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wenn man sich in diesen Tagen die Presse 
ansieht, könnte glatt der Eindruck entste-
hen, dass die Krise, die vor einigen Mona-
ten noch in aller Munde war, schon längst 
überwunden und damit wieder alles in bes-
ter Ordnung ist. Die Banken machen wieder 
Gewinne, die Wirtschaft wächst und sogar 
die Arbeitslosenzahlen sinken.
Aber die Probleme, mit denen sich viele 
Menschen in diesem Land Tag für Tag he-
rumschlagen müssen, zeigen, dass die Fi-
nanzkrise nicht die einzige Krise ist und die 
meisten dieser anderen Krisen weit davon 
entfernt sind, gelöst zu werden. 
In dieser Broschüre haben wir deshalb Arti-
kel gesammelt, die diese Krisen behandeln. 
Vieles davon, was unsere Autorinnen und 
Autoren dabei beschreiben, werdet ihr si-
cher kennen. Es sind besonders junge Men-
schen, die von diesen Krisen betroffen sind.

Im Bereich Bildung zum Beispiel wächst sich 
die massive Sparpolitik, so wie der selektive 
Ansatz z.B. im mehrgliedrigen Schulsys-
tems, zu einer Krise aus, die einer ganzen 
Generation die Zukunft verbaut. Die Bil-
dungsexpertinnen Nicole Gohlke und Nele 
Hirsch beleuchten deshalb in ihrem Artikel 
die Folgen der Sparpolitik im Bildungsbe-
reich und begründen, warum die neuen Bil-
dungsgutscheine Teil des Problems sind. 
Im Artikel „Gefangen zu Hause“ stellt Felix 
Pithan, Mitglied des Arbeitskreis Klima der 
Linksjugend       , einen Zusammenhang 
zwischen der Klimakrise und der Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit durch einen 
ungenügenden öffentlichen Nahverkehr her. 
Es stellt sich die Frage, ob Reisen und Mobi-
lität nur für Reiche möglich sein soll. 
Der Ausbildungsstau ist wahrlich nichts Neu-
es. Es gibt seit Jahren nicht genügend Aus-
bildungsplätze für alle und davon, dass wir 
einen Beruf wählen können, der uns Spaß 

macht, sind wir weit entfernt. Sue Braun von 
der Gewerkschaft DGB-Jugend Berlin-Bran-
denburg beschreibt die miserable Situation 
von Auszubildenden und jungen Arbeitneh-
merInnen und macht klar, was passieren 
müsste, um diesen Zustand endlich zu ver-
ändern.
Diejenigen, die keine Arbeit finden und des-
wegen Hartz IV beziehen müssen, sehen 
sich derweil immer öfter Vorurteilen ausge-
setzt. Zuletzt war es Sarrazin, der nicht nur 
gegen MigrantInnen hetzte, sondern auch 
Menschen aus der sogenannten Unter-
schicht als dumm und Dummheit als vererb-
bar bezeichnete. Das ist natürlich Quatsch 
– der respektlose Umgang mit Hartz-IV-
Beziehenden aber leider Realität, worüber 
Julian Plenefisch in seinem Artikel berichtet.  
Armut macht krank. Auch jungen Menschen 
wird der Zugang zu guter Gesundheit zuneh-
mend verbaut, wenn sie ihn nicht bezahlen 
können. Über die uns alle treffenden Verän-
derungen im Bereich Gesundheit schreibt 
Niels Böhlke, der derzeit zur Privatisierung 
des Gesundheitssektors bei der Hans-Böck-
ler-Stiftung promoviert. 
Nach der Krise ist vor der Krise – so lau-
tet unser Fazit. Zusammenfassend wollen 
wir am Ende daran erinnern, wie es zu der 
Finanzkrise und seinen in den Artikeln be-
schriebenen Auswirkungen kam. Doch dabei 
bleiben wir nicht stehen. Wir haben Ideen 
und Lösungsansätze, für die es sich lohnt 
sich einzusetzen. Denn auch wenn der erste 
Schritt immer ist, sich der Probleme bewusst 
zu werden, muss in einem zweiten Schritt 
dafür gekämpft werden, dass sich etwas 
zum Besseren verändert.

Euer BundessprecherInnenrat
                       der Linksjugend
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Bildung:
      

„Der wichtigste Rohstoff, den wir haben“, 
„Investition in die Zukunft“, „Bildungsrepub-
lik Deutschland“ – das sind die Floskeln, die 
wir immer wieder von den Verantwortlichen 
zu hören bekommen, wenn es um Bildungs-
politik geht. Wenn man sich aber anschaut, 
wie viel Geld sie dafür in die Hand nehmen, 
dann wird die Kluft zwischen Worten und 
Taten schnell offensichtlich: Seit den 70er 
Jahren ist der Anteil der öffentlichen Bil-
dungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt 
je Schüler/in um ein Drittel gesunken, je 
Studierender/m sogar um zwei Drittel. Viele 
Schul- und Hochschulgebäude sind in ei-
nem schlechten Zustand und es mangelt an 
Lehrpersonal. 
Die Folgen sind überfüllte Klassen, über-
lastete Lehrkräfte und schlechtere Förde-
rung. Was der Staat einspart, muss privat 
ausgeglichen werden: Alleine im Jahr 2007 
wurden bis zu 1,5 Milliarden Euro für pri-
vaten Nachhilfeunterricht für Schüler/innen 
ausgegeben. Doch den kann sich nicht jeder 
leisten. So haben in Baden-Württemberg 
18,5 Prozent der Viertklässler/innen private 
Nachhilfe bekommen, in Mecklenburg-Vor-
pommern waren es nur 8,8 Prozent.
Auch Studierende müssen immer mehr Kos-
ten ihres Studiums aus eigener Tasche oder 
aus der ihrer Eltern bezahlen. Die Einführung 
der Studiengebühren bedeutet für Jugendli-
che aus finanziell schlechter gestellten Fa-
milien eine enorme zusätzliche Belastung. 
Das zentrale Instrument zum sozialen Aus-
gleich, das BAföG, bekommen nur ca. 17 
Prozent der eingeschriebenen Studierenden 
(1972 waren es noch 44 Prozent). Ein Zehn-
tel von diesen 17 Prozent bekommt die volle 
Förderung. Da ist es kein Wunder, dass zwei 
Drittel der Studierenden zusätzlich zum Stu-

dium jobben müssen, was insbesondere in 
den neuen arbeitsintensiven Bachelor- und 
Masterstudiengängen eine zusätzliche Be-
lastung darstellt. Ein weiteres Problem be-
steht darin, dass das BAföG zur Hälfte ein 
Darlehen ist: Die Studierenden verschulden 
sich also, wenn sie BAföG empfangen.
Was macht die Bundesregierung? Im Ko-
alitionsvertrag beschlossen CDU, CSU 
und FDP keine Erhöhung und Reform des 
BAföG, sondern die Einführung eines Nati-
onalen Stipendienprogramms. Die „besten 
10 Prozent“ der Studierenden sollen mit 
elternunabhängigen Stipendien gefördert 
werden. Statistiken belegen jedoch eindeu-
tig, dass diese Studierenden zum größten 
Teil aus gut situierten Schichten kommen 
und eigentlich keine zusätzliche Förderung 
brauchen. Das Stipendienprogramm stellt 
also eher ein Extra-Taschengeld für die Eli-
te dar, als eine soziale Förderung. Gegen 
massive Kritik hat die Bundesregierung die-
ses unausgereifte und unsoziale Vorhaben 
durchgedrückt war dafür sogar bereit, den 
Kostenanteil der Bundesländer selbst zu 
übernehmen. Gleichzeitig wurde die Mini-
BAföG-Erhöhung um 2 Prozent, die den 
Studierenden erst auf Druck der Proteste im 
Wintersemester 2009 versprochen wurde, 
über Monate verschleppt, weil sich Bund 
und Länder nicht einigen konnten, wer die 
Kosten übernehmen soll.
Ein weiteres Vorhaben der Bundesregie-
rung ist die „Bildungschipkarte“. Statt Schu-
len, Hochschulen, Bibliotheken und andere 
öffentliche Einrichtungen auszubauen, will 
Arbeitsministerin von der Leyen den Kin-
dern von Hartz-IV-Bezieher/innen Zugang 
zu Freizeit- und Bildungseinrichtungen über 
eine Chipkarte verschaffen. Der Irrsinn bei 

