A: Aber, da lande ich doch nur beim alten Eisen, da
bekomme ich doch nie wieder einen normalen
Arbeitsplatz.
B: Sie sagen es; der Staat und seine Gesetze schreiben
Sie ab. Statt Sie zu fördern, werden Sie wie ein
Schuldiger behandelt, verfolgt.
WENN Sie daran etwas ändern wollen, dann schließen
Sie sich der bundesweiten MONTAGSDEMO (hier
Rheinfelden) an und unterstützen persönlich die
politischen Forderungen:
•

Bedingungslose Rücknahme der Hartz Gesetze.

•

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn zur
Verteilung von Arbeit
Schaffung von Arbeitsplätzen auf Kosten der
Gewinne und Vermögender Reichen.
Schutz
der
elementaren
Grundsicherung
(Gesundheit- Rente- Wohnung- Bildung- Kultur)
Mindestlohn 10,-€

•
•
•

Solidarisieren sie sich mit den Zielen der

Montagsdemo Rheinfelden

Infos:
www.montagsdemo-rheinfelden.de
Jeder (außer Faschisten) kann und soll bei uns
mitmachen und sich einbringen
Jeder kann bei uns am offenen Mikrofon reden!
Wir arbeiten demokratisch und gleichberechtigt
zusammen und sind weltanschaulich offen!
Wir sind unabhängig und finanzieren unsere Arbeit
über Spenden! Wir beschließen und wählen alles
demokratisch an den Montagsdemos.
Wer macht mit?

A: Aber mal ehrlich, verändern können Sie ja doch
nichts?
B: Halt, halt! Schon vergessen?: Denken Sie doch mal
an den Erfolg der Streiks in der ganzen Bundesrepublik, als die Regierung die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall kappen wollte, und was daraus
geworden wäre, wenn jeder so gedacht hätte wie Sie
eben? Also, seien Sie da ruhig selbstbewusster und
werden sie Teil einer großen Woge, die Hartz IV und
den sozialen Kahlschlag in unserem Land politisch
wegschwemmt.

Wir verstehen uns als Bestandteil der bundesweiten
Montagsdemonstrationsbewegung, die es noch in über
100 deutschen Städten gibt!
Bei uns machen mit: Arbeitslose, Erwerbstätige,
Rentner, Gewerkschafter, Müllrebellen aus dem
Landkreis Lörrach,
Schüler und Studenten als
Einzelpersonen. Von folgenden Initiativen und
Organisationen werden wir unterstützt: COURAGE
Rheinfelden,
H.C.Starck
gewerkschaftliche
Vertrauensleute Laufenburg, MLPD – Rheinfelden,
attac Lörrach

Machen Sie mit bei der MONTAGSDEMO und wir
schaffen es zusammen, dass die sozialen Ungerechtigkeiten zurück genommen werden müssen.

Infos zum Thema Arbeitslosigkeit und Hartz IV:
www.tacheles-sozialhilfe.de
www.bundesweite-montagsdemo.com

Wir würden Sie gerne bei der
Kontakt und v.i.S.d.P.::

Jeden Montag in Rheinfelden
um 18.00 Uhr
auf dem Oberrheinplatz
gegen Hartz IV, Rente mit 67,
Sozialabbau und andere Themen
Auf zur Montagsdemo

Es geht uns alle an!
Protest und Widerstand
gegen Arbeitslosigkeit,
Ausgrenzung, Armut,
Ausbeutung

Rheinfelder MONTAGS-DEMO
begrüßen, wo Sie sich einfach durch ihr Dabeisein
einreihen können. Sie sind willkommen.

Fritz Zell – Oberhofstrasse 1 – 79730 Murg
Telefon: 07763-9275807

Wir wollen menschenwürdig leben!

Gestern gesuchte Arbeitskraft, heute arbeitslos,
ausgegrenzt und morgen verarmt. Hartz IV bewirkt
dass Sie ihre Reserven bis zu einem geringen
Selbstbehalt verbrauchen müssen, bevor Sie
gezwungen werden, auf weniger als das
Existensminimum abzustürzen, Bei der heutigen
Reallohnentwicklung und prekären Zeitverträgen
bedeutet das für viele Menschen Armut über Nacht.

