Die
Kapitalisten
haben zu
zahlen!
Dazu rufen auf:
Arbeiterbund für den
Wiederaufbau der KPD,
Deutsche Kommunistische Partei, Freie
Deutsche Jugend,
Gruppe ArbeiterInnenmacht, Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung, Münchner
Gewerkschaftslinke,
Revolutionäre Front,
Sozialistische Deutsche
Arbeiterjugend,
Zukunft erkämpfen
(jeweils München)
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

am 17. Juli ruft ein Bündnis auf Initia-

tive von ver.di zu einer Kundgebung

unter dem Motto „Superreiche zur

Kasse für die Kosten der Krise“ auf.

Wir sind bei der Kundgebung dabei!

Aber wir sind der Meinung: Eine Kund-

gebung fernab auf der Theresienwiese
reicht nicht. Es kann nicht genügen,

uns, die Kolleginnen und Kollegen, auf

das Zuhören zu reduzieren. Lasst uns

gemeinsam mit einer Anmarschsäule

zur Kundgebung unseren Protest laut-

stark und kämpferisch auf die Straße

tragen!

Wir meinen außerdem: Es müssen

konkret die deutschen Firmen wie z.B.

BMW genannt werden, die die Coronapandemie schamlos ausgenutzt

haben, um unsere Sozialkassen zu

plündern. Die Kapitalisten haben zu
zahlen!

Und wir wissen, wie viele Demonstra-

tionen und Kundgebungen gegen den

Sozialabbau schon im Nichts verhallt

sind, weil wir unser ureigenstes Mittel,
den Streik, nicht eingesetzt haben.

Das Bündnis mit Sozialverbänden, die

selbst Arbeitgeber sind, darf uns nicht

daran hindern, unabhängig von ihnen

unsere Positionen zu vertreten und für

den Streik zu werben.

Deswegen: Kommt am Samstag
um 10 Uhr zum Stachus und demonstriert mit uns zu der Kundgebung „Die Superreichen zur
Kasse“ auf der
Theresienwiese!

Ihr geht Tag für Tag...

in die Knochenmühle BMW oder MAN

und wisst: Ihr zahlt mit Eurer Gesundheit für das Milliardenvermögen von Quandt, Klatten und Co. Wer über 50 Jahre
alt ist, wird möglichst hinausbefördert und wenn der Laden
brummt, wird junges ausbeutbares Material als Leiharbeiter
reingeholt.
in die Hallen von Siemens Mobility, Krauss Maffei...

Auch für Euch gilt: Die abschlagsfreie Rente ist wie ein
Sechser im Lotto. Wer von Euch kann sich vorstellen, bis
67 zu arbeiten? Ob ihr das tut, entscheidet nicht ihr. Euer
Job wird Euch genommen, wenn die Chefetagen das so
wollen.

Egal, wo und als was ihr arbeitet, für uns alle gilt: Seit
1848 mit dem Kommunistischen Manifest hat die Arbeiterbewegung unsere Solidarität, unseren Zusammenschluss
für das Ziel organisiert: Enteignet die Enteigner! Und vor
über 150 Jahren hat die Arbeiterbewegung als Schritt dorthin die internationale Losung für einen gesetzlichen 8-Stunden-Tag auf ihre Fahnen geschrieben. Mit jeder Stunde, die
die Arbeiter den Kapitalisten abtrotzen, erzwingen sie einen
Teil des zurückgehaltenen Lohns, einen Teil des Profits.
Lasst uns deswegen heute als kleinen Schritt der Enteignung und Gewinn für uns Alle die Verkürzung der Arbeitszeit von einer Stunde täglich in jedem Betrieb und den
7-Stunden-Tag per Gesetz bei vollem Lohnausgleich FÜR
ALLE durchsetzen

Denn wenn etwas bewiesen ist: Dass man mit Streik die
Verkürzung der Arbeitszeit durchsetzen kann. Die Kasse
unserer Gewerkschaft, der IG Metall, ist prall gefüllt. Wir
müssen nur dafür sorgen, dass die 600 Millionen € Mitgliedsgelder pro Jahr zum großen Teil in die Streikkasse
gehen. Und den Streik organisieren dafür: Die Kapitalisten
haben zu zahlen!

