SOLIDARITÄT

Liebe Rheinfelder Montagsdemonstrantinnen und –
Demonstranten,
wir begrüßen euch ganz herzlich zur 175. Rheinfelder
Montagsdemonstration.
Gütersloh – Über fünf Wochen befindet sich Berndt Pfeifer im Hungerstreik der Grund ist fortgesetzte
Schikane und schikanösen Behandlungen der dortigen Hartz IV-Behörde, verschleppte Anträge und
fehlende Entschuldigungen.
Sein Folgeantrag von März sei immer noch nicht bearbeitet. Trotz eingeräumter Fehler, erhalte er seit
März kein Geld mehr. Anderslautende Meldung des GT-Aktiv-GmbH Geschäftsführers Fred Kupcyk,
wonach es Entschuldigungen gegeben und Herr Kupcyk, die Bescheide zurückgenommen habe,
entsprechen laut Berndt Pfeifer, nicht den Tatsachen.
Inzwischen hat sich auch die Bundestagsabgeordnete Kornelia Möller (DIE LINKE) eingeschaltet und in
einem offenen Brief an Fred Kupcyk eine sofortige Lösung im Interesse des Hungerstreikenden
angemahnt.
In Verbindung mit der Steuerhinterziehung und den Konten in Lichtenstein wurde aufgedeckt das diverse
Unternehmen auch Aldi Nord, Zahlungen von jährlich 120.000 Euro über eine Essener Anwaltskanzlei
getätigt haben. Bezahlt wurde damit ein bisher nicht namentlich bekannter AUB-Mitarbeiter, der sich um
Betriebsräte bei Aldi "gekümmert" hat.
Das zeigt, dass den Unternehmern jedes Mittel recht ist, nur um willfährige Betriebsräte zu bekommen.
Die 1986 von Schelsky und anderen Siemens-Betriebsräten in Erlangen gegründete AUB setzt die
Tradition der gelben Gewerkschaften fort. In dem von der MLPD in der Reihe "Revolutionärer Weg"
herausgegeben Buch "Gewerkschaften und Klassenkampf" heißt es zu deren Zielen: "Zerschlagung
der Gewerkschaften, Abschaffung der Tarifverträge und Ersetzung durch Werksvereinbarungen der
Unternehmer mit den 'Werksgemeinschaften', Aufhebung der gesetzlichen Beschränkung der Arbeitszeit
... . Diese gelben Streikbrecherorganisationen waren bei den klassenbewussten Arbeitern sehr verhasst,
und es kam oft zu harten Auseinandersetzungen mit den Streikbrechern." (S. 47)
Olympische Spiele kein Tag vergeht an dem in den Medien nicht von Unruhen und Proteste gegen China
berichtet wird. Nach dem Kosovo entwickelt sich Tibet zu einem weiteren Brennpunkt der Rivalität
zwischen den westlichen Ländern und den China und Russland auf der anderen Seite. Sie alle streben
nach Weltherrschaft und sind erbitternde Konkurrenten um Absatzmärkte
Die Gruppe um den Dalai Lama hat Finanzstarke Förderer wie der Finanzhai George Soros.
Da wundert es auch nicht, was der ach so friedfertige Dalai Lama über den Reichtum äußert. Er
Rechtfertigt und erklärt, „ es ist eine gute Sache, reich zu sein, es handelt sich um Früchte
verdienstvoller Handlungen“ und er warnt „ bittere Gefühle zu entwickeln und gegen diejenigen zu
rebellieren die Besitz haben“
Auch wenn die Unruhen von den westlichen Ländern geschürt werden, so sind ihre innere Ursache in
China selbst zu suchen. Unvorstellbare Ausbeutung Rechtlosigkeit und Unterdrückung des Volkes. So
gibt es zum Beispiel 150 Millionen Wanderarbeiter die völlig rechtlos sind, die sich inzwischen
organisieren und für die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse Kämpfen. Das diese bürokratische
Herrscher sich noch Kommunisten nennen ist eine Verunglimpfung des Sozialismus und liefert billige
Munition für den Antikommunismus.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz

