
 
Offizielles Flugblatt Nr. 128 zu der am 2. April  2007 stattfindenden traditionellen Görlitzer Montagsdemo 

Organisiert von Bernd Eckert, Oliver Otto sowie den anderen Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe 
Treffpunkt immer montags 18 Uhr vor der Görlitzer Arbeitsagentur oder im Internet  http://goerlitzer-montagsdemo.de 

 
 

Liebe Mitstreiter/Arbeitslose!              ��������	���	
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ACHTUNG! Es ist kein „Aprilscherz“. Am kommenden Montag (09.April) findet auf Grund des Feiertages am 
Ostermontag keine Demo statt! Die nächste originale Montagsdemo ist am 16. April wie gewohnt 18 Uhr am 
Dienstleistungszentrum für (?!) Arbeit. Nun zum Thema „Ladenöffnungszeiten!“ 
�

Die beschlossenen Öffnungszeiten bis in die Nachtstunden führen weder zu Neueinstellungen, noch zu einer 
Steigerung des Umsatzes. Sie führen vielmehr zum Jobabbau und zum Sterben kleinerer Unternehmen. 
Selbst die Zuschläge für Abendarbeit fallen weg (!) und der Druck auf das Verkaufspersonal steigt. Menschen 
sollen zum Objekt der Konzerne gemacht werden. Wer geht schon nachts Socken kaufen!? Es gibt keinen 
„Kaufrausch nach Mitternacht!“ Bilanz  Längere Öffnungszeiten = weniger Umsatz - weniger Arbeitsplätze! 
 �
Die Regaleinräumer und die Putzen rekrutieren sich ohnehin als Ein-Euro-Jobber und sind minderbezahlt. Sie 
dürfen - wie auch die Verkaufskräfte - bis zur Dunkelheit ausharren, um den mehr oder weniger langen 
Heimweg anzutreten. Der ist durch die in den Görlitzer Strassen herrschende Dunkelheit zudem noch 
gefährlich. Familienministerin Ursula von der Leyen fordert von den Müttern aktive Beziehungen zu den 
Kindern. Sie sollte sich gegen die Unterbezahlung der Frauen einsetzen! Ein heuchlerisches Zitat von ihr ist: 
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Wo bleibt die Mutter mitten in der Nacht? Beginnt erst nach 22 Uhr die Erziehung und das Familienleben? 
�

Arbeitslose, Hände weg vom Glücksspiel! Am 27. März stand in der SZ folgender Bericht: Ein Langzeit- 
Arbeitsloser gewann durch ein Gewinnspiel ein Auto. Er hat so lange kein Anrecht auf Arbeitslosengeld II, bis 
der Wert des Wagens verbraucht ist. Denn der Wagen ist dem Arbeitslosen als einmaliges Einkommen 
angerechnet worden! Dem Betroffenen wurde für zehn Monate das ALG II gestrichen! (Az.:S27AS59/07 ER) 
�

Es ist leider kein Aprilscherz, wenn am 7. März der Artikel 
zu lesen war: „Stadt will Gehwege erneuern!“ Bei ewig 
klammen Kassen in allen Bereichen ist es auf der 
Jauernicker Strasse ein  Schildbürgerstreich! 
Große Teile sind erst erneuert worden, die wenigen 
restlichen Platten befinden sich noch in einem akzeptablen 
Zustand, aber es soll gebaut werden? Die Gehwegplatten 
Elisabethplatz, Teile der Bahnhofstrasse, Konsulstrasse 
u.v.a.m. sind in schlechterem Zustand. Augenscheinlich 
haben wir es wieder mit Schreibtisch-Tätern zu tun. Auf 
dieser Strasse gibt es ganz andere Probleme! (Hundekot 
oder einfallendes Nähmaschinenteilewerk, siehe Foto!)    
�

Wir Ostdeutschen sind nach dem Beitrag vom 26.03.2007 in der SZ für Arbeiten mehr als notwendig 
qualifiziert. Daher bekommen wir keine Arbeitsplätze (!?). Es verfügen hier mehr Bürger über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung, als die Bürger in den alten Bundesländern. Weil wir - wie gefordert -  
flexibel, schnell und überall einsetzbar sind, haben Unbekannte letztens in Zittau den Haupteingang des 
Arbeitsamtes in einer Länge von gut drei Metern und in einer Höhe von 1,45 Meter schnell mal über Nacht 
zugemauert. 
�

Nach Infos des bundesweit agierenden Müttergenesungswerkes erkranken in wachsender Zahl viele Mütter 
durch die ständig steigenden Belastungen und Anforderungen im Alltag. Dazu kommt die schlechtere 
Entlohnung und die täglichen familiären Sorgen und Nöte, denen sie sich aussetzen müssen (siehe zweiter 
Beitrag v.o.). 
Ihre arbeitslosen Männer sind an den meist immer geöffneten Kiosken anzutreffen, um ihre Erfolglosigkeit, 
das „Nicht-mehr-gebraucht-werden“ auf diese Weise mit Alkohol (keine Lösung) zu ertragen. 
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Es grüßen die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe der Montagsdemo „die Originale“! 
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