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Hartz IV und das Bundesverfassungsgericht
von Wolfgang Clement, Gastautor und Kolumnist
16.01.2010 - 13.52 Uhr

Mit Spannung wird das Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG)
erwartet. Wirklich Gutes steht kaum zu erwarten. Und die Politik überbietet
sich im vorauseilenden Gehorsam, was eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze
anbetrifft. Arbeitsplätze schafft das nicht. 

Es ist ein bemerkenswertes Stück Politik, das sich gegenwärtig zwischen Karlsruhe und
Berlin abspielt: Es geht um die unter dem Synonym „Hartz IV“ zusammengefassten
Arbeitsmarktreformen der „Agenda 2010“. Und es geht zugleich um die wohl für den
nächsten Monat zu erwartende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum
sogenannten Arbeitslosengeld II. Sie gilt den Regelsätzen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende. Diese umfassen derzeit für Erwachsene 359 Euro pro Monat. Für
Kinder bis zu fünf Jahren sind es 215 Euro, für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren
251 Euro, und ab Beginn des 15. Lebensjahres 287 Euro pro Monat.

Noch bevor das Urteil überhaupt ergangen ist, laufen die Spekulationen aus Karlsruhe
heiß. Und das hat ganz offensichtlich auch damit zu tun, dass sich unser
Verfassungsgericht zunehmend in einer Rolle gefällt, die mehr einer höchsten
politischen denn einer höchsten richterlichen Instanz entspricht. Das jüngst ergangene
Urteil zum Lissabon-Vertrag war dafür ein bemerkenswertes Beispiel. Es war von
einem kräftig rückwärtsgewandten Denken in den Kategorien des Nationalstaats
geprägt, ebenso von Abschottung gegen die europäische Integration. Das ist fürwahr
kein ermutigendes Beispiel.

Das Bundesverfassungsgericht gefällt sich als politische Instanz

Die Politik im Lande wappnet sich dementsprechend für das, was aus Karlsruhe dräut.
Sie hat dabei ein weiteres Urteil im Nacken. Mit ihm haben die Verfassungsrichter
schon vor einiger Zeit eine Neuordnung der Jobcenter erzwungen. Auch diese
Entscheidung war auf Abschottung gerichtet, diesmal auf Abschottung der
kommunalen Ebene von der des Bundes. Beide Ebenen wirken bisher – nach
anfänglichen erheblichen Schwierigkeiten – in jenen Jobcentern immer besser
zusammen. Karlsruhe hat das in einer auffallend formaljuristischen Weise verworfen,
als sei diesem Gericht ein netzwerkliches Denken vollkommen fremd.

In der neuerlichen „Hartz IV“-Runde überbieten sich derweil Union und SPD im
vorauseilenden Gehorsam gen Karlsruhe. Es gibt kaum eine Wohltat, die nicht auf
dem öffentlichen Markt feilgeboten würde. Das reicht von einer Erhöhung der
Regelsätze (für Kinder? für Alleinerziehende? für alle?) und des „Schonvermögens“
sowie der Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitsuchende bis hin zu Sonderzahlungen
und einer abermaligen Verlängerung der Zahlung des Arbeitslosengeldes I. Jürgen
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9 KOMMENTARE

und einer abermaligen Verlängerung der Zahlung des Arbeitslosengeldes I. Jürgen
Rüttgers will dazu eine „Grundrevision“ von Hartz IV. Horst Seehofer will, dass alles
„generell neu“ gemacht wird. Ursula von der Leyen fragt sich und uns: „Wie können
wir es besser machen?“ Es ist, als solle der für alles und jedes und jeden
verantwortliche und all dies finanzierende Wohlfahrtsstaat fröhliche Urständ feiern,
während er in Wahrheit in unserer Zeit der Krise und des demografischen Wandels vor
dem Offenbarungseid steht.
All diese gewiss gut gemeinten Revisionen haben indes zwei Dinge gemeinsam: Sie
kosten mehr – und sie schaffen, mit Verlaub, keinen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz.
Und das sollte es schließlich sein, was zählt!

Erhard Jakob
16.01.2010 - 14.12 Uhr

@ D I E W E L T 
@ Wolfgang Clement

Genau darum geht es ja 
- Arbeit!!!

Arbeit ist genug da 
aber keiner will 
sie bezahlen.

