
Der Kapitalismus ist am Ende. Die Welt-
wirtschaftskrise macht das nicht. Sie

stellt das nur fest. Sie ist das Schicksal der Kapi-
talisten – nicht unseres. Unseres ist sie nur, wenn
wir die Waffen strecken.

Die Zerstörung ist gründlich. Jeder dritte
Erdbewohner ist nun extrem arm. 400.000 Säug-
linge mehr pro Jahr hat die Krise getötet. In den
USA herrscht Obdachlosigkeit wie seit der gro-
ßen Krise vor dem 2. Weltkrieg nicht mehr. Jede
dritte Rente dort ist vernichtet. Aus Irland wan-
dern die Menschen aus wie seit dem 19. Jahr-
hundert nicht mehr. In Österreich wird die Hälfte
der „Sozialleistungen“ gestrichen, in Großbritan-
nien 2 Millionen Arbeitsplätze. Der Kapitalismus
zerstört die Zukunft: Jeder vierte junge Franzose
oder Spanier, fast jeder zweite junge Grieche ist
erwerbslos. Der Kapitalismus vernichtet auch
das, was nicht den Monopolen gehört: 65.000
Kleingewerbetreibende in Griechenland sind
von der Krise in den Bankrott getrieben. Usw.
usf.

Die Krise ist Überfluß in falschen Händen
Ist das Not? Ist das Not, wenn die bundes-

deutschen Kapitalisten im Krisenjahr 2009 ihren
Reichtum um 150 Milliarden Euro vermehrt
haben, also: um
den Nettojahres-
lohn von 7 Millio-
nen Arbeitern? Ist
das Not, wenn man
aus dem Barver-
mögen der Kapita-
listen der Welt
jedem Erdbewoh-
ner 1600 Euro auf
die Hand zahlen
könnte? Ist das
Not, wenn wir dop-
pelt so viele Autos
und Schiffe, ein
Drittel mehr Stahl
und Speicherchips
herstellen könnten
als die Kapitalisten verkaufen können? Ist das
Not, wenn selbst in ihren besten Zeiten die Ka-
pitalisten jede vierte Maschine stillstehen
haben, Maschinen, die niemand anderes als wir
ihnen hingestellt haben? Wenn verschrottet,
stillgelegt und eingemottet wird, wofür wir
Jahre geschuftet haben? Das ist keine Not. Das
ist Überfluß in den falschen Händen. Es ist ihre
Not, nicht unsere. Notwendig, also diese Art  Not

zu wenden, ist nur eines: Was des Volkes Hände
schufen, muß des Volkes eigen sein. Oder, wie
es Bremer Daimler-Arbeiter im Streik des 27. Ok-
tober auf ihr Transparent schrieben: „Weil der Ka-
pitalismus zusammenkracht, brauchen wir die
Arbeitermacht!“ Was eigentlich außer unserer
Konkurrenz untereinander, außer unserer Zer-
splitterung, außer unserer jahrzehntelangen
Entwöhnung vom Kampf, außer der Kumpanei
unserer Gewerkschaftsführer mit dem Kapital
hindert uns daran?

In den Händen der Kapitalisten führt der
Überfluß  Krieg gegen uns. Die deutschen Kapi-
talisten, die nun als die großen Gewinner der
Krise scheinen, sind wahrhaft große Zerstörer.
Um ihre Fabriken und Bankkonten zu retten, zer-
stören sie die Arbeitskraft, von der sie doch
leben. Sie können nicht anders. Nirgendwo in
Europa stehen so viele in „prekären Arbeitsver-
hältnissen“ wie hierzulande. Prekär ist: Der
stolze Fabrikarbeiter des 21. Jahrhunderts läßt
sich wieder zum Tagelöhner früherer Zeiten ma-
chen. In einem Jahr, von 2009 auf 2010, nahm
die Zeitarbeit um ein Drittel zu. Der Kapitalis-
mus, der einst den freien Lohnarbeiter schuf,
führt die Zwangsarbeit ein. Von der Arbeit kön-
nen immer weniger leben: Jeder dritte Hartz-IV-

Euro dient der Aufstockung eines Lohns, der
zum Sterben zu hoch und zum Leben zu niedrig
ist. Die Ausbeutung wird jeden Tag schärfer:
53.000 weniger Fabrikarbeiter steigerten im ers-
ten Halbjahr 2010 die Industrieproduktion um
15% - und bekamen dafür noch einmal ein
Zehntel weniger Lohn. (Noch in ihrem soge-
nannten „Aufschwung“ von Januar bis Juli 2010
fiel die Summe der Nettolöhne von 339,1 auf

310,6 Milliarden Euro.) Zehn Prozent weniger
Lohn für 15 Prozent mehr Produktion – das ist
die Waffe der deutschen Produktionsmittelbe-
sitzer gegen ihre Konkurrenten und gegen die
Arbeiter hierzulande und in den anderen Län-
dern.

