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Zeit 02.11.2019 11.45 Uhr – 12:30 Uhr
Ort Brandenburger Straße/Vorplatz Brandenburger Tor in Potsdam

Thema MENSCHENWÜRDE statt Demütigung und AUSGRENZUNG
MIT Diesem EINKOMMEN ist KEIN AUSKOMMEN !
Sanktionsfreie Mindestsicherung!

Hartz4. "Nein, du kannst kein Geld fürs Kino bekommen, da kannst du nicht mitgehen. Wir 
haben nicht so viel Geld, schau Fernsehen.“  Oder: „Mit der Hose musst du noch das 
nächste Jahr auskommen." Ausgrenzung pur ! 
Ist Ausgrenzung nicht überhaupt gegen die Würde gerichtet? So entstehen viele kleinlaute 
Menschen, die sich nichts zutrauen oder Menschen, die überhaupt gegen alles sind. Wir wollen 
unsere Kinder doch aber als aufrechte Menschen erleben, mit Spielraum für Kreativität und 
Freude am Leben!

Wir, die Regionalgruppe Potsdam von Aufstehen, wollen uns gemeinsam mit anderen Gruppen von 
Aufstehen im Land Brandenburg sowie weiteren UnterstützerInnen für ein Bündnis gegen die 
Prekarisierung weiter Teile der Bevölkerung durch z.B. schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse, 
Lohndumping, gegen Hartz IV, Minirenten, hohe Mieten und  Altersarmut einsetzen.

Unsere Forderung lautet:
 Freiheit absichernde Auskömmliche Löhne und Renten ! 
Keine SANKTIONEN auf Mindestsicherung! Repression beenden!

Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter. Unsere Gesellschaft ist inzwischen 
„marktkonforme Demokratie“ für den Profit von Konzernen. Schluss damit! 
Mit Hartz4, Altersarmut und überhöhten Mieten werden Existenzängste erzeugt, damit die Jugend 
und wir alle eben nicht kreativ sind. Mit FFF hat unsere Jugend gezeigt, dass sie sich nicht 
einschüchtern lässt. Trotzdem  erlebt ein Teil der Schüler Demütigung eben doch!  Die Mieten sind 
auch für Studenten wahnsinnig teuer! Mama und Papa, könnt ihr helfen? Und wenn nicht?

Das Einkommen weiter Teile der Bevölkerung ist inzwischen zu gering, um eine würdige Teilhabe am
gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben zu ermöglichen. Besonders von Armut oder 
ungleich schlechteren Einkünften betroffen sind Frauen, Alleinerziehende mit Kindern, RentnerInnen,
Menschen mit Handicaps oder Krankheiten…, Menschen aus ländlichen Regionen (!).um nur einige 
aufzuzählen.

Schlecht entlohnte Arbeit und nicht zuletzt das derzeitige Hartz-IV Sanktionsregime erzeugen darüber
hinaus große Unsicherheit und Abstiegsängste in der Gesamtbevölkerung.

Mit dem Herausdrängen aus regulärer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am gesellschaftlichen 
Reichtum ist immer auch der Verlust an Wertschätzung und Erfolg beabsichtigt. Das System braucht 
Arbeitslose, um die Löhne zu drücken, es braucht Menschen, die Aggressionen in sich tragen. Die 
meisten Soldaten der Bundeswehr in Auslandseinsätzen kommen aus armen Familien!

Wir sehen es als notwendig an, ein breites gesellschaftliches Bündnis zu bilden, um  eine soziale und
arbeitsmarktpolitische Wende zu fordern und durchzusetzen.
 
Dazu bedarf es starker Handlungen von Organisationen, Parteien, Initiativen, Selbsthilfegruppen, 
Privatpersonen genau so wie von Gewerkschaften, Parteien,  Religionsgemeinschaften und Kirchen.



Lasst uns, gemeinsam am Brandenburger Tor in Potsdam am 02.11.2019 um 11:45 Uhr 
demonstrieren. Bundesweit demonstrieren mit uns viele andere Bundesbürger in mindestens 8 
Städten! Düsseldorf, Neubrandenburg, Neumünster, Dresden, Erfurt, Magdeburg, Stuttgart, 
Potsdam !
Wir, die Bürger/innen dieses Landes, machen in diesem Staat nicht die Regeln aber laut Grundgesetz 
sind wir „Der Souverän“. Wenn wir die soziale & arbeitsmarktpolitische Neuausrichtung wollen, 
müssen wir diese auch klar vernehmlich einfordern.
Jede/r für sich in seinem Spezial- und Einflussbereich. Aber auch GEMEINSAM im öffentlichen Raum.
Nur so erzeugen wir Druck. Nur so zeigen wir, dass wir die Mehrheit sind!


