SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 250. Montagsdemonstration ganz herzlich.

250. Montagsdemo und die Ereignisse überschlagen sich!

G20 und nichts dahinter!
Ende Sept. 09 trafen sich zum dritten Mal die Vertreter der G20 Staaten zu einem Gipfeltreffen in den
USA um angeblich weitere Schlussfolgerungen betr. der Finanz-Weltwirtschaftskrise zu beschließen.
Die Gesamtverschuldung sollte begrenzt und das Eigenkapital bei den Banken erhöhte werden.
Dieses Eigenkapital der Banken, war im Zuge der gigantischen Spekulation immer wieder herunter
gesetzt worden. So konnten die Banken ein Vielfaches ihres eigenen Kapitals verleihen um damit die
Profite im raschen Tempo zu steigern.
Aber eine höhere Kapitaldecke hat auch früher die gesetzmäßig auftretenden Krisen nicht
verhindert.
Die Giftpapieren d.h. den immer wieder weiter verkauften Paketen spekulativer Wertpapiere wird es auch
weiter hin geben. Sie sollen nur noch über die Börse gehandelt werden und nicht mehr wie bisher auch
über die Banken.
Die Empörung über die zu hohe Boni sollten auch Rechnung getragen werden und wie wurde das
gelöst. Sie sollen statt an kurzfristigen, nur noch an den längerfristigen Erfolgen der Bänker
gemessen werden. An dem Ziel des Anreizes zur Erzielung von spekulativen Superprofiten ändert
sich gar nichts.
Der Präsident des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW Klaus Zimmermann brachte es
erleichtert zum Ausdruck, dass es künftig keine globale Finanzaufsicht geben wird.
Zitat „ Das wäre eine bedrohliche Perspektive gewesen. Dann würden, etwas zugespitzt, die USA und
China die Regeln vorgeben.
Und Josef Ackermann erklärte das schärfere Regeln für den Bankensektor „ Gewinneinbußen mit sich
brächten und den europäischen Banken nicht schärfere Fesseln angelegt werden dürfen als der
Konkurrenz in der USA und China“ Süddeutsche Zeitung vom 26.9.09
Die ganzen leeren Gerede hindert die Politiker nicht uns die Einigung vor zu spielen, obwohl die
nächste Krise bereits wieder vorbereitet wird.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz
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Interessant ist, dass sich am Rande des Gipfels auch 18 Gewerkschaftsdachverbände, auf Anregung des
DGB Chefs Sommer, getroffen haben.
Sie trafen Absprachen wie die Menschen trotz Verschlimmerung ihrer Lebenslage ruhig gehalten
werden können. Das war die zweite Hauptaufgabe der Krisenmanager. Dabei diente sich die rechte
Gewerkschaftsführer zur Klassenzusammenarbeit an - nach dem Motto, die Krise müsse
gemeinsam bewältigt werden.
Bei uns in Deutschland gibt es Umfangreiche Pläne von CDU-Innenminister Schäuble zum Aufbau einer
Geheimpolizei, wonach der Verfassungsschutz mit bisher der Polizei vorbehaltenen Rechten,
ausgestattet werden soll.

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