„Wir kämpfen dafür, daß es die Plutokratie
ist, die pleitegeht, denn darin liegt die Lösung!“
(Aleka Papariga, Generalsekretärin der Kommu-
nistischen Partei Griechenlands)

Denn wo die deutschen Kapitalisten gewin-
nen, wird es gefährlich – für uns und die Arbeiter
anderer Länder. Der Niedriglohn des einzigen
europäischen Landes, in dem durch das dem
Kapitalismus segensreiche Wirken vom größten
Teil unserer Gewerkschaftsführungen der Real-
lohn seit 2000 gesunken ist, wird europäischer
Standard. Der Arbeiter in Deutschland, der ihn
hinnimmt, wird zum Streikbrecher gegen seine
Klassenbrüder, die sich in Irland 19, in Norwe-
gen 30, in Frankreich 10 Prozent höheren Lohn
erkämpft haben. Der Billiglöhner Deutschland
konkurriert überall die Industrie in Grund und
Boden und vernichtet, was die Arbeiter dort ge-
schaffen haben. Im Kampf um den Absatzmarkt
zerstört er den Markt. Er kann nicht anders. Der
Arbeiter zahlt. Die Konkurrenz um den billigsten

Lohn schafft ihm
eine Armee von
Lohndrückern in
anderen Ländern
und bringt ihn
ins Armenhaus:
Jeder zehnte Er-
wachsene in die-
sem Land ist
rettungslos über-
schuldet. 

Die Plutokra-
tie, von der Aleka
Papariga redet,
spricht nicht nur
griechisch. Sie
spricht deutsch.

Die griechischen Banken, der griechische Staat,
griechische Polizei wird zum Eintreiber für
Ackermann und Co. So wird das Ausplünde-
rungspaket, der Raub der Arbeiterkassen, der
Abriß von Krankhäusern und die Schließung
von Schulen genauso aus der Bundesrepublik
exportiert wie deutsche Waffen. (Die Regierung
in Berlin hat der „Griechenlandhilfe“ nur unter
der Bedingung zugestimmt, daß das Land wei-

Welt
wirtschaftskrise

Für eine Welt der Arbeiter!
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tere 60 Euro-
fighter und drei
neue U-Boote
kauft!) So hat
der Arbeiter,
der Bauer,
der Fischer

in Griechen-
land zwei Feinde: die

eignen Herren und die deut-
schen. Ebenso der Arbeiter, Fischer,

Bauer in Spanien, Irland, Portugal. 7300 Euro
von jedem Einwohner dieser Länder, vom Säug-
ling bis zum Greis, wollen allein die Frankfurter
Banken in den nächsten Jahren erpressen, nur
zur Tilgung der
Schulden, die
nicht das Volk
gemacht hat.
Ein  „Sparpaket“
in dieser Größe
kann es gar nicht
geben. Und so
reden die Herren
in Frankfurt, die
sich in den 80er
Jahren schon
von Polen  die
G r u n d p f a n d -
rechte auf Schle-
sien abtreten
lassen wollten,
vom Raub grie-
chischen Landes.

Der Staat des
deutschen Kapi-
tals ist da gut or-
ganisiert. Der
Militarismus ist seine Waffe. Der Militarismus,
der hierzulande die Trommler der Armee in die
Schulen und in die Stempelstellen schickt. Der
in der Bundeswehr  eine hochspezialisierte
Kriegsmaschine schafft und daneben paramili-
tärische Verbände im Heimatschutz, in der
Streikbrecherorganisation THW, im Roten Kreuz,
in den neuen Freikorps – zum Kampf gegen
jeden Widerstand der Arbeiter und des Volkes,
und sei er noch so klein. Dafür auch agiert deut-
sche Polizei, walten deutsche furchtbare Juris-
ten, steht deutsches Militär auf dem ganzen
Kontinent: den Widerstand der Völker zu unter-
drücken und die nationalen Ausbeuter unter
Kontrolle zu halten. Es „ist klar, daß wir es bei
den Aufräumarbeiten nach der Finanzkrise mit
einem neuen Risikofaktor zu tun haben: dem
Willen des Volkes“, schreibt ihr „Handelsblatt“.

