
Warum der „Hartz-IV-Appell 2020“?

Wir als regionales „Bündnis für Menschenwürde und Arbeit“ (Linker Niederrhein, Städteregion Aachen) 
haben am 29. August 2019 in der Gladbacher Citykirche eine größere Veranstaltung durchgeführt unter dem 
Titel „Die Hartz-IV-Lüge  - Wo sind die Alternativen?“

Dies war die Initialzündung, eine schlagkräftige Allianz zu starten, welche die bizarren Auswirkungen von 
Hartz-IV kritisieren und politisch Druck machen soll.

Als Ergebnis der Veranstaltung wurde vorgeschlagen, die Anregungen vom Podium und aus dem Publikum 
zusammenzufassen und einer größeren, auch politisch verantwortlichen Öffentlichkeit vorzulegen. Dies hat 
unser Bündnis als Auftrag übernommen.

Die Ausstellung des Künstlers John Barrawasser zeigt die Absurditäten der Hartz IV-Gesetzgebung in aller 
Deutlichkeit.

Hier legen wir unser Ergebnis vor. Es besteht aus zwei Teilen:
- Eine Bewertung der Hartz-IV-Gesetzgebung
- 11 Forderungen an die Politik zu dem, was sich zeitnah umsetzen lässt.

Wir schlagen vor, den Aufruf „HARTZ-IV-Appell 2020| Schluss mit Verelendung und Demütigung” zu 
nennen. Zum Umgang mit dem Appell schlagen wir vor, nach einem Medien-/Pressegespräch in 
Mönchengladbach mit allen Unterstützer*innen diesen zu einem späteren Termin im Landtag NRW 
öffentlichkeitswirksam zu übergeben (z.B. Arbeitsministerium).
Für die kommunalen Verantwortungsträger sollte jeder Unterzeichner selber zuständig sein. Jeder 
Mitunterzeichner*in ist darüber hinaus aufgerufen, weitere Mitstreiter*innen zu gewinnen und uns mitzuteilen 
unter:

bma@stiftung-volksverein.de

Reaktionen können uns zugesendet werden, wir leiten sie gerne an alle am Appell Beteiligten weiter.

Link-Hinweise:
 Ausstellung von John Barrawasser „Collagen zu HARTZ IV“
 YouTube-Video "HEART´S FEAR | HARTZ IV - Geschichten von Armut und Ausgrenzung" aus dem 

CONSOL-Theater in Gelsenkirchen vom 30.04.2019
 Bericht zur Veranstaltung „HARTZ IV-Lüge | Wo sind die Alternativen“    in der Citykirche vom 

29.08.2019 mit RTL Sendebeitrag
 Bericht zur Veranstaltung „HEART`S FEAR“ mit Bettina Kenter-Götte vom 29.01.2019

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Fels
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