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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 
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 Gaby und Laurentius 

 
   
 

 

 

 

 

 
Der Populismus der Angela Merkel 
Wie die Neoliberalen die Demokratie zerstören und rechte 
Parteien und Ideologien fördern 

Von Udo Brandes 
 Populismus – das ist ein politischer 
Kampfbegriff, der vom Establishment 
gerne genutzt wird, um unerwünschte po-
litische Meinungen zu diskreditieren und 
zu stigmatisieren. Man kann diesen Be-
griff aber auch nutzen, um die neoliberale 
Ideologie und Strategie zu sezieren. Und 
genau dies tut Bernd Stegemann in sei-
nem Essay „Das Gespenst des Populis-
mus. Ein Essay zur politischen Dramatur-
gie“. Stegemann schien  
„das Nachdenken über die Eigenartigkei-

ten des Populismus in den immer gleichen drei Definitionen fest-
zustecken: Er gibt einfache Antworten auf komplexe Probleme, 
betreibt eine Spaltung von Volk und Elite und behauptet einen 
direkten Draht zum Volk und zur Wahrheit zu haben.“ (S. 171) 
Zugleich sei aber auffällig, wie gut sich der Begriff dazu eigne, 
im politischen Streit instrumentalisiert zu werden. Sobald die 
eine Seite z. B. Gefühle von Wut und Enttäuschung aktiviere, 
töne es von der anderen Seite „Populismus“. Und Stegemann 
fragt sich: 

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn damit das Phänomen erschöpfend beschrieben werden 
kann, bleibt die Frage, warum er von der liberalen Mitte wie ein 
Schreckgespenst gefürchtet wird. Denn das alles gehört doch  
seit jeher zum Handwerk demokratischer Politiker, die für ihre 
Partei die Mehrheit erringen wollen.“ (S. 171) 
In der Tat! Und deshalb nutzt Stegemann für seine Analyse die 
Begriffsdefinition des Politologen Jan-Werner Müller. Dieser de-
finiert Populismus weder vom Inhalt noch von der Form her, 
sondern durch die Art und Weise der Begründung. Demnach ist 
eine Aussage dann populistisch, wenn sie für sich eine Wahrheit 
beansprucht, die weder demokratisch noch wissenschaftlich be-
gründet ist, sondern die sich aus einem Volkswillen ableitet, der 
weder überprüft noch bewiesen werden kann.  
„Da diese Wahrheit nicht durch Mehrheiten oder wissenschaftli-
che Methoden bewiesen wird, ist sie auch nicht durch Argu-
mente oder Fakten zu widerlegen. Sie gilt absolut, solange man 
an einen Volkswillen glaubt, der vom Einzelnen erkannt und ver-
körpert werden kann.“ (S. 64) 
Mit so einer methodischen Begriffsdefinition lassen sich, so Ste-
gemann, politische Aussagen neutraler auf ihren populistischen 
Gehalt hin untersuchen. Und tatsächlich arbeitet Stegemann 
prägnant heraus, dass Angela Merkel genauso populistisch 
agiert wie die von den Liberalen kritisierten rechtsnationalen Po-
litiker. Der Kern ihres (neo)liberalen Populismus besteht darin, 
dass sie die Parteilichkeit und Interessengebundenheit ihrer Po-
litik erfolgreich verschleiert: 

 

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

Email: ideenschmiede@arcor.de 

 

