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     Aufbruchstimmung in Nürnberg

         Erste Bundesdelegiertenkonferenz der WASG
                  stellt Weichen für Parteigründung 

Seit der Vereinsgründung im Juli 2004

traten der Wahlalternative Arbeit &

soziale Gerechtigkeit (WASG) rund

6000 Mitglieder bei. Nachdem in den

vergangenen Monaten in allen Bundes-

ländern Landesverbände und Regional-

gruppen entstanden waren, trafen sich

die Bundesdelegierten am 20. und 21.

November 2004 zu ihrer ersten Konfe-

renz in Nürnberg.

Auf dem Programm standen der Re-

chenschaftsbericht des bisherigen Bun-

desvorstands und die Wahl des neuen.

Außerdem mußte über eine Fülle von

Anträgen abgestimmt werden. Im Mit-

telpunkt aber stand die Frage, ob die

WASG eine Partei werden soll, und auf

welche Weise dies geschehen soll. Sehr

wichtig war auch das gegenseitige

Kennenlernen. (weiter auf Seite 2)

  

  

Klarheit der Begriffe

Ärgert es Sie auch immer so, daß viele

neoliberale Politiker etwas anderes

meinen, als sie sagen, daß sie die Be-

deutung von Begriffen verdrehen, um

ihre asozialen Absichten zu verschlei-

ern, daß sie uns Verschlechterungen als

Verbesserungen verkaufen wollen? In

einer neuen Rubrik wollen wir diesen

Mißbrauch der Sprache anhand ein-

zelner Begriffe verdeutlichen. Wir wol-

len die wirkliche Bedeutung von Begrif-

fen klar machen, und so dem Versuch

der neoliberalen Gehirnverschlammung

entgegenwirken. (Seite 9).
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Aufbruchstimmung in Nürnberg

Erste Bundesdelegiertenkonferenz der WASG stellt Weichen für Parteigründung 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Es war der Morgen des 20.11.2004 und

es war kein normaler Samstagmorgen.

Sehr früh, eigentlich zu früh für einen

Samstag haben wir uns auf den Weg

gemacht. Bereits für 10 Uhr war im

Nürnberger Gewerkschaftshaus ein

Treffen auf Landesebene angesagt. Es

galt die ab 14 Uhr beginnende „Bundes-

delegiertenkonferenz” durchzusprechen.

Joachim Gabriel und Michael Goldberg

haben sich in Mindelheim auf den Weg

gemacht um in Memmingen noch Mi-

chael Lamprecht aufzupflücken. So war

die Fahrgemeinschaft der Allgäuer De-

legierten komplett.  Es herrschte ruhiger

Verkehr und wir kamen zügig voran.

Gespannt und mit dem dicken Antrags-

buch unter dem Arm betraten wir das

Gewerkschaftshaus. Die Gesichter der

Anwesenden waren uns nicht mehr ganz

fremd, den Einen oder Anderen kannte

man auch schon ein bisschen, auch von

der Landesmitgliederversammlung. Klar

war, die Fülle der Anträge wird in dieser

zweitägigen Konferenz nicht zu bewälti-

gen sein. Man wird ein Verfahren finden

müssen, wie man mit den Anträgen

umgeht.

Weiter geht’s durch Nürnberg, Joachims

„Navi” leistet gute Dienste. Ziel sind die

Humboldtsäle. Empfangen wurden wir

von Gauklern auf Stelzen und Getrom-

mel… Beim Einchecken wurden wir

noch mit notwendigen Konferenzunter-

lagen und ganz wichtig, mit einer

Stimmkarte ausgestattet. Die Formalitä-

ten waren erledigt und wir konnten uns

eine warme Suppe gönnen. Damit unse-

re Anwesenheit für alle sichtbar wurde,

haben wir noch schnell unser „Allgäu –

Banner” aufgehängt, die Konferenz

konnte beginnen.

„Auch der Zorn über das Unrecht macht

die Stimme heiser” rief uns Gisela

Kessler  dieses Bert Brecht Zitat (mit1)

heiserer Stimme) in ihrer Begrüßung zu.

Und wir waren hier hergekommen, um

gegen Unrecht anzugehen. 

Dann die ersten Amtshandlungen. Es

galt das vorgeschlagene Präsidium zu

bestätigen, welches uns dann durch die

zwei Tage leiten soll. Dann wurden die

Anträge zur Geschäfts- und Tages-

ordnung abgearbeitet. Der Ablauf der

Konferenz war nun geregelt.

Mit seinem Impulsreferat sorgte Detlef

Hensche  für Stimmung im Saal. „Ob1)

es Freiheit bedeutet, wenn Menschen

aus dem sozialen Netz befreit wer-

den???” stellte er die Argumentation der

uns regierenden in Frage. Mit einer

Steuer auf saudumme Ideen machte der

ehemalige Vorsitzende der IG Medien

einen Vorschlag zur Sanierung der

Staatskasse. 

Es folgte der Geschäftsbericht des

Vorstandes, mit anschließender Aus-

sprache. Vorgetragen wurde der Ge-

schäftsbericht von Klaus Ernst, Sabine

Lösing , Axel Troost  und Thomas1) 1)

Händel . Ein knackiger Spruch zum1)

Ende der Aussprache… Klaus Ernst:

„Wer den Kopf in den Sand steckt,

kriegt in den Arsch getreten und sieht

nicht einmal wer es war!”

 

Die Entlastung des Vorstandes erfolgte

einstimmig.

Um 19.18 Uhr war es soweit, wie Dele-

gierten hatten abzustimmen ob wir

unsere Mitglieder zur Urabstimmung

rufen und aus unserem politischen

Verein eine Partei werden soll, die im

Jahr 2006 zur Bundestagswahl antreten

kann. Um genau 19.23 hob ich meine

Stimmkarte und es war ein ganz be-

sonderer Augenblick, den ich sicher nie

vergessen werde. Das Ergebnis war

eindeutig, es geht los auf den Weg zur

Partei - Und auf diesen Weg nehmen

wir alle Mitglieder mit!

Schön wäre es gewesen, wenn wir damit

den offiziellen Samstagsteil hätten

beschließen können. Aber es gab noch

viel zu tun, so mussten private Inter-

essen zurückstehen. Das neue Ende

wurde auf 21.00 Uhr festgesetzt. 

Trotzdem blieb ein großer Berg Arbeit

für den Sonntag zu bewältigen. Aber

zunächst erst einmal ins Hotel und dann

weiter in den Lederer-Bräu. Arbeits-

essen sozusagen. In gemütlicher Atmo-

sphäre wurde weiterdiskutiert, Ideen

ausgetauscht und Kontakte geknüpft.

Ein paar Stunden Schlaf mussten rei-

chen.

Punkt 9.00 Uhr begann die Konferenz

am Sonntag. Der Zeitrahmen war sehr

eng. Den Großteil der Anträge haben

wir an Ausschüsse verwiesen, einige

Beschlüsse, wie die klare Abgrenzung

zu „Rechts” konnten wir an Ort und

Stelle fassen.

Ab 10:30 Uhr mussten wir mit den

Vorstandswahlen beginnen. Schließlich

sollte jeder Kandidat Gelegenheit haben,

sich vorzustellen. Es war außerdem

Beschlusslage, dass Rückfragen zulässig

sind. Zunächst wurde der geschäfts-

führende Vorstand gewählt.

Für den erweiterten Vorstand waren

noch weitere 10 Mitglieder zu wählen.

Es zählt die Mehrheit der Stimmen,

wobei über 50% der Stimmen zu errei-

chen waren. Teilweise war ein zweiter

Wahlgang erforderlich.

Somit war auch der erweiterte Vorstand

vollständig und das Zeitlimit schon

wieder weit überschritten. Zufrieden

und ein gutes Stück stolz machten wir

uns auf den Heimweg. Voller Euphorie

schmiedeten wir schon wieder Pläne für

kommende Aktionen. Was wir den

daheim gebliebenen unbedingt mit-

bringen wollen, die Regionalgruppe

Joachim Gabriel und Michael Goldberg. 
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Ergebnisse der Vorstandswahlen

Name Bundesland Stimmenzahl Name Bundesland Stimmenzahl

Geschäftsführender Bundesvorstand

Thomas Händel Bayern 190 Klaus Ernst Bayern 156

Axel Troost Bremen 188 Sabine Lösing Niedersachsen 150

Erweiterter Bundesvorstand 1. Wahlgang

Heidi Scharf Baden-Württemberg 151 Joachim Bischoff Hamburg 139

Hüseyin Aydin Nordrhein-Westfalen 140 Björn Radtke Schleswig-Holstein 121

Erweiterter Bundesvorstand 2. Wahlgang

Werner Dreibus Hessen 109 Brigitte Halgebauer Nordrhein-Westfalen 102

Christine Buchholz Berlin 107 Murat Cakir Hessen 98

Fritz Schmalzbauer Bayern 105 Alexander Ulrich Rheinland Pfalz 88

Allgäu kennt man quer durch Deutsch-

land. Unser Auftritt bei der Landesmit-

gliederversammlung aber auch über

unseren Internetauftritt und nicht zuletzt

durch unser markantes Logo.

