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Der Schlüssel für sozialen Arbeitsmarkt
„Armes Land“, „Wir brauchen 
einen sozialen Arbeitsmarkt“, 
LZ vom 11. Oktober

Wen wundert’s, dass Lang-
zeitarbeitslose die Hartz-IV-
„Armutsmauer“ nicht überwin-
den? Anrechnung einerseits und 
Aufstockung andererseits nivel-
lieren selbstverdiente Einkünfte 
und töten jeden materiellen An-
reiz zur Erwerbsarbeit. Der 
Schlüssel für den „sozialen Ar-
beitsmarkt“ liegt doch so nahe: 

Man biete den Betroffenen an, 
statt Hartz-IV einen Sondersta-
tus wie folgt zu wählen: Sie er-
halten eine bedingungslose, be-
scheidene Grundsicherung, dür-
fen aber von jedem hinzuver-
dienten Euro die Hälfte selbst 
behalten. Die andere Hälfte führt 
der Arbeitgeber (AG) ab an den 
Staat. Der übernimmt dafür alle 
Sozialabgaben und behält den 
Rest ein. Zugleich entbinde man 
die AG – gewerbliche wie priva-

te – von allen gesetzlichen und 
tarifvertraglichen Pflichten zum 
vorgeblichen Schutz der Beschäf-
tigten vor Risiken des Arbeitsle-
bens (außer Gesundheitsgefähr-
dung). Damit haben sie für den 
AG etwa den Status von Leihar-
beitern, aber ohne Zusatzkosten 
für die Verleihfirma. Arbeitsver-
träge sind frei verhandelbar. Die 
Arbeitnehmer können schlimms-
tenfalls auf die Grundsicherung 
zurückfallen.

Der Netto-Transfer vom Staat 
an die so Beschäftigten (X-Job-
ber) reduziert sich mit steigen-
dem Zuverdienst. Erreicht dieser 
das Doppelte der Grundsiche-
rung, kehrt sich der Geldfluss au-
tomatisch um. Und ist die Höhe 
der normalen Lohnsteuer plus 
Sozialabgaben erreicht, endet 
der Sonderstatus.

Von der mit diesem Modell 
stimulierten zusätzlichen Wert-
schöpfung profitieren alle Betei-

ligten: a) der X-Euro-Jobber ist 
aus der Hartz-IV-Falle heraus, b) 
der AG bekommt disponible Ar-
beitskräfte, c) der Staat spart er-
heblich an Arbeitslosengeld II. 
Absehbar werden X-Euro-Jobber 
so begehrt sein, dass die Nach-
frage das Angebot weit über-
steigt –  zu Löhnen oberhalb de-
rer von Normal-Beschäftigten. 
Ein wahrhaft „sozialer Arbeits-
markt“!  Hans-Joachim Bress 

 Lüneburg

Studenten 
früher das Salz?
„Das Salz in Lüneburgs Suppe“, 
Angespitzt vom 8. Oktober

„Früher hat das Salz die Stadt 
vorangebracht, heute sind es die 
Studenten.“ (Bürgermeister Kol-
le) Ist das wirklich so? Oder ist 
das nur eine sehr gut getarnte, 
aber in Wahrheit sinnentleerte 
Wortaneinanderreihung, wie z.B. 
„Nachts ist es kälter als drau-
ßen“? Gesagt, um die ‚Neustudie-
renden‘ zu bauchpinseln?  Was 
ich mir zwar vorstellen kann, 
aber nicht glauben möchte. Bit-
te klären Sie mich deshalb auf, 
Herr Kolle, wie Sie es geschafft 
haben, Salz und Studenten ver-
gleichbar zu machen? Der me-
thodische Ansatz zusammen mit 
den Definitionen von „früher“, 
„heute“ und „voranbringen“ wür-
de mir bereits genügen.