***

Arbeiterbund für den
Wiederaufbau der KPD

Es rettet uns kein höhres Wesen!

Die Arbeitslosenkasse ist leer, geplündert um Milliarden an
Kurzarbeitergeld, damit die Kapitalisten sich die Löhne sparen und trotzdem die ausgebildeten Arbeitskräfte stets
parat haben.

Die Krankenkassen warnen vor steigenden Beiträgen, weil die Seuchenbekämpfung zum Teil auch
über die Krankenkassen finanziert wird, statt durch
den Staat.

Die Staatskassen sind leer, nicht in erster Linie weil
überteuerte Masken, Tests und Impfstoffe angeschafft wurden, sondern vor allem weil Hunderte von
Milliarden für die Großkonzerne bereit gestellt worden sind. Die erneuern damit ihre Produktionsmittel,
um noch mehr aus den Arbeitern raus pressen und
die weltweite Konkurrenz schlagen zu können. Für
den Fall, dass dies nicht mehr friedlich funktioniert,
wird nach Innen und Außen aufgerüstet. Alles bezahlt
mit den vergangenen und zukünftigen Steuergeldern
der Arbeiter. Alles bezahlt von denjenigen, die den
Reichtum schaffen, der sich in den Händen einer
winzigen Schicht konzentriert.

Von daher ist es eine eher bescheidene Forderung,
dass die Kapitalisten die Krisenfolgen bezahlen müssen, auch wenn diese und mit ihnen alle Reaktionäre
aufschreien. Das zeigt doch nur, dass jegliche Forderung im Sinne der überwiegenden Mehrheit nur im
Kampf gegen die Kapitalisten durchsetzbar ist. Und wie
notwendig es ist, dass sich die Arbeiter wieder ihres ureigenen Kampfmittels besinnen, des Streiks. Es geht
nicht nur um ein paar Euro, es geht um unsere Zukunft.
Gruppe Kommunistische
Arbeiterzeitung München
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Wo immer du arbeitest –
mach mit!

Ob in den Kliniken oder bei Bahn und MVG, ob bei
der Post oder der Telekom, die Privatisierung ist
Raub.

Von uns und unseren Steuergeldern aufgebaute Versorgungssysteme sind der privaten Bereicherung
ganz oder teilweise zum Fraß vorgeworfen worden.
Das haben die dort Arbeitenden mit krassen Lohnsenkungen bezahlt. Das hindert die Profiteure an unserer Arbeit nicht daran, sich staatlich – also von
unseren Steuergeldern - zusätzlich füttern zu lassen
– ganz im Gegenteil. Selbst ein Coronagewinnler wie
die Deutsche Post AG hat sich mittels Kurzarbeit bei
Töchterfirmen an unseren Kassen bereichert.

Corona hin, Corona her, wir stellen fest: Wir liefern
die Post aus, wir fahren die Busse und die Züge, wir
bauen die Autos, die Schienen, die Krankenhäuser
und wir arbeiten in ihnen. Das ganze Land ist aufgebaut von Arbeitern und wird von ihnen am Laufen gehalten und deshalb muss es auch von Arbeitern
regiert werden! Jeder Schritt dorthin ist ein guter
Schritt – deswegen kommt zur Demonstration: Die
Kapitalisten haben zu zahlen!

Revolutionäre Front
Abteilung München

***

Unsere Träume passen
nicht in eure Wahlurnen…

denn solange wir den Staat in den Händen der Ausbeuter lassen, richtet sich alles Tun dieses Staats
gegen uns, wenn sie uns Willkür durch Tagelöhnerei
und Polizeiaufgabengesetze vor- und den Stahlhelm
aufsetzen. Und das ganze Treiben, inklusive des zusätzlichen Corona-Raubs aus unseren Kassen z.B.
durch Kurzarbeit, zahlen wir auch noch.
Keine bürgerliche Partei wird dafür sorgen, dass die
Milliardäre ihren Reichtum nicht mehr auf Ausbeutung
und Kriege bauen. Dass müssen wir schon selber tun:
Die Jugend zusammen mit den Arbeitern. In einem Teil
Deutschlands wurden Kriegsgewinnler wie Flick schon
einmal enteignet, denn es wurde 1945 von einer Arbeiter- und Bauern-Armee befreit, die sich mit der Sowjetunion einen Staat ohne Ausbeuter erkämpft hatte,
die über die Produktion in den Fabriken bestimmte.
Und damit Schluss machte mit Profit, Hunger, Erwerbsund Wohnungslosigkeit. Unsere eigene Geschichte
zeigt also: Es geht. Der Streik kann ein erster Schritt
sein. Bewegst du dich nicht, bleibt alles wie es ist.

