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Freitag, 24. November 2006 
 
 

Praktisch ein Geschenk 
 
Daniel hat nie gearbeitet und bekommt ALG II. Auf Kosten anderer zu leben, 
macht ihn nachdenklich. 

 Igor hat gesessen, einen Selbstmordver-
such hinter sich, sucht Arbeit. Rentner 
Klaus will nicht meckern 

"Das ist praktisch ein Geschenk", sagt 
Daniel. Der 29-Jährige hat weder Schul- 
noch Berufsausbildung und nie gearbei-
tet. Mit 345 Euro Arbeitslosengeld II 
muss er im Monat auskommen. Daneben 
zahlt der Staat Wohnung und Heizung. 

"Ich arbeite ja nicht für das Geld." Er dreht sich eine Zigarette, verzichtet aber 
aus Rücksicht aufs Rauchen. Dafür gibt er pro Tag vier Euro aus. Mit dem Re-
gelsatz kommt er nicht aus. Er kann mit dem Geld auch nicht umgehen. Die E-
vangelische Sozialberatung (ESB) hat die Geldverwaltung übernommen. Dafür 
ist Daniel dankbar. 

Sein Leben ist verpfuscht, das sei es aber nicht von Anfang an gewesen. "Ich hat-
te eine glückliche Kindheit, Vater und Mutter", beginnt er zu erzählen und 
schweigt dann doch. Heimerziehung, harte Drogen, ohne Perspektive. Jetzt hat 
Daniel Halt gefunden. "Dank der ESB", sagt er, und dass er gern arbeiten möch-
te. 

"Die 345 Euro sind mein Lebensgeld für Nahrung, Kleidung und meine Schul-
den." Schulden, für die der Staat, der Steuerzahler jetzt herhalten soll? "Ich weiß. 
Das ist nicht richtig. Ich habe lange gebraucht, das zu verstehen. Deshalb will ich 
ja auch arbeiten." Weil´s Geld nicht reicht, hat Daniel über andere Beschaf-
fungsmaßnahmen nachgedacht: "Ich würd´ aber nie einen Menschen beklauen, 
vielleicht im Laden." - Was Sie da klauen, muss aber der Kunde durch höhere 
Preise zahlen. Daniel überlegt: "Das wäre ungerecht. Da hab´ ich nicht drüber 
nachgedacht." 

Darüber hat auch Igor (32) nicht nachgedacht. Der gebürtige Kasache, lebt seit 
1996 in Deutschland, ist Elektroschlosser. Seit zwei Jahren ist er ohne Arbeit, hat 
gesessen, ist obachlos, unternahm kürzlich einen Selbstmordversuch. Er be-
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kommt derzeit 224,75 Euro. "Das muss reichen." Igor zuckt mit den Schultern, 
schaut verlegen. "Ich suche Arbeit, aber das ist nicht einfach." Wie Daniel ist er 
täglich im Treff der ESB an der Kirchhellener Straße. Dorthin kommt auch der 
Rentner Klaus (65). 

"Es geht mir nicht um den Kaffee. Aber hier kann ich reden, und ich bin nicht 
allein. Davor habe ich die meiste Angst." Klaus lebt von 700 Euro Rente nach 
dem Grundsicherungsgesetz. Sein Lebensweg ist schwer nachzuvollziehen. Er 
hat das Abitur über den zweiten Bildungsweg, war Bürokaufmann, pflegte die 
kranken Eltern. Seit dem 50. Lebensjahr ist er ohne Arbeit. "Das Geld ist knapp, 
aber was soll ich meckern." 

Daniel, Igor und Klaus sind auch regelmäßige Gäste der Suppenküche der ESB 
und warten darauf, dass es ab 11. Dezember bis März werktags wieder eine kos-
tenlose warme Mahlzeit gibt. 

 
Von Sylvia Lukassen 


