Vier Stunden durchhalten
Sozialstaat Mit der Diskussion über Hartz IV wollen sich SPD und Grüne
vom Erbe der Agendajahre befreien. Das ist verständlich, aber falsch. Schrille Töne
diskreditieren die Arbeit der Jobvermittler und helfen den Bedürftigen nicht.

M

ittwochfrüh im Gewerbegebiet im brandenburgischen
Hennigsdorf, die Dunkelheit
löst sich gerade auf, es ist grau
und kalt. In einem der Lagergebäude steht
die Tür zum Aufenthaltsraum offen. Ulrich
Adamski sitzt an einem langen, abgewetzten Tisch, auf dem ein Becher Kaffee
dampft. Er trägt die Arbeitsjacke über dem
grauen Kapuzenpulli. Gleich muss er raus
zu seinem Einsatzort.
Ulrich Adamski ist einer der Menschen,
über die Deutschland derzeit spricht. Er
lebt seit vielen Jahren von Hartz IV.
Als es die DDR noch gab, hat er in Thüringen Straßenbauer gelernt. »Ich habe
dann vieles gemacht«, sagt er, im Forst gearbeitet, in einer Porzellanfabrik. Schließlich nahm er einen Job auf dem Bau an
und zog nach Hennigsdorf, nordwestlich
von Berlin. 2001 machte sein Betrieb pleite. Seitdem hat Adamski keinen Job mehr
gefunden. Heute ist er 56 Jahre alt.
Wie es so weit kommen konnte, kann
er nicht erklären. Er wollte arbeiten und
lebte von Hartz IV. In den letzten Jahren
spielte die Gesundheit nicht mehr mit, das
Herz. Mittlerweile hat er einen Defibrillator am Herz.
Trotzdem hat Adamski immer wieder
Ein-Euro-Jobs angenommen, zwei Jahre
erlaubt das Gesetz binnen fünf Jahren.
»Dazwischen habe ich mir Beschäftigung
gesucht, sonst wäre mir die Decke auf den
Kopf gefallen«, sagt er.
2014 fing Adamski wieder mit einem
Ein-Euro-Job bei der ABS Hennigsdorf an,
einer Beschäftigungsgesellschaft der Kommune. Derzeit hat er einen geförderten,
auf zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag,
sechs Stunden am Tag, fünf Tage die Woche zum Mindestlohn. Er macht Grünarbeiten, im Moment baut er mit Kollegen
einen alten Spielplatz ab, doch im Frühjahr ist Schluss. Er hat schon einen neuen
Job in Aussicht, auf dem ersten Arbeitsmarkt, zum ersten Mal seit 17 Jahren. Er
wird dann 57 Jahre alt sein.
Gut 20 Kilometer entfernt, im Berliner
Regierungsviertel, wogt eine Debatte über
Hartz IV und ein bedingungsloses Grundeinkommen – doch reden die Politiker
wirklich über Menschen wie Adamski?
In den letzten Wochen haben SPD und
Grüne die Diskussion ausgelöst. Es geht

Arbeitstrupp in Hennigsdorf: Das Ziel ist der erste Arbeitsmarkt

um eine tief greifende Reform des Grundsicherungssystems, das alle nur Hartz nennen. Es geht auch um die Frage, mit wie
viel Populismus man dem Vormarsch der
Populisten entgegentreten sollte. Einst haben sie die Agendareformen durchgesetzt,
nun versprechen SPD und Grüne einen
Sozialstaat, der milder wird – und teurer.
Den Auftakt machten die Sozialdemokraten. Gefangen in einem Teufelskreis
aus sinkenden Umfragewerten und Wahlniederlagen, hatten Parteichefin Andrea
Nahles und Finanzminister Olaf Scholz
sich schon vor Monaten entschlossen, die
SPD sozialpolitisch nach links zu rücken
(SPIEGEL 35/2018).
Im Januar will Nahles ein SPD-Konzept
zur Reform des Hartz-Systems vorlegen.
Das ist ein heikles Unterfangen, es geht
um die Glaubwürdigkeit der Partei und ihrer Führung. Viele Sozialdemokraten träumen davon, sich endlich vom Trauma der
ungeliebten Agendareform Gerhard Schröders zu befreien. Allerdings wäre dies auch
ein Bruch mit jener Politik, für die das
SPD-Führungspersonal mit Unterbrechungen fast zwei Jahrzehnte lang in Regierungsverantwortung stand.
Und so klingen die Einlassungen der
Parteichefin »für eine große Sozialstaatsreform« bislang diffus. »Die neue Grundsicherung muss also ein Bürgergeld sein«,
sagt Nahles. Niedrigverdiener müssten
wieder »mehr netto in der Tasche haben«;
sie will viele Sanktionen abschaffen, aber
nicht ganz auf sie verzichten. »Wir werden
Hartz IV hinter uns lassen«, sagt Nahles.
Noch ist offen, ob sie damit das Prinzip
meint oder nur den Namen.
Seit Monaten arbeiten auch die Grünen
an einem neuen Modell für die Grundsicherung; was das kosten würde, berechnet
das Münchener Ifo-Institut. Doch Parteichef Robert Habeck ist jetzt vorgeprescht.
Als Debattenbeitrag zum neuen grünen
Grundsatzprogramm fordert er eine bedingungslose Garantiesicherung.
Die Berechnung soll stark vereinfacht,
der Regelsatz erhöht werden. Habeck will
alle Sanktionen abschaffen. »Die Menschen sollen nicht gezwungen werden, Termine mit dem Jobcenter zu machen oder

