
Weitere Infos: www.montagsdemo-sifi.de 

Kommt zur Montagsdemo gegen Hartz IV! 

 
 

Jeden Montag in Sindelfingen um 18:00 Uhr 
in der Unteren Vorstadt - Ecke Mercedesstr. 

Mit offenem Mikrofon, jede/r kommt zu Wort 
 

 
Die Ausgabe von Sonntag Aktuell am 12. Juni hatte die 
Überschrift „Wie sozial wird das Land?“ Am Ende des Textes 
dürfte für jeden Leser klar gewesen sein: Kein bisschen! 
 
Während SPD und Grüne in ihrer Hartz IV - Politik weiter 
machen gegen den erbitterten Widerstand der Menschen, setzt 
Stoiber in Absprache mit Merkel noch einen drauf: 
„Man darf Kürzungen im Sozialbereich und bei den 
Subventionen nicht länger skandalisieren“. 
Im Klartext: wir sollen uns gegen den größten Sozialkahlschlag 
seit dem Hitlerfaschismus nicht mehr zur Wehr setzen, sollen 
den größten Skandal der Nachkriegszeit, die Zerschlagung in 
Jahrzehnten erkämpfter sozialer Rechte, nicht mehr Skandal 

nennen dürfen. 
 
Aber die Politik der 4 Parteien SPD, Grüne, CDU, FDP im Sinne des Kapitals ist und bleibt ein Skandal 
erster Ordnung. 
Alle 4 Parteien haben gemeinsam die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze verabschiedet und allen vier 
ist gemein, dass sie feststellen müssen, das Volk will diese Politik nicht. Mit der Hartnäckigkeit  der 
bundesweiten Montagsdemon-stration haben nicht nur die Regierungsparteien, sondern auch 
CDU/CSU und FDP nicht gerechnet.  
In Folge der Pseudo-Kritik von Müntefering am Kapitalismus stellt die SPD nun fest, dass die 
Lohnabschlüsse zu gering seien, um die Binnenkonjunktur wieder anzukurbeln. Das nimmt CDU und 
FDP zum Anlass, erst recht auf niedrige Löhne und weitere Aushebelung des Arbeitsrechts zu setzen, 
was die Gewerkschaften berechtigt scharf kritisieren. 
 

Die ganze bürgerliche Politik ist auf dem Prüfstand, es gibt zu Recht 
Neuwahlen.  
Wir werden in unserem Kampf gegen die unsoziale Politik der 
HartzIV-Parteien nicht nach lassen und weiter einen langen Atem 
haben, bis diese Gesetze vom Tisch sind ! 
Wir werden uns weiter solidarisch streiten über Auswege aus der 
Massenarbeitslosigkeit und Verarmung ! Keine Stimme einer Partei, 
die den bisherigen Regierungs-Kurs mitträgt! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BürgerInnenbewegung Kreis Böblingen 
„Für Menschenwürde – weg mit Hartz IV !“ 

 
V.i.S.d.P. Wolfram Straif, Filderstr.3, 71144 Steinenbronn 