Mi 17.05.2017, um 17.00 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 07.05.2017 und am  
So. 04.06.2017 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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„Schaut man mit dieser Methode etwa auf die Eurorettungspoli-
tik der Bundesregierung seit 2009, so ist sie eindeutig populis-
tisch, da die Bundeskanzlerin ihre Austeritätspolitik als alterna-
tivlos bezeichnet hat. Die Folgen dieser Politik sind drastisch 
und dauern bis heute an: Verarmung der südlichen Euroländer, 
hohe Arbeitslosigkeit, Altersarmut, zusammenbrechende Ge-
sundheitssysteme, Erstarken radikaler, rechtsnationaler Par-
teien etc. Dennoch hat die deutsche Regierung sich gegen den 
ausdrücklichen Willen und gegen die Interessen der anderen 
Länder durchgesetzt. Begründet wurde sie mit einer höheren 
Vernunft als der von demokratischen Mehrheiten. Die höhere 
Vernunft heißt in diesem Fall nicht Volkswille, sondern Marktlo-
gik, und die ist ebenso unerbittlich in ihren Ansprüchen und min-
destens so launisch in ihren Forderungen.“ (S. 65) 
Regieren wird so zu einem entpolitisierten, administrativen Akt, 
zu einem Ausführen der Logik des Marktes. In Abwandlung ei-
nes berühmten Propaganda-Satzes von Kaiser Wilhelm II. zur 
Mobilmachung für den 1. Weltkrieg („Ich kenne keine Parteien 
mehr, sondern nur noch Deutsche“) könnte Angela Merkel auch 
sagen „Ich kenne keine gegensätzlichen politischen Interessen 
und Parteien mehr, sondern nur noch Märkte“.  
Deshalb halte ich den berühmten kurzen Nebensatz, der ihr bei 
einem Pressestatement quasi zwischen Tür und Angel heraus-
gerutscht ist, es müsse doch möglich sein, die Demokratie 
marktkonform zu gestalten, keineswegs nur für einen zufällig 
unglücklich formulierten Satz. Die Panne bei diesem Satz war 
nicht der Satz selber, sondern dass sie ihn ausgesprochen hat. 
Denn damit offenbarte sie, dass sie ein Problem mit Demokratie 
hat. Griechenland lässt grüßen.  
Der neoliberale Populismus von Angela Merkel hat massive Fol-
gen für das politische Klima: Er zerstört den Kern dessen, was 
demokratische Politik ausmacht. Denn wenn Sachzwänge re-
gieren, ist es nicht mehr möglich demokratisch auszuhandeln, 
welche Ansprüche und politischen Forderungen legitim sind. 
Wer gegen die Marktlogik, die präziser mit der Logik des Kapi-
tals bezeichnet ist, politische Forderungen stellt, der wird von 
den Neoliberalen ob seiner „Unvernunft“ belehrt. Der immer mit-
schwingende Subtext der „vernünftigen“ und „sachlichen“ neoli-
beralen Argumentation lautet etwa so:  
„Wie egoistisch ihr doch seid! Ihr müsstet doch verstehen, dass 
wir wettbewerbsfähig sein müssen und dass deshalb schmerz-
hafte Einschnitte notwendig sind. Wie könnt ihr nur so unver-
nünftig sein!“ 
Ein besonders anschauliches Beispiel für diese vermeintlich 
sachorientierte und unideologische Politik ist etwas älteren Da-
tums, nämlich Gerhard Schröders berühmter Satz im Wahl-
kampf von 1998: „Es gibt keine linke oder rechte Wirtschaftspo-
litik, sondern nur eine gute oder schlechte Wirtschaftspolitik.“ 
Mit dieser Sachzwang-Ideologie wird den Opfern neoliberaler 
Politik auch noch die Legitimität ihrer Wut über die Verhältnisse 
abgesprochen. Zumal die neoliberale Ideologie es hervorragend 
verstanden hat, die politischen Ursachen des Leids der gesell-
schaftlichen Verlierer als individuelles Problem darzustellen.  
Wenn eine Regierung nun auch noch plötzlich die Fürsorge für 
Flüchtende als politischen Auftrag entdeckt, nachdem sie über 
Jahrzehnte Entsolidarisierung gepredigt hat, ist es dann ver-
wunderlich, dass eine Partei wie die AFD, die sich nachdrücklich 
gegen den Dünkel und die moralische Bevormundung durch die 
liberalen Eliten wendet, massenhaft Zulauf findet?  
Stegemann hält die gängigen Antworten des Liberalismus auf 
ressentimentgeladene rechte Proteste für allzu bequem:  
„Die falsche Reaktion besonders kämpferisch gestimmter Eliten 
greift darum gerne zum forschen Auftreten, das jeden Kontakt 
vermeiden will, um die Grenzen des Sagbaren nicht zu verschie-
ben oder das Böse salonfähig zu machen. Eine solche Haltung 
zeugt aber weder von politischem Instinkt noch von humaner 