Arbeit zu suchen«, sagt er. Stattdessen sollen Bedürftige, die Grundsicherung erhalten und arbeiten, mehr von ihrem Verdienst behalten dürfen, »mindestens 30
Prozent«. Die Gesamtkosten für sein Paket
beziffert er mit rund 30 Milliarden Euro.
»Anreiz statt Sanktionen, bedarfsgerecht und bedingungslos«, überschrieb Habeck seinen Vorstoß in der Hartz-Debatte.
Das klingt wie das Versprechen eines glutenfreien Dinkelbrots aus ökologischem
Anbau – Genuss ohne Reue.
Michael Neie ist groß und breit, ein
Baum von einem Mann. Seine Stimme ist
nicht zu überhören, seine Sprache direkt.
»Ich bin ehrlich zu den Leuten, und die
sollen ehrlich zu mir sein«, sagt Neie.
Neie ist 46 Jahre alt und hat mal Tischler
gelernt. Als die Firma, bei der er arbeitete,
2012 schloss, wechselte er den Job. Seitdem leitet er den Wirtschaftshof der ABS
in Hennigsdorf. Die gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft kümmert sich um
Menschen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Chance haben.
Zurzeit besteht Neies Truppe aus 25 EinEuro-Jobbern und 7 Beschäftigten mit Arbeitsverträgen, darunter Ulrich Adamski,
der Straßenbauer aus Thüringen. Neie betreut sie und plant ihre Einsätze, er besucht sie, wenn sie in acht Kommunen
Grünarbeiten machen: Hecken schneiden,
Wege anlegen oder Parkbänke aufmöbeln.
Gut 200 Leute haben in den vergangenen sechs Jahren bei ihm gearbeitet, fast
alle hatten Probleme: Alkohol, Drogen,
Schulden, Krankheiten, manchmal alles
zusammen. Wer wissen will, was es heißt,
diese Menschen wieder in Beschäftigung
zu bringen, kann es von Neie erfahren. Er
empfiehlt eine Mischung aus kümmern,
fordern und klaren Regeln, die eingehalten
werden müssen. Von 9 bis 21 Uhr können
ihn seine Leute auf dem Handy anrufen,
wenn es Probleme gibt, danach sind nur
noch SMS-Nachrichten erlaubt.
Wer vom Jobcenter geschickt wird,
fängt als Ein-Euro-Jobber an. »Zuerst müssen Sie die Menschen wieder daran gewöhnen, dass sie jeden Morgen pünktlich erscheinen und vier Stunden durchhalten
müssen«, sagt Neie. Das kann Monate dauern. Dann geht es darum, selbstständig
kleinere Aufgaben zu übernehmen.
Wenn er jemanden für geeignet hält,
holt er ihn ins Programm »Perspektive Job«
mit befristeten Verträgen. »Dann kommt
der nächste Schock, denn jetzt muss er sich
selber um seine Finanzen kümmern«, sagt
Neie. Weil sein Schützling nun einen regulären Verdienst hat, überweist ihm der
Landkreis nicht mehr die Miete.
Neie hält nichts davon, die Leute ihrem
Schicksal zu überlassen. »Ziel muss der
erste Arbeitsmarkt sein«, sagt er, »wenn
nicht in diesen Zeiten, wann dann?« Wenn
er Kandidaten dafür hat, schleppt er sie

