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Genügt es nicht, wenn die Iserlohner Montagsdemo sich auf das
Thema Hartz IV beschränkt? – Gewiss, aber der soziale Raubbau
betrifft doch längst die Mehrzahl aller Wahlberechtigten.
Arbeitslosigkeit und Hetze gegen Betroffene gehen Hand in Hand
mit explodierender Kinderarmut, Lohndrückerei und prekären
Arbeitsverhältnissen und senken damit die Rentenansprüche.
„Folge der Spur des Geldes“, bleibt immer eine gute
Devise. Während die Grundversorgung der Bürger in einem der
reichsten Länder der Erde, das so genannte sozio-kulturelle
Existenzminimum für diese reGIERenden Bürgervertreter,
nur unzählige Studien und frisierte Gutachten auslösten,
können wir sowohl bei der Bankenkrise, wie auch bei der
Griechenlandkrise beobachten, dass wieder einmal die
Groß-Kriminellen, sprich die Verursacher bevorzugt behandelt
werden. Gesetzgebung in nur einer Woche . . . !
Diese Regierung vertritt nicht die
Interessen der Mehrheit unserer
Bürger.
Als Marionetten der Wirtschaft
haben viele Politiker den Kontakt
zu den realen Nöten der Menschen
verloren und prostituieren sich nur
in Wahlkampfzeiten - Betroffenheit
sabbernd - um unsere Stimmen.
Wählen wir . . . sie ab.
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4
Insgesamt
13 Ermittler und Kontrolleure des Hauptzollamtes
Dortmund, der Schwarzarbeitsbekämpfung sowie der Ausländerbehörde Märkischer Kreis und der ARGE MK waren einen Abend
lang gemeinsam in Bordellen unterwegs und amüsierten sich dort.
Bei der Gelegenheit sollten sich 38 Personen nackig machen. Fünf
von ihnen bezogen ALG II-Leistungen. Die argen Mitarbeiter waren
sauer, dass sie keine Freikarten bekommen hatten. Wegen dieser
„fehlenden Mitwirkung“ drohen nun Schutzgelder und eine
Strafanzeige wegen Betrug. Ähnlich wie bei Nutten-Peter (Hartz).
Den Ermittlern hat es gefallen, sie wollen demnächst wieder um die
Häuser ziehen.
(nachzulesen bei:
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Und auch dieser Mann arbeitet für Schwarz und verkauft
seinen Astral-Körper für Geld: Jürgen Rüttgers.
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Für 5.000 Euro gibt es einen Stand
auf einem CDU-Kongress,
für 20.000 ein Treffen
mit NRW-Ministerpräsident Rüttgers. Die
NRW-CDU ging weit über
die gängige Praxis
hinaus.
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