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Offener Brief an die Bundesregierung 

Wir sind auch noch da und fordern .....! 

 

Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete,  sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte 

Damen und Herren aus Politik und Behörden, sehr geehrte Mitarbeiter der Presse und sehr 

geehrte Mitstreiter!  
 

Wir, die Menschen aus der Unterschicht, die einfach von der Gesellschaft vergessen und tot 

geschwiegen werden, melden sich jetzt zu Wort. Unser Soziales Netzwerk 

"Bürgergemeinschaft gegen Sozialabbau" kann und will jetzt nicht mehr schweigen und alles 

hinnehmen.  
 

Wir fordern eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 600 Euro Regelsatz plus Miete 

anstatt Hartz IV oder SGB XII. Außerdem fordern wir diese 600,- Euro auch für 

Bedarfsgemeinschaften. Damit meinen wir, das jeder Erwachsener in der 

Bedarfsgemeinschaft 600,- Euro erhalten soll.  
 

Das Schonvermögen bei SGB XII muss auf Hartz IV-Niveau angehoben werden. Wir fordern 

eine Mindestrente (Altersrente) in Höhe von 1040,- Euro. Jedem Bürger ist eine Wohnung 

anzubieten, ob sie dann genutzt wird, entscheidet der Bürger selber. Jeder Bürger muss das 

Recht haben, in die gesetzliche Krankenkasse einzutreten. Außerdem muss der Staat dafür 

Sorge tragen, dass jeder Bürger krankenversichert wird. Die Leiharbeit gehört abgeschafft.  
 

Es kann und darf nicht sein, dass für alles mögliche viel Geld einfach in den Sand gesetzt 

wird und die eigene Bevölkerung verarmt immer mehr. Es ist eine Schande in diesem ach so 

reichen Land, dass viel alte Menschen bis zu ihrem Tod Flaschen sammeln müssen, um zu 

überleben.  
 

Sie, geehrte Damen und Herren der Bundesregierung, staunen, dass so wenige Kinder geboren 

werden. Kann es sein, dass viele aus der Bevölkerung sich keine oder nur noch ein Kind 

finanziell leisten können? Kann es sein, dass wir viel zu wenige Kitaplätze haben?  
 

Deutschland präsentiert sich in der Welt als sehr human und solidarisch, aber die arme eigene 

Bevölkerung wird vergessen. Ach nein, der Regelsatz wird für Einzelpersonen ab 2016 um 5,- 

Euro erhöht und bei Bedarfsgemeinschaften pro Person 4,- Euro. Das ist doch ein Witz, oder 

wollen sie damit vorsätzlich und mit voller Absicht die Menschen diskriminieren?  
 

Die Tafeln rufen nach Hilfe, weil das Essen für die Bedürftigen nicht mehr ausreicht. Wir 

brauchen keine Tafeln, denn wir sind mündige Bürger und wollen unsere Lebensmittel selber 

einkaufen. Dafür muss aber der Regelsatz auf 600,- Euro angehoben werden, damit wir 

menschenwürdig leben können. Das gleiche betrifft bei der Mindestrente zu.  
 

Eine Regierung hat nur so viel Macht, wie das Volk es zulässt. Wir werden uns wieder besser 

organisieren und unsere Forderungen einfordern.  

 

Mit verärgerten Grüßen 

Soziales Netzwerk "Bürgergemeinschaft gegen Sozialabbau" 

Forum: http://www.soziales-netzwerk-bgs.de/  

E-Mail: soziales-netzwerk-bgs@gmx.de   
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