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Sehr geehrte   Frau Arbeitsministerin   von der Leyen  ,
in der WELT vom 31. Januar 2010 (Onlineausgabe) steht geschrieben, daß Sie sich eine (Zitat:) 

„differenzierte gesellschaftliche Debatte über Langzeitarbeitslosigkeit“ wünschen und daß es dazu 
ebenso „absolut wünschenswertes Ziel [sei], daß auf die Dauer das Wort Hartz IV verschwindet“. 
Diese wenigen, aber ausgesprochen gewaltigen Aussagen möchte ich hiermit aufgegriffen wissen.

Frau Ministerin, ich bin da wirklich ganz bei Ihnen, allerdings mit der „kleinen“ Einschränkung, 
daß es rein nach Vernunftmaßstäben weder notwendig noch realisierbar und eher einem eigenarti-
gen Wunschtraum statt der Logik entsprungen ist,  erst das durchaus sehr bezeichnende „HartzIV“ 
aus den Hirnen von Abermillionen in Deutschland zu verbannen, bevor die hier gewünschte Debatte 
über Langzeitarbeitslosigkeit in Gang gesetzt werden könne. Sie werden entschuldigen, aber diese 
Ihre Herangehens- bzw. Denkweise ist in dieser Beziehung doch reichlich unlogisch und sehr naiv !

Wissen Sie: Wir können   GERADE WEGEN   und im übrigen   TROTZ   dieses Begriffs, hinter dem   
sich fürwahr eine sehr widerliche und vor allem auch höchst gefährliche Systematik zur Behand-
lung von (Dauer-) Arbeitslosigkeit in Deutschland verbirgt, diese von Ihnen gewünschte   „differen  -  
zierte    gesellschaftliche   Debatte über Langzeitarbeitslosigkeit“     SOFORT HABEN   (oder auch    so  -  
fort   in Gang setzen, sofern das noch nicht geschehen sein sollte, was ich allerdings nicht glaube  ) !!!

In der Debatte könnten wir dann im Prinzip mit keinem einzigen Wort das „HartzIV“ erwähnen, 
womit wir bereits Ihrem Wunsch nach dessen „Auslöschung“ nachgekommen wären, nicht wahr?! 
Wir würden einfach NUR zum Thema (Langzeit-) Arbeitslosigkeit (und damit zusammenhängend 
zur einzig erfolgversprechenden Lösung „bedingungsloses Grundeinkommen“) miteinander reden.

Was aber noch   weit   wichtiger ist:    ERST   und     auch   EINZIG   diese von Ihnen offensichtlich ge  -  
wünschte    „  gesellschaftliche     Debatte   über  Langzeitarbeitslosigkeit“   würde  doch  definitiv    dazu   
führen  , daß der wie Sie es treffend ausdrücken (Zitat:)   „so negativ besetzte“   Begriff – HartzIV –   
aus unserem Sprachschatz und unserem Denken   auf Dauer restlos    verschwindet und nur noch in   
Geschichtsbüchern nachzulesen wäre! Es ist also   GENAU UMGEKEHRT,   werte Frau Ministerin:   
Die Debatte kommt (immer)   ZUERST, damit in deren Folge   so etwas wie   „HartzIV“   gehen kann   !

Sehen Sie das jetzt? Es ist genau anders herum! Sie schießen erst und fragen dann. Böser Fehler!
Nun, ein „wenig“ TUN neben dem Gerede ist freilich auch noch vonnöten – NACH   der Debatte  ! 

Die  Gesellschaft, die Sie hier einbinden wollen (Respekt!), gibt das Tun am Ende der Regierung 
auf, denn dazu hat schließlich die Gesellschaft die s. g. „Exekutive“ namens Regierung eingesetzt !

Wir – Sie und ich und   viele   Millionen Menschen hierzulande – wollen nur das eine, es ist   unser   
gemeinsamer   Wunsch,    Frau  Ministerin:     JETZT   eine    wirkliche     gesellschaftliche     Debatte   über   
(Langzeit-) Arbeitslosigkeit zulassen, sie lostreten, in Gang setzen, sie fortsetzen und fördern, um 
am Ende dessen (was sich nach Monaten mißt!), am Ende dieser dann mit Sicherheit sehr frucht-
bringenden   gesellschaftlichen   Debatte   a)   das zuvor debattierte   Tun   stehen zu haben, auf das man   
sich   b)   in der Auseinandersetzung   als Gesellschaft   geeinigt hat, das   c)   vernünftig, verantwortungs  -  
voll und wirksam mit der besprochenen Problematik umgeht und das sodann   d)   die Begrifflichkeit   
„HartzIV“   und insbesondere die   damit   UNTRENNBAR   verbundene Systematik auf Dauer durch  -  
bricht und letztendlich und doch hoffentlich weil auch   notwendigerweise RASCH abschafft  , …

… denn einzig und allein NUR   dieses System genannt   „HartzIV  “, das als Wunschdenken einiger 
Interessengruppen, nicht aber auf der Grundlage gesellschaftlich (an)erkannter REALITÄT als „Lö-
sung“ zustande kam, hat doch erst dazu geführt, daß das Wort „HartzIV“ einen so dermaßen üblen 
Geschmack bei unzähligen Millionen Menschen hierzulande verursacht hat, Frau von der Leyen !!!

Was denn auch sonst, frage ich Sie und Ihre Kollegen in der deutschen Regierung?? Was sonst?!
Denn auch das ist wahr:    Besagter Begriff wird ERST verschwinden, WENN das unmenschli  -  

che System restlos geht, für das der Begriff steht!   Ansonsten werden Sie   keinen   Erfolg beim Wün  -  
schen haben und wir als Gesellschaft werden stattdessen in Bälde ...   sozialen AUFSTAND   erleben   !
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