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Unsere nächsten Treffen finden statt am: 

        
Wir freuen uns auf Euch 

 Gaby und Laurentius 

 
   
 

 

 

 

 

 
 
Stammtisch im Clara-Zetkin-Waldheim 
Wer von Esslingen aus zum Stammtisch mitfahren möchte soll 
sich bitte bei Gaby und Laurentius (Telefon: 07151-2099150 o-
der per Email: Ideenschmiede@arcor.de) melden. 

 
Hartz IV: Verschwundene Unterlagen mit 
System? 

Überlastungssituationen 
führen zu "verschwundenen 
Unterlagen" in den Jobcen-

tern 

Immer wieder berichten Hartz 
IV Betroffene, dass ihre Unter-
lagen auf seltsame Weise ver-
schwinden und angeblich pos-

talisch nicht ankommen. Erwerbslosengruppen weisen daher 
seit Jahren daraufhin, alle eingereichten Unterlagen zu kopieren 
und diese per Bestätigung am Kundenschalter des Jobcenters 
abzugeben. Die Unterlagen sind dann per Bestätigung durch 
den Entgegennehmenden zu quittieren. Nur dann kann im 

Nachhinein nachgewiesen werden, dass es zu keinen Verzöge-
rungen bei der Einreichung kam. Doch warum passieren diese 
Fälle so gehäuft in fast allen Jobcentern? Ein Blick in die inter-
nen Strukturen verrät einiges. 
Ein Zeuge berichtet: „Hinter dieser Sache steckt System. Noch 
wärend meiner Hartz IV Zeit habe ich einen Bildungsgang zum 
Betriebswirt angefangen. Der Bildungsgang erfolgte in der 
Abendschule. Hier haben auch 2 junge Damen teilgenommen, 
die zum damaligen Zeitpunkt bei der Arge befristet beschäftigt 
waren. Wir verstanden uns recht gut und so bekam man mit der 
Zeit auch einen Einblick hinter die Kulissen. Mir wurde berichtet, 
dass sich bei den Mitarbeitern der Arge die zu bearbeiteten Fälle 
stapelten. Bearbeitet werden können aber nur Fälle, deren Un-
terlagen komplett sind. So kam es schon einmal vor, dass Un-
terlagen "verschwunden wurden". Denn Fälle, deren Unterlagen 
nicht komplett waren, mussten auch nicht bearbeitet werden. So 
wurden die zu bearbeiteten Fälle auch weniger. Dieses Vorge-
hen war gängige Praxis. Solange auf den Unterlagen nicht ver-
merkt war, dass der Empfang bestätigt wurde, war die Gefahr 
groß, dass diese Unterlagen bei Bedarf verschwinden.“ 
Auch aus anderen Städten berichten Jobcenter-Mitarbeiter hin-
ter vorgehaltener Hand, dass die Vielzahl von zu bearbeitenen 
Fällen zu Überlastungssituationen führt. „Eine Kollegin von mir 

 

Hilfe bei Problemen mit Hartz IV 
gibt’s unter Telefon: 07151-2099 150 oder 

Email: ideenschmiede@arcor.de 

 

Mi 18.01.2017, um 15.00 Uhr, 

in der Alten Spinnerei, Maille 3, 
Esslingen (Kultur am Rande) 
Dazu laden wir alle Betroffenen und 
Interessierte recht herzlich ein. Wir 

wollen Erfahrungen austauschen und 
beraten, wie wir uns gegen die 

Behördenwillkür der Jobcenter wehren 
können und für geeignete Aktionen 

Ideen sammeln. 

 

Stammtisch in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 15.01.2017 und am  
So. 05.02.2017 um 15.30 Uhr  
im Clara-Zetkin-Waldheim in 

Sillenbuch  
und diskutieren über die politische 
Lage in Deutschland und Europa. 

Unsere ausländischen Mitbürger/innen 
sind dazu herzlich eingeladen. 

. 
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war oft krank, so dass ich die Fälle ebenfalls übernehmen 
musste, berichtet die Jobcenter-Mitarbeiterin Karin S. „Weil ich 
die Vielzahl der Anträge nicht mehr schaffte, verschaffte ich mir 
mit dem gängigen Trick der „verschwundenen Unterlagen“ ein 
wenig mehr Zeit“. 
Das Nachsehen haben dann die Antragsteller, die dann noch 
länger warten müssen und teilweise in arge Bedrängnis kom-
men. Aus diesem Grund ist immer zu raten, die Unterlagen di-
rekt und mit Quittieren abzugeben. Entsprechende Vordrucke 
gibt es hier, denn die Behörden kommen nicht von selbst auf 
die Idee, die Einreichung zu quittieren. Hier muss sehr oft selbst 
darauf hingewiesen werden. (Quelle:  Gegen Hartz .de) 
 
 

»Tafeln« beschweren sich über Staatsver-
sagen 
Osnabrück. Die »Tafeln« werfen der Politik in Deutschland vor, 

die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich nicht ausrei-
chend zu bekämpfen. »Wir haben das Gefühl, als wenn sich die 
eigentlich Verantwortlichen auf der Arbeit unserer 60.000 Eh-
renamtlichen ausruhen«, sagte der Vorsitzende des Bundesver-
bands der »Tafeln«, Jochen Brühl, der Neuen Osnabrücker Zei-
tung vom Montag. 
Brühl forderte Maßnahmen gegen die Spaltung der Gesell-
schaft. Wer wissen wolle, was in Deutschland schiefläuft, müsse 
bei den Lebensmittelausgaben der »Tafeln« vorbeischauen. 
Anderthalb Millionen Menschen bezögen hier regelmäßig Le-
bensmittel. »Der Staat versagt und überlässt die Unterstützung 
der Armen ehrenamtlichen Initiativen«, sagte Brühl. 
(Quelle: Junge Welt, 08.11.16) 
 