 

Bleibt mir noch mich zu bedanken, bei

den Organisatoren, Helferinnen und

Helfer, bei meinen Mitdelegierten für

die angenehme Konferenzatmosphäre

und  bei allen die mich gewählt haben,

dass ich dabei sein durfte.

M ICHAEL GOLDBERG

 Diese Referate sind im Internet unter1)

www.wahlalternative-asg.de abrufbar, oder
gegen Unkostenerstattung über die Redaktion zu
beziehen.

Der Beschluß der Bundesdelegierten (ohne Gegenstimme)

„Der Bundesvorstand wird beauftragt, umgehend eine Urabstimmung vorzubereiten
und durchzuführen, in der die Mitglieder der WASG befragt werden, ob eine Partei-
gründung vollzogen wird oder nicht.“

Der weitere Ablauf 

25.11.2004
bis 18.12.2004

Urabstimmung über Parteigründung
„Soll die Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit
Partei werden – JA oder Nein ?”

20.12.2004 Bekanntgabe des Ergebnisses in einer Pressekonfe-
renz

22.01.2005 Gründung der Partei durch Länderrat, sofern 2/3 der
teilnehmenden Mitglieder mit JA gestimmte haben

danach Aufbau der Parteistrukturen (Landesverbände)

Februar / März 2005 Programmkonvent

April / Mai 2005 Gründungsparteitag in Nordrhein-Westfalen”

Urabstimmung im Allgäu

Am 25. November 2004 trafen sich die

Allgäuer Mitglieder der Wahlalternati-

ve Arbeit & soziale Gerechtigkeit

(WASG) und ihre Freundinnen und

Freunde in Kempten. Themen an diesem

Abend waren Berichte über die erste

WASG-Bundesdelegiertenkonferenz,

über die erste WASG-Landesvorstands-

sitzung in Bayern und über die Erleb-

nisse auf der Großdemonstration in

Nürnberg Anfang November 2004.

Desweiteren wurden die verschiedenen

Arbeitsgruppen kurz vorgestellt und zur

Mitarbeit darin aufgerufen. Die Erst-

ausgabe von Zukunft Sozial wurde

ebenfalls vorgestellt.

Der Höhepunkt dieses offenen Regio-

naltreffens aber, war der Auftakt zur

Urabstimmung über die Parteigründung.

Alle 27 anwesenden Mitglieder unserer

Regionalgruppe stimmten an diesem

Abend für die Parteigründung. Die

übrigen Mitglieder konnten noch in

folgenden Wochen abstimmen.

Das Gesamtergebnis der Regional-

gruppe Allgäu lag bereits am 16. De-

zember 2004 vor. An der Urabstimmung

beteiligten sich 42 der 45 stimmberech-

tigten Mitglieder (93,3 %).

Alle 42 stimmten für die Parteigrün-

dung. Diese Zustimmung von 100 %

zur Partegründung zeigt die Ent-

schlossenheit der Regionalgruppe All-

gäu, sich aktiv dafür einzusetzen, daß

die Menschen in Deutschland eine

Wahlalternative für Arbeit und soziale

Gerechtigkeit haben. 

FABIO DELLE VEDOVE
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Geschäftsleute informieren sich über Hartz IV

Unerwartet nahmen auch Arbeitslose am Info-Abend teil

Am 30. November 2004 hatte der Infor-

mationskreis der Wirtschaft Markt-

oberdorf zum Vortrag »Hartz IV: Zu-

sammenlegung der Arbeitslosenhilfe

und Sozialhilfe« eingeladen. Die Refer-

enten waren Thomas Liebner (Ge-

schäftsstellenleiter der Agentur für

Arbeit in Marktoberdorf) und Jürgen

Haug (stellvertretender Sozialamtsleiter

des Landratsamtes Ostallgäu). Diese

Veranstaltung fand abends im Hotel

Sepp in Marktoberdorf statt. Aber nicht

nur Marktoberdorfer Geschäftsleute und

CSU-Politiker nahmen das Informa-

tionsangebot war, sondern auch Arbeits-

lose sowie Mitglieder der Wahlalterna-

tive Arbeit & soziale Gerechtigkeit

(WASG) Regionalgruppe Allgäu und

Aktivisten der Kemptener Montags-

demo. Neben der Allgäuer Zeitung, dem

Kreisboten und Radio Ostallgäu be-

richtet auch Zukunft Sozial darüber.

Nach einer kurzen Eröffnungsansprache

durch Herrn Huber vom Informations-

kreis gaben die beiden Referenten einen

Überblick über die Grundzüge des

Arbeitslosengeldes II (ALG II).

Gemäß dem Sozialgesetzbuch II (SGB

II) werden ab dem 01. Januar 2005

Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für

Erwerbsfähige durch die »Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende« ersetzt. Für

erwerbsfähige hilfebedürftige Personen

ist dies das Arbeitslosengeld II (ALG

II), für nicht erwerbsfähige Personen ist

es das Sozialgeld. Für die Eingliederung

und das Erbringen der Geldleistungen

zuständig ist im Normalfall eine Ar-

beitsgemeinschaft aus der Arbeitsagen-

tur und dem Landkreis bzw. der kreis-

freien Stadt.

Voraussetzungen für den Bezug von

ALG II ist zunächst, daß keine vorrangi-

gen Ansprüche vorhanden sind, wie

Renten oder Arbeitslosengeld. An-

spruchsberechtigt sind Menschen die

erwerbsfähig, hilfebedürftig, zwischen

15 und 65 Jahre alt sind und sich ge-

wöhnlich in Deutschland aufhalten. Und

alle Personen, die mit Ihnen in einer

Bedarfsgemeinschaft wohnen (z.B.

Ehegatte, Lebenspartner, Kinder). Da-

von zu unterscheiden ist die Haushalts-

gemeinschaft, zu der alle Personen

zählen, die sonst noch im Haushalt

wohnen (z.B. Onkel, Verschwägerte).

Das ALG II setzt sich zusammen aus der

Regelleistung (max. 345 i bei einem

Alleinstehenden in Westdeutschland)

und unter bestimmten Umständen aus

Kosten der Unterkunft und Heizung,

einem Mehrbedarf (z.B. für Behinderte)

und einem befristetem Zuschlag. Die

Bedürftigkeit wird anhand des Ver-

mögens und zusätzlichen Einkommens

geprüft. 

Die beiden Referenten veranschaulich-

ten die umfangreichen Alg-II-Details,

die hier nicht alle wieder gegeben wer-

den, anhand von Grafiken. Bei ihren

weiteren Ausführungen wurde aber

schon mal die eine oder andere angebli-

che Verbesserung besonders herausge-

stellt, manch gravierende Verschlechte-

rung aber erst auf Nachbohren durch die

WASG  und die Montagsdemo einge-

räumt.

Als besondere Verbesserung wurde von

Herrn Liebner herausgestellt, daß in

Zukunft ein Fallmanager nur noch 150

Fälle betreut, und nicht wie bisher ein

Arbeitsvermittler 500 bis 600 Arbeits-

lose. Allerdings mußte die angebliche

Verbesserung auf Nachfragen von

WASG und Montagsdemo insofern

relativiert werden, als zukünftig die

Fälle jeweils aus mehreren Personen

bestehen können. Außerdem stellte sich

heraus, daß zwar neue Fallmanager-

stellen geschaffen würden, diese jedoch

weitestgehend mit Personal besetzt

würden, das aus anderen Bereichen des

öffentlichen Dienstes stammt. Unter

Umständen werden in Zukunft Arbeits-

suchende von Unqualifizierten beraten.

Allerdings startet die Arbeitsgemein-

schaft in Marktoberdorf 2005 mit 4

Fehlstellen an Fallmanagern.

Das Geldvermögen, das ein ALG-II-

Empfänger besitzen darf, nämlich 200

i pro Lebensjahr, war ein weiterer

Knackpunkt. Herr Haug hob dies als

deutliche Verbesserung für die bisheri-

gen  Sozialh ilfeem pfänger hervor.

