SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,

249. Montagsdemo, Karl – Heinz mit einem interessanten Artikel

(Schwarzwälder Bote vom 30.09.09)
Kommentar zur Bundestagswahl: Schwarz-gelber Winter
Eine schwarz-gelbe Tigerente regiert Deutschland. Nur nicht so lustig wie in der SWR-Kindersendung.
Besser wäre das Bild von Heuschrecken. Die Arbeitnehmern die Haare vom Kopf fressen und ganz
schnell wieder weiterziehen. Wenn nichts mehr übrig ist, wovon sie sich ernähren.
Das Ganze erinnert an eine der zehn biblischen Plagen. Und die kommt jetzt über Deutschland.
Mindestlöhne sind verpönt, Lohn-Dumping und Entlassungen aufgrund von Profitgier sind künftig Tür und
Tor geöffnet. Das Klima am Arbeitsplatz verspricht ab dem Winter 2009/2010 härter zu werden.
Zumindest für Angestellte.
Warum wählen Angestellte eine Arbeitgeber-Partei?
Die Hände reiben dürften sich dagegen Arbeitgeber, Firmenchefs und Vorstandsvorsitzende. Deren
Gehälter und Boni werden künftig keine Diskussionen mehr auslösen, ob sie gerecht oder angemessen
sind. Wer Merkel wählte, hat nicht richtig verstanden. Die CDU ist eine Arbeitgeber-Partei. Wie können
sie dann Arbeitnehmer wählen?
Nur weil Angie zum ersten Mal gelächelt hat kurz vor der Wahl? Und die FDP ist ja bekanntlich die Partei
der Besser-Verdiener, der Millionäre. So viele Reiche gibt es doch gar nicht in Deutschland. Was ist
passiert mit Otto-Normalbürger am Wahl-Sonntag? Hat ihn die Sonne geblendet oder das gleißende
Licht an den Schal von Westerwelle erinnert?
Deutsche Arbeitnehmer verdienen weniger
Zu erwarten ist nach dem Sieg von schwarz-gelb ein Arbeitnehmer-feindliches Klima, eine radikale
Markwirtschaft. In der es Bossen immer besser geht und die Angestellten gerade noch zu viel zum
Sterben und zu wenig zum erfüllt Leben haben.
Die deutschen Arbeitnehmer sind übrigens die einzigen in Europa, die in den letzten Jahren nicht mehr
Gehalt bekommen haben, alle Anderen schon. Zufällig war in den letzten Jahren die CDU mit an der
Regierung (und die SPD hat sich nicht durchgesetzt).
Die meisten Arbeitnehmer, mit denen ich bisher sprach, denken laut über Auswandern nach und sagen:
„Wir wollen auch mal wieder eine Gehaltssteigerung, was haben wir vom Kuchen!“
Angela Merkels Mine ist schon nicht mehr so hell wie in der Wahlnacht. Was sie und Guido Westerwelle
den Beschäftigten abgeben werden, wird sicher etwas vom Kuchen sein.
Nur halt die Brösel.
von Alexander Gossweiler

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

