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ausgabe #39. kolumne. joachim hainzl, eva ursprung

Macht Arbeit frei?

„Na, ihr Arbeitsscheuen, geht’s doch arbeiten, ihr Sozialschmarotzer, ihr!“ Solche und ähnliche abfällige
Bemerkungen werter p.t. MitbürgerInnen häufen sich in letzter Zeit wieder. Sei es der etwas ältere
Passant bei der Demo in der Grazer Herrengasse gegen das Bettelverbot vor einigen Wochen oder
aktuell der/die LeserInbriefschreiberIn in der Kleinen Zeitung, wenn es darum geht, dass NGOs gegen
bevorstehende Kürzungen protestieren. Oder die FPÖ, welche am Wahlplakat „den“ faulen Griechen, mit
Sonnenbrille und Geldscheinstapel in der sozialen Hängematte mitschmarotzen ließ an der Leistung der
Anständigen und Fleißigen. Die soziale Hängematte bemühte auch die steirische ÖVP in ihrer
Argumentation gegen die Mindestsicherung und der steirische LH Voves (SPÖ) lässt über das Journal
Graz im März 2011 ausrichten: „Nur der Leistungswille, je nach Belastbarkeit des Einzelnen, führt uns zu
einer gesunden Volkswirtschaft […].“

Das heißt ganz klar: Wer arbeiten kann, der soll auch arbeiten und muss seine/ihre Arbeitskraft als
Leistung in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Jede/r hat gefälligst ein nützliches Mitglied der
Gesellschaft zu sein, jede/r BürgerIn hat die Verpflichtung, den Mehrwert der Gesellschaft zu steigern.
Denn

 

wer arbeitet = nützlich = wertvoll für die Gesellschaft;

wer nicht arbeitet = nutzlos = wertlos 
für die Gesellschaft;

wer arbeiten könnte, aber nicht will = mutwillig 
nutzlos = gefährlich für die Gesellschaft.

 

Eine Handlungsweise, welche daher seit Jahrhunderten immer sanktioniert und verboten wurde, egal ob
in Diktaturen oder in Demokratien, egal ob im Merkantilismus oder Kapitalismus, war bzw. ist das Betteln.
Denn in den Augen des städtischen Bürgers/der Bürgerin stellt es einen gewaltigen Tabubruch dar,
nämlich: dass jemand zu Geld kommen kann ohne dafür eine (vermeintliche) Leistung zu erbringen,
ohne dafür zu arbeiten, also ein arbeitsloses Ein- und Auskommen möglich erscheint.

Doch zuerst ein Blick zurück in die Zeit, als noch der weiterverbreitete Glauben an ein Jenseits
vorherrschte, dem ein strenges Jüngstes Gericht vorgeschoben war. Damals waren Bettelnde „part of
the game“, sie waren sogar notwendig, damit die Spendenden einige Bonuspunkte fürs Jenseits
sammeln konnten. Denn wie spenden, so dass es auch Gott mitbekommt und es im Sünden-
/Ablassregister notiert? Man kann doch nicht hochmütig selbst den Kopf zum Himmel richten und sagen:
„Hallo, da oben, bitte Bonuspunkte eintragen.“ So hatten die Bettelnden schon damals eine
Gegenleistung zu erbringen, nämlich einer Jukebox ähnlich nach Münzeinwurf ihr Sprücherl zu sagen,
das uns sogar heute noch als Redewendung bekannt ist: „Vergelts Gott!“ Was Spendende daher bis
heute als Gegenleistung erwarten, ist verschämte Dankbarkeit. Nichts unverschämter als eine bettelnde
Person, welche die Spende als zu gering oder unbrauchbar abwertet.

Mit dem Aufkommen der städtischen Gesellschaften veränderte sich das Verhältnis den Bettelnden
gegenüber. Nun wurden von den Städten eigene Bettelverordnungen (in Nürnberg bereits 1370) und
Ausschlusskriterien eingeführt, wie etwa die Herkunft und die Arbeitsfähigkeit. Nur einheimische,
arbeitsunfähige Bettelnde bekamen vom Magistrat ein Bettelzeichen als Lizenz (insofern sind aktuelle
Ausweise für bettelnde Menschen zu kritisieren, welche einen Teil der Bettelnden quasi als zertifizierte
Arme behandelt, deren wahre, echte Bedürftigkeit überprüft worden sei).
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Doch bereits einige Jahrhunderte später war das Betteln total verboten und wurden die „wahren Armen“
in Armeninstituten und anderen Anstalten untergebracht. Kaiser Joseph II. (1783) „Der wahre Arme, der
durch Unglücksfälle, Leibesgebrechlichkeit und Alter zur Arbeit unfähig gemacht, […] hat auf das
allgemeine Mitleiden gegründeten Anspruch.“ So gesehen gilt der Spruch: „Bei uns muss ja keiner
betteln“ wohl bereits seit dem 18. Jahrhundert.