 Joachim Preuß, Barum 

Lieber Spenden 
als Unisex-Klos
„Die Unisex-Lösung“, Startwo-
chenzeitung vom 12. Oktober 
zum „All-Gender-Klo“

Ihr Problem stellt sich bei 
weit über 50 Prozent der Welt-
bevölkerung gar nicht erst. Zur 
Veranschaulichung sehen Sie 
sich einen philippinischen „com-
fort room“ an. Solange das Hygi-
eneproblem von Toiletten (siehe 
Haiti, Afrika, China, Philippinen 
usw.) für Milliarden Menschen 
nicht im Ansatz gelöst ist, erüb-
rigt sich die Einführung einer 
„All-Gender-Welcome-Toilette“.

Mein Vorschlag: Schreiben Sie 
mit Edding „für ̀ *Alle“ an die Tü-
ren und spenden Sie das Geld der 
Kampagne an eine Gesellschaft, 
die sich um Hygiene und saube-
res Trinkwasser auf der Welt 
kümmert.

 Dr. Jürgen Kaiser
 Lüneburg

Schulden
erlassen
Leserbrief „Draghi macht den 
Euro zur Lira“, LZ vom 12. Ok-
tober

Es gibt den vorgetragenen 
„Rechtsbruch nach Kassenlage...“ 
durch „... das Drucken von unge-
deckten Kreditgeldern...“ nicht. 
Kreditgeld ist qua definition 
durch den Kredit gedeckt.

Demzufolge gibt es einen 
gangbaren Weg, „notleidende 
Kredite“ aus der Welt zu schaf-
fen, nämlich die Schulden erlas-
sen, wie zum Beispiel im Fall von 
Griechenland. Es gab schon ein-
mal einen Bankenvorstand, der 
solches vorschlug: Alfred 
Herrhausen. 

 Andreas Janowitz
 Melbeck

Große 
Zustimmung
 Leserbrief Busse, „Draghi 
macht den Euro zur Lira“, LZ 
vom 12. Oktober

Draghi wurde wohlwollend 
von den 620 Abgeordneten in 
Berlin geduldet und von der Bun-
desregierung durch die Entmach-
tung des deutschen Bundesbank-
präsidenten gefördert. Die Inte-
ressen des deutschen Normal-
bürgers/Steuerzahlers und 
Sparers werden durch die Bun-
desregierung unter Frau Merkel 
schon lange nicht mehr vertre-
ten! Altersarmut und Klassenge-
sellschaft verursachen sie selbst.
 Richard H. Holzhütter

 Amelinghausen

Kopfschütteln 
über Grüne

 „Für eine Handvoll Kabelbin-
der“, LZ vom 11. Oktober

Die Deutsch Everner Grünen 
haben es mal wieder in die Zei-
tung geschafft. Und wie bei allen 
vorherigen Auftritten ist Kopf-
schütteln und Fremdschämen 
angesagt. Nach der Ägide Dan-
zenbächer konnte man zumin-
dest hoffen, dass bei der grünen 
Ortsgruppe Vernunft/Seriosität 
ganz weit oben auf der Tagesord-
nung steht. Denn bei den bishe-
rigen Anlässen für Artikel, die es 
ins Tageblatt schafften, hatte zu-
mindest ich den Eindruck, dass 
es egal war, wie groß der Unfug 
ist, den man von sich gibt – 
Hauptsache, man hat überhaupt 
mal was von sich hören lassen. 
Man befestigt unerlaubterweise 
Wahlplakate auf privatem Grund 

eines kommunalpolitisch akti-
ven Menschen einer anderen 
Partei – und macht sich darüber 
sogar noch kundig, bekommt 
dann von ihm diese völlig sinn-
freien, weil nichtssagenden, stö-
renden und umweltpolitisch ab-
solut fragwürdigen Teile persön-
lich ausgehändigt und erwartet 
dann eine Entschuldigung? Und 
weil die – logischerweise – nicht 
kommt, erstattet man Strafan-
zeige? Das spottet jeder Be-
schreibung. Es bleibt zu hoffen, 
dass Herr Werner zukünftig 
nicht mehr versucht, Herrn Dan-
zenbächer nachzueifern. Wie 
Stefan Mues schon sagte: Man 
streitet fürs Dorf, (hoffentlich) 
nicht fürs eigene Ego.

