
 
 

Offizielles Flugblatt Nr. 120 zu der am 5. Februar  2007 stattfindenden traditionellen Görlitzer 
Montagsdemo. Organisiert von Bernd Eckert und Oliver Otto sowie den anderen 

Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe. 
Treffpunkt montags 18 Uhr vor der Görlitzer Arbeitsagentur oder im Internet http://goerlitzer-montagsdemo.de 

 
 

Liebe Arbeitslose!                               �����������	�
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Im Deutschen Bundestag wurde trotz größter Bedenken die Gesundheitsreform abgesegnet, die wie ein 
„Mühlstein“ an den Selbstherrlichen hang! Es ist leider kein Aprilscherz, sondern fast Gewissheit geworden, 
dass am 1. April der Gesundheitswahnsinn seinen Lauf nimmt. Schlechtere Leistungen bei höheren Bei-
trägen kommen auf jeden von uns zu. Die Zwei-Klassen-Medizin ist  beschlossene Sache! Gesundheitsmini-
sterin U. Schmidt hat mit Hilfe der allmächtigen „großen Koalition“ bei warnender Gegenwehr ihren Kopf  
durchgesetzt und die nächste Gebührenerhöhung wird kommen. Sie hat uns schon einmal belogen, als sie 
damals nach der Einführung der „Praxisgebühr“ für die Versicherten weitere Belastungen ausschloss!!!  
�

Das Vertrauen der Menschen in die ja so „demokratischen“ Institutionen unseres Landes ist durch das 
durchpeitschen der Hartz- Fortentwicklungs- und Optimierungsgesetze oder der Gesundheitsreform immer 
geringer geworden. Durch Inkompetenz stellt sich die Demokratie selbst in Frage. Diesem Staat stellen wir 
bei Verlässlichkeit ein “MANGELHAFT“ aus! Generationen werden gezielt gegeneinander ausgespielt, 
Hartz-IV-Empfänger zu sozialen Schmarotzern und Staatsparasiten abgestempelt. Wenn Merkel und Co. die 
Höhe des Arbeitslosengeldes II für ausreichend hält, müsste denen das verlogene Gesicht schamrot  anlaufen! 
�

Von der bundesweiten Bewegung der Montagsdemos wurden wir zur Verbreitung nächster Themen zu Peter 
Hartz, Josef Ackermann und Holger Pfahl gebeten. Es zeigt, dass RECHT nichts mit GERECHTIGKEIT zu 
tun hat, sondern wohin sich die Politik, die Moral und das Rechtssystem in diesem Staat bewegen: 
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Der sich kürzlich mit einem Deal aus der Portokasse freigekaufte Verbrecher P. Hartz hatte im Jahre 2002 
die nach ihm benannte Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (als berüchtigte Hartz-
Reform bekannt!) mit Hilfe von Schröder, Clement und Müntefering auf den Weg gebracht, obwohl der Name 
Hartz nur noch mit Rotlicht und Bestechung in Verbindung gebracht werden kann!!!  
�

Absurd ist Strucks (SPD-Fraktionschef) Anregung, die Hartz-Reformen umzubenennen, weil der Begriff dis-
kriminierend sei und nicht mehr zu ihrem Namensgeber passe, da dieser Wasser predige und selbst Wein  
saufe! Übernommen haben Merkel, Beck oder Struck diese Diskriminierungsgesetze. Eine skrupellose Be-
reicherung einiger weniger sogenannter „Leistungsträger“ auf Kosten der Lohnabhängigen, wirtschaftlich 
und sozial Schwachen. Geschaffen wurden keine neuen Arbeitsplätze. Nach dreimaliger gleicher Tätigkeit 
als Ein-Euro-Jobber besteht doch der Bedarf für den ersten Arbeitsmarkt?! Dazu sind diese Jobs eigentlich 
gedacht. Nein, es ist Abzocke auf Dauer! Wir fordern ebenfalls die Abschaffung der Zeitarbeitsfirmen! Von 
23 000 Airbus-Mitarbeitern in Deutschland sind allein über 6 000 billige und schnell kündbare Zeitarbeiter. 

Warum werden nicht auch in Politik, Wirtschaft und Verwaltung billige Zeitarbeiter eingesetzt?!����
�

Es kann nicht sein, dass die, welche gegen die von P. Hartz geschaffenen „Arbeitsmarktreformen“ Proteste 
organisieren, vergleichsweise härter bestraft werden, als der Verursacher der menschenrechtswidrigen 
Hartz-Gesetze selbst! Kurt Kleffel, Moderator der Montagsdemo in Hannover soll ins Gefängnis, weil er sich 
weigerte, das Markenzeichen der Montagsdemos - �����������	
����������- abzustellen! (Mail bundesweite Demo) 
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Die gegenwärtige gesteuerte Aufschwungpropaganda in Politik und Medien hält keiner ernsthaften Prüfung  
stand. Die angebliche großartige Reformpolitik, insbesondere die Hartz-Gesetze mit den vielen Härten für 
den einzelnen Arbeitslosen hätten den Aufschwung erbracht. Für uns ist es nur ein weiteres Andrehen der 
Ausbeutungschraube! Allein 18 Millionen der Erwerbsfähigen (Zeitarbeit, Leih-und Teilzeit, Mini- und Ein-
Euro-Jobber) sind in Deutschland unterbezahlt. Wenigstens bei der gegenwärtigen Klimadebatte haben wir 
Arbeitslosen gute Daten. Wir schützen die Atmosphäre, da wir selten (wenn überhaupt!) Auto fahren, fliegen 
nicht in den Urlaub, sparen bei Heizung und Energie, benutzen keine Skilifte und Pisten mit Schneekanonen 
und holen Verwertbares in Secondhand-Shops oder zunehmend bei der Görlitzer Tafel! 
�

INFORMATION nur für Noch kurzfristig freie Plätze vom 3.02.-10.02. im Ferienpark Plauer-See in Alt-Schwerin bei 
Hartz IV- Betroffene: Unterbringung im Jugendgästehaus mit 103,-€, im Haupthaus (Hotelstandard) 145,-€ 

für Übernachtung und Verpflegung bei selbstmitgebrachter Bettwäsche, Küchen- und 
Putzdienst. Ferienpark Plauer See Wendorf 6, D-17214 Alt Schwerin Tel.: 039932/827010 
(zum Einsehen auch bei der Vorbereitungsgruppe!) 
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