Gesinnung, da mit ihr der moralische Anspruch zum Dünkel wird 
und die anderen zu Menschen zweiter Klasse degradiert wer-
den.“ (S. 68) 
Dieser Dünkel Linksliberaler sei auch in der Linkspartei zu fin-
den: 
„Wenn Sahra Wagenknecht darauf hinweist, dass mit den 
Flüchtlingen auch eine Reservearmee auf den Arbeitsmarkt 
drängt, die gerade die unteren Schichten besonders belastet, 
wird sie als Populistin ausgegrenzt, was im aktuellen Wortge-
brauch immer auch meint: Rechtspopulistin.“ (69) 
Linksliberale, die so reagierten und kritische Äußerungen zur 
Flüchtlingspolitik von Angela Merkel tabuisierten, würden sich 
letztlich vor den Karren des neoliberalen Kapitalismus spannen 
lassen und seien quasi der linke Flügel des Neoliberalismus, 
ohne dies zu bemerken.  
Als Beispiel dafür fällt mir die Schriftstellerin Julie Zeh ein, die 
sich selbst als Linksliberale einordnet, aber bei dieser Bundes-
tagswahl laut einem Bericht von stern.de CDU wählen will, da-
mit Angela Merkel Kanzlerin bleiben kann:  
„Lasst uns dieses Mutti-Bollwerk aufrecht erhalten“, wurde sie 
vom Stern zitiert.  
Um nicht in eine solche Falle zu geraten, müssten Linke die 
Doppelmoral der Neoliberalen verstehen. Den Neoliberalen 
bzw. den großen Konzernen gehe es nicht um die Freiheit von 
Menschen, sondern um einen globalisierten Arbeitsmarkt und 
möglichst gut qualifizierte, billige Arbeitskräfte. Und hier gebe es 
deshalb objektiv einen Interessenkonflikt zwischen Einheimi-
schen und Einwanderern. Diesen Konflikt löse man nicht, indem 
man ihn ignoriere. 
Angela Merkel gelang das Kunststück, trotz ihrer antisozialen 
Politik für links gehalten zu werden (siehe die Reaktion von Julie 
Zeh). Wie war das möglich? Durch ein Doppelspiel aus linksli-
beraler Rhetorik und antisozialer Politik meint Stegemann: 
„Man sagt europäische Einheit und betreibt eine europäische 
Austeritätspolitik, die die meisten Mitgliedsländer in eine Schul-
denkolonie der deutschen Wirtschaft verwandeln. Man sagt 
Willkommenskultur und verschiebt das Problem der Migration 
an die Grenzen Europas, von wo die hässlichen Bilder die mo-
ralischen Deutschen weniger erreichen. Man sagt Modernisie-
rung der Gesellschaft und kann dann Streikrechte beschneiden 
und die Erbschaftssteuer reichenfreundlicher gestalten. Man 
sagt europäische Solidarität und kann die letzten Schritte der 
neoliberalen Schockstrategie gegen die griechische Gesell-
schaft vollziehen. Man zeigt sich als guter Mensch und lässt an-
dere dafür leiden oder die Drecksarbeit machen.“ (S. 91) 
Stegemann resümiert, dass die neoliberalen Eliten zu recht in 
Panik geraten sind (man denke nur an das politische Fakenews-
Theater), weil ihre eigene populistische Selbstinszenierung als 
interessen- und selbstlose Stimme der Vernunft zunehmend 
nicht mehr funktioniert und ihnen die Macht zu entgleiten droht. 
Beispiele dafür sind Brexit-Entscheidung der Briten und die 
Trump-Wahl in den USA.  
Welche Konsequenzen lassen sich aus all dem für eine linke 
Politik ziehen? Linke Politik, so Stegemann, müsse zunächst 
einmal die Scheu vor Populismus ablegen.  
„Nicht jeder wirkungsvolle Antagonismus ist faschistisch und 
nicht jede einfache Antwort ist falsch.“ (S. 132) 
Eine linke Politik müsse die liberalen Eliten und deren Populis-
mus an ihrer empfindlichsten Stelle treffen und deren Doppel-
moral entlarven. Dies sei möglich, wenn die so gerne zur Schau 
gestellte Moral endlich etwas kosten würde. Ein Beispiel dafür 
sei der Aufstand der reichen Wohlstandsbürger im vornehmen 
Hamburger Stadtteil Blankenese. Als die Bezirksverwaltung dort 
ein Flüchtlingswohnheim bauen wollte, war dort plötzlich 
Schluss mit der Willkommenskultur für Flüchtlinge. Es gab einen 
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regelrechten Aufstand des reichen 
Besitzbürgertums gegen ein 
Flüchtlingswohnheim in ihrem Be-
zirk.  
Stegemann empfiehlt weiter:  
„Was eine linke Politik hingegen 
endlich sein lassen sollte, ist das 
noch lautere Tuten mit der Moral-

trompete. Man möchte allen Linken gerne zurufen: Ändert die 
materiellen Lebensbedingungen, schafft sichere Arbeitsplätze 
und eine solidarische Gesellschaft, dann beruhigen sich Wut 
und Verzweiflung. Und hört damit auf, die Armen zu belehren, 
dass sie sich ebenso moralisch verhalten sollen, wie die Privile-
gierten. Mit einem Wort: Kämpft für die Armen, indem ihr endlich 
den Kampf gegen die Reichen und gegen die moralische Pro-
paganda der Liberalen für das Kapital aufnehmt.“ (S. 123) 
Was hier besprochen wurde, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus 
einer Fülle interessanter und anregender Gedanken, Beobach-
tungen und Ideen. Stegemann hat einen sehr klugen Essay ge-
schrieben, mit dem ich mich immer wieder beschäftigen werde. 
Was mir besonders gefallen hat: Stegemann nimmt kein Blatt 
vor den Mund. Würde in den Medien so radikal kritisch und ohne 
Scheuklappen politisch diskutiert, wäre die Demokratie eine 
höchst spannende und lebendige Angelegenheit und keiner 
bräuchte sich um sie Sorgen zu machen. Ich kann dieses Buch 
nur von ganzem Herzen empfehlen. Eines allerdings möchte ich 
kritisch anmerken: Etwas weniger Intellektuellenjargon (Dispo-
sitiv, Postmoderne, Biopolitik etc.) hätte dem Buch gut getan.  
Bernd Stegemann: Das Gespenst des Populismus. Ein Essay 
zur politischen Dramaturgie, Verlag Theater der Zeit 2017, 178 
Seiten. Preis: 14,00 Euro. 
 

 
 

  

12 Jahre sind erst recht genug, und die Zahlen 
haben sich auch drastisch erhöht!                                    

Vollstreckungsbeamter packt aus: „So helfe ich 
heimlich GEZ-Verweigerern“ 
Ein Vollstreckungsbeamter, der selbst den Rundfunkbetrag ver-
weigert und im Rahmen seiner Tätigkeit Nichtzahlern hilft? 
Klingt wie im Film, aber Heiko Schrang bekam Post von genau 
solch einem Menschen: Hier erzählt er, wie er "im Hintergrund 
wirkend" GEZ-Verweigerer unterstützt.  
 

