
Der Förderverein für Demokratie und sozialpolitisches Engagement Heppenheim e. 
V. setzt sich für den Erhalt und für die Schaffung „regulärer Arbeitsplätze ein!“

In einer Presseerklärung schreibt der Verein:

Bekanntlich ist der Eigenbetrieb Neue Wege als „Optionsmodel“ für 
Langzeitarbeitsuchende Mitbürger (Alg. II Bezieher) zuständig.

Offensichtlich wird von dieser Behörde, noch immer eine große Zahl, Hilfe suchender 
Menschen in Arbeitsgelegenheiten gedrängt, die reguläre Arbeitsplätze vernichten 
und/oder neue Arbeitsplätze verhindern.

Nach offiziellen Angaben waren im Jahr 2005, alleine bei der Stadt 
Heppenheim/Bergstraße, 25 (fünfundzwanzig) „Ein-Euro-Jobber“ tätig.

Die offizielle Zahl der Langzeitarbeitsuchenden die in diese Billigjobs gedrängt wurden, 
betrug im August 2007 205 (Zweihundertfünf) „Kunden“ - wie die auf Hilfe angewiesene 
Mitbürger von dieser Behörde bezeichnet werden - im Kreisgebiet. 

Der erste Vorsitzende des Vereins stellt fest:

„Alle Langzeitarbeitsuchenden und somit die große Masse derer, die in dieses Amt gehen 
um dessen Dienste in Anspruch zu nehmen, damit sie endlich aus ihrer unwürdigen 
Situation herauskommen, werden bei Antragstellung zum Arbeitslosengeld II systematisch 
entrechtet. Viele von ihnen werden als Billigpersonal „öffentlich rechtlich missbraucht.“ Die 
Entrechtung findet darin ihren Ausdruck, dass Arbeitslosengeld II Beziehern oft 
unqualifiziert gesagt wird, was für sie zumutbar ist und das nicht nur bei Aufnahme einer 
zusätzlichen Arbeit im öffentlichen Interesse, sondern auch durch unqualifizierte Eingriffe 
in die familiäre Situation dieser Betroffenen.“ 

„Obwohl durch die Aufnahme eines Ein-Euro-Jobs kein Arbeitsverhältnis im Sinne des 
Arbeitsrechts begründet wird, kann der Betroffene Langzeitarbeitsuchende eine für ihn, 
auch u. U. entwürdigende Arbeit, nicht ablehnen ohne, dass ihm Sanktionen angedroht 
werden. „Ist das eine durch den Artikel 12² Abs. 3 des Grundgesetzes zulässige 
Zwangsarbeit“(?) „Eine Zwangsarbeit ist es, durch die Androhung von Sanktionen, in den 
Bescheiden zur gemeinnützigen Arbeit, mit Sicherheit!“ Das ist eine Missachtung des 
obengenannten staatsbürgerlichen Grundrechts, mit Duldung der Justiz. So der erste 
Vorsitzende!

Das Kernproblem ist aber nach wie vor, dass durch die Ein-Euro-Jobs, die oft mit bis zu 
500 Euro pro Monat und je „Arbeitsplatz“ subventioniert werden, (das wird dann 
Verwaltungsaufwand genannt!) reguläre Arbeitsplätze verloren gehen. 

Dem Verein liegen Dokumente vor, die diese obengenannten Behauptungen eindeutig 
beweisen.

Der Verein setzt sich, zusammen mit der Initiative „Andere Wege“ dafür ein, dass der 
Missbrauch zusätzlicher Arbeit „im öffentlichen Interesse!“ eingestellt wird.

Wenn Sie auch der Meinung sind, dass diese Behörde weniger Wert auf das kaschieren 
von Arbeitslosenzahlen legen sollte und sich mehr, ihrem Auftrag gemäß, den Bürgern zu 
dienen widmen sollte, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



Wenn Sie „Ein-Euro-Jobber“ waren oder sind, würden wir uns gern mit Ihnen über Ihre 
Erfahrungen unterhalten.

Im Gegenzug sind wir gern bereit, Ihnen bei der Durchsetzung berechtigter Interessen 
gegenüber Neue Wege Hilfestellung zu leisten.

Bitte kontaktieren Sie uns über eine der folgenden Möglichkeiten:

Förderverein für Demokratie und sozialpolitisches Engagement Heppenheim e. V. 

Gräffstraße 21

64646 Heppenheim

Tel.: 06252/128147 oder 06252/965836 oder 06251/669618

Fax: 06252/965837

E-Mail: FfDusEH@aol.com 
Internet: www.ffduseh.de

E-Mail: andere-wege-news@die-optimisten.net
Internet: www.andere-wege.info

  
 

  
  
   
 


