
Warum eine sofortige Regelsatzerhöhung notwendig ist

Immer mehr Menschen haben immer weniger Geld, mit dem sie für das Allernötigsten immer
mehr bezahlen müssen. Die jährliche Teuerungsrate lag im Mai 2008 wieder über 3 Prozent.
Vor allem die Preise von Waren, die zur unverzichtbaren Grundversorgung gehören, sind in
den letzten 12 Monaten geradezu explodiert. So stiegen die Preise für Molkereiprodukte und
Eier seit Mai 2007 um 17,9 Prozent, die für Speisefette und –öle um 15,4 Prozent, für Brot und
Getreideerzeugnisse um 8,9 Prozent, für Obst um 8,4 Prozent – um nur einige Beispiele zu
nennen. Betroffen von diesen Preiserhöhungen sind vor allem Geringverdiener, da diese einen
überdurchschnittlichen Anteil ihres Einkommens für Güter des täglichen Bedarfs ausgeben
müssen. Auch von der Erhöhung der Mehrwertsteuer um gleich 3 Prozentpunkte sind
Menschen mit geringem Einkommen überproportional betroffen.

Preiserhöhungen in Prozent, Mai 2007 bis Mai 2008
Heizöl + 56,1 Molkereiprodukte und Eier + 17,9
Kraftstoffe + 10,8 Speisefette und –öle + 15,4
Gas + 7,4 Brot und Getreideerzeugnisse + 8,9
Strom + 4,6 Obst + 8,4
Fernwärme + 4,5 Zucker, Marmeladen, Konfi-

türe, Honig, Sirup und Süßwaren
+ 8,4

Dieselkraftstoffe + 24,5 Mineralwasser, Säfte und
Limonaden

+ 6,9

Normalbenzin + 8,1 Fleisch und Fleischwaren + 3,5
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Pressemitteilung Nr. 145 vom 29.05. 2008

Hartz IV verstößt gegen die Würde des Menschen

Der im Sozialgesetzbuch festgelegte Eckregelsatz von 347 Euro reicht nicht aus, um ein
menschenwürdiges Leben führen zu können. Daran ändert auch die geplante Erhöhung des
Regelsatzes um 4 Euro pro Monat nichts, die zum 1. Juli 2008 in Kraft treten wird. Um die
Menschen in diesem Land vor Armut zu schützen, bedarf es einer deutlichen Anhebung der
Regelleistung für den Lebensunterhalt.

Bereits im Sommer 2007 hat eine Studie des Forschungsinstituts für Kinderernährung (FKE)
der Universität Bonn festgestellt, dass die Regelleistungen des Arbeitslosengeldes II für Kinder
und Jugendliche nicht genügen, um eine ausgewogene Ernährung sicherzustellen. Auch der
Bedarf an Schulmaterial kann nachweislich nicht aus den Regelleistungen finanziert werden. In
seiner Entschließung vom 23. Mai 2008 hat nun auch der Bundesrat endlich festgestellt, dass
die Bemessung der Leistungen nach Hartz IV "den besonderen Bedarfen für Kinder und
Jugendliche nicht hinreichend gerecht" wird.

Doch die Hartz-Gesetze verletzen nicht nur die Rechte von Kindern und Jugendlichen, deren
Eltern arbeitslos sind. Sie sind auch ein massiver Angriff auf die Menschenwürde von
Arbeitslosen, die von Jobcentern drangsaliert und dazu genötigt werden können, jeden noch so
miesen Job anzunehmen. Aber auch die Mitarbeiter der Arbeitsämter werden unter dem Begriff
des Fallmanagers zu Sozialkommissaren und Sozialspitzeln degradiert, die den Arbeitslosen
das Leben möglichst schwer zu machen haben. Die Hartz-Gesetze brechen mit der Logik des
Sozialstaatsgebots und mit Artikel 1 Abs. 1 GG (Schutz der Menschenwürde), nach dem alle
Menschen einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein soziokulturelles Existenzminimum
haben. Aus diesem Grund müssen alle Sanktionsparagraphen gestrichen werden, mit denen das
(derzeit sowieso unzureichende) Existenzminimum noch weiter gekürzt werden kann.



