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Die „Clique der Selbstbediener“
aus Regierung, Banken und Großkonzernen
enteignet die Bevölkerung
In den Betrieben haben sie die Krise genutzt, Zehntausende zu feuern.

Den Aufschwung nutzen sie
nicht, um diese wieder fest einzustellen. Nein, sie nutzen ihn, um Leiharbeit und andere ungesicherte Beschäftigung massenhaft auszudehnen. So genannte Werkverträge nämlich und Beschäftigung von Scheinselbstständigen.
Sogar die auslernenden Auszubildenden werden meistens (wenn überhaupt) nur befristet übernommen. So wird
eine neue Schicht weitgehend rechtloser und teilweise krass unterbezahlter Beschäftigter installiert. Diese
wiederum dient als Konkurrenz-Druckmittel gegen die Stammbelegschaften.

In der ganzen Gesellschaft
holen sie sich das Geld von den „kleinen
Leuten“.
+ Von Schülern und Studenten, in Form
von Einsparungen im Bildungssystem
und Studiengebühren.
+ Von Arbeitslosen und Hartz IV-Empfängern, die zunehmend verelenden.
+ Von den Millionen Kindern, die (ohne
Zukunftschancen) unterhalb der Armutsgrenze leben müssen.
+ Von den Sozialversicherungen, die systematisch ausgeblutet werden, weil die
Unternehmer immer weniger einzahlen
müssen. (Das, sowie die hohe Arbeitslosigkeit und die sinkenden Lohn- und Gehaltseinkommen sind die wahren
Gründe für den chronischen Geldmangel der Sozialversicherungen. Nicht der
„demografische Wandel“ von dem sie
immer faseln!)
+ Von den Krankenversicherten, die immer mehr Beiträge bezahlen müssen. Und immer mehr zuzahlen,
wenn sie auf Leistungen angewiesen sind. Von Denen, die schlechter leben und früher sterben, weil optimale
Gesundheitsversorgung immer mehr zum Luxus der Reichen wird.
+ von Rentnern, die immer mehr in die Altersarmut getrieben werden.
+ Von künftigen Rentnern, denen mit der Rente mit 67 zusätzliche Rentenkürzungen aufgebürdet werden.
Sie sollen/können nämlich in Wirklichkeit gar nicht bis 67 beschäftigt werden. Sie sollen Rentenabschläge
hinnehmen.

Die Beispiele ließen sich endlos fortsetzen!
Die privaten Geldvermögen in Deutschland steigen und steigen. Sie steigen doppelt so schnell, wie das Bruttoinlandprodukt wächst. Ende 2010 betrugen sie unvorstellbare 4,88 Billionen Euro. Aber sie steigen sehr einseitig. Zugunsten der Superreichen nämlich, die 2010 schon wieder weniger Steuern bezahlt haben.

Bei den Protestaktionen am 24. Februar geht es vor allem gegen die zunehmende Präkarisierung in den Betrieben, also gegen die zunehmenden ungesicherten Jobs. Aber es geht der IG-Metall und dem DGB auch um
die anderen genannten Probleme. Es geht gegen das Abladen der Krisenlasten auf die „kleinen Leute“. Es
geht um gleiche und gute Bildungschancen der Jugend. Es geht gegen die Rente mit 67. Es geht gegen die
asoziale Gesundheits“reform“. Das alles sind die Forderungen der großen Tarifkommission der IG-Metall Baden-Württemberg.

Abwärtsspirale ohne Ende.
Ihr „Weg aus der Krise“ führt in immer tiefere neue Krisen!
Eine maßlose Frechheit ist, dass die Damen und Herren aus Regierung und Chefetagen auch noch behaupten,
der asoziale Raubzug geschehe zu unserem Besten. Wir müssten weiterhin Opfer bringen und sparen, damit der
Aufschwung bleibt. Modell Deutschland?

