
 
 

Hartz IV auf dem Prüfstand  
vor dem Bundesverfassungsgericht  

Es brauchte nur wenig mehr als eine Woche bis die 
Bundesregierung überzeugt war: die Zocker der Banken
brauchen „frisches Geld“. Um 500 Milliarden Steuergelder 
zu verpulvern, brauchte die Regierung weder Bedenkzeit 
noch qualifizierte  Gutachten. 
Und dann ist da noch ein „kleines gallisches Dorf“ in 
Hessen. Da steht eine kleine Gruppe von Erwerbslosen auf 
und prügelt die schmalen Hartz IV-Regelleistungen bis vor 
das Bundesverfassungsgericht und sie machen mächtig 

Druck! 
Mit der Neuordnung der Sozialgesetzgebung 2005 hat die 
Bundesregierung die Bedürfnisse seiner Wähler erheblich 
zusammengestrichen. Jetzt fliegt der Schwindel endlich 
auf. Die Auswirkungen treffen entgegen weit verbreiteter 
Einschätzung alle. Ob Niedriglohn, Zeitarbeit, Alters- und
Kinderarmut. Ob Mobbing oder 400-€-Jobs. 
Diese Regierung arbeitet  unermüdlich daran, dass immer 
weniger Menschen von dem Lohn ihrer Arbeit angemessen 
leben können. Ein paar der Lügen haben wir auf diesem 
Blatt zusammengefasst:
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• Die total veralteten Verbrauchsdaten zum 
Regelsatz  stammten aus dem  Jahr 1998 

• Die total veralteten Verbrauchsdaten zum 
Regelsatz  stammten aus dem  Jahr 1998 

• Die unrealistische Summe von 345,00 € war 
rein willkürlich festgelegt 
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• Bedarfe der Kinder wurden anteilig gekürzt 
ohne deren Bedarf zu ermitteln 
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• Kindergeld wird für alle gezahlt, aber nur den 
Bedürftigen wieder weggenommen 
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• In vier Jahren gab es 6 Euro mehr Hartz IV für 
Preissteigerungen, Praxisgebühr, etc. 
während die Energie-Preise explodierten 
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Ach übrigens: Ach übrigens: 

Wenn Sie gefeuert werden – warum auch immer – Wenn Sie gefeuert werden – warum auch immer – 
brauchen Sie nur ein Jahr um in der viel gerühmten 
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