
 

Löhne sinken : 

 

 

Haben Sie auch schon mal gesagt: Man 

müsste mal auf die Straße gehen!? 

 

Überall hören wir von Entlassungen. 

Gleichzeitig werden die Menschen über 

Leiharbeitsfirmen zu schlechteren 

Bedingungen wieder eingestellt.  

 

Viele arbeiten zu Löhnen, die nicht zum 

Leben reichen und müssen mit Hartz-IV ihre 

Vollzeittätigkeit aufstocken!  

 

Woran liegt das?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hartz-IV Sanktionen: 
 

 

 Erzeugen Druck und Angst, jeden 

(schlechten) Job anzunehmen.  

Im Grundgesetz ist freie 

Berufswahl und das Recht auf die  

Entfaltung der Persönlichkeit 

festgelegt. (GG, Art.2,12) 

 

 Betreffen auch die Krankenkasse 

und die Wohnung. In Berlin gibt  

es jährlich über 7000 

Zwangsräumungen!  

 

 Sind nichts anderes als ein 

Zwangsinstrument, schlechte 

Löhne zu akzeptieren. 

 

 Töten! Denn in dieser Gesellschaft 

kann man nur mit einem 

Einkommen überleben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sanktionshungern: 

 
Aus Scham ziehen sich die meisten 

Menschen zurück, die sanktioniert wurden.  

Der Staat profitiert davon, da das Problem 

damit im Verborgenen bleibt.  

(Dabei fällt es schon deutlich auf, dass 

immer mehr Menschen Flaschen sammeln) 

 

Ralph Boes macht seit Jahren das 

Thema öffentlich! Dabei unterstützen 

wir ihn.  

 

Seit 3 Jahren ist er zu 100% sanktioniert!  

Er hat nur durch Verschuldung und 

Solidarität überleben können.  

 

Seit dem 1.Juli hat er beschlossen, keine 

Hilfen Dritter mehr anzunehmen, um 

öffentlich zu zeigen, zu welchen 

Konsequenzen der Staat bereit ist: 

Menschen verhungern zu lassen! 
 

Dabei nennt sich Deutschland einen 

Sozialstaat und beruft sich auf die Würde 

des Menschen. (GG, Artikel 1)  

 

Die Leistungen nach SBGII heißen 

„Mindestsicherung“. Wie kann man vom 

Mindesten noch etwas abziehen?!  

 

Die Sanktionspraxis beurteilt u.a. das 

Sozialgericht Gotha für verfassungswidrig! 

 

Hartz- IV 

Sanktionen 

Niedriglohn 

Gute Löhne 

Entlassungen 

Ausgeschlossene 

(Betteln, Hungern, 

Verschulden, Rückzug) 

Prekarisierung 

Kürzung aller 

Leistungen 

      (100% Sanktion) 



Was sollte man mit Menschen tun, die nicht 

arbeiten wollen?  

 

Sicher haben Sie auch schon mal über die 

faulen Hartz-IV-ler geschimpft! Wer selbst 

noch sein letztes Hemd gibt und sich 

abrackert, um niemandem auf der Tasche zu 

liegen, kann nicht verstehen, wie man sich in 

Hartz-IV „einrichten“ kann.  

 

Schnell kommt dann die Forderung nach 

Strafen und Kürzungen.  

 

Was gilt es dabei zu bedenken? 

 

1. Die Wenigsten wollen wirklich nicht 

arbeiten. Man erkennt diese „anständigen“ 

Hartz-IV-ler in der Öffentlichkeit nur nicht. 

Aber auch diese werden durch Sanktionen 

unverhältnismäßig bedroht und bestraft.  

 

2. Die Sanktionen führen zur 

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen- 

auch Ihres Jobs! Derzeit streikt die Post. 

Gleichzeitig zwingt das Jobcenter 

Aushilfskräfte zu untertariflicher Aushilfe, um 

den Streik zu unterwandern! Was wäre, wenn 

ein Hartz-IV-ler Ihren Job für weniger Lohn 

machen würde? Genau das bewirken aber die 

Sanktionen! 

 

3. Tatsächlich gibt es einfach nicht mehr 

genug Arbeitsstellen für Alle! Es kann zwar 

Jeder eine Arbeit finden, aber nicht Alle! 

Einige bleiben also immer schuldlos übrig!  

Ein Recht auf Würde und Grundgesetz! 

 

Wir sind für eine sanktionsfreie 

Mindestsicherung bzw. ein 

bedingungsloses Grundeinkommen.  

 

Ist das derzeitige System wirklich so gut, 

dass es eine Pflicht geben muss, sich ihm 

einzufügen? 

Die Schere zwischen arm und reich wird 

immer größer, die internationalen 

Aggressionen steigern sich. Wo kommen 

wir hin, wenn wir ein Lebensrecht davon 

abhängig machen, ob sich jemand 

systemkonform verhält?! 

Solche Zeiten hatten wir schon einmal! 

 

“Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.” 

(Art. 1 Abs. 1 GG) 

 

Deshalb: Abschaffung der Sanktionen! 

 

Solidarität mit Ralph Boes!  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

Darf das Lebensrecht eines Menschen 

von seinem „Wohlverhalten“ 

abhängen? 
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