
 
 
   
       Offizielles Flugblatt Nr. 121� zu der am 12. Februar  2007 stattfindenden, traditionellen Görlitzer 

Montagsdemo. Organisiert von Bernd Eckert, Oliver Otto und den anderen 
         Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe.  

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

 

Hallo Unterschichtler!   „Gerechtigkeit im Rechtsstaat? So ein Quatsch!“ 
 
INFO: Als Endpunkt unserer Demo gehen wir am 19.02.07 zur „Hartzreise“ ins Apollo mit anschließender                    
            Diskussion der dazu eingeladenen Gäste. Bereitet bitte Fragen zu persönlichen Sorgen und Nöten vor!  
            Gegen die bundesweit eingeführten Hartz-Gesetze ist die Gesprächsrunde leider machtlos!    �
Habt Ihr schon einen neuen gut bezahlten Job angeboten bekommen, mit dem Ihr Eure Familie ernähren könnt und 
der fürs Alter vorsorgt? Die Gerechtigkeit lässt das im Rechtsstatt leider nicht zu, denn diese Privilegien und 
Sonderrechte stehen nur Auserwählten zu. Ein Brüsseler (Straßburger) überdimensionierter Monsterapparat, sprich 
Europäische Union, mit seinen viel zu teuren Abgeordneten verschwendet Zeit und Geld für andere lächerliche 
Aufgaben, statt sich verstärkt um die fast 16 Millionen Arbeitslosen im gesamten europäischen Raum zu bemühen. 
Jedes deutsche Bundesland hat eine Vertretung in Brüssel und dazu kommt als Verschwendungshöhepunkt eine 
neugeschaffene Vertretung des Bundesrates mit 250 Mitarbeitern, ganz zu schweigen von den Diäten und der 
Altersabsicherung der Europaparlamentarier!  
�

Der Langzeitarbeitslose wird von der „Wohnraumpolizei“ - wie bei der WBG im sächsischen Löbau - aufgesucht. 
Zimmer werden absperrt und versiegelt, da er nur 45 oder 60 Quadratmeter (jedes weitere Kind 10qm) zu 
beanspruchen hat. Auch in Halle, Dessau oder Magdeburg soll sparsam mit den Steuergeldern für die 
„GRUNDSICHERUNG“ (?) der Arbeitslosen umgegangen werden. Da für ALG-II kein Geld vorhanden ist (die 
Bundesanstalt hat zwar Überschuss!!!) muss mit Einschränkungen bei Heizung oder einer Untervermietung der 
Wohnung gerechnet werden. Wird das auch in Görlitz zur Anwendung kommen, um auch hier - da die Kassen leer 
sind - Zwangsumzüge zu vermeiden? 

�

Justitia, die „Göttin der Gerechtigkeit“ trägt ja im Normalfall eine Augenbinde, 
damit es kein Ansehen der Person gibt und Recht gesprochen werden kann. Nicht 
so in unserer Heimatstadt Görlitz am Untermarkt! Hier hat sie nahe den 
Vertretern der Stadt freien Blick auf die vielen örtlichen Unsäglichkeiten, die es 
gibt. Ein Beispiel sind die Abgabenbescheide des Sachgebietes Steuern für das 
Jahr 2007, wo die Grundsteuer in Görlitz höher als in Großstädten wie München 
oder Frankfurt/M. ist. Wollen wir Zuzüge noch abschrecken und vergraulen? 

�

Einem ALG-II-Empfänger sollen 345,-€ im Monat ausreichen, um am öffentlichen Leben teilhaben zu können. Herrn 
Ackermann als Manager der Deutschen Bank und Beteiligter an der „Mannesmann-Affäre“ reichen 6 000,-€ Rente im 
Monat nicht aus. Nach dem Auslaufen seines Vertrages im Jahre 2010 sollen für ihn gerade mal 8 000,-€ ausreichend 
sein!!! Wir haben viel zu viele ACKERMANNS, die sich nach millionenfach gemachtem Schaden gerichtlich 
abgesegnet freikaufen dürfen (und können!) und damit nicht als vorbestraft gelten. Rentner leben oftmals hunderte 
von Euro unter dem Existenzminimum! Ist das eine gerechte Justiz? Sie ist weit entfernt von der täglichen Realität! 
�

Allem Datenschutz zum Spott bekommt nach einer Meldung von Bild am 10.02.07 ab dem 1.Juli jeder Deutsche eine 
Nummer verpasst, die auf Bildschirmen der Ämter durch ein paar Klicks wichtige persönliche Informationen liefern. 
Die neue Identifikationsnummer macht’s möglich! Eingeführt wird sie, weil jeder zukünftig nur unter einer 
Steuernummer registriert werden soll und Steuererklärungen und andere Verwaltungsabläufe digital erledigt werden 
sollen. So wird der Bürger gläsern gemacht!  
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Der EU Ministerrat beschließt die Vorratsdatenspeicherung, wo Telekommunikationsverbindungsdaten von 6 bis 24 
Monaten gespeichert werden sollen! Handy-E-Mail und Telefonkontakte werden ausgespitzelt, um angeblich der 
besseren Strafverfolgung zu dienen. Es werden dadurch Bewegungsprofile, Standorte, geschäftliche und 
gesellschaftliche Kontakte rekonstruiert und den Zugriff auf die persönlichen Daten sollen Polizei, Staatsanwaltschaft 
und sogar ausländische Staaten erhalten! Noch ist durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe 
(StB 18/06) eine heimliche Online-Durchsuchung und ein heimliches Festplattenausforschen unzulässig, oder 
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Der Rechtsstaat will sich über die Verfassungsmäßigkeit und den Datenschutz der Bürger hinwegsetzen, deshalb: 
STOPPT    DIE    VORRATSDATENSPEICHERUNG !!! 
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