
Aktionsvorschlag 
anlässlich der im Herbst bevorstehenden Neufestsetzung der Hartz-IV-Regelleistungen 
 
Örtliche Bundestagsabgeordnete mit Mindestanforderungen 
an die (Kinder-)Regelleistungen konfrontieren 
 
In den nächsten Monaten geht es darum, möglichst eine politische, gesellschaftliche Debatte 
über die Neubemessung der Hartz-IV-Sätze („Was braucht ein Mensch / ein Kind zum Leben?“ 
statt „technokratischer“ Auswertung der “neuen“ EVS 2008) hinzubekommen und die 
„Erhöhungs-Forderungen“ stark zu machen1. 
Ein Erfolg versprechendes Mittel dazu kann neben anderen Aktivitäten die aktive 
Auseinandersetzung mit den örtlichen Bundestagsabgeordneten sein, die wir mit unseren 
Forderungen konfrontieren (siehe Anlage 1) und die Farbe bekennen sollen. Zugegeben: Diese 
Herangehensweise ist weder neu noch besonders originell, aber es sprechen einige gute 
Gründe dafür: 
 
 
• „Kommunalisierung“: Bezugnahme auf Abgeordnete als örtlich bekannte Persönlichkeiten 

kann Interesse und Aufmerksamkeit am Thema begünstigen; 
• Erwerbsloseninitiativen sind vor Ort handlungsfähiger (als die „Erwerbslosenszene“ 

insgesamt bei Aktivitäten auf Bundesebene) und vielerorts als politische Akteure und 
kompetente Fachleute gut verankert; 

• die Auseinandersetzung kann spannend werden, da ein Teil unserer Mindestanforderungen 
an neue Hartz-IV-Leistungen nur schwerlich öffentlich abgewiesen werden kann; 

• sowohl Zustimmung zu unseren Forderungen als auch Ablehnung bzw. Ignoranz kann einen 
Nachrichtenwert haben 

 
Damit keine Missverständnisse entstehen: 
Der Vorschlag, örtliche Bundestagsabgeordnete mit Mindestanforderungen zu konfrontieren, ist 
zu verstehen als Mittel zum Zweck, um eine Debatte über die Neubemessung der Leistungen 
anzuzetteln. Dabei haben wir keine übertriebenen Erwartungen an Einsicht und Lernfähigkeit 
der Abgeordneten; natürlich werden wir nicht alle schwarz-gelben Abgeordneten auf unsere 
Seite ziehen…  
 
Mögliche Verlaufsformen 
• Podiumsdiskussionen (Ausgangspunkt: Erhöhungs-Forderung, siehe Anlage 2)  
• (Offene) Briefe 
• Unterschriftenliste 
• Anfragen über das Internetportal „www.abgeordnetenwatch.de“ 
 
Je nach Reaktion des/der Abgeordneten und der örtlichen Möglichkeiten sind auch weitere 
Eskalationsstufen denkbar: 
• Spektakel/Demos vor Wahlkreisbüros 
• „Besuche“ im Wahlkreisbüro 
• … 
 
 

                                                 
1 Dabei sollten wir keine isolierten Erwerbslosen-Forderungen stellen, die „nur“ Hartz-IV-Bezieher betreffen 
sondern immer eine Brücke zu den „Arbeitnehmer-Interessen“ schlagen (Einführung gesetzlicher Mindestlohn, 
Erhöhung Kinderzuschlag). 



