
Du brauchst diese Informationen nicht? Dann gib den 
Zettel an jemanden weiter, den er interessieren könnte. 
Oder klebe ihn an Deine Haustür, lass ihn in der Bahn 
liegen, … Aber schmeiß ihn bitte nicht einfach weg – 
der Umwelt und Deinen Mitmenschen zuliebe. 

 

Du hast Rechte! Nutze sie! 
Die Briefe vom Amt sind nur Fachchinesisch? Du fühlst 
Dich ungerecht behandelt? Du hast Unglaubliches zu 
berichten? Du sollst schon wieder zu einer blöden Maß-
nahme oder für einen lumpigen Euro in der Stunde arbei-
ten? Du brauchst Verbündete  – Leute, die auf Deiner Sei-
te sind? Kein Problem! Informiere dich unter 
www.erwerbslosenforum.de - www.elo-forum.org 
www.elo-forum.net - www.sozialticker.com 
www.tacheles-sozialhilfe.de - www.my-sozialberatung.de 

 
359 Euro reichen Dir? 
Am 9.2.2010 entscheiden die 
höchsten deutschen Richter 
über Hartz IV. Sie werden 
sagen, ob die Regierung 
wirklich recht hat, dass sie 
Dir nur 359 € Hartz IV gibt. 
Sie sagt, das reicht aus. 

QUATSCH! WIR  BRAUCHEN  MEHR! 
Und für die Vergangenheit 
wollen wir auch mehr! 
 
Mach mit! 
Stelle einen Überprüfungs-
antrag für alle Bescheide , 
noch vor dem 9.2.2010! Und 
vielleicht kannst Du bald mal 
wieder richtig shoppen ge-
hen. 

 
 

500 € Regelsatz 
30 Stunden Arbeit/Woche 
10 € Mindestlohn/Stunde 

Mal wieder sanktioniert worden? 
Leisten kann man sich so eine Sanktion 
eigentlich nicht – und mit Geld ist doch 
auch besser als ohne. Viele Sanktionen sind 
sowieso nicht rechtens. Die Regierung 
plant, noch mehr zu sanktionieren – weil 
sie sparen will. 

NICHT  MIT  UNS!  SANKTIONEN  AUSSETZEN! 
 
Mach mit! 
Wir wollen, dass Sanktionen erst einmal 
überdacht werden. Gib daher Deine Stim-
me dem Sanktionsmoratorium!   
www.sanktionsmoratorium.de 

Du hast gar nicht 359 Euro!? 
Stimmt. Denn Du bezahlst Dein 
Warmwasser selbst. Und vermutlich 
zahlst Du zu viel. Das Jobcenter zieht 
Dir das Geld eigentlich direkt von 
den 359 € ab. Und vermutlich zieht es 
zu viel ab. Darum: 

WIR  WOLLEN  UNSER  GELD  WIEDER! 
Selbst die Regierung sagt, dass bis 
jetzt die Jobcenter zu viel abgezogen 
haben: Eigentlich sollen sie nur 6,47 € 
abziehen, sie ziehen aber 6,79 € ab. 
 
Mach mit! 
Stelle einen Überprüfungsantrag für 
alle Bescheide! Zwar waren die Be-
träge in der Vergangenheit andere, 
aber immer hat das Jobcenter zu viel 
abgezogen. 

Kindergelderhöhung?... 
… kommt bei Dir nie an! Aus 
Versehen hat Dein Jobcenter 
sie Dir vermutlich noch ge-
lassen. Fordern sie sie schon 
zurück? Frechheit! 

WIR  WOLLEN  DAS  GELD  BEHALTEN! 
Außerdem ist die Rückforde-
rung für den Staat viel teurer! 
 
Mach mit! 
Schreibe einen Widerspruch 
gegen den Rückforderungs-
bescheid! 

Mehr Geld, weniger Arbeit! 
Es gibt nicht mehr genug Arbeit für alle. Aber 
trotzdem macht die Wirtschaft Gewinne – und 
wir haben immer weniger Geld in der Tasche. 
Kann doch nicht sein! 

WIR  WOLLEN  UMVERTEILEN! 
ALG II soll 500 € betragen, die Wohnkosten 
sollen zusätzlich vom Jobcenter bezahlt werden! 
Jeder soll nur noch maximal 30 Stunden in der 
Woche arbeiten! 
Jeder soll mindestens 10 € Lohn pro Stunde 
kriegen – netto! 
 
Mach mit! 
Gib Deine Stimme der Bündnisplattform! 
www.500-euro-eckregelsatz.de 

Solidarische Begleitung wirkt! 
Auch bei Dir. Wir wissen, wie man Leute 
unterstützt, die zum Amt müssen. Und 
wir können es auch Dir beibringen. 

ZEIGEN  WIR  IHNEN  DIE  ZÄHNE! 
 
Mach mit! 
Informiere dich unter 
www.die-keas.org/pdf/seite-3-kea-57.pdf 

WIR  HABEN  NICHT  GENUG!      DU  ETWA? 
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