Die Zivilcourage ist in eine neue Phase eingetreten: Zunehmend 
empfinden auch Staatsbedienstete einen Gewissenskonflikt da-
bei, Rundfunkverweigerer zu vollstrecken. 
 

Hier eine Mail von dem Vollstreckungsbeamten Bernhard F., die 
uns heute erreichte: 
„Ich bin in einer niedersächsischen Kommune angestellt und 
zwar als „Vollstreckungsbeamter“. Dadurch erhalte ich auch re-
gelmäßig Vollstreckungsaufträge von der „GEZ“, deren Forde-
rungen ich zwangsweise einzuziehen habe. Es ist mir ein be-
sonderes Bedürfnis, Zahlungsverweigerer zu unterstützen und 
Rückendeckung zu geben. Da ich sowohl im Innendienst (Ein-
speisen der Fälle ins Kassenprogramm und Anschreiben der 
Schuldner), als auch im Außendienst (Aufsuchen der Schuldner 
zwecks Pfändung) tätig bin, habe ich einen gewissen Spiel-
raum, den ich auch gerne nutze. 
 

Sobald ich merke, dass mir jemand seinen Unmut bzgl. „GEZ“ 
kund tut, gebe ich mit Freuden einen Hinweis auf das Buch „Die 
GEZ-Lüge“ und die gleichnamige DVD mit Olaf Kretschmann.“ 
Ferner schrieb er: 

 „Ich habe über 50 Fälle wegen fehlendem Nachweis 
der Vollstreckungsvoraussetzungen kehrtwendend zu-
rückgesandt, bezugnehmend auf das Urteil des Tübin-
ger Landgerichts. Das fand die „GEZ“ nicht so witzig 
und hat sich teils in einem drei Seiten langem Schrei-
ben pro Fall aufgepustet und einen entsprechenden 
Nachweis verweigert. Es wurden jedoch nicht alle Fälle 
gleichermaßen bearbeitet. Manche waren ausführlich 
in der Begründung, andere hatte ich für etliche Monate 
nicht mehr auf dem Tisch. Hintergrund dazu: Ich hatte 
als Nachweis der Rechtmäßigkeit des Vollstreckens 
den Festsetzungsbescheid in Kopie verlangt, um zu 
sehen, ob der Gläubiger auch darin explizit erkennbar 
ist, was in Niedersachsen ja der NDR wäre, und nicht 
etwa der Beitragsservice („GEZ“). Doch genau dies 
wollte mir die „GEZ“ nicht zeigen.“ 

 „Ich habe auch schon vorgefertigte Boykott-Schreiben 
dem „GEZ-Schuldner“ persönlich ausgehändigt, wel-
ches dieser mir bei Übereinstimmung mit dessen Inhalt 
unterschrieben zurückgab und ich dieses Schreiben 
zum Anlass nahm, den Vollstreckungsfall zu beenden 
und an die „GEZ“ zurückzuschicken. Wer mich ver-
pfeift, stellt sich doch selbst ein Bein: wenn ich den Job 
nicht mehr ausführen dürfte, käme höchst wahrschein-
lich jemand ans Ruder, der es mit dem nötigen Behör-
deneifer so richtig krachen lassen würde.“ 

 

Außerdem schrieb er: 
„Die GEZ lädt übrigens die Mitarbeiter der Vollstreckungsbehör-
den regelmäßig zu kostenlosen Seminaren inkl. Mittagsessen 
ein, um die Behörden in eigener Sache bzgl. Vollstreckung zu 
unterstützen. Ich selbst habe noch nicht die Überwindung und 
die Zeit aufgebracht, an einer solch klebrigen Veranstaltung teil-
zunehmen.“ (Von Gastautor Heiko Schrang13. February 2017 
www.macht-steuert-wissen.de) 
 
 

http://shop.macht-steuert-wissen.de/Buecher/Die-GEZ-Luege.html
http://shop.macht-steuert-wissen.de/Buecher/Die-GEZ-Luege.html
http://shop.macht-steuert-wissen.de/Sonderaktion/Rundfunkbeitrag--GEZ.html
http://www.macht-steuert-wissen.de/2075/vollstreckungsbeamter-hilft-gez-verweigerern/
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Bald nur noch Luxuswohnungen in Berlin? 

Der ehemalige Staatssekretär Andrej Holm warnt: „Berlin ent-
wickelt sich zur Hartz-IV 
freien Zone.“ Laut dem ND le-
ben zwar noch 85 % der Ber-
liner zur Miete, doch das An-
gebot von Eigentumswohnun-
gen vergrößerte sich von 
2007 auf 2015 von 70.000 auf 
140.000, zugleich sank die 

Zahl der angebotenen Mietwohnungen in der gleichen Zeit von 
200.000 auf 85.000. 
 

Wohnraum wird knapp 

Mit anderen Worten: Wohnraum wird in Berlin immer knapper 
– und immer teurer. Zwar steigen seit vielen Jahren die Mieten 
in ehemals günstigen Vierteln wie Prenzlauer Berg, Berlin-
Kreuzberg oder Friedrichshain, weil diese einstigen Arbeiter-
quartiere als „Szeneviertel“ Menschen aus der ganzen Welt an-
ziehen. Wohnraum wird auch seit langem knapp, weil immer 
mehr Eigentümer ehemals günstige Mietwohnungen als Feri-
enapartments vermieten und so ein Vielfaches an Profiten her-
aus schlagen. 
 
