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Neuste Studie belegt: Hartz IV Satz ist zu gering:

LESEN --> http://www.hartziv.org/news/20140402-aktuellste-studie-belegt-hartz-iv-regelsatz-zu-

gering.html

Es bestehen erhebliche Zweifel, ob der Regelsatz die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht

und soziale Ausgrenzung verhindern kann.
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Diskussion

Peter Awiszus

02.04.2014

Ich habe selber geharzt - und ich muss sagen als Single ist der Regelsatz zu niedrig. Wenn man

gesellschaftliches Leben mit kulturellem Leben übersetzt, dann ist quasi gar nichts möglich. Viele

Bekanntschaften und einige Freundschaften blieben auf der Strecke, weil man eben nicht mehr am

gesellschaftlichem Leben (bsp. Kinobesuch) teilhaben konnte. Aber die, die am grünen Tisch einen

Strich ziehen und sagen: "das ist jetzt der Regelsatz" - seht zu dass Ihr damit klarkommt, außerdem

ist eh kein Geld da, weil wir das lieber an notleidende Bankrott-Staaten geben, haben doch keine

Ahnung davon, wie es ist mit 50 € im Monat auszukommen - sonst hätten Sie sich ja nicht erst

letztens die Diäten um einen kompletten Hartz 4 Regelsatz erhöht.

Mehr anzeigen (14 Zeilen)Weniger anzeigen



Dirk Weimer

02.04.2014

Das hier ist Realität, nicht Eure Flaschen

http://blogs.faz.net/wort/2014/04/02/weltfremde-gutmenschen-richterrobe-171/

Peter Awiszus

02.04.2014 +Dirk Weimer Ja nee iss klar! Ich glaube immer noch, dass es sich dabei um einen bösen

Aprilscherz handelt. Und selbst wenn nicht. Wieviel Hartz 4 Empfänger haben seit Jahren keinen

Urlaub gehabt? Ich glaube Sie haben nun wirklich keine Ahnung vom Leben eines ALG 2 Beziehers,

sonst würden Sie nicht so einen Krampf schreiben.

Dirk Weimer

02.04.2014 +Peter Awiszus Das habe ich nicht geschrieben, sondern das LSG.

Zudem ist Stundenlohn eines Bezieher von ALG 2 nicht so schlecht.

Wenn ich mal keinen Bock mehr zum Arbeiten habe, probiere ich das auch mal aus.

Ich denke bereits darüber nach

Andreas Straeter

02.04.2014 Was habe ich falsch gemacht, weil meine Frau und ich letzten Monat knapp 100 Euro

Stütze über behalten haben? Ohne Tafel, ohne Flaschensammeln. Zweimal Burger King, einmal

Meckes zu zweit und eine Ersatzfestplatte für den Laptop liefen so nebenher.

Peter Awiszus

02.04.2014 +Andreas Straeter wenn Ihnen das zu viel erscheint - zahlen Sie's doch einfach zurück..

Peter Awiszus

02.04.2014 +Dirk Weimer "Der Stundenlohn eines Hartz 4 Empfängers ist nicht so schlecht" Hallo?

Mathe 6 Minus gehabt? Sie haben doch nach Ihrem Profil einen Hochschulabschluss. Wie haben Sie

den geschafft?

Wollen wir mal zusammen rechnen?



1. Der Regelsatz liegt bei 391,- € Dazu Unterkunft und Heizung bis max. 500,- €. Selbst beim

Höchstwert kommen wir bei 891,00 € netto raus. Brutto in St-Kl.1 sind das 1160,-. Das ist ein

Stundenlohn von 6,59 €. Brutto!

Ganz ehrlich? Warum halten Sie sich nicht an das, was Dieter Nuhr mal gesagt hat: wann man keine

Ahnung hat - einfach mal Klappe halten!

In diesem Sinne...

Andreas Straeter

02.04.2014 +Peter Awiszus Warum sollte ich? Ich nehme nur das, was mir/uns nach Ablauf von ALG1

zusteht.

Peter Awiszus

02.04.2014 +Andreas Straeter dann verstehe ich Ihr Statement nicht ganz. Dass bei einer

Gütergemeinschaft mehr vom Hartz 4 übrigbleibt ist Ihnen schon klar, oder? Strom, Telefon und

einige andere Kosten reduzieren sich um die Hälfte.

Andreas Straeter

02.04.2014 +Peter Awiszus Ich hab auch nicht behauptet, es wäre für Singles besser. Aber für zwei

Personen ist es ausreichend bemessen. Statt zu Meckes oder BK wäre auch Kino oder Theater

gegangen. Von keiner kulturellen Teilhabe kann also kaum die Rede sein.

Ich hasse es, wenn ALG2 Empfänger als arme Schlucker stigmatisiert werden und sich auch

stigmatisieren lassen.

