
Das muss sich bei Hartz IV ändern
Kleine Schritte statt großer Wurf: Die Armutskonferenz beschäftigt sich mit „Hartz IV: Reformieren oder ersetzen“

� Familien mit Kindern – egal ob auf Hartz
IV oder nicht – müssen aus Sicht von
Cremer in den Fokus genommen und ge-
stärkt werden. Sie stecken in der finan-
ziellen Klemme. Cremer plädiert für eine
Kinder-Grundsicherung, die alle Famili-

nen. Cremer will aber mehr:
� Die Jobcenter müssen besser werden, we-

niger Sanktionen aussprechen, auf sinn-
lose Maßnahmen verzichten und ihre
Kunden individueller beraten.

� Sanktionen an sich seien „berechtigt und
legitim“, betont Cremer. Allerdings un-
verhältnismäßig, wenn dabei selbst die
Kosten für die Unterkunft gestrichen
werden. Er lehnt aber Vollsanktionen ge-
genüber jungen Leuten ab, „da sie unlieb-
same Wirkungen entfalten können“.

� Keine Antwort hat das heutige Sozialge-
setzbuch II für „Familien am unteren
Rand der Mitte“, deren Einkommen oft
nur leicht über Hartz-IV-Niveau liegen.
Das führe zum Vorwurf, Arbeit lohne sich
nicht und es sei deshalb für Erwerbslose
naheliegend, sich auf die faule Haut zu le-
gen. Tatsächlich ist für Hartz-IV-Famili-
en ein Zuverdienst nicht attraktiv, weil
davon bis zu 80 Prozent von der Grundsi-
cherung abgezogen werden. „Von einem
Euro bleiben 20 Cent.“

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Winterling

Waiblingen.
„Hartz IV ist besser als sein Ruf“, sagt
Dr. Georg Cremer. Der ehemalige Gene-
ralsekretär des Deutschen Caritasver-
bandes stellte bei einer Armutskonfe-
renz der sozialen Organisationen aus
dem Rems-Murr-Kreis Plus- und Minus-
punkte der Agenda 2010 gegenüber.
Er will in der Sozialpolitik neue Akzente
setzen – vor allem für „Familien am
unteren Rand der Mitte“.

Georg Cremer ist Volkswirt und erinnerte
in seinem Vortrag ganz nüchtern an die
Ausgangslage der Agenda-Reformen unter
SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Im
Zuge der Globalisierung breitete sich die
Arbeitslosigkeit aus, der Wiedervereini-
gungsprozess wurde nicht zuletzt durch die
Sozialversicherungen finanziert und trieb
die Lohnkosten nach oben. Was haben die
Hartz-IV-Reformen gebracht?
� Der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Es

gibt mehr Jobs und es gibt billigere Jobs,
was Cremer zwar nicht auf die Agenda
2010 allein zurückführt, sondern auch
auf langjährige Lohnzurückhaltung.

� „Es sind keineswegs nur miese Jobs ent-
standen“, widersprach Cremer einer gän-
gigen Ansicht, wie sie eine Schlagzeile
von 2006 ausgedrückt hatte: „Auch die
Scheißjobs sind schon besetzt“.

� Die heutige Lage auf dem Arbeitsmarkt
stellt sich für Cremer so dar: Die Sorgen
der Menschen um ihren Arbeitsplatz sind
zurückgegangen, die Lebenszufrieden-
heit hat allgemein zugenommen.
Für Cremer Grund genug, dass die SPD

ruhig mehr Stolz auf die Agenda-Reformen
zeigen dürfte. Obwohl er einräumt, dass der
Agendaprozess mit einem unsäglichen
„Bashing“ der Arbeitslosen seitens Schrö-
der und seines Wirtschaftsministers Cle-
mens einhergegangen ist.