zu Jobbörsen, hört bei Firmen nach, ob
nicht jemand gebraucht wird. 17 Menschen
hat Neie bislang betreut, 8 haben einen
festen Job in regulären Firmen gefunden.
Als SPD-Kanzler Gerhard Schröder die
Agenda 2010 vor über 15 Jahren anstieß,
herrschte hohe Arbeitslosigkeit, Deutschland galt als kranker Mann Europas. Mittlerweile sind die Herausforderungen andere: Die Arbeitslosenzahl ist auf 2,2 Millionen gesunken, die Beschäftigung und die
Zahl der offenen Stellen liegen auf Rekordhoch, Fachkräfte sind rar. Reformen in der
Grundsicherung sind deshalb sinnvoll.
Viele Experten sind überzeugt, dass der
Grundsatz vom Fördern und Fordern nicht
aufgegeben, sondern neu justiert werden
muss. Das Ziel lautet noch immer, Menschen aus der Bedürftigkeit zu holen und
zu verhindern, dass andere hineinsinken.
Studien zeigen, dass es sinnvoll wäre,
wenn bedürftige Niedriglöhner und Aufstocker mehr von ihrem Arbeitslohn behalten dürften. In Zeiten voller Kassen sollte die Regierung deshalb nicht nur über
die Entlastung von Durchschnittsverdienern und Unternehmern reden, sondern
auch über niedrigere Steuern und Sozialabgaben für Geringverdiener.
Viele Fachleute empfehlen zudem Maßnahmen, um Kinder aus dem System zu

holen und finanziell besserzustellen. Sie
wollen das System einfacher und übersichtlicher machen und fragen sich, warum ein
24-Jähriger härter sanktioniert werden soll
als ein 25-Jähriger.
Das Problem ist nicht die Diskussion
über Hartz IV, sondern die Tonlage, in der
SPD und Grüne sie derzeit führen. Aus
Angst vor den Populisten diskreditieren

»Die Zeiten, in denen wir
die Menschen möglichst
schnell in Arbeit vermittelt haben, sind vorbei.«
sie das bestehende System, ohne zu erklären, was an seine Stelle treten soll.
Vor gut einem Jahr war Nahles noch Arbeitsministerin und verantwortlich für die
Mitarbeiter der Jobcenter. Heute sagt die
Parteichefin, das Hartz-IV-System sei »geprägt von einer anonymen Bürokratie und
der permanenten Drohung mit Sanktionen«. Grünenchef Habeck sagt, das System sei »auf Demütigung ausgerichtet«.
So machen die Parteichefs die Sanktionen zum Symbolthema, dabei spielen die
im Alltag kaum eine Rolle. Im Jahr werden

gerade mal gut drei Prozent der HartzEmpfänger mit Strafe belegt. Und es wird
schwerfallen, Arbeitnehmern zu erklären,
warum ihnen Abmahnung und Kündigung
drohen, wenn sie unentschuldigt in der Firma fehlen, während Empfänger von staatlicher Unterstützung in der Zukunft folgenlos Termine versäumen könnten.
Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, warnt vor den Folgen
der polarisierenden Debatte – für seine
Beschäftigten, aber auch für die Bedürftigen. »Die Mitarbeiter fragen sich, ob die
Politik überhaupt weiß, wie im Jahr 2018
in den Jobcentern gearbeitet wird und wie
viel individuelle Kümmerarbeit sie leisten«, sagt Scheele. »Diese Form der Diskussion führt zu Frust und Unbehagen auf
beiden Seiten des Schreibtischs.«
Er warnt vor einer Debatte, die Bedürftige stigmatisiert. Jeden Tag würden sie lesen, dass sie schikaniert und mit Sanktionen bedroht würden, dass sie in Armut
und Arbeitslosigkeit lebten. Mit welchem
Gefühl gehe man dann ins Jobcenter, fragt
Scheele. »Jedenfalls nicht mit dem Gefühl,
dass man dort zuverlässig Unterstützung
und Hilfe bekommt, dass man sich auf unseren Sozialstaat verlassen kann.«
»Hartz IV ist besser als sein Ruf«, sagt
Ulrich Walwei, Vizedirektor des Instituts

