
Unterstützen auch Sie den Volksantrag:

COURAGE ZEIGEN.
FüR EIN wEltOFFENEs sAChsEN.
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entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung 
des freistaates Sachsen durch einfügung einer wei- 
teren Staatszielbestimmung

Dem Artikel 7* Abs. 1 wird folgender satz angefügt:
in diesem rahmen ist es Pflicht des Landes und Verpflich-
tung aller im Land, rassistische, fremdenfeindliche und 
antisemitische aktivitäten sowie eine wiederbelebung 
und Verbreitung nationalsozialistischen Gedankengutes 
nicht zuzulassen.
*Artikel 7 – Menschenwürdiges Dasein als staatsziel
(1) Das Land erkennt das recht eines jeden menschen auf ein menschenwürdiges Dasein, 
insbesondere auf arbeit, auf angemessenen wohnraum, auf angemessenen Lebensunter-
halt, auf soziale Sicherung und auf bildung, als Staatsziel an.
(2) Das Land bekennt sich zur Verpflichtung der Gemeinschaft, alte und behinderte men-
schen zu unterstützen und auf die Gleichwertigkeit ihrer Lebensbedingungen hinzuwirken.

mit Ihrer Unterschrift unterstützen Sie den 
Volksantrag! Jede Stimme zählt und ist wichtig, denn  
gemeinsam erreichen wir das ziel!

für weitere informationen und die zustellung von Unter-
schriftenbögen zum Volksantrag wenden Sie sich bitte 
an: 

leipzig. Courage zeigen. e.V.

büro DreSDen
ansprechpartnerin: nicole Hey
Großenhainer Straße 93 • 01127 Dresden
telefon: 03 51- 8 40 10 96
e-mail: dresden-courage-zeigen@web.de

büro LeiPziG
ansprechpartner: michael Schulze
Karl-Liebknecht-Straße 30/32 • 04107 Leipzig
telefon: 03 41- 3 37 34 98
e-mail: leipzig@couragezeigen.de
www.leipzig-courage-zeigen.de

büro cHemnitz
ansprechpartner: Sven merbeth, Susanne Schaper
Lohstraße 2 • 09111 chemnitz
telefon: 03 71- 4 00 6140
e-mail: couragezeigenchemnitz@gmx.de


