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„Reicht nicht zum
Leben aus“
Manuela Karli zur Hartz-IV-Erhöhung
HAMM � Zum Jahresbeginn
sind die Hartz-IV-Regelsätze
gestiegen. Doch Arbeits- und
Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) erntet nicht nur Lob:
Insbesondere der Paritätische
Wohlfahrtsverband und der
Sozialverband Deutschland
kritisierten die Sätze als immer noch „viel zu niedrig“
und „willkürlich“. Über dieses Thema hat WA-Mitarbeiterin Carolin-Christin Czichowski mit Manuela Karli, 2.
Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Hartz IV, gesprochen.
Zum Jahresbeginn wurde der
Hartz-IV-Regelsatz angehoben. In welcher Höhe und
welche Personen betrifft
das?
Manuela Karli: Für Erwachsene, Alleinerziehende und erwachsene Behinderte wurde
der Regelsatz um 5 Euro erhöht, für Ehepartner beziehungsweise Bedarfsgemeinschaften gab es eine Erhöhung von 4 Euro pro Person.
Erwachsene Behinderte, die
in einer stationären Einrichtung leben, haben lediglich
drei Euro mehr im Monat,
ebenso wie Jugendliche zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr. Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren bekommen 5 Euro monatlich
mehr. Bei den Kindern und
Jugendliche im Alter von sieben bis 14 Jahren wurde der
Regelsatz um 21 Euro erhöht.
Und Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres wurden bei der Erhöhung gar nicht bedacht.
Reicht das nun zum Leben
aus?
Karli: Das reicht definitiv
nicht zum Leben aus. Man
hat zwar die Schulkinder
diesmal gut bedacht, aber
durch Preiserhöhungen wie
zum Beispiel bei den Stromkosten, bei Kleidung und
Nahrung, bleibt im Endeffekt
im Portemonnaie nicht viel
mehr Geld übrig. Was ich persönlich sehr kritisiere, ist,
dass die Kinder unter sechs
Jahren gar nicht bedacht wurden. Der Regelsatz von 237
Euro reicht nicht aus. Denn
aus dem Satz muss man die
anteiligen Stromkosten herausrechnen, und allein die
Kosten für Windeln und Babynahrung nehmen den
größten Teil des Geldes schon
weg. Für Bekleidung bleibt
dann nicht mehr viel Geld,
geschweige denn, um mit
dem Kind mal etwas zu unternehmen. Bis zum sechsten
Lebensjahr müssen die Kinder noch schließlich besonders betreut und auch auf die
Schule vorbereitet werden.
Und von diesem Regelsatz
können sich Eltern definitiv
keine vernünftige Bildung
leisten. Zudem wird auf diesen Regelsatz das Kinder- und
auch das Elterngeld zu 100
Prozent mit angerechnet.
Wie wichtig war die Regelsatz-Erhöhung und warum?
Karli: Für die Sieben- bis 14Jährigen war die Erhöhung
sehr wichtig, denn so kann
jetzt ein bisschen mehr auf
Bildung eingegangen wer-

Manuela Karli von der Schutzgemeinschaft Hartz IV. � Foto: Karli

den. Schulbücher kosten in
der Regel in etwa 7 bis 8 Euro.
Aber es bringt natürlich
nichts, wenn manche Gruppen bedacht werden und andere wiederum gar nicht.
Die Regelsatzerhöhung wird
unter anderem durch Preissteigerungen und gestiegene Löhne berechnet. Allerdings ist diese Berechnung
sehr umstritten. Warum und
was wird daran bemängelt?
Karli: Wenn unsere Bundesregierungen – die aktuelle und
die davor – die Einkommen
jener, die ihr Gehalt schon
mit Hartz IV aufstocken, den
Berechnungen mit zu Grunde
legen, dann kann dabei
nichts vernünftiges herauskommen. Es gibt keinen Leistungsbezieher oder Mindestlohn-Arbeiter, der nicht in Armut lebt.

