
Das Rezept ist einfach: Man
nehme Hartz IV und bringe
die Ausgegrenzten so in Not,

dass kulturelles Überleben immer
schwieriger wird. Wer dennoch
irgendwie zu überleben versucht,
wird wegen Sozialmissbrauch ver-
folgt und zum Sozialverbrecher ab-
gestempelt. Dabei unterstützen
uns Tausende Sozialfahnder und
unsere Task Force.

So jedenfalls erscheint ein Be-
richt Vorrang für die Anständigen –
Gegen Missbrauch, Abzocke und
Selbstbedienung aus dem Amt
scheidenden Arbeitslosenminis-
ters Wolfgang Clement, wenn man
ihn kritisch liest. Dort werden, we-
der wissenschaftlich fundiert noch
hinlänglich recherchiert auf die
wirkliche Lebenssituation und Le-
benswirklichkeit Erwerbsloser, Ein-
zelbeispiele genannt, die den
Sozialmissbrauch begründen sol-
len. Niemand kann es nachprüfen.
Zahlen über den angeblichen
Missbrauch: Fehlanzeige. Leis-
tungsmissbrauch wird wohl immer
existieren genauso, wie die gren-
zenlose Abzockmentalität und Be-
gehrlichkeit von Politikern und
Wirtschaftseliten. Nur die machen
keine Gesetze gegen sich selbst.

Und so wird kräftig gegen eine
vermeintliche Abzockmentalität ge-

hetzt und die vulgäre Presse lässt
sich als Brunnenvergifter benut-
zen. Allen voran die Bild-Zeitung
und Peter Hahne vom ZDF, der
dem Kölner Stadtanzeiger eiligst
sieben Beispiele aus dem Bericht
nennt, die den massenweisen So-
zialmissbrauch beweisen sollen.
Abermals macht sich die unfreie
Presse zum Büttel von Politik und
Geldelite, von der John Swinton,
früherer Chef der New York Times,
sagte: »Wir sind hüpfende Stiefel-
knechte, sie ziehen die Strippen
und wir tanzen. Unsere Talente,
unsere Chancen und unser Leben
sind alles das Eigentum anderer
Menschen. Wir sind intellektuelle
Prostituierte, Huren. Nicht mehr.«

Dass man so aber keinen offizi-
ellen ministeriellen Bericht macht
– weder inhaltlich noch sprachlich
–, stört Hahne und andere indes-
sen nicht. Der Bericht liest sich
nämlich wie die bösartige Rache
einer arbeitsmarktpolitisch ge-
scheiterten Existenz (Clement).
Denn dass Hartz IV gescheitert
ist, weiß inzwischen jeder. Weil die
Arbeitslosenzahlen nur noch um
die 1-Euro-Jobber sinken, die ei-
gentlich gar keine Arbeit haben
und seit 1992 fast 6 Millionen
Vollzeitarbeitsplätze vernichtet
wurden. Gefördert wird kaum noch

jemand. Und die Kosten für Hartz
IV steigen, ohne dass die Erwerbs-
losen davon was haben. Es steht
auch nicht die Not durch Erwerbs-
losigkeit im Vordergrund, die die
rot-grüne Regierung verursacht hat
und die sie mit ihrem eigenen »Ar-
muts- und Reichtumsbericht« auch
noch beweist. Man schreibt einen
Bericht, der die Ausgegrenzten
prügelt und die eigentlichen Brand-
stifter zum Biedermann macht.

Als Begründung heißt es u. a. in
Clements Hetz-Pamphlet, dass Er-
werbslose Schlupflöcher suchen
und die »Bestimmungen geschickt
interpretieren«. Allerdings gäbe es
zu denken, wenn in diesem Land
die Interpretation eines Gesetzes
inzwischen verboten wäre. Einige
Erwerbslose würden daher »wahr-
scheinlich« vor ein Gericht zitiert.
Ganz sicher ist man da aber nicht.
Auf jeden Fall sei wahrscheinlich
die Hemmschwelle zum sog. So-
zialmissbrauch bei »einigen« ge-
sunken, wenn auch nicht bei vie-

len. Aber braucht man für »einige«
einen ganzen Bericht? Das ist der
gleiche Stil wie seinerzeit Gerhard
Schröder, der wegen »einiger«, die
im Ausland Sozialhilfe erhielten,
die Gesetzesmaschinerie in Gang
gesetzt hat, um das gesamte Sys-
tem umzukrempeln. So schadet
dann auch jetzt wieder die »Mit-
nahmementalität einiger« dem
ganzen Land, vor allem, wenn »Be-
zieher kleiner Arbeitseinkommen,
deren Netto manchmal nicht weit
über der Höhe der Sozialleistun-
gen liegt«.

Und damit ist die eigentliche Ab-
sicht des sog. Berichts raus: Die
rot-grüne Regierung hat mitgehol-
fen, die Löhne zum freien Fall zu
bringen. Und wenn jemand davon
nicht mehr existieren kann, kann
es nicht sein, dass ein Erwerbslo-
ser genauso viel bekommt. Hier
möchte Schwarz-Rot gern weiter-
machen.          HANS-DIETER HEY
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Clements Weisheiten

Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.
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