
Rheinischer Merkur vom 11.11.2010

Autor: Von Britta Baumgarten

Seite: 12

Gattung: Wochenzeitung

Auflage: 65.313 (verbreitet)

Stimmloses Volk
Lobbyismus Arbeitslose finden in der politischen Debatte kaum Gehör. Auch Kirchen und
Wohlfahrtsverbände könnten in den Medien stärker Partei ergreifen

Obwohl Arbeitslose immer noch eine
sehr große Gruppe innerhalb der Gesell-
schaft ausmachen, treten ihre Vertreter
in den Medien nur selten als aktive
Sprecher mit eigenen Forderungen auf.
Lediglich in Berichten über ihre Lebens-
situation kommen die Betroffenen selbst
gelegentlich zur Wort. Sobald aber
ernsthaft über politische Maßnahmen
diskutiert wird, betreten die Nichtar-
beitslosen die Bühne und kommunizie-
ren dort ihre eigenen Sichtweisen und
Forderungen. Medienkonsumenten neh-
men verwundert Äußerungen "im Sinne
der Arbeitslosen" zur Kenntnis, die sich
zum Teil widersprechen und von denk-
bar verschiedenen Gruppierungen kom-
men, wie etwa der FDP und den
Gewerkschaften.
Weniger sichtbar sind dagegen die
Erwerbsloseninitiativen, also diejenigen
Organisationen, die täglich mit Erwerbs-
losen im Kontakt stehen und in denen
zum Großteil Arbeitslose selbst aktiv
sind. Sie bieten den Betroffenen eine
Möglichkeit der organisierten Interes-
senvertretung. Obwohl viele dieser
Organisationen bereits auf Bundes-
ebene vernetzt sind und versuchen,
öffentlich für ihre Zielgruppe einzutre-
ten, können auch sie nur für einen Teil
der Arbeitslosen sprechen, denn deren
Lebenslagen und Ziele sind sehr divers.
Warum ist es überhaupt wichtig, dass
Arbeitslose in Deutschland selbst zu
Wort kommen? Politische Öffentlich-
keit dient unter anderem der Vermitt-
lung zwischen den politischen Entschei-
dungsträgern und den Bürgern. Für eine
funktionierende Demokratie ist es wich-
tig, dass die Entscheidungsträger die
Interessen ihrer Wähler kennen, um
diese vertreten zu können. Dies gilt ins-
besondere für die größeren Gruppen
innerhalb der Gesellschaft. Hierzu zäh-

len gewiss die Arbeitslosen, zu denen
nach aktuellen Berichten der Bundes-
agentur für Arbeit offiziell fast drei Mil-
lionen Menschen gehören. Anderen
Berechnungen zufolge sind diese Zah-
len meist sogar höher. Und auch, wenn
Menschen ohne Arbeit eine wenig ein-
heitliche Gruppe mit zahlreichen unter-
schiedlichen Meinungen und Ansprü-
chen sind, gibt es bestimmte politische
Forderungen, die ihnen aufgrund ihrer
Erwerbslosigkeit gemein sein dürften.
Direkter Draht zu Entscheidern

Auch im Hinblick auf die Wahlen (ins-
besondere das Problem der sinkenden
Wahlbeteiligung) wäre es für die Politik
gut zu wissen, was die inhomogene
Gruppe der Erwerbslosen bewegt, denn
die aktuelle Arbeitsmarkt- und Sozialpo-
litik leitet deren Wahlentscheidung. Die
Zufriedenheit der Bürger mit dem politi-
schen System steigt, wenn sie den Ein-
druck haben, dass die Politiker auf ihre
Interessen Rücksicht nehmen. Wer in
der Öffentlichkeit wahrgenommen wird,
hat den Eindruck, von Politikern ernst
genommen zu werden.
Im politischen Prozess versucht außer-
dem eine Vielzahl von Gruppen Ein-
fluss auf die Politik zu nehmen. Neben
indirekter Vermittlung von Meinungen
und Forderungen besteht die Möglich-
keit der Beeinflussung über direkte
Kontakte. Bei der politischen Ein-
flussnahme ziehen die Gruppen den
Kürzeren, die nicht über die Mittel ver-
fügen, Politiker direkt oder indirekt zu
erreichen.
Wenn es um die Frage des Zugangs zu
den Medien und zu den politischen Ent-
scheidungsträgern geht, sind Arbeits-
lose benachteiligt. In dem internationa-
len Forschungsprojekt Unempol wur-
den Artikel der "Süddeutschen Zeitung"
aus den Jahren 1995 bis 2002 analysiert.