HARTZ IV: ARMUT PER GESETZ
347 €/ Monat erhalten Alleinstehende, 312 €/Monat
Nicht-Alleinstehende. Neben dem Lebensunterhalt
sollen daraus auch Reparaturen, Anschaffungen und
ihre Teilnahme am gesellschaftliche Leben bestritten
werden! Der Index für den statistisch ermittelten
Unterhaltsbedarf ist seit 8 Jahren festgeschrieben!
- Die Einkünften von Politikern nicht!Aus den 347€/Monat sind täglich vorgesehen, für:
Frühstück
0,83 €
Mittagessen
1,48 €
Abendbrot
1,48 €
Kein Kindergeld für Hartz IV Betroffene
Das Kindergeld wird angerechnet . Für Kinder unter
14 Jahren gibt es nach Hartz IV:
2,27€ täglich für Essen und Trinken. Ab Juli 2007
wurde der Hartz IV- Satz für Essen und Trinken um
einen Cent pro Tag auf 2,28€ erhöht. Damit ist der
Aufschwung auch ganz unten angekommen.
Begrenzter Wohnraum nach Hartz IV
Zahlungen für Unterkunft und Heizungen werden in
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht,
soweit sie angemessen sind. Was angemessen ist, das
definieren die überschuldeten Gemeinden.
Ihre „Kariere“, die Arbeitslosigkeit
beginnt mit einem 16-seitigen Fragebogen der
Arbeitsagentur zur Ermittlung ihrer individuellen
persönlichen, beruflichen, wohnlichen, familiären und
finanziellen Verhältnisse. Sie werden amtlich zum
gläsernen Menschen, der dem Amt ständige
Rechenschaft schuldig ist.
Sippenhaft, Schnüffelei und Bevormundung!

Montagsdemo Rheinfelden

Die Arbeitsagentur (AA) vermittelt ihnen meist viel
anderes, höchst selten aber einen regulären
Arbeitsplatz! Die Politik und die AA fördert die
Verdrängung von Arbeitnehmern in eine existenzgefährdende Selbstständigkeit; z.B. ins Frisörhandwerk, wo nur dadurch ein verschärfter
Konkurrenz- und Preisdruck erzeugt worden ist.
Schlimm genug? Hier: Der 1- Euro- Job:
Es werden alle Erwerbslose ohne Unterschied, vom
Ungelernten bis zum Akademiker rechtlose
Zwangsverpflichtete.
Doch, wer den 1-€ Jobber beschäftigt, erhält eine
Pauschale von monatlich 500 € monatlich. Der 1-€
Jobber davon maximal 180 €. Das spart kräftig
Lohnkosten, und der 1-€ Jobber wird so zu seinem
eigenem Konkurrenten auf der Suche nach einem
regulären Arbeitsplatz.
Schizophren? Welche Wahl hat er?
Zur Zeit profitieren vor allem Wohlfahrtsverbände und
kommunale Einrichtungen ungeniert davon. 1-€ Jobs
vernichten aber nicht nur reguläre Arbeitsplätze
sondern verschlechtern auch Dienstleistungen ( durch
hierfür nicht qualifizierte 1-€- Jobber) in den
betroffenen Bereichen enorm- z.B. in der Alten pflege.
Am besten, sie behalten ihren Arbeisplatz!
Aber werden oder bleiben sie arbeitslos, dann stellen
sie Ihren Antrag so rechtzeitig wie möglich!
Nach 1- jähriger ALG I- Zahlung, unterliegen Sie mit
ALG II künftig HARTZ IV und erhalten bei Anspruch
monatlich nur noch 40 € als Beitrag Ihrem
gesetzlichen Rentenkonto gutgeschrieben; das
entspricht einem Bruttolohn von monatlich 205 €. Ihre,
auf bisher höherem Durchschnitt erzielten, künftigen
Rentenansprüche sacken rapide ab.
Was Ihnen persönlich als Arbeitsloser droht, das
erkennen Sie in folgendem Dialog:

A: Ich bin fast 1 Jahr arbeitslos; was passiert?
B: Sie stellen unverzüglich einen Antrag auf ALG II
und legen damit restlos alle Ihre beruflichen,
wohnlichen sowie finanziellen Verhältnisse und
persönlichen Lebensumstände offen.
Wird Ihr Antrag genehmigt, dann schließt die
Arbeitsagentur mit Ihnen eine so genannte
Eingliederungsvereinbarung ab, und es wird
festgestellt was Ihnen fehlt, um wieder an einen
Arbeitsplatz heranzukommen.
A: Es fehlen doch Millionen Arbeitsplätze, da hilft
doch keine Eingliederungsvereinbarung?
B: Klar! – Die steht aber im Hartz IV- Gesetz. Dort
steht nicht, dass Arbeitsplätze vorhanden sein müssen.
A: Mir fehlen weder Qualifikation noch Erfahrung, es
fehlt mir nur ein Arbeitsplatz.
B: Ja, und so lange Ihnen der fehlt, können Ihnen von
der Arbeitsagentur Bildungsmaßnahmen angeboten
werden. Ob von Nutzen für Sie, ist unter Umständen
sehr fraglich. Lehnen Sie aber Maßnahmen bzw. den
1- €- Job ab, dann werden Ihnen die monatlichen 347 €
(312 €) sehr empfindlich gekürzt!
A:
Zwangsmaßnahmen
und
kein
Arbeitsplatz,
das
empfinde ich als
Willkür! Ich bin
doch nicht schuld
an
meiner
Arbeitslosigkeit!
Auch geht, durch
den 1- €- Job meine
berufliche
Qualifikation flöten, und ich mache mir auf dem
Arbeitsmarkt auch noch selbst Konkurrenz! Ich
dachte, die Arbeitsagentur vermittelt reguläre
Arbeitsplätze.
B: Nein – Sie erleben es ja.

