
 
 

Sie haben die Wahl. Sie dürfen kleine Kreuze malen. 

Doch was ändert sich nach der Wahl?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was kommt demnächst weiter auf uns zu? 

. . . Arbeitslosigkeit wird steigen 

. . . es wird zu weiteren Kürzungen kommen 

. . . Freiräume werden beseitigt 
dann wird aus dem Bekenntnis:  

„Ja,sozial!“ 
Sauerländer Erwerbslosen‐Initiative ‐ Blatt 178 31.08.2009 

Armin Kligge 02371-2940 Johannes Peeren 02371-31934  
Ulrich Wockelmann uwockelmann(at)gmx.de 

http://gpunktiserlohn.gp.ohost.de/montagsdemo.html
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Der Kahlschlag kommt erst nach der Wahl 
 

Unglaublich aber wahr: 
 
Ein "Stillhalteabkommen" zwischen Wirtschaftsbossen 
und der Politik verhindert derzeit einen massiven 
Stellenabbau in der Bundesrepublik Deutschland. Wie 
die Wirtschaftszeitung "Financial Times" erfuhr, gelte 
ein sog. Pakt zwischen der Bundesregierung und der 
Wirtschaft, jedoch nur solange bis die Bundestagswahl 
vorüber ist.  
 
"Deutschland ist momentan vor Veränderungen  
sicher.  Aber nach der Wahl wird sich die Botschaft 
ändern. Das ist ganz normal", sagte H. Samuelsson,  
Vorstandschef von MAN. Das Eingeständnis der 
Manager belegt Befürchtungen, dass den deutschen 
Arbeitnehmern die härtesten Einschnitte noch 
bevorstehen - auch wenn die Wirtschaft wieder zu 
wachsen beginnt. Bislang verzichten die meisten 
Unternehmen auf Stellenstreichungen und nutzen die 
das staatlich finanzierte Angebot der Kurzarbeit. 
 
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:Jobabbau-Kahlschlag-kommt-nach-der-

Wahl/557336.html?mode=print
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