W ASG  und M ontagsdemo wiesen

daraufhin, daß sich für die bisherigen

Arbeitslosenhilfeempfänger eine deutli-

che Verschlechterung ergibt, da diese

bisher pro Lebensalter ein Geldver-

mögen von 500 i haben durften. Dies

wird übrigens dazu führen, daß schät-

zungsweise 500.000 Menschen gar kein

ALG II bekommen. Diese gehen dann

auch nicht mehr in die Arbeitslosenstati-

stik ein, obwohl sie ja weiterhin ar-

beitslos sind.

Ein ganz heißes Thema waren die 1-i-

Jobs, die nach Meinung der Referenten

besser als 1-  bis 2-i-Jobs bezeichnet

werden sollten. In Marktoberdorf ist für

Anfang 2005 ein runder Tisch für die

1-i-Jobs aus Arbeitsgemeinschaft,

Kommunen und Wohlfahrtsverbänden

geplant. Dabei wird ein einheitliches

Niveau von 1,50 i pro Stunde ange-

strebt. Die Bezeichnung »Job« für diese

Form der Beschäftigung ist jedoch nicht

korrekt, da es keine Arbeitsverhältnisse

sind, sondern »Arbeitsgelegenheiten mit

M ehraufwandsentschädigung«. Im

Rahmen des ALG II werden die 1-i-

Jobs als Eingliederungshilfe dargestellt.

Es ist aber schlicht nichts anderes als

Ausbeutung. Nur zum Vergleich: Um

einen Installateur für 1 Stunde in An-

spruch zu nehmen und ihm dafür 45 i
zu bezahlen, muß der 1-i-Jobber bei 30

Wochenstunden 1½ Wochen arbeiten.

Und wer einen 1-i-Job ablehnt, dem

wird das eh schon niedrige ALG II für

3 Monate um 30 % gekürzt.

Die betroffenen Arbeitslosen kritisier-

ten, daß den Anbietern von 1-i-Jobs

pro  »Maßnahmeteilnehmer« eine mo-

natliche »Maßnahmekostenerstattung«

von 300 bis 500 i bezahlt wird, wäh-

rend dem 1-i-Job-Arbeitslosen bei 120

Stunden pro Monat nur 120 i zu Gute

kommen. Es wurde die Frage gestellt,

ob es nicht sinnvoller sei, das Geld den

Arbeitslosen direkt zu bezahlen. Das

wurde von den Referenten strickt abge-
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lehnt mit der Begründung, daß die

Anbieter von 1-i-Jobs ja auch einen

Verwaltungsaufwand hätten, der ent-

schädigt werden müßte. Mit anderen

Worten: Wer einen Arbeitslosen zu

einem Hungerlohn für sich arbeiten läßt,

bekommt dafür auch noch Geld, oft

mehr als der Arbeitslose selbst.

Zukunft Sozial bringt es jetzt mal auf

den Punkt: Für die Bundesregierung

(SPD/GRÜNE) haben die 1-i-Jobs den

Vorteil, daß sich hierdurch die Arbeits-

losenstatistik schönen läßt. Denn jeder

1-i-Jobber wird nicht mehr als Arbeits-

loser gezählt. Bei den erhofften 200.000

1-i-Jobs sind dies eben 200.000 Ar-

beitslose weniger in der Statistik. Und

diese Statistikschönung darf eben auch

was kosten, nämlich 300 bis 500 i pro

Monat und Mensch. Die Maßnahme-

kostenerstattung für die 1-i-Jobs wer-

den übrigens aus dem selben Topf

(Eingliederungstitel) bezahlt, wie etwa

Qualifizierungsmaßnahmen und Um-

schulungen.

Viele rechtliche Details der 1-i-Jobs

sind unklar, denn es sind ja keine Ar-

beitsverhältnisse. Also gibt es keine

Arbeitsverträge und keine Arbeitneh-

merrechte aus Tarifverträgen. Ob das

Bundesurlaubsgesetz wirklich angewen-

det wird, ob die Wochenarbeitszeit

wirklich auf 30 h begrenzt ist, ob die be-

triebsüblichen Pausenzeiten gelten, wie

Herr Liebner meinte, das wird sich

zeigen. Zweifel daran sind aber mehr als

berechtigt. Es besteht die Gefahr eines

rechtsfreien Raumes, in dem Willkür

Tür und Tor geöffnet sind. 

Ein weiterer wunder Punkt ist die Ein-

gliederungsvereinbarung, in der vor

allem die Pflichten des Arbeitslosen

festgeschrieben werden. Jeder, der ALG

II beanspruchen möchte, wird gezwun-

gen, sie zu unterschreiben. Der Inhalt

der Vereinbarung wird vom Fallmana-

ger festgelegt. Seitens der Montagsdemo

wurden insofern verfassungsrechtliche

Bedenken geäußert, als der Zwang zum

Unterschreiben gegen die grundgesetz-

lich garantierte Vertragsfreiheit verstößt.

Dazu meinte ein nicht-arbeitsloser

Diskutant lapidar, daß jemand, der et-

was vom Staat haben will, den Vertrag

eben unterschreiben muß. Wer ihn nicht

unterschreiben will, bekommt einfach

nichts. Diese Sichtweise kann sich auch

nur jemand leisten, der selbst nicht aus

Bedürftigkeit gezwungen ist, einen

solchen Diktat-Vertrag zu unterschrei-

ben.

Im Laufe des Vortrags und der Diskus-

sion wurde wiederholt deutlich, daß

beim ALG II sehr vieles im Ermessens-

spielraum des Fallmanagers liegt. Wer

darf bzw. muß einen 1-i-Job ausfüh-

ren? Wer darf an einer Qualifizierungs-

maßnahme teilnehmen? Wem wird

welche Stelle vorgeschlagen? Was wird

dem Arbeitslosen in die Eingliederungs-

vereinbarung diktiert. Zudem liegen

viele Ausführungsbestimmungen noch

nicht vor. Es ist also verständlich, daß

viele Arbeitslose Angst vor behördlicher

Willkür haben.

Übrigens macht den Arbeitsagenturen

die Software immer noch Probleme.

Viele ALG-II-Bescheide sind mit Feh-

lern behaftet. Es ist jedem Arbeitslosen

dringend anzuraten, seinen Bescheid

gründlich zu prüfen. Das wir sicher

viele Widerspruchsverfahren nach sich

ziehen. Überhaupt ist diese »Reform«

mit einem gewaltigen bürokratischen

Aufwand verbunden, der den Beschäf-

tigten bei Arbeitsagenturen und Sozial-

ämtern Überstunden ohne Ende be-

schert. Die Zahl der regulären Arbeits-

plätze wird jedoch weiter abnehmen. So

dient der ganze Hartz-IV-Irrsinn ganz

offensichtlich dazu, die Arbeitslosen

weiter auszugrenzen und zu entrechten.

Das erhöht gleichzeitig den Druck auf

die arbeitende Bevölkerung, auf Ta-

rifrechte und Lohn zu verzichten. Also

mehr zu arbeiten für weniger Geld.

Schönfärberisch werden dafür Arbeitlo-

se als Kunden bezeichnet. Aber Kunde

ist man dort, wo man freiwillig hingeht,

wo man gut behandelt wird. Und wo

man Rechte hat.

Bemerkenswert war es allemal, daß sich

der Informationskreis der Wirtschaft

Marktoberdorf mit Hartz IV befaßt,

obwohl kaum einer seiner Mitglieder

selbst davon betroffen sein dürfte. Ein

Schelm, wer so böse denkt, daß manche

Geschäftsleute gerne erfahren hätten,

wie sie selbst in den Genuß von 1-i-

M itarbeitern kommen könnten. Es

schien so, als wären die Veranstalter

etwas irritiert gewesen, daß auch einige

zukünftige Hartz-IV-Opfer anwesend

waren. An diesem Abend sind eben

zwei Realitäten aufeinandergetroffen.

Leider waren die Moderatoren zu sehr

darauf bedacht, die Diskussionen nicht

zu intensiv werden zu lassen. Die

WASG und die Montagsdemo hätten

gerne noch weitere Brennpunkte an-

gesprochen.

So war ja die Veranstaltung, mit der

Behauptung, daß  Deutschland interna-

tional nicht mehr wettbewerbsfähig sei,

und die Hartz-IV-Reformen deswegen

nötig seien, damit Deutschland wieder

wettbewerbsfähig würde, eröffnet wor-

den. Das ist natürlich absoluter Quatsch,

denn Deutschland ist seit 20 Jahren

zusammen mit den USA Exportweltmei-

ster. In der Ausgabe Nr. 1 von Zukunft

Sozial wurde dieses Thema ausführlich

behandelt. Das wirkliche Problem in

Deutschland ist die niedrige Binnen-

nachfrage. Und diese wird durch Hartz

IV nicht erhöht, sondern weiter gesenkt.