Joseph II. wusste auch über die anderen zu berichten, die Bemänteler ihrer Faulheit, die parasitären
Ausnützer der Anständigen und Fleißigen: „Der muthwillige Bettler, der an Körper und Leibeskräften

gesund, aus Trägheit und Hang zum Müssiggange nicht arbeiten will, [...] verdient die Strenge der
Gesetzgebung. [...] Wenn der Müssiggang den Antheil der würdigen Armuth an sich reißt, so wird die
öffentliche, und Privatwohlthätigkeit [...] erschöpfet.“

Bevor das Landstreichergesetz aus dem 19. Jahrhundert im Jahre 1974 aufgehoben und bereits einige
Jahre später in Graz unter FPÖ-Bürgermeister Götz wieder eingeführt wurde, gab es durch die Nazis
einen traurigen Höhepunkt in der Verfolgung von Bettelnden als so genannte „Asoziale“ So meinte
Heinrich Himmler 1938: „Wünsche festzustellen, wieviel Bettler z.Zt. in München ihr Unwesen treiben. 2.)
Bitte über jeden einzelnen Fall, wo Bettler festgestellt, Bericht, weshalb er noch nicht der Arbeit zugeführt
worden ist. 3.) Jeder Bettler, der arbeitsscheu ist, ist sofort einem Konzentrationslager zuzuführen.“
Alleine bei der Aktion „Arbeitsscheu Reich“ wurden 1938 rund 20.000 als „Gemeinschaftsfremde“
Bezeichnete in Konzentrationslager gebracht, an deren Eingängen das Motto prangte „Arbeit macht frei“.

Und heute? Es reicht, sich einfach auf die Straße zu setzen, um abfällig beurteilt zu werden, als „sozialer
Abfall“ gleichsam, den der eiserne BZÖ-Besen Grosz (aber nicht nur der) schon auch mal aus der Stadt
gekehrt sehen möchte, um die Stadt zu säubern. Ein Bettelverbot ist daher immer auch ein
Säuberungsgebot. Es ist die Reinigung des Stadtbildes, die Beseitigung von Störendem, von Etwas
(besser gesagt Jemandem), der nichts in einer properen sauberen Konsumkulissenlandschaft verloren
hat.

Gesäubert werden auch afrikanische Städte, und zwar von allem, was noch irgendwie brauchbar ist. Die
traditionellen Möglichkeiten, sich eine Existenz aufzubauen funktionieren oft nicht mehr. Infolge von
Globalisierung und Klimawandel werden die Anbaugebiete weniger, der Regen bleibt aus, das Handwerk
wird durch Billigimporte zurückgedrängt. Die reichlich vorhandenen Bodenschätze werden von
ausländischen Firmen abgebaut und meist im Ausland weiterverarbeitet.

Wo es keine verfügbaren Rohstoffe gibt, wird auf das zurückgegriffen, was andere wegwerfen: den Müll.
„Die Handwerker sind sehr erfinderisch”, erklärt der Sprecher einer selbstorganisierten
MetallarbeiterInnen-Kooperative in Kampala. Vor mehr als 20 Jahren gründeten sie ihre eigene „Firma“
auf der Grundlage von Müll: Als arbeitsteiliger Betrieb organisiert, wird täglich in den Straßen Schrott
gesammelt. Alteisen, Aluminiumteile, Autowracks werden in verschiedenen Arbeitsprozessen zu Töpfen,
Pfannen, Öfen weiter verarbeitet, und wer besonders kreativ ist, fertigt zwischendrin mal eine Skulptur
an. Davon überleben in Kampala an die 300 Familien. Die Arbeit ist selbstorganisiert und
gewerkschaftlich strukturiert, mit Chairman und eigener Chairwoman für die Belange der Arbeiterinnen.
Produziert wird in einer Reihe von Wellblechhütten, die „Produktionsstrasse“ in Kampala verläuft entlang
eines vermüllten Flusses. Mit dem Wasser wird das Metall gekühlt, zwischendurch wäscht man sich das
Gesicht. Über die Höhe des Lohns kann uns selten Auskunft erteilt werden: es wird Tag für Tag
produziert, mancherorts im Höllentempo, und man wartet auf etwaige Verkaufserlöse. Neben den
Märkten der Kooperativen wird Billigware aus China angeboten – da müssen die lokalen Recycling-
Produkte preislich mithalten. Mehr als einen Euro pro Tag gibt es kaum, oft weniger. Ähnliche Projekte
finden sich in ganz Afrika, gegründet in Eigeninitiative oder durch ausländische NGOs.