Eine Klasse, der der Wille des Volkes zum Ri-
siko wird, ist am Ende. Da wird eine jede ihrer in-
ternationalen Konferenzen zur erbitterten
Schlacht untereinander. Europa braucht „wohl
einen Krieg, um festzustellen, wer der Chef ist“
(das amerikanische Strategieinstitut STRATFOR).

Unsere Zukunft ist ihr mächtigster Feind
Sechs Milliarden Menschen auf der Welt, die

größte Produktivkraft, die die Welt je hatte, sind
die Stärke der Völker. Die zerstörten Fabriken
der  sozialistischen Arbeiter Osteuropas, eine Er-
werbslosenarmee so groß wie die gesamte
werktätige Bevölkerung Polens zwischen Bran-

denburg und der russischen Grenze, zwischen
dem Baltikum und dem Balkan, sie sagen nur: 
Ohne Kapitalisten ging es besser, mit ihnen,
unter ihnen geht es nicht. Wir, die Arbeiter, wir
sind Hunderte von Millionen. Mögen VW und
Siemens nur überleben, wenn Ford und General
Electric sterben, mag die deutsche Stahlindus-
trie sich nur retten, wenn die amerikanische ver-
nichtet wird, mag nur ihr Krieg ihnen als die
Rettung eines jeden gegen den anderen und
gegen das unvermeidliche Aufbegehren der
Völker erscheinen  – die Arbeiter sind die einzige
internationale Klasse, deren Siege und Nieder-
lagen in jedem Land der Sieg oder die Nieder-
lage aller sind. 

Längst gehen die Streiks und Demonstratio-
nen in Europa nicht mehr nur um Lohn und Ar-
beitszeit. Sie richten sich gegen die
Regierungen und nehmen nicht mehr hin, was
von Staat und Parlamenten gegen sie beschlos-
sen und verhängt wird.   „Was das Parlament be-
schließt, kann die Straße wieder
zurücknehmen“ steht im Oktober auf einem  rie-
sigen Transparent in der Rue du Faubourg St.
Antoine im Arbeiterosten von Paris. „Völker
Europas – erhebt euch“ im Mai an der Akropolis
in  Athen.  „Nur die Arbeiterklasse kann es rich-

ten“ auf Transparenten in London, Manchester
und Bristol.

Denn die Krise ist das Schicksal der Kapita-
listen, nicht unseres. Sie können ohne Krisen,
ohne Vernichtung von bereits Geschaffenem,
ohne Armut, Ausbeutung und Elend nicht
leben. Wir schon. Gerade weil die Mittel dafür da
sind, weil zu viele Mittel dafür da sind, weil sie
in falschen Händen sind, scheint ein Ausweg aus
der Krise der Kapitalisten nicht in Sicht. Ist wahr-
scheinlich, daß die Krise in ein langes Siechtum
mündet. Daraus haben unsere Herren schon
einmal einen Ausweg für sich gefunden: daß die
Proleten wieder Arbeit fanden, als sie die Pan-

zerplatten schmiede-
ten und ihre eigenen
Totenröcke schnei-
derten für den 2.
Weltkrieg.

Wir aber sind
stärker als die. Wir
haben den Interna-
tionalismus unserer
Klasse, die Einheit
der Arbeiter über die
Grenzen hinweg. Wir
haben die Organisie-
rung der Arbeiter,
den Kampf um un-
sere Gewerkschaften,
daß sie wieder hel-
fen, das Lohnsystem
der Krisen und
Kriege anzugreifen
und zu stürzen. Wir
haben die Tatkraft
und die Initiative

derer – und seien es vorerst nur wenige -, die
ihre Lage erkannt haben und vorangehen.

Organisiert euch in den Betrieben und über
die Betriebe hinaus! Leistet Widerstand! Werdet
initiativ in der bundesweiten Initiative „Arbeits-
und Koordinierungsausschuß der Ersten Arbei-
ter- und Gewerkschafter-Konferenz gegen den
Notstand der Republik“! (Bestehend seit 2008)

Mehr haben wir nicht. Das aber brauchen
wir!

Die Republik braucht den Streik!

