Ich weise in diesem Zusammenhang auch auf zwei meines Erachtens demokratiegefährdende Aspekte der ministerialen „Entgleisungen“ von Herrn Wolfgang Clement hin. Wogawa (2000) hat in Zusammenhang mit dem traditionell beklagten Sozialmissbrauch in der Gruppe der armen BürgerInnen eruiert, dass es sich hier um Ausnahmetatbestände handelt, die zum Regelfall hochstilisiert werden. In Gesetze (Verordnungen, Ausführungsbestimmungen) wür- den regelhaft Mechanismen zur Unterbindung von Missbrauch eingebaut. Dies gilt im Übri- gen für das Hart-IV-Gesetz (Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) eher mehr als zum Beispiel für einige Steuergesetze. Das Missbrauchsargument in Zusammenhang mit Sozialversicherungsleistungen (vorgeblich häufiger Missbrauch) ist nach Wogawa eine „mediale Konstruktion“ und werde als Instrument zur Durchsetzung restriktiver Sozialpolitik genutzt. „Wenn schließlich die allgemeine Überzeugung dominiert, dass Missbrauch das Hauptproblem des Sozialstaats ist, fällt es leicht, Kürzungspolitik zu legitimieren (...)“ (Wogawa, 2000, S. 30). Diese Überzeugung rechtfertigt dann auch die m.E. demokratie- gefährdende Fortsetzung der ökonomischen Umverteilungspolitik von unten nach oben. Die Verleumdung von Arbeitslosen als SozialbetrügerInnen ist darüber hinaus m.E. auch in anderer Hinsicht demokratiegefährdend: So brechen autoritäre Regime nach Darstellung von Geschichts- und SozialwissenschaftlerInnen nicht über Nacht über eine Gesellschaft herein. Sie werden vielmehr über gesellschaftlich akzeptierte Vorformen politischer Gewalt gegen- über wehrlosen Bevölkerungsgruppen sukzessive eingeführt. Zu diesen Vorformen zählen nach Heitmeyer (2002) Ignoranz, Abwertung, Verleumdung und Ausgrenzung (u.U. als Er- gebnis von Projektionen im Sinne der Definition von Freud). Die von Herrn Wolfgang Clement betriebene Diffamierung und Präsentation Arbeitsloser als SozialbetrügerInnen gehen über Vorformen politischer Gewalt bereits weit hinaus – und wären gegenüber anderen sozialen Gruppen, z.B. JüdInnen, zwischenzeitlich unvorstellbar. Auch in Hinblick auf die besondere geschichtliche Verantwortung Deutschlands als Folge der Nazizeit muss es deshalb darum gehen, manifeste Formen politischer Gewalt bis hin zu Straftaten in Form von Sün- denbockproduktion und Volksverhetzung konsequent zu unterbinden und zu ahnden.  Denn: „Gerade wir Deutsche wissen sehr genau, auf welche Weise auch demokratische Systeme destabilisiert werden können“ (Gros-Breuer, 1999, S. 128).
Dieser fatalen Entwicklung muss der Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland Einhalt gebie- ten durch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Bundesminister für Wirt- schaft und Arbeit, Herrn Wolfgang Clement, zumindest wegen der in dieser Strafanzeige angesprochenen Delikte. Es darf nicht sein, dass nach der sozialen Ausgrenzung der Arbeits- losen in der Bundesrepublik, die eh schon durch die materiellen Auswirkungen eingetreten ist, nunmehr auch noch die moralische Stigmatisierung der Arbeitslosen betrieben werden kann – auch und vor allem nicht durch höchste Amtsträger der Bundesrepublik!
Deshalb erstatte ich in meiner Eigenschaft als Staatsbürgerin dieses Landes Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung und als selber betroffene ALG-II-Bezieherin An- zeige wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung.
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