SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 214. Montagsdemonstration ganz herzlich.

Irene bei Ihrer Eröffnungsrede zur 214. Rheinfelder Montagsdemo.

Konjunkturprogramm der absolute Renner?
In den letzten Wochen war nach meinem Eindruck das Wort Konjunkturprogramm der absolute Renner.
Inzwischen gibt es Zwei davon. Das Erste Konjunkturprogramm diente als Feuerwehr um den offenen
Zusammenbruch des Weltfinanzsystems zu verhindern.
Als eine besondere Wohltat für die kleinen Leute, so wird es und vermittelt, steckt in
dem II Konjunkturprogramm.
Die Regierenden stecken angesichts des Wahljahres unter gewaltigen Zugzwang.
Auf der ganzen Welt gibt es gewaltige Einbrüche in der Produktion und als erste hat es weltweit die Autoindustrie und
deren Zulieferer getroffen.
Die Menschen sind zu recht in Sorge mehr als 1000.000 Leiharbeiter wurden bereits entlassen. Zwangspausen und
Kurzarbeit bringen massive Lohnverluste. Fast keiner kann damit rechnen nächste Jahr noch Arbeit zu haben.
Beim Treffen der größten DAX Unternehmen mit Arbeitsminister Olaf Scholz erklärte diese auf betriebs- bedingte
Kündigungen zu verzichten, aber schon ein Tag später erklärte der Chef von Thyssen Krupp Eckehard Schulz
unverfroren, das es natürlich keine Garantien gebe auf Entlassungen und Betriebschließungen zu verzichten.
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Einige Trostpflaster hat das Konjunkturprogramm II:
Eine geringfügige Aufstockung der Zahlungen für Kinder von Hartz IV Betroffener ,
eine Senkung der durch die Einführung Gesundheitsfond erfolgte höhere Krankenkassenbeiträge
und mit den geringfügigen Steuersenkungen soll die Hoffnung geweckt werden, dass es doch nicht so schlimm
kommt wie befürchtet und nur eine Durststrecke überstanden werden muss bis es wieder aufwärts geht.
Natürlich fällt für die Industrie auch etwas ab.
Mit dem Ausbau des Fernstreckennetz wird die Bahn als hochprofitables Monopolunternehmen
bezuschusst
Statt den öffentliche Nahverkehr auszubauen, wird der Straßenbau massiv subventioniert.
Dann gibt es die 2.500 Abwrackprämie beim Kauf eines neuen Autos und eine direkte Subvention für
Neuentwicklung der Autoindustrie und das alles ohne jede Umweltauflage was dem dringenden Kampf gegen die
Klimakatastrophe direkt entgegen steht.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz
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Die von der SPD ins Spiel gebrachte Reichensteuer wurde gestrichen, stattdessen fordern die Unternehmer ganz
unverblümt eine weitete Steuersenkung.
Mit 18 Mrd. € des Konjunkturprogramm sollen Schulen und Kindergärten saniert werden. Aber da die Sanierung
Europa weit ausgeschrieben werden muss begünstigt das wieder die international Konzerne.
Ein bescheidener Beitrag von 19 Mrd. € wurde der Commerzbank zugesteckt, damit sie endlich den Aufkauf der
Dresdner Bank abwickeln kann. Nutznießer ist die Allianz, der hat die Dresdner Bank gehört.
Hintergrund für die Abwicklung dieses Geschäftes ist, dass die Deutschland neben der Deutschen Bank im
internationalen Konkurrenzkampf ein zweites Standbein braucht.
Inzwischen ist die Staatsverschuldung des Bundes auf eine stolzen Summe von über eine Billion € angewachsen.
Könnt ihr Euch vorstellen wie hoch der Turm ist, wenn man sie in 50 € aufeinander gestapelt sind??
Es käme ein Turm von über 2.000 Kilometer Höhe zustande.
Maßnahmen, die heute die Krisen dämpfen sollen, sind Ursache für weitere Krisen. Mit den Stützungsmaßnahmen
wird die Produktion wieder angeheizt während auf der anderen Seite die Armut wächst und die Absatzmärkte weiter
eingeschnürt werden

Wer nicht weiter zu schauen will das die Banken und Konzerne mit unseren zukünftigen Steuergelder weiter
verschlingen und für uns nur die Krümel übrig bleiben, der muss sich organisieren und sich zusammenschließen.

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

