
 
Offizielles Flugblatt Nr. 126 zu der am 19. März 2007 stattfindenden traditionellen Görlitzer Montagsdemo 

Organisiert von Bernd Eckert, Oliver Otto sowie den anderen Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe 
Treffpunkt montags 18 Uhr vor der Görlitzer Arbeitsagentur oder im Internet unter http://goerlitzer-montagsdemo.de 
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����as Erste ist der Mut, die Wahrheit zu schreiben! Zur Wahrheit zählen nicht nur 5 Millionen Arbeitslose! 
Zur Wahrheit zählt auch, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinanderdriftet. Dass 
Konzerne nie dagewesene Gewinne einfahren, gleichzeitig aber tausende Arbeitnehmer auf die Straße 
setzen. Dafür werden diese Unternehmen von der „großen christlich-sozialen“ Koalition mit 
Steuervergünstigungen oder sonstigen Vorteilen belohnt! Mit unseren Flugblättern versuchen wir, die 
Ungerechtigkeiten in diesem Land aufzuzeigen, um der Wahrheit Gehör zu verschaffen und die uns 
drückenden Probleme im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit anzuprangern! 
 

�as Zweite ist die Klugheit, sie zu erkennen! Zum 126. Mal geht eine kleine Gruppe von Görlitzer Bürgern 
jeden Montag den Weg des Protestes gegen die Hartz-Gesetze, gegen AGENDA 2010 und dem 
offensichtlichen sozialen Abbau im Lande friedlich auf die Strasse. Polizeipfarrer Mader sagte in einem 
Zeitungsartikel zu uns „Stachel“, der jeden Montag bewusst durch die Strassen geht. Wir erkennen das 
Abdriften vieler sozialer Absicherungen, die viele Bürger schon hatten und ihnen gestohlen wurden.  
 

�ie Kunst, sie als Waffe handhabbar zu machen! Lasst euch wie bei den Opel-Werkern, wie bei AIR-BUS, 
wie bei SIEMENS, wie bei Schering, bei Kugelfischer, bei AEG, bei der Telekom und anderen Konzernen 
nicht einschüchtern und geht vereint auf die Strasse! Stellt euch vor, die im Osten meist nicht nach Tarif 
bezahlten Arbeitnehmer gehen zusammen mit Ein-Euro-Jobbern, Zeitarbeitsbetrogenen und Jugendlichen 
ohne Lehrstelle am Montag komplett zur DEMO auf die Strasse! Das ist die Waffe für uns, um uns gegen 
den ausbeutenden Neoliberalismus, gegen Hartz IV, gegen die nachhaltigen Folgen der Globalisierung mit 
dem damit verbundenen sozialen Abstieg zu wehren. 
 

�as Urteil jene auszuwählen, in deren Händen sie wirksam wird!  Die Montagsdemovorbereitungsgruppe, 
die sich mit dem Schmarotzertum in diesem Lande nicht abfinden kann und will, ruft euch jede Woche 
montags 18 Uhr bei der Arbeitsagentur zum friedlichen Protest auf. Weg mit Hartz IV! Wir wollen ein 
menschenwürdiges Dasein und vor allem Arbeitsplätze! Wir brauchen keine Hedgefonds und Beteiligungs-
gesellschaften, die wie Heuschrecken unser Land arm machen. Wehrt euch gegen die modernen Piraten!! 
Wie sang Xavier Naidoo aus Mannheim  in seinem Lied  „Abschied“: 
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�ie List, sie zu verbreiten! 
Mit unseren bescheidenen Mitteln versuchen wir als Vorbereitungsgruppe zum 126. Male das Volk 
wachzurütteln und den Protest aus der östlichsten Stadt Deutschlands wirkungsvoll über sämtliche Medien 
zu verbreiten. Denn es gibt uns noch! Lasst euch durch die Meinung „was habt ihr schon erreicht?“ nicht 
beirren! Allein durch die bundesweite Vernetzung, durch Großdemos und nicht zuletzt durch das bombig 
eingeschlagene Theaterstück ���������	
���������������������� von und mit Arbeitslosen ist man 
auf Görlitz aufmerksam geworden. Wir danken allen Unterstützern, die sich für unsere Sache einsetzen! 
 

Diese fünf anno 1934 von Berthold Brecht gemachten Sprüche bei historischen Bühnenstücken sind 
aktueller denn je: Doch wer liest heute schon noch Brecht? 
 

INFO:      Das Angebot zur Teilnahme an einer Informationsfahrt zum Bundestag durch Herrn Dr. Ilja Seifert  
               PDS/die Linke für den 22. und 23. März 2007 konnte leider nicht wahrgenommen werden. 
WICHTIG: Im großen Stadttheater Görlitz gibt es am 23. März 2007 um 19.30 Uhr eine einmalige 
Extravorstellung der „Hartz – Reise, zieht Euch warm an“, bevor das erfolgreiche Stück auf Tour geht! 
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Es grüßen die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe „die Originale“! Vielen Dank für Euer Interesse! 
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