Jobcenter: Massiver Druck auf Hartz IV-Kläger 
Neue Masche um Hartz IV Klagen zu verhindern: Kläger 
werden zu Viert verbal fertig gemacht 

Nach Informationen des 
Rechtsanwalts Thomas Lange 
hat das Jobcenter Elbe Elster 
offenbar eine neue Masche ent-
wickelt, um die Zahl der Hartz IV 
Klagen zu reduzieren. Hartz IV 
Beziehende, die sich anwaltlich 
vertreten lassen, werden per 

Sanktionsandrohung in die Behörde zum Gespräch eingeladen. 
Dort werden sie einem massiven Druck ausgesetzt. Vier Sach-
bearbeiter „prügeln verbal auf den Kläger ein“, so RA Lange. 
Den Betroffenen werde gesagt, dass die Klagen „eh keinen Sinn 
haben“. Man wolle nur das Beste für den Betroffenen. Werde 
die Klage nicht zurückgenommen, könne man für Nichts garan-
tieren. 
Dies sei kein Einzelfall. „Das Jobcenter Elbe Elster praktiziert 
dieses Vorgehen und beruft sich dabei noch auf seine gesetzli-
che Beratungspflicht gegenüber den Betroffenen. Es ist damit 
erschreckend erfolgreich“, berichtet Lange. Weil die Jobcenter-
Mitarbeiter unterschwellig mit Sanktionen drohen, würden nicht 
Wenige einknicken. Einige würden dann sofort die Klage zu-
rücknehmen.  
Gegen diese Jobcenter-Masche will Lange nun vorgehen. „Ob 
dieses mafiose Vorgehen der Behörde zulässig ist, werden die 
Gerichte zu prüfen haben. Strafbar und moralisch verwerflich ist 
es in jedem Fall und wir werden die Strafverfolgungsorgane 
auch auf dieses Vorgehen hinweisen, auch in diesem Fall wer-
den die Strafverfolgungsorgane wieder die Augen schließen 
und sehen kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung.“ 
So langsam müsse man sich fragen, wo der Rechtsstaat sei, 

der ein solchen Behördenvorgehen stoppt. (Quelle: Gegen-
Hartz.de) 
 
 

"Oft nur zufällig erfolgreich"Bundesrech-
nungshof rügt Jobcenter 

Wer ist schuld an gescheiterten 
Maßnahmen gegen Arbeitslosig-
keit? Die Politik und ihre Ge-
setze? Der Bundesrechnungs-
hof hat einen anderen Verant-
wortlichen gefunden: die Job-
center. Der hohe finanzielle Auf-

wand sei häufig nutzlos, Erfolg nur Zufall.  

Der Bundesrechnungshof hat die Vermittlungsarbeit in den Job-
centern gerügt und mehr Effizienz angemahnt. Die Betreuung 
von Hartz-IV-Beziehern, die an arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen wie etwa Ein-Euro-Jobs oder Weiterbildungsprogram-
men teilgenommen haben, sei "noch deutlich verbesserungsbe-
dürftig", heißt es in einem Prüfbericht, aus dem die "Süddeut-
sche Zeitung" zitierte. Nach Einschätzung der Prüfer seien die 
Förderprogramme "oft nur zufällig erfolgreich". 
Die "mit hohem finanziellen Aufwand der Jobcenter und großem 
persönlichen Einsatz der Leistungsberechtigten erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten" seien "oft nutzlos", kritisierte der 
Rechnungshof. Diese Mängel seien "ein wesentlicher Grund da-
für, dass arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und anschlie-
ßende Vermittlungsbemühungen wirkungslos bleiben". 
 

Mehr zum Thema  

Die amtlichen Kontrolleure hatten dem Bericht zufolge Ende 
2015 fast 500 Fälle in acht rein kommunalen oder von der Bun-
desagentur für Arbeit und einer Kommune geführten Jobcentern 
unter die Lupe genommen. Sie hätten dabei auch festgestellt, 
dass in 39 Prozent der Fälle die Ergebnisse der Maßnahme 
nicht dokumentiert und die Datensätze nicht aktualisiert worden 
seien. Die Fachkräfte in den Jobcentern hätten dabei zentrale 
Vorgaben der Bundesagentur oder interne Weisungen der Kom-
munen missachtet, kritisierten sie. 
In dem Bericht wird außerdem kritisiert, dass bei gut jedem drit-
ten Fall der Abschluss einer Fördermaßnahme nicht zum Anlass 
genommen worden sei, die Strategie für eine Integration in den 
Arbeitsmarkt anzupassen. So sei in vielen Fällen vor Pro-
grammende nicht mit den Teilnehmern darüber geredet worden, 
wie es weitergehen könnte. Defizite bei diesem "Absolventen-
management" hatte die Bundesagentur laut "SZ" bereits 2014 
in einer internen Untersuchung festgestellt. 
(Quelle:n-tv ,18.11.2016) 
 
