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 „Der reine Hammer“ 
 
Hartz IV: Die Gewerkschaften Verdi und GEW protestieren gegen die Einführung von 
Billigjobs an Schulen 
 
HEPPENHEIM. Das ist neu an der Bergstraße: Erstmals haben die Gewerkschaften 
Verdi (Vereinigte Dienstleister) und GEW (Erziehung und Wissenschaft) eine 
gemeinsame Veranstaltung organisiert und dabei ein gemeinsames Vorgehen 
vereinbart. Ihr Widerstand richtet sich gegen die zwangsweise Einführung von Ein-
Euro-Jobs. 
 
Zu der Veranstaltung in Heppenheim war Helmut Angelbeck vom Verdi-
Erwerbslosenausschuss als Referent geladen. Er gab den zwei Dutzend Zuhörern 
einen Überblick über die Regelungen von Hartz IV und die in dem Zusammenhang 
eingeführten Ein-Euro-Jobs. 
 
Da ist zunächst die massive finanzielle Verschlechterung der Arbeitslosen. Die frühere 
Arbeitslosenhilfe richtete sich nach der Höhe des letzten Gehalts. Das neue 
Arbeitslosengeld II (ALG II) dagegen ist für alle gleich niedrig: Der Student, der nach 
Studienabschluss keinen Job bekommt, bekommt ebenso viel wie ein Arbeiter, der 30 
Jahre bei Opel geschafft hat – 345 Euro. Davon, so Angelbeck, könne niemand leben. 
Die Zuverdienstmöglichkeiten seien im Gegensatz zu früher auch stark beschnitten 
worden. 
 
Die neuen Zumutbarkeitskriterien für die Annahme von Jobs sind für Angelbeck „der 
reine Hammer“. Arbeitslose sind gezwungen, bis zu 30 Prozent unter Tarif zu arbeiten. 
Als Unrecht empfindet er auch die verstärkte Anrechnung des Partnereinkommens. 
Allein deswegen haben 300 000 Menschen, die voriges Jahr noch Arbeitslosenhilfe 
bekommen haben, keinen Anspruch auf ALG II und müssen ihrem Partner auf der 
Tasche liegen – obwohl sie jahrelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt 
haben. 
 
Weniger bekannt ist die in Paragraf 35 des Sozialgesetzbuches (SGB II) festgelegte 
Erbenhaftung. „Der Erbe eines Empfängers von Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts ist zum Ersatz der Leistungen verpflichtet, soweit diese innerhalb der 
letzten zehn Jahre vor dem Erbfall erbracht worden sind und 1 700 Euro übersteigen,“ 
heißt es da. In drei bis vier Jahren, schätzt Angelbeck, werden die ersten 
diesbezüglichen Prozesse laufen. Nach zehn Jahren können Forderungen von bis zu 
100 000 Euro auf die Erben zu kommen. 
 
In spätestens zwei Jahren, so Angelbeck, wird Hartz IV seiner Meinung nach 
„sichtbare Armut“ nach sich ziehen. Mit seinem Regelsatz könne sich ein Arbeitsloser 
weder ein Buch, noch ein Konzertticket oder eine Tageszeitung leisten. Die Teilnahme 
am öffentlichen Leben werde drastisch reduziert. Brille oder Zahnersatz sind nicht 
mehr finanzierbar, und wenn er Pech hat, ist auch die Wohnung futsch. 
 
Als Alternative werden Ein-Euro-Jobs angeboten. Sie sind nach den Worten von 
Arbeitsminister Wolfgang Clement (SPD) „die Autobahnzubringer“ in den ersten 
Arbeitsmarkt. Angelbeck stellte solch einen Zubringer vor: Eine Firma im Kreis 
Darmstadt-Dieburg, die Personal für Pflegeheime bereitstellt. Als sie kurz vor dem 
Konkurs stand, wurden 30 Mitarbeiter entlassen, einen Tag später 15 Ein-Euro-Jobber 
eingestellt. Die Firma ist saniert, die Ein-Euro-Jobber machen die doppelte Arbeit zum 
minimalen Lohn, werden aber in kein reguläres Arbeitsverhältnis übernommen. 
 



Ähnliche Entwicklungen befürchten Ellen Bartelheimer von Verdi und Eva Petermann 
von der GEW, die die Veranstaltung leiteten, an Bergsträßer Schulen. In einer 
Lampertheimer Schule wurde ein Hausmeister durch einen Ein-Euro-Jobber ersetzt, 
obwohl das Gesetz vorschreibt, dass Ein-Euro-Jobber nur „zusätzliche“ Stellen 
besetzen dürfen, die nicht zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind. Dass 
eine Hausmeistertätigkeit keine zusätzliche ist, liegt auf der Hand. 
 
Im Bereich Sekretariat, Verwaltung, Reinigungspersonal und Hausaufgabenbetreuung 
bis hin in den pädagogischen Bereich sollen Ein-Euro-Jobber nach Wunsch der 
Kreisverwaltung eingesetzt werden können. Das führe auf Dauer – so die mehrheitlich 
anwesenden Pädagogen – zu einer ganz anderen Personalstruktur an den Schulen, 
weniger qualifiziertem Personal und schlechterem Unterricht in einem ohnehin schon 
durch permanent schlechtes Abschneiden bei PISA-Studien gebeutelten Land. 
 
Durch Zusammenarbeit von Personalräten (100 Bergsträßer Personalräte haben 
schon gegen die Einführung von Ein-Euro-Jobbern an ihren Schulen protestiert) will 
man gemeinsam Widerstand gegen diese Entwicklung leisten. Den Betroffenen Ein-
Euro-Jobbern wird geraten, ihre Bescheide genau zu prüfen und bei Zweifeln an der 
Rechtmäßigkeit Widerspruch einzulegen. 
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