
Zeit für ein neues Manifest 
 
Angelehnt an den "Heiligen Marx".  
 
Junge Proletarier aller Berufe vereinigt euch.  
Es ist Zeit die Macht der ausbeuterischen Pensionsklasse zu zerschmettern auf das Gerechtigkeit und 
Zukunftsaussicht für alle herrschen.  
 
Wir haben nur unsere Ketten und nichts zu verlieren, egal was Vollidioten sagen KEINER von uns wird 
jemals auch nur den Schatten der Pension und Pflege erhalten für die wir heute aufkommen.  
 
Darum stürzt das Establishment und nieder mit dem kollektiven gesellschaftlichen Selbstmord.  
Einst haben die Sozis groß von "Solidarität" und "Beitrag leisten" geschwaffelt, genau das fordern wir 
von der ausbeuterischen Klasse notfalls mit ordentlichen Nachdruck ein.  
Wer zahlt schafft an;)  
 
So sollte man "Klassenkampf" heute führen ;) 
 
Zukunftsfähigkeit 
 
Ja, wobei ich je länger je mehr davon ausgehe, dass längst nicht nur die heutigen Teenager die 
Suppe der derzeitigen Zukunftsunfähigkeit auslöffeln werden, sondern mit ziemlicher Sicherheit ca. 
alle unter 50. Es blüht uns ja nicht nur der Klimawandel, sondern erst einmal und verbunden damit 
Energiekrise und Ressourcenknappheit. Praktisch der Niedergang der auf fossilen Energieträgern 
aufbauenden Hochkultur. 
 
Politik ist die Kunst des Machbaren, heißt es. 
 
Und das führt zu Mitläufertum: Leider zeigt sich, dass in der politischen Kaste normalerweise eine Art 
ideologischen Durchschnitts-Mainstream regiert, der sich auch (seltene) Querdenker zähneknirschend 
anschließen, wenn sie nicht aus dem Team rausfliegen wollen. Denn dann würden die wenigen 
Querdenker ihr quasi „progressiveres" Handeln nicht einmal mehr in Nuancen einsetzen können. Die 
Wirkung ist letztlich paradox: Schädliche (einfache) Strategien finden leichter Verbreitung als 
zielführende (komplexe) Strategien. 
 
Sonst gewinnst keine Wahlen ... 
 
1. Du mußt Änderungen versprechen, um an die Macht zu kommen.  
2. Du darfst nichts ändern um an der Macht zu bleiben. 
 
Quelle: Leserkommentar zu Generation-Vertragsbruch 
 
 
Lesenswertes zum Thema Soziales und Arbeitsmarkt  
 

Die Pension ist sicher Herr Marin oder?  
 
Quelle :  http://www.sprachlos.besser-web.net/generationsgerechtigkeit.pdf 
 
Generationen-Vertragsbruch  
 
Quelle :  http://derstandard.at/1252036645470/Franz-Fischler-Generationen-Vertragsbruch 
 
Das Ischler Programm 2006 –  Zukunfsstrategie für die Jungen, um die Globalisierung zu meistern? 
 
Quelle:  http://www.kammerrecht.de/aktuelles/archiv/kammerrechtstag-2006/kt06steindl.pdf 
 
Wir beuten unsere Kinder aus - Der Sozialstaat produziert in Österreich Armut und 
Fremdenfeindlichkeit warnt Wirtschaftsexpertin Eva Pichler 
 
Nachzulesen : http://www.sprachlos.besser-web.net/unsere_kinder.pdf 