Das gleiche gilt analog 
für das Geld. Es ist 
schon genug da.
Es liegt nur in 
den falschen 
Händen.

Das viele Geld was der Staat bzw. der Steuerzahler den 
Unternehmern zugesteckt hat, ist doch nicht weg. 

Ein Großteil haben sich die Manager gleich 
als *Bonis* genehmigt. Und ein keiner Teil 
ist in das Unternehmen geflossen. Damit 
wurden neue Maschinen gekauft, damit 
Arbeiter *frei* gesetzt werden können. 

Auf diese Art und Weise wurde kein 
einziger neuer Arbeitsplatz 
geschaffen.

Ganz im Gegenteil!
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Joerg-Michael Schwarz
16.01.2010 - 15.20 Uhr

Es ist schon ein dreistes Stück Frechheit , daß sich der Vertreter der Zeitarbeit
anmast , Richter am Verfassungsgericht zu kritisieren ! 

Herr Clement , waren Sie es nicht der Hartz IV Bezieher als Schmarotzer
abestempelt und in der SPD für deren Agenda 2010-Politik mit gestanden hat?

Hat nicht die SPD durch Sie und Ihresgleichen den Makel dr
Sozailstaatsvernichtungspartei erlitten ? 

Waren es nicht Schröder , Hartz , Clement und Steinmeier, Fischer und die
Zeitarbeitslobbyisten die unseren Sozailstaat an den Rand des Abgrundes gebracht
haben ?

Irgendwann werdet Ihr erkennen , daß man Geld nicht fressen kann - aber dann ist
es für die Demokratie in Deutschland zu spät ! Wir stehen kurz vor einem
Bürgerkrieg , Arm gegen Reich ....und die Fachidioten in Berlin verstehen die Zeichen
der Zeit noch immer nicht zu deuten !

Denk ich an Deutschland in der Nacht bin ich um meinen Schlaf gebracht ...nicht
von mir diese worte aber sehr wahr ....

nachdenklich
16.01.2010 - 15.47 Uhr

Sehr geehrter Herr Clement,

das Bundesverfassungsgericht ist die Hüterin des Grundgesetzes.

Wenn GG-widrige Gesetze erlassen werden ist es die Pflicht des BVerfG dieses in
Frage zu stellen und Korrekturen zu verlangen.

Das mag Politikern gefallen oder auch nicht. Doch das ist die einzige Instanz die die
Bürger vor Willkürherrschaft schützt.

Bürger dieses Landes
16.01.2010 - 17.48 Uhr

Hallo Herr Clement,
ich denke zwar, das meine vorschreiber, schon nahezu alles geschrieben haben, was
es dazu zu sagen gibt.

Aber eines würde ich sie gerne dazu Fragen, Sie schreiben hier das:"Und das hat
ganz offensichtlich auch damit zu tun, dass sich unser Verfassungsgericht
zunehmend in einer Rolle gefällt, die mehr einer höchsten politischen denn einer
höchsten richterlichen Instanz entspricht." sagen sie mal Herr Clement: "ist ihnen
eigentlich nicht bewusst, das, das Bundesverfassungsgericht, in diesen unseren Land
nur dafür da ist um Höchstrichterlich der Politischen instanz, bei Fehlleistungen, auf
die Finger zu klopfen!"
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die Finger zu klopfen!"
Somit ist das BVerG die Stelle, deren Urteil, Politische Entscheidungen Gerichtlich zu
Unterbinden haben, sofern die Politische entscheidung Falsch oder Fehlerhaft
gearbeitet wurde und dem Grundrecht "GG" entgegensteht.

Ich hoffe, das sie dieser ausführung nun besser Folgen konnten, wie der die ihnen
evtl. mal im vorfeld gegben wurde. Dieses muss ich anhand ihres Artikels jedenfalls
annehmen.

