SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 395. Montagsdemonstration!

„Länderübergreifender Generalstreik“…!
(Irene eröffnet die - Montagsdemo am 12.11.2012)
Erstmals in der Geschichte wird Europaweit am 14 November (kommenden Mittwoch) einen länderübergreifender
Generalstreik vorbereitet.
Aufgerufen haben Portugal, Spanien, Zypern, und Malta sowie Vorschläge in Griechenland, Italien, Großbritannien immer
neue Länder kommen dazu.
National und international läuft die Vorbereitung auf vollen Touren.
Auch in Deutschland wurden Initiativen ergriffen.
In Berlin gelang es in gemeinsamen Beratungen von verschieden linken Gruppen, Einzelpersonen und dem DGB eine
Einigung zu erzielen, dass vom DGB und dem Solidaritätskomitee Griechenland eine Kundgebung am Brandenburger Tor
mit anschließender Demonstration angemeldet wird und auch dafür zu mobilisieren.
Das es zu einer gemeinsamen Aktion kommt ist zu begrüßen und entspricht genau dem Wunsch der Arbeiter und den
breiten Massen, gemeinsam gegen die Krisenabwälzung durch die Troika, IWF und EZB zu kämpfen – europaweit!
So heißt es im Aufruf:
„ Es ist längst überfällig auch in Deutschland gegen die Krise auf die Straße zu gehen! Schon jetzt leiden hier in
Deutschland immer mehr unter der Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung, während das Vermögen weniger Reichen
steigt.
Wenn wir jetzt nicht eingreifen, werden sich diese Trends fortsetzen.
Allein die jetzige Solidarität und der gemeinsamem Kampf mit unseren Kollegen(Innen) europaweit kann dies verhindern“!
Auch in der Landeshauptstadt Stuttgart
haben 20 Aktivisten und Vertreter aus Gewerkschaften, linken Parteien und Organisationen und das Krisenbündnisses
„Stuttgart 21 „sich im DGB Haus getroffen wozu Ver.die eingeladen hat.
Es wurde begrüßt, dass in zwischen auch die IGM Stuttgart zu einer Kundgebung um 16 Uhr am Kronprinz-platz aufruft.
Geplant ist eine Liveschaltung nach Lissabon, Madrid und Athen durchzuführen.
Dafür soll auch auf der Montagsdemo gegen „Stuttgart 21“ mobilisiert und ein Repräsentant der Bewegung als Redner für
den 14 November gewonnen werden.
Diskutiert wird der Gedanke über die konkreten Durchführung in den Betrieben, Schulen Uni. Auch die Schüler und die
geplanten Bildungsproteste vom 17. November sollen einbezogen werden.
Ein Sozialpakt mit den Monopolen und ihren Regierungen führen in die Sackgasse
Immer wird den Kollegen verkündet sie müssen Opfer bringen und was bringt das auf Lohn zu verzichten. So hat z.B. Die
Belegschaft in Genk/ Belgien vor zwei Jahren auf 12 Prozent Lohn verzichtet um ihre Arbeitsplätze zu „sichern „ und jetzt
soll der Betrieb geschlossen werden. Es gibt nur eine Perspektive gemeinsam sind wir stark.

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