Wer aufgrund von Hartz IV weniger

Geld zur Verfügung hat als vorher, kann

weniger kaufen als vorher. Dies dürften

auch die Marktoberdorfer Einzelhändler

ab 2005 noch deutlicher spüren.

Zukunft Sozial wird in den nächsten

Monaten über die Auswirkungen von

Hartz IV im Allgäu kritisch berichten,

und schonungslos die »Wunden Punkte«

von Harzt IV thematisieren. Dazu brau-

chen wir aber Ihre Hilfe, liebe Lese-

rinnen und Leser! Wir bitten alle  Harzt-

IV-Opfer, uns mitzuteilen, wie negativ

sich ALG II auf ihr Leben auswirkt.

Hartz IV ist kein Gesetz der Natur,

sondern ein asoziales Gesetz der neoli-

beralen Sozialkahlschläger. Hartz IV

bewirkt deutliche Verschlechterungen

für Millionen von Arbeitslosen und

verletzt die Menschenwürde millionen-

fach. Hartz VI kann und muß abge-

schafft werden. Die Wahlalternative

Arbeit & soziale Gerechtigkeit und die

Montagsdemonstrationen fordern wei-

terhin die komplette Rücknahme von

Hartz IV und Agenda 2010. 

FABIO DELLE VEDOVE
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Ein Mann will nach oben

Rolf Kräften (SPD) verkündet in Kaufbeuren Hartz IV als frohe Botschaft 

Am 10. Dezember 2004 lud die SPD in

Kaufbeuren zu einem Vortrag über

Hartz IV ein. Vor dem Hintergrund

vieler offener Fragen, sollten Arbeits-

losen und Sozialhilfeempfängern prakti-

sche Tips und Informationen gegeben

werden. Zu dem Vortrag von Rolf

Kräften (stellvertretender  Vorsitzender

des SPD-Unterbezirks und des VdK-

Kreisverbandes Unterallgäu) waren rund

15 Zuhörer gekommen.

Der Referent im schwarzen Nadelstreif

begann seinen Vortrag mit umfangrei-

chen Ausführungen über die SPD im

Unterallgäu sowie seinen Aufgaben und

Tätigkeitsschwerpunkten. Anschließend

machte er klar, daß er informieren und

nicht bewerten wolle, was auch sinnlos

sei, denn Hartz IV trete ja sowieso am

01. Januar 2004 in Kraft. Er beklagte

den „schlechten Informationsstand” der

SPD-Basis über Hartz IV - damit meinte

er wohl die Skepsis einiger Basisgenos-

sen gegenüber Hartz IV. Mit einer Vor-

tragstour durch die Unterallgäuer Orts-

vereine will Rolf Kräften (SPD) seine

Genossen über Hartz IV aufklären - das

heißt wohl auf Schröderlinie bringen.

Für den „schlechten Informationsstand”

machte er die schwarze Presse in Bayern

verantwortlich.

Nachdem sich der SPD-Genosse aus-

giebig beklagt hatte, wie schwer es für

ihn gewesen sei, die Informationen für

seinen Vortrag zusammenzutragen -

woran bayerische Behörden schuld

waren - , begann er endlich mit dem

eigentlichen Thema Hartz IV. Die

einzelnen Vorschriften von Hartz IV

gab er in der Weise wieder, wie sie auch

in den Informationsheftchen der Bun-

desagentur für Arbeit zu finden sind. Es

wurde während des Vortrags zwar

ausgiebig diskutiert, kritischen Fragen

wich er aber nur allzuoft mit seichten

Floskeln aus.

Zunächst kam er auf die Mini-Jobs zu

sprechen. Aus Sicht der SPD sind sie

eine große Chance, Leute wieder in

Arbeit zu bringen. Auf den Einwand

einer Zuhörerin, daß die Mini-Jobs

reguläre Arbeitsplätze kosteten, meinte

er, daß es eben leider ein Angebot an

Mini-Jobs gäbe. Die Arbeitgeber seien

also schuld, denn sie würden die Mini-

Jobs ja anbieten, und so lange es Ar-

beitslose gäbe, die das annähmen, müsse

man halt schauen wo man bleibe. Als

einige Zuhörer weiter ihre Skepsis

gegenüber den Mini-Jobs zum Ausdruck

brachten, wies er genervt darauf hin,

daß wir das Niederreden und Schlecht-

machen vom politischen Gegner über-

nehmen würden. An dieser Stelle bekam

er allerdings den Hinweis, daß nicht nur

SPD-Mitglieder anwesend seien, was

ihn offenbar etwas irritierte.

Die Zusammenlegung der beiden Syste-

me Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe

rühmte der Referent als eine großartige

Leistung der SPD mit dem Ziel, Lang-

zeitarbeitslose wieder in die Arbeitswelt

zu integrieren. Wichtig dabei sei, daß

aktive Leistungen Vorrang vor passiven

Leistungen haben - das heißt wohl im

Klartext: Kürzen von Leistungen und

das Unterdrucksetzen von Arbeitslosen.

Ein wesentlicher Punkt sei die bessere

Vermittlung von Arbeitslosen. Sie

würde dadurch verbessert, daß in zu-

künftig nur noch 60 bis 70 Arbeitslose

von einem Berater betreut würden, und

nicht mehr 600 bis 700 wie bisher.

Diese Behauptung wurde unverzüglich

von den WASG-Mitgliedern, die eine

Woche zuvor schon auf der Hartz-IV-

Veranstaltung in Marktoberdorf waren

als Märchen entlarvt.

Als nächste angebliche Verbesserung

nannte er, daß arbeitslosen Jugendlichen

in Zukunft sofort ein Angebot gemacht

würde. Ein kritischer WASGler wollte

wissen, was denn genau mit diesem

„Angebot” gemeint sei, ein Stellenvor-

schlag mit der Aufforderung sich dort

zu bewerben, oder ein konkreter unter-

schriftsreifer Arbeitsvertrag. Es war

natürlich nur ein Stellenvorschlag mit

Bewerbungsaufforderung gemeint,

wobei derselbe Vorschlag wiederum

mehreren Jugendlichen gemacht würde.

Diesen Etikettenschwindel verteidigte

der SPD-Referent damit, daß ja nur ein

Unternehmer einen Arbeitsvertrag

schließen kann.

Als im weiteren Verlauf des Vortrags

die Einwände gegen Hartz IV weiter

zunahmen, argumentierte der SPD-

Genosse, daß man jetzt, wo Hartz IV

noch gar nicht in Kraft sei, auch noch

gar nicht sagen könne, was es alles

bewirke. Eine Zuhörerin meinte dar-

aufhin: „Man sollte schon wissen, was

passiert, wenn man ein Gesetz macht.”

Die Leistungskürzungen im Zusammen-

hang mit Hartz IV begründete er damit,

daß ein Arbeitsloser bisher mehr Geld

bekäme, als ein Angestellter oder Arbei-

ter, und man deshalb blöd gewesen sei,

wenn man arbeiten würde. Da das ALG

II steuerfinanziert sei, müsse jemand,

der vom Staat etwas will, auch eine

Leistung erbringen. Außerdem seien die

meisten derjenigen, die heute viel

Arbeitslosenhilfe bekämen, aber  zu-

künftig gar kein ALG II, vor allem  in

den neuen Bundesländern. Leider war

ein WASG-Mitglied so gemein an-

zumerken, daß der eigentliche Vorteil

für Schröder in einer Schönung der

Statistik liege. Denn hierdurch werden

über 500.000 Menschen ab 2005 nicht

mehr in der Arbeitslosenstatistik auftau-

chen, obwohl sie immer noch arbeitslos

sind und kein einziger neuer Arbeits-

platz entstanden ist. Die Antwort des

SPD-Referenten war ein böser Blick.

Hartnäckig kam ein anderes WASG-

Mitglied wiederholt darauf zu sprechen,

daß in Hatz IV über die Schaffung neuer

Arbeitsplätze überhaupt nicht ausgesagt

würde, und nicht erkennbar sei, wie die

SPD-Politik die erreichen wolle. Die

Antwort des SPD-Referenten Rolf

Kräften hierzu war: „Politik schafft

keine Arbeitsplätze!”

Das WASG-Mitglied gab sich damit

jedoch nicht zufrieden. Er bestand

darauf, daß ein Staat aktiv Arbeitsplätze
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schaffen kann. Dies lehnte Rolf Kräften

von der SPD ab, denn das wäre ja dann

eine Diktatur. Den Zwischenruf einer

Zuhörerin nach der sozialen Marktwirt-

schaft lies er an sich abprallen.