 

Massenphänomen in Deutschland: Fast 15 
Millionen Menschen bekamen Hartz IV 
Elf Jahre gibt es Hartz IV jetzt schon. Seitdem war ein beachtli-
cher Teil der Bevölkerung davon betroffen oder ist es noch. Da-
runter sind Millionen Kinder. Auch die Zahl der Dauerbezieher 
ist hoch.  
Mindestens 14,5 Millionen Menschen in Deutschland haben seit 
der Einführung von Hartz IV im Jahr 2005 zumindest einmal 
Hartz-Leistungen bezogen. Das geht aus einer Antwort des 
Bundessozialministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. 
Rund 10 Millionen dieser Bezieher von Regelleistungen nach 
dem zweiten Sozialgesetzbuch zählten als erwerbsfähig. 4,4 
Millionen waren Kinder unter 15 Jahren. 
Zuletzt waren es im vergangenen Jahr 785.000 Menschen, die 
erstmals neu Hartz-IV-Leistungen bezogen haben. Die Zahl 

http://www.gegen-hartz.de/hartz-4-ratgeber/behoerden-empfangsbestaetigung-vordruck.php
http://bilder3.n-tv.de/img/incoming/origs19119166/662273303-w1000-h960/c66054a692462731f21733b59a1d00ea.jpg
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ging in den ersten Jahren des Hartz-Systems zunächst Jahr für 
Jahr zurück, steigt aber seit 2011 jährlich wieder an. 
Insgesamt gibt es derzeit 5,9 Millionen Hartz-IV-Bezieher, da-
runter 4,3 Millionen Erwerbsfähige und 1,6 Millionen meist min-
derjährige Nicht-Erwerbsfähige. Trotz verstärkter Vermittlungs-
bemühungen der Jobcenter sank die Zahl der Hartz-IV Dauer-
bezieher bundesweit zwischen Dezember 2014 und Dezember 
2015 lediglich um 0,8 Prozent auf 2,6 Millionen. 
  ------------------------------------------------------------ 

Zum Jahresbeginn 2017 steigen die Leistungen leicht an. Der 
Regelsatz für Alleinstehende erhöht sich zum 1. Januar von 404 
Euro auf 409 Euro pro Monat. Die Grundsicherung für Kinder 
zwischen 6 und 13 Jahren klettert um 21 auf 291 Euro. Dem 
Plus liegen neue Einkommens- und Verbrauchsstichproben des 
Statistischen Bundesamtes zugrunde. 2018 könnte der monat-
liche Regelsatz für Alleinstehende ersten Prognosen zufolge auf 
414 Euro pro Monat steigen. (Quelle: n-tv.de , 3.11.2016) 
-----------------------------------------------------------------------------------

Jugendamts-Chefin in Bedrängnis 

München - Seit zwei Jahren hat 
das Jugendamt keine ordnungs-
gemäße Führung. So lange ist die 
Chefin, Maria Kurz-Adam, bereits 
krankgeschrieben. Nun kommt 
heraus: Die 55-Jährige hält im 

Krankenstand Vorträge und hat ein Buch geschrieben. Die Stadt 
arbeitet mit Hochdruck daran, die Stelle endlich neu ausschrei-
ben zu können. 
 

Die Unruhe im größten Jugendamt Deutschlands ist groß. Seit 
zwei Jahren ist die Chefin krank geschrieben, weshalb es einen 
kommissarischen Leiter in der Behörde mit rund 2000 Mitarbei-
tern gab. Dieser Vertreter musste im August seinen Posten we-
gen einer ungeklärten Vertragsvergabe vorläufig räumen, wes-
halb aktuell die Stellvertreterinnen des Stellvertreters die Ge-
schäfte führen. Das ist die aktuelle Situation im Münchner Stadt-
jugendamt. 
 

Seit 2006 hatte die Psychologie-Professorin Maria Kurz-Adam 
das Amt inne – bis sie sich im Herbst 2014 zunächst zeitweise 
und ab Januar 2015 dauerhaft krankschreiben ließ. Hinter den 
Kulissen war von einem Burnout die Rede. Für diesen Juli hatte 
Kurz-Adam nach Informationen unserer Zeitung ihre Rückkehr 
angekündigt. Dies geschah aber nicht – eine schwierige Situa-
tion auch für Dorothee Schiwy (SPD), die seit 1. Juli das Sozial-
referat führt, dem das Jugendamt unterstellt ist. 
 

Die Krankschreibung Kurz-Adams erscheint nun in einem 
neuen Licht. Nach Recherchen unserer Zeitung war die gebür-
tige Hindelangerin offenbar nicht zu krank, um das Buch „Kinder 
auf der Flucht: Die Soziale Arbeit muss umdenken“ zu schrei-
ben, das im Juni im „Barbara Budrich Verlag“ veröffentlicht 
wurde. Auf 99 Seiten plädiert sie hier für ein Umdenken der So-
zialen Arbeit im Umgang mit den Flüchtlingskindern, die seit 
Sommer 2015 zu Tausenden in Deutschland angekommen 
sind. Auch für die Publikation „Dialog Erziehungshilfe“ verfasste 
sie 2015 einen vierseitigen Beitrag. 
 

