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Pressenotiz: 
 
Zu einem Informationsgespräch über die Situation von Langzeitarbeitslosen traf sich 
der Kreisvorstand der Grünen mit einer Arbeitsloseninitiative, die von der Dekra im 
Auftrag der Bundesagentur für Arbeit organisiert wird. Der Betreuer Udo Stürmer 
erläuterte, dass mit dieser Maßnahme Arbeitslose aus der Isolation geholt und zur 
Eigeninitiative motiviert werden sollen, um sich so für Fördermaßnahmen der Agentur 
für Arbeit zu qualifizieren.  
Ein Arbeitsloser beklagte, dass der Regelsatz viel zu niedrig sei. Eine 
Heizungsnachzahlung bringe kaum lösbare Probleme mit sich. Manchen werde auch 
der Strom abgestellt. Der grüne Stadtrat in Bad Dürrheim, Wolfgang Kaiser, erklärte, 
dass sich die Grünen für den vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ermittelten 
Betrag von 420 EUR aussprächen. Kaiser bedauerte, dass die Probleme von Armut 
in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen würden. Das liege auch daran, dass 
Arbeitslose sich häufig zurückziehen würden und isoliert lebten. Dabei käme es 
gerade in solchen Lebenslagen darauf an, weiter am sozialen Leben teilzunehmen. 
Dazu gehörten u.a. Bildung, Kultur, Gesundheit und Mobilität. Hier seien auch die 
Kommunen in der Pflicht. So gäbe es in einigen Gemeinden Vergünstigungen für 
sozial Schwache, z.B. Familien- oder Sozialpässe. In Villingen gebe es die Tafel oder 
die Möglichkeit, bei karitativen Einrichtungen gebrauchte Kleider für wenig Geld zu 
erwerben. Diese Infos kämen bei den Arbeitslosen aber oft nicht an. Hier gäbe es 
offensichtlich ein Kommunikationsproblem. Dies könne dadurch gelöst werden, dass 
die Kommunen derartige Möglichkeiten an die Arbeitsagentur melden und diese die 
Information dann weitergibt.  
Aus dem Kreis der Arbeitslosen wurde bemerkt, dass 1-Euro-Jobs bei manchen 
Betroffenen das Gefühl auslösen, ausgenutzt zu werden. Kaiser erklärte, dass mit 
dieser Maßnahme die Eingliederung in reguläre Arbeitsverhältnisse erreicht werden 
solle. Bedauerlicherweise sei es aber oft so, dass oft gerade Kommunen versuchen, 
mit 1-Euro-Jobbern Personalkosten zu sparen. Wenn keine Chance gesehen werde, 
in ein reguläres Arbeitsverhältnis übernommen zu werden, sei dies für die 
Betroffenen tatsächlich sehr frustrierend. Immerhin sei Bad Dürrheim mit gutem 
Beispiel voran gegangen und habe kürzlich drei Arbeitslose eingestellt.  
Um die Situation Arbeitsloser zu verbessern, müsse an vielen Stellen etwas bewegt 
werden, war man sich einig: Die Betroffenen müssten sich stärker zu Wort melden 
und ihre Rechte einfordern. Die sozialen Institutionen sollten personell besser 
ausgestattet werden und stärker miteinander vernetzt sein. Die Politik muss für 
existenzsichernde Transferleistungen und den diskriminierungsfreien Zugang zu 
sozialen und kulturellen Angeboten sorgen. Nur so lasse sich Armut nachhaltig 
überwinden.  
 
 
 


