
HANNOVER SAGT: 

Die Preise steigen und steigen. Viele können sich selbst das, was 
jahrzehntelang für ein „ganz normales Leben“ gehalten wurde inzwischen 
nicht mehr leisten. Während einige Unternehmen auf unserem Rücken 
Rekordgewinne einfahren und die Pools der Reichen subventioniert werden, 
soll die große Masse den Gürtel enger schnallen. 
Seit Jahren steigende Mieten, explodierende Energie- und Lebensmittelpreise 
- von dieser Politik der sozialen Ungerechtigkeit haben wir genug!
Am Samstag, den 10. Dezember 2022 treffen wir uns um 14:30 Uhr auf 

dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus in Hannover, um unserer Wut 

mit einer gemeinsamen Demonstration Ausdruck zu verleihen. 

Im Anschluss daran findet um 16 Uhr in den ver.di-Höfen (Goseriede 10) ein 
öffentliches Treffen statt, zu dem ihr herzlich eingeladen seid! Dort wollen 
wir uns weiter austauschen, vernetzen und nächste Schritte überlegen.
Die bisherigen Entlastungspakete sind nicht ausreichend, um die aktuellen 
Probleme abzufedern. Darum haben wir uns auch in Hannover zum
GENUG IST GENUG! -Bündnis zusammengeschlossen.  
Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit und eine solidarische Lösung der 
Krisen.  Das heißt auch, dass für alle gleiche soziale Rechte und Leistungen 
gelten müssen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, also auch für Geflüchtete.
Wir wollen unsere Forderungen durch Streiks, Proteste 
und Aktionen gegen die Profiteure der Krise durchsetzen!  
Heizen oder Duschen dürfen kein Luxus sein – eine 
warme Wohnung, ein voller Kühlschrank und ein sicheres 
Einkommen sind unser gutes Recht! 



Preise für Strom und Gas deckeln
– sozial gerecht und sofort! 

Energie- und Verkehrswende jetzt! ÖPNV muss
günstig und sicher finanziert sein. 

Unsere Löhne müssen rauf!
Solidarität mit allen Kolleginnen & Kollegen

in aktuellen Arbeitskämpfen.

1000,- Euro Wintergeld für Menschen in Notlagen sofort!

BAföG, Bürgergeld, Leistungen für Geflüchtete
müssen bedarfsgerecht sein und damit deutlich

angehoben werden.

Nein zu Energiesperren und
Zwangsräumungen ab sofort!  

Übergewinnsteuer für Krisenprofiteure jetzt!
Vermögens- und Erbschaftssteuer für Reiche

- Schlupflöcher schließen!
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DEMONSTRATION
SAMSTAG, 10. DEZEMBER
14:30 UHR TRAMMPLATZ


