
WANN, WENN NICHT JETZT...!

DEMONSTRATION
Donnerstag, 8.4.’21, 17 Uhr, ab Stephansplatz

Solidarisches Gemeinwesen fördern statt 
Banken und Konzernbilanzen!

Sozialstaat ausbauen!
• Für einen personell massiv aufgestock-

ten, öffentlichen Dienst: Die Auswei-
tung von unbefristeten, sozialversiche-
rungspflichtigen und reichhaltig
entlohnten Beschäftigungsverhältnis-
sen im öffentlichen Dienst,
verbunden mit Arbeitszeit-
verkürzung, erheblich mehr
Personal und Mitbestim-
mung sowie die Anhe-
bung des Mindestlohns
setzt Maßstäbe für
gute Arbeit überall,
sichert die Anwer-
bung qualifizierten
Personals und min-
dert sozialen Stress. 

• Für massiven sozialen
Wohnungsbau: Die
Schaffung von hochwerti-
gem, bezahlbarem, komfortablem
Wohnraum für Alle mindert die gravie-
rendsten sozialen und psychischen
Sorgen, belebt die Konjunktur und
trägt außerdem zur Hebung des allge-
meinen Hygiene-Niveaus bei. 

Öffentliche Daseinsvorsorge stärken!
• Für ein allen zugängliches Gesund-

heitswesen in öffentlicher Hand: Der
Ausbau des öffentlichen Gesundheits-
dienstes, der Gesundheitsämter, von
Krankenhäusern, Senioren- und Pflege-

einrichtungen, der Feuerwehr
und des Rettungsdienstwesens
mit erheblich aufgestocktem

und reichhaltig entlohnten 
Personal und deren Rück-

holung in ein bedarfs 
orientiertes, integriertes
öffentliches Versor-
gungssystem gewähr-
leistet eine bessere
Kontaktverfolgung, 

ermöglicht quarantäne-
begleitende soziale 

Versorgung, sorgt für den 
spezifischen Schutz von 

Risikogruppen, verbessert die Be-
handlung Aller, fördert gesundheitliche
Aufklärung und schafft Vertrauen.

bitte wenden 



• Für gesicherte und massiv gestärkte
Sozialeinrichtungen: Der Ausbau von
Obdachlosenunterkünften, Drogen-
hilfeeinrichtungen, sozialen Diensten,
der offenen Kinder- und Jugendarbeit
und sozialen Begegnungs- und Bera-
tungsstätten mindert schwerste Nöte,
fördert eine lebendige solidarische 
Alltagskultur, schafft persönliche und 
gesellschaftliche Gestaltungsperspekti-
ven und verbessert zudem die Prävention. 

Bildung und Kultur für Alle ermöglichen!
• Für inklusive, bedarfsdeckend öffent-

lich finanzierte Bildung und Wissen-
schaft: Ausfinanzierte Kitas, Schulen
und Hochschulen heben das allgemeine
Bildungs- und Aufklärungsniveau, 
fördern die Persönlichkeitsentfaltung
Aller, ermöglichen die effektive, akute
Erarbeitung humaner Perspektiven zur
Lösung der dringlichsten gesellschaftli-
chen Probleme. 

• Für lebendige, allen offene Kulturstätten:
Opulent finanziell ausgestattete Kinos,
Theater, Museen, Stadtteilkulturzen-
tren, Galerien, Ateliergemeinschaften,
Musikensembles, Veranstaltungsorte
sowie Sport- und Freizeitzentren regen
zum kritischen Nachdenken und Ein-
greifen an, ermöglichen die Entfaltung
kreativer Gestaltungspotentiale ohne
Verwertungsdruck, bilden gesellschaft-
liche Alternativen und tragen zur He-
bung der allgemeinen Immunkräfte bei. 

Gesellschaftliche Teilhabe in jeder 
Lebenslage sicherstellen!
• Für eine sanktionsfreie, solidarische

Mindestsicherung in allen Lebenslagen:
Gesellschaftliche Teilhabe ist die Voraus-
setzung für ein gutes, erfreuliches und
langes Leben. Soziale Prekarität ist der
gesundheitliche Risikofaktor Nummer 1.

• Für die menschenwürdige Aufnahme
von Geflüchteten: Komfortable, dezen-
trale Unterbringung, volle medizinische
Versorgung und Erleichterung der Asyl-
und Aufenthaltsverfahren ist ein Gebot
der Humanität, geschichtliche Verant-
wortung in der Welt und ein unverzicht-
barer Beitrag zu Frieden, Menschen-
würde, Solidarität im Alltag und
Gesundheit überall. 

Gemeinwohlorientierte Infrastruktur
schaffen!
• Für einen überall gut ausgebauten

ÖPNV: Kostengünstige, flexible Mobili-
tät für alle in einem integrierten öffent-
lichen Verkehrskonzept mit beispielge-
benden Hygienestandards ermöglicht
eine ökologisch nachhaltige Verkehrs-
wende, mindert innerstädtische Gesund-
heitsbelastungen und gewährleistet 
soziale Teilhabe.

• Für eine sofortige Energiewende: Der
Erhalt der weltweiten, natürlichen Le-
bensgrundlagen ist dringliche Mensch-
heitsaufgabe, tut allen gut und schafft
auch noch Arbeitsplätze.

www.schuldenbremse-streichen.de


