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Dies ist eine wichtige Information!

Was genau? Man weiß es nicht, aber für Hartz-IV-Empfänger wird ein noch kälterer Wind 

wehen als eh schon. Denn wenn sie Angaben machen, die „nicht richtig, nicht vollständig“ 

sind oder „nicht rechtzeitig“ beim Jobcenter vorliegen, kann es teuer werden. Bis zu 5.000,- 

Euro Strafe wird fällig, wenn … ja, wenn was denn eigentlich?

Zum Beispiel, wenn ein Hartz-IV-Bezieher eine Erbschaft verschweigt. Richtig so! Das geht ja

nun auch wirklich nicht, und es dürfte wohl allgemein bekannt sein, dass Erbschaften bei 

Hartz-IV-Empfängern an der Tagesordnung sind. Ja, sie sind das Thema Nummer 1, wenn 

sich die Bezieher der üppigen Geldleistungen durch den Staat montags zum Brunch treffen 

und über ihre gemeinsamen Interessen sprechen.

Aber ernsthaft: Abgesehen davon, dass die Gefahr von irrtümlichen Falschangaben recht 

groß ist (das Beamtendeutsch ist nicht unbedingt volksnah), liegt die Entscheidung darüber, 

was denn nun richtig, nicht richtig oder nicht rechtzeitig ist, in den meisten Fällen bei der 

Sachbearbeitung. Alleine diese Praxis hat schon zahlreiche Existenzen in den freien Fall nach 

unten befördert, sowohl wirtschaftlich als auch psychisch. Nach wie vor sehr zu empfehlen ist

in diesem Zusammenhang das Buch „Die Hartz-IV-Diktatur“ von Inge Hannemann, in dem 

Fälle geschildert werden, die an Willkür kaum zu toppen sind. 

Und dann fehlt noch ein kurzes Gedankenspiel über die Höhe der Bußgelder, die auf Hartz-

IV-Empfänger zukommen. Die beginnen die bei 55,- Euro und gipfeln bei den schon 

beschriebenen 5.000,- Euro. Man kann gern ganz unten anfangen und muss feststellen, dass 

55,- Euro eine Menge Geld sind, wenn man sich irgendwie durch den Monat quälen muss. 

Alles, was darüber hinausgeht, ist absurd und menschenverachtend. Wie genau soll der 

Bezieher von Hartz-IV ein Bußgeld von 5.000,- Euro zahlen? Oder auch 500,- Euro? Oder 

100,- Euro? Die neuen Maßnahmen sind nichts anderes als eine weitere Demütigung, gepaart

mit dem Versuch, das eigene Selbstbild weiter zu destabilisieren. Das hilft dann natürlich 

auch bei Aufbau von Feindbildern von außen. 

Wenn Hartz-IV-Empfänger übrigens ihre „“Zahlungsunwilligkeit deutlich zum Ausdruck 

gebracht“ haben, droht auch noch die Erzwingungshaft. Zudem können Leistungen bis zu 

drei Jahre rückwirkend zurückgefordert werden, wenn … ja, wenn, so steht zu vermuten 

„wichtige Informationen“ irgendwie nicht beim Jobcenter angekommen sind. Anders 

ausgedrückt: Wenn der Leistungsempfänger „sozialwidriges Verhalten“ zeigt. Wie genau das

definiert wird? Man weiß so wenig. Aber irgendwie wird es schon gehen. 
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Das Hartz-IV-System gehört zu den schlimmsten „Errungenschaften“ der Nachkriegeszeit. Es

stellt die Betroffenen auf das nahezu unterste Niveau, das eine Gesellschaft erreichen kann. 

Es ist ein Armutszeugnis für Demokratie und Menschlichkeit, und es wird mit jeder 

Änderung schlimmer. 

Verantwortlich für dieses System sind neben Gerhard Schröder früher auch Andrea Nahles 

und die SPD heute. Diese SPD also, die schon seit Monaten soziale Wohltaten ankündigt, 

sollte sie denn bei der nächsten Bundestagswahl erfolgreich sein. Bis es so weit ist, praktiziert

sie allerdings eine gänzlich andere Politik. Und darüber hinaus, davon kann man ausgehen, 

wird sich das ebenfalls nicht ändern, sofern die SPD nach der Wahl noch irgendwas zu 

melden hat.

Wer bei den Sozialdemokraten also als Kanzlerkandidat antritt, ist herzlich wurscht. 

Entscheidend ist die Politik, für die die SPD inzwischen steht. Und die ist definitiv nicht 

wählbar.
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