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Nur die Geschichte hat seit der Finanzkrise einen Haken.
Das Geld ist auf einmal futsch und da die Menschen die
das Kapital gesammelt haben nun sauer sind und sie
sich erinnern – wie viel Großes sie mit ihrem Geld für die
Bevölkerung geleistet haben – möchten sie es nun aus
der Staatskasse wieder haben.
Das wollten auch die Arbeitslosen aber der Staat hat
viele Schulden und die Kassen sind leer.
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Doch "Wenn die Politik bereit ist, mit Milliarden Banken
vor dem Crash zu retten, muss sie auch bereit sein,
Bürger vor Armut schützen" * das ergibt sich schon aus
dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetze, denn sonst,
das sagt man uns, würden die Armen noch ärmer. Und
darum bekommen die Langzeitarbeitslosen und
Bedürftigen „viel Geld“ zum Leben.
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