SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 240. Montagsdemonstration ganz herzlich.

Karl - Heinz als Moderator und mit seinem Redebeitrag für die 240. Montagsdemo.

Wir brauchen massive Proteste!
Wo sind denn die Maßnahmen der Bundesregierung die Krise in den Griff zu kriegen?
Millionen Kurzarbeiter und Massenentlassungen kann nicht die Lösung der Krise bedeuten,
sondern verschlimmert die Lage noch!
Immer weniger Bürger können von ihrem Einkommen leben und ihre Ausgaben (Kredite,
Miete usw.) bezahlen.
Wo sind die Konzepte der Regierung?
Wollen die nur ihre Wahlen gewinnen?
Wir brauchen dringend Maßnahmen wie Z.B.: Einfuhrzölle/Grenzkontrollen für Waren aus
Osteuropa, die vor Jahren von Schröder und Co. abgeschafft wurden; Umkehr von der
hirnlosen EU-Politik; Mindestlohn von 10 Euro und Wochenarbeitszeiten von max. 33
Stunden, damit wieder mehr Bürger eine Arbeit bekommen.
Änderung des Strafgesetzbuches (Ausbeutung, Preistreiberei sowie
Steuerverschwendungen müssen unter Strafe gestellt werden).
Das sind nur einige wenige Maßnahmen um aus der Krise zu kommen.
So tun als ob sich alles von allein löst und wir wieder einen Aufschwung bekommen ist
hirnlos...!
Die Lage wird immer schlimmer wenn Millionen Bürger ihre Arbeit verlieren oder Löhne
massiv gekürzt werden.
Die Bundesregierung sollte zurücktreten wenn sie ihre fehlerhafte Politik nicht
ändern will oder kann.
Es ist keine Wirtschaftskrise wenn z.B. unsere DAX-Unternehmen nur 3 Milliarden
Gewinn machen statt 5 Milliarden!
Vor über 10 Jahren haben sie keine Milliarden Gewinne gemacht, aber alle konnten davon
gut leben...!

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz
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Das Politiker, Wirtschaftsbosse, Banken usw. den Hals nicht voll kriegen, ist die
wirkliche Krise, die Deutschland zum erliegen bringt.
Es reicht jetzt...!
Wer glaubt denn ernsthaft noch daran, dass die gegenwärtigen Politiker ihre fehlerhafte
Profit-Politik der letzten 10 Jahre selbst bereinigen können? Millionen noch arbeitende
Bürger stehen vor massiven Lohnkürzungen, Massenentlassungen oder vor Hartz IV!
Wir müssen ständige Proteste vor Ort und in Berlin organisieren, sonst fliegt uns das
gesamte System bald um die Ohren.
Wir müssen jetzt gemeinsam einen dauerhaften Protest vor dem Bundestag organisieren
und die Bevölkerung endlich zu friedlichen Protesten ermuntern, damit die hirnlosen
Politiker endlich das Weite suchen oder ihre Politik radikal umstellen.
Schluss mit der Profitgier von Politik und Wirtschaft,
Schluss mit einer diktatorischen EU-Politik ohne Volksabstimmung,
Schluss mit der Subventionierung von Firmen die ins Ausland abwandern,
Schluss mit einer massiven Aufrüstung (40 Milliarden allein für Waffen),
Schluss mit einer zollfreien EU-Zone wo große Unternehmen täglich Milliarden Werte
zollfrei einführen können und Bürger an den Grenzen von Zollschnüfflern wegen ein paar
Zigaretten schikaniert und bestraft werden.
Schluss mit den Krankenfabriken für die nur noch Profite zählen und der Mensch nur noch
eine Ware ist.
Schluss mit den Luftbuchungen der Banken.
Schluss mit einem Schnüffelstaat der nur die Bürger kontrollieren will.
Schluss mit Hartz IV das nur aufgestellt wurde, um den Druck auf die Arbeitnehmer zu
erhöhen und um Löhne massiv zu senken.
Schluss mit Milliardengewinne der großen Unternehmen und steuerbegünstigte
Abfindungen und Gehälter in Millionenhöhe!
Schluss mit Wahlgeschenken ungleicher Art: Rentner bekommen durchschnittlich nur 14
Euro mehr Rente, ALG II Empfänger nur 8 Euro und Bundesbeamte, z.B. Staatsekretäre,
672,84 Euro monatlich mehr. Nennen wir das Gleichbehandlung, oder Einkauf von
Wählerstimmen mit Steuermitteln?
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