Stärkung der „Familien am
unteren Rand derMitte“

Cremer sieht gleichwohl Reformbedarf
beim Sozialgesetzbuch II, kurz Hartz IV ge-
nannt. Wie in der Sozialpolitik leider üb-
lich, würden Fortschritte meist nicht zur
Kenntnis genommen, bedauerte er und wies
auf die kürzlich eingeführte Förderung von
Langzeitarbeitslosen hin. Sie ermögliche
deren Unterstützung auch über einen lan-
gen Zeitraum hinweg, während dessen sie
sich im ersten Arbeitsmarkt etablieren kön-

Der Volkswirt Dr. Georg Cremer, 67, war Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes: „Durch die
Agenda 2010 sind keineswegs nur miese Jobs entstanden.“ Fotos: Büttner

en erreicht. Sie dürfe nicht als Almosen
vom Jobcenter ausbezahlt werden und
müsse das heutige Kindergeld, Wohngeld
und eine Kindergeld-Zulage umfassen.

In der Sozialpolitik gibt es
keine einfachen Antworten

Die zweite Referentin bei der Armutskonfe-
renz, Dr. Ellen Bareis, setzte sich mit Alter-
nativen zu Hartz IV auseinander. „In der
Sozialpolitik kann es keine einfachen Ant-
worten geben“, sagte die Soziologin. Die
Agenda 2010 sei vor fast zwei Jahrzehnten
der Versuch einer Antwort auf die damali-
gen gesellschaftlichen Herausforderungen
gewesen.

Diese Antworten stellten sich als ungenü-
gend für Alleinstehende, für Familien mit
mehreren Kindern, junge Leute und von
Sanktionen Betroffene heraus. „Vom Ge-
danken des ,Forderns und Förderns’ ist
hauptsächlich das Fordern geblieben“, sag-
te Bareis. In der Diskussion schwächte sie
ihre zugespitzte Formulierung wieder et-
was ab. Es gebe durchaus Jobcenter, die
sich bemühten und gute Arbeit leisteten.

Vor dem Hintergrund der globalen Mega-
trends – Digitalisierung, demografischer
Wandel, Klima oder Migration – stellte sie
die „Care-Arbeit“ als besondere Aufgabe
heraus. Während die Wertschöpfung in der
Industrie und bei Dienstleistungen dank
Digitalisierung weiter wachse, sei die Pro-
duktivität dieser unbezahlten Arbeiten
nicht wesentlich zu erhöhen. Care-Arbeit
umfasst Pflege, Hausarbeit oder Bildung.
Auch Inklusion oder offene Jugendarbeit
zählt Bareis zu den lebenswichtigen Tätig-
keiten, von denen aber ein großer Teil keine
Erwerbsarbeit ist.

Nicht anfreunden kann sich die Professo-
rin mit einem bedingungslosen Grundein-
kommen, das in diesem Zusammenhang im-
mer wieder als Alternative zu Hartz IV ge-
nannt wird. Es auf nationaler Ebene einzu-
führen, hält sie geradezu für gefährlich. Es
werfe bei Zuwanderung die Frage auf, wer
dazu gehöre und wer nicht.

Die Soziologin Dr. Ellen Bareis ist Vizepräsidentin
der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in
Ludwigshafen: „Wenn der Sozialstaat lernen könn-
te ... Die Armenwissen, was hilft undwas schadet.“

Bienenfutter statt
Kaugummi

Oben 20 oder 50 Cent reinste-
cken, dann kommt unten ein
Kaugummi raus. Bei einem nor-
malen Süßigkeiten-Automaten
jedenfalls. So wie sie manchmal
an einer Hauswand hängen.

Bei einem gelben Kaugummi-
Automaten in der Stadt Dortmund
ist das aber anders: Er spuckt ge-
gen Geld keine Süßigkeiten aus,
sondern Blumensamen oder Blu-
menzwiebeln! „Bienenfutter-Auto-
mat“ nennt der Erfinder das.

Die Zwiebeln könnten sofort ein-
gepflanzt wer-
den, die Sa-
men im Früh-
ling nach dem
Frost. Und wo?
Auf dem Balkon
zum Beispiel
oder im Garten
oder einfach
dort, wo es ein
Fleckchen freie
Erde gibt. Dann
wachsen dort
Pflanzen, die
Futter für Bie-
nen und ande-
re Insekten lie-
fern.

Gemeinsam
gegen den Hass

Max Giesinger und Mark Forster
sind gekommen. Genauso wie
Alice Merton und Joris. Sie alle
traten am Samstag auf dem
Marktplatz der Stadt Halle im Bun-
desland Sachsen-Anhalt auf. Da-
bei wussten sie bis vor kurzem gar
nichts von dem Konzert!