Ebenso ungerührt blieb er vom Beispiel

Frankreich, wo eine gesetzliche Be-

grenzung der Wochenarbeitszeit, die

Arbeitslosigkeit reduziert hatte. Oder

von der Forderung nach mehr staatli-

chen Investitionen z.B. in die Infra-

struktur. Oder von der Schaffung neuer

Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst.

„Wenn Hartz IV nun keine neuen Ar-

beitsplätze schaffen könnte, was will der

Staat dann damit erreichen?” wollte eine

Zuhörerin wissen. Diese Frage beant-

wortete die WASG: Der Staat will Geld

sparen, nichts anderes. Die Reaktion der

SPD war wieder ein böser Blick.

 

Auf die Frage: „Wohin soll denn ver-

mittelt werden? - es gibt ja nur 200.000

offene Stellen, aber 4,25 Millionen

Arbeitslose”, meinte er:  „Darum geht

es nicht. Es soll den Arbeitslosen eine

Perspektive gegeben werden.”

Das Thema Angemessenheit von Wohn-

raum und selbstgenutzten Wohneigen-

tum führte wieder zu heftigen Diskus-

sionen. Sie gipfelten am Ende in der

„humorvollen” Bemerkung des Refer-

enten und eines SPD-Genossen, daß

man ja diejenigen, die ihre zu große

Wohnung aufgeben müßten, bei denen

als Untermieter einquartieren könnte,

die ein zu großes eigenes Haus besitzen

würden. Die anwesenden SPD-Mit-

glieder reagierten mit schallendem Ge-

lächter.

Zwischendurch gab der Referent dann

sogar zu, daß auch Hartz IV nicht der

Weisheit letzter Schluß sei. Das war

eher ein Versprecher als echte Einsicht.

Es zeigte sich, daß Rolf Kräften (SPD)

genauso wenig Ahnung von den wirkli-

chen Sorgen und Nöten der Menschen

hat wie Kanzler Schröder, oder Minister

Clement. Dem Anspruch eine Informa-

tionsveranstaltung für Arbeitslose und

Sozialhilfeempfänger zu sein, wurde der

Vortrag nicht gerecht. Es war vielmehr

eine Selbstdarstellungs-Show von ei-

nem, der in seiner Partei Karriere ma-

chen will. Außerdem wurde deutlich,

daß der Neoliberalismus inzwischen bis

in die SPD-Unterbezirke gedrungen ist.

Die SPD ist keine soziale Partei mehr,

sie wird es auch nicht mehr werden. Die

SPD vertritt nicht die Interessen der

kleinen Leute.

Die Menschen in Deutschland brauchen

wieder eine wählbare soziale Alternati-

ve, eine Partei, die die Interessen der

kleinen Leute vertritt. Deshalb gründen

wir eine neue soziale Partei, deshalb

wird die Wahlalternative Arbeit &

soziale Gerechtigkeit an der Bundes-

tagswahl 2006 teilnehmen.

FABIO DELLE VEDOVE

Besorgnis erregende Entwicklung 

Wahlalternative kritisiert Stellenabbau bei Opel auf Staatskosten

Fürth, 13.Dezember 2004 - Mit scharfer

Kritik reagierte die Wahlalternative

Arbeit & soziale Gerechtigkeit (WASG)

auf die bekannt gewordenen Opel-Sa-

nierungspläne. Klaus Ernst, Mitglied

des geschäftsführenden Bundesvor-

stands: „Per Handstreich werden Tau-

sende Familien in die Hartz-IV-Falle

geschickt. Es ist ein Skandal, mit wel-

cher Ignoranz und Menschenverachtung

der Opel-Mutterkonzern sich jeglicher

sozialer Verantwortung davonstiehlt. Es

zeugt von einer beispielslosen wirt-

schaftlichen Perversion, die von einem

demokratischen Staat so nicht hinge-

nommen werden darf.“ Es sei eine

Augenwischerei, angesichts eines Stel-

lenabbaus von knapp 10.000 davon zu

sprechen, dass es keine betriebsbeding-

ten Kündigungen geben werde. 

Ernst: „Wozu betriebsbedingte Kündi-

gungen, wenn Opel mit Altersteilzeit,

Abfindungen, Joint Venture und Trans-

fergesellschaften große Teile der Beleg-

schaft los wird?“ Der Stellenabbau auf

Staatskosten sei die Steigerung dieser

Perversion. Denn sowohl die Trans-

fergesellschaften, als auch die Altersteil-

zeit werde von der Agentur für Arbeit

mit finanziert. „Na Bravo! Die Arbeits-

losigkeit kommt einfach zeitversetzt und

dessen Finanzierung wird auf die Steu-

erzahler umgeschichtet. So finanziert

die Allgemeinheit ihre eigene Arbeits-

losigkeit und Opel fährt dann bald

wieder gute Gewinne ein. Zur Freude

der beifallklatschenden Aktionäre“ so

Ernst weiter. 

Es sei Besorgnis erregend, dass Unter-

nehmen ohne jede Skrupel ihre Inter-

essen gegen die Interessen der Gesell-

schaft durchsetzen. Vorwürfe erhob

Ernst auch gegen die rot- grüne Bundes-

regierung und die Opposition: „Statt

Kündigungen und Arbeitsplatzabbau zu

erschweren, wird über die Lockerung

des Kündigungsschutzes und über den

Abbau der M itbestimmungsrechte

lamentiert.“ Dem sozialpolitischen

Rollback der politischen und wirtschaft-

lichen Eliten müsse jetzt entgegenge-

wirkt werden. „Als WASG  sind wir

willens und fähig, die dafür notwendige

politische Formation aufzubauen. Schon

im Januar 2005 werden wir die Weichen

für eine starke parlamentarische Opposi-

tion in Deutschland stellen. Wir werden

den Menschen, deren Sorgen und Nöte

nicht mehr gehört werden, wieder eine

parlamentarische Stimme geben“ so

Ernst weiter. 

MURAT CAKIR

Bundesvorstandsmitglied

www.wahlalternative-asg.de
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      Glaube nur der Statistik ... (ALG II)                              Leserbrief

Artikel in der „Allgäuer Zeitung“ vom

27. November: „Bei Einführung vom

Arbeitslosengeld II wird ein dann so-

genannter „Integrations-Fachbearbeiter“

für 45 Fälle zuständig sein.” Mathema-

tisch gesehen für jeden Fall also ½ Tag

pro Monat. Schenkt diesem Journalisten

bitte einen Taschenrechner!

Der Artikel berichtete über die letzte

Sitzung des Sozialhilfe-Ausschusses.

Ich war dort als Zuschauer/Zuhörer. In

dieser Sitzung wurden 2 Zahlen ge-

nannt.

Erstens: Eine Fallzahl von 75. Auch

erfreulich niedrig! Nachfrage 75? Diese

maximale Fallzahl von 75 ist gesetzlich

gültig für Jugendliche und junge Er-

wachsene im Alter von 15-25 Jahren.

Genau diese Altersgruppe ist durch das

Sozialgesetzbuch (SGB) II besonders

geschützt. Auf dieser Sitzung des

Sozialhilfe-Ausschusses wurde für

Erwachsene die Fallzahl 140 genannt.

Bei der am gleichen Tag stattfindenden

Veranstaltung der PSAG (Psychosoziale

Arbeitsgruppe) im Bezirkskrankenhaus

nannte die Vertreterin der Arbeitsagen-

tur die Zahl 125.

Nun genug des Zahlensalates. Egal,

welche Zahl genannt wird: Bei den

entsprechenden Veranstaltungen taucht

natürlich die Frage auf: „Werden den

zusätzliche Stellen geschaffen?“ Nein –

die Statistikkriterien werden geändert.

Heute noch wird jede Person als ein Fall

in der Statistik gezählt. Bei `10 Paaren`

tauchen jetzt 20 Personen in der Stati-

stik auf. Zukünftig werden in der Stati-

stik aber nicht mehr Einzelpersonen

angegeben, sondern „Bedarfsgemein-

schaften“, d.h. Familien, Paare usw.. Bei

dem Beispiel mit den 10 Paaren er-

scheint ab 01. Januar die Zahl 10. 

Siehe da: Die Fallzahl in der Statistik ist

dann beim Beispiel `10 Paare` um 50 %

gesunken – der Mitarbeiter ist allerdings

weiter für 20 Personen zuständig.

In Deutschland wird die Arbeitslosen-

statistik immer wieder hingebogen.

