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In einem freien Land können die Menschen nicht zur Arbeit gezwungen werden, und 

gemeinnützige Arbeit (ABM) muss einen Sinn haben, denn wenn nicht, ist sie nichts anderes 

als Zwangsarbeit – sagte unserer Zeitung der deutsche Politiker Wolfgang Schröder (SPD). 

Nach Meinung des Staatssekretärs für Beschäftigung im Land Brandenburg kommen 

diejenigen, die zu einer gemeinnützigen Arbeit herangezogen werden, erst dann aus dem 

Lager der Sozialhilfeempfänger heraus, wenn sie irgendeine Perspektive vor sich sehen. In 

einer modernen Gesellschaft müssen Möglichkeiten und Anreize geboten werden: Die 

Menschen lehnen nämlich nur selten Arbeit ab, wenn sie sehen, dass sie einen Sinn hat. Und 

eine sinnvolle Tätigkeit bringt Anerkennung, schafft eine Gemeinschaft und garantiert 

Entwicklungsmöglichkeiten, führte er weiter aus. 

 

2005 löste in Deutschland die auf den Namen Hartz IV getaufte Reform des Arbeitsmarktes 

große Diskussionen aus. Mit ihr sollten Arbeitslose und Beihilfeempfänger auf den 

Arbeitsmarkt zurückgeführt werden. Gemessen an den ungarischen Maßnahmen waren das 

„samtweiche Maßnahmen“. Von zuvor 36 auf 12 Monate (über 55 auf 18 Monate) wurde der 

Bezugszeitraum für die Arbeitslosenhilfe und deren Höhe von 60-67% auf 53-57% des letzten 

Arbeitslohns gekürzt. Danach gibt es die viel bescheidenere Arbeitslosenunterstützung, und 

dann die Sozialhilfe. Laut Schröder hat Hartz IV einen Teil der Arbeitslosen tatsächlich 

wieder auf den Arbeitsmarkt zurückgeführt, allerdings auch den sogenannten 

Niedriglohnsektor vergrößert. Eine positive Entwicklung ist aber auf jeden Fall, dass mehr 

ältere Arbeitnehmer und mehr Frauen Arbeit gefunden haben, und dass etwas weniger Zeit 

vergeht, bis die Menschen einen neuen Arbeitsplatz finden. Von 12 Prozent im Jahre 2005 

konnte die Arbeitslosigkeit auf heute 7 Prozent gesenkt werden, was nicht nur Hartz IV, 

sondern auch der Wirtschaftskonjunktur zu verdanken ist. 

 

Der sozialdemokratische Politiker berichtete, dass auch in Deutschland Diskussionen darüber 

geführt werden, wie hoch die Sozialhilfe sein sollte, damit es sich noch für die Menschen 

lohnt zu arbeiten. Diese Grenze lässt sich jedoch immer schwerer festlegen, weil im 

Niedriglohnbereich viele genau so viel (oder sogar weniger) verdienen, wie sie an Sozialhilfe 

bekommen würden. Das sogenannte Existenzminimum liegt heute in Deutschland bei EUR 

700-800 pro Kopf, einschließlich Wohngeld und Mietkostenzuschuss. Da es aber keinen 

amtlich festgelegten Mindestlohn gibt, existieren auch Arbeitsstellen, wo die Leute für eine 

40-Stundenwoche weniger bekommen. 

 

Schröder hob hervor, dass die Aufgabe einer Regierung in erster Linie darin besteht zu 

verhindern, dass die Menschen auf das Sozialhilfeniveau sinken. Beste Mittel dafür ist die 

Stärkung von Schule und Berufsausbildung. Auf keinen Fall ist es die richtige Richtung, 

wenn zum Beispiel die Kinder 16jährig aus der Schule geworfen werden, besonders, wenn 

man das mit ihnen ohne Zeugnis oder Berufsabschluss macht. Es muss alles unternommen 

werden, damit sie einen Beruf erlernen, denn sonst erhöhen sie wirklich nur noch die Zahl der 

Beihilfeempfänger. 

  