Dirk Weimer

02.04.2014 +Peter Awiszus Gut gemacht. Und bevor wir weiterhin meine Kenntnisse der Mathematik

diskutieren, teilen wir diese 1160 € jetzt durch die Anzahl der Arbeitsstunden pro Monat.

Na, was kommt da bei Ihnen heraus?

Maik Jasper

02.04.2014 ganz ehrlich in unserer Gesellschaft gibt es eine gefährliche Schieflage die nicht dazu

führt das die Bürgerinnen und Bürger in sozialen Frieden Leben da werden mit Milliarden Euro

Banken gerettet, subventioniert und für die Ärmsten in dieser Gesellschaft ist jeder Cent zusätzlich zu



viel, das finde ich pervers und krank. Es reicht schon das wir die Politiker mit durchfüttern müssen da

sie unsere aller Steuergelder verpulvern und nichts dafür leisten für die Bürger die ihnen ihr

Vertrauen gegeben haben

Peter Awiszus

02.04.2014 +Dirk Weimer Die Anzahl der Monatsstunden ist 176 bei einer 40 Stunden Woche. Das ist

ein aufs Jahr gemittelter Durchschnittswert, den wir auch bei der Gehaltsabrechnung bzw. in der

Kosten/Leistungsrechnung verwenden. 1160 geteilt durch 176 ist gleich 6,59 €.

Ich kann ja leider nichts dafür, dass Sie anscheinend nicht rechnen können.

Dirk Weimer

02.04.2014 +Peter Awiszus Bezieher von ALG 2 gehen 176 Std. im Monat arbeiten?

Entschuldige bitte, dann war ich falsch informiert.

Andreas Straeter

02.04.2014 Gnihihi, der war gut.^^

Peter Awiszus

02.04.2014 +Dirk Weimer ach wie witzig - aber Sie haben doch das Thema Stundenlohn in den Raum

geworfen - Und ob ein Hartz 4 Empfänger arbeitet oder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht - er

muss seinen Lebensunterhalt genau wie ein Lohn, bzw. Gehaltsempfänger bestreiten. Von daher

muss der Regelsatz in Relation zu einem normalen Berufstätigen gesetzt werden. +Andreas

Straeter mit dieser Aussage haben Sie sich endgültig sowohl moralisch als auch sachlich

disqualifiziert. Herzlichen Glückwunsch..

Andreas Straeter

02.04.2014 +Peter Awiszus Warum habe ich mich disqualifiziert? Weil die Wahrheit nicht schmeckt?

Peter Awiszus

02.04.2014 +Andreas Straeter ach wissen Sie Herr Straeter: Da Sie sich in Ihrem Profil ja selber als

Troll bezeichnen, muss ich das nicht mehr tun. Danke schön. Für einen kurzen Moment hatte ich



tatsächlich das Gefühl es mit einem normalen Menschen zu tun zu haben. Von daher werde ich auch

die Diskussion hier sowohl mit Ihnen als auch mit +Dirk Weimer beenden. Wünsche noch einen

schönen Abend.

Andreas Straeter

02.04.2014 +Peter Awiszus Dumm ist nur, wenn man Trollerei nicht von Fakten unterscheiden kann.

Widerleg doch einfach meine Aussage. Aber nicht mit blabla sondern mit Argumenten.

Dirk Weimer

02.04.2014 +Peter Awiszus Nein, muss er nicht. Der eine geht jeden Tag zur Arbeit und der andere

hin und wieder zum Amt

Dirk Weimer

02.04.2014 +Andreas Straeter Die können alles vertragen ausser Sanktionen und Widerspruch ^^

Otmar Griebel

02.04.2014 Bin Hartz4 Empfänger und kann das bestätigen, muss auch Pfandflaschen einsammeln

und früher habe ich auch in Mülltonnen von Supermärkten nach Essbarem gesucht, geht leider nicht

mehr, die Supermärkte schließen jetzt ihre Mülltonnen ab!

Peter Awiszus

+Otmar Griebel finde ich sehr mutig, dies offen zuzugeben. Respekt!

Lutz W

Scheiß Hartz IV, schaff dich selbst ab.Dann haben die Menschen wenigstens wieder mehr Freiheit

und würden auch wieder viel schneller in Arbeit kommen.Dieses blöde Kakerlakengesetz muß endlich

weg, sowie diese nichtsnutzige scheiß SPD auch, denn von diesen Irren kam es ja.Ich sehe

niemanden, den es Spaß macht diesen scheiß Agenturen ihre gesamten Ersparnisse oder sonst was

darzulegen.Dieses ganze scheiß System ist nur ein Ausrottungssystem.

Es wäre besser wenn alle Betroffenen wieder eine Demo gegen diese Armleuchter, die leider immer

noch in der Politik hocken, machen würden.Verscheucht auch damit gleichzeitig diese scheiß



Beamten, welche immer öfters damit nerven, alles wieder neu anzugeben!!! Diese ganze Scheiße

stinkt bis zum Himmel.

