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Berücksichtigung von Sonderbedarfen.
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„Zur Ermittlung des Anspruchumfangs hat
der Gesetzgeber alle existenznotwendigen
Aufwendungen in einem transparenten und
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sowie nachvollziehbar auf der Grundlage
verlässlicher Zahlen und schlüssiger
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das (noch nicht zur Verfügung stehendes Zahlenmaterial) bereits von Kürzungen redet, bekundet damit
seinen Vorsatz zum Betrug. Dies ist ein Straftatbestand und kein politischer Auftrag.
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erst recht, dass viele Löhne in nicht einmal das Soziokulturelle Existenzminimum in Deutschland abdecken. Gleiches gilt für viele Renten. Pfui!
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