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Sarrazin und seine Freunde

in Banken und Konzernen

Die wahre Parallelgesellschaft: Ihr Profitwahn macht uns arm! Von links nach rechts: Leo Kirch, 

Medienkonzernchef | Josef Ackermann, Chef der deutschen Bank | Thilo Sarrazin, Hetzer | Angela 

Merkel, Kanzlerin für die Herrschenden | Dieter Zetsche, Chef von Daimler

Sarrazin spricht in seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“ und in vielen seiner Interviews 

immer wieder davon, dass es eine Parallelgesellschaft gäbe. Damit reiht er sich ein in einen 

Chor aus Medien und Politikern, die MigrantInnen – vor allem jene aus muslimisch geprägten 

Ländern – die Schuld für einfach alles zuweisen: ob Arbeitslosigkeit, schlechtem 

Abschneiden bei der PISA-Studie oder Verwahrlosung in bestimmen Vierteln. Durch 

Medienhetze und Politikergeschwafel werden MigrantInnen zu Sündenböcken gemacht und 

ihnen die Verantwortung für Probleme zugeschoben, die durch Wirtschaft und Politik 

verursacht wurden.

Schlechte Bedingungen an Schulen und Universitäten, zu wenig bzw. zu schlechte 

Ausbildungsplätze, unbezahlte Praktika und McJobs statt gut bezahlter Arbeit. Anstatt dass 

die vorhandene Arbeit auf alle verteilt wird, müssen einige immer länger arbeiten. Diese 

Probleme gibt es für Deutsche und Nichtdeutsche. Es entspricht den Interessen von Banken 

und Konzernen, von Politikern und Superreichen, dass wir, statt den wirklichen Ursachen auf 

den Grund zu gehen, uns mit scheinbaren Antworten zufrieden geben. Um gemeinsamen 

Widerstand zu verhindern setzen sie auf rassistische Spaltung.

Basisgruppe Aachen

Die wahre Parallelgesellschaft sitzt im deutschen 

Bundestag und in den Chefetagen und 

Vorstandszimmern der Banken und Konzerne. Es 

sind diejenigen die immer reicher und reicher 

werden, immer mehr Besitztümer anhäufen.

www.linksjugendsolidaachen.blogsport.de

linksjugendsolid-aachen@gmx.de

In den Schulen und in den Betrieben kommen Menschen unterschiedlichster Herkunft und 

unterschiedlichsten Glaubens zusammen und haben mit den selben Probleme zu kämpfen: 

Angst, keinen Ausbildungsplatz zu bekommen oder keinen Studienplatz zu finden, länger 

arbeiten müssen für weniger Lohn, schlechte Wohnsituation und wieder mal kein Geld am 

Ende des Monats. Darüber können die Besitzenden in diesem Land nur lachen: jedes noch 

so dumme Unternehmersöhnchen bekommt dank Förderung auf dem Superinternat die 

nötige Voraussetzung für die Unizulassung. Die Doktorarbeit wird - wie wir es bei Guttenberg 

und Co. gesehen haben – einfach abgeschrieben oder mit Kohle beim Ghostwriter erkauft. 

Danach steht einer Karriere in Papis Firma nichts mehr im Wege, dank ihm und den 

Freundschaften aus Kindertagen komamt man an die nötigen Verbindungen. Falls alles 

nichts mehr hilft kann Papas Freund 'nen Job im Bundestag vermitteln.

Klassenkampf statt Parallelgesellschaft

Die Grenzen verlaufen also nicht zwischen den Nationen – auch nicht 

zwischen den Religionen – sondern zwischen oben und unten. Statt 

rassistischer Hetze brauchen wir gemeinsamen Widerstand gegen 

Armut und Arbeits-losigkeit, gegen Sozialabbau und Bildungsklau 

– für eine lebenswerte Zukunft. Solange aber Profit-interessen 

von Banken und Konzernen den Ton angeben – solange wird 

es den Versuch geben, unseren Widerstand zu spalten. 

Deshalb kämpfen wir für eine Gesellschaft, in der die 

Bedürfnisse der Menschen und nicht der Profit im Mittelpunkt 

steht; in der es Wohlstand und Bildung für alle, Arbeits- und 

Ausbildungsplätze im gewünschten Beruf und keine 

Unterdrückung nach Geschlecht, Herkunft, Religion oder 

sexueller Orientierung gibt. Das ist für uns eine 

sozialistische Gesellschaft, in der die Mehrheit der 

Bevölkerung die Wirtschaft nach den Bedürfnissen von 

Mensch und Natur organisiert.

.....................................................................................................................................................

linksjugend ['solid] ist ein kämpferischer und sozialistischer Jugendverband. Wir sind aktiv 

gegen Nazis und Rassisten, Sozialabbau, Umweltzerstörung, Krieg und Kapitalismus. Wir 

wollen nicht weniger als diese Welt verändern. Unsere Alternative zum Profitwahn ist eine 

sozialistische Welt, in der die Mehrheit demokratisch entscheidet und kontrolliert, was 

gemacht wird. 

Mach mit und werde mit uns aktiv!

Wir treffen uns jeden Dienstag um 19 Uhr im linken Zentrum Aachen, Augustastraße 69.

Dienstag | 31. Mai | 19 Uhr | linkes Zentrum Aachen | Augustastraße 69

Info- und Diskussionsveranstaltung:

Das egoistische Gen oder: Ist der Mensch zu schlecht für den Sozialismus?

ViSdP: C. Walter, c/o DIE LINKE Aachen, Augustastr. 69