Zudem soll Kurz-Adam munter Vorträge in der Republik halten, 
kürzlich in Berlin. Lediglich Kurz-Adams Lehrveranstaltungen an 
der Fachhochschule Kiel, wo sie im Sommersemester 2016 im 
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit als Dozentin einge-
plant war, entfielen. Kurz-Adam war für eine Stellungnahme 
nicht zu erreichen.  
 

Bei der Stadt München, die als Kurz-Adams Dienstherrin in der 
Pflicht steht, will man sich zu den Erkenntnissen nicht äußern. 
Matthias Winter, Sprecher des Sozialreferates, bittet um Ver-
ständnis, „dass wir zur Personalie aus Gründen des Persönlich-
keitsschutzes und der Fürsorgepflichten keine Stellungnahme 
abgeben können“. Dieselbe Auskunft ist aus dem Personal- und 
Organisationsreferat, das die dienstrechtlichen Fragen klären 
muss, zu hören. Sprecher Tobias Stephan sagt aber: „Wir sind 
zuversichtlich, dass wir die Stelle bald neu ausschreiben kön-
nen.“ 

Warum sich die Klärung des Personalproblems so schwierig ge-
staltet, ist unklar. Beamte, die innerhalb von sechs Monaten 
mindestens drei Monate krank sind und bei denen innerhalb der 
folgenden sechs Monate keine Aussicht auf eine Rückkehr be-
steht, sind verpflichtet, sich einer amtsärztlichen Untersuchung 
zu unterziehen. Zu dieser Untersuchung wird der Betroffene in 
einem persönlichen Gespräch mit seinem Vorgesetzten aufge-
fordert. Bescheinigt der Arzt einem Beamten eine Dienstunfä-
higkeit, muss geklärt werden, ob dieser anderswo eingesetzt 
werden kann – oder sogar in den Ruhestand versetzt wird. 
 

 
 

Noch Anfang September hatte Personal- und Organisationsre-
ferent Alexander Dietrich (CSU) auf die Anfrage der Stadtrats-
Grünen, wann das Jugendamt wieder eine Leitung bekomme, 
Antwort gegeben. Die Behörde stehe „unter ordnungsgemäßer 
Leitung“, teilte Dietrich mit, das Referat sei sich „seiner Verant-
wortung bewusst“ und prüfe und ergreife „alle möglichen Maß-
nahmen“. Nach Informationen dieser Zeitung verhandelt Diet-
richs Rechtsabteilung derzeit mit Kurz-Adams Anwalt. Es sei si-
cher ein vergleichsweise „langes Verfahren“, räumt Referats-
Sprecher Tobias Stephan ein. 
 

Doch selbst wenn die Personalie Kurz-Adam in Kürze vom Tisch 
sein sollte, hat die Stadt ein Problem. Der kommissarische Ju-
gendamts-Chef Markus Schön muss seit August sein Amt ruhen 
lassen. Seit September prüft das Revisionsamt, ob bei den Ver-
trägen, die Schön mit Sozialverbänden zur Betreuung von jun-
gen Flüchtlingen abgeschlossen hat, alles mit rechten Dingen 
zugegangen ist. Das Ergebnis der Prüfung steht aus. Selbst 
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wenn Schön wieder auf seinen Posten zurückkehren kann: Ju-
gendamtsleiter kann er nicht werden. Dem SPD-Mann fehlen für 
die Leitungsposition die geforderten Qualifikationen. 
 

Die Folge wäre eine Neuausschreibung mit anschließender 
Wahl durch den Stadtrat. Ein Vorgang, der mindestens sechs 
bis neun Monate in Anspruch nimmt. Dazu kommt, dass qualifi-
zierte Bewerber rar sind. Im Vorfeld der Wahl im Jahr 2006 war 
zunächst die Favoritin für den Posten abgesprungen – dann 
kam auch noch die Absage des bereits designierten neuen 
Chefs. Schließlich setzte sich Kurz-Adam durch – gegen die da-
malige SPD-Stadträtin Brigitte Meier, die später Sozialreferen-
tin wurde, das Amt wegen der Debatte um versäumte Erstat-
tungsfristen für Flüchtlingskosten im Sommer aber räumen 
musste. 
 
 

6,98 Millionen Menschen leben von 
Arbeitslosengeld oder Hartz-IV-Leistungen 

2,68 Millionen Arbeitslose gab es im 
August 2016. Doch mit rund 6,98 
Millionen lebten mehr als 
zweieinhalbmal so viele Menschen 
in Deutschland von 
Arbeitslosengeld oder Hartz-IV-
Leistungen, darunter rund zwei 

Millionen Kinder und Jugendliche. Denn nur ein Teil derer, die 
staatliche Unterstützung benötigen, gilt auch als arbeitslos im 
Sinne der Statistik. 
Im August (teilweise aktuellste verfügbare Werte durch 
Wartezeiten in der Statistik) gab es 2,68 Millionen Arbeitslose 
gemäß der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA). 
Gleichzeitig lebten aber 6,98 Millionen Menschen von 
Arbeitslosengeld und/oder Hartz-IV-Leistungen. Rund 832.000 
Menschen bezogen Arbeitslosengeld und über 1,85 Millionen 
Menschen lebten in einem Hartz-IV-Haushalt, einer so 
genannten Bedarfsgemeinschaft, darunter etwa 1,96 Millionen 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (Juli 2016). Etwa 
78.340 (aktuelle Zahlen sind nur mit Wartezeit verfügbar, im 
Juni waren es 78.342 Menschen) von ihnen waren 
Doppelbezieher von Arbeitslosengeld und Hartz-IV-Leistungen. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Darstellung O-Ton 
Arbeitsmarkt 
 

