
Montagsdemonstranten mit 
Beharrungsvermögen 

Die 300. Veranstaltung wird wohl nicht die letzte sein. 

trifft, machen nicht mit", sagt Alte-
krüger. Etwa 20 zählen zum harten 
Kern - bei Tausenden Hartz IV-
Empfängern im Landkreis. Dabei 
fing es durchaus groß an. Zu der 
ersten Kundgebung am 17. August 
2004 waren 600 Menschen auf den 
Schlossplatz gekommen. Am 13. 
September folgte die Menschenkct-
te vom Rathaus zur Agentur für 
Arbeit - samt Abstecher zum Haus 
des Ministerpräsidenten. 

Danach gab's noch einige Son-
deraktionen, die gestern auch auf 
Schautafeln noch einmal zu sehen 
waren. Den Zuspruch wie zu Be-
ginn hat die Demo aber nie wieder 
erreicht. Einen genauen Überblick, 

wie viele Montagsdemonstrationen 
in der Bundesrepublik noch regel-
mäßig stattfinden, gibt es nicht -
sagt zumindest Edgar Schu vom 
Aktionsbündnis Sozialproteste. In 
seiner Heimatstadt Göttingen wird 
noch demonstriert, „aber auf klei-
nerer Flamme als hier". Stattdes-
sen konzentriert sich Schu auf die 
bundesweite Vernetzung, um drei 
Forderungen durch zubringen: 
zehn Euro Mindestlohn, 30 Stun-
den Arbeitszeit und 500 Euro 
Eckregelsatz bei Hartz IV. 

„Wir demonstrieren weiter", 
sagt Altekrüger. Zumal „neue 
Schweinereien" - wie er sich aus-
drückt - im Anmarsch seien. Kopf-
geldpauschale, die direkte Über-
weisung der Kosten der Unterkunft 
an den Vermieter, die Bürgerarbeit. 
Genug Stoff für weitere Demos auf 
dem Wittenberger Marktplatz. 

Und den lieferten-auch die Red-
ner. Werner Schulten, Bundesspre-
cher des Arbeitskreises Hartz IV 
bei den Linken, forderte bedin-
gungsloses Grundeinkommen für 
Kinder (500 Euro) und Erwachsene 
(990 Euro), beklagte eine Kampa-
gne gegen Hartz IV-Empfänger und 
sah „das Solidarsystem zur Farce 
verkommen". Der Vorsitzende des 
DGB-Landesverbandes Sachsen-
Anhalt, Udo Gebhardt, schließlich 
wetterte über den Niedriglohnsek-
tor, forderte gleichen Lohn für glei-
che Arbeit und hielt in seiner Rede 
Werte wie „Gerechtigkeit und Soli-
darität" hoch. Kommentar Seite 8 

 
 
 

 

 

WITTENBERG Gewerkschaft 
gratuliert Montagsdemo 
zum Jubiläum. Seite 9 

 

VON MARKUS WAGNER 

WITTENBERG/MZ - Änderer Ort, ande-
rer Tag - und trotzdem die Dreihun-
dertste. Die Organisatoren der Wit-
tenberger Montagsdemonstration 
haben am gestrigen Dienstag das 
Jubiläum auf dem „Platz der Demo-
kratie" gefeiert, gemeinsam mit 
Gewerkschaftsbund und den Lin-
ken. „Wir machen die Demonstra-
tion hier, weil in der Nähe die meis-
ten Betroffenen wohnen", sagt 
Wolfram Altekrüger, einer der In-
itiatoren. Wenn die Leute nicht zur 
Demo kommen, kommt die eben zu 
ihnen. Genau das ist nämlich das 
Problem: „Diejenigen, die es be- 

Anderer Ort, dieselbe Veranstaltung: die Montagsdemo.     FOTO. THOMAS KLITZSCH 


