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Anschreiben an Arbeits- und Sozialministerin von de r Leyen  

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bald will Ursula von der Leyen ihr Konzept für die Hartz-IV-Regelleistungen bekannt geben. Dies 
ist eine Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 9. Februar diesen Jahres. 
Auf dieser Seite stellt das Ministerium seine Pläne vor: 
http://www.bmas.de/portal/47410/fragen__und__antworten__bildungspaket__1.html#frage_02 

Das Bundesverfassungsgericht hat der Bundesregierung beinahe grenzenlose Freiheit gelassen, 
die Hartz-IV-Leistungen weiterhin nach unten zu manipulieren. 
Vor allem hat es die Methode der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) für 
verfassungsgemäß erklärt. Man misst also die im unteren Einkommensfünftel der Bevölkerung 
vorzufindende Armut und bezeichnet diesen Zustand als "soziokulturelles" Existenzminimum. 
Gegen die EVS-Methode muss eine breite Front aufgebaut werden. Die Konferenz und 
Demonstration in Oldenburg am 9. und 10. Oktober hat die Unterdeckung des Eckregelsatzes 
alleine beim Bedarf für Ernährung um mindestens 80 Euro zum Hauptthema gemacht. 
Damit weist ein Bündnis von bisher nicht gekannter Breite, von gewerkschaftlichen und nicht-
gewerkschaftlichen Erwerbslosenorganisationen und gewerkschaftlichen Gliederungen darauf hin, 
dass die aufgrund EVS-Methode bestimmte Position für Ernährung im Eckregelsatz mit 118 statt 
198 Euro pro Monat um mehr als 40 Prozent niedriger angesetzt ist als der Betrag, der aufgrund 
ernährungsphysiologischer Bedarfsermittlung gefunden wird! 

Gerade dadurch, dass die Ministerin den Kindesbedarf bei anderen Regelsatz-Positionen durch 
diskriminierende Gutscheine ausbessern will, ist zu erkennen, dass die EVS-Methode auch bei 
anderen Regelsatzpositionen ungeeignet ist. 
Der Eckregelsatz und damit die von ihm abgeleiteten Regelsätze von Kindern und Jugendlichen 
sind viel zu niedrig. Und sie sind das zu dem Zweck, die Löhne weiter zu drücken. 

Wir haben nun als Kokreis des ABSP die Ministerin angeschrieben (info@bmas.bund.de), um sie 
und die Öffentlichkeit auf die Missstände, die aktuell sie verantwortet, aufmerksam zu machen. Wir 
schlagen Euch vor, dass Ihr ebenfalls in Eurem Namen dieses Anschreiben persönlich an die 
Ministerin sendet. Wir möchten auch als Kokreis auf etwaige Antworten der Ministerin zurück 
antworten. Sendet uns daher bitte, wenn Ihr ebenfalls unser Schreiben an die Ministerin gesendet 
habt und Antworten bekommen habt, diese Antworten ebenfalls an uns. 

Mit solidarischen Grüßen 

Wolfram Altekrüger, Martina Dietze, Thomas Elstner, Egbert Holle, Teimour Khosravi, Roland 
Klautke, Michael Maurer, Tommi Sander, Edgar Schu, Eva Stilz, Oliver Vetter, Dieter Weider, 
Helmut Woda 
 
Koordinierungsstellen  (Email-Adressen, „ at  “ bitte durch „@“ ersetzen): 
Wolfram Altekrüger, W.Altekrueger at gmx.de (Sachsen-Anhalt); Martina Dietze, groeditz-md at gmx.de (Dresden); 
Thomas Elstner, thomas_elstner at web.de (Gera/Thüringen); Egbert Holle, EgbertHolle at web.de (Hannover); Teimour 
Khosrravi teik1111 at gmx.de (Gießen/Mittelhessen); Roland Klautke, RolandKlautke at web.de (Berlin); Michael Maurer, 
m.maurer2 at gmx.de (Brandenburg); Tommi Sander, tommi.sander at gmx.net (Aschersleben/Sachsen-Anhalt – 
Unterstützung für Kontakt zu Initiativen bundesweit); Eva Stilz, eva.stilz at t-online.de (Rosenheim/Bayern); Oliver Vetter, 
gleichwieanders at web.de (Nordhessen); Dieter Weider, DieterWeider at mdcc-fun.de (Magdeburg/Sachsen-Anhalt); 
Helmut Woda, Helmut.Woda at web.de (Karlsruhe) 

Vernetzungsbüro: Edgar Schu, edgar.schu at die-soziale-bewegung.de, 0551 9964381 (Göttingen) 
Wissenschaftliche Beratung: Peter Grottian, per Email über benedictugarte at aol.com, Tel.: 0171 8313314 (ruft gerne 
zurück) 

Eintragen in/Austragen aus dem bundesweiten Rundmai lverteiler per formlose Email an info@die-soziale-b ewegung.de  


