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Weihnachten droht. Während über die Weihnachtsmärkte Deutschlands vertraute und rührselige
Lieder plärren und festlich dekorierte SpendenBettelbriefe zuhauf in die Häuser flattern,
zücken wieder etliche Mitbürger schuldbeladen ihre
Geldbörsen, um das immer schlechte Gewissen
zu beruhigen.
Auch die ReGIERung ist in Gönnerlaune.
Deutschlands Kinder werden „reich“ beschenkt“.
Papa: Zeitarbeit. Mama: 400 €-Job.
Kinder: Hartz IV. Und ein Gutschein: 12,50 €
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„Zur Ermittlung des Anspruchumfangs hat der Gesetzgeber alle existenznotwendigen Aufwendungen in
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realitätsgerecht sowie nachvollziehbar auf der
Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger
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„Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten geholfen werden, sich so schnell wie möglich wieder
unabhängig von staatlichen Fürsorgeleistungen zu
machen. Arbeit ist und bleibt der beste Schutz vor
Armut.“
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unter die Knute der ARGE gezwungen werden.
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