
Wir fordern:...

- Den sofortigen Stopp der Umverteilung

von Unten nach Oben.

- Einen gesetzlicher Mindestlohn

von wenigstens 10 €

- Ein ausreichend, garantiertes

Mindesteinkommen

für alle Alg II Empfänger von mind. 500 €

plus volle Kosten der Unterkunft.

- Stopp den Massenentlassungen

- Die sofortige Rücknahme der Agenda 2010

und der Hartz IV Gesetze.

-  Einen gesetzl. Mindestlohn von 10 € / h

- Abschaffung von 1€ Jobs und Zeitarbeit !

-  Keine Bundeswehreinsätze im Ausland

- Ein einheitliches und bedarfsdeckendes

Gesundheits- u. Sozialsystem.

www.erwerbslosenforum.de

Diese Politik ist falsch, ..............

weil sie Menschen versklavt,

ihnen die Würde und die Zukunft nimmt,

weil durch Hetzpropaganda alle durch 

Arbeitslosigkeit in Not geratenen

Menschen als Betrüger abgestempelt werden,

weil durch Bespitzelung und engen, unsinnigen 

Vorschriften keine freie

Entfaltung möglich ist,

weil man die Kapitalanhäufung Einzelner höher 

stellt, als das Wohl der Menschen,

weil die Gerechtigkeit ausgeschaltet wird,

weil die Politiker die Wähler hintergehen,

weil es durch Medienbeeinflussung von Seiten

der Politik keine freie Presse mehr gibt,

weil es seitens der Politiker keine erkennbaren 

Ziele für die Bürger mehr gibt,

weil man die Korruption eher fördert, als sie 

bekämpft,

weil man die Bürger bekämpft und nicht das 

Unrecht,

weil durch diese Politik Arbeitsplätze vernichtet

und nicht geschaffen werden.

weil sie gegen das Grundgesetz verstößt.
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