 Marcus Schröder
 Deutsch Evern

„(K)ein Schild wie das andere“, 
LZ vom 12. Oktober 

Bevor nun die geplanten Pla-
katwände (Bilderrahmen) der Ge-
meinde Hohnstorf durch die 
Mühlen der Baugenehmigung ge-
laufen sind, hat man durch un-
sere Litfaßsäule Gelegenheit (sie-
he Foto), ein wenig in der Hei-
matkunde des Dorfes Hohnstorf 
zu stöbern.

Diese von uns gestaltete Lit-
faßsäule ist seit nun gut zwei 
Jahren in Hohns torf, Eisenbahn-
brücke/Ecke Kindergarten, im-
mer präsent. 

Die Säule ist bei Einwohnern 
und wie bei Touristen gleicher-
maßen ein beliebtes Objekt, um 
hier einmal zu schauen, wie die 
Welt seit der Jahrhundertwende 
im Elbdorf Hohnstorf ausgese-
hen hat.

   Dörte Theuerkauf
 Hohnstorf/Elbe

Alte
Bilder   
auf der 
Säule

Wird Leitstade „abgewrackt“?
„Land erhöht die Taktzahl – In-
vestitionen in Bahnstrecke Lü-
neburg-Dannenberg?“, LZ vom 
6. Oktober

Nach einem Bericht soll unter 
anderem der jahrhundertealte 
Waldbahnhof Leitstade/Wietze- 
tze aus wirtschaftlichen Gründen 
für den Personenverkehr ge-
schlossen werden. Dabei ist 
Leitstade in der letzten Zeit mit 
öffentlichen Geldern durch einen 
Fahrkartenautomaten, ein elek-
tronisches Zugmeldesystem und 
in seiner äußeren Gestaltung we-

sentlich verbessert worden. Ge-
gen eine geplante Stilllegung 
möchte ich mich wehren: Die 
Wendlandbahn befindet sich seit 
der Neubesetzung durch „Erixx“ 
im Aufwind. Die jetzigen Takt-
verbindungen der Wendland-
bahn sind mit ihren Haltestellen 
nicht nur für den Tourismus am 
Elbufer und in der Göhrde unver-
zichtbar, darunter Wandergrup-
pen und einzelne Feriengäste 
ohne eigenes Auto. Hinzu kom-
men als Dauerkunden Schüler, 
Lehrlinge, Arbeitnehmer und 

Arztbesucher. Die geringen Nut-
zerzahlen hängen von der Bevöl-
kerungsdichte im Wendland ab. 
Daran kann niemand etwas än-
dern. Der Verkehr auf der B 216 
ist schon jetzt „chaotisch“. Als Al-
ternative ist die Wendlandbahn 
nötiger denn je.

Die neue Betreibergesell-
schaft Erixx steht erst am An-
fang. Die Reisegeschwindigkeit 
der Züge könnte verbessert wer-
den. Ich nenne als Beispiel die 
Vorortstraßenbahnen in Hanno-
ver. Sie erreichen viel schneller 

ihre Dienstgeschwindigkeit. 
Auch bei uns könnten zumindest 
die „einsamen“ Waldstrecken mit 
höherem Tempo durchfahren 
werden. Die Zwischenaufenthal-
te auf den Bahnhöfen auf der 
Strecke nach Lüneburg sind zu 
lang. Fachleute sollten das prü-
fen. Eine Aufhebung  kleiner his-
torischer Personenbahnhöfe, 
Leitstade und andere, macht die 
Gesamtbilanz nicht besser. Dan-
ke an die Bahner!

 Klaus Schulz-Sandhof 
 Drethem

Hilfe vom Ring
Lüneburg. Gerhard Hoene hat mit 
Interesse den Artikel über Stal-
king gelesen. Der sei informativ 
und sinnvoll gewesen, eine wich-

tige Information habe ihm aber 
gefehlt: „Opfer können sich nicht 
nur an die Polizei, sondern auch 
an den Weißen Ring wenden.“ 

Hoene ist dessen Vorsitzender 
und macht am Lesertelefon deut-
lich: „Wir können nicht nur be-
ratend tätig werden, sondern bei 
Bedarf im Gegensatz zur Polizei 
auch einen Anwalt bezahlen, fi-
nanziell einen notwendigen Um-
zug unterstützen oder Geld für 
Technik wie Bewegungsmelder 
zur Verfügung stellen.“ Der Wei-
ße Ring ist zu erreichen unter 

