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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

        
 
 

 
Wir freuen uns auf Euch 

 Gaby und Laurentius 

 
   
 

 

 

 

 

 
Norbert Blüm: „Die Rente ist den Finanzhaien 
ausgeliefert worden“ 
1986 war für Norbert Blüm die Rentenwelt noch in Ordnung. 
Heute beklagt der ehemalige Minister, dass in den vergangenen 
Jahren das System der staatlichen Altersvorsorge systematisch 
ramponiert worden ist. 
Millionen künftiger Rentner droht Altersarmut. Nicht nur, weil 
seit einiger Zeit viele Arbeitnehmer mit sinkenden Reallöhnen 
zu kämpfen haben. Norbert Blüm sieht auch schwere Fehler in 
der Rentenpolitik der vergangenen Jahre. Vor allem die Teilpri-
vatisierung der Altersvorsorge durch die Riester-Rente sei für 
die fatale Entwicklung verantwortlich, beklagt der langjährige Ar-
beitsminister unter Helmut Kohl. 
 
Sechzehn Jahre lang Minister unter Helmut Kohl  

Norbert Blüm (CDU) war unter dem Bundeskanzler Helmut Kohl 
von 1982 bis 1998 Minister für Arbeit und Sozialordnung. Von 
1977 bis 1987 war er Bundesvorsitzender der CDU-Sozialaus-
schüsse, von 1992 bis 2000 stellvertretender Bundesvorsitzen-
der der CDU. 
Blüms früher gutes Verhältnis zu Kohl ging zu Bruch, nachdem 
er sich in der CDU-Spendenaffäre deutlich vom Alt-Kanzler dis- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tanziert hatte. Ab 1998 kritisierte er zudem immer wieder die of-
fizielle CDU-Parteilinie. Sie erschien Blüm zu unsozial. Unter 
anderem lehnte er die von der Union geforderte Kopfpauschale  
ab. Von „Parteifreunden“ wurde er deshalb häufig als „Herz-
Jesu-Marxist“ belächelt.  
Nach seinem Abschied aus der Tagespolitik trat der heute 78-
Jährige als Kinderbuchautor und Kabarettist in Erscheinung. 
Daneben engagierte sich Blüm für verschiedene Menschen-
rechtsorganisationen.  
 

Herr Blüm, Ihr berühmtester Satz lautet: Die Rente …  
Blüm: (lacht) … ist sicher!  
 

Der Satz stammt aus dem Jahr 1986. Im Rückblick: Lagen 
Sie damals richtig?  
Blüm: Natürlich. Der Satz würde auch heute noch stimmen, 

wenn das Rentensystem an den Faktor Arbeit gekoppelt geblie-
ben wäre und die Politik es nicht in Teilen den Finanzhaien aus-
geliefert hätte.  
 

Sie würden ihn heute also nicht mehr wiederholen?  
Blüm: Natürlich nicht. Unser Rentensystem ist in den vergan-

genen Jahren systematisch ramponiert worden. Je mehr es 
dem Kapitalmarkt ausgeliefert wird, desto größer sind die Risi-
ken für die Menschen. Ich verteidige nach wie vor das alte, um-

 

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

Email: ideenschmiede@arcor.de 

 

Mi 19.07.2017, 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 02.07.2017 und am  
So. 06.08.2017 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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lagefinanzierte Rentensystem. Es ist das sicherste, was wir bie-
ten können. Es hat in den vergangenen hundert Jahren zwei 
Weltkriege überstanden, eine Inflation und auch die Währungre-
form. Von der Privatversicherung lässt sich das nicht behaup-
ten. Deren vergangene hundert Jahre waren hundert Jahre ge-
brochener Versprechungen.  
 

Wegen des Satzes und Ihrer Haltung sind lange Zeit Kübel 
voll Häme und Spott über Sie ausgeschüttet worden. 
Blüm: Damit muss ein Politiker leben. Aber ich wusste, dass ich 

Recht hatte. Vielleicht haben das andere damals nicht gesehen. 
Wer dies allerdings jetzt immer noch anzweifelt, der muss die 
vergangenen zehn Jahre auf einem Eisberg verbracht haben. 
Weltweit taumeln die kapitalgedeckten Rentensysteme. Von 
einst 130 000 US-amerikanischen Pensionsfonds haben gerade 
einmal 36 000 die Finanzkrise überlebt. Die anderen sind weg 
vom Fenster. Wenn mit unserer staatlichen Rentenversicherung 
Ähnliches passiert wäre, hätte die „Bild“-Zeitung vierzehn Tage 
lang auf Sonderseiten getobt. 
 

Was waren denn die großen falschen Weichenstellungen in 
der deutschen Rentenpolitik während der vergangenen 
Jahre?  
Blüm: Der zentrale Fehler war, dass mein Nachfolger Walter 

Riester eine private kapitalgedeckte Rente eingeführt hat. Und 
zwar nicht als Ergänzung des bestehenden solidarischen Ren-
tensystems, sondern als Ersatz für den Teil, der der gesetzli-
chen Rente weggenommen wurde. Die Riester-Rente hat das 
Rentenniveau abgesenkt. Das bekommen jetzt vor allem die 
Schwächeren zu spüren, die sich keine Riester-Rente leisten 
können. Sie zahlen inzwischen für die Stärkeren. Auf solch eine 
schräge Idee ist selbst Bismarck nicht gekommen.  