Reguläre Arbeitsverhältnisse mit geregeltem Einkommen sind die Ausnahme, soziale Absicherung ist ein
wenig bekanntes Konzept. Fast jede/r ist freie/r UnternehmerIn, jede/r arbeitet, auch die Kinder.
Selbstverständlich trägt jede Person das ihre zum Auskommen der Familie bei. Wer kein Feld und keine
Ziegen, Kühe oder Schafe besitzt, wird Geschäftsmann oder -frau. Schnell ist eine „Boutique“ eröffnet,
und man verkauft Mais, Hirse, Orangen, CDs, Kofferradios, Fernseher, Handys, Stoffe oder Kleidung. In
den Städten reiht sich ein Geschäft ans andere, die Kaufkraft ist gering und die Konkurrenz groß.

Hoffnungsträger für ein besseres Leben ist der Tourismus. Entsetzt über die vorgefundene Armut, und
ohne jegliche Einschätzung des Wertes von Geld in der jeweiligen Region, lassen sich viele TouristInnen
zu unverhältnismäßig großzügigen milden Gaben hinreißen. Die Bettelei blüht, vor allem unter Kindern. In
den Handwerkerkooperativen lernen schon 8-jährige den Umgang mit Hammer und Amboss, mit Betteln
verdient sich das Geld wesentlich leichter. Wenn die Kinder mehr verdienen als ihre schwer arbeitenden
Eltern, werden die Eltern in Frage gestellt, der Respekt geht verloren, wie auch das Interesse an
Schulbildung oder am Erlernen eines Handwerks. Zukunft gibt es ohnehin keine, die Anstrengungen der
Arbeitenden sind auf Dauer chancenlos. Die Produktion im eigenen Land ist ineffizient, es fehlt die
Ausrüstung, und wenn es Geräte gibt, sind sie veraltet.

Der Tourismus eröffnet neue Einkommensquellen: Er fördert die Produktion neuer, oft künstlich
„gealteter“ Masken, traditionelles Kunsthandwerk – und findige KunsthandwerkerInnen, die aus
gebrauchten Kronkorken, Installationsdrähten oder Aluminiumdosen Motorräder, Fotoapparate oder
Schatullen für den Souvenirmarkt erzeugen. Internationale NGOs sind in diesen Markt eingestiegen und
ziehen überall Beschäftigungsprojekte auf – meist mit Frauen, diese sind in der Regel zuverlässiger und
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ziehen überall Beschäftigungsprojekte auf – meist mit Frauen, diese sind in der Regel zuverlässiger und
ausdauernder, und sie sind das viele Arbeiten gewöhnt: In den Ländern südlich der Sahara leisten Frauen
rund 70 Prozent der Arbeit in der Landwirtschaft, doch sie verfügen nur über ein Achtel der Landtitel.
Rund drei Viertel der unbezahlten Arbeit in Schwarzafrika wird von Frauen geleistet. Die Männer dagegen
besetzen fast drei Viertel aller entlohnten Arbeitsstellen (http://www.welthungerhilfe.de/). In den
Beschäftigungsprojekten werden Perlenketten und Armbänder aus alten Zeitungen produziert, oder
Taschen und Geldbörsen, geflochten aus den allgegenwärtigen Plastiksackerln.

Nicht zufällig reüssiert Afrika auf dem internationalen Kunstmarkt mit Recycling-Art: Romuald Hazoumé
aus Benin war bei der letzten documenta vertreten, El Anatsui aus Ghana brillierte 2007 auf der Biennale
in Venedig, und Künstler wie ASTON oder Tei Mensah Huagie sind zunehmend in internationalen
Ausstellungen präsent. Längst beschäftigen sie HelferInnen mit dem Sammeln von Müll, denn wie auch
hier in Europa schafft Kunst Arbeit für viele.
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