Stefan Postera

+Peter Awiszus magst mal offenlegen,was du so für hohe ausgaben im Monat hast? Die meisten, die

nach dem Studium ubergangsweise ALG II bekommen,wundern sich über die neuen Möglichkeiten

durch so viel Geld.

André G

+Peter Awiszus ich weiß zwar nicht warum sie das hier so rechnen aber da rechnen wir mal richtig!

1160 Euro Netto sind bei Steuerklasse 1 ca 1700 Euro Brutto! Das sind 9,66 Euro Stundenlohn! Von

diesen Geld muss ein ALG2 Empfänger kein Fahrzeug Unterhalten um auf Arbeit zu kommen wo

monatlich ca 250 Euro für nichts drauf gehen! Wollen wir noch ein bisschen weiter rechnen wo wir

mit den Mindestlohn hinkommen und das mal in ein Verhältnis setzten? Eine geringfügige

Beschäftigung kann man mit ALG2 zusätzlich ausüben!

Dirk Weimer

+André G Deinem Kommentar stimme ich voll zu.

Jedoch waren wir bereits von 1160€ Brutto ausgegangen.

In einer Hinsicht ist Dein Kommentar richtungsweisend. Man muss, um mit ALG II auszukommen,

etwas umdenken. Das fällt vielen schwer

Peter Awiszus

+Stefan Postera ich denke mal, dass meine finanziellen Verhältnisse von damals hier nicht von

Bedeutung sind. Fakt ist, dass meine Wohnung über die vom Amt gestatteten 50 qm hinausging

und deshalb von dem zum Leben gedachten Regelsatz ein Teil der Miete sowie natürlich Fixkosten

wie Strom, Telefon u.ä. gezahlt werden mussten. Wenn ich mich recht erinnere hatte ich nach Abzug

der Fixkosten ca. 200,- € zum Leben. Das musste sowohl für Fahrten mit dem ÖPNV, Lebensmittel,

Anschaffungen wie Bekleidung, Möbel, Elektrogeräte etc. Reparaturen des vorig aufgezählten, sowie

für die Dinge des täglichen Bedarfs, wie Waschmittel, Seife, Deo, und und und reichen.

Peter Awiszus

+André G verwechseln Sie doch Bitte nicht Brutto mit Netto. Die 1160 Euro waren Brutto.



André G

Stimmt ich komme zwar auf ein bisschen mehr (Kirchensteuer z.b. Zahlt das Amt ) aber egal.

Trotzdem kann ein ALG2 Empfänger sich "offiziell" bis zu 170 Euro im Monat dazuverdienen. Ich finde

nicht das es zu wenig ist! Ich muss seit ca einen Jahr mit 600 Euro im Monat auskommen. Davon geht

die Miete weg und ein Auto das 5 Tage in der Woche je 50 km fährt. Also ich weiß was los ist mit

wenig Geld auszukommen (Bafög)

Peter Awiszus

+André G das mit dem dazuverdienen stimmt - setzt aber voraus dass es Jobs gibt. Dies ist aber nicht

in allen Regionen der Fall. Deshalb kann man nicht pauschal sagen, dass man noch dieses zusätzliche

Einkommen dazuverdient. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Harzer gerne solche Jobs ausüben

würden, wenn Sie denn da wären..

Sabine Bade

+Peter Awiszus Ich habe diese Diskussion durchaus mit hohem Interesse verfolgt. Nun kamen mir

jedoch einige Fragen, die ich Ihnen gerne einmal stellen würde und hoffe, dass Sie mir diese auch

beantworten. Erstens: Sie sind doch Single, wofür brauchen Sie dann eine Wohnung mit über 50m²?

Mit 500 € für Mietkosten bekommt man selbst hier in Köln eine adäquate Wohnung. Zweite Frage:

Warum brauchen Sie monatlich Geld für Möbel und Elektrogeräte?

Ich möchte auch gern mal ein bisschen rechnen. Sie haben ca 890 € zur Verfügung. Davon geht eine

Miete von 500€ runter. Haben wir also noch 390€. Abzüglich Strom für etwa 40€ und Telefon von

round about 50€ (ungefährer Durchschnittswert für eine Telefonrechnung) - runden wir es mal auf

und ziehen dafür alles in allem noch 100€ ab. Haben Sie also noch 290 €. Ich gebe in der Woche so ca

10-20€ für Essen aus. Macht im Monat höchstens 80 €. Hätten Sie also noch 210 €. Waschmittel,

