


JETZT Unterschriften sammeln für die Sicherung 
des Mindesteinkommens aller Menschen und am 

3. Oktober
10:30 Uhr, Erfurt, Staatskanzlei, Regierungsstraße 73,

dabei sein und mitmachen

DEMONSTRATION
MAHNGANG

gegen Ungleichbehandlung, für Vergabe- und
Mindesteinkommengesetz, dass die Einheit der

Menschen schafft!

Die Ver drän gung von Men schen in die Ar mut zu
stop pen, wird uns die Po li tik nicht schen ken.

Das Bünd nis der So zial Kahl Schlä ger wer den nach der 
Bun des tags wahl die so zia le De mon ta ge ver stär ken.

Ob wohl der Ge winn der Wirt schaft in den letz ten
Jah ren ge stie gen ist, wer den im -
mer mehr Men schen in die Ar mut
und in die Ar beits lo sig keit ge -
drängt.

Ein gro ßer Teil der Po li tik miss -
braucht die be rech tig te Angst vor
Ar mut, um  ras sis ti sche und an ti se -
mi ti sche Pro pa gan da zu ver an kern
und das tun nicht al lein die Neo na -
zis.

So lan ge man sich nicht wehrt, son -

dern der Sün den bo cki deo lo gie folgt, wird die Ar mut 
und Mas sen ar beits lo sig keit wach sen.

Ge set ze, die Wirt schaft und Po li tik ver pflich tet, die
Wür de der Men schen zu ach ten, nützt al len. Denn
Bil lig- und Ar muts lohn wird be nutzt, um die Dum -
ping lohn kon kur renz aus zu bau en.

In an de ren In du strie län dern wer den
die Men schen auch oft nicht re spek -
tiert, doch die Ge gen wehr zwingt die
Po li tik und Wirt schaft, ih re In ter es sen
zu be ach ten!

Des halb lass uns ge mein sam für
mehr so zia le Ge rech tig keit und
mehr De mo kra tie de mon strie ren
und am En de der De mon stra ti on
an der En gels burg den Tag der Ein -
heit der Men schen fei ern. 




