
 Aktionswoche September 2021 – Rückschau (Teil 2) 

Mainz 
Beteiligte: 

• Erwerbslose und Mitstreiter*innen von ver.di Pfalz und Mittelrhein  
 

Aktivitäten: 

• Beteiligung an der Pflegedemo des Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz am Samstag, den 

11.09.2021 in Mainz. Start um 11 Uhr an der Johannes Gutenberg Universität. Verteilen der 

Flugblätter des Bündnis "Aufrecht bestehen" beim Marsch durch die Innenstadt. 
 

Rückmeldung: 

• Mail mit Fotos und Begleittext von zwei Beteiligten 
 

 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

Nürnberg 
Beteiligte: 

• Ver.di-Erwerbslosenausschuss  

Aktivitäten: 

• Infostand und Flyer vor Agentur für Arbeit/ Jobcenter Nürnberg 

Rückmeldung. 

• Fotos der Beteiligten 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Stuttgart 
Beteiligte: 

• Ver.di-Erwerbslosenausschuss und Erwerbslosensolidaritätskreis der IGM Stuttgart 

Aktivitäten: 

• Flyer verteilen und Fragebogenaktion in der Fußgängerzone von Bad Cannstatt 

Rückmeldung. 

• Flyer und Fotos der Beteiligten 

 

 

Ver.di Erwerbslosenausschuss und Erwerbslosensolidaritätskreis der IGM Stuttgart 

Auswertung Einsatz „AufRecht Bestehen“ am 11.09.2021 

Stuttgart - Bad Cannstatt Fußgängerzone 

Wir haben einen eigenen Flyer verteilt (Seite 1 Auszug aus dem zentralen Flyer von 

AufRecht bestehen, Seite 2 noch eine eigene Position mit Einladung auf unsere 

nächste Erwerbslosenausschusssitzung / siehe Flyer im Anhang). Hauptsächlich ha-

ben wir aber anhand eines Fragekatalogs das Gespräch mit den Passanten gesucht. 

Es war teilweise recht schwierig, ins Gespräch zu kommen, da gleichzeitig CDU, 

SPD, DKP, Grüne, F.D.P. und die LINKE jeweils einen  Infostand rund um den Erb-

senbrunnen hatten. Dennoch konnten wir einige interessante Gespräche führen. 

Auf die Frage: „Sind 446 € zum Leben genug“ haben alle mit NEIN geantwortet. 

Entsprechend kam auch Ablehnung zu der Frage: „3 Euro mehr für Hartz IV-Bezie-

herInnen ab 2022, was sagen Sie dazu?“ Es gab teils Empörung, u.a. „Wir brau-

chen ein ganz anderes Sozialsystem, wo die Reichen nicht immer noch reicher wer-

den“ „Nicht mal 600 Euro würden reichen, das Leben ist viel zu teuer, eigentlich 

müsste man 1000 Euro fordern“ Es gab aber auch vereinzelt die Hoffnung, dass un-

ter einer nächsten Rot-Grünen Regierung ohne CDU auch die Hartz IV – Sätze höher 

ausfallen würden, nach dem Motto: „Die haben verstanden, dass sie mit Hartz IV 

Fehler gemacht haben und dass sie so nicht weiter machen können, das kommt 

doch bei den Leuten nicht mehr gut an. 

Auf die Frage „Würden Sie Hartz IV abschaffen“ gab es differenzierte Antworten. 

Mehrheitlich war zwar die Meinung, dass Hartz IV anders gestaltet werden müsste: 

kein Zwang, keine Sanktionen, Bürokratieabbau - aber eine komplette Abschaffung 

führte immer zu der Frage, „ja was dann stattdessen?“ Oder: „wie soll das durchge-

setzt werden?“ Oder: „was tun mit den Leuten, die schon lange arbeitslos sind bzw. 

wenn es keine Arbeit gibt?“ Wenn man zu bedenken gab, dass es sehr wohl genug 

Arbeit gibt, z.B. im sozialen Bereich, kam Zustimmung. Darüber hinaus war unser Ar-

gument, dass wir im Erwerbslosenausschuss ver.di diskutiert haben, das Arbeitslo-

sengeld I soll so lange bezahlt werden, bis man wieder in Arbeit ist. Das hing dann 

schnell mit der Frage zusammen: dass allerdings Arbeit auskömmlich bezahlt sein 

muss. 2 junge Leute setzten sich vehement für das bedingungslose Grundeinkom-

men ein. 