 

Schwache zahlen für Starke? Das müssen Sie erklären.  
Blüm: Der Verkaufschef eines Unternehmens schließt eine 

Riester-Rente ab. Er kann sich das finanziell leisten. Die Ver-
käuferin des gleichen Unternehmens ist dazu aber kaum in der 
Lage, weil sie ihren geringen Verdienst komplett zum Leben 
braucht. Deshalb sinkt ihre Rente. Denn der vierprozentige Bei-
trag zur Riester-Rente geht in die allgemeine Rentenberech-
nung ein. Er senkt so das Rentenniveau. Und zwar auch für die-
jenigen, die gar keine Riester-Rente bekommen. Das ist eine 
völlig kranke Logik. Aber es gab noch einen weiteren schweren 
Fehler in der Rentenpolitik.  
 

Und der wäre? 
Blüm: Bis zur Regierungszeit von Gerhard Schröder war die 

zentrale Frage in der Rentenpolitik immer, wie hoch das allge-
meine Rentenniveau sein soll. Im Kern ging es zwischen Union 
und SPD stets darum, wie viel Prozent von seinem alten Gehalt 
ein Ruheständler als Rente erhalten soll. Von dieser Entschei-
dung hingen dann alle anderen Faktoren ab – auch die Höhe 
des Beitragssatzes zur Rentenversicherung. Unter Schröder 
kam es zu einem Paradigmenwechsel. Seither ist die Höhe des 
Beitragssatzes die zentrale Größe in der Rentenpolitik, an die 
alle anderen Entscheidungen gekoppelt sind. Damit wurde der 
Sinn der Rentenversicherung – nämlich Ruheständlern ein ver-
nünftiges Leben zu sichern – auf den Kopf gestellt.  

 

Heute gilt, dass der Beitragssatz maximal bei 22 Prozent 
liegen darf. 
Blüm: Und deshalb können wir nicht mehr genau sagen, wo das 

Niveau der gesetzlichen Rente einmal landen wird. Was die 
ganze sogenannte Reform zusätzlich fragwürdig macht: In den 
noch von mir verantworteten Berechnungen der Rentenversi-
cherung hätte sich für das Jahr 2030 ein maximaler Beitragssatz 
von 24 Prozent ergeben ...  

 

… Beitragszahler wären also stärker belastet worden als 
heute!  
Blüm: Moment. Im meinem damaligen Modell bedeutete ein 

Beitragssatz von 24 Prozent: Zwölf Prozent zahlen die Arbeit-
nehmer, zwölf Prozent zahlen die Arbeitgeber. Zwar zahlen im 
heutigen Riester-System Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu-
nächst einmal nur jeweils 11 Prozent in die gesetzliche Renten-
kasse. Doch die Arbeitnehmer müssen nochmals vier Prozent 
extra für die Riester-Rente aufbringen. Wir alle wissen aus dem 
ersten Schuljahr: Elf plus vier macht 15. Folglich sind die Bei-
tragszahler durch Riester nicht wie versprochen entlastet wor-
den. Sie zahlen mehr als im alten System, müssen dafür aber 
gleichzeitig ein niedrigeres Rentenniveau in Kauf nehmen. In-
zwischen sollte allen klar sein: Gewinner des Riester-Systems 
sind allein die Arbeitgeber und die private Versicherungswirt-
schaft.  

 

Ein zentrales Argument der „Rentenreformer“ lautete: Un-
sere Gesellschaft wird immer älter. Immer mehr junge Ar-
beitnehmer müssen immer mehr Rentner „durchfüttern“. 
Dadurch wird das traditionelle Rentensystem gesprengt, 
denn es ist einfach nicht mehr finanzierbar. Was ist dran an 
diesen Aussagen, die ja auch heute noch die Rentende-
batte wesentlich mitbestimmen? 
Blüm: Natürlich bestreite ich den Geburtenrückgang und den 

demografischen Wandel nicht. Junge Menschen haben deshalb 
heute eine Belastung zu tragen, die früher auf deutlich mehr 
Schultern verteilt werden konnte. Das ist aber kein Argument für 
die Einführung einer kapitalgedeckten Rente. Für das Privatsys-
tem gilt nämlich das gleiche wie für das solidarische Rentensys-
tem: Immer müssen die Jungen für die Alten zahlen. Die Frage 
ist allein: Können sie das?  

 

Und? Ist ihnen das zuzumuten?  
Blüm: Das hängt entscheidend von der Arbeitsproduktivität un-

serer Gesellschaft ab. Und die steigt ständig. Ein Beispiel: Im 
Jahr 1900 war ein Bauer in der Lage, drei Nichtlandwirte zu er-
nähren. Heute ernährt er rund achtzig. Würde die Kopfzahlthe-
orie stimmen, müssten wir längst verhungert sein, die Men-
schen am Amazonas hingegen über ein glänzendes Rentensys-
tem verfügen. Ein anderes Beispiel: Meine Eltern haben einen 
deutlich geringeren Beitrag zur Rente gezahlt als heute meine 
Kinder aufbringen müssen. Aber der Lebensstandard meiner 
Kinder ist deutlich höher als es der meiner Eltern war. Es kommt 
also immer darauf an, wie groß der Kuchen ist, der gerade ge-
backen wird, wie produktiv unsere Gesellschaft ist. Das Demo-
grafie-Argument hingegen ist in der Rentendebatte nur ein 
Scheinargument.  