Seife und Deo gehen vielleicht mit 15€ im Monat weg. 195 €. Selbst mit Ihren veranschlagten 200€

für alles, hätten Sie am Ende noch ca 100€. Und über diese können Sie dann frei verfügen (ab und zu

mit der Bahn fahren oder vielleicht doch mal ins Kino gehen). Wenn Sie eine Wohnung mit weniger

als 50 m² beziehen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich den Hartz IV Satz nicht mal

ansatzweise zu niedrig finde. Es ist klar, dass man damit keine großen Sprünge machen kann und mit

Sicherheit auch Dinge wie ein Musicalbesuch oder ein Urlaub schwierig sind. Ein- oder zweimal im

Monat allerdings ins Kino zu gehen (was heutzutage dank DVDs und Ausstrahlungen im TV eh kaum

noch jemand macht), ist mit Sicherheit nicht unmöglich. Abgesehen davon: steigt der Hartz IV Satz,

steigen auch wieder die Abgaben für jeden Arbeitenden und das wiederum führt irgendwann dazu,

dass sich Arbeiten nicht mehr lohnt. Aber wer verdient dann ihr Hartz IV Geld?



Peter Awiszus

+Sabine Bade ich denke dass ich mich nicht dafür entschuldigen muss, weshalb ich eine größere

Wohnung habe - aber haben Sie sich mal die Frage gestellt, dass man nicht als Hartz 4 Bezieher zur

Welt kommt, sondern davor ein durchaus komfortables Berufsleben führte? Dass man vorher

jahrelang nicht alleine in einer Wohnung wohnt und bloß weil der Partner auszieht ist dies ja kein

Grund in eine andere Wohnung zu ziehen. Wenn man im Berufsleben ist und ein hohes Einkommen

hat, sind die Wahlkriterien ja nicht, ob die Wohnung irgendwann mal Hartz 4 konform ist - sondern

wie ist die Lage, Ausstattung, Anbindung zur Arbeit, Kita und Kinderspielplätze in der Nähe.

Ich möchte doch wirklich bitten davon Abstand zu nehmen, einem ALG 2 Bezieher einen gewissen

Status Quo oktroyierenn zu wollen, bloß weil Sie Angst um die Staatsfinanzen haben.

Von daher ist der letzten Passus von Ihnen wohl eher reine Polemik.

+Sabine Bade ich weiß nicht wo diese Informationen zu bekommen sind,aber Strom für 40 EUR ,

Essen und Trinken für 10-20 EUR pro Woche und Waschmittel und Kosmetik für 15 EUR pro Monat.

Wenn ich mir die Mietpreise so anschaue, kann keiner so leben. Sei den auf der Domplatte in der

Nähe von einer Tafel mit fliessendem Wasser und Kernseife.

Peter Schneider

+Sabine Bade wenn ich diesen Bericht lese kriege ich einen dicken Hals. Meine schwerbehindete

Tochter bekommt 303 Euro im Monat. Davon gehen 70 Euro für Medikamente ab. Vom Rest soll sie

leben. Ein Wahnsinn wer glaubt dass sie da was übrig hat.

Peter Awiszus

Da diese Diskussion hier zu einem bizarren "4 gegen Willi" verkommt und scheinbar nur

wohlhabende Hartz 4 Empfänger schreiben, die vor Langeweile während Sie Ihrem Vermögen beim

wachsen zuschauen, hier den wirklich bedürftigen ALG 2 Beziehern das schwarze unter dem

Fingernagel nicht gönnen, verlasse ich diese Diskussionsrunde. Ich werde ein bisschen durch die City

schlendern und die BODO Verkäufer anschnorren - mein Cabrio muss mal wieder betankt werden..

Monika Haessler

warum haben wir denn soviele ziwanderer js weil wir so ein gutes sozialnetz haben in amerika gibt es

gar nix da kannste sehen wie du zurecht kommst wenn du arbeitslos bist



Dirk Weimer

+Peter Awiszus Jemand, der in die Arbeitslosigkeit gerät, ist manchmal selber dafür verantwortlich.

Wer in der Arbeitslosigkeit verharrt, ist schon eher selber verantwortlich.

Und um ALG II zu bekommen, muss man mindestens ein Jahr lang erfolglos nach Arbeit gesucht

haben

Dirk Weimer

+Torsten Westphal Es gibt Arbeitslose, die das können. Also kann das nicht am ALG liegen

Dirk Weimer

+Peter Awiszus Man kann sich nun als Opfer betrachten und resignieren.

Man kann aber auch herauszubekommen versuchen, warum es bei anderen funktioniert und von

denen lernen wollen

Andreas Straeter

+Dirk Weimer Es ist aber viel einfacher, sich in der Opferrolle zu suhlen.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Renate Angelika.

Ich kann nur sagen pfui... wie unmenschlich wie roh wie abscheulich sind wir deutsche zu Deutschen

geworden. Wie arrogant wie herzlos da fehlen mir die Worte. ..,ein Volk ohne Herz. Sehr sehr traurig.