2 junge Mädchen fragten: was ist mit uns, wir hätten ja gar keinen Anspruch auf ALG 

I, die eine hatte während Corona den Ausbildungsplatz verloren, die andere noch 

keinen gefunden. Oder was ist mit den Leuten die Anspruch auf das AsylbLG haben? 

Deshalb Anmerkung: Hier muss die Forderung nach der Fortzahlung von ALG I mit 

der Forderung nach einer existenzsichernden Grundsicherung verbunden werden. 

Damit wären wir bei unserer nächsten Frage: „Was halten Sie von der Forderung 

nach 12 Euro Mindestlohn?“ Wir haben dazu vorgerechnet:  12 € Mindestlohn = 

1.330 € (Lohnsteuer Klasse I) 2-Zimmer-Wohnung = 800 €, bleiben ein Rest von 

530 €, das sind gerade mal 84 € über Hartz IV. Überwiegend war die Meinung, 

dass die Forderung (SPD, Grüne, teilweise Verbände) nach 12 € Mindestlohn viel zu 

gering sei. Auf jeden Fall würde dies auf Hochmietpreise in Ballungsräumen zutref-

fen. Ein junger Mann berichtete von seiner Lage mit einem Stundenlohn von 9,50 

Euro: „Mir bleibt nichts anderes übrig, als  einen Zweitjob zu machen und da leidet 

die Familie darunter“. 

Ein weiterer Befragter (Physiker) wies darauf hin, dass ein höherer Mindestlohn doch 

vor allem die kleinen Betriebe (z.B. Frisöre) negativ treffen würde. Hierzu müssten 

Ausgleichszahlungen oder ähnliches vom Bund/Land erfolgen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass in den Gesprächen deutlich wurde, dass 

ein Bewusstsein vorhanden ist, dass die Schere arm-reich immer weiter auseinan-

dergeht, bzw. die Regierung bisher da nicht gegensteuert. Auch hier ist vereinzelt die 

Hoffnung auf Rot-Rot-Grün, was sicher mit der Propagierung der Umverteilung von 

oben nach unten zu tun hat. 

Deshalb Anmerkung: Um der Ungleichverteilung – arm zu reich – vorzubeugen, 

muss eine gerechtere Verteilung der öffentlichen Gelder stattfinden. Hier ist der Staat 

bzw. die Regierenden gefragt. 

Interessant ist noch anzumerken, dass in den Gesprächen öfter auch die Umwelt-

krise Thema war, dass hier auch „dringend was geändert werden muss“ (kam vor al-

lem von jungen Leuten bzw. jungen Familien in der Sorge um die Zukunft ihrer Kin-

der). 

Deshalb Anmerkung: man muss die soziale Frage unbedingt auch in den Zusam-

menhang mit der Umweltkrise stellen. Denn der überwiegende Teil der Bevölkerung 

(und natürlich ganz besonders der Teil ohne oder mit wenig Einkommen) leidet viel 

stärker unter den Auswirkungen der Umweltkrise als die Minderheit der Wohlhaben-

den, denen es egal ist, ob sie mehr zahlen müssen für die Lebenshaltung oder für 

zusätzliche Abgaben. Fest steht natürlich, dass die Maßnahmen zur Rettung der Um-

welt viel Geld kosten, aber das darf nicht auf die abgewälzt werden, die sowieso 

kaum über die Runden kommen!   

 

 

 

 

 



 
 



 



Hartz IV abschaffen! 

Oder sind 446 € 

genug? 
 

