Aus Hartz 4 wird Hartz 5
Da es in naher Zukunft, auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung, immer
mehr Arbeitslose geben wird, hier einige einfache und effiziente Lösungen des
Problems Schmarotzer.
Krankenkassen und Rentenbeiträge sowie Versteuerung der üppigen Hartz 4
Unterstützung ab sofort.
Begrenzung des Arbeitslosengeldes 2 auf maximal 3 Jahre.
Danach Einführung von Hartz 5
Wegfall der staatlichen Leistungen und Motivation zur Selbstversorgung:
o
o
o
o
o
o

Es sollten Organspenden der Hartz 4 Empfänger erlaubt werden
Legalisierung und Steuerfreiheit von Prostitution
Die Sterbehilfe an Hartz 4 Empfängern ist im Grundgesetz zu verankern
Kinderarbeit ab dem 5. Lebensjahr legalisieren und anerkennen
Manuelle Minenräumdienste in Kriesenländern unterstützen
Eintritt in die Fremdenlegion

Sollten obige Alternativen verweigert werden, aus gesundheitlichen oder
Altersgründen nicht möglich sein so verliert der betroffene Arbeitslose unmittelbar
sein Bleiberecht in Deutschland und wird ausgewiesen.
Liebe Politiker keine Scham vor der Umsetzung dieser Vorschläge. Bisher hat die
Bevölkerung auch alles andere an Ihren negativen und menschenverachtenden
Entscheidungen akzeptiert und mitgetragen. Ihre Partei wird wiedergewählt!
Garantiert!
Die oben gemachten Vorschläge könnten innerhalb kürzester Zeit Einsparungen an
der richtigen Stelle in Höhe von ca. 3 Milliarden € jährlich ermöglichen. Ein weiterer
Vorteil liegt darin das auf Grund zu erwartender hoher Kindersterblichkeit durch die
Kinderarbeit, Krippen und Tagesstättenplätze wegfallen können. Eine Entlastung der
Kommunen. Die Überalterung der Bevölkerung wird nachhaltig reduziert und die
Rentenkasse, sowie die über 250 Krankenkassen werden entlastet. Dieses wiederum
ermöglicht es den jeweiligen Vorständen ihre wohlverdienten Gehälter um weitere,
bescheidene 15% zu erhöhen.
Das so durch drastische Maßnahmen eingesparte Geld kann man nun auch den
wirklich Bedürftigen zu Gute kommen lassen, wie da wären u.a.:
o Banken
o Automobilindustrie
o Deutsche Bahn
Auch unfähige Manager die diverse Firnen vor die Wand gefahren haben bräuchten
sich dann keine Sorgen um ihren Lebensunterhalt mehr machen.
mit den besten Empfehlungen
Ein (noch) demokratischer Bürger

