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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Freunde,

wir lassen uns nicht entmutigen. Wir stehen hier für Millionen in diesem Land. Wir 
stehen hier auch für Millionen, die längst resigniert und mutlos geworden sind. 

- Für die, die keine Kraft mehr haben
- für die, die schon hunderte Bewerbungsschreiben geschrieben haben, und 

keine Arbeit bekommen haben
- für die, die immer wieder Ein-Euro-Jobs antreten und dann doch wieder da 

landen, wo sie vorher waren
- für die, die mit Hartz IV leben müssen und mit Hartz IV nicht leben können, 

weil es nicht reicht.

Die Regierenden haben das Ende der Wirtschaftskrise ausgerufen. Sie jubeln: bald 
sind wir unter drei Millionen Arbeitslose. Wir wissen: Die Arbeitslosenzahlen sinken 
nicht, wenn man die Statistiken türkt. Wenn man die Erwerbslosen dazu zählt, die an 
Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen oder 1-Euro-Jobs haben, dann sind es weit 
über 4 Millionen, die erwerbslos sind. 

Anrede

Wirtschaftskrise ist nicht vorüber: Sie ist zu Ende, wenn die Arbeitslosigkeit bekämpft 
ist, anständige Löhne bezahlt werden, Rentnern von ihren Renten in Würde leben 
können und die Armut bekämpft ist. 

Nicht ist gut. Nichts wurde getan, damit sich die Katastrophe nicht wiederholen kann. 
Und die Politik schaut zu. Sie hat das Spielcasino ist wieder geöffnet. Und wieder 
drängen die Zocker an die Rouletttischen der Börsen und es ist kein Türsteher da, 
der ihnen den Zutritt verwehrt. Die Ideologen der Privatisierung und Deregulierung 
sind am Ende. Sie sollen jetzt schweigen und abtreten. Der Glaube an Märkte und 
Wettbewerb hat die Industriestaaten in eine tiefe Krise geführt.

Wer über die Krise spricht, der muss auch von den Tätern und Profiteuren der Krise 
sprechen: 
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- wir wissen, dass die Herren der Banken und Konzerne Verantwortung tragen. 

- Wir kennen die Vertreter der Wissenschaft, die sich goldene Nasen verdient 
haben, um die Menschen hinters Licht zu führen. 

- Wir kennen die Politiker, die die Agenda 2010 und Hartz IV gezimmert haben. 

Ja, wir kennen die Täter. Manche von ihnen spielen jetzt die Wendehälse.
Sie wollen sich jetzt aus dem Staub machen. Und wir sollen die Scherben 
zusammenkehren. Ich sage: Nein, meine Herren, so nicht! 

Wenn wir nicht aufstehen, dann zieht die Regierungskoalition eine Politik für die 
Mövenpicks und die Kernkraftwerksbetreiber durch. 

I. Hartz 
Die Bundesregierung wirft den Erwerbslosen fünf Euro zu und sagt: Das ist gerecht. 
Mehr ist nicht drin. Wir haben genau gerechnet. Schließlich muss doch die Kellnerin, 
der Friseur, der Wachmann auch mit dem Geld auskommen. Nein sie können damit 
nicht auskommen! Sie müssen ihren kargen Lohn mit Hartz IV aufstocken. Die 
wirklichen Sozialschmarotzer sind die Unternehmen, die Hungerlöhnen zahlen und 
dann die Beschäftigten zum Aufstocken aufs Amt schicken. 11 Mrd. Euro hat das im 
letzten Jahr gekostet! Deshalb brauchen wir einen Mindestlohn, der vor Armut trotz 
Arbeit schützt.

Anrede

Lassen wir nicht zu, dass die, die mit Hungerlöhnen abgespeist werden, gegen die 
ausgespielt werden, die an den Tafeln um Essen Schlange stehen. Wir brauchen 
eine Grundsicherung, die vor Armut schützt. Das ist eine Frage des Menschenrechts.

Fünf Euro für Hartz IV Bezieher ist demütigend. Bundesverfassungsgericht hat 
klargestellt: Hilfebedürftige sind keine Almosen-Empfängerinnen und -Empfänger. 
Sie haben Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe. Eine Grundsicherung für 
Erwerbslose ist ein Grundrecht - kein Gnadenbrot. Doch die Bundesregierung hat 
alles kleingerechnet. Da kommen dann Absurditäten heraus wie monatlich 1,79 Euro 
für den Friseur oder 4,26 Euro für das Essen pro Tag. Ein Bier fällt ganz aus. Sie 
sollen doch Sprudelwasser trinken, empfiehlt Frau von der Leyen. Hier wird Armut 
zementiert, mehr nicht. Die Bunderegierung bekämpft nicht die Armut von Menschen, 
sondern die Armen. 

