
Rede Arbeitsbedingungen.

Liebe Mitmenschen,

Der Schrei des Kapitals nach Verlängerung der Arbeitszeit, nach Lohnkürzungen,
nach Abschaffung der Tarifverträge und nach Beseitigung der restlichen Schutz- und
Beteiligungsrechte ertönt immer agressiver.

Ob Weihnachtsgeld, ob Urlaubsgeld oder Urlaubsdauer, ob Löhne oder
Lohnzuschläge, ob Tagesarbeitszeit oder Wochenarbeitszeit, ob Feiertag oder
Freischicht nichts ist mehr sicher vor der Gier des Kapitals nach Profit.

Der Mensch, die Gesellschaft, das Gesetz der Staat die ganze Erde wird dem Profit
untergeordnet.

Mit Auslagerungen und Fremdvergabe werden die Belegschaften diszipliniert.
Mit Drohungen die Produktion ins Ausland, in andere Standorte zu verlegen oder
Massenentlassungen durchzuführen presst das Kapital den Beschäftigten Verzichte
auf Rechte und vertragliche Ansprüche ab die sich vor ein – zwei Jahren noch kaum
jemand vorstellen konnte.

Dieses Spiel funktioniert und ist vor allem deswegen so erfolgreich, weil die Politik
die entsprechenden juristischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen für diese
Strategie des Kapitals geschaffen hat und weiter schafft.

Durch die Machwerke Hartz IV und Agenda 2010 wird die wachsende Zahl derer, die
nicht oder nicht mehr hinreichend wirtschaftlich verwertbar und damit auch nicht
profitabel sind aus dem sozialen und wirtschaftlichen Betrieb ausgesondert und an
den Rand der Gesellschaft gedrückt. Sie sollen als belastende Kostenfaktoren
wahrgenommen werden und werden von der neoliberalen Propaganda auch so
dargestellt.
Hartz IV und Agenda 2010 zementieren die Randposition der betroffenen Menschen
und erklären diese für gesetzmäßig.
So stehen die Beschäftigten vor der Alternative Ausgrenzung oder Ausbeutung.
Gegenüber dem Schicksal ausgegrenzt und überflüssig zu sein soll die Ausbeutung
geradezu als Privileg erscheinen.
Der Raubzug des Kapitals gegen die Beschäftigten wäre ohne den politisch
umgesetzten Raubzug gegen die Erwerbslosen, Kranken, Rentner und Schwachen
nicht durchsetzbar.
So ergänzen sich Kapital und Politik aufs vortrefflichste dabei die Spirale des
sozialen Abstiegs und der Verarmung für Millionen Menschen in Bewegung zu
setzen und in Bewegung zu halten.

Kapital und Politik stellen ihre Handlungen als alternativlose Notwendigkeiten im
globalisierten Markt und Konkurrenzkampf dar.
Die Kapitalvertreter sprechen gern darüber, dass die Arbeitskosten in den weniger
entwickelten Regionen erheblich niedriger sind als hier. Sie sprechen nicht darüber,
dass sie selbst – die transnationalen Konzerne -  es sind, die den Arbeiterinnen und
Arbeitern in diesen Regionen ausbeuterische Arbeitsbedingungen aufzwingen.



Ich führe dazu ein Beispiel an, das ich Sabine Fehrenschild verdanke, die sich
eingehend mit den internationalen Arbeitbedingungen in der Textil- und
Bekleidungsindustrie beschäftigte und dazu im Sozialforum referierte.
Danach produziert eine Arbeiterin in Indonesien in ca. 5 Tagen für NIKE Produkte im
Wert ihres gesamten Jahresarbeitslohns!
Sie arbeitet also fünf Tage im Jahr für sich und ca. 300 Tage für den Kapitalisten.
Die Wahrheit also ist, dass die Arbeit den Kapitalisten gar nichts kostet. Die Arbeit
erzeugt nur Wert für ihn.

Kapital und Politik wollen uns glauben machen, dass diese Bedingungen von außen
kämen und sie selbst wie ein Naturereignis treffen würden.

Das soll Uneinigkeit und Verwirrung in der Arbeiterklasse stiften und verschleiern,
wer wirklich der Gegner ist.

Der Erwerbslose, der Kranke, der Schwache ist ebenso wenig Gegner der
Beschäftigten wie es der indische Arbeiter oder die türkische Arbeiterin ist.

Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Erwerbslosen und vom kapitalistischen System
Ausgegrenzten in aller Welt sind unsere Verbündeten. Unsere Gegner sind einzig
und allein die Kapitalisten und die Vollstrecker ihrer Interessen in der Politik.

Wir erteilen der Religion des Profits, des Betruges, der Ausbeutung, der Plünderung
und kapitalistischen Barbarei eine Absage.
Wir geben heute am Tag der Menschenrechte Zeugnis für Demokratie, Freiheit,
Gemeinnützigkeit und Solidarität für das Recht eines jeden Menschen auf ein
menschenwürdiges Leben.