Schöne Reden, unsoziale Politik
Nicole Gohlke und Nele Hirsch



Kämpf‘
um dein Leben!

der Sache ist aber, dass das Geld in der 
Regel nicht einmal für einen Schnupperkurs 
reichen dürfte, da die meisten Angebote – 
ob Musikschule oder Sportverein – preislich 
deutlich über dem liegen, was mit dieser 
Chipkarte möglich wäre. Ein zentraler Kri-
tikpunkt ist zudem, dass  der weiteren Pri-
vatisierung der Bildung Tür und Tor geöffnet 
wird. Denn über die zu garantierende Qua-
lität und die Träger, bei denen das Gutha-
ben der Chipkarte eingelöst werden kann, 
wird kaum etwas gesagt. Zu befürchten ist 
deshalb, dass mittelfristig weitere private 
Nachhilfeinstitute oder andere bildungspo-
litische Konzerne auf den Markt drängen 
und in Wettbewerb um die Einlösung der 
Chipkartenguthaben treten werden. Bildung 
wird dann – durch öffentliche Gelder - noch 
mehr zu einer Ware, die Profit verspricht. 
Qualität bleibt auf der Strecke. Stattdessen 
wäre den Kindern von Hartz-IV-Bezieher/
innen wesentlich besser geholfen, wenn mit 
öffentlichen Geldern kostenloses und gutes 
Essen in der Schule und eine qualifizierte 
Ganztagsbetreuung und Hausaufgabenhilfe 
finanziert werden würde. 
Wir als Linke haben grundsätzlich andere 
Vorstellungen von Bildungspolitik: Bildung 
ist ein öffentliches Gut und alle Kinder und 
Jugendlichen haben das Recht auf gleiche 
Teilhabe am gesellschaftlichen Wissens- 
und Erfahrungsschatz. Sie ist die Vorausset-
zung für Emanzipation und selbstständiges, 
kritisches Denken. Deshalb muss Bildung 
gebührenfrei sein und dort, wo finanzielle 
Hürden bestehen, müssen sie abgeschafft 

werden. Voraussetzung hierfür ist, dass 
durch die Besteuerung von hohen Einkom-
men und Vermögen mehr Geld für Bildung 
bereitgestellt wird. Soziale Bildungs- und 
Ausbildungsförderung wie das BAföG müs-
sen ausgebaut werden, damit nicht der 
Geldbeutel der Eltern über die Bildung der 
Kinder und Jugendlichen entscheidet.
Die Folgen der Wirtschaftskrise werden die 
öffentlichen Kassen weiter belasten. Spar-
pakete und Sozialabbau verschärfen die 
soziale Ausgrenzung im Bildungssystem. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen 
deutlich, dass breite Proteste notwendig 
sind, um die Verantwortlichen zum Einlen-
ken zu zwingen: Ohne die bundesweiten 
Hörsaalbesetzungen im Wintersemester 
2009 hätte es keine BAföG-Erhöhung gege-
ben. Ohne die großen Proteste gegen Studi-
engebühren wären sie in Hessen und dem 
Saarland nicht abgeschafft worden. Daher 
ist es notwendig, dass sich Schüler/innen, 
Azubis und Studierende an den Protesten 
gegen die Sparpläne der Bundesregierung 
und gegen die Abwälzung der Krise auf die 
Bevölkerung beteiligen und gemeinsam mit 
Beschäftigten, Erwerbslosen, Rentner/in-
nen und anderen für eine Umverteilung des 
Reichtums von oben nach unten kämpfen. 

Nicole Gohlke aus München ist hochschulpoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag

Nele Hirsch aus Berlin ist Mitglied im geschäftsfüh-
renden Parteivorstand DIE LINKE und war lange 
Zeit Mitglied des freien Zusammenschluss‘ von 
Studentinnenschaften (fzs)
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Gefangen zu Hause? 
                                          FelixPithan  

Mal wegzukommen, Freunde treffen und 
besuchen, reisen, ins Kino gehen – ob man 
das kann, hängt nicht nur (schlimmstenfalls 
bis zum 18. Geburtstag) davon ab, was die 
Eltern erlauben, sondern auch, wieviel Be-
wegung man sich leisten kann. 14,36 € im 
Monat für Verkehr enthält der Hartz-IV Re-
gelsatz für allein lebende Erwachsene – wer 
unter 25 ist und bei seinen Eltern wohnt, 
hat dafür gerade einmal 11,49 zur Verfü-
gung. Ein Monatsticket für den öffentlichen 
Nahverkehr kann man da in der Regel ver-
gessen, bei Einzeltickets reicht das Geld 
vielleicht für drei Hin- und Rückfahrten, und 
von einem Auto, ohne das man in ländlichen 
Gegenden oft sowieso festsitzt, brauchen 
wir erst gar nicht träumen. Spätestens, seit 
die Bahn auf Privatisierungskurs gesetzt 
wurde, sind weitere Reisen auch mit etwas 
mehr Geld eine krasse Hürde.

Wie man sich zu welchem Preis fortbewe-
gen kann, entscheidet also mit darüber, wer 
die oben aufgeführten Dinge tun kann, die 
für die meisten Menschen zu einem “ganz 
normalen Leben” dazu gehören – und wer 
davon ausgeschlossen bleibt. Wer so einen 
Ausschluss nicht hinnimmt, dem droht Ärger: 
Während politische AktivistInnen mit organi-
sierten “Umsonstfahrtagen” (also gemein-

samem Schwarzfahren) in Auseinanderset-
zungen um Sozialtickets und kostenlosen 
öffentlichen Nahverkehr oft ganz gut davon-
kamen, landeten 2009 allein in Hamburg 
623 Menschen im Gefängnis, weil sie ohne 
gültigen Fahrschein erwischt wurden. 