Historische Gründe? 6 Millionen Ar-

beitslose ist genau die Zahl, die das

Ende der `Weimarer Republik` besiegelt

und den Nazis zur Macht verholfen hat!

Spruch des Monats:

Es ist elend schwer zu lügen,

wenn man die Wahrheit nicht kennt.

Auf der Sozialhilfe-Ausschuss-Sitzung

ging es um das Thema „Bedarfsplanung

der Pflegeplätze“. Wegen ungeklärter

Finanzmittel lautete der Vorschlag:

Verschiebung. Die SeehoferIn des

Allgäus, Frau Winkler, CSU, erklärte

(zu Recht), dass eine Bedarfsplanung für

Pflegeplätze ja wohl auch dann notwen-

dig und wichtig ist, wenn die Finanzie-

rungsmittel noch nicht geklärt sind.

WOLFGANG BLUMTRITT

Kempten

Heute habe ich nun meinen Hartz-IV-

Bescheid bekommen. Da wird es wieder

konkreter, worum es eigentlich geht. 

Ich erhalte ab Januar 2005 noch 209,12

i monatlich zum Leben + Kindergeld

für ein Kind + Miete. Zum Vergleich,

zur Zeit habe ich knapp 700 i Arbeits-

losenhilfe. Abzüglich meines Miet-

anteils waren das ca. 550 i + Kinder-

geld. Ich lebe jetzt seit mehreren Jahren,

auch mit meinem Sohn schon, an der

unteren Armutsgrenze. Jetzt wird das

mir verbleibende Einkommen nochmals

mehr als halbiert.

Meine Lebensleitung bisher: 36 Jahre

harte Arbeit (Fabrikarbeiter mit Akkord

+ Schicht, Zimmerer usw.) plus knapp

4 Jahre alleinerziehend mit meinen

schwerbehinderten Sohn. Dazu noch

eine Tochter von 20 Jahren mit großge-

zogen.

HARTZ IV ist keine Reform, sondern

ein Verbrechen !

JÜRGEN BEYER
 1)

Allgäu

 Name wurde von der Redaktion geändert1)

KaVo schließt Werk in Leutkirch

Nachdem im April 2004 der Dental-

technik-Hersteller Kaltenbach & Voigt

GmbH & Co. KG (KaVo) von der ame-

rikanischen Danaher Corporation (Da-

naher) übernommen wurde, hieß es in

einer Presseerklärung der KaVo vom

Juni 2004, daß die Unternehmensabläu-

fe und organisatorische Strukturen auf-

einander abgestimmt würden.

Im November 2004 wurde dann klar,

was die Übernahme durch den US-

Konzern für die KaVo-Mitarbeiter an

den 3 Standorten Biberach, Warthausen

und Leutkirch bedeuten würde. Ins-

gesamt sollen in den nächsten Monaten

334 Vollzeitstellen abgebaut werden,

275 im Bereich der Fertigung, 59 im

Bereich der internen Dienstleistungen,

wie Kantine oder Gärtner. Das Werk in

Leutkirch mit 470 Mitarbeitern soll ganz

geschlossen werden, die Standorte Bi-

berach und Wartenhausen sollen nach

derzeitigen Angaben erhalten bleiben,

wobei ein Teil der Leutkircher Arbeits-

plätze dorthin verlagert wird.

Begründet wir dies mit dem interna-

tionalen Konkurrenzdruck und der

schlechten Auslastung der 3 Werke.

Kritische Stimmen sehen den eigentli-

chen Grund jedoch darin, daß dem US-

Konzern Danaher die bisherigen 10 %

Umsatzrendite zu gering sind und der

Konzernphilosophie eher 30 % enstpre-

chen.

Auch das Allgäu ist schon im Wür-

gegriff der Globalisierung.

FABIO DELLE VEDOVE

Empfehlenswerte

Internet-Seiten zu Hartz IV

 www.bag-shi.de

 www.tacheles-sozialhilfe.de



Zukunft Sozial  •  Nr. 2       Seite 9       Montag, 20. Dezember 2004

Klarheit der Begriffe: „Reform”

Am Anfang stand das Wort! Und was blieb davon übrig?

Nicht zuletzt durch die PISA-Studie ist

sie wieder in aller Munde – die deutsche

Schulbildung und damit auch die deut-

sche Sprache.  Sprache ist eigentlich ein

Mittel zum Zweck. Ein Mittel der Ver-

ständigung und der Kommunikation mit

dem Ziel, einander zu verstehen und zu

begreifen. Nur so können Meinungs-

unterschiede und -gemeinsamkeiten

deutlich werden. Doch die Sprache ist

vom Mittel, die Dinge beim Namen zu

nennen und zu verstehen, was der Ande-

re sagt und AUCH MEINT, zum Gegen-

teil verkommen.

Durch eine neoliberale Propaganda-

maschinerie öffentlicher Medien ist die

Sprache Teil einer Offensive geworden,

etwas anderes zu sagen als man meint,

den Menschen Sand in die Augen zu

streuen und von dem abzulenken, was

man in Wirklichkeit vor hat und dann

auch tut. In einer konzertierten Aktion

ist es gelungen, den Konsens über

Grundbegriffe unserer Gesellschaft zu

unterlaufen und Tatsachen, soweit sie

überhaupt noch benannt werden, schon

durch die Art Ihrer Beschreibung zu

verschleiern. Der Abbau des Sozialstaa-

tes wird heute weithin flankiert von

Floskeln jeder Art. „Sozial ist was

Arbeit schafft”, „neue soziale Marktwirt-

schaft”, „Generationenvertrag”, „Steuer-

reform”, „Gewerkschaftslobby”  um nur

einige Beispiele zu nennen. Eine Liste,

die sich beliebig erweitern ließe.

Die Wirtschaftslobby hat es geschafft,

tradierte Begriffe umzudeuten. Wer an

Worten und Werten wie „Gerechtigkeit”

oder „Gleichheit” in ihrer ursprüng-

lichen Bedeutung festhält, der wird

bestenfalls nur belächelt von unseren

Wirtschaftsbossen und Meinungsführern

im Nadelstreif. Viele Journalistinnen

und Journalisten, die natürlich ernst

genommen und gelesen werden möch-

ten, haben dieses Vokabular allzu leicht-

fertig übernommen ohne es auch nur

ansatzweise in Frage zu stellen. Sie

haben es versäumt, die eigentliche

Bedeutung der Worte mit dem beabsich-

tigten Zweck zu vergleichen. Sie ver-

breiten die neoliberalen Botschaften im

ganzen Land, sicher nicht böswillig und

oft nicht aus tiefster Überzeugung in der

Sache, aber sie trugen und tragen allzu

leichtfertig zum Funktionieren einer

beachtlichen Manipulationsmaschinerie

bei. 

Nehmen wir einmal den Begriff „Refor-

men”, der große Chancen bei der Wahl

zum Unwort des Jahres 2004 haben

dürfte. Was bedeutet dieser Begriff vom

Ursprung seines Wortes her? Wissen sie

es? Das Wort „Reform” leitet sich vom

Lateinischen reformare ab und bedeutet

„Verbesserung des Bestehenden; Umge-

staltung; Neuordnung”. Die Begriffe

Neuordnung und Umgestaltung erfassen

als einzige annähernd, was in der mo-

mentanen politischen Landschaft mit der

Verwendung des Wortes Reform ge-

meint ist. Der Abbau von Sozialleistun-

gen und die Umverteilung des Geldes

von unten nach oben. Das sind keine

Verbesserungen des Bestehenden, son-

dern Verschlechterungen.

Eine Reform nach der nächsten – Refor-

mismus? Dazu sagt der Duden folgen-

des: „Bewegung zur Verbesserung eines

Zustandes oder Programms, besonders

die Bestrebungen innerhalb der Arbei-

terbewegung, soziale Verbesserungen

durch Reformen, nicht durch Revolutio-

nen zu erreichen”. Der Begriff „Refor-

mismus“ ist geprägt durch eine lange

Tradition und ist historisch gewachsen,

doch seine ursprüngliche Bedeutung ist

heute nicht mehr gemeint. 

Reform stand für Ziele, die sich vor

allem Sozialdemokraten seit über einem

Jahrhundert auf die Fahnen geschrieben

hatten. Sie traten ein für die Sicherung

sozialer Rechte der Arbeiterklasse und

grenzten sich dabei sowohl vom „bür-

gerlichen Lager” ab, als auch von den

Revolutionären, die die Befreiung der

Arbeiterklasse mit gewalttätigen Mitteln

und unter vollständiger Entmachtung

der „besitzenden Klasse” erreichen

wollten. Doch mit dem Amtsantritt der

rot-grünen Bundesregierung erfuhr der

Begriff eine Verdrehung ins Gegenteil.