,,,......,

Dirk Weimer

+Renate Angelika. Ist es abscheulich, ehrlich zu sein?

Ist es abscheulich, anderen zu helfen, auch, wenn die Hilfe "nur" aus Hilfe zur Selbsthilfe besteht?

Tom Tomasi

Blödsinn...ich find der Regelsatz ist absolut ausreichend...man hat ein Dach übern Kopf...wird

ordentlich satt...ab und zu ist auch mal ein wenig "Luxus" drin...



Wer mit Geld und seinem Verstand nicht umgehen kann für den wäre wohl auch immer mehr Geld

zu wenig...

Schaut euch mal in anderen Ländern um!

Dirk Weimer

+Tom Tomasi Das Problem besteht darin, dass viele nicht sehr gut wirtschaften können. Ist bei denen

genügend Einkommen vorhanden, fällt das nicht auf.

Wird das Einkommen knapp, und das ALG II ist knapp, dann können Defizite beim Bewirtschaften des

Einkommens bedrohlich werden.

Aber wer Defizite hat, sollte sich bemühen, sie abzubauen, statt nach mehr Geld zu rufen

Tom Tomasi

 +Dirk Weimer...mein ich doch � 

Ich war schon selber in der Situation von ALG 2 zu leben...drei lange Jahre lang...es war nicht schön

aber es ging mir auch nie schlecht...und ich hatte alles was ich brauchte und noch mehr...

Thomas Trommler

wehedem wie ich mit 4 Kindern. Und die Arbeitgeber sagen, ich kann sie doch nicht mit 1200 euro

arbeiten lassen mit 4 Kindern. Da mache ich mich moralisch strafbar..... Wir leben in Isolationshaft

Hartz4 es reicht nicht mal für vernünftiges essen.

Dirk Weimer

+Thomas Trommler Bei vier Kinder setze ich mal einen 6-Personen-Haushalt voraus, ist das ALG II so

niedrig nicht.

Da würde ich mich nicht als Arbeitsloser stigmatisiert sehen. Ihr tut mehr für die Gesellschaft als

mancher, der einer Arbeit nachgeht.

Thomas Trommler

Stigmatisiert werden wir dennoch. Und wie gesagt es reicht nicht zum Leben. Man wird krank von

dem Essen das die Oligarchie übrig lässt. Ausser Nahrung und Internet kann ich nichts kaufen. Sowas

wie Mc Donnalds geht gar nicht. Kein Kino, kein Zoo oder sonstwelche kulturellen Veranstaltungen

alles passe. Kleidung gebrauchte, Schuhe auch.



Dirk Weimer

+Thomas Trommler Es bleiben Zweifel, dass man mit 6 Personen nicht vom ALG II leben kann.

Bezüglich der Stigmatisierung bleibe ich bei meiner Meinung. Andere sollen erstmal 4 Kinder

großziehen, bevor sie die Klappe aufreissen.

Alleine wegen der Leistung hast Du schon meinen Respekt

Heike Fleischmann

Und nicht nur das 2 Normalverdiener mit 2 Kindern tun sich da schon schwer. Was soll dann jemand

sich leisten können der HartzIV bezieht.?

Dirk Weimer

+Heike Fleischmann Was man sich leisten kann, ist oft eine Frage der Ansprüche.

Große Familien in der Grundsicherung haben kein schlechtes Einkommen. Da müssen viele

Erwerbstätige erst mal hinkommen

Peter Schneider

+Thomas Trommler klar ist es nicht einfach mit 4 Kindern. Und dass das Geld für Fertiggerichte bei

Aldi nicht ausreicht ist klar. Aber ich kenne keinen Arbeitgeber der einen arbeitswilligen nicht

beschäftigt weil er 4 Kinder hat. Wer arbeiten will findet auch Arbeit. Nur jammern ist zu wenig. Es

gibt Familien mit mehr Kindern und deren Vater sitzt auch nicht nur zu hause und jammert.

Elli Sand

Pfff, dafür brauchte man eine Studie?

Wie teuer war das Ding denn schon wieder.

Dirk Weimer

+Peter Schneider Wenn man sich auf eine schlecht bezahlte Arbeit bewirbt und davon 6 Personen

ernähren soll, dann wird der Unternehmer Schwierigkeiten auf sich zukommen sehen, denen er

lieber gleich aus dem Weg geht.

Aber es ist eine Schande.



Da ist mal jemand bereit Kinder in die Welt zu setzen und ist auch noch arbeitswillig, statt die ihm

zustehende Stütze auszurechnen, und er kann aus finanziellen Gründen nicht arbeiten gehen, bzw.

nur mit Aufstockung

Peter Schneider

+Dirk Weimer aufstocken ist immer noch besser als nichts tun. Wenn dann was besseres findest

kannst das ja annehmen. Nur zu hause wirst nichts besseres finden! Und den ganzen Tag Kinder

machen wäre nicht Thema.

