
Steigende Gewinne auf Kosten der Beschäftigten
Manchmal wird argumentiert, an der Situation sei die Globalisierung schuld. Uns wird eingeredet, dass 
die Globalisierung so etwas wie eine Naturkatastrophe sei. Das stimmt nicht – Globalisierung wird 
gemacht. Anfang Juni treffen sich z.B. die Staatschefs der wichtigsten Industriestaaten der Welt in 
Deutschland, im Seebad Heiligendamm. Geschützt vor Protesten werden sie dort verabreden, wie die 
Weltwirtschaft weiter entwickelt werden soll – auf unsere Kosten. Niemand wird dort unsere Interessen 
vertreten, alle PolitikerInnen dort werden die Interessen der großen Konzerne vertreten. Leiden müssen 
darunter die Arbeitslosen und Noch-Arbeitenden hier ebenso wie die armen BäuerInnen in Afrika oder 
die BergarbeiterInnen in Südamerika. Deshalb wird es in Heiligendamm massenhaft Proteste gegen die 
Reichen und Mächtigen geben. Auch wir werden uns an den Protesten beteiligen und mit vielen 
Menschen aus Düsseldorf nach Heiligendamm fahren.

Dass Sie arbeitslos sind, wie Millionen andere auch, ist nicht Ihre Schuld. Ohne massive 
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich wird es nie mehr genügend gute und sichere 
Arbeitsplätze geben, sondern immer mehr Arbeitslose. Aber dass die Millionen Menschen das alles 
hinnehmen, das muß nicht sein. Sie könnten das ändern, wenn Sie wollten. Millionen Arbeitslose, die 
sich mit den Millionen Noch-Arbeitenden zusammenschließen, um ihre eigenen Interessen 
durchzusetzen – das ist eine starke Macht, die einiges in diesem Land verändern kann.

Damit können Sie selbst beginnen. Lernen Sie Ihre Rechte kennen, damit Sie den Schikanen der Arbeits- 
agentur nicht hilflos ausgesetzt sind. 

Die Arbeitsloseninitiative auf der Corneliusstr 108 berät Sie gerne bei Fragen und Problemen. Das 
machen die kostenlos, freuen sich aber über kleine Spenden. Rufen Sie am besten unter 0211-669121 
an und vereinbaren Sie einen Termin. Wenn Sie einen Internetzugang haben, können Sie sich auch unter 
www.tacheles-sozialhilfe.de umfangreich und völlig kostenlos informieren.
Wenn Sie zusammen mit anderen Arbeitslosen diskutieren wollen, die Zukunft planen und auch mal 
selbst in Aktion treten wollen, bietet sich das Mittwochsfrühstück im zakk auf der Fichtenstr 40 in 
Flingern an. Dort gibt es neben einem Frühstück zum Preis von 1,50 Euro auch kostenlose 
Arbeitsgruppen zu Ihren Rechten als ARGE-KundeInn, Internet lernen, Aktionen planen, Theater spielen, 
Schreibwerkstatt etc.
Generell gilt: Gehen Sie nicht alleine zu den Terminen bei der Arbeitsagentur, nehmen Sie 
FreundeInnen mit oder fragen sie bei der Arbeitsloseninitiative oder beim Mittwochsfrühstück 
nach Menschen mit (rechtlichen) Hintergrundkenntnissen, die Begleitungen machen. Wenn Sie 
selbst dazu bereit sind, bieten Sie anderen Menschen Ihre Unterstützung an.

Die initiative k ist eine Gruppe von Menschen aus Düsseldorf, die Proteste gegen Wohnungsnot, Armut und 
Vertreibung organisieren. Wir sind Teil des Initiativkreis Armut (www.ik-armut.de) und des Antifa-KOK 
(www.antifa-kok.de)

Die Überflüssigen sind Menschen in den Industriestaaten, die vom gesellschaftlichen Reichtum 
ausgeschlossen werden – und sich dagegen wehren. Überall in Deutschland setzen sich kleinere und 
größere Gruppen die weißen Masken auf und protestieren auf unterschiedliche Art und Weise gegen 
Schweinereien. Berichte unter www.ueberfluessig.tk


