
„Wenn asoziales Dummgeschwätz von Politikern strafbar wäre, dann bekäme 
Herr Westerwelle nicht unter fünf Jahre Schneeschippen ohne Bewährung. – Nach 
seiner Vorstellung sollen wohl demnächst 1-Euro-Jobber angefordert werden können, um 
Schnee zu schippen, Gartenarbeiten zu erledigen oder als Dienstmädchen im 
Haus von Besserverdienenden, dem Klientel seiner Partei zu arbeiten. Davon 
träumt dieser Mann offensichtlich.“ 
 
Aber: Westerwelle vertritt mit seinen Äußerungen nur äußerst konsequent diejenige 
Geisteshaltung, die von Anfang an hinter dem Hartz-IV-Gesetz steht, nämlich: 
 

„Nicht die Arbeitslosigkeit ist zu bekämpfen, sondern die Arbeitslosen!“ 
 
 
DIE LINKE stellt fest: 
 
Hartz-IV ist gescheitert. Das besagen alle arbeitsmarktpolitischen Untersuchungen. 
Arbeitslosigkeit wurde durch Hartz-IV nicht halbiert, wie versprochen. Stattdessen hat 
prekäre Beschäftigung, Billiglohn, Leiharbeit, unbezahlte Praktika etc. dramatisch 
zugenommen. Die Armut ist in diesem Land seit 10 Jahren um ein Drittel gestiegen. 
 
Hartz-IV ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht in zwei Urteilen 
festgestellt. Die Konstruktion der ARGEn ist eine verfassungswidrige Behördenstruktur, so 
das erste Urteil. Die Festlegung der Leistungen erfolgt in verfassungswidriger Weise, so das 
zweite Urteil. 
 
Die Praxis von Hartz-IV ist sozial- und rechtsstaatswidrig. Darunter leiden die 
Betroffenen wie die Beschäftigten in den ARGEn. Die Klagewelle gegen Bescheide; die 
Tatsache, dass fast jeder zweite Widerspruch begründet ist, spricht für sich. Die Bespitzelung 
von Hartz-IV-Empfängern bei der ARGE Rhein-Erft sagt ein Weiteres. 
 
Das ist die Realität, von der Westerwelle u.a. mit ihrer Demagogie abzulenken versuchen. 
 
 
DIE LINKE fordert: Hartz-IV muss weg! – Aber darauf können wir nicht warten: Den 
Betroffenen muss geholfen werden – jetzt und konkret. 
 
Bereits in der ersten Kreistagssitzung am 29.10.2009 hatte die Linksfraktion im Kreistag 
Rhein-Erft, die Schaffung einer Hartz-IV-Ombudsstelle in die Diskussion gebracht; 
entsprechend der Forderung im Kommunalwahlprogramm der LINKEN Rhein-Erft. Wir freuen 
uns, dass dieser Gedanke von unseren Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Fraktion 
Unterstützung gefunden hat und ein gemeinsamer Antrag entstanden ist, der die 
einstimmige Unterstützung der Erweiterten Linksfraktion im Kreistag hat. Wir setzen mit 
diesem gemeinsamen Antrag einen Kontrapunkt zur Sozialdemagogie à la Westerwelle und 
hoffen als LINKE, dass dieser Gedanke und Antrag auch die Unterstützung der anderen 
Fraktionen und damit eine Mehrheit im Kreistag findet, damit Rhein-Erft ein kleines Stück 
sozialer wird. 
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