Foto: Streik - Januar 2010
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Welche Zukunft haben wir, die Jugend? Eine,
der bei Ablehnung auch nur eines Joban-

gebots mit sofortiger Wirkung der gesamte und
sowieso viel zu geringe Hartz-IV-Regelsatz gestri-
chen wird; eine, die in Spanien „generación ni-ni"
(Generation Weder-Noch) genannt wird - ohne
Ausbildung, ohne Arbeit, ohne Zukunft; eine, die
mit der Waffe in der Hand gegen andere Völker
ziehen soll -  dem  „deutschen Vaterland“ zur Ehre,
seinen Monopolen zum Gewinn. Soweit der Plan
der Herrschenden in diesem Land.

Und tatsächlich: Im dritten Jahr der Weltwirt-
schaftskrise sind laut Eurostat (Statistisches Amt
der Europäischen Gemeinschaften) 10,5% der
unter 25-Jährigen im größer gewordenen
Deutschland erwerbslos. Sieht man aber genauer
hin, ist zu erkennen, dass 20 Jahre „Vereinigung“
nach wie vor zwei Länder hinterlassen haben:
Der alte, verhältnismäßig reiche Westen und die
annektierte DDR mit einer Jugendarbeitslosig-
keit von 17%. „Blühende Landschaften“ wurden
den DDR-Bürgern versprochen, sie bekamen still-
gelegte Betriebe, über denen höchstens noch
der Schimmel blüht. Zugleich sank im Westen die
Zahl der Lehrstellen 2010 im Vergleich zum letz-
ten Jahr um 7%; im Osten sogar um 13%! Soll das
"eine Zukunft" sein?

Unsere "Zukunft" sehen die Herrschenden an-
ders: Sie können sich die Hände reiben, wenn sie
sehen, dass der Nationalstolz wächst: 86% der Ju-
gendlichen zwischen 14 und 18 Jahren halten
ihn für sehr wichtig (Stand 2008) – und seitdem
ist schon wieder viel dafür getan worden, ihn
weiter zu steigern („Lena“, Fußball-WM, …).

Da kommt doch der „Arbeitgeber Bundeswehr
– Karriere mit Zukunft“ gerade recht. Während
die Bafög-Bezüge nicht ausreichen, um das
nächste Fachbuch für die Uni zu kaufen, be-
kommt man bei der Bundeswehr sogar noch
Bares auf die Hand! Und während kein Ausbil-
dungsplatz zu bekommen ist, geschweige denn
eine anschließende Übernahme in Aussicht
stünde, bekommt man bei der Bundeswehr
gleich einen Festvertrag von mindestens 12 Jah-
ren!

Doch wir werden nicht zu Mördern an Unseres-

gleichen! Und hinnehmen, dass wir mit Leihar-
beit, Minijobs und Hartz-Gesetzen aufeinander-
gehetzt werden, werden wir ebenfalls nicht!

Ob erwerbslos, in Lohn und Brot, in Leiharbeit;
in Ost oder West; hier oder in anderen Ländern:
Den Finger bricht man, doch hart bleibt die
Faust! Gemeinsam für ein lebenswertes Leben
und hoch die internationale Solidarität!

Darum kann unsere Antwort auf die Vorstellun-
gen und Forderungen der Herrschenden nur
eine sein: Klassenkampf statt Weltkrieg!

Wessen Zukunft?

UNSERE!

Foto: Von der Aktion am 23. Oktober 2010 auf der Blohm & Voss Werft in Hamburg, gegenüber den Landungs-
brücken. Die Aktion war Teil des IV. Jugendaktivistentreffen des „Jugendaktionsausschuss - Notstand der Re-
publik“. Die Euch dazu aufruft: nehmt teil an der internationalen Antikriegsaktion „Klassenkampf statt
Weltkrieg“ im Jahr 2011 - 8.Mai bis 22.Mai 

„Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“
wird zum 66. Jahrestag der Befreiung vom Hit-
lerfaschismus 2011 seiner Tätigkeit der War-
nung vor einer aggressiven Kriegspolitik
deutscher Monopole und Banken und ihres
Staates treu bleiben. Ein Aktionszug aus fünf
Militär-Lkws wird vom 8. bis zum  22. Mai 2011
durch drei Länder ziehen, dort über den deut-
schen Kriegstreiber aufklären und vor ihm war-
nen: Die bereits einverleibte Deutsche
Demokratische Republik, die Tschechische Re-
publik und Polen. Von Berlin aus geht es über
Leipzig, der Stadt der Demonstrationen für
eine „deutsche Einheit“, die nichts anderes war
und ist als die Annexion der DDR durch die
BRD. Nach Dresden, dessen Bevölkerung mit
dem Verlust der Stadt bezahlte, daß das deut-
sche Volk nicht wie das tschechische oder pol-
nische gegen die Nazibarbarei aufstand. Prag
war die erste Zufluchtsstätte deutscher Wider-
standskämpfer und die Stadt, von der aus die