Hartz IV bedeutet Armut! 
Um lediglich 14 Euro ist in diesem Jahr das kärgliche Einkommen derjenigen gestiegen, die 

auf „Hartz IV“ angewiesen sind: von 432 auf 446 Euro im Monat. Ein Betrag, mit dem sich ein 

menschenwürdiges Leben nicht bestreiten lässt. Dies gilt auch für die Löhne der rund 7,7 

Millionen Erwerbstätigen, die im Niedriglohnsektor festhängen. 

Das Geld, das den Armen zum Leben fehlt, ist aber durchaus da. Es ist unter anderem zu 

finden auf den Bankkonten der Superreichen, deren Vermögen im Krisenjahr 2020 um sage 

und schreibe 9 Prozent gestiegen ist. In der Pandemie zeigt sich wie in einem Brennglas, wie 

die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. 

Und das hat System! 

So haben Konzerne wie Daimler oder Audi sich das Kurzarbeitergeld vom Steuerzahler 

finanzieren lassen. Oder Politiker wie Nüßlein (CSU) oder Löbel (CDU) sich mit sage und 

schreibe 660.000 Euro am Maskengeschäft bereichert. Während Hartz IV – 

Empfänger*innen von der Regierung mit 10 FFP4 abgespeist wurden. 

Hartz IV bewirkt Ausgrenzung und Angst! 

Die Regelsätze reichen kaum für das Nötigste wie  Ernährung und Kleidung, geschweige 

denn für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dazu kommen die Vorgaben des Job-

centers mit Zwang in sinnlose Beschäftigungsmaßnahmen oder in prekäre Arbeitsbedingun-

gen wie Minijobs, Leiharbeit, Mindestlohn bis hin zu Ein-Euro-Jobs. 

Für diejenigen, die noch einen festen Arbeitsplatz haben, wirkt Hartz IV wie eine Drohkulisse. 

Das führt oft dazu, schlechtere Arbeitsbedingungen und Löhne in Kauf zu nehmen, um nur ja 

nicht in die Erwerbslosigkeit zu geraten. Denn dann ist man nur ein bis zwei Jahre von 

diesem System entfernt. Das wünscht sich niemand! 

   

Das Ende von Hartz IV ist der erste Schritt in Richtung Armutsbekämpfung, für 

Einkommen, von denen alle ein auskömmliches Leben führen können. Dazu gehört 

auch eine entsprechende Rente. 

 

Wir fordern: 

 Statt Hartz IV:  Verlängerung der Arbeitslosenversicherungsleistungen für die 

gesamte Dauer der Erwerbslosigkeit und eine armutsfeste und repressionsfreie 

Existenzsicherung! 

 Eine deutliche Anhebung der Mindestlöhne und insgesamt Einkommen, die auch für 

die Miete reichen müssen und eine ausreichende Altersversorgung gewährleisten. 

 

V.i.S.d.P. Ursula Schorlepp, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart 

 



Der Erwerbslosenausschuss ver.di Bezirk Stuttgart beteiligt sich an der Aktionswoche von 

AufRecht bestehen. Wir haben in unserem Flyer Teile aus dem zentralen Flyer des Aktions-

bündnisses verwendet. 

Uns beschäftigt aber darüber hinaus die Frage: 

Hartz IV abschaffen – Ja! Aber wie? 

Wir sind nicht der Meinung, dass Appelle an die Politiker reichen. Seit 17 Jahren besteht die-

ses unmenschliche Gesetz, das Millionen Menschen eine Perspektive auf eine auskömmli-

che Arbeit, auf ein Leben ohne ständige existenzielle Not verbaut hat. In all diesen Jahren 

wurden Armutsberichte, insbesondere zur beschämenden Kinderarmut verfasst, ohne dass 

sich die Regierungen bewegt haben. 

Es ist offensichtlich, dass die gesamte Hartz-Gesetzgebung (die auch die Leiharbeit, die so-

genannte Arbeitnehmerüberlassung verschärft hat) ganz im Sinne der Konzerne eingeführt 

wurde. Deutschland wurde zum „erfolgreichsten“ Land des Niedriglohns, womit der damalige 

Kanzler Gerhard Schröder (SPD) prahlte. 

