13 Jahre Hartz IV
sind genug!

Viele Menschen, die nicht von Hartz IV leben müssen, können
sich nicht vorstellen, was es heißt, diesem System
unterworfen zu sein.
Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, keiner
Erwerbsarbeit nachzugehen und somit ein gutes Stück von
der gesellschaftlichen Teilhabe, seinem Selbstwertgefühl und
der Anerkennung durch andere verloren zu haben, werden die
Leistungsberechtigten von den Jobcentern schikaniert und
des letzten bisschen Würde beraubt.

Wir, die LAG NRW Weg mit Hartz IV, sagen:
Damit muss Schluss sein!

Eine Umfrage hat ergeben, dass 48% der Bevölkerung
Erwerbslose verachtet.
Deshalb schlägt uns, den Betroﬀenen von Hartz IV, eine
gesellschaftliche Welle der Verachtung entgegen. Warum
ist dies so? Was können wir als Erwerbslose dafür, dass es
im Wirtschaftswunderland Deutschland anscheinend nicht
genug Arbeit für alle gibt.
Wobei, Arbeit ist genug da, sie ist nur falsch verteilt.
Während die Einen arbeiten bis zum Umfallen und im Jahr
2016 1,7 Milliarden Überstunden geleistet haben, haben
auf der anderen Seite 3,5 Millionen Menschen keine Arbeit.
Und wenn Erwerbslose eine Arbeitsstelle ﬁnden, ist diese
entweder bei einer Leih- und Zeitarbeitsﬁrma, befristet
oder so schlecht bezahlt, dass sie von dieser Arbeit nicht
leben können.
Lohndrückerei und prekäre Beschäftigung bei den
Erwerbslosen schlägt auch auf die Menschen, die in Arbeit
sind, zurück. Es wird dadurch eine Drohkulisse aufgebaut
die allen ArbeitnehmerInnen unmissverständlich
klarmacht, wenn sie zu viel Gehalt oder ihre
Arbeitnehmerrechte einfordern, sie jederzeit aus dem Heer
der Erwerbslosen billig ersetzt werden können.
Wir sehen es daher als gesamtgesellschaftliche Aufgabe an
gegen das Hartz IV Regime zu kämpfen, um ein besseres
Leben für Alle zu ermöglichen und stellen daher folgende
Forderungen:

Verbot von Leih-, Zeitarbeit und Werksverträgen
Verkürzung der Arbeitszeit auf 30 Stunden bei
vollem Lohnausgleich
Einführung einer sanktionsfreien Mindestsicherung
in Höhe von 1050,- Euro
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