Die Arbeitslosen und ihre Organisatio-
nen kamen in dem Zeitraum, in dem
auch der Bericht der Kommission
"Moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt" zu den sogenannten Hartz-Refor-
men im August 2002 entstanden ist, in
weniger als einem Prozent der unter-
suchten Fälle zu Wort.
Ähnlich gering war die öffentliche
Sichtbarkeit von Kirchen und Wohl-
fahrtsverbänden. In den Zeitungsarti-
keln diskutierten andere Meinungsträ-
ger über die Ursachen, Maßnahmen und
Folgen von Arbeitslosigkeit: Fast die
Hälfte der Wortmeldungen stammte von
staatlichen Akteuren und hochrangigen
Parteimitgliedern, zwei weitere Fünftel
verteilten sich gleichmäßig auf Vertre-
ter von Gewerkschaften und Arbeitge-
berorganisationen. Die Medien selektie-
ren, was als Nachricht verbreitet wird.
Interviews aus dem gleichen For-
schungsprojekt zeigen, dass nicht nur
der Zugang zu den Medien, sondern
auch der zu den politischen Entschei-
dungsträgern für bestimmte Gruppen -
wie Erwerbslose und ihre Organisatio-
nen - stark beschränkt ist. Sie verfügen
seltener über persönliche Kontakte, wer-
den von anderen eher als unwichtig
wahrgenommen und ihnen wird der
Zugang zu Expertengremien, wie etwa
der Hartz-Kommission, verwehrt.
Allerdings muss Interessenvertretung
nicht immer nur auf unmittelbarem Weg
funktionieren. Bestimmte Interessen der
Erwerbslosen könnten von anderen
Organisationen mitvertreten werden.
Beispielsweise setzten sich die Kirchen
und Wohlfahrtsverbände erst kürzlich
für eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze
ein. Inwieweit solche Organisationen
aber tatsächlich für die Erwerbslosen
sprechen, bleibt strittig. Die Wohlfahrts-
verbände beispielsweise gerieten wie-
derholt in die Kritik bei den Erwerbslo-



seninitiativen, selbst in großem Stil Ein-
Euro-Jobs anzubieten. Problematisch
wird die Interessenvertretung für andere,
wenn sie nur partiell geschieht, wäh-
rend die Debatten allgemein ohne eine
Berücksichtigung der Interessen der
breiten Masse der Arbeitslosen geführt
werden.
Bei der Frage einer erfolgreichen Inter-
essenvertretung spielt auch die stark
nachlassende allgemeine Akzeptanz
sozialer Ansprüche eine große Rolle.
Aufgrund von Säkularisierungstenden-
zen und der kulturellen Ausdifferenzie-
rung unserer Gesellschaft bedürfen Soli-
daritätskampagnen generell einer stärke-
ren Begründung als früher, wie die Sozi-
alwissenschaftlerin Sigrid Baringhorst
bereits 1998 feststellte. Andere Autoren
beschreiben zudem die Tendenz einer
bestimmten Art von ökonomisch
gep räg t e r  P rob l emdeu tung  und
Lösungsfindung in der Politik. Staat und
Bürger sind immer häufiger zur beson-
deren Rücksichtnahme auf den Markt

aufgerufen. Ein aktuelles Beispiel ist der
Aufruf nach Zurückhaltung bei Lohnfor-
derungen, um nicht den wirtschaftli-
chen Aufschwung zu gefährden.
Stereotype bestimmen das Bild

Die in der Öffentlichkeit vorherr-
schende allgemeine Erwartung an den
Staat, sich finanziell zurückzuziehen,
erschwert jegliche Initiative nach Erhalt
oder Erhöhung staatlicher Zuwendung.
Mehr denn je herrschen auch Erwartun-
gen vor, ein jeder müsse für sich selbst
(vor-)sorgen. Wer staatliche Zuwendun-
gen beansprucht, gerät in den Verdacht,
keine ausreichenden Vorkehrungen
getroffen zu haben und zumindest Mit-
schuld an seiner Notlage zu tragen. Es
herrschen also Grundannahmen über
"den typischen Erwerbslosen" vor, die
politische Maßnahmen mitbestimmen.
Den Arbeitslosen wird unterstellt, dass
ihr Handeln auf finanzielle Aspekte aus-
gerichtet ist; sie werden der Faulheit
bezichtigt und geraten unter den Gene-

ralverdacht, unberechtigterweise Lei-
stungen zu beziehen. Diese Grundan-
nahmen haben Folgen im politischen
Diskurs: Politische Maßnahmen werden
auf finanzielle Anreize - insbesondere
Strafen bei Ablehnung einer angebote-
nen Arbeit durch den Arbeitssuchenden
- und verstärkte Kontrollen ausgerichtet.
Das negative Bild von Erwerbslosen
erschwert es den Interessenvertretern
dieser Gruppe zudem, ihre Forderungen
zu rechtfertigen. Die Stimme der Erwer-
bslosen ist nicht nur leise; sie passt auch
immer weniger in den Chor der Stim-
men zum Thema Arbeitslosigkeit.

Britta Baumgarten ist Postdoc am Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung. Der Artikel basiert auf ihren
kürzlich bei Campus erschienenen
Büchern: "Interessenvertretung aus dem
Abseits" und "Das Ende des sozialen
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