In Berlin gab es Nischen 

Lange nach der Wende noch hatte Berlin aber im Vergleich zu 
Großstädten wie München, Köln oder Hamburg den Vorteil sei-
ner Weitläufigkeit. Die Mittellosen zogen weiter – von Kreuzberg 
61 nach Kreuzberg 36, von Kreuzberg nach Neukölln oder 
Friedrichshain und dann von Friedrichshain nach Lichtenberg. 
Bis weit in die 1990er Jahre galt Berlin als eine der ganz weni-
gen deutschen Großstädte, wo Hartz-IV-Abhängige noch Mög-
lichkeiten hatten, eine Wohnung zu finden. 
Die heutige Situation kommentierte Gaby Delgado, der Sänger 
der Band DAF folgendermaßen: „In den 1990er Jahren lebte ich 
am Prenzlauer Berg in einer großen Wohnung mit Kohleofen 
und Toilette im Hof für 140,00 Euro. Heute hat die Wohnung 
Heizung und ein Bad, dafür kostet sie das zehnfache.“ 
 
Absurde Räumungsklagen 

Holm spricht von Räumungsklagen mit absurden Begründun-
gen wie Schuhen im Treppenhaus, oder weil Bewohner nach 
mehrmaligem Wechsel des Vermieters die Miete auf ein fal-
sches Konto überwiesen. 
2007 gab es, laut ND (Neues Deutschland), noch über 100.000 
angebotene Wohnungen über der von den Jobcentern erlasse-
nen Mietobergrenze, 2015 waren es noch 9575. Die durch-
schnittliche Miete lag bei 9,05 Euro netto und kalt pro qm, der 
Höchstsatz für Einpersonenhaushalte auf Hartz-IV liegt hinge-
gen bei 5,84 Euro. 2015 hätten 131.000 Wohnungen gefehlt, 
die sich Menschen mit geringem Einkommen leisten konnten. 
 

Stadtteil wechseln ist keine Lösung mehr 

Holm sagt: „Inzwischen kann niemand mehr an den Rand ge-
drängt werden, weil auch der schon voll ist.“ 
Das Berliner „Wohnnomadentum“ ist also an seine Grenzen ge-
langt. Mehr noch: Selbst aus „Problem-Stadtteilen“ wie den Plat-
tenbauten in Berlin-Marzahn müssen Hartz-IV-Abhängige inzwi-
schen weg ziehen, weil sie sich die dortigen Mieten nicht mehr 
leisten könnten. 
 
Die Armen verlieren ihr soziales Umfeld 

Die Armen werden so aus der Stadt gedrängt. In Stadtteilen wie 
Kreuzberg oder Neuköln ist derweil die Hartz-IV-Quote im bun-
desweiten Vergleich sehr hoch. In manchen Straßen rund um 
das Kottbusser Tor lebt fast jeder zweite von Mitteln des Job-
centers. 

Zugleich engagieren sich gerade in Brennpunkten wie Kreuz-
berg unzählige Menschen in Erwerbsloseninitiativen, das städ-
tische und private Angebot an Weiterbildungen ist umfangreich 
und somit gibt es Chancen, dem Hartz-System zu entkommen. 
„Kreuzberger Geschichten“ handeln zwar nicht vom Tellerwä-
scher, der zum Millionär wird, sehr wohl aber vom Hartz-IV-Ab-
hängigen, der erfolgreich einen T-Shirt-Shop gründet oder ein 
Sozialarbeiter wird, der weiß, wo der Schuh drückt. 
Werden jetzt Hartz-IV-Abhängige aus sozialen Brennpunkten 
vertrieben, die zugleich eine ausgebaute Struktur haben, um die 
Probleme von Hartz-IV-Abhängigen anzugehen, verlieren sie 
nicht nur ihr soziales Umfeld, sondern auch die Möglichkeit, sich 
effektiv gegen Schikanen der Jobcenter zur Wehr zu setzen. Die 
Chance, den Mühlen eines unmenschlichen Systems zu ent-
kommen, verschwindet am Horizont. (RA Dr. Utz Anhalt, 
02.02.2017) 
 
 

JobCenter blockiert Praktikum – durch Ignoranz 
Hartz IV Aufstocker sind nicht arbeitslos, sondern sie verdienen 
zu wenig für ihren Lebensunterhalt. Die Unannehmlichkeiten, 

die JobCenter bescheren, kom-
men selten an die Öffentlichkeit. 
So stehen sich oft die Formalien, 
die die Betroffenen bei ihrer Ar-
beit zu erfüllen haben und die 
JobCenter sich bisweilen gegen-
seitig im Weg. 
Während Hartz-IV-Abhängige 

fürchten müssen, keine Leistungen zu bekommen, wenn sie 
sich nicht beim Jobcenter melden, nehmen Mitarbeiter der Job-
center ihrerseits diese Verpflichtung offensichtlich nicht ernst. 
Wer Arbeitsverträge unter Dach und Fach bringen muss, sieht 
dann alt aus.  
Stefan Rätz (Name von der Redaktion geändert) erzählt von den 
Problemen, die er mit einem Arbeitsverhältnis hatte. Stefan ar-
beitet als Musiker in einer Rockband, was aber nicht zum Leben 
reicht. Außerdem erhält er eine Erwerbsminderungsrente, die 
das Jobcenter aufstockt. 
 