„Appell“ an örtliche Bundestagsabgeordnete [Entwurf; Variante Zuspitzung auf Kinder] 

Teilhabe statt Ausgrenzung – 
Für bedarfsdeckende „Hartz-IV-Leistungen“ 

Die Hartz-IV-Leistungen für Erwachsene und Kinder müssen bis zum Jahresende neu ermittelt 
und neu festgesetzt werden. So hat es das Bundesverfassungsgericht am 9. Februar 2010 
entschieden. Was gehört zu einem menschenwürdigen Existenzminimum? Welcher Geldbetrag 
ist mindestens notwendig, um in einem reichen Land wie der Bundesrepublik menschenwürdig 
leben zu können? Darüber muss der Bundestag, also die von uns gewählten Abgeordneten 
entscheiden. Auch das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden – und völlig zu Recht: 
Es darf nicht sein, dass Beamte in den Ministerien im Verborgenen neue Hartz-IV-Leistungen 
festsetzen, die von den Abgeordneten nur abnickt werden. Dafür steht für Millionen von 
Menschen zu viel auf dem Spiel! 

Wir fordern daher unsere örtlichen Bundestagsabgeordneten auf, sich aktiv einzumischen und 
für eine deutliche Erhöhung der Hartz-IV-Leistungen einzutreten. 

Besonders groß ist der Handlungsbedarf bei den Leistungen für Kinder. Denn die tatsächlich für 
ein Kind anfallenden Ausgaben wurden bisher gar nicht berücksichtigt. Eine Neufestsetzung der 
Leistungen für Kinder muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:  

• Eine gesunde, ausgewogene Ernährung muss möglich sein. Bei einem Mix der Einkäufe im 
Supermarkt und im Discounter ist dafür je nach Alter eines Kindes mindestens ein Betrag 
zwischen 3,14 € (6 Jahre) und 6,06 € (15 Jahre) pro Tag erforderlich.2 

• Alle notwendigen Ausgaben für die Schule müssen abgedeckt werden. Dazu sind 
Einmalleistungen für die Grundausstattung bei der Einschulung (~ 180 €) und für besondere 
Ausgaben (z.B. Taschenrechner) sowie eine Pauschale für die laufenden Kosten 
vorzusehen. 

• Der besondere, wachstumsbedingte Mehrbedarf von Kindern und Jugendlichen bei 
Bekleidung und Schuhen muss ausreichend berücksichtigt werden.  

• Allen Kindern muss es möglich sein, je nach Interesse und Neigung in einem Sport- oder 
einem sonstigen Verein mitzumachen oder ein Instrument zu erlernen. 

• Die Kosten für ein Fahrrad und eine (Schüler)Monatskarte für den Öffentlichen Personen-
Nahverkehr müssen abgedeckt sein. 

• Die Leistung muss einen ausreichenden Geldbetrag für Spielzeug, Bücher, Hobbies und 
Freizeitaktivitäten (z.B. Schwimmbad, Kino oder Zoo) beinhalten.  

• Die öffentliche Infrastruktur kinderspezifischer Angebote muss ausgebaut werden (z.B. 
Förderunterricht, Schülerbeförderung, Mittagessen in der Schule). Sofern entsprechende 
Angebote vor Ort (noch) nicht bestehen, sind die entsprechenden Ausgaben über 
Geldleistungen zu gewähren. Kinder und Jugendliche im Hartz-IV-Bezug dürfen nicht durch 
Gutscheine oder bereit gestellte Sachleistungen auffallen und stigmatisiert werden. 

 
Wir appellieren an unsere örtlichen Bundestagsabgeordneten, sich aktiv in ihren Fraktionen und 
im Bundestag dafür einsetzen, dass die vorstehenden Mindestanforderungen bei der 
Neubemessung der Hartz-IV-Leistungen für Kinder und Jugendliche berücksichtigt werden. 

Eine Erhöhung der Hartz-IV-Leistungen ist dringend erforderlich, um Kinderarmut wirksam zu 
bekämpfen, reicht aber alleine nicht aus:  

Wir fordern unsere örtlichen Bundestagsabgeordneten daher auf, sich aktiv dafür einzusetzen, 
dass auch der Kinderzuschlag für Geringverdienende in Höhe von heute monatlich maximal 
140 Euro pro Kind zukünftig nach dem Alter und den spezifischen Ausgaben für ein Kind 
gestaffelt und entsprechend der Erhöhung der Hartz-IV-Leistungen ebenfalls angehoben wird.  