Die 8. Hammer Schlagernacht in
der Sparkassen-Arena der Zentralhallen am 28. Januar ist ausverkauft. Und bevor die Party mit
Anna-Maria Zimmermann und Co.
steigt, beginnt heute schon der

Vorverkauf für die neunte Auflage
der Schlagernacht. Mit von der Partie am 27. Januar 2018 sind Stefan
Stürmer (rechts), Jennifer Sturm,
Buddy, Willi Herren und Mickie
Krause (links). „Malle ist die geilste

Galaxie“ heißt der neue Partyhit
von Stefan Stürmer. Seine Songs
verbinden Partyschlager mit aktuellen Dance-Sounds. Jennifer Sturm
steht für Titel wie „Du hast den
geilsten Arsch der Erde“. „Reif für

die Insel“ ist Buddy, der auch Hits
wie „Ab in den Süden“ performen
wird. Seit der ersten Hammer
Schlagernacht ist Willi Herren dabei. Als Höhepunkt singt Mickie
Krause seine Ohrwürmer „Nur

Isenbeck will China erobern
Warsteiner Brauerei verschifft 0,5-Liter-Dosen des Hammer Biers ins Reich der Mitte
Von Andreas Wartala

HAMM � Von wegen grüner Tee.
Die Chinesen sind auf den Biergeschmack gekommen und sollen auch Isenbeck trinken. Die
ersten 0,5-Liter-Dosen sind auf
dem Weg per Schiff zum chinesiDer Paritätische Wohlfahrts- schen Markt. Peking, Shanghai
und die Boom-Metropole Shenzverband und der Sozialverhou sind die ersten Zielhäfen.
band Deutschland kritisier„Da wollen wir schauen, wie die
ten die Sätze als „viel zu
Marke ankommt und bei Bedarf
niedrig“ und „willkürlich“.
weitere Dosen liefern“, so Peter
Wie stehen Sie dazu?
Karli: „Willkürlich“ kann ich Böhling, Marketingmanager der
nur bestätigen. Denn wenn Warsteiner Brauerei.
ich den Regelsatz eines KinGebraut wird das Isenbeck
des prozentual von dem eines
Erwachsenen berechne, ist Premiums Pils für den chinedas meiner Meinung nach rei- sischen Markt in Paderborn.
ne Willkür. Kinder haben in Allerdings mit einer höheren
der Regel ganz andere Bedar- Stammwürze. „Der Alkoholfe als Erwachsene. Zwar wur- gehalt beträgt 5,5 Prozent,
de zum Jahreswechsel auch 0,7 Prozent mehr als bei der
das Kindergeld von 190 auf Variante für den deutschen
194 Euro erhöht, doch nutzt Markt“, so Böhling. Da habe
das den Leistungsbeziehern man sich nach den Wüngar nichts. Im Gegenteil: Da- schen des Importeurs gerichdurch, dass das Kindergeld zu tet. Ansonsten werde an der
100 Prozent auf die Leistun- Rezeptur wenig verändert,
gen angerechnet wird, bleibt das Reinheitsgebot eingehalden Familien im Endeffekt ten. Das ist auch das Geheimnoch weniger als vorher. Am nis für den Erfolg des deut17. Dezember hatte die schen Bieres im Ausland.
Schutzgemeinschaft Hartz IV Made in Germany gilt weltihre
Jahreshauptverhand- weit als Gütesiegel für Spitlung, und dort waren sich alle zenqualität. „Deutsche ProMitglieder einig, dass die Re- dukte genießen einen hervorgelsatzerhöhung für die Katz ragenden Ruf in China“, so
ist. Das Geld hat ja vorher Böhling. Das gelte auch für
schon zum Leben nicht ge- das deutsche Bier.
Der Chinesische Markt
reicht, Familien kamen bislang vielleicht bis zum Ende
der dritten Kalenderwoche
mit ihrem Geld aus. Jetzt haben Leistungsbezieher im
Endeffekt noch weniger, man
kann also davon ausgehen,
dass das Geld schon früher Hammer Fleischer und
weg sein wird. Bei Alleinstehenden sieht das noch Von Rabea Wortmann
schlimmer aus, die haben
teilweise schon nach der HAMM � Wenn es nach dem
Hälfte des Monats kein Geld Umweltbundesamt geht, wermehr. Es wird härter, und ich den Fleisch und Wurst dembin gespannt, wie unsere So- nächst deutlich teurer. Denn
zialberatung in diesem Jahr statt des für die meisten
aussehen wird. Ich denke, wir Grundnahrungsmittel ermäwerden oft schnell agieren ßigten Mehrwertsteuersatzes
müssen, um die Menschen von sieben Prozent soll dieser
überhaupt auffangen zu kön- hier auf die regulären 19 Pronen.
zent erhöht werden, wie die
Behörde mitteilte (WA berichtete). Dass der Umweltschutz als Begründung dieser
Forderung angegeben wird,
können die Hammer Metzger
Dafür setzt das Unterneh- nicht nachvollziehen.
men elf Minuten vorher ei„Da sollte man woanders
nen Entlastungszug ein, der ansetzen“, bezog Anja Umvon der Schweizer Central- melmann von der gleichnabahn AG kommt: Abfahrt migen Metzgerei in der StadtHamm 6.39 Uhr, Bockum-Hö- mitte und Beisitzerin der Fleivel 6.44 Uhr, Mersch 6.49 Uhr, scher-Innung deutlich StelDrensteinfurt 6.54 Uhr, Rin- lung. Während ein aktueller
kerode 6.59 Uhr, Hiltrup 7.05 Bericht des UmweltbundesUhr, Ankunft Münster 7.14 amtes der Landwirtschaft
Uhr. Es handelt sich nach Un- vorwirft, wesentlich zum Kliternehmensangaben um älte- mawandel
beizutragen,
re Waggons. Fahrräder kön- glaubt Ummelmann, dass
nen darin nicht mitgenom- „die große Industrie“ Hauptmen werden. � jf
verursacher sei. Außerdem

