LIEBE LEUTE,
DAS IM VORTEXT GENANNTE IST RICHTIG. ICH WAR IN DIESER SENDUNG UND HINTERHER MIT PROF.DR. BUTTERWEGGE, HEINER GEISSLER UND DEN ANDEREN STUDIOGAESTEN NOCH EINE GERAUME ZEIT IN DER LONGE. IcH HABE MIT ALLEN GAESTEN GESPROCHEN NUR NICHT MIT DIESER FRAU RITA KNOBEL ULRICH. NACH DIESER SCHLUDERHAFTEN RECHERCHE MUSSTE NICHTS MEHR GESAGT WERDEN. ES WAERE SCHLICHTWEG FUER MICH ZU PEINLICH GEWESEN UEBERHAUPT EINEN GEDANKEN AN DIESE PERSON ZU VERSCHWENDEN. Der Herr Gottfried Ludewig CDU vom RCDS ist 25 Jahre alt.
Im persoenlichen Gespraech mit ihm durfte ich mich davon ueberzeugen, dass er noch enorme Wissensluecken in der Allgemeinbildung hat. 
Der Sohn von Heiner Geissler war ebenfalls anwesend. Dieser stach hervor durch seine ruhige und sachliche Gespraechsbereitschaft. Frau Will wollte mit dieser Sendung provozieren, was ihr auch gelang. Herr Westerwelle sagte sodann auch in der Sendung Sozialschmarotzer. Dieser Ausdruck bedarf keiner weiteren Erlaeuterung. Frau Will kuendigte eine andere Sendung an, die im Gegensatz zu dieser steht. Darauf kann man gespannt sein. Diese sogenannte Freie Journalistin werden wir hoffentlich das letzte mal gesehen haben.
Der Herr Prof. Dr. Butterwegge ist mir persoenlich bekannt. Er ist stets ein ruhiger sachlicher Mensch. In der Sendung brachte ihn jedoch die Frau Knobel-Ulrich zum Kochen. So ist mir der Herr Butterwegge noch niemals in Erinnerung geblieben.
Mit den jetzt postpolitischen Ansichten von Herrn Geissler koennte dieser doch in DIE LINKE eintreten.
Meines Erachtens kann Herr Geissler endlich kundtun, was der gesunde Menschenverstand gebietet, naemlich auf wirkliche Missstaende in Deutschland hinzuweisen und zu kritisieren, ohne Parteizwang.
In der Sendung sollte ein Bild von Hartz IV Empfaengern dargestellt werden, wie dies tatsaechlich nicht ist. Jeder der etwas anderes behauptet sollte vor die ARGEN stehen und sehen was die Leute dort alles tun und erdulden muessen.
Ist Hartz IV zu viel, wenn ueber 700 Tafellaeden 
existieren!
So wie es unter den Einkommensmillionaeren und Unternehmer Schwarze Schafe gibt, die Schwarzgeld nach Liechtenstein, Andorra, Brit. Kanalinseln etc. an der Steuer vorbei bringen, so gibt es ein paar Schwarze Schafe vielleicht auch unter SGB II. Diese sind die Ausnahme. Anstatt, dass man an den Symtomen herumdoktert, so sollte man doch die Ursachen beseitigen, welche den Hartz IV Bezug besiegeln. Dies waere zum einem regulaere Arbeitsplaetze zu schaffen, von denen man auch leben kann 10 Euro plus, und zum anderen Bildung Bildung Bildung. Denn eines ist klar die Kinder von Heute sind die Zukunft von Morgen. D hat keine nennenswerten Rhostoffe. Das einzigste worauf wir bisher zuruekgreifen konnten, war unser Wissen, und dies in der breiten Bevoelkerung. Anstatt dies zu foerdern , wird von der Politik alles unternommen, dass das Volk dumm bleiben soll, und gerade bei den Wahlen zur Wahl gehern soll. Wir haben nun Elitekindergarten, Eliteschulen, Eliteuniversitaeten und Elitemanager, sowie Elitepolitiker. Das ist die SCHOENE NEUE WELT,die uns droht. Diese sogenannte Elite wird immer ignoranter. Das amerikanische Ellenbogengesellschaftssystem soll sich bei uns etablieren. Freie Marktwirtschaft, und keine Solidaritaet. Wieso muessen besserverdienende bis zu 78 Euro mehr Kndergeld pro Monat erhalten, wie der Normalbuerger (ueber die Steuerkomponente)?
Der Kinderfreibetrag gehoert abgeschafft, und stattdessen ein einheitliches Kindergeld i.H.v. mind 300-400Euro bezahlt. Westerwelle moechte den Kinderfreibetrag erhoehen, damit sein Wahlklientel noch viel mehr Kindergeld erhaelt wie jetzt schon in der Spitze 229Euro/Kind/Monat.
Einkommensmillionaere werden dies wohl nicht benoetigen um gluecklich zu werden.
