers l’organisation des forums sociaux européens,
comme ceux de Florence, Paris ou de Londres et, bientôt,
Ce projet organise le dumping social et incite à la
concurrence entre les peuples. Il transforme les services
publics et les salariés en marchandises. Il symbolise
l’Europe capitaliste que nous rejetons et qui se construit
à travers les traités de Maastricht et d’Amsterdam. Il
participe de l’offensive généralisée du patronat et des
gouvernements européens de gauche ou de droite contre
le monde du travail. Dans le cadre de la mondialisation
libérale et d’une concurrence exacerbée, la bourgeoisie
européenne a entrepris une entreprise de démolition
des principaux acquis sociaux et du droit du travail :
partout en Europe se multiplient les privatisations du
secteur public. Les plans sociaux s’accompagnent
d’une politique de précarisation et de flexibilité, avec
la remise en cause des allocations chômage, de la sécurité sociale et du système des retraites. Pour faire passer
cette politique, partout se met en place un arsenal
répressif visant à criminaliser l’action des travailleurs,
des jeunes ou des immigrés.
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Alle gemeinsam
gegen die Bolkesteinrichtlinie –
und gegen die Kapitaloffensive!
Am 14. Februar 2006 berät das Europäische
Parlament in erster Lesung über den kaum geänderten
Entwurf der Bolkestein-Richtlinie. Das ist eine faustdicke Provokation der Bevölkerung der EU-Länder,
die mit gewerkschaftlichen Stellungnahmen und mit
Volksabstimmungen gegen den EU-Verfassungsentwurf
(in Frankreich und in den Niederlanden) dieses
Vorhaben mehrheitlich zurückgewiesen haben. Dieses
”Nein!” war so massiv, dass der französische
Staatspräsident Jacques Chirac versprechen musste,
diese Richtlinie sei hiermit beerdigt.

London und sehr bald in Athen. In einer Reihe von
Ländern hat der Widerstand bereits die Form eintägiger
Generalstreiks angenommen, wie in Italien, in den
Niederlanden, in Griechenland, in Belgien und in
Frankreich. Doch nirgendwo führten diese Aktionen
zum Erfolg, ausser für die Docker, nach ihrer
Demonstration in Strassburg. Isolierte Streiktage
reichen heutzutage nicht aus, um eine immer unmäßiger
fordernde Unternehmerschaft zum Zurückweichen zu
zwingen.

EINE POLITISCHE ALTERNATIVE AUFBAUEN
ZERSTÖRUNG DER SOZIALEN ERRUNGENSCHAFTEN
Dieses Projekt organisiert das Sozialdumping und
forciert die Konkurrenz unter den Völkern Europas. Es
macht die öffentlichen Dienste und die abhängig
Beschäftigten zu Waren. Es symbolisiert das kapitalistische Europa, das wir ablehnen und das mit den
Vereinbarungen von Maastricht und Amsterdam
vorangetrieben wurde. Es ist Teil der Kapitaloffensive
und der in deren Diensten stehenden Politik der ”rechten”
wie der ”linken” Regierungen gegen die abhängig
Beschäftigten, Erwerbslosen und Ausgegrenzten. Im
Rahmen der neoliberalen Globalisierung und einer auf
die Spitze getriebenen Verallgemeinerung der
Konkurrenz unternimmt die europäische Bourgeoisie
die Vernichtung der wesentlichen sozialen
Errungenschaften und des Rechts auf existenzsichernde
Erwerbsarbeit. In diesem Zusammenhang werden überall
in Europa immer mehr öffentliche Dienste privatisiert.
Sozialpläne werden begleitet von allgemeiner
Prekarisierung und Deregulierung, von der
Unterhöhlung der Lohnersatzleistungen, der sozialen
Sicherungssysteme und der Alterssicherung. Um diese
Politik durchzusetzen, wird überall das Arsenal staatlicher Repression verstärkt, um den Widerstand der
Beschäftigten, der Jugend und der MigrantInnen zu
unterdrücken.

DEN WIDERSTAND EUROPAWEIT ORGANISIEREN
Nur eine europaweit koordinierte Mobilisierung der
abhängig Beschäftigten und der Ausgegrenzten wird
diese Kapitaloffensive brechen können. Die
Bolkesteinrichtlinie muss weg! Dieses gemeinsame
Ziel kann die sozialen Bewegungen neu beflügeln.
Angesichts der Kapitaloffensive entstehen Ansätze
eines Netzwerk des Widerstandes, so mit den europäischen Sozialforen wie in Florence, Paris und

Ein Hindernis für die Entwicklung der Bewegung
von unten besteht in der Abwesenheit real greifbarer
politischer Folgen der Mobilisierungen. Die
Sozialdemokratie, die Grünen und die mitregierenden
Kommunistischen Parteien haben die Diktate des
Neoliberalismus akzeptiert und die arbeitende und
erwerbsarbeitslose Bevölkerung Europas damit vor die
falsche Wahl zwischen einer harten bürgerlichen
Rechten und einer wachsweichen ”Linken” gestellt.
Die Bourgeoisie hat der Sozialdemokratie nicht einmal
mehr Brotkrumen für Reformen zur Verbesserung der
Lage der Lohnabhängigen und Erwerbslosen zugestanden
und sie so in den Sozialliberalismus getrieben, wobei
die Grünen in aller Regel im Kielwasser schwimmen.
Es gibt aber inzwischen Millionen von Menschen der
gewerkschaftlichen Linken, der neuen politischen
Formierungen und der sozialen Verbände und
Bewegungen,
die
diesen Abgesang
nicht
widerspruchslos hinnehmen und neue Kräfte aufzubauen versuchen, die bereit sind, mit den kapitalistischen ”Sachzwängen” zu brechen und sich auf die
sozialen Mobilisierungen zu stützen, um den
Bestrebungen aller Opfer der Kapitaloffensive Geltung
zu verschaffen.
Eine andere Gesellschaft ist möglich, die die
vorhandenen Reichtümer anders verteilt, um existenzsichernde Beschäftigung zu garantieren, um unsere Kultur, unsere Gesundheit, unsere Umwelt zu
bewahren und weiter zu entwickeln. Eine Gesellschaft,
in der die Bevölkerung darüber entscheidet, was und
wie produziert wird und auch kontinuierlich kontrolliert,
dass ihre Entscheidungen umgesetzt werden.
Für diesen gemeinsamen und antikapitalistischen
Kampf stehen die Mitglieder der Vierten Internationale
in Europa ein.

Bandiera Rossa – Italy (www.ecn.org/bandierarossa), Espacio Alternativo – Spanish State (www.
espacioalternativo.org), Erre – Italy (www.erre.info), ISG – Britain (www.isg-fi.org.uk), ISL — Germany
(www.die-welt-ist-keine-ware.de/isl/), LCR – France (www.lcr-rouge.org), OKDE – Greece
(www.okde.org), PSR – Portugal (www.combate.info), Revolta Global – Catalonia
(www.revoltaglobal.net), RSB – Germany (www.rsb4.de), SAP – Denmark (www.sap-fi.dk), SAP –
Netherlands (www.grenzeloos.org), SAP/POS – Belgium (www.sap-pos.org), Socialist Democracy –
Ireland (www.socialistdemocracy.org), SP – Sweden (www.socialistiskapartiet.se)

