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Leipzig, 28. Juli 2008 
 

 
Soziale Beratungsangebote für Erwerbslose und sozial ausgegrenzte in Gefahr 
 
Der Geschäftsführer der ARGE Leipzig Dr. Andreas Zehr hat die Träger der ABM - Maßnah-
men in Leipzig in einem Brief darauf aufmerksam gemacht, dass man ab nächstes Jahr seine 
Planung umstellen möge, da davon auszugehen ist, dass ABM - Maßnahmen aus dem Kata-
log der arbeitsmarktpolitischen Instrumente gestrichen werden soll. 
 
Aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales kursiert nämlich seit geraumer Zeit ein 
Referentenentwurf, mit dem ab dem 1. Januar 2009 für die Bezieher von Arbeitslosengeld II 
ein Kahlschlag in den Eingliederungsmaßnahmen stattfindet. Damit wird gerade für die älte-
ren Langzeitarbeitslosen das Fördern komplett gestrichen und nur noch dass Fordern bleibt 
übrig. 
 
Doch hat diese Ankündigung von Dr. Zehr nicht nur Konsequenzen für die unmittelbar Be-
troffenen. Für die gemeinnützigen Vereine, die in der Stadt Leipzig u.a. die Träger der ABM - 
Maßnahmen zur Zeit noch sind, bedeutet dieses Schreiben, dass in Zukunft soziale Dienst-
leistungen nicht mehr, oder doch nun noch wesentlich ausgedünnt angeboten werden kön-
nen. 
 
Dazu gehört unter anderem auch das soziale Beratungsangebot für Erwerbslose, Obdachlo-
sen und sonstig sozial Ausgegrenzten wie sie von Vereinen und Initiativen wie zum Beispiel 
dem Leipziger Erwerbslosenzentrum, der Kirchlichen Erwerbsloseninitiative Leipzig oder dem 
Zentrum für Integration derzeit noch über ABM - Mitarbeiter angeboten werden kann. 
 
Nachdem parallel dazu daran gearbeitet wird, den Zugang zu den Sozialgerichten für die be-
troffenen Menschen zu erschweren durch die Änderungen im Sozialgerichtsgesetz, und die 
geplanten Änderungen bei der Prozesskostenhilfe sowie der Praxis, ratsuchenden Menschen 
den Beratungsschein für die Beratung durch Rechtsanwälte erst einmal vorzuenthalten, kann 
es ab dem nächsten Jahr passieren, dass die Betroffenen mit ihren Problemen vollkommen 
alleine gelassen sind. 
 
Dies wird nun auch noch verstärkt durch die Insolvenz von BAG-SHI und der drohenden 
Streichung der Mittel für Arbeitsloseninitiativen in NRW, die Tacheles schwer treffen würde. 
Damit besteht zusätzlich die Gefahr, dass die beiden Haupt - Informationsquellen für ehren-
amtlich Beratende versiegen. 
 
Damit wäre in absehbarer Zeit die Gefahr sehr groß, dass Erwerbslose der Willkür der Be-
hörden schutzlos ausgeliefert sind, da sie nicht mehr auf ein entsprechendes unabhängiges 
Beratungsangebot zurückgreifen können und sie in der Beschreitung des Rechtsweges 

AG „Soziale Politik“ 
in und bei 

Stadtverband Leipzig 



doch sehr starke Barrieren überwinden müssten, zu dem Erfahrungsgemäß eine große Zahl 
der Betroffenen nicht in der Lage ist. 
 
Passend dazu ist auch die Meldung des Bremer Instituts für Arbeitsmarktforschung und Jun-
genberufshilfe, dass im Bundeshaushalt 2009 erhebliche Mittel bei der Eingliederung für 
ältere Langzeitarbeitslose gestrichen bzw. umgeschichtet werden sollen. 
 
Es ist allerhöchste Zeit, dass die Öffentlichkeit über diese massiven Änderungen informiert 
wird und der Sozialprotest diese Entwicklungen zum Thema von Aktionen und Protesten 
macht. 
 
Die Partei DIE LINKE. sollte sich darauf einrichten, notfalls die Beratung der Erwerbslosen 
und die Organisation einer flächendeckenden ehrenamtlichen Beratungstruppe in die Hand 
zu nehmen. Die Aktion „Begleitschutz“ in Leipzig gemeinsam getragen vom ver.di Bezirkser-
werbslosenausschuss und der AG Soziale Politik ist dafür ein erfolgversprechender Ansatz.   
 
Pia Witte 
 
Informationen zum Referentenentwurf, den Brief von Dr. Zehr und die Info vom Bremer In-
stitut für  Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe habe ich auf meine Website: 
 
www.witte-leipzig.de 
 
eingestellt. 


