
Hallo liebe Mitstreiter!!!           12.02.2007 
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Im Videotext der ARD stand gestern geschrieben, ich zitiere: „Die SPD will wieder sozialer 
werden.“ Und sie verlangt mehr Solidarität. Wenn wir so etwas lesen, meinen wir immer, in 
ein paar Tagen ist Wahl. Denn solche Falschmeldungen kommen doch immer dann, wenn man 
wieder um die Gunst der Wähler buhlt. Oder??? Schon Mitte 2004 haben wir in unseren 
Protesten gegen Haaaart…. Nein, der Name dieses Wirtschaftskriminellen kommt mir einfach 
nicht mehr über die Lippen. Jedenfalls forderten wir, dass die SPD sofort das Wort „sozial“ 
aus ihrem Namen streicht. Und bevor sie nicht dafür sorgt, dass etwa 5 Millionen Deutsche 
wieder konsumieren können, soll sie sich bitte schön auch nie mehr sozial nennen. 
 

Und dabei muss ich Euch gleich noch warnen. Vergesst nicht - und wenn es noch so wenige 
Euro auf eurem Sparbuch oder irgendeinem anderen Sparkonto sind - der Arge die Zinsen für 
2006 zu melden. Es gilt zwar eine Bagatellgrenze von 50,- Euro, alles was darunter ist, wird 
nicht angerechnet. Aber trotzdem muss man es melden. Kommt man dieser Aufforderung nicht 
nach, muss man mit Geldbuße rechnen. Gibt man es vorsätzlich nicht an, muss man sich sogar 
mit einer Strafanzeige herumärgern. Denkt immer daran: Auch Ende 2007 will die BA wieder 
mit einem dicken Plus von 11 Milliarden dastehen. Merkwürdig kam mir auch die Wortwahl in 
diesem Artikel vor, da wurde uns bei Einführung des ALG II immer gesagt, dass man bei 
Verdacht von Missbrauch mit Kontenabfragen rechnen muss. In diesem Artikel war schon von 
automatisiertem Datenabgleich sämtlicher Kapitalerträge von Arbeitslosengeld-II-Empfängern 
die Rede, und dass es mit den von uns gemeldeten Beträgen verglichen wird. Ich glaube, dass 
einzige, was heute noch im Zusammenhang mit den Banken geheim behandelt wird, ist die 
vierstellige Pin unseres Kontos. Aber vielleicht wird auch die bald in unserer Bedarfsgemein-
schaftsnummer der ARGE eingearbeitet.  
 

Seltsam finde ich auch, dass man sich in unserer Stadt mit den Experten der ARGE traf, um 
über die Kosten der Unterkunft zu beraten. Aber ein paar Monate später, nämlich Anfang 
Februar, allen Hausbesitzern die neue Anhebung der Grundsteuer B mitteilt. Diese spiegelt den 
für uns manchmal anmutenden Größenwahn unserer Stadtoberhäupter wider, denn plötzlich 
haben wir mit solchen Städten wie Frankfurt am Main und München gleichgezogen, ja sogar 
die Marzipanstadt Aachen haben wir um ein paar hundert Euro überholt. Wollen wir nun eine 
offene Stadt für alle Bürger sein und finanzkräftige ältere Herrschaften aus ganz Deutschland 
anziehen, oder wollen wir diese in unserer Stadt konsumierenden Leute über kurz oder lang 
gleich wieder vertreiben!? Auch in Mehrfamilienhäusern wird die Grundsteuer auf alle Mieter 
umgelegt. Der ARGE hat man wieder einen bürokratischen Mehraufwand geschaffen, denn ich 
glaube, dass es nicht mehr lange dauern kann - auch in Anbetracht der steigenden Energie-
kosten - bis man uns allen in einem freundlichen Schriftstück mitteilt, dass unser Bedarfs-
gemeinschaftszellenwohnraum unangemessen ist. Vielleicht wird uns dann auch wie in Löbau 
ein Raum abgeschlossen, um die Angemessenheit wieder herzustellen. Und auch solche 
Statements, wie sie Frau Helma Orosz, Sozialministerin von Sachsen, von sich gegeben hat, 
kotzen mich an und bringen mich in Rage. Ich zitiere: „Man muss immer daran denken, das die 
Kosten der KDU vom Steuerzahler getragen werden und da ist es unsere Pflicht, mit diesen 
Geldern sparsam umzugehen.“ Solche bornierten Äußerungen kann ich nur von mir geben, 
wenn ich dem Volk endlich diese Sparsamkeit vorlebe und folglich endlich mal ein paar Euro 
in die Rentenkasse einzahle und auch auf die vielen anderen Steuergeschenke verzichte, bevor 
ich mein Volk ausblute und selber lebe wie die Made im Speck. Ich denke an Hand dieser 
Aussagen, die uns wieder als die Parasiten der Nation darstellen, muss es uns ein Bedürfnis 
sein, weiter auf die Straße zu gehen, und zwar so lange, bis diese realitätsfremden und 
arroganten Politiker endlich von der Bildfläche verschwunden sind!!!  Danke 