Hartz IV = Lohndumping und verschärfte Armut

Die Hartz-Gesetze betreffen nicht nur Arbeitslose. Sie waren und sind ein Angriff auf das
Lohnniveau und die sozialen Menschenrechte aller Beschäftigten in Deutschland. Erst die
unverschämte Schikanierung von Arbeitslosen und der verschärfte Druck, jede Arbeit
anzunehmen, hat zu der rasanten Ausweitung des Niedriglohnsektors geführt. Inzwischen muss
fast jeder vierte Beschäftigte in Deutschland mit einem Jahreslohn von 15.000 Euro oder
weniger auskommen. Mini-Jobs, Leiharbeit, 1-Euro-Jobs und andere Formen prekärer
Beschäftigung greifen immer mehr um sich. Während die deutschen Unternehmen
Rekordgewinne eingefahren haben, sind die Löhne im Durchschnitt gesunken. Es ist daher kein
Wunder, dass die Anzahl der Armen seit der Einführung von Hartz IV zugenommen hat.
Inzwischen lebt jedes sechste Kind unterhalb der Armutsgrenze, jeder Vierte ist von Armut
bedroht. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Vermögensmillionäre in der Bundesrepublik seit
1998 auf 800 000 verdoppelt. Dies ist mehr als ungerecht und mit dem Sozialstaatsgebot des
Grundgesetzes unvereinbar. Für DIE LINKE gilt nach wie vor: Hartz IV muss weg! Stattdessen
muss eine bedarfsorientierte soziale Grundsicherung eingeführt werden, die vor Armut schützt,
Ausgrenzung verhindert und die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben
ermöglicht. In einem ersten Schritt ist daher das ALG II deutlich anzuheben, die Anrechnung
von Partnereinkommen und Erspartem zurückzunehmen und der Bezug von ALG I wieder
deutlich zu verlängern.

Hartz IV = Enteignung und Schikane

Mit den Hartz-Gesetzen werden Arbeitslose um ihre Versicherungsbeiträge betrogen.
Menschen, die jahrzehntelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, haben sich das
Recht auf eine angemessene Unterstützung im Fall der Arbeitslosigkeit verdient. Zwar hat die
Große Koalition sich inzwischen dazu durchgerungen, die Bezugsdauer für das ALG I ein
wenig zu verlängern: So erhalten Erwerbslose ab 50 Jahren mit mindesten 30 Versicherten-
monaten künftig 15 Monate lang ALG I, 55-Jährige mit mindestens 36 Versicherungsmonaten
18 Monate und für über 58-Jährige mit mindestens 48 Beitragsmonaten steigt die Bezugsdauer
auf bis zu 24 Monate. Dies ist jedoch bei weitem nicht genug, wenn man bedenkt, dass ältere
Menschen auf dem Arbeitsmarkt wenig Aussichten haben, eine neue Stelle zu finden – und
wenn man bedenkt, dass ein über 50-Jähriger unter Umständen schon viele tausend Euro in die
Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat.

Für eine bedarfsorientierte und diskriminierungsfreie Grundsicherung

In der EU ist die Armutsdefinition für die Mitgliedsländer verbindlich festgelegt. Als arm gilt,
wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der vergleichbaren Haushalte
verfügt. Nun sind sich nahezu alle Experten einig, dass die Regelsätze in Deutschland deutlich
unter der von der EU definierten Armutsgrenze liegen. Nach Berechnungen des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes sind die in Deutschland geltenden Regelsätze um 26 Prozent zu niedrig
und sollten auf 435 Euro (plus Wohnkosten) angehoben werden. Zwar ist auch dies noch zu
wenig und wird nur eine Bedarfsdeckung auf sehr bescheidenem Niveau ermöglichen.
Angesichts der sich zuspitzenden Lebenssituation der ALG-II Empfänger ist jedoch rasches
Handeln angesagt. Wir schließen uns daher der Forderung des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes nach sofortiger Erhöhung der Regelsätze um mindestens 26 Prozent an.
Den Berliner Senat fordern wir auf, eine Bundesratsinitiative zu starten: Für eine
sofortige Erhöhung der Eckregelsätze auf mindestens 435 Euro! Für die automatische
Anpassung der Regelsätze an die Lebenshaltungskosten! Für die Abschaffung der
Sanktionsparagraphen und eine längere Bezugsdauer des ALG I! Für eine
bedarfsorientierte soziale Grundsicherung, die diesen Namen verdient!