 (0 41 31) 5 81 30. ahe

Kein Stimmverlust
„Eine Nummer kleiner“, LZ vom 
13. Oktober

Im neuen Stadtrat sollen 
künftig wichtige Ausschüsse ver-
kleinert werden. Dann haben bis-
herige Parteien einen Sitzplatz 
weniger in den Gremien. Durch 
die Verkleinerung werden aber 
Die Linke und die AfD ausge-
schlossen. Beide Parteien haben 
mit der Kommunalwahl Frakti-
onsstatus erreicht und wären 
ohne Verkleinerung der Aus-
schüsse mit Stimmrecht vertre-
ten. Nein, Herr Mädge, so geht 
Demokratie nicht. Mit der Kom-
munalwahl hat Die Linke zuge-
legt, und die AfD ist erstmals im 

Stadtrat vertreten. Es ist nicht 
Aufgabe des Oberbürgermeis-
ters, für ihn unerwünschte Par-
teien vom Mitspracherecht aus-
zuschließen. Die Wähler haben 
es so gewollt, dann müssen Sie, 
Herr Mädge, den Wählerwillen 
auch umsetzen. Jürgen Hempel

 Lüneburg

Anm.d.Red: Die Schlussfolge-
rung, dass Linke und AfD bei der 
Verkleinerung der Ausschüsse 
ihr Stimmrecht verlieren, ist 
falsch. Laut Stadtverwaltung be-
halten sie auch dann Sitz und 
Stimme. Liebe Grüße

  Hans-Herbert Jenckel

Post erfüllt Auftrag nicht
„Kunden sauer auf die Post“, LZ 
vom 14. Oktober

Danke für den Artikel zur Si-
tuation bei der Lüneburger 
Hauptpost. Ich selber habe dort 
gestern auch drei Anläufe unter-
nommen, um zwei Pakete abzu-
holen. 

Bei dieser Filiale gibt es neben 
den Personalproblemen noch ein 
weiteres Problem: Es ist diejeni-
ge Filiale, die Anlaufstelle für den 
gesamten Innenstadtbereich ist. 
Also für Privatkunden, aber auch 
für viele Geschäftskunden. Die 
Deutsche Post AG versucht hier 
seit Jahren, die Kunden durch 
Reduzierung der Öffnungszeiten 
umzuerziehen. Und die Pack-
station am Standort der Haupt-
post ist veraltet und viel zu klein. 

In etwa 50% aller Fälle muss 
ich erleben, dass meine Pakete, 
da die Packstation voll ist, in die 
Filiale eingeliefert werden. Dort 
kann ich sie dann nicht oder nur 
nach Umlegung diverser Termi-
ne abholen. 

Der Versand von Paketen ist 
im übrigen aus den gleichen 
Gründen auch häufig nicht mög-
lich. Die Zustände beim Personal 
in der Lüneburger Hauptpost 
sprechen dabei Bände. Gehäufte 
Krankmeldungen zeugen entwe-
der von einer grassierenden 
Krankheitswelle oder aber von 
einem Führungsproblem. Mir 
scheint, da diese Zustände ja bei-
leibe bisher nicht einmalig wa-
ren, dass hier weiter oben ange-
setzt werden müsste. Wir erin-

nern uns an die diversen LZ-Ar-
tikel zu den Zustell-Zuständen, 
als tagelang oder nur unregelmä-
ßig Post zugestellt wurde; eben-
falls aufgrund eines erhöhten 
Krankenstandes. Wird man da 
weiter oben bei der Post nicht 
nachdenklich?

Dass derzeit der Postbetrieb 
noch aufrechterhalten wird, ist 
den sonst vielgeschmähten Be-
amten zu verdanken. Denn der-
zeit gleichen Beamte der ehema-
ligen Deutschen Bundespost das 
aus, was durch zuständige Stel-
len im Unternehmen Post AG of-
fenbar nicht organisiert werden 
kann: ein auftragsgemäßer Be-
trieb des Post- und Paketdiens-
tes.  Christian Arndt

 Lüneburg


