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Als Hartz IV erfunden wurde, hatten sich die beteiligten
Politiker darauf "geeinigt", Hilfebedürftigen zukünftig
nur Leistungen unterhalb der damaligen Sozialhilfe (BSHG)
zu gewähren und Anpassungen danach in Höhe der RentenSteigerungen zu gewähren.
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• Bei der willkürlichen Festlegung der Regelsätze auf 345 €
monatlich wurden die Wähler vorsätzlich betrogen.
• Die von der Regierung vorgetäuschte „Bedarfsermittlung“
wurde bei mehreren Positionen nach unten manipuliert
und war zu keiner Zeit bedarfsdeckend.
• Diese Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts
für die Bundesregierung wird bis heute unter Verschluss
gehalten. Nicht einmal die Abgeordneten des Bundestages kannten sie, als die die Ende 2003 für die 345 €
die Hand hoben.
• Als Verbrauchergruppe für die Bedarfsermittlung
aller Erwerbslosen wählte man Rentner …..
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