Leistungsbezug ist nicht gleich Arbeitslosigkeit 

In die monatlich verkündete Arbeitslosenzahl geht ein großer 
Teil der Leistungsempfänger nicht ein, denn sie gelten rein 
statistisch nicht als arbeitslos. Das ist der Fall, wenn sie zwar 
Arbeit suchen, zum letzten Erfassungstermin aber an einer 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnahmen, über 58 Jahre 
alt waren und innerhalb eines Jahres kein Jobangebot erhalten 
haben oder krankgeschrieben waren. Die Bundesagentur für 
Arbeit führt sie dann nicht mehr als Arbeitslose, sondern als so 
genannte Unterbeschäftigte. Im August 2016 summierten sich 
die „Arbeitslosen“ aus der Unterbeschäftigungsstatistik (hier im 
engeren Sinne, also ohne Personen, die aus Arbeitslosigkeit 
heraus eine Selbstständigkeit aufbauten und dabei finanzielle 
Unterstützung erhielten, Menschen in Altersteilzeit und 
Kurzarbeiter) und die „offiziell“ Arbeitslosen aus der 
Arbeitslosenstatistik auf 3,55 Millionen Menschen. 
 

Trotz Leistungsbezug ebenfalls nicht zu den Arbeitslosen 
zählen Personen, die keine versicherungspflichtige 
Beschäftigung suchen und der Arbeitsvermittlung nicht zur 
Verfügung stehen, weil sie zum Beispiel Kinder erziehen, 
Angehörige pflegen, im Vorruhestand sind oder eine Ausbildung 
machen. Zu dieser Gruppe zählen auch die Aufstocker, die zwar 

Arbeit haben, aber zusätzlich Hartz-IV-Leistungen erhalten. Im 
Hartz-IV-System gelten über die Hälfte der Leistungsempfänger 
im erwerbsfähigen Alter als nicht arbeitslos (Quelle: O-Ton 
Arbeitsmarkt vom 2,11,16). 
 
 

Aufruf zum Wechsel 
Wahl zum Bundespräsident: Die Linke hat Christoph Butter-

wegge nominiert. Hier präsentiert er 
seine Agenda und erklärt, wofür er 
steht  
 

Seit geraumer Zeit zerfällt unsere Ge-
sellschaft immer stärker in Arm und 
Reich, weil die soziale Ungleichheit 

bei den Einkommen und Vermögen enorm zugenommen hat. 
Während das reichste Geschwisterpaar des Landes, Stefan 
Quandt und Susanne Klatten, im Frühsommer 2016 für das Vor-
jahr eine Rekorddividende in Höhe von 994,7 Millionen Euro nur 
aus BMW-Aktien bezog, lebten fast zwei Millionen Kinder und 
Jugendliche in landläufig als „Hartz-IV-Familien“ bezeichneten 
Bedarfsgemeinschaften und mussten je nach Alter mit 237, 270 
beziehungsweise 306 Euro im Monat (plus Miet- und Heizkos-
ten) auskommen. Mehrere hunderttausend alleinerziehende ar-
beitslose Mütter sind froh, wenn sie am 20. des Monats noch 
etwas Warmes auf den Tisch bringen. 
 

Trotzdem vernimmt man im Kampf gegen die Armut von fast 
allen Parteien und deren Spitzenpolitikern hauptsächlich Lip-
penbekenntnisse. Obwohl das Sozialstaatsgebot des Grundge-
setzes den Bund zur Armutsbekämpfung verpflichtet, hat keine 

Regierung die Armut bisher als Gefahr für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt erkannt und ihr konsequent entgegenge-
wirkt. So beschloss die Große Koalition erst vor kurzem, den 
Hartz-IV-Regelbedarf der Kinder unter sechs Jahren 2017 nicht 
zu erhöhen. 
 

Ich sehe mich als unermüdlichen Mahner und Warner, der die 
politisch Verantwortlichen seit Jahrzehnten auf das Auseinan-
derfallen der Gesellschaft hinweist, der an das soziale Gewis-
sen appelliert und mehr Solidarität innerhalb der Gesellschaft 
fordert. Mein zentrales Motto ist soziale Gerechtigkeit, denn der 
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vom amtierenden Bundespräsidenten Joachim Gauck aus bio-
grafischen Gründen besonders herausgehobene Begriff der 
Freiheit kann nur gelebt werden, wenn man über die zu ihrer 
Nutzung erforderliche materielle Sicherheit verfügt, sei es auf-
grund von Kapitalbesitz, Erwerbstätigkeit oder staatlichen 
Transfers. 
 

Für einen inklusiven Wohlfahrtsstaat  

Ich stehe für einen inklusiven Sozialstaat, der alle Bevölke-
rungsgruppen bestmöglich vor den Lebensrisiken schützt, Ar-
mut wirksam bekämpft und durch Umverteilung von oben nach 
unten für sozialen Ausgleich sorgt. Seit der jüngsten Krise wird 
immer mehr Menschen klar, dass Banken, Spekulanten und 
Wirtschaftslobbyisten im globalen Finanzmarktkapitalismus zu 
viel Einfluss auf die Regierungspolitik haben. Daher plädiere ich 
auch für mehr plebiszitäre Elemente wie Referenden, Bürgerbe-
gehren, Bürgerentscheide. Demokratie ist mehr, als alle vier o-
der fünf Jahre zu einer Wahlurne zu gehen. Sie zu beleben ist 
viel zu wichtig, um diese Aufgabe allein den Parteien zu über-
lassen. 
 

