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Ich denke, es ist so langsam höchste Zeit, dass
die Iserlohner Montagsdemo auch einmal in aller
Deutlichkeit ausspricht, dass wir im Rahmen
unserer Arbeit auch einige Mitarbeiter der ARGE
MK kennen gelernt haben, die sich unseren
aufrichtigen Respekt erworben haben. Engagiert
und motiviert bemühen sich diese Mitarbeiter
unter dieser menschenverachtenden Hartz IVGesetzgebung den Erwerbslosen menschlich und
hilfsbereit zur Seite zu stehen. Wohl dem, der an
diese Mitarbeiter gerät. All diesen Mitarbeitern
setze ich heute ein
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Es ist stets der Aufstand des Gewissens, der den
positiven Kräften in schwierigen Zeiten das
Leben schwer macht. Diese Mitarbeiter erleben
stets Kritik von Innen und von Außen. Haltet durch!
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Die Hartz-Gesetze sind in mehrfacher Hinsicht
verfassungswidrig und ihre Umsetzung ist zum
Teil menschenverachtend. Die Regierung ist im
Zugzwang. Aber ihre Lügen fliegen auf.
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„Ist Euer Geist schon so sehr der Vergewaltigung
unterlegen, daß Ihr vergeßt, daß es nicht nur Euer
Recht, sondern Eure sittliche Pflicht ist, dieses System
zu beseitigen? Wenn aber ein Mensch nicht mehr
die Kraft aufbringt, sein Recht zu fordern, dann muß
er mit absoluter Notwendigkeit untergehen.
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Systems, merkt Euch die Namen, auf daß keiner
entkomme! Es soll ihnen nicht gelingen, in letzter
Minute noch nach diesen Scheußlichkeiten die
Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob nichts
gewesen wäre!“

„Vergeßt auch nicht die kleinen Schurken dieses
Systems, merkt Euch die Namen, auf daß keiner
entkomme! Es soll ihnen nicht gelingen, in letzter
Minute noch nach diesen Scheußlichkeiten die
Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob nichts
gewesen wäre!“

aus dem 4. Flugblatt der Weißen Rose

aus dem 4. Flugblatt der Weißen Rose

Zugegeben, ganz soweit sind wir noch nicht.
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Arbeitslose respektvoll als Menschen behandeln.
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Und alles, was ihr wollt,
dass Euch die Leute tun,
dass tut Ihr ihnen zuerst
aus einem alten, verstaubten Buch
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