
Hartz-Koalition

Hier erhalten Sie Informationen zur Umsetzung des SGB II (Hartz IV) auf der
kommunalen Ebene.

Hartz IV-Empfänger werden entrechtet

Die Prozesskostenhilfe für Hartz-IV-Empfänger und andere Leistungsbezieher soll massiv
eingeschränkt werden. Dies geht aus einem Referentenentwurf des Justizministeriums vom Mai 2012
hervor. Insbesondere sollen Bewilligungsprüfungen restriktiver erfolgen und die persönlichen und
wirtschaftlichen Voraussetzungen der Antragsteller genauer unter die Lupe genommen werden.

Das Justizministerium will somit pro Jahr rund 70 Millionen Euro einsparen – auf dem Rücken der
Betroffenen, die es dann wesentlich schwerer haben werden, gerichtlich gegen Behördenwillkür und
falsche Bescheide vorzugehen. Letztendlich wird damit auch die Frage nach Recht und Gerechtigkeit
zu einer Frage des Geldbeutels.

Lesen Sie dazu die Stellungnahme des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und den Gesetzesentwurf
des Justizministeriums.

Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts

Ein Kommentar aus der Süddeutschen Zeitung vom 17. Juni 2012:

Der deutsche Anwaltverein (DAV) hat energisch gegen eine geplante Erhöhung der Gerichtskosten
zu Lasten der Bürger protestiert. Gerichtskosten seien teilweise Sozialkosten, sagte DAV-Präsident
Wolfgang Ewer bei der Eröffnung des 63. Deutschen Anwalttags in München. Bürger, die den
Rechtsstaat durch Steuern finanzierten, dürften beim Gang zu den Gerichten nicht noch einmal extra
zur Kasse gebeten werden.
Ewer bezog sich auf den Entwurf eines "Kostenmodernisierungsgesetzes".....
Laut Bundesjustizministerin Sabine Leuttheuser-Schnarrenberger (FDP) soll der Entwurf ihres Hauses
"noch in diesem Sommer" das Kabinett passieren.
....Nach Ansicht des DAV zeigt sich der Staat jedoch bei der Finanzierung dieser Justiz zu knausrig.
Der Staat müsse zur Erfüllung seiner friedensstiftenden Rolle für die dafür notwendige rechtsstaatliche
Infrastruktur sorgen, sagte Ewer. Es dürfe keine höheren Zugangshürden zu den Gerichten geben.
Für die Betroffenen gehe es vor allem im Sozial- und Asylrecht um Entscheidungen von
fundamentaler Bedeutung.
Aus den gleichen Gründen lehnt der DAV auch die vorgesehenen Beschränkungen der
Prozesskosten- und Beratungshilfe als nicht hinnehmbar ab. Es gehe dabei um "angewandte
Sozialhilfe", die auch denjenigen den Zugang zu den Gerichten ermöglichen solle, die sich Anwalts-
und Gerichtskosten nicht leisten könnten. Die Ausgaben seien mit etwa 500 Millionen Euro im Jahr für
die Prozesskostenhilfe und rund 85 Millionen Euro für die Beratungshilfe nicht zu hoch, sagte Ewer.
Für beide Kostenblöcke sind die Bundesländer zuständig.


