SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
wir begrüßen Euch zur 257. Montagsdemonstration ganz herzlich.

Vertrauensleute von der Fa. H.C.Starck moderieren die 257. Montagsdemo in Rheinfelden!

Unsere ehrlichen Minister oder…?
So schnell ging es noch nie bei einer Regierung. Ausgerechnet Arbeitsminister Jung musste
zurücktreten. (auf eigenen Wunsch) und machte Familienministerin von der Leyen Platz- Gestolpert war
Jung über seine Affäre bei der Bombardierung von Zivilisten durch die US- Luftwaffe. Dass die Wahrheit
doch ans Licht käme, damit musste gerechnet werden.
Im Übrigen war nicht damit zu rechnen, dass Jung gerade in seinem willkürlich neuen Job, nur dem
Machterhalt dienenden Arbeitsministerium, besser abgeschnitten hätte.
Überhaupt: Nüchtern bilanziert ist das sicher eines der schlechtesten Minister- Jobs. Droht doch
Ungemach seitens der Werktätigen.
Zu offensichtlich ist die Liste der Angriffe auf die kleinen Leute angesichts der grenzenlosen
Verschuldung, hervorgerufen durch die Wirtschaftskrise. Zwar will man erst „nach“ der Krise
zulangen, wenn die Konjunktur wieder läuft, aber das kann ja bekanntlich noch lange dauern.
Vielleicht steht dann schon eine neue Krise vor der Türe.
Mit dem radikalen Umbau zur nicht mehr paritätischen Finanzierung des Krankensystems sind die
Arbeitnehmer herausgefordert.
Mit der neu aufgeflammten Diskussion gegen die Heraufsetzung des Renteneintrittsalter auch.
Und nicht zuletzt mit dem Kollaps kommunaler Haushalte durch die Steuerpolitik zugunsten der
Reichen und Konzerne.
Da werden täglich mehr Menschen kapieren, für wen mehr netto vom brutto versprochen wurde
und realisiert wird.
Einen kleinen Erfolg haben die Gewerkschaften schon erreicht. Die große Koalition hatte 2006 die
Defizithaftung des Bundes gegenüber der Bundesagentur abgeschafft. Normal hätte die Arge für 2010
fast 18 Mrd. € für Defizite im Haushalt als Schulden aufkommen müssen. Die Arge ist aber notorisch
Pleite und hätte das aus Rücklagen nicht finanzieren können. Jetzt springt der Staat mit unseren
Steuergeldern ein und finanziert die so genannte Arbeitsförderung auf Pump und auf unsere Kosten.
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Sonst wären die Mittel noch weiter drastisch
reduziert worden.
Die Industriebetriebe und Banken sind aus der
Verantwortung raus. Statt diese zur Finanzierung
heran zu ziehen, holt man das Geld lieber bei den
kleinen Leuten.
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben.
Und so drohen für 2011 noch höhere Kosten, denn
die Agentur wird bei steigender Arbeitslosigkeit
noch tiefer in die roten Zahlen rutschen.- Deswegen
gibt es nur eine Alternative, die
Sozialversicherungsbeiträge müssen aus den
Umsatzerlösen der Konzerne bezahlt werden.
Zu guter letzt wollen wir noch auf ein anderes Thema komme. Am vorletzten Samstag wurde
erstmals unser H.C.Starck- Film aufgeführt. In vollem Haus war das auch eine Danksagung an alle
diejenigen, die uns in Wort und Tat bei unserem Kampf unterstützt hatten. So auch die
Rheinfelder Montagsdemonstration, die von Anfang an unermüdlich dabei war, mit Homepage
und Newsletter für eine Verbreitung der Solidarität sorgte.
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