
�Das soziale Klima in Hessen hat sich verän-
dert. Hierzu haben die �Agenda 2010�, an de-
ren Umsetzung die hessische Landesregierung
tatkräftig mitgewirkt hat, die hessischen Kürzun-
gen der �Operation Sichere Zukunft� und die
dramatische Finanzkrise in den Kommunen er-
heblich beigetragen. Wir erleben zurzeit sozial-
politische Veränderungen und eine politische
Situation, die deutlich machen, dass es keinen
Konsens mehr hinsichtlich der Grundlagen und
der Weiterentwicklung unseres Sozialstaates
gibt.�

Auszug aus der �Hessischen Sozialcharta�
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Unser Selbstverständnis

sellschaft umgesetzt werden kann sowie der
Staat handlungsfähig bleibt.

Das Darmstädter Bündnis tritt ein für soziale
Gerechtigkeit und ein solidarisches Miteinander
in unserer Gesellschaft. Es setzt sich zum ers-
ten Ziel, die aktuellen sog. Sparpakete im Sozi-
al- und Bildungsbereich auf Bundes-, Landes-
und kommunaler Ebene sowie die Aufnahme
einer �Schuldenbremse� in die Hessische Ver-
fassung zu verhindern und hierfür Alternativen
vorzuschlagen.

Mitwirkende Gruppen und Einzelpersonen

Das Bündnis steht allen Menschen, Vereinen,
Gruppen oder Institutionen zur Mitwirkung of-
fen. Ausgenommen hiervon sind Parteien,
Wählergemeinschaften oder sonstige zu Wah-
len antretende Gruppierungen. Mitglieder die-
ser Gruppierungen können als Einzelpersonen
an der Arbeit des Bündnisses teilhaben, nicht
aber in ihrer Funktion als Parteivertreter. Wahl-
werbestände von Parteien sind bei Veranstal-
tungen des Bündnisses unerwünscht.

Demokratie im Bündnis

Entscheidungen im Bündnis werden grundsätz-
lich im Plenum aller BündnispartnerInnen ge-
troffen. Hierbei ist stets angestrebt, Beschlüs-
se im Konsens zu fassen. Mehrheitsentschei-
dungen sollen vermieden werden. Aktionen oder
Stellungnahmen gelten ab dem Zeitpunkt als
offizielle Stellungnahme des Bündnisses, wenn

dies vom Plenum im Konsens beschlossen
wurde. Zur Koordination der Bündnisarbeit wer-
den Arbeitsgruppen eingesetzt. Diese bereiten
die Arbeit im Bündnis vor, fassen aber keine
eigenständigen Beschlüsse.

Ausschluss von Diskriminierung

Menschen oder Gruppierungen, die faschisti-
sche, rassistische, antisemitische oder anti-
emanzipatorische Äußerungen von sich geben,
werden aus dem Bündnis ausgeschlossen.
Das Plenum entscheidet hierüber.

Unterstützer/innen (Stand 1.9.10): Einzelper-
sonen sowie Caritasverband Darmstadt e.V.,
Darmstädter Sozialhilfegruppe, Deutscher Ge-
werkschaftsbund Region Südhessen, Diakoni-
sches Werk Darmstadt-Dieburg, Evangeli-
sches Dekanat Darmstadt-Stadt, Für ein Sozi-
ales Miteinander e.V., Gewerkschaftliche Ar-
beitsloseninitiative Darmstadt - GALIDA, Katho-
lisches Dekanat, KOMPASS, Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di.

Kontakt: Darmstädter Bündnis für soziale Ge-
rechtigkeit - c/o Gewerkschaft ver.di, Rheinstra-
ße 50, 64283 Darmstadt, ! 06151 / 39 08 11

Verantwortlich: Karin Harder
karin.harder@verdi.de

Interessierte bitte melden.
Mitmachen!



�Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung al-
ler staatlichen Gewalt.�

Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz

�Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.�

Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz

�Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demo-
kratischer und sozialer Bundesstaat.�

Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz

Fakt ist, dass auskömmliche Arbeitsplätze ab-
gebaut wurden, die Niedriglohnarbeit zugenom-
men hat, die ein Leben ohne ergänzende Sozi-
alleistungen immer schwieriger macht. Viel-
mehr nimmt der Druck auf die Betroffenen zu
und sie sind oft unsinnigen und rechtswidrigen
Sanktionen ausgesetzt.

Noch nie waren die Einkommen in Deutsch-
land so ungerecht verteilt wie heute. Vermögen-
de und Bezieher höherer Einkommen wurden
in den vergangenen Jahren steuerlich entlas-
tet, ihre Einkommen stiegen. �Normalverdienen-
de� und insbesondere Menschen, die auf staat-
liche Transferleistungen angewiesen sind,
mussten gravierende Einkommensverluste hin-
nehmen.

Die Pläne der Regierung, die umfangreichsten
Kürzungen zur Haushaltskonsolidierung im
Sozialbereich vorzunehmen, werden das Exis-
tenzminimum weiter gefährden und die Spal-
tung der Gesellschaft fortführen. Sie treffen Er-
werbslose, Hartz-IV- und Wohngeldbeziehen-
de, aber nicht weniger auch Beschäftigte und
ihre Familien mit einem (noch) auskömmlichen
Einkommen. Einige konkrete Beispiele:

" Es besteht die Gefahr, dass Gebühren für
Kindertagesstätten, Bibliotheken, Straßenreini-
gung und Müllabfuhr drastisch angehoben so-
wie Eintrittspreise für Museen, Zoos, Schwimm-
bäder und andere kulturelle Veranstaltungen er-
höht werden.
" Durch die Anrechnung des Elterngeldes bei

Hartz-IV-Bezug wird jede Familie bis zu 3.600.- �
weniger Einkommen haben.
" Der Heizkostenzuschuss für Wohngeldbe-
zieher/-innen soll entfallen.
" Zuschüsse für die Benutzung des öffentli-
chen Nahverkehrs werden weiter gekürzt.
" Kommunale Betriebe werden privatisiert und
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten ver-
schlechtern sich
" So genannte freiwillige Leistungen werden
gestrichen, deshalb fallen vielfältige Angebote
von Vereinen und freien Trägern dem Rotstift
zum Opfer.
" Im Sozialbereich werden Leistungen ge-
kürzt. Das führt zum Wegfall von Diensten,
Stellen und zu Qualitätseinbußen.
" Durch die Vergabe von Aufträgen an �Billig-
Anbieter� entstehen katastrophale Arbeitsbedin-
gungen für die dort Beschäftigten und qualitativ
schlechtere Angebote für die Bürger/innen. Ih-
nen wird der Zugang zu Angeboten erschwert
oder ganz genommen.

Demgegenüber regen selbst Reiche in Deutsch-
land vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen
Entwicklung an, die Steuer für hohe Einkom-
men zu erhöhen und die Vermögenssteuer
wieder einzuführen. Sie setzen sich ein für eine
gerechte Steuerpolitik und die Umsetzung des
Sozialstaatsgebotes aus dem Grundgesetz.
Dabei muss jedem ein menschenwürdiges
Existenzminimum zur Verfügung stehen. Mit
steigendem Einkommen und Vermögen würde
auch der Anteil am Steueraufkommen steigen,
damit Solidarität gelebt und eine gerechte Ge-

Zum Selbstverständnis des Bündnisses

Auf der Basis des Grundgesetzes ergibt sich
nach dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts ein individuell einklagbares soziales
Grundrecht auf ein menschenwürdiges Exis-
tenzminimum. Doch ein Drittel der Bevölkerung
in Deutschland ist in einer prekären Lebenssi-
tuation oder von Armut bedroht. Die Finanz- und
Wirtschaftskrise verschlechtert deren Situati-
on weiter und lässt mehr Menschen verarmen.

Die Politik, die in den vergangenen Jahren den
so genannten �aktivierenden Sozialstaat� auf
den Weg brachte, führte zu einer weiteren Ver-
schärfung der Situation.  Mit der �Agenda 2010�
der rot-grünen Regierung wurde u.a. propagiert,
dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden.