 

Warum glauben trotzdem gerade junge Leute, sie würden 
mit einer teilprivatisierten Rente besser fahren als mit ei-
nem solidarischen staatlichen Rentensystem.  
Blüm: Weil ihnen das lange Zeit von Lobbyisten und großen 

Teile der Presse eingeredet worden ist und weil die Junge Union 
und die Jungen Liberalen unsinnige Sätze wie „Jede Generation 
sorgt für sich selbst“ einfach nachgequatscht haben. Es gibt kein 
Kind das sich selbst wickelt. Es gibt keine bettlägrigen Alten, die 
sich allein pflegen können. Wir sind immer auch auf andere an-
gewiesen. Wer das Gegenteil erzählt, predigt die Ego-Gesell-
schaft. Hinter diesen Behauptungen leuchtet nicht nur eine so-
zialpolitische Krise, sondern ein Kulturkrise auf.  

 

Bei älteren Menschen hingegen hat der Ruf der Riester-
Rente inzwischen massiv gelitten.  
Blüm: Das wundert mich nicht. Denn sie sehen mittlerweile: Die 

lange verschwiegenen Verwaltungskosten der Privatversiche-
rung machen ihnen einen Strich durch die schönen privaten 
Rentenversprechungen. Sie sind deutlich höher als die der 
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staatlichen Rentenversicherung. Bei letzterer fließen gerade 
einmal 1,5 Prozent der Einnahmen in die Verwaltung. Bei den 
Privatversicherungen sind es 25 bis 30 Prozent. Diese Unter-
nehmen brauchen halt Geld für ihre Drückerkolonnen, für ihre 
Werbung und für die Dividenden ihrer Aktionäre. Die Riester-
Rente garantiert deshalb auch nicht die Auszahlung aller einge-
zahlten Beiträge, sondern nur den Sparbeitrag, also die einge-
zahlten Beiträge abzüglich der Verwaltungskosten. 

  
Sie haben eben den Einfluss von Lobbyisten und der 
Presse auf die Entscheidung für eine Privatversicherung 
beklagt. Das könnten viele als Verschwörungstheorie ab-
tun.  
Blüm: Es ist aber keine Verschwörungstheorie. Ich habe Belege 

dafür, dass die „Bild“-Zeitung und der Allianz-Konzern während 
der damaligen Rentendebatte eine Kooperationsgemeinschaft 
bildeten. Das Versicherungsunternehmen startete eine Anzei-
genkampagne, mit der für die private Rentenversicherung ge-
worben wurde. Sie ist von „Bild“ redaktionell begleitet und un-
terstützt worden. Eigentlich wäre das ein Fall für den Presserat 
gewesen. Daneben polemisierte die von den Metallarbeitgebern 
finanzierte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in übelster 
Form gegen meine Person und die staatliche Rentenversiche-
rungen. Mit Parolen wie „Die Erde ist eine Scheibe und die 
Rente ist sicher“ sollte ich lächerlich gemacht werden. Und 
schließlich gab es da den Herrn Maschmeyer. Der Finanzunter-
nehmer, der die Wahlkämpfe seines Freundes Gerhard 
Schröder mitfinanziert hat, witterte damals Millionengeschäfte 
und tat alles, um das solidarische Rentensystem madig zu ma-
chen. Gegenüber solch einer gewaltigen mental-moralischen 
Korruption war ich letztlich machtlos. 

 

Aber es gab auch Wissenschaftler, die vehement für eine 
Teilprivatisierung der Rente plädierten.  
Blüm: Sie meinen die Professoren Rürup und Miegel? Können 

Sie sich vorstellen, dass Wissenschaftler gekauft werden? Bert 
Rürup arbeitet inzwischen mit Carsten Maschmeyer zusammen. 
Er ist dorthin gegangen, wo er immer schon hingehörte. Mein-
hard Miegel bekommt einen Teil seiner Tätigkeiten von der 
Deutschen Bank finanziert. Wie heißt es so schön: Wes Brot ich 
ess, des Lied ich sing. 
 

Inzwischen ist vielen Menschen aber auch der Glaube an 
das staatliche Rentensystem verloren gegangen.  
Blüm: Genau das war auch die Absicht der Befürworter einer 

Privatisierung. Wenn man in den Tank eines Autos nicht genü-
gend Benzin füllt, fängt der Motor irgendwann zu stottern an. 
Das liegt dann aber nicht am Motor. Genauso ist es dem staat-
lichen Rentensystem ergangen. Weil ihm systematisch Bei-
träge entzogen worden sind, um sie den Privatversicherungen 
zu geben, kann es die Erwartungen nicht mehr erfüllen.  

 

Kann das Rad zurückgedreht und die staatliche Rente wie-
der gestärkt werden?  
Blüm: Geschlossene Verträge müssen natürlich eingehalten 

werden. Aber trotzdem kann die Politik in der Rentenpolitik neu 
ansetzten. Sie muss es nur wollen. 

