Gleichheit,
Hartz IV?

Gerechtigkeit-

Nun ist es also raus und ein zweigespalteter Aufschrei gelt
durch das Land: Das Urteil zur „Rechtmäßigkeit der Hartz IV –
Sätze“.
Die einen, vor allem Sozialverbände und Gewerkschaften, loben
und beklatschen es, die anderen, die vorher noch 30% weniger
Hartz IV gefordert hatten, sitzen nun etwas angemault in der
Ecke und sortieren ihre Karten neu.
Und schon das erste, das mir daran auffällt: Es gibt in der
öffentlichen Medien-Wahrnehmung fast nur noch Extreme. Es gibt
nur noch Arbeitslose, Superreiche, verschwenderische BoniBanker und faule Rentner.. aber die Mittelschicht, der
klassische
Familienvater,
die
Erwerbsfamilie,
die
„Ordentlichen“, die das ganze nämlich bezahlen müssen, geraten
fast nie in den Fokus der Öffentlichkeit. Dabei sind sie die
Säulen der Gesellschaft und vor allem auch der finanziellen
Steuer-Gesellschaft.
Und ständig wird versucht, das Ganze zu pauschalisieren.
Überall pauschalisiert man, aber die Welt ist viel komplexer
und oft nicht dafür geeignet. Ein Arbeitsloser kann eben nur
faul sein und rauchen, ein Manager trägt immer einen Anzug und
Kinder sind alle lieb, klein und unschuldig.
Halten wir fest: Das Grundrecht von Kindern zu stärken und ein
Grundrecht für Menschen auf ein Existenzminimum einzuführen,
ist sehr gut. Moralisch wurden hier die richtigen Weichen
gestellt und es ist eine Ohrfeige für die Regierung, die Hartz
IV damals eingeführt hat. Politik verrennt sich im Stil, wenn
es darum geht, den Bürgern Härte abzuverlangen und vom
Schreibtisch verordnete Ungerechtigkeit staatsfähig zu machen.

Es zeigt, dass das öffentliche Bewusstsein und auch die Organe
des Staates grundsätzlich in die richtige Richtung laufen und
ein Umdenken möglich ist. Niemand, der auch nur ein Funken
Anstand und Moral in seiner Seele hat, kann nun ernsthaft
darüber traurig sein, wenn die Regelsätze für Kinder
korrigiert und evt. nach oben angepasst werden. Und auch bei
arbeitslosen Familien, die tief im Elend stecken kann der eine
oder andere Euro nicht schaden.
Neben der reinen, emotionalen Wahrnehmung des Ganzen sollte
nun aber nicht vergessen werden, woher die ganzen Probleme
stammen und wie die Ursache des Ganzen gelöst werden kann. Es
erscheint nämlich immer so, als ob Hartz IV eine Institution
geworden ist: Einmal Hartz IV, immer Hartz IV. Und das trifft
den noch ungelernten Jugendlichen genauso wie den gerade erst
kürzlich arbeitslos gewordenen Ingenieur.
Das zugrunde liegende Problem ist die Arbeitslosigkeit und die
Gründe, warum Leute überhaupt in den Schlamassel kommen, auf
solche staatlichen „Angebote“ zurückzugreifen. Aber irgendwie
wird darüber in diesen Tagen kaum geredet, es geht immer nur
darum, wie man den Mangel verwalten kann, aber nicht darum,
wie man ihn lösen oder gar beseitigen kann.
Zwei gesellschaftliche Haupt-Richtungen sind nun nach dem
Richterurteil denkbar:
Positive Entwicklung:
Die Hartz IV-Sätze werden nächstes Jahr erhöht und die
Teilnahme der Menschen am sozialen und am Erwerbsleben wird
verbessert und gestärkt. Durch den Zufluss oder die Erhöhung
von Mitteln können sie ihre Eigeninitiative verbessern und
sich evt. noch ein paar Euros dazu verdienen. Ihre Kinder
bekommen eine bessere Schulbildung und Ausbildung und können
den Teufelskreis der Armut und Arbeitslosigkeit eines Tages
verlassen. Sie fühlen sich öffentlich mehr geschätzt und
können Hemmungen und Schuldgefühle abbauen. Dies ermöglicht
ihnen den freien Weg in ein selbst-bestimmtes Leben, ohne

Hartz IV.
Negative Entwicklung:
Es bleibt alles beim Alten. Die Menschen bekommen mehr Geld,
verlieren aber dadurch indirekt den Antrieb, selbst für sich
zu sorgen. Eigeninitiative wird untergraben, die neuen
Regelungen führen vielleicht sogar dazu, dass sich nun noch
mehr Leute absichtlich in die Arbeitslosigkeit zu bewegen, um
ein „schönes Leben zu führen.“.
Das mehr gezahlte Geld wird nicht zum Anreiz oder zur
Grundlage, weil sich im Denken und den sozialen Bedingungen
nichts geändert hat. Ohne bestimmte soziale Netzwerke, ohne
die elterliche Grundbildung, ohne den eigenen Antrieb wird
nichts unternommen.
Der Staat und somit der Steuerzahler, vor allem auch die
Kommunen werden belastet. Es passiert nichts, die Verschuldung
steigt weiter. Die soziale Schere vergrößert sich, obwohl mehr
Geld gezahlt wird.
……..
Beide Entwicklungen, natürlich wieder grob vereinfacht, sind
denkbar.
Schon jetzt fällt mir in den Kommentaren vieler OnlineZeitungen der Hang zum Neid der Arbeitenden auf die
Arbeitslosen auf. Dieser Neid und dieses Gefühl der
Ungerechtigkeit kann sich im schlimmsten Fall noch verstärken.
Bei aller Begeisterung für ein menschenwürdiges Leben und
ausreichend Geld oder Gutscheine für Sachleistungen: Jeder
Bürger in diesem Land sollte davon profitieren dürfen. Es ist
ungerecht, wenn man dies nur einer bestimmten Personengruppe
zugesteht und die anderen dabei vergisst.
Durch die moralische und inhaltliche Entwertung der Hartz IVGesetze sollte es endlich zu einem neuen, grundlegenden
Überdenken der Sozialsysteme kommen.

Persönlich fände ich die Einführung eines allgemeinen
Grundeinkommens nicht schlecht, weil es eben jeden Menschen
berücksichtigt.
Gleichheit bedeutet: Gleiche Rechte, gleiche Vergünstigungen,
aber auch gleiche Pflichten für alle.
Von diesem ideellen Zustand der Gleichheit sind wir momentan
noch meilenweit entfernt.

