Pressemitteilung des Landeserwerbslosenausschusses NRW
Die Diktatur der Arbeitgeber zeigt Wirkung!!!
Verhöhnung von 7,5 Millionen Menschen, die keine Arbeit haben und auch keine bekommen werden.
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Das Bundesverfassungsgericht hat der amtierenden Regierung
im Februar 2010 aufgetragen, den Regelsatz von Hartz IVEmpfängern neu zu berechnen. Die geforderte Neuberechnung
hat die derzeitige Bundesregierung erfolgreich durchgeführt.
Nachdem das Machwerk am Votum des Bundesrates
scheiterte, wurde in Verhandlungen mit der Opposition
beschlossen den Regelsatz von derzeit 359,00 € auf 364,00 €
rückwirkend zum 01.01.2011 anzuheben. Als besondere
Glanzleistung hat die Verhandlungsführerin der Opposition Manuela Schwesig (SPD) eine Erhöhung
von drei Euro erreicht, die aber erst ab Januar 2012 gezahlt werden soll. Dieses Ergebnis der
zusätzlichen drei Euro wird von Manuela Schwesig als besonderer Erfolg der SPD gefeiert.
Einerseits werden diese zusätzlichen drei Euro von Manuela Schwesig (SPD) als besonderer Erfolg
der SPD gefeiert. Andererseits stellt SPD-Chef Sigmar Gabriel dieses Verhandlungsergebnis der
Presse vor, und bescheinigt dabei der erzielten „Einigung“ Verfassungswidrigkeit. Widersprüchlicher
und scheinheiliger geht es kaum noch – und es beweist die Verhöhnung und Ignoranz der
existentiellen Probleme betroffener Menschen.
Unserer Überzeugung nach ist der Regelsatz eine „freie“ Erfindung der Ursula von der Leyen (CDU),
der willkürlich zustande gekommen ist. Weil die vom Bundesverfassungsgericht geforderte
Transparenz und Anpassung an die Lebenswirklichkeit einfach ignoriert wurde, wird diese
Berechnungsmethode in Karlsruhe wohl abermals scheitern.
Alle Forderungen der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Bezug auf die Neuberechnung wurden
von Bundestag und Bundesrat erfüllt. Dies kann auch ein Laie erkennen, der weiß, dass es unter den
Alg 2-Empfängern viele Menschen gibt, die nicht rauchen oder trinken. Die beiden
Ausgabenpositionen, die bisher mit einem Betrag von € 15,-/Mon. bewertet waren, wurden aus dem
Leistungsumfang herausgenommen. Ferner ist die frühere Berechnung, nach der die untersten 25 %
der Einkommensbezieher in der BRD die Grundlage bildete, nun auf die untersten 15% abgesenkt
worden! Sozialwissenschaftler ebenso wie Sachverständige von Gewerkschaften, Sozialverbänden,
Kirchen usw. kommen bei ihrer Berechnung des Regelsatzes auf bisheriger Grundlage und unter
Einschluss des Kaufkraftverlustes zum Ergebnis, dass der jetzige neue Satz noch unter dem liegt, der
zu Beginn der Hartz-IV Gesetze bei deren Einführung in 2005 gelegen hat. In Zahlen ausgedrückt,
bedeutet das eine Kürzung von ca. 30%, die die Leistungsbezieher hinnehmen müssen. Aus diesem
Grunde ist die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Transparenz und Anpassung an die
Lebenswirklichkeit weiterhin ignoriert worden.
Bereits im Vorfeld der Verhandlungen um eine mögliche Erhöhung der Hartz-IV-Sätze, erkannte man
schnell, dass Angela Merkel, Guido Westerwelle, Volker Kauder, Karl-Theodor Freiherr zu
Guttenberg und auch Horst Seehofer, ihrer Lobbyistenaufgabe für die Arbeitgeberverbände gerecht
werden würden, anstatt dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes zu folgen.
Wir fordern einen Regelsatz der in der Höhe der Pfändungsfreigrenze von zurzeit 929,00 € liegt und
die Aussetzung der Sanktionen nach § 31 SGB II

