
 
 

Rechtlos im Rechtsstaat? 
"Dass Ihr Grundrechte habt, ist ein Privileg. Es 
könnte eine Zeit kommen, wo Ihr darum kämpfen 
müsst!" So, mein damaliger Geschichtslehrer. Damals 
glaubte ich ihm nicht so recht. Heute weiß ich, wie 
recht er hatte. Mitten in unserem demokratischen 
Rechtsstaat wird zu einer wirkungsvollen Hatz gegen 
eine Bevölkerungsgruppe geblasen, deren einziges 
"Verbrechen" darin besteht, nicht erwerbstätig zu 
sein. 
Hartz IV erfüllt diesen Zweck. Die Glücklichen, die 
noch einen Arbeitsplatz ihr Eigen nennen dürfen, 
ertragen klaglos und duckmäuserisch jede Schikane 
ihres Brötchengebers. Die anderen werden syste-
matisch ihrer gesetzlich garantierten Grundrechte 
beraubt, erpresst und fortlaufend gedemütigt. Als 
Gegenleistung werden sie, von "Vater" Staat, mit 
einem Betrag abgespeist, der zum Leben zu wenig, 
zum Sterben aber zuviel ist und müssen sich in Ein-
Euro-Jobs ausbeuten lassen. 
Unser Grundgesetz spricht eine andere Sprache. 
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Es garantiert eine Grundversorgung. Es ist ein 
Skandal, dass Langzeitarbeitslose, in einem reichen 
Land buchstäblich ausgehungert werden. Die Zeit, 
da wir, um unsere Grundrechte kämpfen müssen, ist 
schon lange da. Lasst uns also aufstehen, bevor wir 
in einer Demokratie einschlafen und in einer 
Diktatur aufwachen. Es ist allerhöchste Zeit!  
In Anlehnung an den Textbeitrag von Natalie Hanke 15.06.07 
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