
Wie soll Gesellschaft in Zukunft sozialpolitisch 
organisiert sein? 

Viele Fragen, die leider nicht von jedem gleich 
beantwortet werden:

•Ist es notwendig, Menschen zur Arbeit zu zwingen?
•Muss eine Bedürftigkeitsprüfung vorgenommen werden?
•Handelt es sich um einen individuellen Anspruch?
•Wie wird die Krankenkasse, Pflegeversicherung usw. 
organisiert?
•Wieviel gesellschaftliche Infrastruktur soll unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden?
•etc. pp.

Aber was kann jetzt sofort geändert werden?



Um jetzt etwas zu ändern:
Konzentration auf einen Punkt, an dem auf jeden Fall alle 

Kräfte gegen Hartz IV einer Meinung sind.

Hartz IV bedeutet:
• Erwerbslosigkeit soll möglichst unangenehm gestaltet 

sein.
• Druck auf die Löhne – „Ausbau des Niedriglohnsektors“

Gemeinsame Positionen aller Kräfte gegen Hartz IV:

1. Existenzminimum eines Erwerbslosen und Mindestbedarf 
eines Erwerbstätigen müssen deutlich höher sein als sie 
jetzt sind.

2. Der Mindestbedarf eines Erwerbstätigen ist höher als der 
eines Erwerbslosen, das Existenzminimum.



• Existenzminimum eines Erwerbslosen: 500 
Euro Eckregelsatz. Alles darunter bedeutet 
Mangelernährung und starke 
gesellschaftliche Isolation. Unwidersprochen!

• Mindestbedarf eines Erwerbstätigen: 10 Euro 
Mindestlohn/Stunde, lohnsteuerfrei. Das 
heißt, dass jemand, der vollzeit, 38,5 
Stunden/Woche, arbeitet, mindestens 1300 
Euro netto verdient.

Bündnisplattform für
500 Euro Eckregelsatz stellt dar:



Ein Blick tiefer ins Detail.
Traurige Realität von Hartz IV:
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)
„Verbrauch des ärmsten Fünftels der Bevölkerung ist gleich 
Bedarf“!

Seit 1990 keine Bestimmung von Warenkörben mehr.
Seitdem beschleunigte Abwärtsspirale.

Bei Ernährung muss und kann das am ehesten durchbrochen 
werden.

3,94 Euro pro Tag reichen nicht für gesunde Ernährung, obwohl 
das 100 % des Verbrauchs, ohne Abschläge, entspricht.
Mindestens 6,38 Euro pro Tag sind notwendig.



Diese Bündnisplattform soll Hartz IV in dreierlei Hinsicht 
überwinden:
- das Prinzip EVS,
- Geld muss für länger als 3 Wochen des Monats 
reichen,
- Betrag darf nicht so gering sein, dass man 
gezwungen ist, zusätzlich durch Arbeit für egal welchen 
Lohn einen geringen Betrag dazu zu verdienen.



„Und mehr und mehr werden diejenigen, die arbeiten 
in Deutschland, zu den Deppen der Nation.“

Die 
propagandistische
Realität



Die Bündnisplattform 500 Euro Eckregelsatz führt, 
ausgehend von der aktuellen Situation, die 
Interessen der Erwerbstätigen und der Erwerbslosen 
zusammen.

Gegen Aushungerung
Gegen Ausbau des Niedriglohnsektors



Wie funktioniert die Kampagnenarbeit?

Beharrliche Arbeit, um immer größere gesellschaftliche
und politische Spektren zu gewinnen.

Verbreitung in allen Regionen mit ihren verschiedenen
konkreten Realitäten
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