Flugblätter gegen den Hitlerkrieg nach Polen
geschmuggelt wurden – hier wird der Aktions-
zug auf dem Wenzelsplatz seine Kundgebung
abhalten. Der Zug fährt nach Polen: Über Zgor-
zelec nach Gubin, wo 1998 deutsche Truppen
auf polnischem und polnische auf deutschem
Boden vereidigt wurden und nach Slubice, wo
der Zug eine Kundgebung auf jenem Platz hält,
auf dem ein Denkmal an die Befreiung Polens
im Großen Vaterländischen Krieg erinnert. Der
Zug fährt weiter nach Poznan, das von deut-
schen Nationalisten noch immer
Posen genannt wird, und wo deut-
sche und polnische Arbeiter auf
ihren Flugblättern zum gemeinsa-
men Kampf gegen die Nazibarba-
rei aufgerufen hatten. In Gdansk,
der Stadt, die von Hitlerdeutsch-
land zum Anlaß für den zweiten
der Weltkriege gemacht worden
war, wird der Zug sein Aussehen
ändern. Aus einem Zug der Angrei-
fer wird er zu einem Zug der Be-
siegten und Sieger.  Und als
solcher zieht er zurück nach Berlin,

über die Seelower Höhen, wo die Rote Armee
der sowjetischen Arbeiter und Bauern den Weg
endgültig freikämpfte zum Sieg über den Hit-
lerfaschismus.

Den Völkern in diesen Ländern und uns muß
Mahnung und Erinnerung nützlich sein. Nütz-
lich sein heißt: Dem nächsten Mal zuvorkom-
men! Über die Kriegstreiber siegen, bevor
dieser Sieg von den Völkern in einem dritten
Weltkrieg errungen werden muß.

Jeder Euro, jeder Cent hilft! S P E N D E N K O N T O
C. Waldenberger · Frankfurter Sparkasse · Konto-Nr. 12 53 73 30 21 · BLZ 500 502 01

Kennwort:  H I M M L I S C H E  V I E R

Aktion 
bei Opel / Rüsselsheim 
20. Oktober  2010



Warum schmeißen wir alle die Brocken nicht
hin? Die Franzosen und die Griechen ma-

chen es uns doch vor.  
Solche Fragen und Meinungen bekommen ge-

werkschaftliche Vertrauensleute und Betriebs-
räte immer öfters zu hören. Millionen Arbeiter
und Angestellte demonstrieren in Europa gegen
Sozialraub und Ausbeutung, und hier in
Deutschland führen die Gewerkschaften vor

allem Kämpfe, die den Regierenden in Berlin und
den Arbeitgebern nur ein müdes Lächeln abtrot-
zen. 

Wie fast jeder Arbeiter und Angestellter am ei-
genen Leib erfährt, fallen seit Jahren die Löhne
in Deutschland. Noch härter trifft es Arbeitslose
und Rentner. 

Mit den Hartz- Gesetzen und der Freigabe von
Leiharbeit und befristeten Arbeitsverhältnissen
haben SPD und Grüne effektiv dafür gesorgt, lan-
desweit einen Niedriglohnsektor einzuführen,
der längst Druck auf die Stammbelegschaften
ausübt. Als zu Beginn der Krise hunderttausende
Leiharbeiter gefeuert und befristete Verträge
nicht verlängert wurden, rührte die IG Metall
kaum einen Finger, um die Arbeitsplätze der
Leiharbeiter zu verteidigen.  Hier zeigt sich ein-
mal mehr die fatale Politik der IG Metall Führung.

Sie sieht ihr Klientel hauptsächlich in den festan-
gestellten Arbeitern und Angestellten und be-
treibt so eine Spaltung innerhalb der
Belegschaften. Denn die „ Sklavenarbeitsverhält-
nisse“ der Leiharbeiter werden auch die Stamm-
belegschaften treffen, wenn sich nicht
gemeinsam gegen diese Leiharbeitsverhältnisse
gewehrt wird.

