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Der Kapitalismus hat keine Fehler - er ist der Fehler
Hallo ihr Lieben, hier sind wir mal wieder mit deutlichen Worten zum Zeitgeschehen: Frühkapitalistische Diesen
Zustände herrschen wie der Presse zu entnehmen war in Bezug auf Lohn, Arbeitsbedingungen und Newsletter
Unterbringung bei Amazon. Dazu passend beschäftigte das Unternehmen einen Sicherheitsdienst Namens abonnieren:
H.E.S.S., dessen Angestellte auch durch, wie sie es sagen würden, nationale Bekleidung, der Marke Thor
Steinar glänzten. Andernorts erhielten derweil zahlreiche Verbraucher medikamentös verseuchtes Pferdefleisch,
als illegale Beimischung zu ihren Lebensmitteln. Kühe wurden mit Krebs erregendem Pilz im Billig-Mais
gefüttert, der nebenbei auch unsere Milch verseuchte und die ach so hoch gelobte und boomende Bioindustrie
verschob nahezu zeitgleich faule sprich falsch deklarierte Eier.
All das, nur eine kleine Auswahl an Skandalgeschichten aus den letzten Wochen. Den meisten unserer
LeserInnen dürften diese Dinge aus den bürgerlichen Medien bekannt und außerdem auch klar sein, dass diese Skandale nur
die Spitze eines Eisbergs sind. Eines Eisbergs dessen Wurzeln tief unter die Oberfläche reichen. Darüber hinaus kommt die
Kritik der bürgerliche Berichterstattung, aber auch die gesellschaftliche Diskussion allerdings so gut wie nie. Die eigentliche
Ursache all dieser Skandal-Geschichten bleibt zumeist im Dunkeln, kommt nicht zum Vorschein. Dabei ist es so einfach, dass
alles zu erklären. Produziert wird hier und heute getreu der Logik der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Produziert wird in
dieser Logik ausschließlich was Gewinn verspricht, meint was, wo, wie und unter welchen Bedingungen hergestellt den
meisten Profit abwirft. Reale Bedürfnisse und Interessen der Mehrheit, die durch ihre Lohnarbeit die Produkte herstellen muss
und einen guten Teil nach dem Kauf auch verbrauchen soll, sind dabei bestenfalls zweitrangig. Um national wie international
Investitionsfähig und damit Konkurrenzfähig zu bleiben, müssen getreu der eigenen Logik da alle Chefetagen mitziehen. Für
kleine Unternehmen wie große Konzerne gilt, wer nicht mitzieht, nicht bereit ist die Interessen seiner LohnarbeiterInnen und
Kunden zu opfern, wer nicht bereit ist zu streichen, zu kürzen, zu verschärfen, die Preise anzuheben und im Zweifel eben
auch die Gesetze auszuhebeln, der unterliegt in der Konkurrenz, geht Pleite. Dass, in dieser kapitalistischen Wirtschaftsweise
die Bedürfnisse der großen Mehrheit auf der Strecke bleiben, das Arbeitsbedingungen nahezu zwangsläufig verschlechtert,
und Löhne zwangsweise niedrig gehalten werden, dass auf Qualität und eine gesunde Ernährung wie im allgemeinen auf
unsere Gesundheit, und erst recht auf die von Tieren sorry, aber es ist so, geschissen wird, ist eine Tatsache.
Dass alles ist die Logik unserer hier und heute herrschenden kapitalistischen Wirtschaftsweise, ist die Logik der Kapitalisten
die um ihre eigene Machtposition, ihre Privilegien und ihren Reichtum zu erhalten, bereit sind über Leichen zu gehen, über die
Leichen von uns. Es ist diese Logik, dieser irrsinnige Konkonkurenzkampf, diese unvernünftige Wirtschaftsweise, die aus
Angehörigen der herrschenden Klasse Mistkerle und Verbrecher macht, die nicht mal die eigenen Gesetze einhalten, die
weltweit ausbeuten und vergiften - Mensch Tier und Natur. Von der Klassenjustiz, das wissen wir ja alle und dennoch sei es
noch angemerkt, haben sie bei all dem nichts zu befürchten. Im Auftrag der Justizbehörden, von der Polizei mit eigens
besorgten Luxuslimosinen abgeholt, winkt am Ende Bewährung oder eine Geldstrafe, die aus der Portokasse bezahlt wird.
Jene, die sich nicht erwischen lassen, bzw. den vorgegebenen Rahmen nur etwas ausdehnen oder gar bei ihren alltäglichen
Geschäften derzeit im weit gesteckten Rahmen des Gesetzes bleiben können, haben, wenn das was sie tun auch
hunderttausende schädigt, eh nichts zu befürchten.
Abhilfe. ja Abhilfe kann geschaffen werden, eine andere Welt ist möglich und notwendig, gemeinsam müssen wir nur etwas
tun, müssen aktiv werden. Support für Analyse und Kampf erhaltet ihr wie immer unter www.linke-t-shirts.de

