
Trostgüter 

I.

Gutscheine für Sachleistungen wie Musikunterricht, warmes Mittagessen oder (endlich!) Teilnahme an
Klassenausflügen usw. bedingen jeweils 0-1-Entscheidungen. Sie schränken gegenüber Geldleistungen
(Kindergeld, Einmalzahlungen usw.) die Wahlmöglichkeiten der Eltern/Kinder bezüglich der
Nutzenmaximierung des Kindes im Falle anderer Präferenzen (wie „Klamotten“ statt „Essen“) ein. 

Dieses ist politisch genauso gewollt wie die Einschränkung der Wahlentscheidung der Eltern wie bspw. für
das Nagelstudio statt der schulischer Förderung. 

Allerdings ist es auch ein negatives Signal zumindest in Art einer Bevormundung für die Mehrzahl der Eltern,
die ihren Kindern schon immer das Beste angedeihen ließen und lassen und sich um deren Ausbildung und
Zukunft sorgen. So kann es von diesen Eltern als Misstrauen verstanden werden. 

Es kann seitens der wirklich Bedürftigen andererseits aber auch als eine Diskriminierung verstanden werden.
Aufgrund derartiger Befürchtungen und zur Vermeidung von Diskriminierung wurden früher Kleiderkammern
usw. für Bedürftige abgelehnt und abgeschafft. 

Geld diskriminiert nicht und es verhindert durch den Zwang zu einer bewussten Wahl zwischen Alternativen
das Entstehen einer Mentalität der jederzeitigen Verfügbarkeit (bei den Kindern ebenso wie bei den Eltern)
von Bedarfsgütern, für die („Vater“-) Staat sorgt und die er bereitzustellen hat. So aber kann eine
Verantwortungsbequemlichkeit  und –verweigerung entstehen und gefördert werden. Denn man wird trotz der
Gutscheine das wirkliche Angebot den Betroffenen bzw. Eltern noch direkt nahe bringen und erklären
müssen - sonst lösen nur wenige diese Gutscheine ein zumindest mit der Begründung, dass man nicht  weiß
wo und wie und überhaupt. Wer seinem Kind kein Schulbrot macht, es nicht anhält zur Schule zu gehen usw.
usf., der wird auch kaum Sachleistungen/Gutscheine einlösen und jetzt eher noch die abendliche
Essensversorgung des Kindes „vergessen“. Um Beratung, Anleitung, Schulung und Forderungen
(Haushaltsbuch usw.) bzw. „Erziehung“ führen auch Gutscheine und Sachleistungen nicht herum. 

Beratend und erklärend hätte man aber auch bei Geldleistungen wirken und das Verantwortungsgefühl
stärken können – bspw. bei der Schuldenprävention, bei der Ausgabenplanung  des Haushaltes und bspw.
auch, indem Wohngeld direkt an den Vermieter überwiesen wird, statt an die Hilfeempfänger. So gibt viele
Fälle, in denen der Wohngeldempfänger bspw. Alkohol oder Nagelstudios der Mietzahlung vorzieht und der
Vermieter die Miete nie erhält (ohne natürlich derartige Wohnungssuchende diskriminierend ablehnen zu
dürfen).  

Derartige Hilfen und Forderungen in der Geldverwendung erscheinen politisch nicht opportun zu sein – die
Sachleistungen für Kinder hingegen wohl. Nur der Kinder wegen? 

Angesichts der Befürchtungen der Nichteinlösung von Sachgutscheinen, der Betonung der Gefahr der
Diskriminierung und der Möglichkeit, das auch nicht alle einkommensstärkere Eltern das Wohl ihrer Kinder
richtig bedenken, rückt der Aufbau einer umfassenden vorschulischen Infrastruktur (Kindergarten, Kita,
Essen, Lernförderung, (musikalische u.a. ) Erziehung usw.) in greifbare Nähe. In einer umfassenden
„sozialen“ Infrastruktur ist das ansonsten mögliche Entstehen eines Tauschhandels zwischen Kindern von
„Sachgutscheinen“ gegen Zigaretten oder Bares auch nicht mehr wahrscheinlich. 