Wie man sich fortbewegen kann, entschei-
det natürlich auch darüber, wie viele Men-
schen in den Städten von Lärm und Luft-
verschmutzung krank werden, und nicht 
zuletzt, ob der vom Menschen verursachte 
Klimawandel noch begrenzbar wird oder zu 
einem massiven Meeresspiegelanstieg, ex-
tremen Hitzewellen, Wasserknappheiten in 
einigen und Überschwemmungen in ande-
ren Regionen der Welt führt. 
Ein gut ausgebauter öffentlicher Nahver-
kehr, mit dem alle fahren können, ist also 
sozial und ökologisch dringend notwendig 
– damit alle die Möglichkeit haben, sich zu 
Freunden, Treffpunkten oder wo sie auch 
hin wollen, zu bewegen, und damit unsere 
Lebensgrundlagen dabei nicht draufgehen. 
Doch die Tendenz geht allzu oft in die ande-
re Richtung: Buslinien werden abgeschafft 
oder ausgedünnt, weil die Städte und Ge-
meinden für ihren Betrieb zu pleite sind, 
Fahrpreise steigen immer weiter und sind 
schon für viele zu hoch. 
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In ersten Städten haben Proteste gegen die-
se Verhältnisse zumindest für kleine Erfolge 
gesorgt, wenn etwa günstige Monatstickets 
für Menschen mit sehr geringen Einkommen 
eingeführt wurden. Doch meistens schert 
sich Verkehrspolitik in Deutschland wenig 
um Umwelt und Soziales – stattdessen wer-
den milliardenteure Projekte wie noch ein 
bisschen schnellere ICEs oder der unterir-
dische Bahnhof Stuttgart 21 finanziert. Das 
aktuelle Energiekonzept der Bundesregie-
rung setzt im Verkehrsbereich auf effizien-
tere Motoren, Elektroautos und neue Treib-
stoffe statt dem Ausbau von Bussen und 
Bahnen gerade auf dem Land, abends und 
an Wochenenden. So hofft man auf techni-
sche Wunder, statt die nötigen Systemwech-
sel anzugehen. 

Doch nicht immer scheint die Forderung, 
dass alle reisen können sollen, so leicht 
mit der zu vereinbaren, dabei die Umwelt-
zu schonen. So haben Billigflieger gerade 
jungen Menschen aus der Mittelschicht Rei-
semöglichkeiten eröffnet, die vorher nur we-
nige hatten – auch mal im Sommer für zwei 
Wochen ans Mittelmeer oder für ein Wo-
chenende nach London fliegen ist für viele 
ein großer Gewinn. Gleichzeitig sind sie in 
Zeitungsdebatten das Beispiel schlechthin 
für einen Lebensstil, der für die ständige Zu-
nahme an CO2-Emissionen verantwortlich 
gemacht wird. Und sicher kann man den 
Flug mit Ryanair nach Italien als kleine per-
sönliche Klimakatastrophe sehen – nur ist 
der Lufthansa-Flug in die Karibik fürs Klima 
keinen Deut besser, weil sich ihn nur Rei-
che leisten können. Anders gesagt: Wenn 
wir ein Verkehrssystem wollen, dass allen 
Menschen – und nicht nur einer global gese-
henen Handvoll privilegierter EuropäerInnen 
– Reisen ermöglicht und dabei unsere Le-

bensgrundlagen nicht im Laufe der nächsten 
Generation zugrunde richtet, ist Flugverkehr 
keine wirkliche Option. Ihn (wieder) den eini-
germaßen Reichen vorzubehalten, ist aber 
auch kein Schritt dorthin. Vielmehr brauchen 
wir erst einmal brauchbare und bezahlbare 
Bahnverbindungen auch für Langstrecken. 
Weltweites Reisen ohne massive Klima-
schäden möglich zu machen, erfordert da-
gegen etwas grundlegendere gesellschaft-
liche Veränderungen, die etwa Arbeit so 
organisieren und umverteilen, dass jede 
und jeder die Zeit hat, auch ohne Flugzeug 
mal nach Südamerika zu reisen. Bis dahin 
haben wir noch einige Kämpfe zu gewinnen 
– die um kostenlosen öffentlichen Nahver-
kehr, dessen Ausbau auf dem Land und ein 
gutes Bahnnetz sind schon im Gang. In sol-
chen Kämpfen wollen wir als sozialistischer 
Jugendverband nicht nur mitmischen, son-
dern die untrennbare Verbindung der Fra-
gen nach sozialer Gerechtigkeit und nach 
der Zukunft unserer ökologischen Lebens-
grundlagen immer wieder praktisch werden 
lassen. 
Teure technologische Lösungen für weni-
ge scheiden damit aus – statt eines neuen 
Wachstumsbooms der alten Autokonzerne 
in der Elektromobilität müssen wir einen 
Systemwechsel in der Mobilität erkämpfen. 
Konkret kann es um eine neue Buslinie in 
der Ort oder Stadtteil, gegen Straßen- und 
Autobahnbau, Flughafenerweiterungen oder 
unsinnige Bahnprojekte gehen – dahinter 
steht bei uns immer die Frage, wie wir Mo-
bilität so organisieren, dass alle davon profi-
tieren können und wir unsere Lebensgrund-
lagen erhalten.  

Felix Pithan aus Hamburg hat Chemie in Bremen
studiert und einen Master zum Klimawandel
in Norwich gemacht, er ist aktives Mitglied im
Arbeitskreis Klima der Linksjugend ['solid]
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Generation Hartz IV?
Ausbildung schützt nicht vor Armut                   
Sue Braun

Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt und 
trotzdem ist die Zahl der von Armut betroffenen Menschen 
seit Ende der 90er Jahre auf rund 11,5 Millionen gestie-
gen. Das Armutsrisiko ist besonders groß unter Kindern 
und Jugendlichen. Etwa 2,4 Millionen Kinder in Deutsch-
land, also etwa 17 Prozent, sind von Armut betroffen. Un-
ter Jugendlichen zwischen 16 bis 25 Jahre ist der Anteil 
sogar noch größer - jeder vierte ist arm oder von Armut 
bedroht. 28 Prozent der Jugendlichen zwischen 16 bis 24 
Jahren leben auf dem Hartz IV-Niveau, bundesweit sind 
das etwa 2,4 Millionen. Selbst wer Arbeit hat, ist vor Armut 
nicht sicher: Nahezu jeder vierte abhängig Beschäftigte 
arbeitet heute im Niedriglohnsektor. Das sind 6,5 Millio-
nen Menschen. Fast 1,3 Millionen Menschen beziehen 
neben einem Erwerbseinkommen aufstockende Sozial-
leistungen. Sie leben damit von einem Einkommen, mit 
dem sie nicht am kulturellen, sozialen und gesellschaft-
lichen Leben teilhaben können. Mit einer Ausbildung, so 
könnte man denken, sei man davor gefeit. Dem ist aber 
nicht so.

Arm trotz Ausbildung
Armut gibt es auch unter Jugendliche, die ein Ausbil-
dungsverhältnis haben. Im Handwerk verdiente ein/e Azu-
bi 2009 im Durchschnitt 492,50 Euro pro Monat. In eini-
gen Berufen liegt die tarifliche Vergütung unter dem Hartz 
IV-Satz. Ein/e Friseur-Azubi erhält beispielsweise im ers-
ten Jahr ca. 331 Euro pro Monat, in den neuen Bundes-
ländern sogar fast 100 Euro weniger. Auch ein/e Florist_in 
geht im Monat mit nur 331 Euro (im Osten 237 Euro) nach 
Hause. Endlich bei den Eltern ausziehen? Führerschein? 
So was lässt sich davon nicht bezahlen.