Da muss man doch mal genauer hinschauen!
„Überproduktionskrisen“ entstehen,
wenn die Menschen nicht kaufen können, was sie produzieren.
Also wenn die Kaufkraft nicht ausreicht. Wenn deshalb das, was am Ende der gesamten Produktionskette herauskommt, in den Regalen liegen bleibt.
Mit statistischen Tricks wird derzeit die Arbeitslosenzahl schöngerechnet, aber die Probleme bleiben. Die Ursachen bleiben. Die Verschärfung geht
weiter.
Die Produktivität ist
gewachsen.
Und
zwar in allen Bereichen und dramatisch.
Die
Binnenkaufkraft dagegen sinkt.
Die Reallöhne sind
gesunken. Noch nicht
einmal in den tarifgebundenen Metallbetrieben
wird
die
Teuerungsrate ausgeglichen.
Hinzu
kommt die ständig
wachsende Zahl der
ungesicherten BilligJobs.
Immer mehr
Berufstätige müssen
Zuschüsse beziehen, weil sie noch nicht einmal den
Hartz-IV-Satz verdienen. Die asoziale staatliche
Umverteilungspolitik hat darüber hinaus die Kassen der breiten Bevölkerung geleert.
Die Massenkaufkraft reicht immer weniger. Kommende Überproduktionskrisen sind vorprogrammiert. Deshalb ist der momentane Aufschwung nur
der Vorbote der nächsten Krise, wenn sich nichts
Grundlegendes ändert.

Exportüberschuss verlagert die Krise
nur in andere Länder und auch das
nur zeitweilig.
Aber, so tönen die Krisengewinnler, wir sind doch
Export-Vizeweltmeister, da brauchen wir doch die
Binnen-Nachfrage gar nicht.
Aber das ist eine Milchmädchen-Rechnung. Es
stimmt, in Deutschland sind die Lohnstückkosten
extrem niedrig. Mit Dumpinglöhnen tragen wir dazu bei, dass die Arbeitslosigkeit in anderen Ländern
noch schneller steigt, als hierzulande.
Aber
Exportüberschuss führt logischerweise zu unausgeglichenen Handelsbilanzen.
Also
dazu, dass Länder
wie Griechenland, Irland, Spanien, Portugal deutsche Waren
auf Pump kaufen.
Die deutschen Großbanken leihen ihnen
das Geld zu Wucherzinsen und unter
bestimmten
Bedingungen. Zum Beispiel, dass sie von
der deutschen Industrie Rüstungsgüter kaufen, die sie gar nicht brauchen.
Diese Länder (wie übrigens auch viele Länder der
sogenannten 3.Welt) müssen sich also immer weiter verschulden bis sie am Ende noch nicht einmal
mehr die Zinsen bezahlen können.
Aber wenn dann der Export-Strom versiegt,
kommt die Krise mit voller Wucht zurück. Und
das ist absehbar.

Staatsgeschenke an die Banken lösen die Krise nicht. Im Gegenteil sie
verschärfen sie.
Was würde eigentlich passieren, wenn Länder mit
passiver Handelsbilanz irgendwann bankrott gingen? Da blieben die deutschen Banken ja auf ihren
(dann wertlosen) Ansprüchen sitzen und gingen womöglich selber pleite.
„Das darf nicht sein“, meinen Regierung und Wirtschaft. Deshalb die „Banken-Rettungsschirme“ und
„Euro-Rettungsaktionen“, die unvorstellbare Summen verschlingen.
Aber es nützt der Allgemeinheit überhaupt
nichts, dass diese Gelder an die Banken verschenkt werden. Im Gegenteil, diese Geschenke
müssen bezahlt werden.
Das Geld wird gnadenlos aus der Bevölkerung herausgepresst. Aus der Bevölkerung in Griechenland,
Irland, Spanien, Portugal usw. die dann keine deutschen Waren mehr kaufen können und auch aus der
deutschen Bevölkerung, deren Kaufkraft immer weiter sinkt.
Wir zahlen doch nicht etwa die Renten der Griechen, sondern wir sichern die Profite der deutschen Banken. Die Verschuldung bleibt. Die
Krisenspirale dreht sich weiter. Die Profitsicherung aus öffentlichen Mitteln wird zum ständigen Normalfall werden.

