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Hartz IV Debatte ist unsäglich 
 

Mit Empörung nimmt die Arbeitsloseninitiative Aurich(AIA) wahr, mit welcher Unkenntnis 

und mit welchen Mangel an Emphatie sich Politiker wie Jens Spahn oder der Vorsitzende der 

Jungen Union Paul Zimieak zum Thema Hartz IV äußern. 

Was treibt diese Leute dazu sich so zu äußern? Verfolgen diese Leute damit  eine Strategie, 

oder wollen sie sich nur in Szene setzen? Jedenfalls setzen sie die Axt an der Wurzel der 

Demokratie. Die Menschen wenden sich von der Politik ab, weil sie merken, dass sie nicht 
mehr ernst genommen werden. Wer könnte es Ihnen verdenken? Menschen zu 

verunglimpfen oder gegeneinander auszuspielen ist widerlich, aber wir sitzen alle in einem 

„Boot“, so der Vorsitzende der AIA Jürgen Lüppen. Die Politik und die Medien sollten endlich 

mit diesen unsinnigen Spiel aufhören. Verfolgung und Denunzieren bezeichnen wir als 

Gewalt gegen Minderheiten. Die AIA fordert die Politik auf, das zuhören wieder zu erlernen 

und einfach mal den Mund zu halten. Hartz IV Empfänger, Empfänger von Grundsicherung 
im Alter, prekär Beschäftigte, Aufstocker, diese Menschen haben der Politik viel zu sagen! 

Sich Zeit nehmen und zuhören, so die Forderung der Initiative. Leider haben sich bei derAIA 

kaum Politiker sehen lassen und somit werden immer wieder Sachen behauptet, die falsch 

sind. So hat z.B. ein Hartz IV Empfänger keinen Nutzen von einer Kindergelderhöhung, weil 

Kindergeld oder Elterngeld, Unterhalt als Einkommen angerechnet werden. Die Mütterrente 

wird bei Grundsicherung im Alter ebenfalls als Einkommen angerechnet. Stromkosten 
werden aus dem Regelsatz bezahlt. Außerdem müssen viele Leistungsempfänger zu den 

Wohnkosten dazuzahlen, weil es keine günstigen Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt gibt. 

Hier setzt die AIA seit Jahren den Hebel an und fordert Stadt, Land und Bund auf, sich 

endlich dieser Aufgabe zu stellen. Sozialer Wohnungsbau ist das Gebot der Stunde, so die 

beiden Vorstandsmitglieder Köhler und Lüppen. 

Es geht auch um gesellschaftliche Teilhabe, weil Ausgrenzung in einer menschlich 

orientierten Gesellschaft keinen Platz haben sollte. Deshalb gehören auch die Sanktionen 
abgeschafft, weil sie die Ausgrenzungen vorantreiben. Ein bedingungsloses 

Grundeinkommen wäre hier ein erster Schritt. Ausgrenzung ist und bleibt seelische Gewalt 

und die AIA ist gegen jegliche Gewalt, deshalb braucht es keine Politiker, die diese Art der 

Gewalt ausüben. Und zur Klarstellung seien hier noch einmal die wahren Arbeitslosenzahlen 

benannt: die offizielle Arbeitslosigkeit im Dezember betrug 2.384.961, die tatsächliche 

Arbeitslosigkeit allerdings betrug 3.353.186. Für jeden nachzulesen bei der Agentur für 
Arbeit. 


