
Reform der ALG-II-Regelsätze ist verfassungswidrig und unsozial 
Der hessische Sozialrichter Jürgen Borchert, dessen Senatsvorlage maßgeblich 
dazu beigetragen hat, dass die Hartz-IV-Regelsätze vom Bundesverfassungsgericht 
gekippt wurden, hält auch die neuen Berechnungen für verfassungswidrig. „Die 
Vorgabe des Verfassungsgerichts, den Regelbedarf transparent und nachvollziehbar 
zu ermitteln, wurde nicht erfüllt“, sagte Borchert „Welt Online“. Er ist einer der 
Sachverständigen, die zur Anhörung über die Hartz-IV-Reform in den Bundestag 
geladen sind (DIE WELT, 03.12.2010). 

Der politische Protest gegen offensichtlich verfassungswidrige und unsoziale 
Gesetze auf Bundesebene muss auf allen politischen Ebenen artikuliert werden. Was 
für den deutlich hörbaren politischen Protest der Kommunen gegen die strukturelle 
Unterfinanzierung durch den Bund recht war, muss für ihre von Hartz-IV betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger billig sein. 

Durch den hohen Anteil von Hartz-IV-Betroffenen ist die Stadt Pirmasens in 
besonderer Weise verpflichtet, sich für eine menschengerechte Berechnung der 
Regelsätze einzusetzen. Dies gilt insbesondere für eine Stadt, in der jedes 3. Kind 
unter 15 Jahren unter der Armutsgrenze lebt. 

Die Ergebnisse der zugrundeliegenden Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) sind nicht repräsentativ und nicht objektiv. Zudem sind die erzielten 
Ergebnisse politisch motiviert und folgen mit der neuen Regelsatzbemessung von 
364 Euro exakt den Vorgaben des Existenzminimumsberichts des 
Bundesfinanzministers aus dem Jahr 2008 und damit Beschlüssen, die bereits vor 
der Erhebung der EVS fest standen. 

Den kompletten Antrag der Linksfraktion Pirmasens finden Sie in der Rubrik 
"Anträge" 

Weitere Dokumente zum Download: 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Neuberechnung der Regelsätze (pdf) 

Linksfraktion im Bundestag: Auswertung und Kritik der Regelsatz-Reform (pdf) 

Paritätischer Wohlfahrtsverband: Auswertung und Pressestatemant zur 
Neuberechnung der Regelsätze (pdf) 

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf: 

Oberbürgermeister Dr. Matheis hat den Antrag "Reform der ALG II - Regelsätze" 
nicht in die Tagungsordnung der Ratssitzung am 20. Dezember 2010 aufgenommen. 

Lesen Sie dazu den offenen Brief der Linksfraktion: 

Offener Brief und Antrag auf Änderung der Tagungsordnung (pdf) 
 