Shareholder Value macht die Volkswirtschaft kaputt.
Wenn Profite aus öffentlichen Mitteln garantiert
werden, wozu dann eigentlich noch produzieren?
Wenn mit Spekulation mehr Profite gemacht werden, als mit Wertschöpfung, kommt Beschäftigung
und Produktion aus der Mode. Jetzt schon werden
ständig Betriebe geschlossen, nicht weil sie unrentabel wären, sondern weil sie der Höhe der Profiterwartungen nicht gerecht werden.
Das führt wieder zu neuer Arbeitslosigkeit, Kaufkraftverlust usw. Die Schraube dreht sich…

Dem Warenexport-Überschuss folgt
unabwendbar der Kapital-Export.

Kolleginnen und Kollegen die heute noch meinen,
Export-Vizeweltmeister zu sein bringe Sicherheit,
täuschen sich. Heute schon bauen die Konzerne
neue Betriebe in den Ländern, in die der ExportStrom fließt.
Vielleicht wird bald von dort Lohn- und Sozialdumping ausgehen. Vielleicht werden bald wir die
Schuldner sein. Die Banken und Konzerne werden
weiterhin das Fett sein, das oben schwimmt.

Dieser Kreislauf schafft sich nicht
selbst ab. Er muss durchbrochen werden!

Unterstützt den Aktionstag der IG-Metall und des DGB!
Stoppt die asoziale Politik von Kapital und Kabinett!
am 24. Februar 2011
+ 10.30 – 12.00 Uhr vor dem
Tor 16 bei Daimler in
Sindelfingen
+ Daimler Untertürkheim und
Cannstatter Betriebe
11.00 bis 12.00 Cannstatter Tor
bei Daimler Untertürkheim
+ 11.00 – 12.00 Uhr vor dem Tor 3
bei Daimler in Mettingen

+ Stadtbezirk Zuffenhausen
9.05 – 10.00 Uhr bei Porsche
+ Stadtbezirk Feuerbach
9.30 – 10.30 Uhr vor dem Tor1
bei Bosch in Feuerbach
+ und darüber hinaus landesweit
vor vielen Betrieben

Wir brauchen auch finanzielle Unterstützung Stuttgart links, Handzettel
und vieles andere kosten Geld. Auch für kleine Spendenbeiträge sind wir
dankbar.
DKP Stuttgart, Spendenkonto 2078906, BW-Bank, BLZ 60050101
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ürttemberg

Internationalen Frauentag

11, 14.30 Uhr
am Samstag, den 26. Februar 20
-Ost,
im Waldheim Gaisburg, Stuttgart
Neue Obere Halde 1

Frauen, die sich wehren!

Internationalen Frauentag
Vor 100 Jahren demonstrierten am 1.
land, Dänemark, Österreich
über eine Million Frauen in Deutsch
en Unterdrückung, Krieg
und der Schweiz für ihre Rechte, geg
er haben die Frauen auf
und soziales Unrecht. Und noch imm
tun das auch. In unserer
der ganzen Welt zu kämpfen. Und sie
men
Veranstaltung soll dies zur Sprache kom

von DKP-Frauen,
er, DKP München,
von der Referentin Renate Münd
.
und der Kabarettistin Jane Zahn

Montagsdemo gegen S21
18.00 Uhr am Hauptbahnhof
Landesweiter
Kein-Stuttgart 21-Tag
Samstag 5.3.2011
Großdemo gegen Stuttgart 21
Samstag, 19.3.2011
14:00 Uhr am Hauptbahnhof

Landesweite Demonstration von verdi

gegen die Auswirkungen der schwarz-gelben Gesundheitsreform und für
die Einhaltung der gesetzlichen Investitionskostenübernahme durch das Land
Donnerstag 17.3.2011, 15 Uhr Lautenschlagerstraße