Frau von der Leyen, Sie sind doch stolz darauf Mutter von sieben Kindern zu sein. 
Glauben Sie, dass heranwachsende Kinder zwischen 6 und 13 Jahren mit 3,23 Euro 
am Tag satt zu kriegen sind? 

Der DPWV hat nachgerechnet und kommt auf einen Regelsatz von 415 Euro, wo die 
Bundesregierung auf 364 Euro kommt. Nach der Verfassung hat jeder Bürger das 
Recht auf einen angemessenen Lebensunterhalt, damit er auch in Zeiten der 
Arbeitslosigkeit in Würde leben kann. Wer dieses Recht in Zweifel zieht, der 
attackiert die Verfassung. Was hier geschieht ist nicht nur eine Sozialkürzung. Es ist 
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ein Wutausbruch der Reichen gegen die Armen und ein Anschlag auf unsere 
Verfassung.

II. Sparpaket
Was haben Hotelbesitzer und Atomkraftwerksbetreiber gemeinsam? Für sie spannt 
man einen Schutzschirm auf, und die Arbeitnehmer und die Armen lässt man im 
Regen stehen. 3,5 Milliarden Euro hat die Bundesregierung an Hoteliers und reiche 
Erben verteilt. Jetzt holt sie das Geld bei Erwerbslosen und ihren Familien wieder 
rein. Die Regierung holt sich das Geld nicht bei Banken, nicht bei Spekulanten, nicht 
bei Vermögende. Die Folgen der Finanzkrise sollen Arbeitnehmer und Erwerbslose, 
Hartz IV –Empfänger  und ihre Familien und Kinder zahlen. Allein 30 Milliarden Euro 
will die Bunderegierung im Sozialbereich kürzen. Mit uns nicht! Das ist der Beitrag 
zum Europäischen Jahr gegen Armut und Ausgrenzung! Die Wirtschaftskrise wird 
genutzt, die Gesellschaft noch mehr zu spalten. 

Anrede

Was die Bundesregierung ein ausgewogenes Konzept nennt, ist Umverteilung pur: 

Erhöhung des Spitzensteuersatz – nein danke! 

Erbschaftssteuerreform – nein danke! 

Vermögenssteuer – nein danke! Finanztransaktionssteuer – nein danke!

Abschaffung des Zuschusses an die Rentenversicherung macht 7,2 Mrd.  
Wer die Rentenbeiträge für Hartz IV Empfänger streicht, kürzt nicht nur deren 
Rentenansprüche. Er schwächt auf die Rentenkasse für alle. 

Kürzung des Elterngeldes macht 800 Mio. 
Familien, die Hartz IV beziehen, soll das Elterngeld in Höhe von 300 Euro vollständig 
gestrichen werden. Grund: da das Elterngeld den Berufstätigen die Entscheidung für 
ein Kind erleichtern und den Verlust von Arbeitseinkommen zumindest zum Teil 
ausgleichen soll. Ich frage: Warum bekommen Hausmänner oder Hausfrauen oder 
die nicht berufstätige Frau eines Investmentbankers weiterhin 300 Euro im Monat? 
Die Mutter, die von Hartz IV lebt, bekommt nichts. Die Bunderegierung unterscheidet 
hier: Es gibt erwünschte Kinder – das sind die Kinder der Wohlhabenden. Und es 
gibt unerwünschte Kinder – das sind die Kinder von Familien, die von Hartz IV leben 
müssen.

Umwandlung von Pflichtleistungen in Ermessensleistung bei der Arbeitsvermittlung – 
macht 16 Mrd. Euro.
Arbeitslose werden hier zu Bittsteller gemacht, denen kein Rechtsanspruch auf 
Integrationsleistungen mehr zugestanden werden. Die Fallmanager in den 
Jobcentern und Argen werden zu Sparkommissaren, die diese Kürzungen 
durchsetzen müssen.

Wer das Erziehungsgeld und die Rentenbeiträge für Hartz IV-Empfängerinnen und –
Empfänger streicht, der bekämpft nicht Armut, der bekämpft die Armen.  Und er 
beschädigt den Sozialstaat für alle und das auf Dauer.
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Ab 2012 beginnt die Einführung der Rente ab 67. Das ist eine Rentenkürzung durch 
die Hintertür. 