Eurobahn fehlt ein Zug
HAMM � Kaum hat die Eurobahn wieder genügend Lokführer, fehlen die Züge. Weil
ein Triebwagen zwei Wochen
lang ausfällt, kommt vom 9.
bis zum 20. Januar morgens
ein zusätzlicher Zug mit älteren Wagen zum Einsatz. Betroffen ist die Fahrt 90056,
die Hamm planmäßig um
6.50 Uhr in Richtung Münster
verlässt. Der üblicherweise
gut gefüllte Zug fährt deshalb
für zwei Wochen mit einem
statt mit zwei Triebwagen.

Vorverkauf für 9. Hammer Schlagernacht beginnt heute

Die Gestaltung der Aluminiumdose ist stark an das internationale
Markendesign von Isenbeck angelehnt. � Foto: Warsteiner
boomt und auch die Warsteiner Brauerei möchte etwas
vom Kuchen haben. Neben
der Marke Warsteiner hat
sich der chinesische Importeur auch für Isenbeck ent-

schieden. In Getränke- und
Supermärkten werden die
0,5-Liter-Dosen
angeboten.
Die Gestaltung der Aluminiumdose ist stark an das internationale Markendesign von

Isenbeck angelehnt. Die Deklaration auf der Rückseite
der Dose ist auf chinesisch
verfasst. Dort gibt es unter
anderem Hinweise auf die Inhaltsstoffe und die Füllmenge.
Den chinesischen Markt
wollen inzwischen mehrere
deutsche Brauerei erschließen. Da freut es die Brauerei
aus Warstein, dass der Importeur sich auch für Isenbeck
als Qualitäts-Marke entschieden hat. 400 000 0,5-Liter-Dosen sind inzwischen gestanzt
worden, einige Tausende auf
dem Seeweg nach China. Bei
Bedarf kann man schnell
nachliefern.
Gerne hätten die Marketing-Strategen der Warsteiner
Brauerei mit der liegenden
Isenbeck-Frau Werbung gemacht. „Doch das war dem
Importeur dann doch zu
heiß“, so Böhling. Die Frau,
mit der die Brauerei in den
60er-Jahren bereits Werbung
gemacht hatte, träfe nicht
den
chinesischen
Geschmack.
Die Marke Isenbeck ist inzwischen nicht nur in Hamm
und Westfalen ein Begriff.
Auch in Italien, Argentinien
und in Kamerun ist das Pils,
das einst auf dem Gelände
des heutigen Allee-Centers
gebraut wurde, mit großem
Absatzvolumen sehr erfolgreich.

Metzger gegen höhere Mehrwertsteuer
der Landwirtschaftsverband kritisieren Vorstoß des Umweltbundesamtes
würde jeder Schlachtbetrieb
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, meint die Fleischerei-Inhaberin.
Das
Umweltbundesamt
sieht die Landwirtschaft als
Hauptverursacher von Methan- und Lachgasemissionen
an, schließlich verursache
die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch zwischen sieben und 28 Kilogramm Treibhausgasemissionen, so die Behörde. „Jeder
muss einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und nicht
nur die Landwirtschaft“, kontert Anja Ummelmann.
Von der Mehrwertsteuererhöhung für Fleisch und
Wurst hält sie nichts. „Ich
weiß nicht, ob das der richtige Weg ist“, sagt sie mit Blick
darauf, dass sich dann womöglich nicht jeder Mensch
weiterhin Fleisch leisten
kann. Indirekt ist das aber
auch eines der Ziele, die das
Umweltbundesamt mit seiner Forderung erreichen
möchte. Denn wenn sich der
Konsum von Fleisch- und