Gruß ein Mitbürger

Horst
16.01.2010 - 18.12 Uhr

Ihr erwartet doch nicht ernsthaft, dass Wolfgang das hier liest, was ihr schreibt. Der
schwebt in ganz anderen Sphären. Sphären, die es ihm gestatten, über Dinge zu
reden, von denen er keine Ahnung hat - wie etwa Armut. Wolfgang, ein Jahr Hartz
IV ohne deine Connections und angehäuften Werte und du würdest anders reden.
Aber das ist dir egal, nicht wahr. Leute wie du haben dem deutschen Volk und auch
der Demokratie nachhaltig geschadet und ihnen sollte überhaupt kein Raum mehr
gegeben werden, ihre geistigen Ergüsse weiterhin unter die Menschen zu bringen.
Das Grundgesetz erlaubt mir, dass ich gegen Menschen, die die demokratische
Ordnung bedrohen oder schädigen, vorgehen kann. Und dass ich dich, Wolfgang,
duze und mit Vornamen anrede, hat damit zu tun, dass auch du den Ruf der Politik
ramponiert hast. Ich habe vor dir und deinesgleichen keinen Respekt, weil du und
deinesgleichen keinen Respekt habt vor vielen Menschen. Gewalt und Herrschaft
gehört abgeschafft! Wir sehen ja, dass Gewalt und Herrschaft, Mach im Allgemeinen
seit Jahrhunderten den Menschen schadet und sie unterdrückt. Schluss damit!

Linksradikaler
16.01.2010 - 18.53 Uhr

Schon lustig, obwohl die Welt ein neoliberales Propagandablatt erster Güte ist, gibts
hier im Kommentarbereich immer mehr kritische Anmerkungen zu den Hetzartikeln
die, das muss gestattet sein, eine immer bescheidenere journalistischere Qualität
aufweisen.

Aber letztendlich zählt für die Steigbügelhalter des Großkapitals vermutlich eh nur
die Botschaft und nicht die Verpackung.

Linksradikaler
16.01.2010 - 18.54 Uhr

Schon lustig, obwohl die Welt ein neoliberales Propagandablatt erster Güte ist, gibts
hier im Kommentarbereich immer mehr kritische Anmerkungen zu den Hetzartikeln
die, das muss gestattet sein, eine immer bescheidenere journalistischere Qualität
aufweisen.

Aber letztendlich zählt für die Steigbügelhalter des Großkapitals vermutlich eh nur
die Botschaft und nicht die Verpackung.
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die Botschaft und nicht die Verpackung.

Gunagio
16.01.2010 - 19.54 Uhr

Der Artikel von Wolfgang Clement enthält eine bemerkenswerte Verdrehung der
tatsächlichen Verhältnisse. Nicht das Bundesverfassungsgericht mischt sich immer
öfter in die Politik ein, die Politik pfeift immer öfter auf das Grundgesetz. Hartz IV ist
dafür ein gutes Beispiel. So ist es nicht verwunderlich, daß die Richter in roten
Roben immer mehr in Erscheinung treten. Das ist einerseits gut so, weil es zeigt,
daß rechtsstaatliche Mechanismen noch funktionieren, andererseits aber auch
besorgniserregend, weil es das mittlerweile erreichte Ausmaß an politischer
Verwahrlosung offenbart. Wie wäre es, wenn man anstelle bettelarme Arbeitslose
unter das Existenzminimum zu sanktionieren einmal diejenigen Politiker
sanktionieren würde, die sich nicht einmal mehr an die eigene Verfassung gebunden
fühlen?

dete 1335
16.01.2010 - 20.23 Uhr

Wolfgang Clement hat mit seiner Feststellung, das Bundesverfassungsgericht maße
sich unrechtmäßig politische, d.h. gesetzgeberische Kompetenz an, vollkommen
Recht. Wer anderer Meinung ist sollte sich Art. 93 GG und § 9 des Gesetzes zum
Bundesverfassungsgericht anschauen.

Entgegen der Meinung der Kommentatoren des Artikels von Clement hat das
Bundesverfassungsgericht keine Grundgesetzwidrigkeit der sogenannten Hartz 4-
Gesetze festgestellt. Wie kopflos die Kritiken an Clement sind zeigt an der
gleichzeitigen Befürwortung gesetzlicher Mindestlöhne und der Ablehnung der vom
Bundestag beschlossenen Regelsätze und frei ausgehandelter Tariflöhne für
Zeitarbeit. 

Die freie Berufswahl nach Art. 12 GG gilt übrigens beidseitig, d.h., das auch kein
Unternehmer oder Freiberufler gezwungen werden kann jemand einzustellen, der
ihm mehr Geld kostet als das er ihm einbringt.
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