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
Anfang 2008 gab es noch 1,5 Millionen
Langzeitarbeitslose, im Oktober dieses
Jahres waren es 776 000. Dabei hat sich
die Arbeitsweise der Jobcenter zuletzt verändert. Noch immer steht im Gesetz, dass
die Vermittlung in Arbeit Vorrang habe,
auch in niedriger qualifizierte Jobs. Nur
hat die Bundesagentur die Vorgabe im vergangenen Jahr außer Kraft gesetzt.
»Die Zeiten, in denen wir die Menschen
möglichst schnell in Arbeit vermittelt haben, sind längst vorbei«, sagt Dirk Heyden,
Geschäftsführer des Jobcenters Hamburg.
In der Hansestadt fehlen Fachkräfte inzwischen nicht nur in der Pflege, sondern in
so gut wie allen Branchen. »Wir qualifizieren die Menschen, wann immer es sinnvoll
ist, nach Möglichkeit mit einem Abschluss«, sagt Heyden.
Für den Jobcenter-Chef sind Sanktionen nur die Ultima Ratio. Es ergebe keinen
Sinn, Arbeitslosen einen Job zu vermitteln,
den sie nicht haben wollten. »Wenn der
nach Antritt als Erstes krank wird, ist damit der Firma auch nicht geholfen«, sagt
Heyden.
Ein Sozialstaat, der seinen Namen verdient, wird nicht auf eine Grundsicherung
verzichten können, das ein würdiges Existenzminimum sichert. Wo dieses liegt, da-

rüber lässt sich streiten. Vor allem aber darf
der Staat nicht jene, die das Leben nach
unten durchgereicht hat, alleinlassen. Er
muss ihnen die bestmögliche Hilfe geben,
wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Vielleicht muss er auch akzeptieren, dass das
Leben manchmal so kompliziert ist, dass
man nicht alles mit Gesetzen regeln kann.
Andrea Meyer ist eine zierliche Frau
von 42 Jahren mit müdem Blick. Sie lebt
mit ihren fünf Kindern in Hann. Münden
in Niedersachsen.
In letzter Zeit treibt sie vor allem die
Frage um, wie sie dem Jobcenter ihre Lebenssituation besser erklären kann. »Mir
geht es im Moment nicht wirklich gut, natürlich will ich wieder arbeiten, aber das
ist alles nicht so einfach«, sagt Meyer.
»Beim Jobcenter scheinen das nicht alle
zu verstehen.«
Mit alles »nicht so einfach« meint Meyer, dass ihre 17-jährige Tochter mittlerweile
den dritten Schlaganfall erlitten hat, sie
selbst hat zwei Aneurysmen im Gehirn,
die bereits operiert wurden.
Meyer hat in ihrer Jugend eine Ausbildung zur Lackiererin angefangen, aber sie
hat sie nicht abgeschlossen. Mit 20 Jahren
wurde sie das erste Mal schwanger. Ihre
fünf Kinder sind zwischen 6 und 22 Jahre
alt. Trotzdem hat sie immer gearbeitet.

»Ich wollte ja nicht nur zu Hause rumsitzen, da werde ich verrückt«, sie.
Die letzten acht Jahre putzte sie in einer
Realschule drei Stunden jeden Tag die
Klassenzimmer und Toiletten. 550 Euro
im Monat bekam sie dafür vom Landkreis
Göttingen. Ihr schmales Gehalt stockt das
Jobcenter mit etwa 700 Euro auf, so hat
sie mit Unterhaltszahlungen für den sechsköpfigen Haushalt pro Monat um die
3000 Euro zur Verfügung. Davon gehen
550 Euro für die Miete ab, dazu Nebenkosten und Versicherungen.
Wie das alles verrechnet und ausgezahlt
werden muss, weiß mitunter nicht mal die
Verwaltung selbst. So bekam Meyer wegen eines Fehlers längere Zeit mehrere
hundert Euro zu viel überwiesen. Seit einem Jahr zahlt sie jeden Monat 200 Euro
wieder zurück.
Der alleinerziehenden Reinigungsfrau
würde es deshalb schon helfen, wenn das
Systems transparenter und einfacher wäre,
wenn ihre Kinder eine eigene Sicherung
hätten und wenn sie jederzeit einen Ansprechpartner hätte bei Fragen oder Problemen.
Und die Abschaffung der Sanktionen?
Die, sagt sie, würde sie kein Stück weiterbringen. Markus Dettmer, Tim Kummert

