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Der Mogel-Schulz
Neue Große Koalition in der Mache
Von Ulrich Gellermann.
Mit Martin Schulz schien ein Frühlingswind das Arbeitslosenland Deutschland zu durchwehen. Der
Mann aus der Eurokratie, dem Abstellplatz für verdiente Alt-Kader, versprach irgendwie AprilFrische. Weil er drei, vier nebulöse Sätze von sich gegeben hatte. Zum Beispiel diesen: „Die
Menschen, die mit harter Arbeit ihr Geld verdienen, dürfen nicht schlechter gestellt sein als die, die
nur ihr Geld für sich arbeiten lassen." Das klang fast nach sozialer Revolution, das klang nach der
Sozialdemokratie von August Bebel hab ihn selig. Und zur asozialen SPD-Agenda-Politik, jenem
Instrument, das die Reichen immer reicher gemacht hat und die Zahl der Armen kräftig vermehrte,
da wusste Martin, der Jesus aus dem SPD-Parteivorstand, zu sagen: „Wenn Fehler erkannt
werden, müssen sie korrigiert werden.“ Mann! Sollte es doch noch zerschlagen werden, das HartzVier-Gefängnis? Die Zuchtanstalt für Markt-Verlierer? Und schließlich sogar eine Wahrheit aus
dem Mund des neuen Illusionskünstlers der Sozialdemokratie: "Millionen von Menschen fühlen,
dass es in diesem Staat nicht gerecht zugeht“. Da wurde es den Entrechteten ganz war um´s
Herz. Gefühlt.
Jetzt lässt uns Martin Schulz über die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG seiner sozialen Offenbarung
teilhaftig werden: „Künftig sollen Arbeitslose ein Recht auf Weiterbildung haben“. Häh? Millionen
Qualifizierungsmaßnahmen wurden von den Job-Centern im Verlaufe der Jahre angeordnet und
wehe der Arbeitslose nahm nicht an der Maßnahme teil. Dann gab es aber ruck-zuck Sanktionen.
Die Almosen wurden gekürzt. Auch dann, wenn beide wussten, der Arbeitslose wie der
„Fallmanager“ vom Amt, dass es gar keinen Job gab, für den man sich hätte qualifizieren können.
„Für die Dauer der Qualifizierung,“ erfährt die Arbeitslosen-Welt aus der SÜDDEUTSCHEN, „soll
der Teilnehmer ein neues "Arbeitslosengeld Q" in Höhe des richtigen Arbeitslosengeldes I
bekommen.“ Wo ihm doch eigentlich nur das Hartz-Vier-Schweige-Geld zusteht. Sicher steht „Q“
für Quo vadis, wohin gehst Du?“ Denn ein Weg aus der Arbeitslosigkeit ist mit dieser Maßnahme
nicht zu erkennen. Zwar gibt es, folgt man dem talentierten Täuscher Schulz, in der Zeit der
Qualifizierung mehr Geld als bisher, aber es bleibt Placebo-Money, Beruhigungs-Geld, das am
Übel der ungleich verteilten Arbeit oder gar dem Grundübel Kapitalismus nicht rühren mag.
Das „Schonvermögen“ der Arbeitslosen soll sich von bislang 150 auf 300 Euro pro Lebensjahr
erhöhen. Da wird der Arbeitslose aber nach Schulz bald in geschontem Geld baden. Sagen wir er
ist 30 Jahre alt, dann bekommt er 150 Euro x 30 Lebensjahre = 4.500 Euro + 750 Euro einmalig
Fixkosten = 5.250 Euro geschont. Meint Geld, dass nicht auf die staatlichen Alimente angerechnet
wird. Das würde laut Schulz um die 10.000 Euro werden. Und schon könnte der Arbeitslose zum
Beispiel ein Auto kaufen mit dem er dann zum Job Center fahren dürfte. Woher er allerdings das
verschonte Geld nehmen soll wenn er nichts geerbt hat und seit Jahren arbeitslos ist, das wird uns
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der Wundertäter sicher nach dem Wahlkampf verraten.
Das deutsche Arbeitszeitgesetz aus dem Jahr 1994 schreibt acht Stunden als maximale tägliche
Arbeitszeit vor. Das wäre die 40-Stunden-Woche. Selbst nach der oberflächlichen offiziellen
Statistik arbeiten die Deutschen sogar 41,5 Stunden in der Woche. Ob Schulz je den Begriff
„unbezahlte Mehrarbeit“ gehört hat? Nach einer Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit
wurden in 2015 fast eine Milliarde unbezahlter Überstunden geleistet. Und was nicht bezahlt wird,
das wird auch nicht gezählt. Kommen noch die unbezahlten Praktika dazu und die Volontariate
ehrenhalber, schon sind wir auf der Spur jener regulären Arbeit, die es zwar gibt, die aber dem
Markt durch Betrug entzogen wird. Schon durch das Verbot unbezahlter Überstunden wären neue
ordentliche Jobs möglich. Welche Fülle an Jobs wäre erst denkbar, wenn das alte
Arbeitszeitgesetz, das eine maximale reguläre Wochenarbeitszeit von 48 Stunden vorsieht,
zugunsten einer gesetzlichen Obergrenze von 35 Stunden verändert würde? Jobs! Jobs! Jobs!
Dass Arbeit auch mit Würde zu tun hat, mit Kollegen, mit Zufriedenheit nach getaner Arbeit das ist
Almosen-Planern wie Schulz erst recht nicht klar. Dass es im Bildungs- und Gesundheits-Sektor
zum Beispiel an arbeitenden Menschen mangelt, das wollen sie gar nicht wissen. Und wer nicht
nur an die zu geringe Zahl von Lehrern pro Schüler denkt, sondern auch an Kollegen, die sich um
die verdreckten und kaputten Klos an deutschen Schulen kümmern, der weiß, wieviel Arbeitsplätze
da noch zu entdecken wären. Natürlich nicht solche, die den Fettaugen auf der gesellschaftlichen
Suppe noch mehr Profite verschafften.
Auf der Website von Martin Schulz steht einer dieser Werbesprüche der Verdummungs-Klasse:
„Zeit für mehr Gerechtigkeit. Zeit für Martin Schulz.“ Wer sich Zeit für Martin Schulz nimmt, der hat
sie vergeudet. Denn der Rest seiner Sozial-Gestik wird spätestens dann beerdigt, wenn nach den
Wahlen eine große Koalition ansteht. Die Schulz aus Verantwortung für Deutschland eingehen
wird, versteht sich.
Danke an den Autor für das Recht der Zweitverwertung.
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen
nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
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