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Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,

Gefunden von Karl – Heinz bei www.volksprotest.de für die Rheinfelder Montagsdemo.

Die Wirtschaftskrise ist das Ergebnis hirnloser Politik
Unsere sogenannten Volksvertreter haben diese Wirtschaftskrise selbst herbeigeführt. Alles
begann mit Schröder (SPD-Kanzler), der uns leer Kassen vorgaukelte und uns Hartz IV
bescherte. In der Ära Schröder wurden die Weichen für Lohnsklaverei, Zeitarbeit, Rentenund Kinderarmut, Massenarbeitslosigkeit, Millionen staatlich finanzierte Ein-Euro-Jobs,
ABM-Maßnahmen, Abzocke bei allen Energieträgern sowie die Einführung von
Gesundheitsfabriken gestellt. Armut per Gesetz wurde uns verordnet! Grund war die
maßlose Profitgier von Politik und Wirtschaft. Die Wirtschaftsbosse fahren seid dem hohe
Milliardengewinne ein die in keiner Weise gerechtfertigt sind und waren. Hartz IV und
Zeitarbeit wurde eingeführt damit wir jede Lohnsenkung jeder Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen kommentarlos hinnehmen. Aus Angst vor Hartz IV haben wir uns alles
bieten lassen, damit sich Politiker und Wirtschaftsbosse in nie gekannter Größe die
Taschen vollstopfen können. Die gleichen Politiker labern heute, von einer unverschuldeten
von außen kommenden Krise, für die es kein Drehbuch gibt, so unser
Superbundesfinanzminister. Es gab nur ein Drehbuch die Löhne drastisch zu senken. Heute
stellt sich diese Politikerbrut hin und wundert sich warum keine Kaufkraft mehr da ist und
stellt "plötzlich und völlig unerwartet" fest dass ohne Kaufkraft kein Wirtschaftsaufschwung
zu generieren ist.
Seit der Ära Schröder waren die Steuerkassen so leer, das nur eine Rentenerhöhung in den
letzen Jahren von nur ca. 2 Milliarden Euro drin war. Plötzlich werden hunderte Milliarden
Euro locker gemacht um die Wirtschaftsbosse weitere Milliarden in den Rachen zu
schmeißen. Unsere "intelligenten Politiker" fragen nicht mal, nach den Milliardengewinnen
der Konzerne aus den letzten Jahren. Genau diese Konzerne die heute hunderte von
Milliarden Euro unserer Steuergelder schlucken haben ihre Gewinne im Ausland angelegt,
Firmen im Ausland gekauft oder neue Firmen gebaut.
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Jeder Bürger muss für seine Schulden selber haften (sämtliches Vermögen, Häuser, Firmen
werden weggepfändet), aber die Milliarden schweren Konzerne können ganz Osteuropa
aufkaufen bzw. dort investieren ohne mit ihrem Vermögen für eigene Fehler zu haften. Mit
diesen gegenwärtigen Politikern von CDU, SPD, FDP werden wir kein Umdenken
erreichen, und in eine immer tiefere Wirtschaftskrise stürzen. Die Finanz- und
Wirtschaftsmärkte werden nach der Bundestagswahl 2009 schrittweise völlig
zusammenbrechen.
Hartz IV und die Zeitarbeit haben keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen, sondern nur
bestehende Arbeitsplätze zu Lohnsklaven oder Minijobs umgeformt. Gleiche Arbeit für
erheblich weniger Geld hat den Konzernen Milliarden Gewinne eingebracht und
Arbeitnehmer am Rand der Existenz not getrieben. Lassen wir doch mal unsere
Politiker Ein-Euro-Jobs verrichten oder für 5,88 Euro die Stunde im Accord arbeiten, mal
sehen wie diese Brut dann reagiert. Wissen die überhaupt was Arbeit heißt?
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