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Grundeinkommen einführen

Peter Hetzler von der Erwerbsloseninitiative Andere Wege über die Folgen der Corona-Krise

Herr Hetzler, die Corona-Krise führt zu höherer Arbeitslosigkeit. Braucht es da eine In-
itiative wie Andere Wege umso mehr?
Prinzipiell ja. Aber Erwerbsloseninitiativen braucht es in Zeiten von Hartz IV immer. Hartz IV 
ist ein Instrument, um Erwerbslose durch oft willkürliche Maßnahmen und persönliche Ent-
würdigungen, wie dem Zwang zur restlosen Offenlegung aller, selbst intimster familiärer und 
finanzieller Verhältnisse, dazu zu bringen, auch noch die miesesten Jobs anzunehmen. Sie 
sind verpflichtet, bis zu 30% unter Tarif zu arbeiten. Damit wurde in Deutschland der größte 
Niedriglohnsektor Westeuropas geschaffen. Dagegen gibt es immer viel zu tun.

Was kann Andere Wege für Erwerbslose tun?
Wir helfen ihnen durch den unübersichtlichen Papier- und Paragraphendschungel, begleiten 
auf Wunsch zu Terminen ins Jobcenter und achten darauf, dass Neue Wege die spärlichen 
Rechte, die Hartz IV-Bezieher überhaupt noch haben, auch einhält. 

Tun sie das nicht?
Früher war es schlimmer, aber auch heute werden Erwerbslose nicht immer auf ihre Rechte 
hingewiesen. Beispiel Eingliederungsvereinbarung: Darin wird individuell festgelegt, welche 
Pflichten der jeweilige Erwerbslose hat. Unterschreibt er das, ist er gesetzlich verpflichtet, sie
einzuhalten. Verweigert er, was sein gutes Recht ist, die Unterschrift, weil er mit einzelnen 
Punkten nicht einverstanden ist, kann das Ganze zwar vom Jobcenter als Verwaltungsakt er-
lassen werden, aber dagegen kann man vor Gericht klagen. Kleine, aber wesentliche juristi-
sche Feinheiten mit weitreichenden Folgen, auf die Fallmanager selten hinweisen. 

Wozu dienen die regelmäßigen Treffen von Andere Wege? Was wird da thematisiert?
Wir diskutieren die aktuelle politische Entwicklung – nicht nur – in Bezug auf Hartz IV, berei-
ten öffentliche Aktionen vor, beraten Erwerbslose und tauschen Erfahrungen aus.

Haben die Politiker in der Corona-Krise richtig gehandelt oder zu viele neue Arbeitslo-
se produziert?
Für uns ist weniger interessant, ob dabei zu viele Arbeitslose produziert werden, sondern wie
man mit ihnen umgeht. Und da sieht es düster aus. Man braucht Masken, man braucht Des-
infektionsmittel, man muss vielleicht auch die Hausapotheke auffrischen, man bekam an-
fangs selbst Klopapier nur in Luxusausführung, das Mittagessen in Schulen und Kitas fiel 
aus, Tafeln waren geschlossen – und keinen Cent mehr für Erwerbslose. Es sind aber nicht 
nur sie betroffen: Rentner, Alleinerziehende, Migranten, Künstler, Erzieherinnen in Kitas, Pfle-
gepersonal – all diese Gruppen werden zur Zeit gnadenlos vernachlässigt. Corona wäre eine
Chance, probeweise das bedingungslose Grundeinkommen für all diese Menschen einzufüh-
ren, statt mit umständlicher Bürokratie hier und da unzureichende Centbeträge zu verteilen.

Die Hartz-IV-Regelsätze wurden erhöht. Reicht das aus?
Die Regelsätze haben noch nie ausgereicht. Kann man sich von 5 Euro pro Tag gesund er-
nähren? Neben den Erwerbslosengruppen fordern auch Gewerkschaften und Sozialverbän-
de seit Jahren eine Erhöhung der Regelsätze um rund 30%. Seit Hartz IV leben zwei bis drei
Millionen Kinder im viertreichsten Land der Welt in Armut, und keine der seitdem regierenden
Parteien hat etwas dagegen unternommen. Für Bildung ist beispielsweise für Jugendliche im
Regelsatz nicht mal ein Euro pro Monat vorgesehen. Wie man sich davon einen Laptop oder 
andere Dinge für den Unterricht kaufen soll, möge uns der Finanzminister und SPD-Kanzler-
kandidat Olaf Scholz bitte einmal vorrechnen. Da wird die Altersarmut durch Verhinderung 
von Bildungschancen bereits im Klassenzimmer angelegt.



Neue Wege bietet nun die Möglichkeit, manche Angelegenheit per Internet zu erledi-
gen. Ist das gut?
Sehr. Auf der einen Seite beschleunigt es die Kommunikation zwischen Fallmanager und 
Erwerbslosem. Auf der anderen Seite ermöglicht es eine verschlüsselte Online-Kommunikation, 
die die Privatsphäre der Betroffenen bei der Datenübertragung schützt. Außerdem erhält man, 
wenn man damit Unterlagen einreicht, automatisch eine Bestätigung darüber, dass sie abgegeben 
wurden, was sehr hilfreich ist, wenn es darum geht, die fristgerechte Abgabe gegenüber dem 
Jobcenter auch nachweisen zu können.

Welche Forderungen haben Sie an die hiesigen Politiker und Unternehmensverant-
wortlichen?
An die Politiker: Es wäre schön, wenn sie Kritik von Erwerbslosen ernst nehmen würden, und
wir nicht, wie beim PPA-Skandal, erst die Staatsanwaltschaft einschalten, oder wie bei den 
Mieten 14 Jahren kämpfen müssen, bis sie wenigstens in der Höhe gezahlt werden, die 
selbst im unteren Marktsegment an der Bergstraße verlangt werden.
An die Unternehmer: Dass auch Langzeitarbeitslosen bei der Einstellung Tariflohn bezahlt 
wird und die Unsitte der befristeten Arbeitsverträge aufhört, damit Menschen wieder eine 
planbare Lebensperspektive bekommen. 

(Das Interview führte Oliver Lohmann)