Das ist oft zu wenig um zu leben, geschweige denn ein 
unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen zu 
können. Daher müssen immer mehr Jugendliche staat-
liche Sozialleistungen in Anspruch nehmen, obwohl sie 
arbeiten. So ist jede/r sechste Hilfeempfänger_in unter 
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25 Jahren erwerbstätig. Gleichzeitig werden 
vor allem Jugendliche und junge Erwach-
sene, wenn sie sozialstaatliche Leistungen 
erhalten, mit besonders starken Sanktionen 
und Zwangsmaßnahmen in die Arbeitswelt 
integriert. Junge Menschen unter 27 Jahren 
sind drei Mal so häufig durch Jobcenter-
Sanktionen betroffen wie ältere. Die Frage, 
welchen Job man machen möchte, wird von 
den Fallmanagern ebenso wenig gestellt, 
wie die Frage, ob Arbeits- und Ausbildungs-
bedingungen stimmen.

Arm trotz Arbeit? Das liegt in erster Linie an 
den zu niedrigen Löhnen. In den letzten 10 
Jahren ist der Bruttolohn in Deutschland im 
europäischen Vergleich am geringsten ge-
stiegen. Das deutsche Wirtschaftswachs-
tum wird auf dem Rücken der abhängig 
Beschäftigten getragen, deren Löhne nicht 
steigen oder sogar gekürzt werden. Durch 
Privatisierung und Outsourcing werden im-
mer mehr Jobs in den Niedriglohnsektor 
geschoben. Ganze Branchen setzen nur 
noch auf Zeit- oder Leiharbeit, so dass nach 
abgeschlossener Ausbildung doch nie die 
Festanstellung kommt.

Karriereaussicht: Leiharbeit
Die Mär vom faulen Arbeitslosen, der dem 
Staat nur Geld kostet, ist Quatsch! Men-
schen, die von Arbeitslosigkeit gefährdet 
sind, fürchten die gesellschaftliche Stigmati-
sierung und Ausgrenzung. Dadurch sind sie 
bereit, fast jede Form von Arbeit anzuneh-
men. Das kommt der Leiharbeitsbranche zu 
Gute. Leiharbeitsfirmen stellen Menschen 
ein und verleihen sie an andere Firmen, 
wo sie eigentlich arbeiten. Die Einstellung 
erfolgt zu viel schlechteren Konditionen: 
weniger Lohn und kein Kündigungsschutz. 
Dieses System wurde durch die Liberali-
sierung des Arbeitsmarktes möglich, die wir 
wiederum der „Agenda 2010“ unter SPD und 
Grünen verdanken.

Die Leiharbeit vermehrt sich rasant. Bereits 
jetzt arbeiten ca. eine Million Menschen 
in Leiharbeitsverhältnissen. Seit dem ers-
ten Hartz-Gesetz stieg die Zahl zwischen 
10 und 25 Prozent pro Jahr. Sie verdrängt 
mehr und mehr Stammbeschäftigung. Da-
bei ist es keineswegs so, dass nur schlecht 
qualifizierte Arbeitskräfte in Leiharbeit be-
schäftigt sind. Etwa 60 Prozent der Leih-
arbeiter_innen sind Fachkräfte. Mehr und 
mehr junge Menschen starten bereits ihre 
berufliche Karriere mit Leiharbeit. So war-
tet nach der Ausbildung die ewig befristete 
Niedriglohnbeschäftigung.

Realität des Ausbildungssystems:
Konkurrenz und Ausbeutung
Es gilt für die berufliche Erstausbildung, was 
für alle anderen gesellschaftlichen Bereiche 
auch gilt: soziale Ungleichheit und Ausgren-
zung werden hier verstärkt. Migrationshin-
tergrund? Keinen höheren Schulabschluss? 
Menschen mit Behinderungen? Alleinerzie-
hende Mütter? Die Ausbildungschancen 
sinken und sinken. So gehört die Erfahrung 
keine (berufliche) Perspektive zu haben, für 
viele Jugendliche bereits zum Alltag.

Ausbildung ist nicht gleich Ausbildung. 
Jugendliche, die eine außerbetriebliche 
Ausbildung machen, sind in vielen Berei-
chen ihren Kollegen_innen in betrieblicher 
Ausbildung schlechter gestellt. In außer-
betrieblicher Ausbildung gibt es lediglich 
einen Fahrtkostenzuschuss bzw. eine Art 
Aufwandsentschädigung zwischen 92 und 
150 Euro pro Monat. Mit einem solchen Ein-
kommen ist man auf familiäre oder staatli-
che Unterstützung angewiesen. Eine eige-
ne Existenz ist nicht möglich. Für den/die 
Azubi heißt es im schlimmsten Fall, nichts 
zu lernen, wenig Kohle zu haben. 

>
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Aus einer außerbetrieblichen Ausbildung 
fällt der Start in die berufliche Karriere 
schwerer. Zum einen gibt es keinen Betrieb, 
mit dem ein Ausbildungsvertrag besteht und 
der die Azubis dementsprechend überneh-
men könnte. Zum anderen werden Jobbe-
werber_innen mit einer betrieblichen Ausbil-
dung in der Regel bevorzugt, weil sie bereits 
über Arbeitserfahrung verfügen. 

Insbesondere im Hotel- und Gaststättenge-
werbe werden Azubis als billige Arbeitskräf-
te missbraucht: für wenig Lohn viel arbeiten 
und dann nicht übernommen werden. Kon-
sequenz für diesen Ausbildungsbereich: die 
Abbruchquote ist hoch und Ausbildungsplät-
ze bleiben  unbesetzt. Die aktuellen Zahlen 
zeigen, dass 39 Prozent der Restaurant-
fachkräfte und 38 Prozent der Köchinnen/
Köche ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen. 
Ganz davon abgesehen, dass 45 Prozent, 
derjenigen mit Abschluss, nicht mehr in der 
Branche tätig bleiben wollen.

Ist man dann erst mal aus dieser „Lehrjah-
re sind keine Herrenjahre“- Situation raus, 
hofft man vielleicht auf einen Job, der Spaß 
macht und der Perspektiven bietet. Eine 
Ausbildung zu absolvieren, heißt leider 
nicht, automatisch übernommen zu werden 
oder einen Job zu finden. In der aktuellen 
Befragung der DGB Jugend Berlin-Bran-
denburg, gaben nur etwa ein Drittel der 
Azubis im Abschlussjahr an, dass sie über-
nommen werden würden – ein Großteil von 
ihnen allerdings in befristete Beschäftigung. 
Die scharfe Konkurrenz um Arbeitsplätze 
sorgt dafür, dass gerade junge Beschäftigte 
Jobs zu unmöglichen Bedingungen anneh-
men.

Was tun gegen Jugendarmut?
Jugendarmut ist kein Naturphänomen, son-
dern hat System. Es muss also darum ge-
hen, diese Systematik aufzubrechen, wenn 
man Armut bekämpfen will:

Ausbildungen mit Übernahmegarantie in 
sozialversicherte Arbeitsverhältnisse! Wenn 
Azubis bereits mit einem Berufseinstieg im 
Niedriglohnsektor beginnen müssen, droht 
ein Teufelskreis in die Armut.

Die Ausweitung von Leiharbeit bekämpfen! 
Gegen die Abschaffung von Arbeitsrechten 
und neue Niedriglohnjobs! Menschen brau-
chen Löhne, von denen sie leben können.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Durch den 
Einkommensunterschied sind insbesondere 
junge Mütter und damit auch ihre Kinder von 
Armut gefährdet. 