 

Bis auf die Linken hat das aber offenbar niemand vor, we-
der die Union, noch die SPD. 
Blüm: Die SPD hat damit Schwierigkeiten, weil sie den Unsinn 

verursacht hat. Und die CDU tut so, als habe sie ihn mit erfun-
den. Der neoliberale Zeitgeist ist zwar über den Höhepunkt hin-
weg. Aber seine Nachwirkungen sind leider noch deutlich spür-
bar.  

 
Die neue schwarz-rote Bundesregierung scheint inzwi-
schen zumindest erkannt zu haben, dass vielen Menschen 

künftig Altersarmut droht. Sie will dem mit einer solidari-
schen Lebensleistungsrente vorbeugen. Reicht das?  
Blüm: Wer sein Hemd am ersten Knopf falsch zuknöpft, kann 

den Fehler nicht mehr am sechsten Knopf korrigieren. Die Ren-
tenpläne der Koalition sind völlig konfus, reine Reparaturmaß-
nahmen. Damit sind die Probleme nicht zu lösen. Die Koalition 
muss endlich Farbe bekennen und darf sich nicht weiter um eine 
Antwort auf die zentrale Frage herummogeln. Sie lautet: Wie 
hoch soll künftig das allgemeine Rentenniveau sein? Kann die 
Koalition den meisten Männern und Frauen eine Rentenzusage 
geben, die höher liegt als das Fürsorgeeinkommen von jeman-
dem, der nicht gearbeitet hat? Die Antwort darauf entscheidet 
über die Legitimität unseres Rentensystems. 
(Quelle: http://www.aachener-nachrichten.de/news/poli-
tik/norbert-bluem-die-rente-ist-den-finanzhaien-ausgeliefert-
worden-1.738587#plx1984603208) 
 
 

Hartz-IV-Empfänger: Weniger als die Hälfte ist 
offiziell arbeitslos  
Im Oktober 2016 gab es über 4,3 Millionen erwerbsfähige 
Hartz-IV-Empfänger, aber weniger als die Hälfte von 
ihnen gilt als arbeitslos im Sinne der Statistik. Mit 61 Pro-
zent wird der überwiegende Teil von ihnen nicht zu den 
Arbeitslosen gezählt. Das zeigt der aktuelle Arbeitsmarkt-
bericht der Bundesagentur für Arbeit.  
Im Oktober 2016 lebten in Deutschland rund 6,05 Millio-
nen Menschen von Hartz-IV-Leistungen. Über 4,3 Millio-
nen von ihnen waren im erwerbsfähigen Alter zwischen 
15 Jahren und der Regelaltersgrenze und könnten grund-
sätzlich einer Arbeit von mehr als drei Stunden täglich 
nachgehen. Aber nur 39 Prozent dieser Personen gelten 
offiziell als arbeitslos. Und der Rest? 674.000 oder etwa 
16 Prozent der erwerbsfähigen Hartz-IV-Bezieher arbei-
teten mindestens 15 Stunden pro Woche. Diese Perso-
nen stockten ihr Einkommen mit Leistungen aus der 
Grundsicherung auf. ( Quelle: http://www.o-ton-arbeits-
markt.de/o-ton-news/hartz-iv-empfaenger-weniger-als-
die-haelfte-ist-offiziell-arbeitslos-3) 

Impressum: 
Ideenschmiede e. V. 

Postfach 1104 
73624 Remshalden 

Tel.: 07151-2099 150 
 

http://ideenschmiedeev.wordpress.com/ 
Email: Ideenschmiede@arcor.de 

 

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 

 
 

http://www.o-ton-arbeitsmarkt.de/o-ton-news/hartz-iv-empfaenger-weniger-als-die-haelfte-ist-offiziell-arbeitslos-3
http://www.o-ton-arbeitsmarkt.de/o-ton-news/hartz-iv-empfaenger-weniger-als-die-haelfte-ist-offiziell-arbeitslos-3
http://www.o-ton-arbeitsmarkt.de/o-ton-news/hartz-iv-empfaenger-weniger-als-die-haelfte-ist-offiziell-arbeitslos-3
http://ideenschmiedeev.wordpress.com/
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Putin: Die Menschen sind wütend, weil Politiker 
der Elite dienen und nicht den Interessen des 
Volkes  

Warum die Politikverdrossenheit 
bei der Bevölkerung im Westen 
stetig steigt, erklärte der russi-
sche Präsident Wladimir Putin. 
In Sotschi sind gestern Experten, 
Politiker und Journalisten aus al-
ler Welt zusammengekommen. 

In diesem Jahr lautete der Titel der Veranstaltung: „Die Zukunft 
im Fortschritt: Die Welt von morgen gestalten.“  
Soziologische Studien rund um die Welt zeigen, dass Menschen 
in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen Kontinenten 
dazu neigen, die Zukunft als düster und trübe zu sehen. Das ist 
traurig. Die Zukunft lockt sie nicht, sondern erschreckt sie. 
Gleichzeitig sehen die Menschen keine wirklichen Chancen und 
Mittel, um etwas zu verändern, Ereignisse zu beeinflussen und 
die Politik zu gestalten. 
Ja, formal haben moderne Länder alle Attribute der Demokratie: 
Wahlen, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen. Aber 
auch in den fortschrittlichsten Demokratien hat die Mehrheit der 
Bürger keinen wirklichen Einfluss auf den politischen Prozess 
und keinen direkten und wirklichen Einfluss auf die Macht. 
 

