
 

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

Corona-Hilfen: 
Alle 

hilfebedürftigen 
Gruppen müssen 
gleich behandelt 

werden! 

Treffen auf dem Wedeler Rathausplatz: 
Jede Woche bis HARTZ IV vom Tisch ist! 

Nächstes Mal: 15.02.21 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 zitieren aus einem offenen Brief 

an den Minister Heil! 
Corona-Hilfen: Alle hilfebedürfti-

gen Gruppen müssen gleich behan-
delt werden! 

In den letzten Tagen hat die Bundes-
regierung bzw. der Koalitionsausschuss 
mehrere sozialrechtliche Sonderrege-
lungen für einkommensschwache Per-
sonenkreise umgesetzt bzw. beschlos-
sen. Dies begrüßen wir grundsätzlich. 
Wir befürchten allerdings, dass ein gan-
zer Teil der einkommensschwachen 
Menschen in Deutschland bei diesen 
Hilfen leer auszugehen droht: 

Insbesondere geflüchtete Men-
schen mit einer Aufenthaltsgestat-
tung und Duldung dürften viele der 
verabredeten Zuschüsse nicht erhalten 
können. Dasselbe gilt für bestimmte 
EU-Bürger*innen, die weit unterhalb 
der Armutsgrenze leben müssen, weil 
sie aufgrund der gesetzlichen Aus-
schlussregelungen noch nicht einmal 
SGB-II / XII-Leistungen bzw. Kindergeld 
erhalten. Auch einkommensschwache 
Personen, die Wohngeld und / oder 
Kinderzuschlag erhalten, drohen au-
ßen vor zu bleiben. Diese Ungleichbe-
handlung zulasten der einkommens-
schwächsten Gruppen ist nicht hin-
nehmbar. 

Wir bitten Sie daher, folgende Aspek-
te in der weiteren Umsetzung zu be-
rücksichtigen. 

Kinderbonus: 

Menschen mit Aufenthaltsgestattung 
und Duldung sowie mit einigen Aufent-
haltserlaubnissen, aber auch nicht-
erwerbstätige Unionsbürger*innen haben 
keinen Anspruch auf Kindergeld und wer-
den daher auch den Kinderbonus nicht 
erhalten. Dies war auch im Jahr 2020 be-
reits so. Diese Kinder sind aber von den 
sozialen Auswirkungen der Pandemie 
mindestens genauso betroffen, wie alle 
anderen. 

Corona-Zuschuss in der Grundsiche-
rung 

…Ob die Bundesregierung aber auch 
die Grundleistungen nach § 3 AsylbLG 
dazu zählt, bleibt offen. Hier wird es in der 
konkreten gesetzlichen Ausgestaltung da-
rauf ankommen, dass auch diese Gruppe 
den Zuschuss von 150 Euro erhalten wird. 

Schulcomputer für Schüler*innen 

SGB II: Die BA hat in Abstimmung mit 
dem BMAS am 1. Februar 2021 eine Wei-
sung veröffentlicht, nach der die Jobcenter 
für alle Schüler*innen im SGB II-
Leistungsbezug zur Übernahme der Kos-
ten für digitale Endgeräte im Rahmen ei-
nes Zuschusses verpflichtet werden. 

Das muss auch für Kinder von Eltern 
mit Grundsicherung gelten. 

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. 

Spendenkonto der Arbeitslosen-
selbsthilfe: IBAN: 
DE11221517300015006042  
BIC: NOLADE21WED 