Die Forderungen der DGB-Jugend nach 
einer Mindestausbildungsvergütung, Siche-
rung von Qualitätsstandards und die unbe-
fristete Übernahme von Azubis in Vollzeit, 
zielen auf die Verbesserung der Lebens-, 
Lern- und Arbeitsbedingungen junger Men-
schen. Dass es in diesem Bereich noch viel 
zu erkämpfen gilt, zeigen die jährlichen Aus-
bildungsreporte der Gewerkschaften.
. 
Sue Braun aus Berlin ist Referentin der DGB-
Jugend Berlin-Brandenburg und setzt sich dort 
für die Rechte junger Menschen in und nach der 
Ausbildung ein
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Reich gegen Arm –
soziale Hetze als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Julian Plenefisch

In Deutschland treten immer wieder Debatten über angeblich viel zu hohe Sozialausgaben 
auf. Da wird über „Leistungsgerechtigkeit“ diskutiert: Bekommen diejenigen, die „Leistung“ 
erbringen, ja auch mehr als diejenigen, die angeblich keine erbringen? Oder über BezieherIn-
nen von Sozialleistungen schwadroniert: Wie viele Menschen nähren sich eigentlich schon 
„parasitär“ vom Staat? Machen die alle Urlaub auf Ibiza? Manchmal rätselt man auch über 
die Höhe von Sozialleistungen: Dürfen sich LeistungsempfängerInnen eigentlich Zigaretten 
leisten? Reichen nicht auch 3,50 Euro am Tag zum Leben? Angestoßen werden solche Fra-
gen grundsätzlich nur von Menschen, die selber vom Ausgang der Debatte nicht betroffen 
sind, d.h. selber nicht arm oder von Armut gefährdet sind. Die meisten von ihnen haben 
Armut nur im Fernseher gesehen. Politiker, Unternehmer und Professoren maßen sich in 
einer unermesslichen Selbstgefälligkeit an, über die Lebensverhältnisse der Schwächsten in 
unserer Gesellschaft zu richten. Dabei hetzen sie arme und von Armut gedrohte Menschen 
gegeneinander auf, spalten die Gesellschaft und gefährden die Demokratie.

12
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Die soziale Hetze verschärft sich wieder
In letzter Zeit erleben wir wieder eine neue Welle von Diffamierungen gegen Opfer der so-
zialen Umverteilung nach oben. Die Konsequenzen aus über einem Jahrzehnt neolibera-
ler Politik sind in den regelmäßigen Armutsberichten nachzulesen: mehr Reiche, viel mehr 
Arme und eine schrumpfende Mittelschicht. Gleichzeitig ist der Staat pleite und kann sich 
Sozialausgaben nicht mehr leisten, weil er durch die Steuergeschenke an Besserverdiende 
und Unternehmen weniger Geld einnimmt.

>
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Damit niemand auf die Idee kommt, wer 
eigentlich an der gegenwärtigen Situation 
schuld ist, schießen sich die Sprachrohre 
der Besitzenden auf Hartz IV-EmpfängerIn-
nen ein. Ganz vorne dabei ist natürlich die 
BILD. Im Februar 2010 veröffentlichte die 
BILD vermeintliche Leserbriefe, die sich 
über die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts, dass der Hartz IV-Regelsatz 
zu niedrig und verfassungswidrig sei, be-
schwerten. Der Kern der noch zwei Wochen 
anhaltenden Empörung kann zusammenge-
fasst werden als: wenn‘s mehr Hartz IV gibt, 
lohnt sich arbeiten nicht mehr. Was Bände 
über die Lohnsituation in einigen Branchen 
spricht.

Dazu reihen sich intellektuelle Meinungs-
macher ein, die immer wiederkehrend in der 
BILD, FAZ oder in Talkshows ihre Parolen 
abgeben. Vorne mit dabei sind beispielswei-
se der Journalist Hugo Müller-Vogg und der 
ehemalige Vorsitzende der „Wirtschaftswei-
sen“ Wolfgang Franz. Müller-Vogg wurde 
dieses Jahr nicht müde, zu betonen, dass 
mehr Hartz IV „unsozial“ sei, weil dieser 
neue „Reichtum“ Menschen davon abhalten 
würde, sich Arbeit zu suchen. Also sollen sie 
lieber in Armut leben oder für genau so wenig 
Geld im Niedriglohnsektor arbeiten. Schon 
Gerhard Schröder wusste eben: Sozial ist, 
was Arbeit schafft. Auch Franz sprang in die-
se Bresche, als er 2009 forderte, die Sozial-
leistungen um 30 Prozent zu kürzen. Warum 
sollte er so was fordern? Weil Hartz IV mitt-
lerweile für einige Menschen nicht mehr viel 
mehr als der Monatslohn ist. Nicht weil Hartz 
IV zu hoch ist, sondern weil die Löhne so 
niedrig sind. Das Problem für die Wirtschaft: 
Will man die Löhne noch weiter senken, darf 
die Sozialhilfe nicht steigen, ansonsten wür-
de niemand mehr gezwungen sein, für die 
Hungerlöhne zu buckeln.

Am unterhaltsamsten ist jedoch stets die 
politische Interessensvertretung der Rei-
chen, Möchtegernreichen und Egomanen 

– auch FDP genannt. Guido Westerwelle 
warnte im Zuge möglicher Erhöhungen von 
Sozialleistungen vor „spätrömischer Deka-
denz“ und damit quasi vor dem Untergang 
der gesamten Gesellschaft, nur weil einige 
Menschen vielleicht 10 Euro mehr im Monat 
bekämen. In diesem Zusammenhang wird 
von liberalen oder konservativen Politikern 
auch immer die Mündigkeit von Leistungs-
empängerInnen in Frage gestellt. Sie wür-
den das bisschen Mehr Geld sicherlich nur 
für Alkohol und Zigaretten ausgeben – als 
ob sie keine anderen Probleme hätten.

Integrationsdebatte & Wertig-
keit menschlichen Lebens
Der exponierteste Sozialhetzer der letzten 
Monate ist sicherlich Thilo Sarrazin gewe-
sen. Sarrazins Äußerungen wurden meist 
im Zusammenhang mit Fremdenfeindlich-
keit und Rassismus diskutiert. Wenn man 
die meisten seiner Thesen jedoch genau an-
schaut, stellt man fest, dass es ihm nicht nur 
um den Islam, sondern auch um Armut geht. 
So behauptet Sarrazin, die Zuwanderung in 
der Bundesrepublik sei ein Fehler gewesen, 
da es der deutschen Gesellschaft letztlich 
mehr gekostet als genützt hätte. Diese Aus-
sage ist nicht nur sachlich falsch, wie das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) gezeigt hat. Wirtschaftswachstum ist 
in Deutschland ohne Zuwanderung nicht 
möglich. Sarrazins Aussage legt außerdem 
eine tief liegende Verachtung für Menschen 
offen, die angeblich wirtschaftlich keine 
Leistung brächten. Menschliches Leben 
wird demnach ökonomisch abgewogen – 
ähnlich wie bei Hartz IV-EmpfängerInnen. 
Wer Geld kostet, ist weniger wert, soll sich 
auch kein selbstbestimmtes Leben leisten 
dürfen. 

>
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Ähnlich verhält es sich beim Thema Demo-
graphie. Sarrazin wiegelt nicht nur gegen 
MigrantInnen auf, die angeblich zu vie-
le Kinder kriegen würden, sondern warnt 
ebenso vor der deutschen Unterschicht, die 
sich stärker vermehrt als AkademikerInnen. 
Für Sarrazin sind  „integrationsunwillige“ 
MigrantInnen und deutsche Unterschicht 
dasselbe, da sie beide vor allem eins sind 
– arm. Wenn es um Integrationserfolg oder 
-misserfolg geht, dreht es sich schließlich 
um sozialen Erfolg. MigrantInnen zählen 
dann als integriert, wenn sie wenigstens zur 
Mittelschicht zählen. Es geht bei der Integ-
rationsdebatte also nicht nur um kulturelle 
Unterschiede, sondern um soziale Gerech-
tigkeit.