Dirk Weimer

+Peter Schneider Im Grunde genommen bin ich Deiner Meinung.

Aber schade ist es dennoch

Peter Schneider

Jeder der arbeitet sollte davon leben können. Aber 8,50 reichen da nicht aus. Gut dass Frau Merkel

sich ihre Gehaltserhöhung selbst genehmigt. Nicht dass der Arbeiter noch auf dumme Gedanken

kommen könnte.

Sabine Bade

+Torsten Westphal Diese Informationen kommen aus meinem alltäglichen Leben - das hab ich ja

geschrieben. Ich habe eine 50 m² Wohnung und zahle 40 € Strom im Monat und kaufe mir immer so

Lebensmittel, dass sie für mehrere Tage reichen. Mein Deo brauch ich einmal im Monat neu,

höchstens zweimal und das sind 3 €. Wäsche waschen tue ich auch nur einmal die Woche. Sorry,

aber bei mir geht das.

+Peter Awiszus Ich verstehe, dass es schwierig ist, sich umzugewöhnen und ich sage auch gar nicht,

dass Sie ein mega-tolles Leben haben müssen. Ich habe ja gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen

kann, dass vieles, was man vorher hatte, eben mit Hartz IV nicht mehr geht. Aber es stimmt einfach

nicht, dass man von dem Hartz IV Satz nicht leben könnte. Und darum geht es mir. Es ist eine völlig

neue Situation und mit Sicherheit auch nicht das schönste Leben überhaupt, aber es gibt deutlich

schlimmere Dinge, als von Hartz IV leben zu müssen. Ich finde es einfach unmöglich, wenn sich alle

darüber aufregen - in anderen Ländern interessiert sich niemand dafür, was mit Ihnen passiert, wenn

Sie keinen Job haben. Die landen auf der Straße und müssen sehen, wo sie bleiben. Also sehen Sie

Hartz IV bitte als Unterstützung und nicht als Schikane gegen Sie und Ihr vorheriges Leben. Und wenn

Sie dann eben in einer größeren Wohnung wohnen wollen, dann ist das Ihre ganz eigene

Entscheidung.



Mel Ody

Also wir als 4 köpfgige Familie .. Beide in Teilzeit und die Kinder 6 & 11 gehen in die Schule .. wir

bekommen Hartz4 zur Aufstockung und haben uns mal den Spaß erlaubt es auszurechnen, was wir

ohne die Arbeit, vom Staat bekommen würden. Es sind genau 200€ mehr .. Da wundert es mich nicht

das so viele Menschen einfach nicht arbeiten gehen .. Armes Deutschland pahhh ..

Bea triz

Leider

Dirk Weimer

+Mel Ody Sei einfach froh, dass es die Grundsicherung gibt

Lutz W

hahahahahaha, wen es betrifft ist selbst schuld.

Ute Binder

+Heike Fleischmann Warum sollen die, die etwas leisten (arbeiten und Beiträge zahlen), mehr leisten,

damit sich die, die nichts leisten, etwas "leisten können"?

Hut ab vor denen, die aufstocken müssen! Da müssen Änderungen zuerst her.

Und dann sollte das vorhandene Geld besser verteilt werden: Warum sollen "Arbeitsverweigerer"

genauso viel Geld bekommen, wie Menschen, die ERNSTHAFT arbeiten wollen, aber unverschuldet

keine Arbeit finden?

PS: Bevor der Aufschrei kommt, dass bei Arbeitsverweigerung Geld gekürzt wird: Ich meine

diejenigen, die das ohne Kürzung hinkriegen - da gibt es genug, während andere, die aufstocken

könnten, es gar nicht tun.

Sicher fast jeder, der arbeitet, könnte auch Gründe finden, warum er es nicht tun könnte. Und

trotzdem geht man weiter arbeiten, auch wenn es keine "Spaßveranstaltung" ist.

Dirk Weimer



+Ute Binder Man kann Arbeitsverweigerer schlecht von unverschuldeten Arbeitslosen unterscheiden.

Den Unterschied rechtssicher zu machen ist noch schwieriger

Thomas Trommler

achso ich bin aufstocker und bekomme 86 euro im monat und bin hartzler. und apropo geld, das geld

der euro und dollar gehören Privatpersonen die das Geld den Staaten leihen. ohne Gegenleistung !

und folgt ein Staat nicht dann kommt der Hitman und aus die Maus. Das ist Realität !!! immer

schauen wem das geld gehört.

Dirk Weimer

+Thomas Trommler Stimmt nicht. Das Verleihen von Geld ist eine Leistung, die der Gegenleistung

bedarf. Diese Gegenleistung heißt Zinsen

Thomas Trommler

klar aber einseitig. erst lesen dann schreiben !