Daran wird weder alles Bitten und Betteln um mehr
Geld von den „Superreichen“, noch die Wahl im September etwas ändern. Nur unser zäher Kampf wird
es ändern.

FDJ-Gruppe München

***

Allen gehts Scheiße
außer den Reichen!

Im Kapitalismus erleben wir ständig Bedrohungen.
Unsere Arbeitsplätze sind bedroht von Personalabbau. Unsere Freiheiten und Rechte bedroht von Polizeiaufgabengesetzen. Und in Krisenzeiten noch
schlimmer als sonst.
Den meisten in Deutschland geht es in dieser Zeit
scheiße, außer den Reichen.
Die Krise wird auf uns abgewälzt und das Coronamanagement der Bundesregierung richtet sich nicht
nach unseren Interessen, sondern nach denen der
Konzerne!
Für uns gibt es weniger Rechte, keine Freizeit, Arbeitslosengeld oder Kurzarbeit und eine ständig bedrohte Zukunft.
Steuergelder gibt’s für die deutschen Kapitalisten wie
BMW in Form von Finanzspritzen und Rettungsschirmen.
Uns Jugendlichen gibt der Kapitalismus keine Perspektive. Man quält sich durch die Schule, muss
einen mies bezahlten Ausbildungsplatz finden. Seit
Jahren fallen Ausbildungsplätze weg und die Qualität
der Ausbildungen nimmt ab, weil Unternehmen sich
diese nicht mehr leisten können.
Der Kapitalismus dringt durch Privatisierung in alle
Teile des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland
vor, aber es ist kein Geld da für unsere Ausbildung
und dauerhafte Arbeitsplätze.
Dieses System macht uns krank!
Deshalb müssen wir uns als Jugend organisieren um
für unsere Interessen zu kämpfen!
Eine Reichensteuer ist für Kapitalisten schlecht, aber

für uns ein Anfang in eine bessere Zukunft.
Für ein Recht auf Freizeit!
Für gute Bildung statt Leistungsdruck!
Für ein Recht auf Ausbildung!
Keinen Cent den Banken und Konzernen!
Für eine Reichensteuer!
sdaj-München
***

Es ist genug Reichtum
vorhanden für ein gutes
Leben für alle.

Dieser Reichtum wird momentan gesellschaftlich
produziert, aber die Kapitalist:innen eignen ihn sich
privat an. Deshalb fordern wir die entschädigungslose Enteignung der Reichen und Kapitalbesitzenden. BMW, Daimler und viele andere Konzerne
kassierten wegen Corona Kurzarbeitgeld vom Staat
und schütteten gleichzeitig Milliarden als Dividende
an Aktionär:innen aus! Demnächst wird wie in der
Vergangenheit versucht werden, uns die Kosten der
Krise bezahlen zu lassen: mit Sozialabbau und Einsparungen bei staatlichen Ausgaben. Wir sagen:
nicht auf unserem Rücken! Um uns zu wehren, brauchen wir Organisierung und perspektivisch den politischen Massenstreik. Deshalb kommt am 17. Juli um
10 Uhr zur Demo am Stachus: Reiche enteignen!
Für ein Ende der Ausbeutung!
Zukunft Erkämpfen

Die Kapitalisten haben zu zahlen!
Kommt am Samstag, 17. Juli, 10 Uhr zum Stachus

und demonstriert mit uns zur Kundgebung “Die Superreichen zur Kasse
für die Kosten der Krise” auf der Theresienwiese
V.i.S.d.P: Martin Storm, Tulbeckstr. 17, 80339 München, E.i.S.