Einen Schritt weiter treibt es dann Gunnar 
Heinersohn, ehemaliger Professor an der 
Uni Bremen, der klar für eine soziale Ge-
burtenkontrolle eintritt. Heinersohn bemän-
gelte in der FAZ im Juni 2010, dass arme 
Mütter vier Mal so viele Kinder bekämen 
wie AkademikerInnen. Diese armen Kinder 
würden demnach bald die Mehrheit der Ge-
sellschaft ausmachen, seien unproduktiver 
und weniger intelligent als die Nachkommen 
der AkademikerInnen. Eine immer kleinere 
Schicht von „LeistungsträgerInnen“ müsste 
dann eine immer größere Schicht von „nutz-
losen“ Menschen ernähren. Schuld daran 
sei das Kindergeld, das arme Mütter dazu 
verleite, mehr Kinder zu kriegen. Heiner-
sohn fordert deshalb, die Streichung des 
Kindergeldes für arme Menschen, damit sie 
aufhören, sich zu vermehren. Es ist Heiner-
sohns Art, die sachliche Sprache eines Bio-
logielehrers, der die Entwicklung von Meer-
schweinchen beschreibt, an der man seine 
Menschenverachtung erkennt. Er fordert 
schließlich, Menschen ihr Recht auf Kinder 
einzuschränken, weil sie arm sind. Das Le-
ben ihrer Kinder sei nämlich weniger wert 
als das der anderen. Das ist Klassehygiene. 

Die Allmacht des Profits ist letztlich 
eine Gefahr für die Demokratie
Hinter dieser Hetze steht die Absicht, die 
Wahrheit zu verschleiern. Wenn sich alle 
Welt über die angeblich parasitären Sozi-
alhilfeempfängerInnen beschwert oder eine 
Überfremdung durch „integrationsunwillige“ 
MigrantInnen fürchtet, denkt niemand da-
rüber nach, wo überhaupt das ganze Geld 
hin ist. In der Bundesrepublik gibt es immer 
mehr Reiche – da ist das Geld hin; oder zu 
den Unternehmen und Banken, die in der 
Krise Milliarden verprasst haben.

Dagegen scheint es aber den sozialen 
Hasspredigern gelungen zu sein, die be-
schäftigungslose und beschäftigte Bevöl-
kerung in unserer Gesellschaft gegen ein-
ander auszuspielen. Die Mittelschicht hat 
Angst ebenfalls zu verarmen. Anstatt zu 
überlegen, wie die Umverteilung nach oben 
aufhören könnte, treten viele nach unten – 
angetrieben von den Parolen der reichen 
Meinungsmacher.

Menschliches Leben an wirtschaftlicher 
Wertigkeit zu messen, ist eine Bedrohung 
für die Menschenrechte und Demokratie. 
Schon 2005, nach dem Einzug der Partei 
DIE LINKE in den Bundestag, forderten 
Kommentatoren in der FAZ, das Wahlrecht 
an die soziale „Leistungskraft“ zu koppeln, 
d.h. am Steueraufkommen. Die Liberalen 
und Konservativen fürchteten, ansonsten 
bei steigender Armut irgendwann nicht mehr 
Wahlen gewinnen zu können. Wer Demo-
kratie will, muss allen Menschen ein faires 
Leben in sozialer Sicherheit zugestehen. 
Die Antwort auf soziale Hetze kann daher 
nur Solidarität heißen!

Julian Plenefisch ist Dozent an der FU Berlin für 
japanische Kulturgeschichte und ehrenamtlicher 
Geschäftsführer des Bildungswerk für Politik und 
Kultur e.V.
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Nun sind die Fakten auf dem Tisch. Ge-
sundheitsminister Philip Rösler plant den 
Einstieg in die Kopfpauschale. Zu Recht 
wird diese öffentlich als „Hartz IV für die 
Gesundheit“ bezeichnet, denn zukünftig 
werden niedrige Einkommen noch stärker in 
die Mangel genommen, während die Arbeit-
geber weiter entlastet werden. 
Die unwiederbringliche Abkehr vom Soli-
darsystem im Gesundheitswesen hat  eine 
lange Vorgeschichte. Die vielen „Gesund-
heitsreformen“ der letzten Jahrzehnte kann 
niemand zählen. In ihren Details waren sie 
meist sehr kompliziert, so dass nur ein klei-
ner Kreis von ExpertInnen ihre Effekte nach-
vollziehen konnte. Eine Gemeinsamkeit all 
dieser „Reformen“ lag jedoch in der schlei-
chende Abkehr von der paritätischen – also 
der zu gleichen Teilen von ArbeitgeberInnen 
und -nehmerInnen erbrachten – Finanzie-
rung. 

In Deutschland werden die Kosten des Ge-
sundheitssystems fast ausschließlich über 
die Löhne der Beschäftigten finanziert. 14,9 
% der Arbeitskosten aller normal sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten fließen 
an die Krankenversicherungen. Dieser Bei-
tragssatz gilt jedoch nur bis zu einem Gehalt 
von maximal 3750 € und wird dann einge-
froren. Wer das Dreifache verdient, bezahlt 
somit genau dieselbe Summe und damit nur 
noch ein Drittel des eigentlichen Beitrages. 
Seit die rot-grüne Bundesregierung vor ei-
nigen Jahren einen Sonderbeitrag für die 
ArbeitnehmerInnen einführte, müssen die 
ArbeitgeberInnen deutlich weniger zahlen. 
Durch zusätzliche Sonderzahlungen wie die 
Praxisgebühr oder die Zuzahlungen bei Me-
dikamenten wurden die ArbeitnehmerInnen 
als PatientInnen gleichzeitig immer stärker 
belastet. Wer genug verdient, kann sich au-
ßerdem privat versichern, seine Beitragssät-

ze individuell aushandeln und sich dadurch 
aus dem Solidarsystem verabschieden.
Bereits heute handelt es sich kaum noch 
um ein wirkliches Solidarsystem, in wel-
chem die höheren Beiträge der Reichen die 
Ärmeren entlasten. Vielmehr stützen mitt-
lerweile vor allem jene Mittelschichten das 
Gesundheitssystem, deren Verdienst direkt 
bei oder knapp unterhalb der sogenannten 
Beitragsbemessungsgrenze liegt (also der 
Einkommensschwelle, oberhalb derer das 
Einkommen beitragsfrei bleibt). 
Die Entwicklung hängt mit einem grund-
sätzlichen Widerspruch im Kapitalismus 
zusammen. Jede/r einzelne UnternehmerIn 
möchte, dass die von ihr/ihm bezahlten Ar-
beiterinnen und Arbeiter im Krankheitsfall 
möglichst schnell behandelt werden, da-
mit sie schnellstmöglich die Arbeit wieder 
aufnehmen können, für die er ihnen Lohn 
überweist. Krankheiten führen zu niedri-
geren Profiten, weil Aushilfen zusätzliches 
Geld kosten oder andere MitarbeiterInnen 
Überstunden machen müssten. Ein Ge-
sundheitswesen, das eine möglichst schnel-
le Regeneration der Arbeitskräfte sichern 
kann, kostet jedoch Geld. Damit diese Kos-
ten nicht die Profite der UnternehmerInnen 
verringern, wird seit Längerem deutlicher 
Druck ausgeübt, dass die Beschäftigten das 
Gesundheitssystem weitgehend allein finan-
zieren sollen. Außerdem werden Vorschläge 
zur Kostensenkung unterbreitet, die die Auf-
gaben deutlich auf ihre wirtschaftliche Funk-
tion, nämlich die Regeneration von „produk-
tiven“ Arbeitskräften, orientieren. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist die Idee des ehemaligen 
Vorsitzenden der Jungen Union, Philip Miß-
felder, alten Menschen keine neuen Hüftge-
lenke mehr zu zahlen, weil dies zu viel Geld 
kosten würde und sich das angesichts des 
Alters der PatientInnen   nicht mehr lohnen 
würde.