Warum die Blockparteien ihre Wähler verlieren: 

Die Menschen spüren eine stetig wachsende Kluft zwischen ih-
ren Interessen und der Vision des „einzig richtigen Kurses“ der 
Elite, den die Elite selbst gewählt hat. Das Ergebnis ist, dass 
Referenden und Wahlen immer häufiger Überraschungen für 
die Behörden schaffen. Die Leute wählen überhaupt nicht mehr 
so, wie es die offiziellen und respektablen Medienvertretungen 
und etablierten Parteien ihnen geraten haben. 
Öffentliche Bewegungen, die jüngst noch zu weit links oder zu 
weit rechts waren, stehen im Mittelpunkt und drängen die politi-
schen Schwergewichte zur Seite. Zuerst wurden diese unbe-
quemen Ergebnisse eilig als Anomalie oder Zufall bezeichnet. 
Aber als sie häufiger wurden, fingen die Leute an zu sagen, 
dass die Gesellschaft diejenigen auf dem Gipfel der Macht nicht 
verstanden hat und noch nicht ausreichend gereift ist, um die 
Arbeit der Behörden für das öffentliche Wohl beurteilen zu kön-
nen. Oder sie versinken in Hysterie und erklären es als Resultat 
ausländischer, meist russischer Propaganda. 
 

Politiker dienen der Elite, übernationalen Oligarchen, die 
niemand gewählt hat: 

Es scheint, als ob die Eliten die Spaltung in der Gesellschaft und 
die Erosion der Mittelschicht nicht sehen, während sie gleichzei-
tig ideologische Ideen implantieren, die meiner Meinung nach 
die kulturelle und nationale Identität zerstören. Und in gewissen 
Fällen untergraben sie in einigen Ländern nationale Interessen 
und verzichten auf Souveränität im Tausch für die Bevorzugung 
des Suzerän [Oberherren]. 
Da stellt sich die Frage: Wer [agiert] da am Rand? Es ist die 
wachsende Klasse der supranationalen Oligarchie und Bürokra-
tie, die in der Tat oft nicht gewählt und nicht von der Gesellschaft 
kontrolliert wird. Die Mehrheit der Bürger wollen einfache und 
schlichte Dinge - Stabilität, freie Entwicklung ihrer Länder, Per-
spektiven für ihr Leben und das Leben ihrer Kinder, die Erhal-
tung ihrer kulturellen Identität und schließlich die grundlegende 
Sicherheit für sich und ihre Lieben. (Quelle: Sputnik, Putin auf 
der Abschlusskonferenz beim Waldai-Club, am 27. Oktober 
2016 in Sotschi ) 
 
 

Hartz IV: Mit Zwang in den Freiwilligen-
dienst? 
Mehr Hartz-IV-Betroffene im Bundesfreiwilligendienst? 

Unionspolitiker fordern, Hartz-IV-Betroffene an Stelle der Zivil-
dienstleistenden zu setzen. 2012 
wurde der Zivildienst abgeschafft, 
und der Bundesfreiwilligendienst 
kann die Lücken im Pflegedienst 
nicht ersetzen. „Hartz IV-Beziehern 
sollte zugemutet werden können, 
auch in Alten-, Pflegeheimen und 
Krankenhäusern zu arbeiten, um 

mögliche personelle Engpässe zu überbrücken", meint der 
CDU-Politiker Carsten Linnemann. Sein Parteikollege Otto 
Wulff hält das für eine gute Maßnahme, einem möglichen Pfle-
genotstand vorzubeugen. 
2017 werden mindestens 35.000 Hilfskräfte in Pflege und Be-
treuung gesucht, außerdem in sozialen Einrichtungen. Das 
Spektrum reicht von Rettungsdienst über Behindertenbetreuung 
bis zu Altersheimen und Psychiatrien, Nationalparks und Kran-
kenhäusern, Bildungsinstituten und Integrationsarbeit. 
Rechtlich kein Problem? 

Der Bundesfreiwilligendienst sieht eine Teilnahme von Hartz-IV-
Betroffenen ausdrücklich vor: „Bezieher von ALG 2 (Arbeitslo-
sengeld 2) können am Bundesfreiwilligendienst teilnehmen, je-
denfalls vom Grundsatz her. Der Bezug von Hartz 4 ist somit 
kein generelles Ausschlusskriterium. Die Arbeitslosengeld II/So-
zialgeld-Verordnung (ALG-2-V) wurde mit dem Gesetzes zur 
Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes angepasst.“ 
Die Hartz-IV-Betroffenen, die im BFD arbeiten, dürfen seit dem 
1.1.2012 175,00 Euro pro Monat zusätzlich zum ALG II behal-
ten. 
Freiwilligendienst? 