Knecht zweier Herren

Ermutigungen

Andreas Förster, Holger Marcks (Hg.), Unrast Verlag, Buch,
7,80 Euro

Martin Kempe, Westfälisches Dampfboot, Buch, 14,90 Euro

Der Band gibt einen Überblick über die
Geschichte
und
Entwicklung
der
Leiharbeit in der BRD. Verschiedene
Autoren des syndikalistischen und
linksgewerkschaftlichen
Spektrums
stellen die Besonderheiten dieser Form
der Lohnarbeit dar. Zeigen die
Zersplitterung der Belegschaften, die
Schwächung der kollektiven Kampfkraft
und die Entortung des Einzelnen.
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Ca. ein Viertel aller arbeitenden
Menschen in Deutschland ist derzeit im
"prekären" Sektor beschäftigt. Aber die
Beschäftigten
sind
denoch
nicht
ohnmächtig gegenüber einer zunehmend
feindlicher
werdenden
Arbeitswelt.
Martin Kempe hat jene zum Sprechen
gebracht,
die
beginnen,
sich
zusammenzuschließen, ihre Interessen
offensiv zu vertreten und ihre Kraft zur
Gegenwehr zu entwickeln.
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Klassismus

Lohn, Preis und Profit

Andreas Kemper, Heike Weinbach, Unrast Verlag, Buch,
broschiert, 13,00 Euro
Klassismus ein Begriff zur Bezeichnung
der individuellen, institutionellen und
kulturellen
Diskriminierung
und
Unterdrückung
aufgrund
des
tatsächlichen,
vermuteten
oder
zugeschriebenen
sozialoder
bildungspolitischen Status. Armen wird
z.B. gewalttätiges Verhalten oder
Alkoholismus stereotyp unterstellt und
medial inszeniert.

Katze

Karl Marx, Bernd Müller Verlag, Buch, 7,00 Euro
Der hier vorliegende Band, beinhaltet
eine Rede von Karl Marx. Vorgetragen
wurde: Lohn, Preis und Profit, im
Rahmen
einer
Tagung
der
Internationalen Arbeiterassoziation (IAA)
im Jahre 1865. Kurz, prägnant und auch
für weniger Belesene verständlich, zeigt
Marx
die
ökonomischen
Zusammenhänge auf. Erklärt was den
Kapitalismus ausmacht.

Roter Stern im Kreis (red star)

linker-drucker.de, Kapuzen-Pullover, 27,00 Euro

linker-drucker.de, Kapuzen-Pullover, 27,00 Euro

Die Katze steht für Direkte Aktion,
Wilden Streik und Klassenkampf.
Ursprünglich war die Katze ein Symbol
der Industrial Workers of the World einer
revolutionären Gewerkschaft die in den
USA entstand.

Red
Star,
ist
ein
schwarzer
Kapuzenpullover, der Körper und Kopf
warm hält. Der rote Stern ist auch von
weitem zu erkennen und zeigt, wer im
Pullover steckt, steht zu seinem
Standpunkt und verheimlicht nichts.

Sabotage

Antifaschistische Aktion (schwarz/rot)

Aufkleber, 1,00 Euro

linke-aufkleber.de, Aufkleber-Paket, 1,50 Euro

Der Aufkleber zeigt in seiner Symbolik
wo es lang geht. Fordert auf Sand im
Getriebe
jener
Verhältnisse
und
Zustände zu sein die aus dem Menschen
ein ausgebeutetes und unterdrücktes
Wesen machen.

Heute mal in unserem Angebot, die
schwerpunktmäßig
anarchistische
Variante
des
klassischen
Aufkleberpackets. Ja, ihr habt es!
Natürlich ist bei dieser Variante die
schwarze Fahne im Vordergrund.

Capitalism [TM]

I am not a nugget

Girlie-Shirt, 12,00 Euro

Anstecker / Pin, 3,00 Euro

Capitalism bringt die real existierende
kapitalistische
Realität
ohne
Umschweife, ohne viel Schmuh zu
machen auf den Punkt und sichert
dadurch
der
Botschaft,
die
Aufmerksamkeit deiner Mitmenschen.

I am not a nugget, ist einfach zu
verstehen, gut zu erkennen und so mit
Sicherheit auch richtig! Was will man da
noch sagen. NA, na, na! OK, das Ding
gibt es in diversen Farben und es macht
sich in allen gut.

Der Heilige Vater

Index

Gerhard Feldbauer, Papyrossa Verlag, Buch, broschiert,
14,90 Euro
Endlich
nicht
mehr
Papst.
Aus
gegebenem Anlass präsentieren wir
euch zum Thema Katholizismus: Der
heilige Vater. Es bietet Einblicke in das
Leben und Wirken Joseph Ratzingers
und zeigt dass Benedikt XVI. eine
Gegenoffensive fortsetzte, die auf ein
Rollback
gegen
Aufklärung
und
Emanzipation des Menschen abstellt.
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Hubert Wolf, C.H. Beck, Buch, Paperback, 12,95 Euro
Das Christentum ist eine Buchreligion –
und doch verbrennt es Bücher: die
Heilige
Schrift
genauso
wie
medizinische,
juristische,
naturwissenschaftliche,
belletristische,
klassische,
theologische
und
philosophische Literatur. Das Buch ist so
gefährlich, dass sich die Kirche lange nur
mit Bücherverboten zu helfen wusste. Im
Vatikan lagert dazu bis heute Material.
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