Der weltweite Konkurrenzkampf der Konzerne um Absatzmärkte und Höchstgewinne lässt 

befürchten, dass auch die kommende Regierung (wie immer sie auch aussehen mag) vor 

den Forderungen der Unternehmerverbände einknickt. 

Die Marschrichtung für die kommenden Jahre hatte der BDI (Bundesverband der deutschen 

Industrie) in seinem „Manifest für Wachstum und Beschäftigung - Deutschland 2020“ ganz 

deutlich vorgegeben. U.a. heißt es dort:  „Steigende Sozialkosten erhöhen die Arbeitskosten 

und verteuern den Arbeitseinsatz“, deshalb „gilt es hier, über Strukturreformen zu einer wei-

teren Entlastung der Arbeitskosten zu kommen.“  Übersetzt: Sozialleistungen müssen ge-

kürzt werden. Weitere Begehrlichkeiten folgen, z.B. „Verlängerung der Arbeitszeit“, „Potenzi-

ale der Zeitarbeit nutzen“,  „Völlig kontraproduktiv sind gesetzliche Mindestlöhne.“  Übersetzt: 

Bloß nicht die prekären Arbeitsverhältnisse abschaffen. 

Inzwischen hat sich die Lage durch die Pandemiekrise und die unübersehbare Klima-kata-

strophe verschärft. Das bringt die Konzerne erst recht auf den Plan, nichts ist ihnen wichtiger 

als Wirtschaftswachstum, und auch wenn es auf Kosten der Bevölkerung und der Natur ist. 

Das alles verspricht nichts Gutes! 

Deshalb sind wir auch auf der Suche nach Mitstreiter*innen. Nur wenn wir von „unten“ den 

Druck aufbauen, wird die künftige Regierung auf unsere Forderungen reagieren. 

Wir hoffen auf eine breitere Debatte von Betroffenen und solchen Menschen, die sich mit 

den herrschenden Zuständen nicht zufrieden geben: 

– Was können wir gemeinsam tun, wie verschaffen wir uns Gehör? 
– Wie werden wir eine nicht mehr zu übersehende Mehrheit? 

 

Kommt zu unserem nächsten Treffen am: 

am Montag, den 27. September, im Gewerkschaftshaus, 

14.00 – 17.00 h, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stgt., Raum 3 



Wedel 
 

Beteiligte: 

• Arbeitslosenselbsthilfe Wedel e.V. 

 

Aktivitäten: 

 Plakataktion 

 Flyer verteilen im Rahmen der wöchentlichen Montagsdemonstration 

  

Rückmeldung. 

• Flyer der Beteiligten 

 

 



 

 



 

 



Wolfsburg 
 

Beteiligte: 

• Arbeitskreis „Arbeitslos, nicht wehrlos!“ der IG Metall Wolfsburg; IG Metall Wolfsburg 

 

Aktivitäten: 

 Talkrunde Bundestagsabgeordnete; 

 Talkrunde OB-Kandidaten; 

 Beteiligung Mietendemo; 

 Pantomime; 

 Plakataktion 

 Briefkastenaktion. 

 

Rückmeldung. 

• Fotos, Flyer und Text der Beteiligten 

• https://www.igmetall-wob.de/meldung/ein-besseres-leben-fuer-alle-statt-wachsender-armut-und-

ausgrenzung 
 

 

https://www.igmetall-wob.de/meldung/ein-besseres-leben-fuer-alle-statt-wachsender-armut-und-ausgrenzung
https://www.igmetall-wob.de/meldung/ein-besseres-leben-fuer-alle-statt-wachsender-armut-und-ausgrenzung


 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



 



Wuppertal 
Beteiligte: 

• Tacheles e.V. 

Aktivitäten: 

• Kundgebung und Infostand vor dem Jobcenter Wuppertal 

Rückmeldung: 

• Screenshot von der Homepage von Tacheles:  

https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2820/ 

 

 

https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2820/