Der Bundesfreiwilligendienst dient nicht nur der Entlastung von 
sozialen Einrichtungen, sondern bedeutet für viele Bufdis auch 
eine Zeit der Orientierung, Bildung und dem Erweitern des Ho-
rizontes. Nicht nur Schulabsolventen, sondern auch ältere Men-
schen, die sich beruflich neu organisieren wollen, sehen in die-
ser gemeinnützigen Tätigkeit eine Chance. Im BFD enthalten 
sind kostenfreie Besuche von Seminaren zu diversen Themen 
in Bereichen wie soziale Arbeit, Katastrophenschutz, Natur-
schutz oder Rettungsdienst. So weit so gut. Aber: Wieder ein-
mal sollen Hartz IV Bezieher- nun durch die Hintertür- zu 
zwangsweisen Arbeitsdiensten herangezogen werden. Denn; 
wer sich weigert, wird mit Sanktionen bestraft.  
Wir meinen: Bundesfreiwilligendienst ja, für die, die es freiwillig 
wollen. Nein, für die, die darin keine berufliche Perspektive se-
hen! Freiwilligendienste dürfen nicht mit Sanktionen erzwungen 
werden. Das steht auch konträr zum Konzept des Bundesfrei-
willigendienstes.  
Das Problem liegt nach wie vor in der mangelnden Freiwilligkeit. 
Der Zwang für Hartz-IV-Betroffene, im BFD zu arbeiten steht im 
offenen Widerspruch zu dessen Konzept als ausdrücklich frei-
willige Tätigkeit. (Dr. Utz Anhalt, 24.03.17, Gegen Hartz.de) 
 

Jobcenter darf keine Ausweise kopieren 
Jobcenter darf keine Ausweise ko-
pieren- und tat es dennoch 

Jahrelang handelte das Jobcenter 
Mainarbeit in Offenbach rechtswidrig, 
weil es offensichtlich gegen den Da-
tenschutz verstieß. Zahlreiche Hartz 

IV Leistungsberechtigte hatten sich nach erfolglosen Beschwer-
den an den hessischen Datenschutzbeauftragten gewandt, der 
nunmehr dem Treiben ein Ende setzte und sich dafür an die 
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übergeordneten Bundesministerien wandte. Denn trotz Ein-
spruch der Datenschützer, weigerte sich das Jobcenter seine 
Praxis zu ändern. 
Nun muss das Jobcenter Mainarbeit in Offenbach seine Arbeits-
weise ändern und darf keine Ausweispapiere mehr fotokopieren 
oder einscannen. Die Bundesministerien des Innern und der 
Justiz bewerteten diese Praxis nämlich als rechtlich unzulässig. 
Das Jobcenter hatte den Paragrafen 20 des Bundesdaten-
schutzgesetzes anders definiert und sich trotz Ermahnung des 
hessischen Datenschutzbeauftragten geweigert, seine Praxis 
zu ändern. Deshalb rief der Datenschutzbeauftragte die Ministe-
rien an, die nunmehr das Jobcenter dazu verpflichtete, keine 
Ausweispapiere mehr zu kopieren. „Wir haben die Mainarbeit 
aufgefordert, ihre Arbeitsweise zu ändern, keine Kopien mehr 
zu fertigen und auch die Akten zu bereinigen“, bestätigte Ulrike 
Müller, Sprecherin des hessischen Datenschutzbeauftragten.  
"Die Datenschützer Rhein-Main“ hatten den Skandal öffentlich 
gemacht und der Behörde keine Ruhe mehr gegeben. Gegen-
über der Frankfurter Rundschau hatte der Leiter des Jobcenters 
zugegeben, dass die Behörde sich nun umstellen müsse. Mit 
Zustimmung der betreffenden Person wolle man aber weiterhin 
die Ausweise kopieren. Wie die "Datenschützer Rhein-Main" 
berichten, werden bei einer Antragstellung unter Hinweis auf die 
Mitwirkungspflichten des Hilfeempfängers Ausweise oder Aus-
weiskopien verlangt; diese würden eingescannt und Teil der 
elektronischen Akte des Hilfeempfängers. Doch auch diese Pra-
xis dürfte erneut für Ärger sorgen. Denn der Datenschutzbeauf-
tragte hatte extra betont, dass die Daten nur per Hand abzu-
schreiben sind. Sind euch solche Rechtsverstöße bekannt? 
Schreibt uns! (Quelle: Gegen Hartz.de, 27.03.17) 
 
 

Brüssel wirft Bundesregierung Förderung von 
Armut vor 
Länderbericht der Europäischen Kommission beklagt man-

gelnde Umverteilungsmaß-
nahmen trotz Aufschwung 

Berlin. Die EU-Kommission wirft 
der Bundesregierung laut Medi-
enberichten vor, in den vergan-
genen Jahren die Ausbreitung 
von Armut gefördert zu haben. 
Wie die »Berliner Zeitung« be-
richtet, heißt es im aktuellen 