Die Demokratie ist aber nicht nur durch die Macht der Finanz-
marktakteure, sondern auch durch politische Apathie und die 
„Parteienverdrossenheit“ vieler Bürger gefährdet. „Politikver-
drossenheit“ ist genauso wie „Wahlmüdigkeit“ ein irreführender 
Begriff. Auch er schiebt die Schuld den angeblich davon Befal-
lenen zu, statt sie im Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu 
suchen. Tatsächlich handelt es sich um eine Krise der politi-
schen Repräsentation, was daraus hervorgeht, dass die zuneh-
mende Wahlabstinenz sich nicht gleichmäßig über alle Schich-
ten verteilt, sondern vorwiegend die Konsequenz einer rand-
ständigen Existenz ist. 
 

Das momentane Erstarken der Rechten in unserer Gesellschaft 
ist eine verhängnisvolle Nebenwirkung der neoliberalen Wende, 
die Margaret Thatcher und Ronald Reagan nach ihrer Wahl zur 
britischen Premierministerin beziehungsweise zum US-Präsi-
denten vor einigen Jahrzehnten eingeleitet haben und die end-
lich beendet werden muss. Dafür ist ein „Ruck“ nötig, aber in die 
entgegengesetzte Richtung, zu der, die Bundespräsident Ro-
man Herzog einmal vorgeschlagen hat. Auf das Zeitalter der ne-
oliberalen Austerität sowie der sich vertiefenden Kluft zwischen 
Arm und Reich muss eine Epoche der größeren sozialen Gleich-
heit und der Solidarität mit Armen und Benachteiligten folgen. 
Wenn man Inklusion nicht nur als pädagogisches Prinzip, son-
dern auch – in sehr viel umfassenderem Sinne – als gesell-
schaftspolitisches Leitbild begreift, muss ein inklusiver Wohl-
fahrtsstaat, der eine gleichberechtigte Partizipation aller am ge-
sellschaftlichen Reichtum wie am sozialen, politischen und kul-
turellen Leben ermöglicht, das Ziel sein. Statt eines Um- oder 
gar Rückbaus des Wohlfahrtsstaates, wie ihn seit der Weltwirt-
schaftskrise 1974/75 sämtliche Bundesregierungen betreiben, 
wäre ein Ausbau des Systems zu einer Sozialversicherung aller 
Bürger nötig. 
 

An die Stelle der bisherigen Arbeitnehmer- muss eine solidari-
sche Bürgerversicherung treten. SPD, Linkspartei und Grüne 
orientieren sich im Gesundheitsbereich auf eine Bürgerversi-
cherung. Diese könnte – so unterschiedlich die konkreten Vor-
stellungen hierzu (noch) sind – eine politische Brücke für ein 
fortschrittliches Bündnis oder eine rot-rot-grüne Koalition nach 
der nächsten Bundestagswahl bilden. Aber wer auch immer die 
Regierung bildet: Die solidarische Bürgerversicherung und an-
dere Projekte einer sozialen, humanen und demokratischen 
Fortentwicklung unserer Gesellschaft sind nur realisierbar, 
wenn eine breite Bürgerbewegung außerparlamentarischen 
Druck macht. 
 

Prof. Dr. Christoph Butterwegge ist Politikwissenschaftler. 

Die Wahl zum Bundespräsidenten findet am 12. Februar in 
Berlin statt (Quelle: https://www.freitag.de/ vom 30.11.16) 

 
 

 

Oh du Fröhliche: Prominente, Politiker, 
Konzernchefs und Kirchenmänner ver-
teilen Almosen an Arme 
 

Neues aus den Unterklassen: Weihnachtlicher Ablasshan-
del 

Oh du Fröhliche: Prominente, Politiker, Konzernchefs und Kir-
chenmänner verteilen Almosen an Arme. Tafeln wollen zu-
kunftsfähig werden - und Veganer sind erregt über fleisches-
sende Obdachlose. ... 
The same procedure as every year: Um die Weihnachtszeit wid-
men sich christlich-abendländische Privatiers wieder jenen, die 
Politiker im restlichen Jahr gerne als Leistungsversager titulie-
ren. Öffentlichkeitswirksam üben sich Prominente, Politiker, 
Konzernchefs, Kirchenmänner und Tafeln an karitativer Wohltä-
tigkeit. Die Zahl der ganz unten Angekommenen wächst und 
wächst in Deutschland. Der moderne Ablasshandel blüht im 
Hort der westlichen Grundwerte. 
Papst Franziskus hatte es an seinem 80. Geburtstag am 17. De-
zember vorgemacht. Acht Obdachlose aus Italien, Rumänien, 
Moldau und Peru ließ er an diesem Tage in den prunkvollen Va-
tikan einfliegen, wie die Webseite katholisch.de berichtete. Er 
speiste sie mit einem Frühstück, Süßigkeiten und Torte. Fotos 
des römisch-katholischen Kirchenoberhauptes mit dankbar 
dreinblickenden Bettlern gingen durch die Medien. Wie das Le-
ben der Eingeladenen an den restlichen 364 Tagen des Jahres 
aussieht, gab die Meldung nicht her. 
 

