
https://www.swr.de/swraktuell/Ansporn-oder-drakonische-Strafe,urteil-zu-hartz-iv-sanktionen-100.html 

  

 
 

Mein Kommentar am Di. 05.11.2019 um 09:47 Uhr | veröffentlicht vor 11:04 Uhr 
 

Ihr Kommentar 
Jetzt wird viel zu selten an unteren Gerichten angewandt, was in unserem Grundgesetz in Artikel 100 
vorgegeben ist:  
„(1) ¹Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für 
verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, … die Entscheidung des für 
Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses 
Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. ²Dies gilt auch, 
wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit 
eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt.“ ENDE Auszug __  
 

Gesetzgeber? Roger Willemsen mit Schauspielerin Annette Schiedeck und dem Hörfunk-Moderator 
Jens-Uwe Krause im Nationalratssitzungssaal des österreichischen Parlaments in einer szenischen 
Lesung - Buch "Das Hohe Haus" Ein Jahr im Parlament. 

https://www.swr.de/swraktuell/Ansporn-oder-drakonische-Strafe,urteil-zu-hartz-iv-sanktionen-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=bW8rbQRYjXY


 

 
 

Meine Antwort am Di. 05.11.2019 um 11:24 Uhr | veröffentlicht vor 12:39 Uhr 
 

Ihr Kommentar 
Danke für die zügige Veröffentlichung; also weiterentwickelt. |:-) __  
 

BVerfG am 09.02.2010 PM Nr.5 Regelleistungen nach SGB II ("Hartz IV- Gesetz") nicht 
verfassungsgemäß – mit vier Leitsätzen zum Verfahrensgegenstand. _  
Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz* schreibt diese Betrachtung zum Urteil: Das verfassungsrechtliche 
Existenzminimum im „Hartz IV“-Urteil des Bundesverfassungsgericht _  
Unter III. Würdigung und Folgerungen _ Insgesamt handelt es sich bei dem hier besprochenen Urteil 
um eine nicht nur sozial- und haushaltspolitisch brisante, sondern auch verfassungsrechtsdogmatisch 
bemerkenswerte Entscheidung. Das Urteil überzeugt durch seinen behutsamen Umgang mit dem 
parlamentarischen Gesetzgeber, dessen Gestaltungsspielräume das Gericht wiederholt hervorhebt, der 
aber auch als die primäre demokratische Gestaltungsinstanz in die Pflicht genommen wird. __  
 

Gärditz* Lehrstuhl F-W-Uni Bonn 
 

 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/ls20100209_1bvl000109.html
https://www.bonner-rechtsjournal.de/fileadmin/pdf/Artikel/2010_01/BRJ_004_2010_Gaerditz.pdf


 

Mein Kommentar am Di. 05.11.2019 um 21:04 Uhr | veröffentlicht vor  
 

Ihr Kommentar 
Das Bundesverfassungsgericht hat RECHT gesprochen. Tatsächlich? __  
 

Wer sich da alles aufgerufen wähnt sich zu Wort zu melden. Jedenfalls ist eines als erfreulich 
festzustellen:  
Der SWR »Wir sind deins. ARD« nimmt sich in vielfältiger Weise dem Thema Hartz IV und der 
Entscheidung des BVerfG an: _  
SWR1 THEMA HEUTE um 18:51 Uhr mit Audio 16:28 Min. MB "Hartz-IV-Urteil - Viele Sanktionen sind 
verfassungswidrig" _  
Darin die Aussage vom Arbeitsmarktexperten und Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Stefan Sell, im 
Gespräch mit Claudia Deeg, ab Min. 08:55 „Wir dürfen ja nicht vergessen: Wir warten seit mehreren 
Jahren auf dieses Urteil. … Ihre Vorgänger haben 2010 ein wegweisendes Urteil gefällt, indem gesagt 
wurde: Die Sicherung des Existenzminimums durch Hartz IV ist ein unabdingbares Grundrecht! So 
haben die das geschrieben.“ – Auf dieser Internetseite vielzählige weiterführende Beiträge. 
 

 
 

 
 

Meine Antwort am Di. 05.11.2019 um : Uhr | veröffentlicht vor  
 

Ihr Kommentar 
Min. 11:53 C. Deeg „Mein Eindruck: Das Thema bleibt uns erhalten.“ S. Sell „Das Thema bleibt uns 
erhalten. Und ich möchte nur noch darauf hinweisen: Die Verfassungsrichter haben sich en bisschen 
en schlanken Fuß gemacht, indem sie die eigentliche Arbeit, die jetzt auf uns zukommt, also in die 
JobCenter verlagert haben. Denn sie haben gesagt: Jetzt muss noch viel genauer, in jedem Einzelfall, 
geprüft werden, ob ne Sanktion nicht ne unzumutbare Härte darstellt. Und ob ne Sanktion auch nicht 
früher als drei Monate beendet werden kann. Das müssen jetzt die Mitarbeiter in den JobCentern 
machen.“ Min. 12:26 C. Deeg „Und damit ist jeder Betroffene , jeder Hartz IV-Empfänger, ganz 
persönlich auch von seinem Sachbearbeiter abhängig, in gewisser Weise!“ S. Sell „Ja. Im positiven 
Sinne kann das sein, wenn … kann natürlich auch dazu führen, wenn sie an einen Rächer der 
Solidargemeinschaft kommen …“ 
 

https://www.swr.de/swr1/rp/5,thema-heute-2019-11-5-100.html