Herr Rätz, Sie haben unangenehme Erfahrungen mit dem 
JobCenter gemacht. Können Sie uns diese schildern? 

Impressum: 
Ideenschmiede e. V. 

Postfach 1104 
73624 Remshalden 

Tel.: 07151-2099 150 
 

http://ideenschmiedeev.wordpress.com/ 
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Vorstand: 
Vorsitzende:             Gaby Grosse (kommisarisch) 
Stellv. Vorsitzender: Laurentius Lauterbach        
                                (kommisarisch) 
Kassenwart:              Peter Eigner  
 

Die Ideenschmiede e. V. ist vom Finanzamt Esslingen a. 
N. als gemeinnützig anerkannt und beim Vereinsregister 
des Amtsgerichts Stuttgart unter der Registernummer VR 
721672  eingetragen. 
  

Unser Info erscheint  monatlich.  

Die Redaktion freut sich über Beiträge oder Links. 
Redaktionsschluss: zum 5. eines Monats. Informationen dafür an 
ideenschmiede@arcor.de 
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Stefan Rätz: Ich versuche seit Monaten mit dem JobCenter Ver-
bindung aufzunehmen, da ich mir einen Praktikumsplatz be-
schafft habe, den ich zum 01.05. 2016 hätte antreten sollen. 
Wenn ich dort angerufen habe, habe ich nach teilweise 45 Minü-
tigen Warteschleifen zu hören bekommen, habe dass man mich 
nicht direkt zu meinem Sachbearbeiter durch stellen dürfe, es 
aber vermerkt werden würde, und man würde mich zurück ru-
fen. Das ist nie passiert. Auch Briefe blieben unbeantwortet. Als 
ich versuchte persönlich vorzusprechen, ließ man mich nicht 
rein. Ich bekomme einfach keinen Kontakt mehr.  
 
Was vermuten Sie, ist der Grund für dieses Verhalten? 

Ich gehe davon aus, da ich volle Erwerbsminderungsrente be-
ziehe und das JobCenter nur aufstockt, dass die Mitarbeiter kei-
nerlei Interesse daran haben, ob ich nebenbei ein Praktikum ab-
solviere oder nicht.  
 

Welche Probleme bringt das für Sie mit sich? 

Stefan Rätz: Mein Arbeitgeber möchte die Versicherung geklärt 
wissen, bevor ich dort anfangen kann. Das Angebot auf die 
Stelle besteht für mich noch. Aber vom JobCenter kommt ein-
fach nichts, egal auf welchem Weg ich versuche, Verbindung 
aufzunehmen. 
Für Rätz und andere Aufstocker in einer ähnlichen Situation be-
deutet diese Ignoranz nicht nur verlorene Lebenszeit. Es blo-
ckiert sie dabei, sich beruflich weiter zu bilden und dadurch viel-
leicht eine Stelle zu bekommen, in der sie nicht mehr abhängig 
von Hartz IV sind.Absurd ist es, wenn Mitarbeiter der JobCenter 
und andere Hartz-IV-Befürworter mit dem Motto „Fordern und 
Fördern“ unterstellen, Hartz-IV-Abhängige wären zu passiv, 
sich selbst um einen Job zu bemühen. Rätz Probleme zeigen 
im Gegenteil, wie JobCenter durch ihre Ignoranz Abhängige so-
gar dabei behindern, eine Stelle anzutreten.(RA. Dr. Utz Anhalt) 
 

 
 

Jobcenter muss Schülerin internetfähigen Com-
puter bezahlen 
Im Hartz-IV-Bezug stehende Schüler können vom Jobcenter im 
Einzelfall einen internetfähigen Computer bezahlt bekommen. 
Dies gilt zumindest dann, wenn der Schüler den Computer für 
den Schulunterricht laufend benötigt, entschied das Sozialge-

richt Cottbus in einem kürzlich ver-
öffentlichten Urteil vom 13. Oktober 
2016 (Az.: S 42 AS 1914/13). In 
solch einem Fall bestehe ein Mehr-
bedarf, den der Hilfebedürftige 
nicht aus der regulären Regelleis-
tung decken kann. 

 

Geklagt hatte eine Hartz-IV-Aufstockerin, die beim Jobcenter ei-
nen Zuschuss für einen internetfähigen Computer in Höhe von 
350 Euro beantragt hatte. Den Rechner benötige ihre Tochter, 

die in Cottbus auf ein Gymnasium gehe und in zwei Jahren vo-
raussichtlich das Abitur erhalten werde. Die Schule stelle die 
Hausaufgaben ins Internet, Schüler müssten Aufgaben herun-
terladen und ihre Ergebnisse über das Internet auf den Schul-
server hochladen.  
 