„Das schaffen wir nicht (mehr)“ 

Der Sänger und Entertainer Frank Zander und dessen Sohn 
Marcus lächeln am Montag ein eher gequältes Lächeln in die 
Kameras. Prunk und überbordendes Elend prallen auf den Fo-
tos aus dem Neuköllner Hotel Estrel vom Montagabend aufei-
nander. Zum 21. Mal bewirteten die Zanders Obdachlose. Aus 
anfangs 250 sind inzwischen 3.000 geworden. Das ist nur ein 
geschätztes Sechstel der Berliner Betroffenen. Man trifft sie zu 
jeder Jahreszeit - unter Brücken, in Parks, in Ruinen. 
„Theoretisch könnten wir doppelt so viele einladen, aber das 
schaffen wir nicht“, sagt der Sohn gegenüber dem Tagesspie-
gel. Zander kompensiere das „emotional“, zum Beispiel mit Ge-
schenktütchen für jene, die im Verteilungskampf in Suppenkü-
chen und Notunterkünften – zwischen deutschen und osteuro-
päischen, alten und jungen Obdachlosen – um die Einlassbänd-
chen zurückstecken mussten. Sein Statement wirkt so glaubhaft 
wie hilflos. Denn die Zahl der Menschen auf der Straße wächst. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe rechnet 
bundesweit mit mehr als einer halben Million Betroffener bis 
2018. Bereits im Jahr 2014 zählte sie so viele Menschen auf der 
Straße, wie insgesamt in Wuppertal leben: Knapp 350.000. 
 

Veganer fordern fleischlose Armenspeisung 

Man könnte die Menschen unterbringen. Leerstand gibt es in 
Berlin genug. Enteignungen von Immobilienspekulanten, die 
Häuser verfallen lassen, um irgendwann Luxusbauten für Rei-
che hinzustellen, erlaubt das Grundgesetz. Offiziell starben seit 
1991 bundesweit knapp 300 Obdachlose den Kältetod. Erst vor 
wenigen Tagen fand man im thüringischen Suhl einen Erfrore-
nen. 
Doch das war im Vorfeld von Zanders diesjähriger Mildtätigkeit 
nicht das Problem des Musikmanagers Andreas „Bär“ Läsker. 
Der so radikale wie reiche Vorbeter der Veganer-Szene stieß 
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sich an den von Zander servierten 3.000 Gänsekeulen. Der Mu-
siker hätte den Wohnungslosen, die an 364 Tagen im Jahr ver-
mutlich häufig nicht wissen, wie sie satt werden, auch Gemüse-
buletten servieren können, so Läsker letzte Woche auf Face-
book. Die Empörung der Veganer-Szene über Zanders „Gänse-
leichenfledderei“, aus beheizten Wohnzimmern ins World Wide 
Web getippt, ließ nicht lange auf sich warten. Derart heftig fiel 
sie aus, dass Läsker den Beitrag inzwischen entfernt und sich 
eine Entschuldigung abgerungen hat. 
 

Container wegen unbezahlbarer Mieten 

Drohender Wohnungsverlust ist längst nicht mehr das Problem 
kleiner Randgruppen. Die Ursachen sind nicht zuletzt steigende 
Mieten bei wachsender Erwerbsarmut. Über zwei Millionen 
deutsche Haushalte – und doppelt so viele Menschen – waren 
2015 verschuldet. Zu sechs Millionen Hartz-IV-Beziehern kom-
men eine Million Rentner und Behinderte in der Grundsicherung 
sowie sieben Millionen Menschen mit einem Niedriglohn von un-
ter zehn Euro. Das geht aus jüngsten Berichten der in diesem 
Punkt nicht zur Übertreibung neigenden Bundesregierung her-
vor. Wer Mietschulden anhäuft, sei es durch geringes Einkom-

men oder Hartz IV-Sanktionen, dem droht schnell die Zwangs-
räumung. Deren Zahl hat sich alleine in Berlin seit 2009 auf rund 
10.000 im Jahr 2015 verdoppelt. 
In Stockach, einer 16.000-Einwohnerstadt in Baden-Württem-
berg, stehen noch im Dezember zwei Zwangsräumungen an, 
wie der Südkurier am vierten Advent berichtete. Freie günstige 
Wohnungen gibt es dort nicht. Von 34 Zimmern, die die Stadt 
für Obdachlose bereithält, seien 31 belegt – der Bedarf wachse. 
Zehn Container will Bürgermeister Rainer Stolz deshalb zusätz-
lich aufstellen lassen. Seine Stadt könne keine festen Unter-
künfte zu „sozial verträglichen Preisen aus dem Hut zaubern“, 
erklärte er der Zeitung. 
 

Neue „soziale Architektur“: Schlafboxen 

In Köln lebt die Armut, wie in vielen Großstädten, noch sichtba-
rer auf den Straßen. Der Hobbyschreiner Sven Lüdecke baut 
dort in seiner Freizeit transportable Mini-Wohnboxen aus Sperr-
müll: Zweieinhalb Meter lang, halb so breit und mit 1,60 Meter 
zu niedrig, um aufrecht darin zu stehen. Die Boxen, bestückt mit 
gesponserten Matratzen, verschenkt er an Bedürftige. Er trifft 
sie im Park oder am Bahnhof. Inspiriert hat ihn der New Yorker 
Innenarchitekt Gregory Kloehn, wie der Deutschlandfunk Ende 
November berichtete. Seit Jahren baut Kloehn ähnliche Minia-
tur-Häuschen für die Armen jenseits des Atlantiks. 
 

