
 

835. Montagsdemo 
Weg mit Hartz IV - Alternativen haben wir! 

Wir unterstützen die Forderungen 
des Bündnisses 

 

Regelsätze deutlich er-
höhen! 

Armut nicht umbenen-
nen, 

sondern abschaffen! 
Treffen auf dem Wedeler Rathausplatz: 

Jede Woche bis HARTZ IV vom Tisch ist! 
Nächstes Mal: 13.12.21 um 17:00 

Wedeler Sozialforum 
Ein Bündnis für Erhaltung des sozialen Netzes und gegen die 

negativen Folgen von HARTZ IV 

Kontakt: Arbeitslosenselbsthilfe – Arbeit für 

alle e.V. Wedel Mühlenstr. 35 22880 Wedel 

04103/16221 

Arbeitslosenselbsthilfe-Wedel@t-online.de 

Öffnungszeiten: 

Mo -Fr: 09:00 – 14:00 



Liebe Wedelerinnen und 
Wedeler! 

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! 

Wir unterstützen die Forderungen der der 
bundesweiten Initiative „aufRecht bestehen! 

Regelsätze deutlich erhöhen!  Armut 
nicht umbenennen, 

sondern abschaffen! 

Das amtierende Bundeskabinett hat vor 
kurzem einer Erhöhung der Hartz IV-
Regelsätze zum 1. Januar 2022 zugestimmt. 
Die Sätze für Alleinstehende, Jugendliche und 
Ehepartner*innen steigen um „sagenhafte“ 
drei Euro, also um 0,7 Prozent, für Kinder un-
ter 14 Jahren sogar nur um zwei Euro. Das 
Bundessozialministerium rechtfertigt diese 
Mini-Erhöhung als rechnerisch richtig, das 
Gesetz lasse (vorgeblich) nichts anderes zu. 

Regelsatzerhöhung: Nicht mal Ausgleich 
der Preissteigerung 

Die geplante minimale Erhöhung ist ein 
Schlag ins Gesicht derjenigen, deren Geld 
nicht erst seit Beginn der Corona-Krise an al-
len Ecken und Enden nicht reicht. Also für die-
jenigen, die bei jedem Einkauf im Supermarkt 
die Preissteigerungen existenziell spüren, 
während es für die Expert*innen von Statisti-
schem Bundesamt und Sozialministerium nur 
eine abstrakte Prozentzahl ist. So lagen allein 
im September die Verbraucherpreise um satte 
4,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Bei 
den Strompreisen sind zum neuen Jahr vieler-
orts rasante Preissteigerungen angekündigt. 
Absehbar ist außerdem, dass sich die von der 
neuen Regierung geplante Energiewende vor 
allem bei Bezieher*innen von Grundsiche-
rungsleistungen wie z. B. Hartz IV auswirken 
wird, da die Stromkosten in der Regelleistung 
zurzeit enthalten sind. 

Eine noch höhere Preissteigerung ist bei 
den Kosten für Heizung und Warmwasser zu 
verzeichnen. Laut dem "Heizspiegel für 
Deutschland 2021", den die gemeinnützige 
Beratungsgesellschaft co2online regelmäßig 
mit dem Deutschen Mieterbund und dem Ver-
band kommunaler Unternehmen erarbeitet, 
sind für das laufende Jahr bei einer durch-
schnittlichen Wohnung von 70 Quadratmeter 
im Mehrfamilienhaus 90 Euro mehr an Gas-
kosten zu erwarten (Mitteilung vom 
29.9.2021). Das entspricht einer Erhöhung von 
dreizehn Prozent und trifft alle, die von Grund-
sicherungsleistungen leben ebenso wie dieje-

nigen, die sich mit prekären Arbeitsverhältnis-
sen über Wasser halten müssen. Unter den 
Grundsicherungsbezieher*innen sind beson-
ders diejenigen hart getroffen, deren Miete und 
Heizkosten nicht voll übernommen werden 
und die deshalb noch etwas aus der viel zu 
geringen Regelleistung für die Kosten der Un-
terkunft abzweigen müssen (z. B. etwa jede 
fünfte Person im Bezug von „Hartz IV“). 

Wir fordern als Sofortmaßnahme, dass 
die Bundesregierung die Regelsätze zum 
Jahresanfang deutlich anhebt, um damit 
die gestiegenen Preise auszugleichen! 

 Die absehbaren Nachzahlungen für 
Heizkosten müssen ferner ebenso unbüro-
kratisch übernommen werden wie erhöhte 
Heizkosten-Vorauszahlungen anzuerken-
nen sind. 

Forderungen der 
Montagsdemo: 

 Extra-Zahlungen für Kinder und Ju-
gendliche für alles, was sie brau-
chen! 

 Eine elternunabhängige, armutsfeste 
Existenzsicherung für Kinder und 
Jugendliche! 

 600 € Grundsicherung! Keine Kür-
zung durch Sanktionen! 

 15 € Mindestlohn bei 30 Std.- Woche 
Regelarbeitszeit 

 Reiche stärker zur Kasse bitten! Für 
eine Anhebung des Spitzensteuer-
satzes und eine Steuer auf große 
Vermögen! 

 Arbeitszeitverkürzung mit vollem 
Lohnausgleich! 

 Arbeitsplätze im öffentlichen, sozia-
len und ökologischen Bereich schaf-
fen! 

Mitarbeit und 
Unterstützung 

Wer mitmachen und/oder sich mehr in-
formieren will, kann das im Augenblick nur 
telefonisch tun: 04103/16221 oder zur 
nächsten Montagsdemo kommen. Spen-
denkonto der Arbeitslosenselbsthilfe: 
IBAN: DE11221517300015006042  
BIC: NOLADE21WED 


