
 
 
  
 
 

Offizielles Flugblatt Nr. 127 zu der am 26. März  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 unter http://goerlitzer-montagsdemo.de 
�
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Hallo Ihr Arbeitslosen!                                           „Arbeit und gerechter Lohn für Alle?“ 
�

�

Vollzeitjobs mit geregelten Arbeitszeiten sind passee! Das ist eure Zukunft nach amerikanischem Vorbild in 
Deutschland. Um den Lebensunterhalt zu finanzieren, wird man mit nur einer bezahlten Stelle nicht mehr 
auskommen. Die noch in Lohn und Brot Stehenden sind zu Nebenjobs gezwungen, damit sie sich in der 
immer teurer werdenden Gesellschaft zu Lasten des Familienlebens und der Gesundheit finanziell über 
Wasser halten können. Teilzeitarbeiten bei Frisören, in der Gastronomie oder durch die verlängerten 
Öffnungszeiten im Handel sind an der Tagesordnung. Aus der Not heraus haben allein in Sachsen ca. 4 000 
Arbeitnehmer mehrere Jobs (oder Schwarzarbeit), weil es einfach nicht mehr reicht! In unserem Land gibt es 
keine Institution, die sich wirklich um das Gemeinwohl kümmert. Ein Job allein reicht nicht mehr zum Leben! 
�

So billig wie nie sind in Deutschland Menschen zu haben, die dringend einer Tätigkeit nachkommen wollen, 
denn es warten schon zehn andere in den Startlöchern. Alle machen zwangsläufig mit! Mit Ein-Euro-Jobs 
und Praktika werden Arbeitsfelder abgedeckt, die mit Aufträgen an normale Firmen erledigt werden müssten. 
Die Fehlentwicklung geht dahin, dass sogar Arbeitslose für reguläre Tätigkeiten als Überstundenvertretungen 
eingesetzt werden, denn das Gesetz der Marktwirtschaft heißt:  
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Die Bundesrepublik Deutschland will ein strammer EU-Marschierer sein! Bei den 27 Nationalitäten der Euro-
päischen Union haben 20 Staaten, außer eben Deutschland, einen Mindestlohn eingeführt. Bei uns reicht in 
vielen Fällen selbst ein Tarifeinkommen nicht mal mehr zum Leben. Ob Münteferings Kombilohnmodell, wo 
Arbeitnehmer mit niedriger Qualifikation möglichst nicht zum Zuge kommen sollen, da ihre Löhne über ihrer 
Produktivität liegen würden, oder das von Herrn Christopher Ray („faktuell“) favorisierte Bürgergehalt als 
soziale Grundversorgung. �����������	
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Heute am 25.03.2007 feiert die EU ihr 50-jähriges Bestehen. Zugleich leben in ihr 15% der Bevölkerung (das 
sind 72 Millionen, davon 12 Millionen Ältere) in Armut. Kinder werden gleich in diese Armut hinein geboren! 
Bundeskanzlerin Merkel verstieg sich in ihrer Festrede in Berlin darauf, hinzuweisen, dass Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union fest verankert seien!(?) 
 
Wo bleibt die Demokratie, wenn die längsten Massenproteste Deutschlands nicht ernst genommen werden? 
Wo bleibt der Rechtsstaat, wenn die allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit Füßen getreten wird?  
�

Mehr und mehr Wettbewerb mit Selektion gibt es in Deutschland und damit noch mehr Ausgeschlossene am 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben! Ein Anliegen zur sozialen Gerechtigkeit mit einem Appell an die 
Politiker wird von fast allen auf den Ministersesseln klebenden in skandalöser Weise ignoriert. Die 
Bevölkerungshälfte, die auf der Einkommensscala unten rangiert, verdient immerhin noch 30,8% des 
gesamten Nettoeinkommens, besitzt aber nur 3,8% des Vermögens. Diese Tendenz sinkt bei immer 
niedrigeren Reallöhnen weiter, die heute schon niedriger als im Jahre 1991 sind !!! 
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Warum verdienen die einen zu viel, die anderen zu wenig? Weil die Löhne nicht vom Gewerbe oder von der 
Industrie verteilt werden, sondern von Versicherungen und Banken, denn Geld wird mit Geld verdient! Für 
große Konzerne konnte nichts Besseres als die „Globalisierung“ der Weltmärkte kommen. Für den Bürger  
und Arbeitslosen gibt es nur noch ungerechte Umverteilungen mit tagtäglichen sozialen Spannungen! 
�

Durch Hartz IV und weiteren Einschränkungen im sozialen System wird die Kaufkraft aus ganzen Regionen 
verbannt. Damit reduziert sich zwangsläufig die Regenerationsfähigkeit auch des arbeitgebenden 
Mittelstandes. Mangels Nachfrage wird er durch Umsatzeinbußen ruiniert. In Folge gehen Jobs verloren! �
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Deshalb kommt mit uns auf die Strasse zur genehmigten Montagsdemo und lasst eurem Protest mit Hilfe des offenen Mikrofons am Ende der 

Demo freien Lauf! Oder seid ihr alle zufrieden?              Hallo! Wacht endlich auf, wie tief wollt ihr noch fallen?����
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In diesem Sinne grüßen die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe der Montagsdemo „Die Originale“. 

Vielen Dank für Euer Interesse! 