Die Auflagen vom Kölner Bauamt dafür sind hoch. Der Brand-
schutz muss eingehalten werden und bei längerem Gebrauch 
eine Baugenehmigung her. Es gibt Befürchtungen, dass die 
Hütten „nicht ins Stadtbild passen“, so Lüdecke. Das Drama: 
Der Bedarf an solchen Boxen ohne Strom, Wasser und Klo ist 
riesig. Der Sender nennt sie „Architektur mit sozialem An-
spruch“. Diese sei „auf dem Vormarsch“, betont er. 
 

Tafeln wollen weiter expandieren 

Eine blühende Form der Armenspeisung sind die Tafeln. Über 
900 sind im Bundesverband organisiert. Weitere solche Einrich-
tungen hängen an Caritas, Diakonie oder den Kommunen. Sie 
holen aussortierte Lebensmittel aus Supermärkten ab. Bedürf-
tige bekommen sie zu geringen Preisen. Zunehmend beklagen 
die Tafeln zwischen Nordseeküste und Oberbayern wachsende 
Überlastung. Die von Handelsketten derart billig entsorgten Wa-
ren decken längst nicht mehr den steigenden Bedarf. Der Streit 
darum, wer tafelpassberechtigt ist und wer nicht, tobt im Armen-
haus des christlichen Abendlandes. 
Das „Fest der Nächstenliebe“ hat auch in diesem Jahr nicht Halt 
gemacht vor den Essenausgabestellen. Spendenaufrufe geis-
terten in der Vorweihnachtszeit durch die Medien. Tütchen und 
Päckchen werden gepackt: Süßigkeiten und Spielzeug für arme 
Kinder, Schlafsäcke und warme Socken für Obdachlose. Kari-
tatives Engagement für die dritte Welt war früher. Heute dient 
sie der eigenen Armutsverwaltung. 
Und Letztere ist zukunftsfähig. Das betont der Bundesverband 
der Tafeln in Deutschland auf seiner Webseite. Er hat ein neues 
Projekt namens „Junge Tafel“ ins Leben gerufen, um Helfer-
nachwuchs zwischen 16 und 29 Jahren zu schulen und das 
Konzept der Armenspeisung „mit innovativen Ideen weiterzu-
entwickeln“. Diese Aussicht gibt zu denken. 
 

Fordern und Fördern mit Grube, Gauck und Steinmeier 

Wo es um karitative Selbstdarstellung geht, lassen sich auch 
Bahnchef Rüdiger Grube und seine Freunde aus der Politik 
nicht lumpen. Gemeinsam mit Bundespräsident Joachim Gauck 
und dessen avisiertem Nachfolger und jetzigen SPD-Außenmi-
nister, Frank-Walter Steinmeier, ließ sich Grube pünktlich zum 
vierten Advent als Hauptsponsor für den Ausbau der Bahnhofs-
mission am Berliner Zoo feiern. Letztere soll auf 500 Quadrat-
metern in bahneigener Immobilie zusätzliche Beratungsräume 
erhalten, ließ der Bahnchef am Wochenende gegenüber der 
Presse verlauten. Auch Steinmeier habe dafür 50.000 Euro aus 
seiner Portokasse gezogen. Der SPD-Politiker sei schließlich 
Fachmann, so der Tagesspiegel. Grund: Steinmeier promo-
vierte einst zum Thema Obdachlosigkeit. 
Wer die Politik von SPD und Union verfolgt, ahnt, worum es 
beim Grube-Steinmeier-Projekt geht: „Fördern und Fordern“ 
alias „Hilfe bei der Wohnungs- und Arbeitssuche“. Die 14,5 Mil-
lionen Hartz IV-Bezieher der vergangenen zwölf Jahre – von der 
CSU in einem am 14. November veröffentlichten Wahlwerbevi-
deo wenig freundlich als Schmarotzer tituliert – dürfte diese Pa-
role zusammenzucken lassen. Seit zwölf Jahren rechtfertigt die 
Politik harte Hartz IV-Sanktionen mit „Fördern und Fordern“. 
Doch immerhin: Da Kürzungen und Streichungen des Existenz-
minimums nicht selten Obdachlosigkeit bescheren, droht dem 
medialen Ablasshandel der Wirtschafts- und Politprominenten0 
noch lange nicht das Aus. Verteidiger der westlichen Werte kön-
nen endlich ihr christlich-abendländisches „Herz für Arme“ vor 
Ort ausleben. Frohe Weihnachten! 
https://deutsch.rt.com/inland/44499-neues-aus-unterklassen-
weihnachtlicher-ablasshandel-armut-obdachlose/ 

 
 

Unsere Aktionen kosten Geld. 
Über eine unterstützende Spende würden wir uns 

freue 
 

Konto der Ideenchmiede: 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 

IBAN: DE04 6115 0020 0102 2368 99 
BIC: ESSLDE66XXX 

 

Wir sind berechtigt, Spendenbescheinigungen nach 
§ 60a, Abs. 1 AO auszustellen. 
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