Und das, obwohl die Grünen sich selbst

so gerne als eine „Reformpartei” sahen,

die den ökologischen Folgen unseres

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Handelns kritisch gegenüberstanden und

auf mehr Nachhaltigkeit drängten. 

Logischerweise gewann Rot-Grün 1998

die Wahl durch eine klare Abgrenzung

im Wahlkampf vom „System Kohl”, das

schon damals begonnen hatte, den

Abbau des Sozialstaates als „Reform“

zu verkaufen. Doch sehr schnell ging

den rot-grünen „Reformern” die Orien-

tierung verloren. Sie blinkten links und

bogen rechts ab, verließen den Weg und

das Konzept für mehr soziale Gerechtig-

keit durch Umverteilung von oben nach

unten. Sie taten das Gegenteil. Statt der

versprochenen Wiedereinführung der

Vermögenssteuer kam es zur Kapitula-

tionsurkunde der rot-grünen Regierung

in Sachen Sozialstaat – die Agenda

2010. Sie wurde am 14.03.2003 persön-

lich von Kanzler Gerhard Schröder

(SPD) im Bundestag vorgetragen.

Nur der Begriff „Reform” wird sinnent-

stellt noch hochgehalten. Durch ständige

Wiederholung auf allen medialen Ebe-

nen wird der gewollte Eindruck ver-

mittelt: „Ohne diese schnellen und ‚har-

ten’ Reformen ist Deutschlands Unter-

gang besiegelt”. Wer nicht mitmacht,

hat entweder die Ernsthaftigkeit der

deutschen Lage noch nicht begriffen,

oder will ganz bewusst dem Land scha-

den.” Völlig sinnentleert dient der

Begriff „Reform” den Neoliberalen aus

Regierung, Opposition und Wirtschaft

nur noch dazu, ihre zutiefst unsoziale

und egoistische Revolution von oben

durchzudrücken. Als ob diese „notwen-

digen Reformen” nicht schon dreist und

schlimm genug wären, wird den vielen

Verlierern dieser „Reform” auch noch

vermittelt: “Eigentlich seid ihr an eurer

Arbeitslosigkeit und sozialen Lage

selbst Schuld. Jeder ist seines Glückes

Schmied”. Und wer unter die Räder

kommt hat sich nicht genug angestrengt

oder bietet seine Arbeitskraft, nach



Zukunft Sozial  •  Nr. 2       Seite 10       Montag, 20. Dezember 2004

Meinung von Ifo-Präsidenten Hans-

Werner Sinn, noch viel zu teuer an. 

Was bleibt, ist der Begriff „Reform”.

Seiner ursprünglichen Bedeutung be-

raubt, steht er nun für Veränderung

jeglicher Art und in jede Richtung. 

„Gesundheitsreform”

Belastung der Patienten und Schonung

der Pharmakonzerne

„Rentenreform”

Kürzung von Altersbezügen unter Ver

zicht auf Belastung aller Einkommen

nach Leistungsfähigkeit

„Steuerreform”

Senkungsserie der Steuern, von der

Firmen und die Gutverdienenden bedeu-

tend mehr profitieren als Menschen mit

geringem Einkommen

Viel treffender für diese Verschlechte-

rungen und Verunstaltungen ist die

Verwendung des Begriffs „Deforma-

tion”. Auch er kommt aus dem Lateini-

schen (deformatio) und bedeutet eben

Verschlechterung und Verunstaltung,

also genau das, was sie angeblichen

„Reformen” der Neoliberalen sind.

Um den „Reformen” einen sozialdemo-

kratischen Anstrich zu geben, genügt es

aber nicht, nur ein paar noch weiter

gehende Grausamkeiten wegzulassen,

die von Opposition und Wirtschaft

gefordert werden.

Am Anfang stand das Wort! Und was

blieb davon übrig?

DOREEN SOMMER

Volksbegehren knapp gescheitert

Für das Volksbegehren »Aus Liebe zum

Wald« trugen sich vom 16. bis 29.

November 2004 in ganz Bayern 857.871

Menschen ein, wovon 855.027 Stimmen

gültig waren. Das sind 9,3 % der

9.165.754 stimmberechtigten Bürge-

rinnen und Bürger. Damit erreichte das

Volksbegehren leider nicht die erforder-

lichen 10 % der Stimmen. Bayernweit

die höchsten prozentualen Eintragungen

brachten die Landkreise Weilheim-

Schongau mit 17,5 % und Nürnberger

Land mit 15,2 %. Am niedrigsten da-

gegen waren sie in der kreisfreien Stadt

Hof mit 2,8 % und im Landkreis Rottal-

Inn mit 3,3 %.

Im Allgäu war Kempten mit 6,2 %

Schlußlicht, das Unterallgäu mit 9,7 %

Spitzenreiter. Im Vergleich der sieben

Regierungsbezirke liegt Schwaben mit

8,7 % im  Mittelfeld.

Trotz des Scheiterns wertet das Wald-

bündnis Bayern die hohe Beteiligung als

klares Signal an die bayerische Lan-

despolitik, die geplante »Forstreform«

in wesentlichen Punkten zu korrigieren.

Besonders kritisiert werden von den

Initiatoren des Volksbegehrens die

Gegenkampagne der Staatsregierung,

die Lügenpropaganda des Bauernver-

bandes und des Waldbesitzerverbandes

und die bürgerunfreundlichen Öffnungs-

zeiten in vielen Städten und Gemeinden.

Sie weisen auch daraufhin, daß der

Maulkorb für Forstbeamte, das Wer-

beverbot im Lokalradio oder Fernsehen

und die Blockade einiger Zeitungen,

Leserbriefe zum Volksbegehren zu

veröffentlichen,  viele Stimmen kostete.

Das Volksbegehren war von einem

breiten Bündnis aus Vereinen und

Verbänden unterstützt worden. Der

bayerische Landesverband der Wahl-

alternative Arbeit & soziale Gerechtig-

keit (WASG) hatte am 23.11.2004 den

Initiatoren des Volksbegehrens »Aus

Liebe zum Wald« seine offizielle Unter-

stützung mitgeteilt. Die Sicherung der

ökologischen Grundlagen ist ein wichti-

ges Anliegen der WASG. Dies wird

auch in dem zukünftigen Parteipro-

gramm zum Ausdruck kommen.

FABIO DELLE VEDOVE

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung
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                                                    Mythos Nr. 2

                  Durch Arbeitszeitverlängerung
           Schaffung neuer Arbeitsplätze?

Die heutige Situation mit zu hoher

Arbeitslosigkeit und zu wenig Arbeits-

plätzen ist nicht nur ein Ergebnis markt-

wirtschaftlicher Kräfte. Seit Jahren

haben wir eine Wirtschaftspolitik der

Unterauslastung der Kapazitäten unserer

Unternehmen. Damit einher gehen

immer mehr Überstunden der derzeit

Beschäftigten in allen Branchen und der

vermehrte Druck auf Senkung der Löh-

ne und Lohnnebenkosten. Dabei handelt

es sich jedoch um eine Abwärtsspirale.

Löhne sind nicht nur lästige Kostenfak-

toren der Unternehmen, sondern ein

wichtiger Bestandteil der gesamtwirt-

schaftlichen Nachfrage, vor allem der

Binnennachfrage. Dadurch, das sich

immer mehr Menschen immer weniger

leisten können und in den unteren Ein-

kommensschichten teilweise aus Dispo-

krediten ihren monatlichen Lebens-

unterhalt bestreiten, führt diese restrikti-

ve Kostenreduktionspolitik der Unter-

nehmen zu geringerer Nachfrage und

damit zu weniger Binnenabsatz der

Unternehmen, damit zu immer weniger

Beschäftigung und zu höherer Arbeits-

losigkeit. 

