
Arbeitslos?

Wir würden die Zeit, die Sie hier bei der Arbeitsagentur warten müssen, gern mit einigen 
Informationen für Kurz- und Langzeitarbeitslose verkürzen.

Uns geht es dabei um zwei Themen:
Sind Sie selbst schuld an ihrer Situation?
Was können Sie selber tun?
Vielleicht haben Sie schon gearbeitet und sind entlassen worden. Vielleicht hatten Sie aber auch 
noch nie einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Oder sie sind jemand, der mal einen Job hat und 
dann wieder keinen. So oder so, in der Zeitung, im Fernsehen und oft auch auf den Ämtern werden 
Sie behandelt, als wären sie selbst schuld daran. Zu alt, zu jung, zu dumm oder überqualifiziert – mit 
diesen Behauptungen wird gerne begründet, warum für Sie keine anständig bezahlte Arbeit da ist. 
Und manchmal glauben Sie das mittlerweile auch selber, machen sich selbst Vorwürfe.

Wir sagen, das stimmt nicht. Sie persönlich sind nicht schuld an der Massenarbeitslosigkeit. Sie 
besitzen Kenntnisse und verfügen über Fähigkeiten, die von anderen gebraucht werden. Genau wie 
Millionen andere, denen es so geht wie Ihnen. Dass Sie und die anderen arbeitslos sind, liegt an 
einem Wirtschaftssystem, in dem einzelne Menschen bedeutungslos  und die Gewinne der großen 
Unternehmen das Allerwichtigste sind.

Sie wurden entlassen oder erst gar nicht eingestellt, damit die Gewinne der großen Unternehmen 
weiter wachsen. Der Allianz-Konzern wollte z.B. im letzten Jahr über 8000 Menschen entlassen – bei 
einem Jahresgewinn von 6,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig müssen die Menschen, die noch eine 
Arbeit haben, immer länger in der Woche arbeiten – und immer länger bis zur Rente. Auspressen 
und dann entlassen - deshalb werden die Reichen immer reicher; eine perverse Entwicklung, die sich 
lohnt: Die 30 größten deutschen Unternehmen haben 2006 ihren Reingewinn insgesamt um fast ein 
Viertel auf rund 60 Milliarden Euro erhöhen können. Allein Volkswagen hat seinen Gewinn im 
letzten Jahr um 145 Prozent erhöht. Der Allianz-Konzern wollte z.B. im letzten Jahr über 8000 
Menschen entlassen – bei einem Jahresgewinn von 6,5 Milliarden Euro.


