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»Das muss mal ein Gesicht bekommen«
Über die Diffamierung von Armen und das Unrechtssystem
Hartz IV aus der Sicht einer zeitweilig Betroffenen. Ein
Gespräch mit Bettina Kenter-Götte
Von Alexander Reich
»Man darf gar nicht fragen: Was kann man da
verbessern?« (Bettina Kenter-Götte)
Foto: Toby Binder

Sie haben im Frühjahr ein flott
geschriebenes Buch über Ihren Alltag
als Hartz-IV-Bezieherin veröffentlicht,
über das Angewiesensein auf die
»Tafel«, absurde »Maßnahmen« und so
weiter. Warum heißt es »Heart’s
Fear« (Herzensangst)?
Das spielt auf das Furchterregende dieses Systems an. Ich habe mich bemüht, nicht nur
eine Homestory einer Betroffenen zu schreiben, sondern es geht mir auch um den
politischen Hintergrund, die Zusammenhänge, um die ganze Entwicklung von der früheren
Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum heutigen System. Diesen Bogen wollte ich schlagen.
Wie hat sich das Buch verkauft?
In den ersten drei Monaten tausendmal. Das ist ziemlich viel, finde ich. Wie es jetzt ist,
weiß ich nicht.
Gab es mediales Interesse?
Das war und ist riesig. Von Journalistinnen und Journalisten habe ich oft gehört: Wir
würden gerne genauer darüber berichten, aber kommen nicht an die Erfahrungsberichte
ran. Betroffene sagen nichts.
Warum nicht?
Sie schweigen aus Angst vor weiteren Schikanen, und wer aus dieser Martermühle lebend
und bei Verstand wieder rauskommt, will damit meistens nicht mehr in Verbindung gebracht
werden. Aber solange das nur Zahlen bleiben … Erst wenn sich Menschen mit ihren
Geschichten zu Wort melden, wird klar, wie viele wie stark betroffen sind. Es braucht einen
Gegenpol zur Medienkampagne von der schmarotzenden, bildungsfernen Unterschicht.
Wenn es in Talkshows überhaupt mal um Hartz IV geht, dann mit dieser
Stoßrichtung.
Ja, darüber wird ganz falsch geredet. Das fängt an mit der Gleichsetzung von Hartz IV und
Langzeitarbeitslosigkeit. 40 Prozent der Alleinerziehenden sind von Hartz-IV-Leistungen
abhängig, das ist eine Riesengruppe. Dazu kommen pflegende Angehörige, auch meist
Frauen, chronisch Kranke, Behinderte, freie Künstler, angestellte Lehrer, junge Hochschul-

absolventen. Und dann noch ein kleiner Teil, etwa zehn Prozent, die tatsächlich lange
arbeitslos sind. Als langzeitarbeitslos gilt ja heute jemand, der nach Jahrzehnten im Beruf
ein Jahr und einen Tag ohne Arbeit ist.
Sie gehören zur Gruppe der freien Künstler. Da ist die Scham der Betroffenen nicht
kleiner?
In meinem Kollegenkreis will jedenfalls niemand zugeben, dass er prekär lebt oder arm ist.
Die Angst vor Imageverlust und – damit verbunden – Auftragsverlust ist groß, und sie ist
völlig berechtigt.
Als Sie dann sagten: »Seht her, ich bin betroffen!« – wie hat dieses Umfeld reagiert?
Dank dieser die Armen diffamierenden Kampagne, die ja von der Bundesregierung
angestoßen und immer wieder befeuert wurde, war sofort Verachtung da, wenn ich mich
geoutet habe. Es war immer wieder eine schwierige Entscheidung: Wo oute ich mich, wo
besser nicht? Dabei war immer klar, dass so ein Outing alles andere als auftragsfördernd
sein würde.
Hat Ihr engerer Bekanntenkreis Sie denn unterstützt?
Es gab entscheidende Hilfe, aber auch im engeren Kreis, wo alle Bescheid wussten, immer
mal wieder so ein Befremden. Ein Beispiel: Ich habe Leute eingeladen, gefüllten Kürbis
gemacht. Alle waren begeistert: »Oh, das schmeckt ja gut. Wo hast du denn diesen
Riesenkürbis her?« – »Von der ›Tafel‹.« Und plötzlich waren alle satt. An solchen Sachen
hatte ich jedes mal schwer zu schlucken. Aber es wurde mir dadurch auch immer wichtiger,
dieses Tabu zu brechen.
Sie sind dann als Hartz-IV-Betroffene im ZDF aufgetreten.
Da war gerade mein Theaterstück »Hartz Grusical« prämiert worden, und ich habe mir
gesagt: Das muss mal ein Gesicht bekommen. Es gab sonderbare Reaktionen. Jemand
aus meinem Bekanntenkreis, ein sehr wohlhabender Mensch, meinte: »Du hast super
ausgesehen. Und du bist ja auch noch so jung. Das wird schon noch!« Damals war ich 61.
Das ist dieses Wegblenden. In dem Moment ist mir klargeworden: Wenn ich unter der
Brücke gesessen hätte, und dieser Mensch wäre vorbeigekommen, hätte er auch gesagt:
»Oh, du siehst aber gut aus!«
Kennen Sie denn noch andere Bücher über den Hartz-IV-Alltag?
Der wird zum Beispiel in Christoph Butterwegges »Hartz IV und die Folgen« beschrieben.
Oder in Inge Hannemanns »Hartz-IV-Diktatur«. Ein sehr gutes Buch ist Gabriele Gillens
»Hartz IV – eine Abrechnung«. Darüber hinaus kenne ich einige Erfahrungsberichte, die
den politischen Hintergrund ausblenden, und viele, die nicht als Buch veröffentlicht wurden.
Ein zentraler Punkt in Ihrem Buch sind die »Hartz-IV-Sanktionen«, Kürzungen des
Regelsatzes um bis zu 100 Prozent. 953.000mal gab es das 2017.
Es wird immer so dargestellt, als wäre das ein Knöllchen für pflichtvergessene Menschen.
In Wahrheit ist es der Entzug von Essen, Heizung, Strom – würde man diese Strafe einem
Mörder angedeihen lassen, wäre das ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte. 34.000
Vollsanktionen gab es im vergangenen Jahr, das bedeutet: keine Miete, Verlust der
Krankenversicherung, gar nichts mehr. Alle leben in der Angst davor, weil es jederzeit
passieren kann. Ich sollte einmal einen Antrag zu spät abgegeben haben, was nicht
stimmte. Beim zweiten Mal haben sie mir eine Sanktionsandrohung geschickt, weil ich
einen Antrag angeblich zu früh abgeschickt hatte, was genauso ein völliger Humbug war.
Beides war widerrechtlich und musste zurückgenommen werden. Aber wenn die Sanktion
einmal läuft, läuft sie bis zum finalen Gerichtsurteil, das kann drei Jahre dauern. Es gab

