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Eine
Erfolgsgeschichte?

10 Jahre



Am 1. Januar 2015 sind zehn Jahre vergangen, seit
die rot-grüne Bundesregierung unter Schröder/Fi-
scher im Rahmen ihrer Hartz-Gesetzgebung das
"Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt" in Kraft gesetzt hat.

Hartz IV gilt seitdem als Synonym für Existenznot
und gesellschaftlichen Ausschluss. Hartz IV hat die
Sozialleistungen drastisch gesenkt und den Druck
auf die Betroffenen massiv erhöht.

Die Bundesagentur für Arbeit feiert das neoliberale
Programm der Armutsproduktion wie eine Erfolgs-
story ohne Schatten und Makel.

Klaus Ernst (MdB): "Die Hartz-Reformen gehören
nicht gefeiert, sondern abgeschafft".



10 Jahre Hatz IV - 10 Jahre Verfassungsbruch

Der DGB im Herzogtum beschreibt 10 Jahre Hartz IV
so: "Im Kreis Herzogtum leben 3.723 Kinder in Hartz-
IV-Verhältnissen. Dies sind vierzehn Prozent aller im
Landkreis lebenden Kinder unter fünfzehn Jahren
beziehungsweise mehr als jedes siebte Kind.

Damit ist die Hartz-IV-Armut unter Kindern deutlich
stärker verbreitet wie bei Menschen im Erwerbsal-
ter. Dort ist „nur“ jeder 13. auf Hartz IV angewiesen.

Zehn Jahre Hartz IV bedeuten daher nicht nur ein
Jahrzehnt der Demütigung, Entwürdigung, Entrech-
tung, Diskriminierung und Stigmatisierung von be-
troffenen Erwachsenen, sondern auch deren
Kindern". (entommen aus "herzogtum direkt.de)

Die Feststellung im
letzten Satz kann
man übertragen auf
die gesamte Bunde-
republik, und damit
ist klar: Hartz IV ver-
stößt gegen die Men-
schenwürde und ist
damit grundgesetz-
widrig.



Bessere Vermittlung und Arbeitsförderung
durch Hartz IV?

Durch das Hartz-IV-System werden Erwerbslose
nicht schneller in Erwerbsarbeit vermittelt. Fast 80%
aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind
nach offiziellen Angaben der Bundesagentur für Ar-
beit länger als ein Jahr im Leistungsbezug.

Fast die Hälfte aller erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten ist be-
reits länger als 4
Jahre im SGB-II-
Leistungsbezug.
Die Ergebnisse
unter Hartz IV
haben sich ge-
genüber den so
heftig kritisierten
Vorgängersyste-
men Arbeitslo-

senhilfe und Sozialhilfe verschlechtert statt
verbessert.

Der Abgang in Existenz sichernde Erwerbsarbeit ist
die Ausnahme. Von einer nachhaltigen Integration
ist nichts zu spüren. Vielmehr ist ein Drehtüreffekt
zu erkennen. Die Hälfte aller Neuzugänge ins Hartz-
IV-System war bereits im Vorjahr hilfebedürftig. Ein
Viertel aller Abgänge kehrt bereits nach drei Mona-
ten wieder in den Leistungsbezug zurück.



Hartz IV und Armut

Die Regelleistungen bei Hartz IV sind politisch klein-
gerechnet worden, damit keine zusätzlichen Kosten
und keine arbeitsmarktpolitischen "Fehlanreize" ent-
stehen. Hartz IV ist nicht armutsfest.

Die Leistungen (780 Euro) liegen damit deutlich un-
ter der Armutsrisikogrenze. Nach der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe lag die Armutsrisikogren-
ze bereits im Einkommensjahr 2008 bei 1063 Euro.
Im Jahr 2014 wäre das Mittel dieser verschiedenen
Armutsrisikogrenzen über 1.050 Euro (netto).



Hartz IV hat über die drastische Zunahme von pre-
kären Löhnen und Armut die Lebensrealität von Mil-
lionen verschlechtert, um staatliche Ausgaben zu
kürzen und die Lohnkosten für Unternehmen zu sen-
ken. Zu den gesellschaftlichen Folgen gehören Entso-
lidarisierung, Ausgrenzung materiell Benachteiligter,
kollektive Abstiegsängste, Zwang, ein zunehmend
von Billigjobs statt existenzsichernden Perspektiven
geprägter Arbeitsmarkt.

Die Hartz-Reformen haben das gesellschaftliche Kli-
ma in Deutschland und Europa schwer beschädigt.



DIE LINKE hat es sich seit ihrer Gründung zur Auf-
gabe gemacht, diese Lohn- und Würdensenkungs-
strategie und die sie tragende Politik nach Kräften
zu bekämpfen.

Wir sind mit unserer Kritik nicht allein und werden
auch in den nächsten Jahren auf die Rücknahme der
Hartz-Gesetze drängen. Die Losung ‚Hartz IV muss
weg‘ ist zum Zeitpunkt des 10-Jahres-Jubiläums hoch-
aktuell.

Sie ist immer mitgemeint, wenn es darum geht, Leih-
arbeit einzudäm-
men oder prekäre
Jobs durch Höher-
bezahlung aufzu-
werten sowie zu
entfristen; wenn
wir fordern, den
Jobcentern ihre
Sanktionsinstru-
mente zu nehmen
und das unver-

schämte Gerede von der notwendigen Aktivierung
vermeintlich fauler, unproduktiver Menschen zu un-
terlassen.

Dieser Spuk darf nicht nochmal zehn Jahre weiterge-
hen.

Die Linke kämpft im Bundestag seit vielen Jahren für
einen sozialpolitischen Neustart.



. Mit ihrem Antrag 18/3549 (1.Lesung im Bundestag
19.12.2014) hat sie erneut die Initiative ergriffen.

Geforderte Maßnahmen: (kurz und mittelfristig)

•Abschaffung von Hartz IV. Dafür Schaffung einer
bedarfsgerechten, sanktionsfreien Mindestsiche-
rung von 1050,-- €

• Verbesserung des Arbeitslosengeldes

• Mindestlohn ohne Ausnahmen von 10,-- €, (wäre
dann jährlich anzupassen)

• Schaffung eines öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektors für etwa 200.000 Stellen (z.B. m sozial-
und Pflegebereich, im sozialen Wohnungsbau)

Weiterhin nötig: Ende des Kaputtsparens! Umvertei-
lung von unten nach oben stoppen, Große Vermögen,
Spitzenverdiener und Gewinne höher besteuern.

Verbot aller prekären Arbeitsverhältnisse. Das stei-
gert die Kaufkraft, schafft Arbeitsplätze und bringt
Geld in die Staats- und Sozialkassen.

Je stärker DIE LINKE, desto sozialer das Land!
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