
 
Louise Otto „zu allen Zeiten wurden die vergessen, welche sich selbst vergaßen.“ 
 
Der 1 Mai als Kampf und Feiertag für Arbeit – mit dem Thema gute Arbeit, gute Rente, soziales Europa ist ein 
Tag der Solidarität. Solidarität mit den Arbeitnehmerinnen die sich selbst vergessen, nur um ihr überleben zu 
erkämpfen, Solidarität mit den Unsichtbaren, welche aufs Jobcenter gehen und ihre Almosen zu erstreiten, mit 
den Rentner – welche nach jahrelanger Arbeit auf Sozialhilfe angewiesen sind, von ihrer Rente keinen 
menschenwürdigen Lebensabend ohne Sorge und Not verbringen können.  
 
Ihnen allen ein Gesicht zu geben, ihre Nöte, Sorgen und Probleme deutlich zu machen und für ihre 
uneingeschränkte Menschenwürde einzutreten ist die Soziale Initiative Pößneck im Stadtrat und im Landkreis 
aktiv. 
 
Wir sind für einige Menschen ein Begleiter, verstehen uns auch als Sprachrohr 
Dafür das die Rahmenbedingungen im Saale-Orla-Kreis die Menschenwürde verletzen.  
Beispiel KDU  
1 Euro zum Mietspiegel fehlt, und Menschen mit ohnehin wenig Einkommen müssen aus ihrem Regelsatz noch 
Miete bezahle. Das ist nicht hinzunehmen. 
Da ist der Kreistag gefragt.  
 
Es herrscht Krieg in Europa. Es herrscht Krieg in der Bundesrepublik Deutschland. Kein Krieg mit Bomben oder 
Schusswaffen. Es ist ein organisierter Kampf mit erheblichen Mitteln um die Interessen des Finanzkapitals 
durchzusetzen.  
Es ist der Krieg Reich gegen Arm.  
Wer das Geld hat, hat die Macht – und wer das Geld verteilt auch.  
 
Ich kann dem Landrat Herrn Fügmann aber sagen, die Arbeitssuchenden, die Antragsteller in ihrer Not sind nicht 
seine Feinde, die ständig kontrolliert, diskriminiert und gedemütigt werden müssen.  
Auch die MitarbeiterInnen im Jobcenter sind nicht ihre Feinde. Es herrscht ein Chaos in dem Jobcenter. 
MitarbeiterInnen werden Entscheidungsunwillig, weil sie jede einzelne Entscheidung rechtfertigen müssen. 
Dabei wird sich hinter Akten, Richtlinien und einzelnen Paragraphen versteckt. Ständige Tiefenprüfung und 
Umstrukturierungen passieren.  
 
Der Feind sitzt in der Bundregierung und in den Parlamenten, welche die Verteilungsmechanismen festlegen und 
die Kommunen nicht genügend Geld zur Verfügung stellen, damit sie ihrer öffentlichen Daseinsvorsorge gerecht 
werden können.  
 
Das Finanzkapital eröffnet den Druck – jede Arbeit anzunehmen – ohne Rücksicht, ob die Kommunen die 
Lebensunterhaltungskosten des Einzelnen mitfinanzieren müssen. Das ist Subvention von schlechter Arbeit, von 
Demütigung und Ausgrenzung unendlicher Not und Verzweiflung. 
 
Wer einen Fehler begeht und diesen nicht korrigiert, das ist wahrhaft fehlbar. Konfuzius.  
Wer Unrecht sieht und nichts dagegen unternimmt macht sich mitschuldig. Schuldig an der Verarmung und 
Verelendung von vielen Menschen im SOK in der Bundesrepublik und in Europa 
 
Ich fordere auf  
KDU anzupassen,  
sich mit den Menschen zu solidarisieren und für gute bezahlbare Arbeit einzufordern. Arbeit von der ich nicht 
leben kann verdient ihren Namen nicht.  
 
Zeigen wir, dass nicht das Geld die Macht hat, sondern Solidarität und mit Menschlichkeit.  


