SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 249. Montagsdemonstration ganz herzlich.

Erika eröffnet mit ihrer Rede die 249. Montagsdemo

Industrie formuliert ihre Wünsche an die Regierung!
Unternehmerverbände formulieren ihre Wünsche fürs Regierungsprogramm.
Nur einen Tag nach der Wahl fordert der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstags Hans
Heinrich Driftmann,
ein "Bündnis für Reformen" genanntes Sofortprogramm im Interesse der Monopole.
Die schnell vor den Wahlen erklärte „Rentengarantie“ solle wieder abgeschafft werden und der
sowieso schon durch die Große Koalition verschlechterte Kündigungsschutz soll weiter abgebaut
werden.
Hundt umreißt allerdings gleich ein umfangreicheres Monopolprogramm:
- Steuern und Abgaben für Unternehmen sollen weiter gesenkt werden.
„Prioritäten müssten Steuerentlastungen haben“, erklärt auch Handwerkspräsident Kentzler.
- Die Plünderung der Haushalte der Kommunen soll verschärft werden mit Steuerrückzahlungen an die
Unternehmen
- Unter dem Stichwort „Ausgabendisziplin“ fordert Hundt „Strukturreformen in allen Zweigen der
Sozialversicherung“ – auf deutsch die Zerschlagung der bisherigen Sozialversicherungssysteme.
„Aufgepasst - nach den Wahlen kommt das Zahlen“ diese zum geflügelten Wort gewordene Losung
bestätigt sich bereits jetzt voll und ganz.
Dabei sind die jetzt publizierten ersten Forderungen der Kapitalisten verbände nur die Spitze des
berühmten Eisberges
Das Hauptproblem für die Monopole und ihre schwarz-gelbe Wunschregierung: Einfach wird es nicht
werden, die volksfeindlichen Pläne durchzusetzen!
Noch nie war eine Regierung so wenig legitimiert durch die Bevölkerung wie diese! CDU/CSU und FDP
zusammen kommen gerade mal auf ein Drittel der Stimmen der Wahlberechtigten
(CDU/CSU 23,71 und FDP 10,21 Prozent der Wahlberechtigten).
Sie müssen zu Recht fürchten, dass innerhalb der Arbeiter- und Volksbewegung der Widerstand gegen
diese Politik stark werden wird. Deshalb ist auch nicht zu erwarten, dass solche neuen "Reformen" von
heute auf morgen durchgezogen werden.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz
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Die Regierung kann sich schon mal warm anziehen - das war auch die Stimmung bei den letzten
Montagsdemos. „Es war genau richtig, dass wir von vorneherein schon eine kämpferische Demonstration
gegen die neue Regierung angesetzt wurde. Auf vielen Bundesweit stattfindenden Montagsdemos wurde
zur Demonstration am 24.10.2009 mobilisiert.
Zum Niedergang der SPD
In Verbindung mit den jetzigen Bundestagswahlen wird über den Niedergang der SPD berichtet und als
einzigartig dargestellt.
Dabei gab es einen Zeitpunkt in unserer Geschichte, an dem die SPD noch mehr abgestürzt ist als bei
dieser Bundestagswahl. Nach dem Verrat an der deutschen Revolution von 1918/1919 und nach dem
Kapp-Putsch 1920
Kapp war Landschaftsdirektor und Lüttwitz. General. Sie putschten gegen die damalige SPD Regierung
in Berlin
Die SPD Regierung in Berlin rief die Arbeiter zum Generalstreik gegen den Putsch auf und in wenigen
Tagen war alles zu Ende. Durch den Generalstreik waren die Verbindungen zwischen den Putschisten
unterbrochen und der Putsch brach zusammen.
Die SPD Regierung an der Spitze Ebert, Scheidemann und Noske forderte danach die Arbeiter auf ihre
Waffen abzugeben und wieder an die Arbeit zu gehen. Nicht alle folgten diesen Aufruf.
Die Arbeiter und ihre Familien ausgezehrt von Hunger, und wollten endlich auch ein besseres Leben. In
vielen Städten vor allem im Ruhrgebiet kam es zu kämpfen.
Die SPD Führung rief genau das Militär zur Hilfe, welches vorher geputscht hatten um den
Arbeiteraufstand nieder zu schlagen. Tausende Arbeiter wurden in den Ruhrkämpfen ermordet.
Innerhalb von anderthalb Jahren verlor die SPD fast die Hälfte ihrer Wähler und hatte im Juni
1920 nur noch 21,7 Prozent der Stimmen.
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