Bundesgesundheitsminister Rössler betreibt mit seiner Gesundheitsreform eine 
Spaltung der Gesellschaft in eine zwei Klassenmedizin: Der Arbeitgeberanteil wird 
eingefroren, die Arbeitnehmer werden immer stärker belastet. Die Bundesregierung 
zerstört mutwillig die paritätische Finanzierung. Das aber nicht nur ein 
Gerechtigkeitsproblem, sie schaden auch der Gesundheit. 

Schon im Jahr 1996 heißt es im Editorial des berühmten „British Medical Journal“:

„Die entscheidende Erkenntnis besteht darin, dass Sterblichkeit und Gesundheit in 
einer Gesellschaft weniger vom Reichtum insgesamt abhängen, sondern von der 
Verteilung des Reichtums. Je gleichmäßiger der Reichtum verteilt ist, desto besser 
für die Volksgesundheit.“

Jede politische Initiative, jeder Gesetzentwurf, der die soziale Ungleichheit in 
unserem Land vergrößert, müsste einen Beipackzettel haben, auf dem steht: 

Dieses Vorhaben gefährdet Ihre Gesundheit.

Kürzung von Sozialleistungen, Kürzung der Rente, Kürzung des Arbeitgeberbeitrag 
bei der Krankenversicherung -  das alles ist kein Naturgesetz, kein Tsunami, der die 
Gesellschaft überrollt. Armut wird politisch gemacht.

Es ist offensichtlich: Die Wirtschaftskrise wird als Vorwand genutzt, die Gesellschaft 
zu spalten und das neoliberale Programm durchzuziehen. Statt die Profiteure, die 
Banken und Spekulanten die Spielschulden zahlen zu lassen, werden Arbeitnehmer 
zur Kasse gebeten. CSU und FDP, das Traumpaar des Kapitals, haben mit dem 
Sparpaket die Katze aus dem Sack gelassen. Sie haben unmissverständlich zu 
verstehen gegeben, wer die Spielschulden des Kasinokapitalismus zu zahlen hat. 
Die Arbeitnehmern, die Niedriglöhner, die Erwerbslosen. 

III. Löhne
Wenn es eine Arbeit gibt, die zunimmt, dann ist es schlechte Arbeit – schlecht 
bezahlt, ohne soziale Absicherung, ohne Perspektive. Wer Armut bekämpfen will, 
muss also vor allem anderen dafür sorgen, dass alle Menschen von ihren Lohn auch 
leben können. Der Deutsche Juristentag hat sich in dieser Woche für einen 
einheitlichen allgemeinen Mindestlohn als fixierter Untergrenze ausgesprochen und 
die Forderung erhoben: „Der Mindestlohn sollte als Mindestanforderung ein 
angemessenes Entgelt für Vollzeitarbeit und Ernährung der Familie gewährleisten 
und eine Höhe haben, die die Inanspruchnahme von sozialrechtlichen 
Transferleistungen auch im Alter entbehrlich macht.” Zweck ist also nicht nur eine 
Sicherung des Existenzminimums, sondern auch der Schutz vor Altersarmut! Wenn 
wir das ernst nehmen, dann brauchen wir auf lange Sicht einen Mindestlohn weit 
über den oft genannten 7,50 EURO. 

Hartz IV hat nur einen Zweck: Mit Hartz IV soll der Niedirglohnsektor ausgebaut 
werden. Jede Arbeit gilt als zumutbar – ohne eine untere Grenze, ohne Mindestlohn. 
Deshalb kann es nur heißen: Hartz IV muss weg.

Anrede
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Kein Wunder, dass die Löhne sinken. Noch nie seit über zwanzig Jahren war der 
Anteil der Arbeitnehmer am Bruttosozialprodukt so niedrig wie derzeit. 

Der neue Kapitalismus kennt keine Würde der Arbeit – nur den Preis der Arbeit. Wer 
nur den Preis von Arbeit wertschätzt, macht Löhne, Arbeitszeiten und 
Arbeitsbedingungen immer mehr zu Restgrößen, die den Erfordernissen des Marktes 
angepasst werden müssen. War es bis in die siebziger Jahre Ziel der Politik, 
unsichere und prekäre Beschäftigungsverhältnisse zurückzudrängen, so ist heute 
das ausdrückliche politische Ziel, solche prekären und sozial entsicherten 
Arbeitsbedingungen zu fördern. 

Die Parole „Sozial ist, was Arbeit schafft“ ist falsch.