Thomas Trommler

nennt sich buchgeld das !

Thomas Trommler

John F Kennedy wollte das öffentlich machen !

Mel Ody

Ich wollte die Scheiße eigentlich gar nicht haben.. ich würde lieber noch ein Job annehmen.. (mein

Mann hat gesagt, was uns zusteht sollten wir uns auch holen es ist ja nur für den Übergang) Zudem

kommt aber, dass wir seid dem Antrag nur Probleme haben. Es war der reinste Horror diesen Antrag

zustellen. Hatte das Gefühl als nächste Frage kommt, wann ich zum Klo gehe und wir haben fast drei

Monate auf das Geld gewartet. Uns wurde gesagt würden wir nicht arbeiten, wäre es schneller

gegangen, weil weniger berechnet werden muss. Meiner Meinung nach wird einfach nicht genug

unterschieden, ob arbeitswillig (was bei uns ja klar auf der Hand liegt) und bereit einiges zu tun dafür

oder einfach nur faul ist oder sich vielleicht sogar denkt wozu denn überhaupt ... ich hätte auch



nichts gegen LebensmittelGutscheinen oder sowas .. aber wie gesagt ich bin froh, wenn ich wieder in

Vollzeit ein Job gefunden habe und der mir vielleicht noch Spaß bringt.

Ute Binder

+Dirk Weimer Ich denke, dass man Arbeitsverweigerer schon ganz gut anhand bestimmter

Indikatoren von unverschuldet Arbeitslosen unterscheiden kann, wenn diese Indikatoren konsequent

angewendet würden. Dem Problem mit der Rechtssicherheit kann ich leider nur zustimmen.

Dirk Weimer

+Ute Binder Und ohne diese Rechtssicherheit geht leider gar nichts. Jeder Betroffene würde sich

erfolgreich in die Grundsicherung zurückklagen

Ute Binder

+Dirk Weimer Ist schon klar, ein perfektes System der Rechtssicherheit gibt es nur rein hypothetisch

... und eigentlich kann man es dem kleinen Mann nicht mal übel nehmen, wenn er im Kleinen das

macht, was andere (fast) ungestraft im großen Stil betreiben.

Peter Schneider

Warum müssen Beamte 3 lagies Klopapier verwenden? Weil sie für jeden scheiß 2 duchschläge

brauchen!

Mel Ody

Original und in Kopie .. und am besten von den letzten 7 Jahren ..

Otmar Griebel

+Sabine Bade

Ich weiss nicht wer so unglaublich viel Geld bekommt wie Sie denken, ich bekomme 220,-€ und

davon muss ich Strom, kommunale Gebühren, Grundsteuer und Raten bezahlen! Beihilfen für

Elektrogeräte und Möbel wurden schon vor Jahren gestrichen!



Dirk Weimer

+Otmar Griebel Dann machst Du etwas falsch

Mel Ody

Nehmen Sie den aktuellen zugelassenen Hartz4 Rechner aussem Netz.. bei den Berechnungen

schlaggern einem die Ohren.. bei uns kommt es bis auf leichte Abweichungen hin. Die Beihilfen sind

im Regelsatz mit drin. Kleidung 17€ im Monat Elektrogeräte, weiß ich nicht, ob mit drin o. nicht, also

wer sich was anschaffen möchte im größeren Rahmen, muss dies planen und etwas zur Seite tun ( ist

bei einem Normalverdiener ja auch so ) und dann kommen die Kaufhäuser ins Spiel, für genau diese

Fälle und ich muss sagen, es gibt dort schöne und günstige Angebote.

Peter Schneider

+Mel Ody stimmt gibt tolle Angebote. Waschmaschine kostet nur 199 Euro. Und stellen Sie sich vor

die Maschine wäscht auch die Wäsche sauber. Nur wie lang hält die Maschine durch? In einem

Haushalt mit 3 Kinder wohl keine 2 Jahre. Mit Kindern ist es jedenfalls sehr schwer mit dem bißchen

Geld auszukommen. Für ein Single mags reichen, wenn er sparsam ist.

Dirk Weimer

+Peter Schneider Es scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Singles in der Grundsicherung haben

es schwerer.

Aber wenn man viel mitliest, kommt man zu dem Schluss, dass jeder in seiner eigenen Situation

immer ein etwas mehr betroffenes Opfer ist als alle anderen

Peter Schneider

+Dirk Weimer ich denke, daß es jeder schwer hat mit dem wenigen auszukommen. Wer jeden Cent

braucht, kann nun mal nichts beiseite legen. Aber genau das wird vom Staat erwartet. Nur das ist

sogut wie nicht möglich.