Wer profitiert in D eigentlich am meisten vom Sozialstaat_ Sind das die Hartz IV Empfaenger, oder sind das die Millionaere und das Reiche Volk. Ich war schon u.a. in Suedafrika. Dort sieht man, wie die Reichen dort Leben muessen. In ummauerten Wohnsilos, geschuetzt durch einen mobilen patroillierenden Sicherheitsdienst mit Elektrozaeune ums Haus, und Flammenwerfer am Pkw.Es stellt sich die Frage was ist denn den Leuten ein friedlicher Sozialstaat wert , und was nuetzt diesen Leuten dieser Reichtum, wenn Sie dann immer in der Angst leben muessen etwas liebes zu verlieren!
Vor dem Hintergrund, dass 2,6 Mio Kinder in Armut leben, sollten die gesitteten Buerger unseres Staates in sich gehen und eine Kehrtwendung machen, und dies schleunigst. Ansonsten geht unsere geliebte Demokratie wie die guten Sitten den Bach runter.
Die Politiker der CDU, SPD Gruene und FDP werden sich in Zukunft ein neues Volk waehlen muessen, da die tatsaechliche Wahrheit ueber das politische Geschehen in Berlin bei immer mehr Buergern ankommt. Dies bedeutet konkret, dass vor den Wahlen alles versprochen wird ,und hinterher wird 
davon nichts gehalten .
Den Rentnern verkauft man zum 01.07.08 eine Rentenkuerzung als eine Erhoehung vor dem Hintergrund, dass wir fast 3% Inflation haben. Die Regierung denkt sich hierbei, die werden schon nichts merken, und uns bei der naechsten Wahl trotzdem waehlen. Die Frau Merkel sagt die ganze Zeit nichts, da kann sie dann auch nichts falsch machen. Wenn die Politiker sich dann ein neues Volk gewahlt haben, dann koennen diese dann den Neoliberalismus ausleben. Ich hoffe der Deutsche Michel spricht bald franzoesisch, und geht auf die Strasse um seinen Unmut zu zeigen. Dies kann er jedoch scvhon bei den naechsten Wahlen in 2009 tun vor allem in der Europawahl, aber auch in der Bundestagswahl und den Landtags-u. Kommunalwahlen. Eine Partei hatte bis jetzt noch nicht die Moeglichkeit zu regieren. Das
ist die LINKE.
Die Bankenkrise IKB Bay.LB und West LB haben 
15,9 Mrd Euro den Steuerzahler gekostet. Dabei sind die Sozialkosten der entlassenen Arbeitnehmer und die Steuausfaelle derr Abschreibungen nicht beruecksichtigt. Dies kann man dann fast nocheinmal verdoppeln. Diese Summe entspricht dem geschaetzten Koerperschaftsteueraufkommen 2008 aller AGs GmbHs und Genossenschaften in D.
Wenn Die Linke ebenso alles falsch macht,
so kann man dann alle Parteien ueber einen Kamm scheren. Dies sollte man jedoch zum jetzigen Zeitpunkt tunlich unterlassen, denn es gibt alternativen zur jetzigen Politik der Ellenbogengesellscjhaft, naemlich DIE LINKE.
Hartz iV kostet 25,9 Mrd Euro pro Jahr. In diesem Betrag sind 8 Mrd Euro beinhaltet fuer ergaenzende Sozialhilfe. Hiervon werden in erster Linie Unternehmen, die Sprupelos sind subventioniert. Dies sollte sich mal der Herr Barroso ansehen, ob darin keine illegale Subventionierung von Betrieben betrieben wird. In Zweiterlinie unsere Behoerden, die immer fast immer die Billigheimer nehmen, und damit ein paar Euros sparen. Sparzwang koste es was es wolle!
Ich habe Kinder, diese lernen vorsorglich mehere Sprachen. Dies kann ich allen anderen ebenfalls empfehlen, wenn es wie bisher so weitergeht.
ARMES DEUTSCHLAND!!!!!

DER SCHUTTIG

-----

Danke für diese Aufmerksamkeit, für die Blödheit dieser Frau Doktor trägt auch die "Anne-Will"-Redaktion grosse Verantwortung. Ich habe mir mal sowohl bei Frau Illner als Frau Will den Redaktions-Wasserkopf zu Gemüte geführt. Was machen diese ganzen Leute, wenn solch unqualifizierter Mist von dieser Frau Doktor BDI ausgebrochen wird. Hier müsste gleich aus dem Background Korrektur erfolgen, aber die Hauptbetätigung dieser Anne-Will-Sklaven scheint ja nur das ordnungsgemässe Schminken zu sein ....
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