Der Computer werde für die ganze Schulzeit benötigt. Hand-
schriftlich abgegebene Arbeiten führten zu schlechteren Noten. 
Sie habe zwar selbst auch ein PC, so die Mutter. Diesen benö-
tige sie aber für ihre berufliche Tätigkeit. Es komme ansonsten 
zu Überschneidungen zwischen ihrem Beruf und den Hausauf-
gabenzeiten der Tochter. Die Tochter zu Freunden oder in eine 
öffentliche Bibliothek zu bringen, damit sie dort bestehende 
Computer nutzen kann, führe zu einem erheblichen organisato-
rischen Aufwand und sei an begrenzte Nutzungszeiten gekop-
pelt. 
Das Jobcenter lehnte die Kostenübernahme für den gewünsch-
ten PC ab. Dafür fehle es an einer gesetzlichen Grundlage. 
Ohne Erfolg verwies die Mutter darauf, dass die Praxis der Be-
hörde zur Gewährung von Schulbedarfen nicht nachvollziehbar 
sei. Erhalte ihre Tochter mangels Computer schlechte Noten, 
würde das Jobcenter problemlos Kostenerstattung für Nachhil-
feunterricht gewähren. Dem könne mit einem PC aber vorge-
beugt werden. 
Das Sozialgericht verpflichtete das Jobcenter, einen Zuschuss 
zur Anschaffung eines internetfähigen Computers zu gewähren. 
Die Richter verwiesen dabei auf eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 (Az.: 1 BvL 1/09, 
1 BvL 3/09 und 1 BvL 4/09) wonach das Jobcenter neben der 
regulären Regelleistung im Einzelfall auch für einen unabweis-
baren, laufenden, nicht nur einmaligen besonderen Bedarf auf-
kommen muss. 
Dies sei hier der Fall. Der Bedarf für einen Computer sei unab-
weisbar, da dieser nicht aus dem Regelbedarf gedeckt werden 
könne und die Schülerin diesen für den Schulunterricht benötigt. 
Zwar könne ein Schüler jährlich insgesamt 100 Euro für Schul-
bedarf erhalten. Davon seien aber nur Bedarfe für Schulranzen, 
Schreibmaterialien Hefte oder auch Taschenrechner gedeckt. 
Auch bestehe hier ein nicht nur einmaliger Bedarf. Denn die 
Tochter müsse den Computer für ihre Schulausbildung über ei-
nen längeren Zeitraum nutzen. (Quelle: Gegen-Hartz.de, 
24.01.17) 
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Bei Untergewicht Anspruch auf mehr Hartz IV 
Wer unter massiven Untergewicht 
leidet, hat Anspruch auf zusätzliche 
Hartz IV-Leistungen. Das urteilte das 
Sozialgericht Aurich. Durch eine 
schwere Erkrankung wog der Kläger 
bei einer Körpergröße von 1,78 Me-
tern noch 50 Kilogramm. 

 

Leiden Hartz-IV-Empfänger aufgrund einer Erkrankung an Un-
tergewicht, so haben sie einen Anspruch auf höhere ALG II Leis-
tungen. Das entschied das Sozialgericht Aurich und gab somit 
einer Klage eines 25Jährigen Hartz-IV-Beziehers statt.  
 

Der sogenannte Body-Mass-Index (BMI) betrug bei dem Kläger 
nur noch 16. Nach Ansicht des Gerichts seien deshalb monatli-
che Mehrleistungen für die Kostenaufwendige Ernährung zu be-
willigen. Ursächlich leidet der Mann an einer schweren chroni-
schen Erkrankung, die auch zum Gewichtsverlust führt. Trotz 
der schweren Erkrankung hatte das zuständige Jobcenter einen 
Mehrbedarf nicht anerkannt. Ausschlaggebend sei eine amts-
ärztliche Stellungnahme.  
Das Sozialgericht sah die ärztliche Stellungnahme ohne Begut-
achtung des Patienten und ohne Einsichtnahme der Arztbriefe 
seitens der behandelnden Ärzte als nicht ausschlaggebend. 
Diese hätten keine Beweiskraft, so die Richter.  
Die Fachärzte hatten hingegen einen deutlichen Nachweis für 
den Bedarf des Patienten geliefert. Diese sahen es als erwiesen 
an, dass das Untergewicht von der Krankheit resultiert. „Leis-
tungsbezieher, die aus medizinischen Gründen einer kostenauf-
wendigen Ernährung bedürfen, müssen nach dem Gesetz ei-
nen Mehrbedarf in angemessener Höhe erhalten“, so das Ge-
richt. (Quelle: Gegen-Hartz.de) 
 

Der Mindestlohn wird 2017 nur leicht angehoben 
Seit dem 1.1.2017 stieg der gesetzliche Mindestlohn auf 8,84 

Euro um 34 Cent, also um 4 %. 
Seit 2015 gibt es den gesetzli-
chen Mindestlohn, der dem wu-
chernden Niedrigkohnsektor ent-
gegen wirken und die Ungleich-
heit der Löhne vermindern sollte. 
Derweil nimmt die Armut in 
Deutschland zu. Armutsgefähr-

dung stieg in Deutschland um 0,3 % seit Einführung des Min-
destlohns auf 15,7 %. 
 

