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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
"Deutschland geht es gut!" So schallt es durch die Gazetten. "Noch nie waren so viele
Menschen in Beschäftigung!", wird immer wieder behauptet.
Aber noch nie konnten so viele Menschen vom Lohn ihrer Arbeit gar nicht leben. Sie
verdienen so wenig, dass über Hartz IV "aufgestockt" werden muss, um überhaupt ein
überlebensfähiges Grundeinkommen zu erzielen. Daran ändert auch der neue "Mindestlohn"
von € 8,50 nichts. Welche Rentenanwartschaft soll denn dabei entstehen? Um einen
nennenswerten Rentenanspruch aufzubauen, wäre ein Mindestlohn von € 18,50 notwendig.
Besonders pfiffige Profitgeier nutzen die Möglichkeit der Scheinselbständigkeit, d.h. sie
vergeben keine Arbeitsplätze mehr, sondern empfehlen den Bewerberinnen und Bewerbern,
ein eigenes Gewerbe anzumelden und für sie auf Rechnung zu arbeiten. Dabei müssen die
"Arbeitgeber" keinen Mindestlohn zahlen, haben keine "sozialen Risiken" wie Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung oder bezahlten Urlaub. Mit ihren Umsätzen können die Schein"selbstständigen" kaum Rücklagen für Altersvorsorge bilden. Fragen Sie mal die Leute, die
Postbriefkästen leeren oder im Internet bestellte Waren ausliefern, wie viel sie verdienen!
Damit ist in den Niedriglohnbereichen und bei Scheinselbständigen eine Altersverelendung
unausweichlich. Dafür werden später die öffentlichen Sozialkassen herangezogen. Das ist
ein Beispiel für die Umverteilung der Gelder von unten nach oben. Seit 1989 wird ein
Lohnraub- und Demokratieabbauprogramm rücksichtslos durchgeführt. SPD und Grüne
waren mit der Agenda 2010 in vorderster Front dabei. Und täglich wird herumexperimentiert,
wie dieser Soziallabbau noch verstärkt werden kann. Ziel ist es, unsere Gesellschaft zu
spalten und die Herrschaft einer Minderheit von Kapitalisten zu verewigen.
Deshalb brauchen wir eine starke, linke Opposition, welche die demokratischen Interessen
der Arbeiter, Angestellten und anderen Werktätigen unbeirrbar vertritt.
Deshalb kandidiere ich für die DKLP/LL. Der Wahrheit zuliebe.
.
mit freundlichen Grüßen

Robert Knodt

Ich bitte Sie um Ihre Stimme.
Mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten und das Programm der DKP/LL
finden Sie hier:

www.DKP-LL.de

