Absender: …………




Auch wir haben es satt!

Liebe Mitglieder der Partei …,
sehr geehrte Damen und Herren 

Erwerbslose wollen sich an der Demonstration “Wir haben es satt” am 22. Januar in Berlin beteiligen. Dort demonstrieren Umweltschützer, Landwirte, Verbraucher gegen die Massenproduktion der Agrarindustrie, Agrar-Exportsubventionen und -Preisdumping, Gentechnik in der Lebensmittelproduktion. Die ausführlichere Begründung der OrganisatorInnen der Demo habe ich in der Anlage mitgeschickt und ist zu finden unter <www.wir-haben-es-satt.de>.
Wir unterstützen die Mobilsierung, haben aber ein Problem, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen:
Für die Mobilisierung und die Beteiligung von Erwerbslosen an der Demo wäre es sehr hilfreich, wenn Sie die Finanzierung der Hin- und Rückfahrt zur Demo finanziell unterstützen könntet.
Selbstredend wäre es darüber hinaus auch hilfreich, wenn auch Sie - so noch nicht getan - zur Information über und Mobilisierung zur Demo am 22. 01. beitragen könntet.
Mögt Ihr unterstützen, auch mitmachen, mich vielleicht einmal dazu anrufen? Ich bin zu erreichen unter ………… .
Danke,
…………


Etwas ausführlicher zum Hintergrund:

Die Demonstration “Wir haben es satt” wird getragen u. a. vom BUND, Freunde der Erde, der AbL, dem NABU, BIOLAND, OXFAM, demeter, BIOLAND und vielen anderen mehr.

Unsere Gruppe regt daher an, zusammen mit denjenigen, die sich für die Inhalte der Demo interessieren, zur “Wir haben es satt-Demo” am 22. 1. zu mobilisieren, eine Infoveranstaltung und die Fahrt zu organisieren.

Warum schlagen wir das als Erwerbslose vor?

1) Ein Erwachsener, der von Hartz IV oder Sozialhilfe lebt, hat weniger als 4 Euro täglich für seine Ernährung, Kinder deutlich weniger als drei Euro. Da bleibt nur der Weg zum Discounter, um die Ernährung über Billigstangebote zu sichern. Erwerbslose wollen nicht weiter als Rechtfertigung für den Preiskrieg der Discounter und die auch daraus weltweit folgenden unfairen Wirtschaftsbeziehungen und elenden Lebens- und Arbeitsverhältnisse herhalten müssen. Wir haben dabei nur ein objektives Problem: Die durchrationalisierte Agrarindustrie erzeugt rücksichtslos die billigsten Produkte – genau die Produkte, die wir uns mal eben noch so leisten können. Sinkende Einkommen und Sozialhilfesätze sind das Schmiermittel, das einen Markt für Billigstprodukte am laufen hält. Damit das ein Ende hat, fordern die Erwerbslosennetzwerke die deutliche Anhebung der Regelsätze, allein schon um 80 Euro mehr für eine ausreichende Ernährung, Mindest- statt Armutslöhne und faire Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte.

2) Tierfabriken, z. B. Geflügel- oder Schweinezucht- oder -mastbetriebe oder Eierfabriken, bedeuten tierquälerische Produktion, vergiften Luft und Wasser, zerstören regionale bäuerliche Landwirtschaft, importieren (Gentech-)Soja als Futtermittel, gehen einher mit Mega-Schlachthöfen und der Ausweitung von Billigstjobs und Leiharbeit. Auch das geht Menschen ohne ausreichendes Einkommen ganz direkt an!

3) Eine Agrarpolitik die auf eine exportorientierte Landwirtschaft ausgerichtet ist, überschwemmt z. B. in Afrika und Asien mit hoch subventionierten Produkten die Märkte, zerstört dort die Lebensgrundlagen z. B. von Kleinbauern. Die EU exportiert Armut und Hunger. Darüber wollen wir Erwerbslose nicht hinwegsehen.

4) Gentechnisch veränderte und patentierte Pflanzen sichern wenigen Konzernen den Absatz von Saatgut und dazugehöriger Agrarchemie und entsprechenden Profit, zwingt Landwirte in Abhängigkeit und sind - einmal freigesetzt - mit unvorhersehbaren Auswirkungen für Umwelt und den übrigen (Nutz-)Pflanzenbestand verknüpft. Nutzpflanzen in der Hand der großen Agrarmultis bedeuten Abhängigkeit und Ausplünderung auch der Erzeuger. Auch deren Armut ist uns alles andere als egal.
Wir denken:

Eine bessere Gesellschaft kann es nur für alle geben – oder gar nicht!
Gentechnikfreie, gesunde und fair produzierte Lebensmittel, eine bäuerlich ökologische Landwirtschaft in Europa und weltweit, eine tiergerechte und das Klima schonende Landwirtschaft – wird es ohne ein menschenwürdiges Grundeinkommen für alle nicht geben!
Daher wollen wir uns an der “Wir haben es satt-Demo“.