Die Ungleichheit der Einkommen verminderte sich nicht. Vor der 
Einführung des Mindestlohns lag der Koeffizient für Ungleichheit 
bei 29 %, und da liegt er auch heute. Die Zahl der Aufstocker, 
die zusätzlich zu ihren Löhnen Hartz-IV-Gelder bekommen sank 
von 1,18 Millionen 2014 auf 1,13 Millionen Ende 2016.  
 
Mindestlohn gilt nicht für alle 

Ausgenommen vom Mindestlohn sind nach wie vor Minderjäh-
rige, Auszubildende, Ehrenamtliche, Praktikanten und Langzeit-
arbeitslose in „Maßnahmen“.  
Bei Branchen, die einen eigenen Mindestlohn zahlen, gilt der 
gesetzliche Mindestlohn nicht, auch wenn der Verdienst in die-
sen Berufen darunter liegt. Das gilt vor allem für Land- und 
Forstwirtschaft, Friseure, Fleischer, Zeitungsausträger und Zeit-
arbeiter. Erst ab dem 1.1.2018 gilt auch hier der gesetzliche 
Mindestlohn. 
 
Lug und Trug 

Den Mindestlohn zu unterlaufen, setzt Kreativität im Höchstmaß 
bei Arbeitgebern frei, so das Gewerkschaftsforum Dortmund. 
Methoden sind zum Beispiel 

1) in der Gastronomie Trinkgelder zu verrechnen 
2) Sonn- und Feiertagszuschläge zu streichen und auf den Min-
destlohn anzurechnen 
3) reguläre Arbeit als Praktika zu verrechnen 
4) Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu streichen und so offiziell den 
Mindestlohn zu zahlen, ohne dass es mehr Geld gibt. 
5) formell die Arbeitszeit zu reduzieren und zugleich die gleiche 
Arbeitsleistung zu erwarten 
6) Überstunden nicht zu bezahlen 
7) den „Mindestlohn“ in Form von Gutscheinen aufzustocken, 
die den Arbeitgeber nichts kosten, zum Beispiel Freikarten für 
das Fitness-Studio bei dessen Mitarbeitern 
8) nur noch die Zeit bezahlen, in der die Betroffenen Kunden 
betreuen 
9) Mitarbeiter als Scheinselbstständige einstellen 
10) Vor- und Nachbereitungszeiten nicht als Arbeitsstunden zu 
rechnen 
11) reguläre Arbeit als Ehrenamt zu deklarieren 
12) Zeitvorgaben zu kurz zu bemessen, und den realen Zeitvor-
wand nicht als Arbeitszeit zu berechnen 
 
Trotz Mindestlohn minderte sich die Zahl der Aufstocker nur ge-
ringfügig, der Niedriglohnsektor blieb nahezu unangetastet, und 
die Ungleichheit der Löhne veränderte sich nicht. (Quelle: RA 
Dr. Utz Anhalt, 05.01.17) 

 
Finnland startet bedingungsloses Grund-

einkommen 
2000 Finnen erhalten ab 2017 
zwei Jahre lang 560 Euro im 
Monat vom Staat – steuerfrei 
und ohne Forderungen. Das 
Losverfahren entscheidet, und 
die Teilnahme ist verpflichtend. 
Die Teilnehmer werden zwi-
schen 25 und 58 Jahre alt sein 

und bisher von Arbeitslosenhilfe gelebt haben. Finden sie Ar-
beit, dann beziehen sie weiter zusätzlich das Grundeinkommen. 
Die Idee kommt vom finnischen Ministerpräsidenten Juha Sipilä. 
Sein Ziel: Weniger Staat in Form der Arbeitsbehörde, damit fie-
len Personalkosten weg. Außerdem hofft er, die Finnen würden 
so auch Niedriglohnjobs annehmen, da sie ja das Grundeinkom-
men bereits in der Tasche hätten und weniger Menschen wür-
den schwarz arbeiten. Laut Sipilä ist der Wille zur Arbeit in Finn-
land sehr ausgeprägt. 
Ein weiterer Grund, das Grundeinkommen zu testen, liegt darin, 
dass es nach Ansicht der Regierung die Bürger zu Weiterbildun-
gen und Unternehmensgründung inspiriere. Sie hätten ja immer 
noch das Basisgeld und könnten nicht auf den nackten Boden 
fallen. 
 
Kein Spiel 

Das Experiment hat nicht nur reinen Forschungscharakter. Die 
Regierung hofft auf tragfähige Ergebnisse der Studie. Sollten 
diese positiv ausfallen, würde Sipliä das Modell ausweiten oder 
sogar im ganzen Land einführen. Er hätte damit 70 % der Men-
schen im Land hinter sich. 
Ein Grund für den Testlauf ist, dass die Forschung bisher wenig 
über die Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkom-
mens weiß. Die Diskussion darüber prägen Spekulation bis hin 
zu „philosophischen“ Diskursen über Arbeitswille und Faulheit. 
Das jetzige Experiment soll jetzt in der Realität zeigen, wie sich 
Menschen, die Grundeinkommen beziehen tatsächlich verhal-
ten. (Dr. Utz Anhalt) 

 


