
Je mehr Mitglieder die AWO 

hat, desto mehr kann sie in 
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helfen, die Hilfe brauchen.
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Werden auch Sie Mitglied 

in der AWO!

Du kannst einen Menschen mit einem Wort beleidigen, mit einer

obszönen Geste oder mit drei Euro im Monat. Um diesen Betrag 

soll das Hartz IV genannte Arbeitslosengeld 2 steigen.

Hätte Reformer Peter Hartz damals gut verhandelt, würde er 

heute an den Namensrechten des Undings ungleich besser ver-

dienen. Er könnte ein Prozent des Umsatzes kassieren, mehr als 

das, was man den Empfängern der Leistung jetzt vor die Füße 

wirft. Von wegen, Leistung müsse sich lohnen.

Ohne dem kommenden Koalitionsvertrag vorzugreifen, wenn 

ich die Ampelmännchen und -frauchen richtig verstehe, gibt 

es zu Hartz IV drei Positionen. Die SPD möchte es abschaffen. 

Gut, aber kein Geld macht jetzt auch nicht satt. Bei den Grünen 

dürfte es ein Spezial-Hartz*in 4 geben, wenn man sich vegan 

ernährt und auf Urlaubsfl üge in die Karibik verzichtet.

Die Liberalen würden es europaweit ausschreiben. Stütze bekä-

me nur, wer sich am billigsten ins soziale Aus abschieben ließe. 

Logischer Kompromiss: Am Ende heißt das Ganze Bürgergeld, ist 

ungegendert und macht immer noch nicht satt.

Der aktuelle ALG2-Satz liegt bei 446 Euro, die Infl ation bei vier 

Prozent. Ergibt 17,84 Euro Mehrbedarf, eine monatliche Lücke 

von 15 Euro. Die Anpassung soll ein Jahr später kommen. Bis 

dahin muss man jede Scheibe Toast zweimal umdrehen, ehe 

man sie isst, möglichst ungeröstet. Strom wird ja gerade zum 

Luxus.

Vielleicht kann man seine Kleinelektrogeräte open-air an eine 

Gratisladestation für E-Autos anschließen. Die gibt es oft vorm 

Rewe oder sonst wo im öffentlichen Raum, wo man jene Men-

schen trifft, die man meint, wenn von hoher Aufenthaltsqualität 

dort die Rede ist. 

Man sollte diese Billig-Beleidigung erwidern, im Januar die drei 

Euro zurück(über)weisen und damit die Jobcenter zum Rotieren 

bringen. Weil drei Euro für Arme viel Geld sind, würde ich das für 

die ersten hundert in Dortmund oder Bochum liebend gern und 

formlos übernehmen.
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Martin Kaysh
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Martin Kaysh (Geierabend) schreibt 
jeden Monat in bodo für die AWO.
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