Die Regierung gefährdet unsere Gesundheit
Niels Böhlke  
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Die vorgebrachte Begründung für die „Re-
formen“ war stets dieselbe: Eine angebliche 
„Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen 
galt es aufzuhalten. Als Beweis hierfür wur-
den beständig steigende absolute Kosten 
angeführt, freilich ohne zu erwähnen, dass 
diese gemessen am gesamten gesellschaft-
lichen Reichtum in etwa gleich blieben. Es ist 
offensichtlich, dass eine beständig schrump-
fende Mittelschicht immer weniger in der 
Lage ist, das Gesundheitssystem noch zu 
finanzieren. Hartz IV und die Förderung von 
Niedriglöhnen haben dem Gesundheitssys-
tem zusätzlich substanzielle Teile seiner Fi-
nanzierungsbasis entzogen.

Kopfpauschale – einfach. schlecht.
Nun plant Gesundheitsminister Rösler den 
völligen Ausstieg selbst aus diesem „Soli-
darsystem light“. Er möchte eine Kopfpau-
schale, in die alle Beschäftigten unabhängig 
von ihrem Einkommen die gleiche Summe 
einzahlen sollen, der Vorstandschef also 
etwa die gleiche Summe wie sein Chauffeur. 
Wegen des öffentlichen Drucks gegen diese 
Pläne musste Rösler zunächst zurückrudern 
und plant nun die Einführung der Kopfpau-
schale per „Salami-Taktik“: Das Gesund-
heitssystem soll schrittweise umgebaut 
werden. Um die Einnahmen der Kassen 
wieder zu erweitern, wurden zunächst noch 
die Beiträge für ArbeitgeberInnen und für 
ArbeitnehmerInnen erhöht. Zukünftig sollen 
die Beiträge für erstere jedoch eingefroren 
werden und alle Kostensteigerungen einsei-
tig von den ArbeitnehmerInnen aufgebracht 

werden. Hierzu werden nicht mehr nur Bei-
träge, sondern mehr und mehr Zusatzbei-
träge erhoben. Bereits jetzt sollen bis zu 16 
Euro oder 2 % des Einkommens pauschal 
erhoben werden. Erst danach wird es einen 
Sozialausgleich geben. Das bedeutet, dass 
jemand mit einem Einkommen von bis zu 
800 € volle 2 % zusätzlichen Beitrag zahlen 
muss. Der Arbeitnehmeranteil wird für einen 
solchen Beschäftigten also zukünftig 10,2 % 
betragen, während jemand mit einem Brut-
toeinkommen von 5.000 € nur noch knapp 
6,5 % zu zahlen hat.

Anstatt die Mittel- und NiedrigverdienerIn-
nen weiter zugunsten der Reichen und Kon-
zerne zu entlasten, kämpfen linke Kräfte seit 
langem für eine solidarische Bürgerversi-
cherung. In eine solche Bürgerversicherung 
müsste jeder einen gewissen Teil aller Ein-
kunftsarten einzahlen. Neben den Löhnen 
müssten endlich auch Kapitaleinkommen, 
also Einkünfte aus Aktien und Immobilienbe-
sitz, herangezogen werden. Außerdem gäbe 
es die unsoziale Aufspaltung in eine private 
Krankenversicherung für die Besserverdie-
nenden und eine gesetzliche Krankenversi-
cherung für den Rest nicht mehr, nach und 
nach könnten die Beitragsbemessungs-
grenzen wegfallen. Wie jeder Fortschritt im 
Kapitalismus müsste aber auch eine solche 
BürgerInnenversicherung von einer breiten 
Bewegung erkämpft werden.

Niels Böhlke aus Düsseldorf promoviert derzeit zur 
Privatisierung des Gesundheitssektors und ist ge-
sundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion im 
Landtag von Nordrhein-Westfalen

(C) www.pixelio.de / Karin Jähne
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Nach der Krise ist 
vor der Krise
Die Wirtschafts- und Finanzkrise ist fast 
schon nicht mehr aktuell, so scheint es – im 
Gespräch ist sie jedenfalls nicht mehr. Die 
Banken florieren und die Politik scheint mit 
den Konjunktur- und Sparpaketen auch ih-
ren Dienst geleistet zu haben. Ist die Krise 
nun vorbei? Mit dieser Borschüre möchten 
wir zeigen, dass nach der Krise längst nicht 
alles vorbei ist. 

Seit Jahrzehnten befinden sich die Durch-
schnittslöhne im Verhältnis zur Kaufkraft in 
Deutschland im freien Fall. Viele Jahre lang 
wurde von ArbeiterInnen verlangt, mehr Zeit 
für möglichst weniger Geld zu arbeiten um 
den „Standort Deutschland“ nicht zu ge-
fährden und „wettbewerbsfähig“ zu bleiben. 
Die Standort-Propaganda ist dabei so ein-
dringlich wie sie auch falsch ist. Während in 
den meisten anderen Industrienationen die 
Löhne z.B. durch die Einführung von Min-
destlöhnen stiegen, schafften ArbeiterInnen 
in Deutschland durch ihre Enthaltsamkeit 
günstige Produktionsbedingungen und hohe 
Profite. Produkte aus Deutschland können 
so auf dem Weltmarkt zu Preisen verkauft 
werden, die sonst nur Länder mit für Mensch 
und Natur katastrophalen Produktionsbedin-
gungen noch unterbieten können. Deutsch-
land ist das Billiglohnland unter den westli-
chen Industrienationen.
So wurde ein Exportboom künstlich erzeugt, 
der gleichzeitig zu mehr Armut in der eige-
nen Bevölkerung führte. Denn um der Wirt-
schaft die Profitbedingungen zu erleichtert, 
wurden in den letzten 10 Jahren durch alle 
Bundesregierungen – egal ob von Rot-Grün, 
Schwarz-Gelb oder großer Koalition ge-
stellt – Steuern für Unternehmen gesenkt 
und die Industrie durch Steuergelder ge-

