
 
Offizielles Flugblatt Nr. 122 zu der am 19.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 unter http://goerlitzer-montagsdemo.de 
 
 
Hallo „Hartz-Reisende“ und alle von Steuern und Nebenkosten geplagten Görlitzer!  
����

Heute könnten wir uns ein offizielles Flugblatt mit einem Thema ersparen,  denn wir gehen im Anschluss an unsere 
DEMO ins Apollo. Deshalb bekommt auch dieses Flugblatt, wie jeder Deutsche(!) eine Identifikationsnummer 
verpasst, nämlich die Nummer  „122“!  Es erwartet Euch vielleicht  eine Hartz-Reise, vom 1,-Euro-Job, Teilzeitarbeit, 
Praktiken und Qualifikationen, Lehrgängen, Mini-Jobs, auslaufende ABM’s, Zeitarbeit  bis hin zur Bürgerarbeit oder 
was man noch alles erfinden wird, nur um nicht zuzugeben, das 

Arbeit genug da ist, allein das Geld zur gerechten Bezahlung fehlt an allen Ecken! Wo ist es hin? 
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Die Frage nach der Zukunft der Arbeit wird durch die Frage nach der Arbeitslosigkeit überschattet. Freiwillig mit 
geringer Bezahlung dürfen Arbeitslose überall helfen. Wie aber sollen Menschen ihr Leben ohne Strukturen und 
Disziplinierung, die durch die Erwerbsarbeit entsteht, jenseits der Vollbeschäftigung gestalten? Es kommt zu 
Kriminalität, Drogenabhängigkeit, Ungehorsam, Verrohung, Zweifel am Sinn des Lebens und dem gesamten Zerfall 
der Gesellschaft! Das ist nur noch eine Frage der Zeit! Hier gibt es kein Gefühl von Sicherheit und Glück mehr. 
Affären, Korruptionen, sterbende Hoffnungen dominieren das Land, in dem Lügen zunehmend zum Geschäft gehören! 
�

Ex-Innenminister Otto Schily sprach damals nach dem Attentat auf die Vorortzüge in Madrid/Spanien: 
„Wir sind ein Teil des allgemeinen Gefahrenraumes!“ 

Schicken wir deshalb zur Steigerung des Gefahrenpotentials, ohne auf des Volkes Meinung zu hören und mit dessen 
Geld als verlängerter Arm der USA (die im Irak gebunden sind!) unsere TORNADO- Flugzeuge hin, wo Drohnen und 
Satelliten billiger aufklären könnten? Es ist ein Hineinziehen in die Auseinandersetzung, und der Sicherheit - wegen 
etwaiger Anschläge der vielen geduldeten „Schläfer“, die wir schon längst im eigenen Land haben - nicht gedient.  ����
Geht’s euch noch gut? Wenn ihr keine weiteren Sorgen habt, dann ist ja alles in bester Ordnung, oder irren wir uns 
von der Montagsdemo? Es gibt mittlerweile so viele Unzulänglichkeiten, die keinen kalt lassen dürften. Ein Beispiel 
ist die Erhöhung der Grundsteuer, die auf die Mieter umgelegt wird und die Einführung zur Betriebskostenart der 
ungewissen Neuregelung zum „NIEDERSCHLAGSWASSERENTGELT“ ab 01.01.2007, was der Görlitzer Stadtrat in 
seiner Sitzung am 30.11.2007 beschlossen hat. Was wird wegen akuten Geldmangels noch alles erfunden werden?! 
Bürgersteigbenutzungsgebühr?! Altstadtsteuer?! Straßenabnützungsgebühr?! Verschmutzungssteuer?! 
�

Nach „Hartz IV“ kommt nun „Tiefensee I“ (Verkehrsminister) mit der Idee der höheren Besteuerung von alten Autos, 
die in der Regel alle Niedrigverdiener fahren müssen, denn Arbeitslose dürfen (und können) sich keinen Neuwagen 
leisten! 
�

Im Amtsblatt der Ausgabe 4/2007, Seite 04, befindet sich eine „Information der Stadtverwaltung zur Erhebung des 
Niederschlagswasserentgeltes der Stadtwerke Görlitz AG“, dass die Bemessung und Erhebung ausschließlich durch 
die Stadtwerke und in deren Namen und Rechnung erfolgt. Klickt der neugierige Bürger daraufhin die Internet-Seite 
der Stadtwerke an, erfährt er unter aktuellen Pressemitteilungen kein Wort zum Niederschlagswasserentgeld, sondern 
den Hinweis zu einer Tierpatenschaft. Auch der Kundeninfobrief ist nicht auf dem neuesten Stand, sondern vom 
Februar 2005! Klickt der Neugierige zum Wasser, wird uns ein Trinkwasser des Härtegrades der Stufe II bescheinigt, 
von der Rubrik „Aktuelles“ ganz zu schweigen! Auf vielen Gebieten - außer bei Abgaben - wirkt Görlitz verschlafen! 
�

Zutreffend für die heutige Zeit ist ein Zitat aus dem Film „Das Leben der Anderen“ von Regisseur Florian Henckel 
von Donnersmarck (mit Schauspieler Ullrich Muehe). Der Ausspruch des Stasi-Ministers in dem Film: 

„Es gibt nichts mehr, woran man glauben kann!“ 
�

Heutzutage fehlt neben den Gedanken zur Ausschnüffelung der Telefon- oder Internetverbindungen, der 
Computerfestplatten, des Bankgeheimnisses oder anderer Spitzeldienste nur noch die Einführung der ehemaligen 
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��������der DDR-Staatssicherheit, dann hätten wir alles beim alten lassen können!! 
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Die nahe Zukunft wird eine düstere sein! Existenzängste, private Insolvenzen, Ausweglosigkeit und die 
Zweiklassengesundheit bis hin zum traurigen Alltag in den Pflegeheimen für die überalternde Bevölkerung, wo 
überfordertes Personal, billige Unqualifizierte hinter schönen Fassaden in einer extrem altenfeindlichen Gesellschaft 
deren Bewohner  hinsiechen lassen. Pflegesätze und private Gelder werden veruntreut. Nachzulesen im Taschenbuch 
von Markus Breitscheid „Abgezockt und Totgepflegt“/ Alltag in Pflegeheimen). 
Übrigens: Eine unabhängige Studie des SoVD bestätigt: Für Rente mit 67 müssten bis zu 5 Millionen neue Jobs entstehen! 
����

Es grüßen die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe „die Originale“! Vielen Dank für Euer Interesse! 
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