
 
 

WANTED: 500 000 000 000 Euro 
 

Innerhalb von nur einer Woche hat diese Regierung  
das größte Sozialhilfepaket aller Zeiten 
geschnürt, sprich: 500 Mrd. € Steuergelder verbrannt. 
 

Geld für Börsen-Zocker, Arbeitsplatzvernichter, 
Luftschloss-Makler,  Betrüger in Nadelstreifen, 
Sozialstaats-Terroristen, Steuer-Flüchtlinge. 
 
Aber bei Gesetzen  für die Bürger  
heißt es: 
 

. . . kein Geld für Sozialschwache 

. . . kein Geld gegen Altersarmut 

. . . kein Geld gegen Kinderarmut 

. . . kein Geld gegen Bildungsnotstand 

. . . kein Geld für Krankenbetreuung 

. . . kein Geld für Arbeitslosenberatung 

. . . kein Geld für Obdachlosenarbeit 

. . . kein Gesetz für angemessene Löhne  
 

 Brauchen wir das wirklich? 

Sauerländer Erwerbslosen‐Initiative ‐ Blatt 138 27.10.2008  
Armin Kligge, Ulrich Wockelmann, Johannes Peeren 

Tel.: 02371-29408, Fax: 02371-27619 Mail: Armin.Kligge@gmx.de 
http://www.1webspace.biz/g-punkt-iserlohn/montagsdemo.html
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Anders wird bei der ARGE MK gerechnet: 
Hartz IV-Empfänger bekommen bisweilen schon bei 
Bagatellbeträgen zu lesen: 
 

„Bei dieser Entscheidung habe ich von meinem Ermes-
sen Gebrauch gemacht und die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse gebührend berücksichtigt. 
[…] 
Die oben bezeichnete Behörde ist verpflichtet, 
wirtschaftlich im Sinne der Bundeshaushaltsordnung 
zu handeln. Hierzu gehört – auch im Interesse der 
Gemeinschaft der Steuerzahler – bestehende 
Forderungen vollständig und zeitnah zu erheben sowie 
diese mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
beizutreiben.“              (Textbaustein) 
 

ALG II-Empfänger haften für Fehler der ARGEn  mit. 
Banker und Manager bekommen ihre Schlechtleistung 
vergoldet, bei Pleite auch gerne aus Steuergeldern. 
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