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Als Abschreckungsbeispiel wird das Un
krautjäten genannt: Wie viel Qualifi
kation können die Menschen da tat
sächlich einbringen? 

In der Aktion 20.000 wurden in sehr 
breiten Beschäftigungsfeldern Jobs ge
schaffen, mit sehr, sehr unterschiedlichen 
Qualifikationsniveaus, entsprechend der 
Vielfalt der 20.000 Personen, die man 
identifiziert hat. Man muss ja auch sagen, 
mit der Aktion wurden nicht alle erfasst, 
wir sprechen in Summe von 50.000 Men
schen, die älter und langzeitarbeitslos 
sind. 

Ein ganz großes Thema ist natürlich 
Pflege und Betreuung, vor allem die All
tagsbetreuung von älteren Menschen 
oder zu pflegenden Menschen. Der 
zweite große Punkt ist das Thema Schu
len und Kindergärten, also Kinder und 
der Bildungsbereich – und das hat viel 
mit dem Thema soziale Inklusion zu 
tun. Das sind so einfache Beispiele, zum 
Beispiel, dass Schulen am Nachmittag 
oft nicht offen haben, weil es kein Perso
nal gibt. Es gibt viele Kinder, die absolut 
davon profitieren würden, nicht zu 
Hause Hausaufgaben machen zu müs
sen, weil dort vielleicht gar kein Raum 
ist, um Hausübungen zu machen. War
um also nicht Schulen am Nachmittag 
aufsperren, da eine Betreuung anbieten 
und so auch in ländlichen Regionen 
eine Kinderbetreuung am Nachmittag 
zur Verfügung stellen? 

Und dann gibt es Jobs in der Grün
raumbewirtschaftung, und es ist so 
schade, wenn man das auf Unkrautjäten 
reduziert. Es hätte ein Projekt in der 
Steiermark gegeben, wo es eine Gemein
deverordnung gibt, dass man dieses 
 Ragweed, also das hochallergene Un
kraut, beseitigen muss. Das ist an sich 
schon eine anspruchsvolle Tätigkeit – 
die in Wirklichkeit allen zugute kommt. 
Für einige Personen hätte das wunder
bar gepasst. 

Ein weiterer Einwand lautet: Warum 
extra Arbeitsplätze schaffen, wenn auf 
der anderen Seite ein Fachkräftemangel 
beklagt wird? 

Das eine große Thema ist Bildung und 
Ausbildung. Da bräuchte es viel mehr 
Verschränkungen, denn die Diskurse 

über Bildung und Arbeitsmarkt laufen 
sehr getrennt voneinander ab. Es gibt 
schon im Bildungsbereich sehr viele Ver
säumnisse, und es ist sehr schwer, im 
Rahmen von arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen das alles aufzufangen. 

Der andere Punkt sind die Köche 
und Saisonniers. Da denke ich mir: 
Wir haben Zumutbarkeitsbestimmun
gen, die schon sehr streng sind. Über 
mehr Druck und engere Zumutbar
keitsbestimmungen wird dieses Mat
ching von Fachkräften und offenen 
Stellen nicht gelingen. Der viel größere 
Hebel sind die Arbeitsbedingungen: 
Wenn es so schwer ist, einen bestimm
ten Arbeitsplatz zu besetzen, wird es 
Gründe dafür geben. 

Im Regierungsprogramm steht die „Ar
beits und Teilhabepflicht“ festge
schrieben. Ist das schlecht? 

Da sind wir bei der Abschaffung der 
Notstandshilfe. Prinzipiell liegt noch 
kein Vorschlag auf dem Tisch. Wenn ich 
aber das Regierungsprogramm genau 
lese und dort von einem Arbeitslosen
geld neu mit diversen Abstufungen die 
Rede ist, und danach steht darin die Ab
schaffung der Notstandshilfe, dann 
kann man schon sagen: Das ist der ers
te Schritt zu Hartz IV. 

Das bedeutet, und das muss man 
schon ganz klar sagen, einen völligen 
Bruch mit der Systemlogik. Menschen 
vertrauen im System der Arbeitslosen
versicherung schließlich mit Recht da
rauf, dass dieses System sie in einer 
Notlage, nämlich wenn sie arbeitslos 
werden, nach dem Versicherungsprin
zip unterstützt. Diesen Menschen wird 
dann gesagt: Ende der Versicherungs
leistung, du kommst jetzt in eine Für
sorgeleistung, und zwar mit allen be
kannten Konsequenzen, die es in der 
Mindestsicherung gibt, mit Vermö
genszugriff, es gibt keine Möglichkeit 
mehr, geringfügig dazuzuverdienen, 
und es gibt keinen Pensionsanspruch 
mehr – auch ein ganz wichtiger Punkt, 
der oft vergessen wird. 

Für Frauen hat das natürlich auch 
noch einmal fatale Konsequenzen, 
denn sie sind eh schon von Altersarmut 
überproportional betroffen. Das heißt, 
mit allen nachteiligen Konsequenzen 

werden Menschen in ein anderes Prin
zip, also in ein Fürsorgeprinzip und in 
das letzte Netz des Sozialstaats ge
drängt. Davon wären mit einem Schlag 
167.000 Menschen bedroht.

Ich weiß nicht, was genau mit Ar
beits und Teilhabepflicht gemeint ist. 
In Wirklichkeit gibt es diese ja jetzt 
schon: Wenn Menschen Notstandshil
fe beziehen – wo ja der Berufsschutz 
nicht mehr gilt – und eine Arbeit nicht 
annehmen, kann diese jetzt schon ge
strichen werden. 

Was bedeutet es also? Es könnte 
sein, dass damit die EinEuroJobs ge
meint sind. Das heißt, dass man sagt: 
Wenn du eine Sozialhilfeleistung willst, 
musst du einer gemeinnützigen Be
schäftigung um einen Euro die Stunde 
nachgehen. Das sind schon klare Hin
weise darauf, dass ein Systemwechsel zu 
Hartz IV gemeint sein kann. 

EinEuroJobs ja, Aktion 20.000 nein: 
Wie passt das zusammen? 

Die Logik der Aktion 20.000 sind nor
male kollektivvertragliche Jobs, die auch 
ein normales Gehalt bieten, wo man 
ganz normal Löhne bekommt und Steu
ern und Abgaben bezahlt. Das andere 
sind EinEuroJobs, wo man einen rie
sigen Niedriglohnsektor schafft – mit 
allen negativen Konsequenzen, wie in 
Deutschland. 

Es wird ja immer so getan, als wäre 
Arbeitslosigkeit eine gemütliche Hän
gematte, in der man sich chillig aus
ruht. Das stimmt nicht, denn wenn 
man genau das tut, wird man sanktio
niert. Und worüber sehr wenig geredet 
wird, ist, was Langzeitarbeitslosigkeit 
mit Menschen macht. Sie macht Men
schen krank, sie macht einsam, sie 
macht arm und sie ist eine wirkliche 
persönliche Katastrophe. Niemand will 
das – und wir dürfen nicht zulassen, 
dass Menschen in dieser Situation al
leingelassen werden.

Mir scheint, „AltSein“ wird nicht erst 
mit 50 Jahren definiert. Stimmt das? 

Stimmt, in Wahrheit beginnt das schon 
mit 45. Aber der Fünfer vor dem Alter 
führt dazu, dass man wirklich keine 
Chance mehr hat, wenn man langzeit