Länderbericht der Brüsseler Institution: »Im Zeitraum 2008 bis 
2014 hat die deutsche Politik im hohem Maße zur Vergrößerung 
der Armut beigetragen.« 
Die Kommission beklage vor allem, dass zu wenige Menschen 
in Deutschland vom ungewöhnlich starken Aufschwung profi-
tierten. Die günstige Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung 
habe nicht alle Bevölkerungsteile gleichermaßen erreicht. Maß-
geblich verantwortlich sei dafür die mangelnde Umverteilung 
durch die Bundesregierung. Erst seit Kurzem schwächten sich 
die Einkommensunterschiede wieder etwas ab. 
Kritisiert wird insbesondere, dass bedarfsabhängige Leistungen 
»real und im Verhältnis zur Einkommensentwicklung gesunken 
sind«. Die Bundesregierung habe also die Sätze für Hartz IV, 
Wohngeld und BaföG unzureichend erhöht. 
Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, 
Ulrich Schneider, sieht jedoch noch keinen Grund zur Entwar-
nung. Er stellte gegenüber der »Berliner Zeitung« die Frage, 
»wer Deutschland noch alles ermahnen muss, bevor eine Bun-
desregierung ihre verteilungspolitische Vogel-Strauß-Politik 
aufgibt«. Schneider forderte einen finanzpolitischen Kurswech-

sel, der Steuererhöhungen für die Spitzeneinkommen- und ver-
mögen beinhalten müsse. (Quelle: Neues Deutschland, 
05.04.17) 
 

 
 
 
Firmen implantieren Mitarbeitern diese Mikro-
chips dafür 

Was zur Erkennung von Haustieren 
üblich ist, praktiziert eine schwedi-
sche Firma nun an ihren Mitarbei-
tern: Mikrochips unter der Haut er-
setzen Schlüssel und Stechkarten - 

allerdings zu einem hohen Preis. 

 Es klingt wie aus einem dystopischen Zukunftsroman, doch in 
Schweden ist es bereits Realität: Die Mitarbeiter der Firma E-
picenter tragen Mikrochips unter der Haut. Die Beschäftigten 
des Start-ups lassen sich die reiskorngroßen Kapseln in die 
Hand implantieren. Dafür werden sogar firmeneigene Partys 
veranstaltet, bei denen die Prozedur vollzogen wird: Mit einer 
Spritze wird der Chip zwischen Daumen und Zeigefinger plat-
ziert. Laut Epicenter-Chef Patrick Mesterton wird dadurch der 
Arbeitsalltag der Kollegen erleichtert. Der Mikrochip in der Hand 
entsperrt die Türen, schaltet Geräte frei und dient als Bezahl-
möglichkeit. Schlüssel, Kreditkarten oder Transponder werden 
so überflüssig und müssen nicht mehr mitgeschleppt werden. 
 Bei Tieren und Liefersendungen wird die Chip-Technologie 
schon seit Jahrzehnten zur Ortung und Identifizierung einge-
setzt. Dass sie nun auch bei Menschen implantiert werden, weil 
es der Arbeitgeber anbietet, ist neu. Zwar gibt es keine gesund-
heitlichen Bedenken, die gegen die Nutzung sprechen. Aller-
dings sammelt der Chip aber eine Fülle von Daten, etwa wann 
der Mitarbeiter zur Arbeit erscheint oder wie oft er zur Toilette 
geht. Abschalten lässt sich das Implantat nicht. Rund 150 Mitar-
beiter nutzen derzeit die Chiptechnologie bei Epicenter. 
 Ben Libberton, Mikrobiologe am Stockholmer Karolinska 
Institut, warnt vor Hackerangriffen auf die Implantate. So 
könnte eine große Menge intimer Informationen in die 
Hände Krimineller gelangen. (Quelle: Votum 24, 04.04.2017) 

 
„In unserem Land kürzen ausschließlich Men-
schen die Rente, die davon nicht betroffen sind“ 
Sie arbeiten für Banken und Versicherungen. Und nicht für Sie.  

http://www.berliner-zeitung.de/26660836
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Das wurde in der „Der Anstalt“ des ZDF vom 4.4.2017 meister-
haft gezeigt und belegt.  
Die etablierten Parteien haben die Leistungsfähigkeit der Ge-
setzlichen Rente ruiniert und stürzen so Millionen Menschen in 
Altersarmut. Und sie haben unser Volksvermögen zum großen 
Teil schon verscherbelt; sie machen mit der De facto-Privatisie-

rung der Autobahnen damit weiter und 
verkleistern diesen Vorgang mit aller-
lei Tricks. 
Der Titel der Sendung lautete mit 
Recht: Die Demokratie ist in Gefahr. 

Insgesamt eine sehr gute, sehr ernst-
hafte Sendung trotz allen Klamauks, 
der auf der Bühne auch vorkam. Das 
ist aber aus meiner Sicht die hohe 

Kunst „Der Anstalt“, ihrer Macher und ihres Teams um Claus 
von Wagner, Max Uthoff, Dietrich Krauss und ihres Regisseurs 
Hof: Sie vermitteln Wissen über ernste Vorgänge, leisten Sozi-
alkritik, wie wir es eigentlich von der Sozialwissenschaft erwar-
ten müssten, und meistern diese Aufgabe auf unterhaltsame 
Weise. 
Beim Thema Rente haben die Regisseure der Anstalt einen Ös-
terreicher auftreten lassen, der in seiner Person demonstrierte, 
dass man auch den anderen Weg gehen kann: die Konzentra-
tion aller Mittel auf die Stärkung der gesetzlichen Rente – mit 
dem Erfolg, dass in Österreich der Durchschnittsrentner fast 
doppelt so viel in der Tasche hat als in Deutschland. 
Interessant war auch, wie beim Thema Rente die verschiede-
nen Säulen visualisiert worden sind. Große Klasse! 
Wenn Sie die Sendung nicht gesehen haben, holen Sie das 
nach, am besten im Familien- oder Bekanntenkreis. (Quelle: 
NachDenkSeiten vom 05.04.2017) 
 