Um den Fleischkonsum wird gestritten. � Foto: Roessler
Wurstwaren verringert, würden auch die Emissionen weniger werden, so die These
der Behörde. Für Anja Ummelmann ist das ein Unding.
„Ich sehe das anders. Fleisch
wurde schon immer gegessen
und jeder muss für sich selbst
entscheiden können, wie viel
er davon essen möchte“, sagt
die Metzgerei-Inhaberin.
Als Politikum sieht Detlef
Rotzoll von der gleichnamigen Fleischerei im Hammer
Westen die geforderte Mehrwertsteuererhöhung. Es gehe

dabei nicht um den Umweltschutz, sondern nur darum,
mehr Steuern einzunehmen,
glaubt er. „Am Ende ist der
Verbraucher derjenige, der es
zu spüren bekommt. Weil wir
die
Mehrwertsteuererhöhung an den Kunden weitergeben müssten und der
schließlich mehr bezahlen
müsste“, sagt Rotzoll. „Gerade für uns kleine Betriebe
wird es dann noch schwieriger“, erklärt er. Denn: „Beim
Essen wird immer gespart. Es
soll zwar alles immer von guter Qualität sein, es darf aber
nichts kosten“, kritisiert er.
Ähnlich sieht es auch der
Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband.
„Eine
Strafsteuer auf Lebensmittel
ist kein sinnvoller Beitrag
zum Klimaschutz, sonder verteuert nur den täglichen Einkauf von wichtigen Lebensmitteln für die Verbraucher“,
erklärt Präsident Johannes
Röring und nennt den Vorstoß des Umweltbundesamtes „ein wahltaktisches Kalkül“.

noch Schuhe an“ oder „Schatzi,
schenk mir ein Foto“. Karten zum
Preis von 22 Euro gibt es beim
Westfälischen Anzeiger und bei
den bekannten Vorverkaufssstellen. � Fotos: Krause/Stürmer

SONNTAGSGESPRÄCH
Detoxing

Giftsätze und
Entsorgung
von Sebastian Begaße
Wegen zunehmender Umweltgifte wird viel über körperliches
„Detoxing“ gesprochen. Bei
unserer Seele
scheint das mit
dem „Entgiften“ schwerer
zu sein. Da gibt
es üble „Giftsätze“ und Urteile, die wir
mit uns herumschleppen können: „Du bist so
dumm. Du bist hässlich. Du
wirst immer ein Versager bleiben!“ Wenn Menschen das nur
lang genug gesagt wird, glauben sie das irgendwann tatsächlich von sich – und verhalten sich auch so. Eine erste Hilfe
könnte heißen: „Glaube nicht
alles, was Du denkst!“ Ich darf
nicht alles für wahr halten, was
andere negativ über mich denken. Stattdessen brauche ich
gute Erfahrungen mit mir und
den anderen. Dass ich Erfolg
habe. Mir Dinge tatsächlich gelingen. Dazu gehören auch gute
Worte von außen. Der Apostel
Paulus schreibt seinem Freund
Timotheus ein solches Wort. Timotheus hatte Angst, vor Leuten zu reden. Er war vermutlich
durch Ablehnung und harsche
Kritik entmutigt und menschenscheu geworden. Paulus appelliert nicht an sein Durchhaltevermögen, sondern erinnert ihn
an die Kraft, die über die derzeitige Situation von Timotheus hinausgeht: „Gott hat uns nicht
gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7) Angenommen,
Gottes Geist würde tatsächlich
in jedem Menschen wohnen –
unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen oder moralischer Tadellosigkeit. Und
weiter angenommen, der Geist
Gottes würde seine reinigende,
heilende Wirkung in unserem
Leben entfalten – dann verlören
viele Worte und Festlegungen
ihre ätzende Wirkung. Weil
Gott unsere Seele bestimmt hat
für das Glück – für Helles, Frohes, Schönes, zu einem Leben
ohne Finsternisse. Gott reinige
und stärke unsere Seele mit diesem Vertrauen! Gottes Geist
vertreibe alles, was uns Angst
macht und niederhält, damit
wir zuversichtlich und kreativ
entscheiden und handeln können – mit Kraft, mit Liebe und
mit Besonnenheit.
Sebastian Begaße (40) ist Pastor
der Evangelisch-methodistischen
Kirche in Hamm und Jugendsekretär im CVJM-Duisburg. In der
kalten Jahreszeit geht er gerne in
die Sauna und im Sommer im Gebirge wandern.

