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Zum 1.1.2005 wurden Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) zum Arbeitslosen-
geld II (ALG II) zusammengelegt. Teilweise auf ein Niveau unterhalb der damaligen Sozialhilfe.
Diese Grundsicherung des ALG II „… soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, 
das der Würde des Menschen entspricht“. Die Jobcenter sind für diesen Personenkreis und ihre An-
gehörigen zuständig.
Ende 2018 wurden vom Jobcenter Castrop-Rauxel 9.216 Personen in Bedarfsgemeinschaften betreut 
(bundesweit Juli 2020 ca. 6 Millionen Personen).
Vielfach wird in der Bevölkerung geäußert, dass HARTZ-IV-EmpfängerInnen in „Saus und Braus“ leben 
können. Daher zur Richtigstellung nachstehend eine Tabelle über die heutige Leistungshöhe:

Die Armut ist gesellschaftlich bedingt. Der vorherrschende Neoliberalis-
mus sieht die Gesellschaft als Teil der wirtschaftlichen Leistungskonku-
renz. Der Wettbewerb soll alle sozialen Probleme lösen. Eine Bekämpfung 
der gesellschaftlichen Ursachen der Armut durch eine gerechte Verteilung 
von Einkommen und Vermögen und eine Umgestaltung der Macht- und 
Herrschaftsstrukturen findet nicht statt.

Erhöhung des Regelbedarfs bei HARTZ-IV
Seit Beginn des HARTZ-IV-Systems sind die Regelsätze der Grundsicherung 
für die Arbeitslosen kleingerechnet, lebensfern und in keiner Weise be-
darfsgerecht. Der alte und auch der für 2021 vorgeschlagene Regelsatz 
verstoßen gegen die Würde der Betroffenen und halten sich nicht an die 
Klarstellung des Bundesverfassungsgerichts vom 9.2.2010, dass der 
Umfang der Hilfe umfassen muss „… das gesamte Existenzminimum … 
sowohl die physische Existenz des Menschen, also Nahrung, Kleidung, 
Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit (…), als auch die 
Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen 
und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen 
und politischen Leben … denn der Mensch als Person existiert notwendig 
in sozialen Bezügen.“
In einer repräsentativen Untersuchung wurde nachgewiesen, dass die 
Regelsätze deutlich zu gering bemessen sind. Der Regelsatz müsste für 
einen Alleinlebenden auf € 728 angehoben werden.
Diesen Satz hält die LINKE ebenfalls für angemessen.

Tafeln in Deutschland und Castrop-Rauxel
1993 wurde in Berlin die erste Tafel gegründet. Inzwischen gibt es über 
940. Mehr als 60.000 überwiegend ehrenamtliche HelferInnen holen Le- 
bensmittel bei Firmen ab und verteilen sie an mehr als 1,6 Millionen 
Bedürftige, davon 30 % Kinder und Jugendliche, 26 % SeniorInnen und 44 % 
Erwachsene im erwerbsmäßigen Alter.
„Tafeln stellen sich der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die negativen 
Folgen von Armut zu lindern“ (aus: Leitbild der Tafeln in Deutschland).
In Castrop-Rauxel wird die Tafel von der Caritas geführt. Die Ausgabe der 
Lebensmittel erfolgt zu festgesetzten Zeiten in der Altstadt und in ver-
schiedenen Ortsteilen.
Die LINKE meint: Tafeln zementieren ein System der Armenhilfe. Das rei-
che Deutschland sollte die sozialen Leistungen so erhöhen, dass jeder 
Mensch ein Leben in Würde führen kann. Solange dies nicht geschieht, 
sind die Tafeln ein unentbehrliches Mittel im Überlebenskampf.

Aufsuchende Beratung und Begleitung in sozialen Angelegenheiten
60 % aller SeniorInnen verzichten auf ihnen zustehende Leistungen aus 
der Grundsicherung, ähnliche Zahlen gelten für die Beanspruchung von 
Wohngeld. Über 90 % der Kinder und Jugendlichen im Kreis Reckling-
hausen nahmen die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets nicht in 
Anspruch.
Die LINKE beantragte im Januar die Einrichtung von 3 Stellen bei der 
Stadtverwaltung, um Betroffenen bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu 
helfen (möglichst finanziert aus Fördermitteln).
Der Sozialausschuss lehnte den Antrag im Juni mehrheitlich ab – Begrün-
dung der SPD: dies sei Populismus (was immer dies ist, wenn Berech-
tigten geholfen werden soll, ihre  Rechte durchzusetzen).
In der Ratssitzung im Juni gab es einen kleinen Tumult, bevor man be-
schloss, den Antrag und das Anliegen erneut zu beraten.

Schulcomputer für bedürftige SchülerInnen
Nach dem Landessozialgericht Essen und dem Sozialgericht Köln steht 
bedürftigen SchülerInnen coronabedingt ein finanzieller Mehrbedarf für 
den Kauf internetfähiger Geräte zu.
Ab dem 16.3. waren die Schulen monatelang geschlossen, der Unterricht 
erfolgte digital – nur nicht für jene SchülerInnen, die die erforderlichen 
Geräte aus finanziellen Gründen nicht  besaßen.
Wenn Schulen wieder schließen müssen (in Mecklenburg-Vorpommern ist 
dies gleich  nach Schuljahresbeginn passiert), wird der Unterricht erneut 
digital erfolgen.
Die LINKE CAS hatte angeboten, bei der Beantragung internetfähiger 
Endgeräte für das Homeschooling  zu helfen.
Bis jetzt wurden 14 internetfähige Geräte beantragt: 3 Geräte wurden in-
zwischen bewilligt und gekauft, bei 2 Geräten wurde gegen die Ablehnung 
des Jobcenters Widerspruch eingelegt, bei den restlichen Geräten läuft 
das Antragsverfahren.

Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilnah-
mepaket
Nur weniger als 10 % der möglichen Geldleistungen für Schulbedarf, Schü-
lerausflüge, Schülerbeförderung, Mittagessen, Nachhilfe usw. wurden von 
Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen.
Die LINKE beantragte die Einführung eines lokalen Chipkartensystems, 
um die umfangreiche Antragsbürokratie (mehrseitige Anträge) zu verein-
fachen.
In der Sitzung des Sozialausschusses im Juni teilte das Jobcenter mit, dass 
es ein kreisweites System einführen 
werde, um die Inanspruchnahme der Leistungen zu erhöhen.
BürgerInnen: wenn Sie feststellen, dass das neue System nicht funktio-
niert, melden Sie sich bitte bei uns, damit wir intervenieren können!

HARTZ-IV-Regime oder Rechtskreis Sozialgesetzbuch II

 Was macht oder verlangt DIE LINKE gegen die Armuts-   
 probleme in Deutschland und Castrop-Rauxel?

  Zukunft in Armut verhindern.     

 Wann, wenn nicht jetzt? 