Mel Ody

also meine hat drei Jahre bei vier Personen gehalten und das ist genauso lange wie andere heut zu

Tage .. 2 Jahre sind völlig normal .. +Dirk Weimer das wirds wohl sein und ich bin echt der Meinung?

wer nicht das beste draus ist selbst schuld. Wir für uns rauchen nicht, trinken wenig Alkohol. Haben

unser Geld in Tage u.Umschläge eingeteilt und kommen so gut zurecht. Wir nehmen gerne

anderweitige Angebote wahr wie zB die zehn Euro für Sportverein für die Kinder und frei Essen in der

Schule

Dirk Weimer

+Peter Schneider Es gibt Leute, die selbst von der Grundsicherung etwas übrig behalten.

Ich denke, die Grundsicherung ist ausreichend aber mehr auch nicht

Dirk Weimer

+Mel Ody Das sehe ich auch so. Die Grundsicherung reicht, wenn man wirtschaften kann. Und Eure

Methode klingt wirklich klasse.

Erzähl das doch anderen, die weniger gut zurecht kommen.

Andreas Straeter

Übertreibung

Wer am 1. die Kohle von der Bank holt und dann erst mal drei Tage Pizza kommen lässt, hat 27 Tage

nur Nudeln mit Sauce.

/Übertreibung

Man muss mit der Kohle schon haushalten können, um nicht am 20. Pleite zu sein. Aber das kann

man lernen.

Peter Schneider

Wie schreibt man Steak als Hartz IV Empfänger? Am besten mit 0 denn er kann es sich nicht leisten!

Statt Studien den Menschen das Geld was die Studie kostet geben dann könnte sich auch ein Steak

dahin verirren! Nur Pizza und Nudeln ist nicht gesund!



Dirk Weimer

+Peter Schneider Auch ein Steak kann er sich leisten. Nur kann er das nicht jeden Tag. Das können

andere, die jeden Tag arbeiten gehen, aber ebenfalls nicht

Peter Schneider

+Dirk Weimer ja, wenn er dann 3 tage auf essen verzichtet! Fackt ist dass der Monat zu lang ist und

das Geld zu kurz!

Dirk Weimer

+Peter Schneider Wenn man wirtschaften kann reicht das Geld.

Bei jemandem, der nicht wirtschaften kann, hast Du recht

Peter Schneider

+Dirk Weimer das stimmt nur bedingt. Was macht jemand der nicht in einer Stadt lebt? Bei uns

laufen Leute 19 km zum einkaufen weil der Bus 5.40 Euro kostet. Und das die einfache Fahrt. Es wird

alles verallgemeinert und nie individuell gesehen. Wenn 10.80 Euro für einmal einkaufen drauf gehen

kann sich der, der den laden vor der Haustür hat sogar ein Steak leisten. Soviel dazu.

Andreas Straeter

Dann würde ich es mal mit einer Monatskarte probieren oder zumindest Mehrfachfahrscheinen, die

sind pro Fahrt wesentlich billiger. 19 km zum Einkaufen, wo gibt's das denn?

Dirk Weimer

+Peter Schneider Man muss schon ziemlich ungünstig wohnen, wenn die nächste

Einkaufsmöglichkeit 19 km entfernt ist. Deutschland ist ja nicht die Taiga.

Und 10 km Fußweg nehme ich selber zuweilen in Kauf und spare das Geld für den Bus, sofern ich Zeit

habe. Das macht Freude, es entspannt und ist gesund.

Jetzt komm bitte nicht mit jemandem, der 19 km entfernt wohnt UND gehbehindert ist



Dirk Weimer

+Andreas Straeter Es ist erstaunlich, was manchmal für Fallbeispiele konstruiert werden.

Mel Ody

+Peter Schneider und auch da gibt es was zur Karte dazu für den Hartz4 Empfänger .. 19€ pro Kopf

sind es glaub ich ..

Andreas Straeter

+Dirk Weimer Ja, davon gibt's vermutlich zwei in ganz Deutschland.^^

Peter Schneider

+Mel Ody da möchte ich mal wissen wo 19 Euro herkommen sollen bei 303 Euro die meine Tochter

bekommt. Bei gehbehinderung von 100%, also Rollstuhl faher. Der nächste laden ist 15 km entfernt.

Ohne uns Eltern wäre diese Frau verloren. Und das in Deutschland. Am liebsten würde ich heil......

Sagen. Nach Abzug aller Kosten bleiben der jungen Frau gerade mal fürs Leben 50 Euro. Das reicht

nicht für essen und Kleidung. Wer es nicht glauben möchte den lade ich liebend gerne zu uns ein.

Auch für diejenigen die meinen sie sind besser. Meine Einladung steht!

Mel Ody

Naja ich seh das komplett als anderen Fall .. bei einer Gehbehinderung wie in diesem Fall rede ich

auch unter Garantie nicht von faul und kein Bock zu arbeiten. Dies ist ja nun mit 100% bestätigt. Wir

bekommen zu unserer Abofahrkarte 19€ vom Hartz4 dazu.


