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Eine
Bundestagsabgeordnete begrüßte mich mit den Worten: „Sie geben
mehr in die Gesellschaft, als sie von ihr zurückerhalten“, ich dachte,
dass das aus Energiegründen nicht dauerhaft funktionieren kann. Geld
wurde erfunden, um Arbeitsfähigkeiten und Waren austauschen zu
können. In einer Gesellschaft mit Chancengleichheit müsste jeder
Bürger, die gleiche Menge an Geld zur Verfügung gestellt kriegen,
Rotationssysteme integriert sein. Geld ist ungleich verteilt. Wenn du für
den arbeitest, der sich Geld aneignen konnte, er dir Geld abgibt, gilt
das als Arbeit, wenn du dieselbe Arbeit für den tust, die kein Geld hat,
heißt das Ehrenamt. Wenn du unbezahlt arbeitest, sagt ein Mitarbeiter
im Jobcenter: „Vergessen Sie Kinder und Jugendliche! Vergessen Sie
alle, die kein Geld haben! Sie müssen ermitteln, was die brauchen, die
Geld haben! Das System funktioniert wie eine Maschine! Politiker
haben keinen Einfluss. Sie sind im System gefangen! Weltverbesserer!
Falls Sie nicht resignieren, werden Sie sich eine Kugel in den Kopf
schießen“, du denkst, dass du keine Pistole hast und ihn vor dir
erschießen würdest. Du fragst die, die Geld haben, was du für sie
leisten könntest. Eine Mitarbeiterin des Ministeriums klagt, dass sie zu
viel Arbeit hat, du sagst: „Wir könnten Job teilen“, „Ich habe Kinder! Ich
brauche das Geld“, „Ich habe auch Kinder!“ Ein Mann sagt, dass er mit
Fieber in die Schule ging, um dich zu sehen, er sagt, dass er im Monat
Sechstausend kriegt, du fragst ihn, ob er dir bezahlte Arbeit
(Zuarbeiten) abgibt,... Götz Werner ist Chef der DM-Drogerien und
zitiert dich: Hartz4 ist Offener Strafvollzug. Du fragst ihn, ob er deine
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten
finanziell unterstützen will, dir wird ausgerichtet, er sei doch dafür, dass
Menschen aus Freude und nicht für Geld arbeiten, er lässt dich in
Hartz4... Ein Mitarbeiter eines Jobcenters sagt:

Grundproblem in Deutschland ist mangelnde Solidarität!
W ist Mathematiker, er konnte als Praktikant im Institut Probleme lösen,
die Mitarbeiter nicht hatten lösen können, K hat ein Verhältnis zur
Technik wie Mathematiker zu Zahlen, Mitschüler sagten dir: „Du wirst
alles erreichen, was du willst.“ Leistungsstark, ausdauernd. Hartz4 ist
wie ein offener Strafvollzug ohne Gerichtsverhandlung organisiert. Wer
Mitspracherechte über Arbeitsinhalte, Arbeitsbedingungen einfordert,
wird mit Medizinischem Dienst, Zuweisung in Behindertenwerkstätten
und Entzug des Existenzminimums bedroht...

Wir sind Hartz4! Holt uns hier raus!

Miltons Friedmanns These:
Freie Märkte befördern eine freiheitlich orientierte
Gesellschaft.
Milton Friedmann erhielt den Nobelpreis.
Deutsche Politiker plapperten das nach.
Im Modell Friedmann ist eine bedingungslose
Grundsicherung als Verhandlungsbasis
über Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen
integriert – als Voraussetzung für eine freiheitlich
orientierte Gesellschaft.
Deutsche Politiker verschweigen das? Sie auch?
Warum?

