
    Wer wir sind
Wir sind Arbeitslose aus unterschiedli-

chen Berufen, die bei Neue Wege ALG II bezie-
hen, und Arbeitende, deren Lohn zum Leben 
nicht reicht und deshalb mit Hartz IV aufgestockt 
werden muss.

Was wir wollen
Wir wollen uns nicht wie unmündige Idio-

ten und überflüssige Kostenfaktoren behandeln 
lassen, denen auch noch Missbrauch von Arbeits-
losengeld unterstellt wird.

Was wir tun
Wir helfen Betroffenen, damit sie von 

Neue Wege korrekt behandelt werden. Und wir 
koordinieren uns mit anderen Erwerbslosengrup-
pen, um bundesweit gemeinsam gegen immer 
neue Hartz IV-Schikanen vorzugehen.

Was wir fordern
Abschaffung von Hartz IV und Einfüh-

rung eines bedingungslosen Grundeinkommens.

Was wir erreichen können
Viel. Wir haben durch unseren Wider-

stand und unsere konsequente Öffentlichkeitsar-
beit dazu beigetragen, dass die Leitung von Neue 
Wege komplett ausgetauscht wurde und sich für 
Arbeitslose vieles verbessert hat.

Was wir nicht können
Alles alleine machen. Es gibt nach wie 

vor viel zu tun Je mehr wir sind, desto mehr kön-
nen wir erreichen. Mitmachen ist erwünscht. Wir 
freuen uns immer über neue Gesichter.
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