Für das Konzert gab es einen
traurigen Grund: Vor ein paar Ta-
gen gab es einen Anschlag in Hal-
le. Ein Mann erschoss in der Nähe
eines jüdischen Gotteshauses zwei
Menschen. Aus Hass auf Juden
und auch auf Menschen mit dunk-
ler Hautfarbe.

Die Musikerinnen und Musiker
wollten mit ihrem Konzert zeigen:
Wir sind für ein friedliches Miteinan-
der und gegen Ausgrenzung. „Wir
sind heute hier, um mit unserer Lie-
be den Hass leise zu machen“,
sagte Mark Forster von der Bühne.

Pauls
Nachrichten

Mehr Nachrichten für Dich
gibt es jeden Freitag in der

Kinderzeitung.
JETZT bestellen unter

www.zvw.de oder
unter 07151 566-444

Der Automat spuckt
Blumensamen oder
Blumenzwiebeln
aus. Foto: Everding

Armutskonferenz
� Die Armutskonferenz in der Chris-
tuskirche in Waiblingen beschäftigt
sich seit vielen Jahrenmit unterschied-
lichen Aspekten der Armut. Sie wird
getragen von der Evangelisch-Metho-
dischen Kirche, der Diakonie Stetten,
der Erlacher Höhe, dem Sozialunter-
nehmen Neue Arbeit, dem Kreisdiako-
nieverband, der Caritas und der Liga
der FreienWohlfahrtsverbände.

Überfüllter Bahnsteig in Bad Cannstatt am Sonntag. Foto: Nipkau

Regionalbahn auf der Strecke wäre erst
nach etwas mehr als einer Stunde gekom-
men. So fuhr der Zug dann doch mit fast al-
len Fußballfans und nach mehrminütigem
Einstiegen weiter.

Diese Probleme sollten eigentlich der
Vergangenheit angehören. Denn der Ver-
kehrsausschuss des Landtages hatte erst im
Juli beschlossen, dass die Landesregierung
alle vertraglichen Möglichkeiten ausschöp-
fen soll, damit noch öfter zusätzliche Bahn-
waggons oder bei Bedarf zusätzliche Züge
bei Fußballspielen des VfB Stuttgart und
Großveranstaltungen bereitgestellt werden.
Diesen Beschluss fasste der Verkehrsaus-
schuss einstimmig. Doch angekommen ist
das bei der Bahn offenbar nicht.

Winnenden/Stuttgart (nip).
Bahnhof Bad Cannstatt, Gleis 7, eine knap-
pe halbe Stunde nach der Heimpleite des
VfB Stuttgart gegen Kiel drängen sich am
Sonntag mehrere Hundert Menschen auf
Bahnsteig und wollen mit dem Regionalzug
nach Schwäbisch Hall-Hessental fahren.

Doch wie schon öfters nach Heimspielen
des VfB fuhr die Regionalbahn nur mit ei-
nem Triebwagen. Der Lokführer versuchte
verzweifelt, die vielen Menschen beim Ein-
steigen aufzuhalten. „Wegen Überfüllung
können nicht alle Fahrgäste mitfahren“,
hieß es in einer Lautsprecher-Durchsage.
„Bitte nehmen Sie die S-Bahn.“

Das Problem dabei: Nach Schwäbisch
Hall fährt die S-Bahn nicht und die nächste

Nach VfB-Spiel:
Wieder überfüllter Zug
Regionalbahn nur mit einem Triebwagen unterwegs
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Gerne beraten wir Sie zu
Ihren Belegungsmöglichkeiten:

Halbe oderganze Seite buchenund eine kostenloseredaktionellePräsentation dazubekommen!

Nutzen Sie „Gesund, fit und vital“
und zeigen Sie mit Ihren Produkten, Dienstleistungen oder

Lösungen rund um die Themen Gesundheit, Körper & Seele,
oder Sport & Bewegung, wie ein gesundes und vitales Leben

für jeden möglich sein kann!

Das Magazin erscheint am Donnerstag, 14. November 2019
in der Gesamtausgabe der Tageszeitungen

und im Backnanger Wochenblatt!

Der Anzeigenschluss ist am Mittwoch, 23. Oktober 2019!


