Bildungschip für Kinder aus Hartz-IV-Familien
Die Gutschein-Pläne für Hartz-IV-Empfänger
von Ursula von der Leyen bleiben in der
Diskussion. Jetzt hat sich FDP-Chef Guido
Westerwelle hinter das Programm der
Arbeitsministerin gestellt. Er unterstütze
die Überlegungen mit Gutscheinen und
gezielten Programmen zu arbeiten, sagte
der Außenminister der «Wild am Sonntag».
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Die Hartz IV-Praxis habe hinreichend gezeigt, dass das
Prekariat die Vergabe von Lebensmittelgutscheinen,
Tafel-Ausweisen und Bildungsalmosen gut angenommen hat.
Die Zeit sei reif, die nächsten Schritte einzuleiten.
Nicht eingelöste „Gutscheine“ verlieren dann fristgerecht ihren
Wert und entlasten damit den Steuerzahler. Den behaupteten
Diskriminierungsvorwürfen
sieht Minister Westerwelle
ruhig entgegen.
Um das Grundgesetz jetzt
nicht schon wieder so auffällig zu missachten und
zur Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes, habe man
angeregt auch für Minister
und Aufsichtsräte eigene Chipkarten zu entwickeln.
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Immer mehr deutsche Politiker wechseln die Branche.

Die Goldene CD

Nicht wenige dieser bekannten Namen tauchen
auf neuen CDs auf, obwohl sie überhaupt nicht
singen können. Ja, aber wer singt denn dann
so schön? Es sind die Informanten in den Banken
die „singen“ können und andere ver„pfeifen“.
In: „46 Politiker in Steuer-Affäre verwickelt“
berichtete der Focus erst am 04.08.10 über
einen solchen erfolgreichen Plattenvertrag.
Insgesamt verfügte der Informant über Material
von 3929 Stiftungen, Gesellschaften und Trusts
sowie von 5828 natürlichen Personen.
Darunter seien auch brisante Details zu den
Finanzgeschäften von 46 „PEP = politisch
exponierten Personen“.
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“Würde der Mensch beim Blick in den Spiegel
statt des Ebenbildes seinen Charakter sehen,
so mancher würde zu Tode erschrecken.”
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Während Erwerbslose rücksichtslos sanktioniert und
erbarmungslos kriminalisiert werden, gehen die
„Steuer-Kriminellen meist straffrei aus. Dieser
Ungleichbehandlung muss Einhalt geboten werden.

Während Erwerbslose rücksichtslos sanktioniert und
erbarmungslos kriminalisiert werden, gehen die
„Steuer-Kriminellen meist straffrei aus. Dieser
Ungleichbehandlung muss Einhalt geboten werden.

http://www.sanktionsmoratorium.de/

http://www.sanktionsmoratorium.de/

Die Goldene CD

Die Goldene CD

Immer mehr deutsche Politiker wechseln die Branche.
Nicht wenige dieser bekannten Namen tauchen
auf neuen CDs auf, obwohl sie überhaupt nicht
singen können. Ja, aber wer singt denn dann
so schön? Es sind die Informanten in den Banken
die „singen“ können und andere ver„pfeifen“.
In: „46 Politiker in Steuer-Affäre verwickelt“
berichtete der Focus erst am 04.08.10 über
einen solchen erfolgreichen Plattenvertrag.
Insgesamt verfügte der Informant über Material
von 3929 Stiftungen, Gesellschaften und Trusts
sowie von 5828 natürlichen Personen.
Darunter seien auch brisante Details zu den
Finanzgeschäften von 46 „PEP = politisch
exponierten Personen“.

Immer mehr deutsche Politiker wechseln die Branche.
Nicht wenige dieser bekannten Namen tauchen
auf neuen CDs auf, obwohl sie überhaupt nicht
singen können. Ja, aber wer singt denn dann
so schön? Es sind die Informanten in den Banken
die „singen“ können und andere ver„pfeifen“.
In: „46 Politiker in Steuer-Affäre verwickelt“
berichtete der Focus erst am 04.08.10 über
einen solchen erfolgreichen Plattenvertrag.
Insgesamt verfügte der Informant über Material
von 3929 Stiftungen, Gesellschaften und Trusts
sowie von 5828 natürlichen Personen.
Darunter seien auch brisante Details zu den
Finanzgeschäften von 46 „PEP = politisch
exponierten Personen“.

http://www.focus.de/politik/ausland/kriminalitaet-datendieb-46-politiker-in-steuer-affaereverwickelt_aid_537930.html

http://www.focus.de/politik/ausland/kriminalitaet-datendieb-46-politiker-in-steuer-affaereverwickelt_aid_537930.html

“Würde der Mensch beim Blick in den Spiegel
statt des Ebenbildes seinen Charakter sehen,
so mancher würde zu Tode erschrecken.”

“Würde der Mensch beim Blick in den Spiegel
statt des Ebenbildes seinen Charakter sehen,
so mancher würde zu Tode erschrecken.”

Claudio M. Mancini

Claudio M. Mancini

Während Erwerbslose rücksichtslos sanktioniert und
erbarmungslos kriminalisiert werden, gehen die
„Steuer-Kriminellen meist straffrei aus. Dieser
Ungleichbehandlung muss Einhalt geboten werden.

Während Erwerbslose rücksichtslos sanktioniert und
erbarmungslos kriminalisiert werden, gehen die
„Steuer-Kriminellen meist straffrei aus. Dieser
Ungleichbehandlung muss Einhalt geboten werden.

http://www.sanktionsmoratorium.de/

http://www.sanktionsmoratorium.de/