• Die Hartz-Gesetze haben schlechter Arbeit den Weg bereitet.
• Wer einmal im Niedriglohn arbeitet, der sitzt fest. Arbeit schützt in diesem 

Land nicht mehr vor Armut.
• Fast sieben Millionen arbeiten in Mini-Jobs. Zahllose reguläre Arbeitsplätze 

wurden in Arbeit zweiter Klasse umgewandelt. Solche Arbeit schafft so gut wie 
keine soziale Sicherung, zumindest nicht im Alter und bei Arbeitslosigkeit. Fast 
alle 400 Euro Jobber werden gering entlohnt. 

• Immer mehr Arbeit wird als Leiharbeit organisiert. Leiharbeiter sind für 
Betriebe eine billige Alternative zu Festanstellungen. Sie verdienen 
durchschnittlich 30 Prozent weniger und ersetzen bereits in jedem vierten 
Betrieb Stammbeschäftigte. Dabei wird immer mehr schwere Arbeit, 
Drecksarbeit, minderwertige Arbeit auf den Knochen dieser Leute abgeladen. 
Leiharbeiter haben weniger Urlaubsanspruch und geringeres Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld.

• Befristete Arbeit ist schon ganz normal – bis zu zwei Jahre, ohne Begründung, 
ohne Kündigungsschutz. Ein modernes Nomadentum macht sich breit. 

Anrede

Arbeit im erbärmlichen Gewand breitet sich aus: Sie erfüllt nicht einmal ihre 
wichtigste Funktion, nämlich ein ausreichendes Einkommen zu sichern. Über eine 
Million Menschen arbeiten in Vollzeit und müssen sich staatlich mit Hartz auffüttern 
lassen, weil der Lohn zu niedrig ist. Arme Arbeitslose werden in arbeitende Arme 
umgewandelt. Arm bleiben sie! 

Das ist eine Schande für ein reiches Land wie Deutschland. Georg Ratzinger, 
Großonkel der jetzigen Papstes, hat über ungerechte Löhne vor über einhundert 
Jahren so geurteilt und gesagt: „Wenn jemand so wenig Lohn zahlt, das man nicht 
davon leben kann, ist das Diebstahl an der Arbeitskraft und Diebstahl ist Sünde.“ 

Anrede

Wenn schon Leiharbeit, dann muss es heißen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 
Besser noch wie in Frankreich: Wenn dort Unternehmen Leiharbeiter einstellen, dann 
müssen sie wegen der besonderen Schwere der Leiharbeit auch einen höheren Lohn 
zahlen. Die IG Metall hat einen vorbildlichen Tarifabschluss zur Gleichbehandlung 
der Leiharbeiter in der Stahlindustrie abgeschlossen. Glückwunsch! Und zur 
Nachahmung empfohlen. Jeder, der arbeitet, hat Anspruch auf gleiche Bezahlung, 
gleiche Rechte, gleiche soziale Sicherheit. 
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IV. Steuern
Wer über Armut reden will, der muss deshalb den Zusammenhang von privater 
Armut und privaten Reichtum und öffentlicher Armut reden. Der schwarz-gelbe 
Sozialabbau wäre überflüssig. Seit dem Jahr 2000 hat die Politik durch 
Steuersenkung Steuerausfälle in der Höhe eines Bundeshaushaltes von 335 Mrd. 
Euro verursacht. Im Durchschnitt fehlen jährlich 30 Mrd. Euro. Davon profitieren in 
erster Linie die Unternehmen, Vermögende und Bezieher hoher Einkommen. Sie 
wurden über Gebühr steuerlich entlastet. Dagegen richten sich die Kürzungen gegen 
Arbeitslose und Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. Kein Wunder, dass Spielplätze 
und Sportstätten verrotten und Straßen zu Schlaglochpisten werden. In vielen 
Städten und Gemeinden fehlt längst das Geld für die notwendigsten Investitionen. 
Schwimmbäder werden geschlossen, Jugendzentren und Theater ebenso. Gebühren 
für Straßenreinigung, Kindertagesstätten oder Büchereien werden erhöht. Das ist 
gemeint mit Öffentlicher Armut. 