Durch Leiharbeit werden Tarifverträge ausge-
schaltet und der Kündi-
gungsschutz umgangen.
Heuern und Feuern, das
würden die Kapitalisten am
liebsten mit allen abhängig
Beschäftigten machen.
Ohne Schutz, mit ständig
sinkenden Löhnen für
immer härtere Arbeit. 

Unsere Kinder haben nach
der Schule und Berufsaus-
bildung kaum mehr eine
Chance auf eine Festeinstel-
lung. Bleibt ihnen als Zu-
kunftsperspektive nur noch
die Leiharbeit. Eine elende
Zukunft!

Zuerst zahlen die Leihar-
beiter die Zeche, danach
wird das Stammpersonal
gegen die Leiharbeiter aus-
gespielt, und das Kapital
reibt sich die Hände.

Aber warum gibt es kaum
Kämpfe gegen Regierung
und Kapital in der Krise? Es
dürfte wohl nicht zuletzt
daran liegen, dass auch in
Gewerkschaften eine Politik

forciert wird, gemeinsam mit dem „eigenen Ka-
pital“ die eigene Konkurrenzfähigkeit zu sichern
und die Krise auf andere
Standorte, andere Kon-
zerne, andere Länder
abzuwälzen. Nach dem
Motto „Wir“ müssen als
Sieger aus der Krise her-
vorgehen. Wäre man
gehässig, könnte man
dieses als Lohn- und So-
zialdumping bezeich-
nen. Immerhin sind in
Deutschland die Durch-
schnittslöhne zwischen
2000 und 2008 um 0,8%
gesunken. Ganz klar:
Den Aufschwung der
deutschen Wirtschaft in

der jetzigen Krise haben die Arbeiter und Ange-
stellten durch eine enorm zunehmende Ausbeu-
tung bezahlt. Und dies mit der aktiven
Unterstützung der sozialdemokratischen Ge-
werkschaftsspitze, die praktisch kampflos eine
Lohnreduzierung nach der anderen und massive
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen ak-
zeptierte. Der Gipfel war dann die Lohnverhand-
lung 2009, wo ohne Lohnforderung in die
Tarifrunde  gegangen wurde und  sofort ein Ver-
trag mit vagen Versprechungen und Öffnungs-
klauseln mit dem Kapital abgeschlossen wurde. 

Solange die offizielle Gewerkschaftsstrategie
lautet, die Krise allein mit Kurzarbeit und Verzicht
zu überbrücken, wird die Arbeiterklasse der Ver-
lierer sein. Nur wenn innerhalb der IG Metall
sichtbar wird, dass die Mitglieder nicht länger be-
reit sind, abzuwarten und stillzuhalten, sondern
ihren Kampf gegen das Kapital selbst in die Hand
nehmen, kann sich was ändern. Schon einmal,
1996 haben Arbeiter bei Daimler in Bremen und
anderen Werken den Kampf selbständig aufge-
nommen, und erfolgreich gegen die Abschaf-
fung der Lohnfortzahlung bei Krankheit
gestreikt. Damals wie heute  hatte die Gewerk-
schaftsspitze  auf  Verhandlungen anstatt auf po-
litischen Widerstand gesetzt. Nur durch den
entschlossenen Kampf der Daimler Arbeiter
wurde das Gesetzesvorhaben zu Fall gebracht.

Darum müssen wir unseren Kampf gegen das
Raubpaket der Regierung, gegen Leiharbeit und
gegen Rente mit 67 dort führen, wo es dem Ka-
pital und den Herrschenden in Berlin am meisten
weh tut, auf der Straße, vor den Toren der Fabrik-
en, in den Fabriken. Nur dort und nicht am grü-
nen Tisch können wir uns gegen Kapital und
Regierung wehren.

Denn wer seine Lage erkannt hat, 
wie soll der aufzuhalten sein

Warum schmeissen wir die Brocken?
Weil der Kapitalismus zusammenkracht 

brauchen wir die Arbeitermacht!

Faire Leiharbeit?
900 000 Leiharbeiter

erhalten bis zu 
40% weniger Lohn und

kein Kündigungsschutz.

Verbot von Leiharbeit!
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!

Gleiche Rechte für alle!
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6,5 Mill. prekär 
Beschäftigte arbeiten für Stundenlöhne

unter 9,62 €, davon 2,2 Mill. unter 6 € und 
1,3 Mill.  beantragen noch Hartz IV

Weg mit den Hartz- Gesetzen!

BMW München, 11.11. 2010
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