                                                 
2 Quelle: Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund (FKE) 



Arbeitshilfe 
Podiumsdiskussion mit örtlichen Abgeordneten: 
„Was braucht ein Mensch / ein Kind zum Leben?“ 

Grundideen: 
• Auseinandersetzung mit örtlichen Bundestagsabgeordneten suchen als Mittel, um notwendige 

Erhöhung der Hartz-IV-Leistungen zum öffentlichen Thema zu machen 
• Erwartungshaltung gegenüber Abgeordneten formulieren 
• Druck auf Abgeordnete aufbauen: die Abgeordneten mit Mindestanforderungen konfrontieren, 

die in der Öffentlichkeit Zustimmung finden und die die Abgeordneten schlecht öffentlich 
ablehnen können 

Herangehensweise: 
Wichtig ist, dass konkrete Vorschläge für höhere Leistungen die Ausgangsbasis und den roten 
Faden für die Veranstaltung darstellen, zu denen die Abgeordneten möglichst konkret Stellung 
beziehen müssen. 

Möglicher Ablauf 
• Begrüßung 
• Einführung: Neubemessung der Hartz-IV-Regelleistung nach dem 

Bundesverfassungsgerichtsurteil 
• Einstiegsstatement: Plädoyer für höhere Regelleistungen und gesetzlichen Mindestlohn bzw. 
• Plädoyer für bedarfsdeckende Leistungen für Kinder und einen entsprechend erhöhten 

Kinderzuschlag für Geringverdiener: z.B. Vorschläge des Paritätischen für neue Kinder-
Regelleistungen oder des DGB (aus dem Konzept „Kinderarmut bekämpfen“) 

• Podiumsrunde: Wie stehen die Abgeordneten zu den Vorschlägen? Wie stellen sie sich eine 
Neufestsetzung der Leistungen konkret vor? 

• Öffnung: Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum 
• Podium: „Antwortrunde“  
• Moderation: Mindestanforderungen (siehe Appell) vor- und zur Diskussion stellen 
• Podiumsrunde: Welche Punkte werden von den Abgeordneten unterstützt? Wie werden sie 

sich dafür einsetzen? 
• Abschluss (ggf. auch: Verabschiedung der Mindestanforderungen als Resolution der 

Versammlung) 

Tipps zur Umsetzung 

Einen starken Akteur als (Mit)Veranstalter gewinnen: DGB, Einzelgewerkschaft, Kirche, 
Kinderschutzbund… 
• gibt der Veranstaltung mehr Gewicht 
• erhöht die Chance, dass Abgeordnete sich nicht entziehen können und teilnehmen (müssen) 
• erleichtert Werbung für die Veranstaltung 

Durchsetzungsfähige(n) Moderator(in) gewinnen, 
• die/der „sich traut“ auch gegenüber Abgeordneten steuernd einzugreifen: 

Betriebsratsvorsitzende(r)? Pfarrer(in)? DGB-Regionsvorsitzende(r)?, Journalist(in)? 
Auf das Wesentliche konzentrieren! 
Details aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts etwa oder auch die Einzelheiten der 
bisherigen Herleitung der Regelleistungen aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sind 
für viele kaum nachvollziehbar und verwirren meist mehr als dass wir damit aufklären können. 
Also: lieber vereinfachen, auf klare, nachvollziehbare Botschaften zuspitzen (und die 
Verästelungen vernachlässigen). 

Pressearbeit nicht vergessen: 
• Ankündigung der Veranstaltung, Einladung Pressevertreter, Pressemitteilung zu Verlauf und 

Ergebnissen 
• Auch die Absage / Nichtteilnahme eines Politikers kann einen Nachrichtenwert haben (Die 

Arbeitsloseninitiative Wismut hat mal große Aufmerksamkeit damit erzeugt, die Stühle von 
Politikern, die nicht kommen wollten, stehen zu lassen und mit Schaufensterpuppen zu 
besetzen…) 