Die Wirtschaftskrise ist zu einer Krise der Öffentlichen Haushalte geworden. Dem 
Staat stehen immer weniger Mittel zu Verfügung, die Aufgaben zu erledigen die nötig 
sind.  Es wäre interessant neben die „Schuldenuhr“ eine „Reichtumsuhr“ zu stellen, 
die den Zuwachs an Geldvermögen in Deutschland in jeder Sekunde misst. Der 
Betrachter würde vermutlich staunen, dass die Reichtumsuhr erheblich schneller 
tickt.  Die Schulden der öffentlichen Hand haben in den letzten 10 Jahren um 458 
Mrd. Euro zugenommen. Das Geldvermögen stieg im gleichen Zeitraum um 1.133 
Milliarden Euro. Der private Reichtum ist um das zweieinhalbfache der öffentlichen 
Schulden gestiegen. Und dann erzählt uns die Bundesregierung zu ihrem 
„Sparpaket“ gäbe es keine Alternative. 

Und verwundert reiben wir uns die Augen: Wenn es darum geht, Banken zu retten, 
ist Geld da, Geld wie Heu. Nur wenn es darum geht, anständige Regelsätze zu 
zahlen, eine ordentliche Krankenversicherung oder eine Rente, von der man in 
Würde leben kann, dann heißt es: Es ist kein Geld da. 

Anrede

Geld ist da, wie Heu – nur in der Hand der falschen Leute.  Was man uns vorenthält, 
was man bei Regelsätzen oder Löhnen und Gehältern einspart, das wird nicht 
eingespart, sondern das bekommen andere.

Noch unter Schwarz-Rot wurde eine Schuldenbremse in der Verfassung verankert. 
Jetzt wird die Bremse angezogen: Die Länderhaushalte müssen sparen, der Bund 
auch. Das ist Sozialabbau durch die Hintertür. Der Staat wird systematisch arm 
gemacht. Dann entsteht ein Sachzwang: Es ist kein Geld für Kindergärten, 
Altenheime, Schulen da. Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. 
Die Schuldenbremse ist eine Nebelwand. Sie verschleiert die wahre Absicht. Man will 
den Sozialstaat kürzen und soziale Rechte abbauen. 

Wer soziale Gerechtigkeit verwirklichen will, der muss bereit sein, starke Schultern 
stärker zu belasten als schwache Schultern. 
Wir brauchen einen starken, leistungsfähigen Sozialstaat, der für sozialen Ausgleich 
durch solidarische Umverteilung sorgt. Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. 
Das ist eine Frage der Freiheit. Wem so gut wie alle materiellen Möglichkeiten 
fehlen, für den steht Freiheit in vielem nur auf dem Papier. Unser früherer 
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Bundespräsident Johannes Rau hat das in seiner Berliner Rede am 12. Mai 2004 so 
gesagt: 

„In Wirklichkeit ist es doch immer noch so, dass die Freiheit der meisten Menschen, 
dass ihre Chancen, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten, ganz 
wesentlich von der gesellschaftlich organisierten Solidarität abhängen.“

„Eigentum verpflichtet“: Wer diesen Konsens aufkündigt, der gefährdet den 
gesellschaftlichen Zusammenhang und der produziert Sicherheitsrisiken, denen sich 
auch der reiche Teil einer Gesellschaft nicht entziehen kann. 

Der Staat muss seine Einnahmen verbessern. Dazu braucht er mehr Steuern – und 
nicht weniger. Es gibt Alternativen zum Kaputtsparen. Das oberste Zehntel der 
Bevölkerung besitzt über 60 Prozent des Gesamtvermögens. 

Deshalb brauchen wir 

• eine gerechte Einkommenssteuer.

• die Wiedereinführung der Vermögenssteuer 

• eine Reichensteuer für ganz hohe Vermögen

• eine anständige Erbschaftssteuer

• eine Unternehmenssteuer

• eine Finanztransaktionssteuer gegen das Spekulieren auf den Finanzmärkten.

Allein die Rücknahme der Steuerermäßigung von Hotelgewerbe bringt zwei 
Milliarden. 

Der Wohlstand unseres Landes zeigt sich nicht im Wohlstand einzelner, sondern im 
Wohlstand und in der sozialen Sicherheit all seiner Bürgerinnen und Bürger. 

V. Schluss

Diese Krise ist nicht unsere Krise. Und wir bezahlen nicht die Spielschulden der 
Banken und Superreichen, die nie genug bekommen. Mit mehr als 98 Milliarden Euro 
wurden die Banken gerettet, genauer: Die Geldanlagen der Vermögenden. Und 
Hartz IV Empfänger will man mit 5 Euro abspeisen! Das sind 16,5 Cent am Tag! Frau 
von der Leyen – sie sollten sich schämen.