schon Todesfälle. Deswegen darf man nicht von Sanktionen sprechen, sondern muss
sagen: Es sind mittelalterliche Leib- und Hungerstrafen.
Was für Todesfälle?
Mehrere, zum Beispiel wurde ein junger, behinderter Mann aus irgendeinem Vorwand
sanktioniert, konnte sich nicht wehren und ist verhungert. Seine Mutter, die sehr betagt war,
haben sie gerade noch gerettet. Wenn junge Mütter vollsanktioniert werden, darf man nicht
fragen: Aus welchem Grund? Einer jungen Mutter alles zu streichen, ist eine Menschenrechtsverletzung. Genauso bei Schwangeren. Das sind Körperverletzungen. Das ist ein
Unrechtssystem, eine Schreckenskammer. Man darf gar nicht fragen: Was kann man da
verbessern? Sondern das Grundgesetz muss wieder für alle gelten. Da muss man es
ansiedeln.
Nun werden die Armen ja ständig gegeneinander ausgespielt, in letzter Zeit geht es
da viel um Flüchtlinge, die angeblich massenhaft in unser Sozialsystem einwandern.
Sind Sie mit denen solidarisch?
Ich bin mit allen Armen solidarisch. Hartz-IV-Beziehende werden zu Fremden im eigenen
Land. Es ist wirklich eine Parallelwelt, in der man da lebt. Das fördert auch das Mitgefühl für
Menschen, die auf andere Weise vertrieben wurden. Es ist genug Geld da. Es wird in
Banken reingesteckt, »Paradise Papers«, »Panama Papers«, da sitzen die Schmarotzer.
VW-Betrug geht als Schummelei durch die Presse, aber wenn ein Hartz-IV-Bezieher hundert Euro schwarz verdient, weil er sonst gar nicht überleben kann, schreien sie: Betrug! Da
wird der Blick auf die falsche Ebene gelenkt. Oben sitzen die Sozialschmarotzer.
Bettina Kenter-Götte: Heart’s Fear/Hartz IV – Geschichten von Armut und Ausgrenzung.
Verlag Neuer Weg, Essen 2018, 184 S., 12 Euro
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Bettina Kenter-Götte (67) besuchte die Schauspielschule des Piccolo Teatro in Mailand und
stand dort 1970 in der italienischen Erstaufführung von Peter Hacks’ »Die Schlacht bei
Lobositz« in der Rolle der Regina zum ersten Mal auf der Bühne. Später spielte sie an
diversen Theatern und in TV-Produktionen wie der Serie »Luke’s Kingdom« (Regie: Peter
Weir), mit der in Australien das Farbfernsehen begann. 1981 wurde sie Mutter, war von
Anfang an alleinerziehend und bald vorübergehend auf Sozialhilfe angewiesen. Sie wurde
Synchronsprecherin, Autorin von Dialogbüchern (lippensynchrone Übersetzung), führte
bald auch Synchronregie. Nach 25 Jahren in diesem zweiten Beruf führte die Pleite der
Kirch-Mediengruppe zu einer Auftragsflaute, sie brauchte kurzzeitig wieder Sozialhilfe,
bekam den Übergang zu Hartz IV mit. Noch einmal einige Jahre später war sie wegen einer
Erkrankung lange arbeitsunfähig und bezog Hartz IV. Sie lebt im Großraum München.
eigene Anmerkung (Holger Roloff):
Strukturelle Arbeitslosigkeit gehört zum Kapitalismus dazu und entsteht durch einen Mangel
an Verwertungspotential des Marktes einerseits und konkurrenzgetriebenen Produktivitätserhöhungen andererseits (Krise der Arbeitswelt). Die davon abgeleitete Ideologie pro-Arbeit
nach dem Motto „Jede Arbeit ist besser als keine.“ ist ihrem Wesen nach deshalb widersinnig und identisch mit der Arbeitsontologie des frühen 20. Jahrhundert, also ihrem Wesen
nach faschistisch, also historisch gesehen die Herrschafts- und Unterdrückungsform des
Monopolkapitalismus, die in Zeiten der Diktatur des Neoliberalismus zurückgekehrt ist.

