SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 212. Montagsdemonstration ganz herzlich und
wünsche Euch alles Gute zum neuen Jahr 2009.

Irene eröffnete bei frostigem Wetter die 212. Rheinfelder Montagsdemo und das neue Jahr 2009.

Super Wahljahr!
angeblich soll es ein super Wahljahr werden, aber wer denkt durch die Wahl etwas zu verändern der sitzt einer Illusion
auf.
24.12.08 - Fast eine Million auf "Tafeln" angewiesen
Der Vorsitzende des Verbands der deutschen Tafeln, Gerd Häuser, hat kritisiert, dass die Tafeln
zunehmend zu einem festen Bestandteil der deutschen Sozialpolitik werden. Die Tafeln, die unverkaufte
Lebensmittel an Bedürftige weitergeben, verstünden sich aber nur als ein Zusatzangebot. Bundesweit
gibt es inzwischen 808 Tafeln, die fast eine Million Menschen versorgen.
Nach UN Angaben hungern knapp eine Mrd. Menschen in dieser Welt.
Fast 10 Billionen US Dollar wurden
Regierungen in das Finanzsystem
den Geldverkehr aufrecht zu erhalten.
Beruhigung der Bevölkerung. Mit
Konzentrationsprozess im Bankenwesen
Konzerngebilde werden daraus hervor
Entlassungen verbunden ist.

bisher von den Notenbanken und
gepumpt oder als Bürgschaft aufgebracht um
Natürlich diente die Aktion auch zur
diesem Geld wird ein gewaltiger
gefördert und neue gigantische
gehen, was natürlich mit weiteren

Das Kapital das jetzt dem Banken und
Welle der Staatsverschuldung mit sich
der Arbeiter und der Verschlechterung
aufgebracht werden. An dem
bereits gearbeitet.

Konzerne zugeschossen wird, wird eine neue
bringen. Dieses Geld soll durch Auspressung
der Lebenslage der normal Sterblichen
Krisenprogramm für die Abzocke wird
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Bisher wurden zehntausende Leiharbeiter entlassen. Kurzarbeit für zehntausende wurde eingeläutet und die
Ausdehnung der Kurzarbeit für das neue Jahr angekündigt. Finanziert soll dies über die Agentur für Arbeit werden,
die inzwischen fast 17 Mrd. € Überschuss angehäuft hat. Alles Geld was den Arbeitslosen und Hartz IV Empfängern
vorenthalten wurde.
Gleichzeitig wird ein Trommelfeuer für den Lohnverzicht gemacht. Die rechte Gewerkschaftsführung hat bereits bei
einem Gespräch im Kanzleramt Zugeständnisse gemacht. Verbrämt wird dies mit der angeblichen Sicherung der
Arbeitsplätze.
Ich bin der Meinung dass die Kollegen in den Betrieben bei der künftigen Lohnrunde keinen Grund haben auf die
berechtigte Lohnerhöhung zu verzichten.
Auch für uns als Montagsdemonstranten gibt es keinen Grund irgendwelche Zugeständnisse betr. Hartz IV zu
machen.
Hartz IV muss weg, ohne wenn und aber.
Bisher sind die Krisen dämpfenden Maßnahmen ausschließlich zu den Banken der und Konzerne geflossen.
Warum eigentlich ??
Warum in die jetzt beginnende Weltwirtschaftskrise die sich überall in der Welt sich auswirken wird, jetzt eine
Arbeitsplatz schaffende Maßnahme zu starten?
Mit der Einführung der 30 Std. Woche bei vollem Lohnausgleich
könnten rechnerisch 7,8 Mill. Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein weiterer richtiger Schritt wäre auch die
Abschaffung von Hartz IV- Was meint ihr dazu ??? Aber das lehnen die Obersanierer vehement ab.
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