Aber ist diese geldfreie Zone wirklich die optimale Lösung, die die Kinder fördert und dabei den Kindern
gegenüber interessen- bzw. bedarfsgerecht wird, die Eltern entlastet, die Geburtenrate erhöht und zugleich
noch das Arbeitsangebot erhöht?
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Wer daran glaubt, der wird diese „geldfreie Zone“ durchaus auszudehnen versuchen. Gutscheine statt
Wohngeldzahlungen? Studiengutscheine für Studierende – mit dem Reiz, daß Länder die strukturierten
Kapazitäten der Studiengänge nach Länderbedarf planen und nur für „Landeskinder“ bezahlen, usw.
Insgesamt wird dann nicht nur über die Interessen bzw. den Bedarf der Kinder und der Empfänger von
Arbeitslosengeld (I und II) sowie der Rentner nachgedacht und zu planen begonnen werden, sondern letztlich
bezüglich aller Erwerbstätigen.   

Wer dann soweit denkt, für den wird es der Einstieg in ein allgemeines System der Befriedigung der als
gerechtfertigt akzeptieren Interessen und Bedürfnisse mit Hilfe von freien Verfügbarkeiten, Gut- und
Bezugsscheinen für politisch gelenkte bzw. politisch bestimmte Leistungen und Güter sein. 

 II.
 Die Nicht-Berücksichtigung von Tabak und Alkohol in der Berechnung von sog. Hartz-IV-Sätzen
schränkt die Wahlentscheidung per se der Empfänger bspw. zwischen Körperpflege und Tabak sowie
Alkohol in keiner Weise ein. Sie schafft sogar neue wie bspw. die zwischen den neuen
Zahlungsanteilen bzw. Beträgen für Internetzugang und sog. Downloads. Wahrscheinlich kann man
auf Tabak und Alkohol temporär verzichten – und sich zugleich doch auch „isolieren“. Dieses gilt
bspw. in den zunehmenden (straßen-)öffentlichen bzw. gesellschaftlichen Rauch- und Trinkfesten -
von Stadtteilfesten über „Paraden“ bis zum sog. Public-Viewing. 

Doch warum erfolgt hier durch die Bundesarbeitsministerin die Betonung des Charakters zeitlich begrenzter
Zahlungen von Hartz-IV? 

Sind es also langfristig doch „Lebensmittel“ bzw. sind Bier und Tabak die „einzigen, billigen Genussmittel der
breiten Schichten des Volkes“ wie Emanuel Wurm in „Die Finanzgeschichte des Deutschen Reiches“,
Hamburg 1910[1] (S. 205) anlässlich der Erhöhung der Tabak- und Weinsteuer schrieb? Ist dann die
Streichung dieser Genuss- und Trostgüter eine politische Ungeschicklichkeit?

Es wird hier keiner Verniedlichung der Folgen von Tabak- und Alkoholsucht bzw. einer Sucht überhaupt das
Wort gesprochen. Doch darum geht es gar nicht. 

Aber ehrlich: Wer trinkt denn keinen Wein, kein Bier bspw. an brandenburgischen Seen wie in Potsdam am
Uferweg des Griebnitzsees sowie neuerdings an der Schwanenallee und in den Bezirken von Brandenburg
und Berlin, die von den nach Beendigung des Planfeststellungsverfahren plötzlich vom Himmel gefallenen
neuen Flug-Lärm-Schneisen betroffen sind? Dort leben kaum Empfänger von Hartz-IV-Zahlungen – und viele
sprechen des alkoholischen Trostes zu. 

Aber es geht doch um das hohe Ziel des Sparens. Da müssen Reduktionen bei diesen Ausgaben bzw.
Zahlungen („there is nothing like a free lunch“) ebenso zur sog. Sanierung des Staatshaushaltes beitragen
wie die Kürzungen (auch Streckungen genannt) für Deutsch-Kurse von Integrationswilligen. Hat „Sarrazin“
nur gezeigt (ebenso wie bspw. der Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB), wie unabhängig die
Zentralbank wirklich ist? 

Rationale Politik, rationale politische Entscheidungen – viele fragen sich: Was ist das?

Politik gestaltet. Politiker sollten die langfristigen Strukturen im Auge behalten. Nicht jede Veränderung ist
eine wirkliche Reform im Sinne des Mutes zu einer ökonomisch verantwortlichen Gestaltung. Aber jede
politische Maßnahme, Veränderung und Gestaltung schafft die Chance für eine weitere politische
Veränderung und Gestaltung. 

Vielen scheint, dass es die folgende Ähnlichkeit gibt: So wie Genussmittel sowohl die Ursache eines
Problems als auch der Trost bei einem Problem sein können, so erscheinen vielen Menschen auch die
Politiker und Politik ist dann ein öffentliches Trostgut 

2/3



Wilfried Fuhrmann 
 1.Oktober 2010

    [1] Eine sog. Agitations-Ausgabe im Auftrag der sozialdemokratischen Vereine von Altona, Ottensen und
Wandsbek sowie von Hamburg.
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