
KOTZ
TÜTE

denn...

Findest du Sozialabbau auch zum Kotzen? Möchtest 
du der Regierung zeigen, wie sehr es dir hochkommt, 
ständig verarscht zu werden? Dann nutze diese Tüte 
und entleere sie vor dem Bundestag! Kotzbrocken für 
Kotzbrocken!

Seit dem 1. Januar 2004 muss jeder für einen Arztbe-
such 10 Euro abdrücken. Wegen der steigenden Ar-
beitslosigkeit, Kürzungen der Arbeitslosenhilfe, Strei-
chung der Lernmittelfreiheit, Erhöhung der Studien-
gebühren usw. kann sich das nicht jeder leisten.

Angeblich sollte diese „Reform“ das Gesundheits-
system effizienter machen. Doch schon im Januar gab 
es ein erstes Opfer: ein Mensch ist gestorben, weil er 
das Geld für seine Nierendialyse nicht zahlen konnte.

Falls du krank wirst, keine Panik! Der Arzt mag jetzt 
zu teuer sein, aber zumindest hast du diese Kotztüte, 
damit alles schön sauber bleibt.

Aber falls dich die Schweinereien der Schröder-
Regierung und der Unternehmer – Milliarden für die 
Aufrüstung der Bundeswehr und Senkung der Gewinn-
steuern, gleichzeitig Kürzungen bei Gesundheitsversor-
gung, Bildung und Arbeitslosenhilfe – krank machen: 
dagegen hilft weder Medizin noch diese Kotztüte.

Da gibt es nur ein Heilmittel...

socialist youth organization

www.onesolutionrevolution.de

Großdemo, 10 Uhr am Alex
AUF DIE STRASSE!
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