Wir müssen – Anrede – wachsam sein. 
Die, die seit Jahren gegen den Sozialstaat zu Felde gezogen sind, nutzen die Krise. 
Sie wollen im Schatten der aufgespannten Schutzschirme für die Banken ihre 
neoliberalen Reformen durchzusetzen. 

Deshalb kann die Forderung nur heißen: 

Armut trotz Arbeit verletzt das Grundrecht, von seiner Arbeit auch in Würde leben zu 
können. Deshalb: Schluss mit den Sanktionen. Sie sind nichts anderes als ein 
Zwang, jede Arbeit um jeden Preis annehmen zu müssen. Die Arbeitgeber kennen 
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die Zwangslage und nutzen sie aus. Solange es keine Mindestlöhne gibt, brauchen 
wir ein Verbot von Sanktionen bei Jobs unter 7,50 Euro.

Anrede.
Es geht um den Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Armut und Entrechtung hier. Deshalb 
sind wir heute hier. 

Es gibt kein Land in Europa, wo die Zahl der Armen so stark zunimmt wie in 
Deutschland.

Es gibt kein Land in Europa, wo der Niedriglohnsektor so schnell zunimmt wie in 
Deutschland.

Es gibt kein Land in Westeuropa ohne Mindestlohn – außer Deutschland.

Es gibt kein Land in Europa, in dem Niedriglohnempfänger eine so geringe Rente 
bekommen wie in Deutschland.  

Wir brauchen ein Mindestlohn, der vor Armut im Alter schützt!

„Ein Staat, dem die Gerechtigkeit fehlt, ist nichts anderes als eine Räuberbande.“ 
Dieser Satz stammt nicht von verdi, nicht von der IG Metall. Auch nicht von der 
Linkspartei oder attac. Er stammt vom Kirchenvater Augustinus. Ich glaube: 
Augustinus wäre heute Mitglied bei attac oder verdi.

Vier Dinge sollten wir in unserm Kampf nach vorne rücken.

Erstens: Statt Sparpaket und Rente mit 67 – die Krisenverursacher müssen die 
Zeche zahlen! 

Deshalb Wiedereinführung der Vermögenssteuer und Erhöhung des 
Spitzensteuersatzes. Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung des 
Gesundheitssystems. Wir brauchen eine Bürgerversicherung oder besser noch: eine 
Erwerbstätigenversicherung für alle Erwerbstätigen. 

Wir fordern die Rücknahme der Rente mit 67 – ohne wenn und aber. 

Zweitens: Sozial ist nicht alles, was Arbeit schafft. Sozial ist, was Arbeit schafft, von 
der man in Würde leben kann. 

Drittens: Gleiche Arbeit gleiches Geld gleiche Rechte – das gilt auch für die 
Leiharbeit. 

Viertens. Weg mit Hartz IV: Wir brauchen eine armutsfeste, bedarfsdeckende und 
sanktionsfreie Sicherung. 

Das alles kostet Geld, viel Geld.

Deshalb müssen wir das Geld bei denen holen, die in den letzten Jahren so fürstlich 
mit Steuererleichterungen und Steuerschonung verwöhnt worden sind. Wir müssen 
es holen bei den Nutznießern des Finanzmarktkapitalismus. 
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Mit der Bereicherung der Wenigen auf Kosten der Vielen muss Schluss sein.

Der Weg in einer bessere, in eine gerechtere Gesellschaft, führt nur über eine 
gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen. Das Spielkasino des 
Finanzkapitalismus muss stillgelegt werden. Dafür brauchen wir eine 
Finanztransaktionssteuer.

Dafür stehen wir heute hier. 

Wer soll das alles tun?

Wir – wer sonst. Wenn nicht wir es tun, dann sorgen andre für sich. Wenn wir nicht 
für einen anständigen Regelsatz für Hartz IV Bezieher kämpfen, dann holen sich 
andere den Betrag. 

Wenn wir nicht für faire Löhne kämpfen, dann erhöhen sich andere ihre Dividenden. 

Wenn wir nicht für eine anständige Rente aufstehen, dann nehmen sich andere das 
Geld und spekulieren im Finanzkasino. 

Wir fordern die Rücknahme der Kürzungen für Hartz IV Empfänger. Denn: Es geht 
um Würde, Respekt und Gerechtigkeit für alle.

Gerechtigkeit geht anders. Wir gehen aufrecht und stehen auf für soziale 
Gerechtigkeit, damit aus der Krise eine Gesellschaft entstehen kann, in der die 
soziale Gerechtigkeit zu Hause ist. 
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