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Hartz IV
Sozialabbau
Altersarmut

Wir haben was 
dagegen!

Uschi Winkelsett
Stellv. Bundesvorsitzende

Muß man sich als mündiger Bürger wirklich alles gefallen lassen? 
Nein! Haben Sie den Mut, sich zu wehren und die Abzocker zu 
stoppen!
Wählen Sie bei jeder Wahl DIE REPUBLIKANER, denn nicht wählen 
ändert nichts.

Dr. Rolf Schlierer
Bundesvorsitzender

Bundesverband

Postfach 87 02 10

13162 Berlin



Das Geld muß da bleiben, wo es 
erarbeitet wurde und denen zugute 
kommen, die hier Not leiden: 
Deutschen Familien, Arbeitslosen und 
Rentnern!

Abzocker stoppen – Nur mit uns!

Hartz IV unausgewogen und ungerecht
Durch die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe werden Men-
schen, die viele Jahre hart gearbeitet haben und aufgrund von 
Firmenpleiten arbeitslos wurden, mit Faulenzern, die noch nie 
in ihrem Leben daran gedacht haben, eine regelmäßige Arbeit 
anzunehmen, auf eine Stufe gestellt. 

Zuwanderung in die Sozialsysteme abstellen
Anstatt diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die nicht arbei-
ten wollen, und die Zuwanderung in die Sozialsysteme abzu-
stellen, bedroht man jetzt gerade diejenigen mit dem sozialen 
Abstieg, die jahre- und jahrzehntelang durch ihre Beiträge die 
sozialen Sicherungssysteme mitfi nanziert haben. Rot/Grün läßt 
heute die Bürger in den neuen Bundesländern dafür büßen, 
daß man im Westen der Republik die Sozialsysteme durch un-
kontrollierte Zuwanderung und die Verteilung von Wohltaten 
mit der Gießkanne ruiniert hat. 
Und morgen dürfen auch im Westen die Bürger dafür büßen.

Bürgerversicherung = 
sozialistische Mangelbewirtschaftung

Die geplante Bürgerversicherung ist ein weiterer Beweis für 
die Arroganz der Macht, die glaubt, man müsse dem dummen 
Wähler die Gemeinheiten nur schön verpackt darreichen, damit 
er sie artig schluckt. Rot/Grün hat hiermit unterstrichen, daß sie 
den Wähler und damit die demokratische Staatsform für mani-
pulierbar hält.
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Wie sehen Sie das?

Hartz IV muß reformiert werden. Arbeitslose dürfen nicht mit 

Faulenzern auf eine Stufe gestellt werden. Opfer von Firmen pleiten 

dürfen nicht die Hilfeempfänger im Rentenalter werden. 

Die Zuwanderung in die Sozialsysteme ist zu beenden. 

Das von SPD/Grüne und von CDU/CSU beschlossene Zuwande-

rungsgesetz ist entsprechend zu ändern. 

Statt eine Bürgerversicherung einzuführen, sind erst mal alle dubi-

osen Geldzahlungen im Bereich der Krankenkassen an die Heimat-

länder von Gastarbeitern abzustellen. 