Angesichts von über 4 Mill. Arbeits-

losen in Deutschland ist es absolut

unverständlich wie längere Arbeits-

zeiten zu mehr Arbeitsplätzen führen

soll. Dennoch wurde das „zurück zur

40-Stundenwoche und mehr“ zur fast

einhellig ständig wiederholten magi-

schen Formel vieler Politiker und der

W irtschaftselite. Auch die M edien

verbreiten diese Botschaft über das

ganze Land. Titelstory des Spiegels:

„Warum die Deutschen wieder mehr

arbeiten müssen“; Artikel in der Zeit:

„Trau keinem unter 40“; wer weniger

als 40 Stunden arbeitet, wurde zum

Faulpelz gestempelt. Und auch For-

schungsinstitute beteiligen sich reichlich

an der Debatte. Ifo-Präsident Sinn sagt

dazu: „42 Stunden wären eine gute

Hausnummer. Bei konstanten Monats-

löhnen würden die durchschnittlichen

Stundenlöhne um 10% fallen“. Doch

wem nützt das? Wie sollen daraus

Arbeitsplätze entstehen? Das sagt und

erklärt keiner – weil es auch nicht funk-

tioniert. Den Unternehmen geht es

einzig und allein um Gewinnmaximie-

rung. Schaut man sich an, in wie weit

die Unternehmen, die an den Beschäf-

tig ten e ingespar ten  G elder  durch

Lohnsenkung wieder in neue Arbeits-

plätze investieren, wird eine eklatante

Lücke bemerkbar und das eigentliche

Problem sichtbar.

Längere Arbeitszeiten bei gleichbleiben-

den Löhnen senken die Lohnkosten der

Unternehmen. Das kann in Einzelfällen

eine kurzfristige Strategie sein, um

einem Unternehmen in der momentanen

Situation aus der Krise zu helfen. Lang-

fristig jedoch steht den Nichtbeschäftig-

ten noch weniger Arbeit zu Verfügung,

wenn die bisher Beschäftigten noch

mehr Arbeit bewältigen. Das bedeutet,

daß das gleiche Sozialprodukt wie

bisher mit entsprechend weniger Be-

schäftigten erbracht wird. Um nur ein

Beispiel zu nennen: die hessische Lan-

desregierung erhöhte das Unterrichts-

deputat der Lehrer um eine Stunde, für

über 50-jährige um eine halbe Stunde.

Sie sparten dadurch 1400 Lehrerstellen

ein. Kürzere Arbeitszeiten würden das

Gegenteil bewirken. 

Arbeitszeitverlängerung schafft keine

Arbeitsplätze – sondern vernichtet sie.

DOREEN SOMMER

Montagsproteste
in Kempten

Jeden Montag

18:00 - 19:00 Uhr
(seit dem 23.8.2004)

in der Fischerstraße

(Fußgängerzone

gegenüber QUELLE)

mit offenem Mikrofon

Alle gemeinsam gegen

Lohnraub, Rentenklau

und Sozialkahlschlag

WEG mit HARTZ IV

 Initiative gegen sozialen Kahlschlag

Email: andreq@gmx.de

Schluß mit der asozialen Politik

von SPD / GRÜNEN / CDU / CSU / FDP !

Wir gründen eine neue soziale Partei - Machen Sie mit !

Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit
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Rot/Grün macht die Reichen immer reicher 

In Deutschland werden die Reichen

immer reicher während die Armen

immer ärmer werden. Dies geht aus dem

noch unveröffentlichten Armuts- und

Reichtumsbericht der Bundesregierung

hervor aus dem das Fernsehmagazin

MONITOR am 2. Dezember 2004

berichtet hat. Deutschland ist in den

letzten 6 Jahren noch viel reicher gewor-

den. Das Nettovermögen ist unter

Rot-Grün um rund 17 % angestiegen.

Aber in diesem superreichen Land

haben Kinder aus sozial schwachen

Familien immer schlechtere Chancen.

1997 waren 9,2 % der Haushalte in

Deutschland arm. Die Zahl blieb bis

2000 nahezu konstant. Doch dann in nur

zwei Jahren stieg die Zahl auf 11,1 %.

Über 8 Millionen Menschen leben in

Armut. Die Ursachen sind hohe Arbeits-

losigkeit und Mehrbelastungen, vor

allem für unteren Einkommensgruppen.

Auf der anderen Seite gibt es in

Deutschland immer mehr Millionäre.

1997 besaßen noch 510.000 Personen

über 1 Million Euro. Die Zahl stieg bis

zum Jahre 2002 auf über 775.000 an.

Bereits im Jahr 1998 bestand eine erheb-

liche Kluft zwischen arm und reich.

Ausgerechnet unter Rot-Grün, steigen

die Zahlen der Armen wieder, und die

Reichen werden noch reicher. Das liegt

vor allen Dingen daran, dass die Steuern

zugunsten der W ohlhabenden, der

Vermögenden und der Gewinne erheb-

lich reduziert wurden. Statt für ein

sozial gerechtes Steuersystem zu sorgen

wurden die Belastungen für Verbrauche-

rinnen und Verbrauchern und Lohn-

steuerzahlern sogar noch erhöht.

„Armsein” im Jahr 2004 in der Indu-

strienation Deutschland heißt über

weniger als die Hälfte des Durch-

schnittseinkommens zu verfügen. Aktu-

ell sind das 1550 Euro. Viel mehr Men-

schen wie 1998 haben immer weniger

von allem, das uns zu vollwertigen

Menschen macht: Bildung, anständiges

Essen und Wohnen, Lebenserwartung,

Respekt.

Einer der Mitautoren des Armuts- und

Reichtumsberichtes, Prof. Dieter Eißel

stellt fest dass arme Haushalte in

Deutschland auch stärker von Krankhei-

ten betroffen sind. Das liege unter

anderem daran, dass ihre Ernährung

mangelhaft ist oder bei Kindern zum

Teil auch fehlt. Auch stünden sie stärker

unter Stress. “Kinder werden sozial

ausgegrenzt, wenn sie aus armen Haus-

halten kommen. Das hat Auswirkungen

auf ihr Selbstbewusstsein und mangeln-

des Selbstbewusstsein hat körperliche

A u sw irk u n g en .  A rm e  s te rb en  in

Deutschland 5 Jahre früher als der

Durchschnitt."  

Darüber hinaus erweist sich das deut-

sche Bildungssystem für sozial Schwä-

chere als Weltmeister in der sozialen

Ausgrenzung. Kinder aus schwächeren

sozialen Schichten werden häufiger

später schulreif, bleiben häufiger im

schulischen System hängen und be-

kommen einen schlechteren Schul-

abschluss als Kinder aus Mittel- und

Oberschichten. Nur 3 % von ihnen

schaffen den Sprung auf das Gymnasi-

um. Nur 6 % der Kinder aus Arbei-

terhaushalten schaffen es an die Hoch-

schulen Das ist der niedrigste Wert der

deutschen Nachkriegsgeschichte. 

Die Wahlalternative fordert eine umge-

hende radikale Korrektur der Besteue-

rung in Deutschland. Der Umfang des

Steueraufkommens muss so groß sein,

dass er ausreicht, die öffentlichen Aus-

gaben wie z. B. Bildung zu finanzieren.

Die Steuereinnahmen dürfen also nicht

sinken, sondern sie müssen langfristig

steigen und die Belastungen gerecht

verteilt werden. Die wirtschaftlich

stabilen und gewinnträchtigen Unter-

nehmen müssen wieder erheblich mehr

Steuern zahlen. Körperschaftsteuer und

Gewerbesteuer müssen zusammen

wieder das Niveau des Jahres 2000

erreichen, das bedeutet gegenüber dem

Jahr 2003 eine Steigerung um etwa 20

Milliarden Euro. 

Eine weitere Senkungen des Spitzen-

steuersatzes lehnen wir kategorisch ab.

Steuerschlupflöcher für Reiche und

Großverdiener müssen geschlossen

werden. Ferner muss eine reformierte

Vermögensteuer wieder erhoben werden

sowie eine möglichst vollständige Be-

steuerung von Kapitalerträgen und

Veräußerungsgewinnen von Vermö-

gensanlagen gewährleistet werden. 

Mit einer konsequenten und auch perso-

nell verstärkten Bekämpfung von Steu-

erhinterziehung könnten z. B. Mehrein-

nahmen von weit über 20 Milliarden

Euro im Jahr erzielt werden. 

Ein Blick ins Ausland zeigt, dass

Deutschland für Millionäre ein Paradies

ist. Die Steuern auf Vermögen sind im

internationalen Vergleich gering. Selbst

Länder wie England und die USA liegen

weit vor Deutschland. 

Reichtum verpflichtet – sagt das Grund-

gesetz. Ausgerechnet Rot-Grün negiert

das! 

THOMAS HÄNDEL

Geschäftsführender Bundesvorstand

In der nächsten Ausgabe:

! Mythos Nr. 3 - Wir können uns 

den Sozialstaat nicht mehr leisten?

! Bericht von der Großdemonstra-

tion in Nürnberg am 06.11.2004

! Durchblick - Neoliberalismus

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

wir wünschen Ihnen

ein frohes und erholsames

Weihnachtsfest

und für das neue Jahr alles

Gute und Gesundheit.

Ihre Redaktion

von Zukunft Sozial
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