Pressemeldung
zur 384. Saarbrücker Montagsdemo gegen Hartz-IV-Gesetze am 04.03.2013

Die heutige Montagsdemo ist wieder einmal einem Defekt der Anlage zum Opfer gefallen. Sehr
enttäuscht waren besonders etliche von auswärts angereiste Montagsdemonstrierer, aber auch
alle, die sich drauf eingestellt hatten, die besondere Betroffenheit der Frauen, die mit Hartz IV leben müssen, klarzulegen und die, die sich auf den Schwerpunkt „Internationaler Frauentag am
08.März“ vorbereitet hatten.
Das „offene Mikro“ wurde so zum Gespräch untereinander und mit zahlreichen Passanten, auch
jungen Leuten, die ihre eigenen Erfahrungen mit der Ausbeutung, wie sie es nannten, beisteuerten, und man machte sich Gedanken, ob man wirklich „heute froh sein muss, wenn man überhaupt
noch Arbeit hat“. Oder ob gerade dies – eine Arbeit zu haben, um gesellschaftlich einen Beitrag zu
leisten und davon vernünftig zu leben – nicht eigentlich ein ganz normaler Anspruch an eine Gesellschaftsordnung sei.
Leider konnten so auch nur Wenige den Bericht einer Frau über ihre miserable Behandlung beim
Jobcenter wegen eines Wohnungswechsels hören. „Man ist immer der letzte Dreck bei denen, ich
hoffe so sehr, dass ich mal rauskomme aus Hartz IV – und mit dem arroganten Schnösel von
Sachbearbeiter will ich nichts mehr zu tun haben, das macht einen krank!“
Wir verabredeten uns dann zum 08.März zur Straßenaktion zum Frauentag. Sie beginnt um 12h in
der Bahnhofstraße bei Thalia.
Im „Café Jederman“ gab es u.a. noch einen kurzen ersten Bericht von der bundesweiten Delegiertenversammlung der Montagsdemonstrierer am vergangenen Samstag in Kassel. Dort hatten sich
etwa 50 Menschen aus 29 Städten versammelt, um die Route für’s nächste Jahr festzulegen. Es
wurde dort auch eine Gruppe eingerichtet, welche eine Analyse zum Mindestlohn vornimmt, um zu
überprüfen, ob unsere Forderung nach 10.-€ Mindestlohn überhaupt noch ausreichend ist oder ob
sie erhöht werden muss. Als Termin-Vorschlag für die Herbst-Demo in Berlin steht der 19. Oktober.
Eine Resolution zu Lage und den Kämpfen bei Opel Bochum war dort auch verabschiedet worden.
Ansonsten – auf der Homepage www.bundesweite-montagsdemo.com sind in den nächsten Tagen die Ergebnisse nachzulesen.
Die nächste Montagsdemo ist am Montag, den 08. April. Sie startet um 18h bei der Europa-Galerie
und diesmal: mit vollem sound!
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