fördert. Dies ging einher mit einem giganti-
schen Kürzungsprogramm in den sozialen 
Sicherungssystemen und einem Abbau von 
ArbeiterInnenrechten. Agenda 2010 und 
Hartz IV wurden die eindrücklichsten Sym-
bole dieser Politik. Die Spirale ist einfach: 
Die Steigerung der Durchschnittsarbeitszeit 
von ArbeiterInnen und der oft mit staatlichen 
Subventionen stimulierte Anstieg der Pro-
duktivität führten zu einer enormen Mas-
senarbeitslosigkeit. Um die Löhne weiter zu 
drücken, wurden mit dem Instrument Hartz 
IV Menschen in Armut gestoßen und werden 
gezwungen, jede noch so schlecht bezahlte 
Arbeit anzunehmen. Und die, die noch Ar-
beit haben, machen die zu immer schlech-
teren Bedingungen, aus Angst, in Hartz IV 
abzurutschen.
Billig produzierte deutsche Produkte fluten 
so regelrecht den Markt und verdrängen 
ProduzentInnen aus anderen Ländern. 
Damit sie viele KäuferInnen finden, haben 
Banken günstige Kredite angeboten. Kre-
dite wurden durch Banken weiterverkauft 
und verliehen. Banken vergaben Kredite mit 
Geld, dass sie selbst leihen mussten. Das 
Wirtschaftswachstum konnte so künstlich 
hochgehalten werden, die Gewinne flossen 
in die Kassen von Banken und Konzernen, 
die Schere zwischen arm und reich ging mit 
rasantem Tempo auseinander.
Dies funktionierte bis KreditnehmerInnen 
ihre Kredite nicht mehr bedienen, das heißt 
Zinsen und Tilgung zahlen konnten. Dies ge-
schah vor allem in der Immobilienbranche, 
wo viele Menschen ohne nennenswerte 
Sicherheiten Baudarlehen von Banken be-
kommen hatten. Blieben Zahlungen von den 
KreditnehmerInnen aus, versuchten Banken 
durch gesteigerte Zinsen die Ausfälle auszu-
gleichen. Dies führte zu noch mehr unbedi-
enbaren Krediten. In der Folge drohten rei-
henweise Banken zusammenzubrechen, die 
nun von einem Tag auf den anderen Pleite 
waren. Banken, in deren Kellern große Men-
gen unbedienbare Kredite lagen, wurden 
selbst zahlungsunfähig. Sie konnten zur 
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Stimulierung der Kaufkraft keine neues Geld 
ausschütten. Folglich wurde auch weniger 
konsumiert, die Produktion brach überall ein.
Damit das Karussell sich weiterdrehen konn-
te, stützten die Industriestaaten ihre maro-
den Bankhäuser mit Billionen von Euro. Al-
lein in Deutschland wurden über Nacht 500 
Milliarden Euro schwere Rettungspakete 
geschnürt. Die deutsche Wirtschaft hat sich 
Dank der Staatshilfen inzwischen wieder er-
holt. Sie hat die Krise genutzt um unter der 
Drohung von Arbeitsplatzabbau weiter Löh-
ne zu senken und Stellen abzubauen. Einen 
Beitrag zum Begleichen der Krisenschulden 
wird sie kaum leisten.
Nun heißt es, dass wir uns alle einschränken 
müssen, um die Krise zu überstehen. Doch 
was in Wirklichkeit gerade passiert ist, dass 
in Form neuer Sparpakete nur die eh schon 
Ärmeren die Krise ausbaden müssen, wäh-
rend beispielsweise Manager von Banken 
schon wieder Gewinne oder Bonuszahlun-
gen einfahren. Nicht nur, dass eben nur der 
eine Teil der Bevölkerung unter der Krise 
leiden muss – es ist auch noch genau der 
Teil des Gesellschaft, der die Krise nicht ein-
mal verursacht hat! Die VerursacherInnen 
der Krise sind durch diese noch reicher ge-
worden, während die Anderen immer ärmer 
werden.
Neuerdings brüstet sich die Regierung auch 
noch mit sinkenden Arbeitslosenzahlen. 
Wenn man jedoch genau hinschaut, werden 
auch die Hartz-EmpfängerInnen mehr. Was 
sagt uns das? Viele Menschen haben in den 
vergangenen Jahren ihren Job verloren. 
Diese kommen nun zum Teil wieder auf dem 
Arbeitsmarkt unter – jedoch zu schlechteren 
Bedingungen als vorher, beispielsweise in 
Leiharbeit oder Zeitarbeit. Doch erhalten sie 
nun einen so mickrigen Lohn, dass sie zu-
sätzlich zu ihrem Job Aufstockungen durch 
Hartz IV beziehen müssen. So erklären sich 
neben den gängigen Fälschungen der Sta-
tistiken die sinkenden Arbeitslosenzahlen 
bei steigenden Hartz-BezieherInnen.
In einer solchen Welt wollen wir nicht le-

ben. Wir stellen uns eine andere Gesell-
schaft vor, in der die Menschen von ihrer 
Arbeit leben können und in der ihre Arbeit 
auch entsprechend anerkannt wird. Es ist 
falsch, dass die sowieso schon Privilegier-
ten sich noch mehr bereichern können und 
die Schere zwischen arm und reich zugleich 
immer krasser auseinander geht. Wir wollen 
eine Gesellschaft, in der die Menschen nicht 
gezwungen werden irgendeinen Job anzu-
nehmen. Wir wollen eine Welt, die friedlich 
ist und in der niemand aufgrund seines 
Geschlechts, seiner Hautfarbe oder seiner 
Sexualität unterdrückt und diskriminiert wird. 

Wir wollen uns gegen die massive Umver-
teilung von unten nach oben wehren!

Was heißt das konkret? Um für eine gerech-
te, faire und soziale Gesellschaft zu kämp-
fen müssen wir viele sein. Wenn wir Protest 
organisieren, können wir die Politik zum 
Handeln zwingen. Linksjugend         betei-
ligt sich an den Krisenprotesten und fordert 
unter anderem die Abschaffung von Hartz 
IV und Bildungsgebühren jeglicher Art. Wir 
wollen Ausbildungsplätze mit Übernahme-
garantie und einen kostenlosen öffentlichen 
Nahverkehr, sowie eine Gesundheitsversor-
gung, die sich alle leisten können.:
Nur gemeinsam können wir druckvollen 
Widerstand entwickeln und auf die Straßen 
bringen. Stuttgart 21, Castorproteste und 
Krisendemos beweisen, dass ein wach-
sender Teil der Bevölkerung die Entschei-
dungen über ihre Köpfe hinweg nicht mehr 
hinnehmen will und sich dagegen wehrt. Be-
teilige dich an den Aktionen und werde aktiv 
bei der Linksjugend         – wir sind noch 
lange nicht genug!
Wenn du aktiv werden willst,
dann mach mit bei uns. Mehr Infos auf:
www.linksjugend-solid.de

Der BundessprecherInnenrat
der Linksjugend ['solid]

['solid]

['solid]
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Wer wir sind:
Die Linksjugend [’solid] ist ein sozialisti-
scher, antifaschistischer, basisdemokrati-
scher und feministischer Jugendverband. Er 
greift in die gesellschaftlichen Verhältnisse 
ein und ist Plattform für antikapitalistische 
und selbstbestimmte Politik. Als Teil emanzi-
patorischer Bewegungen sucht der Jugend-
verband die Kooperation mit anderen Bünd-
nispartnerInnen.

Mitmachen!
Du willst Mitglied werden und aktiv in der 
Linksjugend             mitarbeiten? Super!
 Dann melde dich unter
mitglieder@linksjugend-solid.de
oder besuche unsere Website:
www.linksjugend-solid.de/mitmachen

['solid]

Du möchtest eine Veranstaltung zu einem der Themen machen?Meld dich bei uns und wir helfen dir bei der Suche nach geeigneten ReferentInnen!