 

Job Wer sich nicht krank meldet, bekommt 
mehr Geld  

Amazon zahlt Gruppen-Boni an Abtei-
lungen, deren Mitarbeiter selten krank-
heitsbedingt fehlen. Für das Arbeits-
klima ist das Gift.  
Der US-Versandhändler Amazon stand 

wegen der Arbeitsbedingungen in seinen deutschen Versand-
zentren schon häufiger in der Kritik. Jetzt ist wieder eine umstrit-
tene Regelung von Amazon bekannt geworden. 
Um den Krankenstand in seinen Logistikzentren zu senken, gibt 
es für die Mitarbeiter seit vergangenem Jahr eine Anwesen-
heitsprämie. Im Rahmen einer aus mehreren Komponenten be-
stehenden Erfolgsprämie bekommen die Mitarbeiter mehr Geld, 
wenn sie sich seltener krank melden. Die Höhe der Prämie ist 
nach Krankheitstagen gestaffelt. Brisant dabei ist: Diese Ge-
sundheitskomponente wird an einen Gruppenbonus gekoppelt 
und das bedeutet, dass nicht nur die eigenen Krankheitstage 
zählen. Denn um die maximal mögliche Prämie von zehn Pro-
zent des monatlichen Bruttogehaltes zu erhalten, kommt es 
auch darauf an, wie oft die Kollegen des gesamten Teams krank 
sind, in dem einer arbeitet. 
Damit wird ein doppelter Druck aufgebaut: Jeder, der sich krank 
meldet, gefährdet nicht nur seinen eigenen Bonus, sondern 
schwächt damit auch den Wert, den seine Kollegen erreichen 
können. Entsprechend heftig ist die Kritik an dem Konzept. "Wir 
lehnen jede Form einer Gesundheitsprämie ab", sagt Thomas 
Voss, der bei der Gewerkschaft Verdi für Amazon zuständig ist. 
Durch einen Gruppenbonus würden die Mitarbeiter gegeneinan-
der ausgespielt. Als "komplett ungerecht" bezeichnete Anette 
Wahl-Wachendorf vom Verband Deutscher Betriebs- und 

Werksärzte das Prämiensystem. Ältere Mitarbeiter oder chro-
nisch Kranke würden darin überhaupt nicht berücksichtigt. Auch 
von der Technikerkrankenkasse kam Kritik. Die Leiterin des Ge-
sundheitsmanagements, Sabine Voermans, sagte, mit einer 
Prämie werde gefördert, dass Menschen krank zu Arbeit gingen 
und Krankheiten nicht richtig ausgeheilt würden. 
Auch viele andere Unternehmen haben bereits mit Anwesen-
heitsprämien experimentiert, die seit 1996 im Entgeltfortzah-
lungsgesetz verankert sind. Doch das wird, wie das Beispiel 
Daimler-Benz zeigt, meist mit ganz anderen Anreizen verknüpft. 
(Quelle: Süddeutsche Zeitung 3.4.17) 
 
 

Einer der mächtigsten US-Geheimdienste, den 
keiner kennt und von dem 
niemand gehört hat 
Wie viele Geheimdienste haben 
die USA? Die CIA und NSA sind 
Organisationen, die einem ins Ge-
dächtnis kommen. Es gibt jedoch 
eine dritte Organisation, die fast 

nirgendwo erwähnt wird. Sie ist aber nicht weniger mächtig wie 
die ersten beiden und hat eine ganz wichtige Funktion der staat-
lichen Überwachung. 
 Die „National Geospatial-Intelligence Agency“ (kurz „NGA“) ist 
eine hochmoderne Spionage-Agentur, die über 15.000 Mitarbei-
ter beschäftigt und über ein 70 Milliarden Dollar schweres 
Budget verfügt. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Milliarden 
von Bildern und Videomaterial zu analysieren und zu speichern. 
Diese Agentur hat zum Beispiel viel dazu beigetragen, den Auf-
enthaltsort des Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden festzustellen. 
„Die NGA hatte herausgefunden, wie viele Menschen in seinem 
Umfeld lebten, ihr Geschlecht und sogar ihre Körpergröße“, 
schreibt der US-amerikanische Publizist und Journalist David 
Brown. 
 Ein anderer renommierter US-Journalist James Bamford be-
schreibt die technischen Kapazitäten der Agentur wie folgt: „Mit 
der technischen Fähigkeit, eine Fläche von 10 oder sogar 15 
Quadrat-Meilen gleichzeitig zu betrachten, bräuchten sie nur 
zwei Drohnen über Manhattan schweben lassen, um sämtliche 
Aktivitäten der Menschen im Freien zu verfolgen, Tag und 
Nacht. Es kann so stark vergrößern, dass ein Gegenstand von 
der geringen Größe eines Stückes Butter auf einem Teller sicht-
bar wird, und es kann bis zu 1 Million Terabyte Daten pro Tag 
speichern. Diese Fähigkeit würde es Analysten ermöglichen, in 
der Zeit zurückzublicken über Tage, Wochen oder gar Monate.“ 
(Quelle: Votum24, 04.04.2017) 

 

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

freuen 
 

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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