Das schwarze Loch - reales „Mensch ärgere dich nicht“

"Für die Bundesrepublik ist die Existenz von Armut, Unterversorgung und sozialer Ausgrenzung in einem wohlhabenden Land eine Herausforderung", 
heißt es im "Armuts- und Reichtumsbericht" der Bundesregierung. 
Und wie wird sie dieser Herausforderung gerecht?
Sie legt eine Agenda 2010 - laut Wörterbuch eine Preisliste vor - die die Unterversorgung weiter verschärft. Mit der wird bei denen gekürzt, die sich am wenigsten wehren können.
Und lässt gleichzeitig feige die Überversorgung unangetastet. 

Zwei Drittel der deutschen Einkommensmillionäre sind Unternehmer. Auf die vermögendsten zehn Prozent der Haushalte "entfallen" über 40 Prozent des gesamten Privatvermögens, während sich die untere Hälfte aller Haushalte knapp fünf Prozent der Bestände teilen muss. 
Anzumerken, dass diese Kluft nichts mehr mit tatsächlicher Leistung zu tun hat, ist kein
Ausdruck von Neid, sondern von Verantwortung. 
Mit dem schwarzen Loch zeigen wir die Realität der Erwerbssuchenden.
Denn das wollen wir nicht:
"Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass ein Teil der Arbeit nur noch in Deutschland bleibt, wenn er so bezahlt wird, dass man davon hier nicht leben kann", sagte der hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU)  laut "Berliner Zeitung".


Persönliche Einladung zur
Welturaufführung des schwarzen Loch
am 8. Juli 2003 um 10.00Uhr
vor dem Arbeitsamt Bochum
Arbeitsloseninitiative Werkschlag










AUSZUG aus den noch geheimen Spielregeln:
Wie bei den Regeln des Originalspiels jeder muss rausgekegelt werden, 
deine Chance auf Neuanfang – nutze sie  (erzählt sonst auch jeder, ungefragt)
Auch widersprüchliche Regeln sind zu befolgen, nicht alles vom Amt ist logisch !

Du versäumst Termin im AA (auf Brückentag, bekommst Sperrzeit)                                          noch mal würfeln
Knapp einer Sperrzeit entgangen (Glückwunsch)                                                                           5 Felder zurück
Dein Optimismus auf neue Stelle sinkt                                                                                               2 Felder vor
Schröder hört die neuen Erwerbslosenzahlen, gibt dir keine Zigarre ab       in der Politik passiert nix, kennst du
Du hast dich im Paragraphendschungel verirrt                                                warten bis alle anderen vorbei sind
Du hast die falsche Partei gewählt                                                                                            zurück auf Anfang

