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Einleitung 

 

Es ist warm, die Sonne scheint, Menschen dösen unter Palmen und gebratene Tauben fliegen 

ihnen direkt in den Mund. Ob Schlaraffenland, Goldenes Zeitalter, der Garten Eden oder das 

vermeintliche Zuhause von „Florida-Rolf“ und „Karibik-Klaus“: Seit jeher träumt die Mensch-

heit von einem sorglosen Leben „fern und frei von Arbeit und Gram“, wie schon der Grieche 

Hesiod bemerkte (zit. nach Schippke 1974: 28). Durch die industrielle Revolution rückte dieser 

Traum in greifbare Nähe. Noch in den 1970er Jahren schwärmte der Nobelpreisträger Dennis 

Gabor von den technischen Errungenschaften der Moderne, wie die Bertelsmann-Dokumen-

tation „Zukunft. Das Bild der Welt von morgen“ belegt: „In den vergangenen dreißig Jahren 

haben Technik und soziale Vervollkommnung sich mit gigantischen Schritten in Richtung auf 

das Goldene Zeitalter zubewegt. Zum ersten Male in der Geschichte stehen wir einer Welt ge-

genüber, in der nur eine Minderheit zu arbeiten braucht, damit die große Mehrheit in untäti-

gem Luxus leben kann“ (ebd.).1 

Doch die westliche Gesellschaft nahm diesen Befund keineswegs freudig auf. Bereits die Zeit-

genoss/innen Gabors erkannten die Nachteile eines Paradieses auf Erden, wie ebenfalls in der 

Bertelsmann-Dokumentation nachzulesen ist: „Das beginnt schon beim Problem Arbeit. Sie 

wird im Goldenen Zeitalter von morgen nicht mehr Zwang sein müssen. Schließlich gibt es 

Maschinen genug, die übernehmen können, was bislang als des Tages Last von uns gefordert 

wird“ (ebd.: 30). Wenn aber Arbeit kein Zwang mehr ist, droht der Müßiggang die Welt zu ver-

lottern, prophezeit Gunther Stent laut „Zukunft“:  

 

„Die Geschichte der Südseeinseln dient ihm [G. Stent, K.L.] als Musterbeispiel dafür, was auf uns zukommt. 

Die Inseln waren einst unbesiedelt. Erst vor 3000 Jahren stießen mutige Frauen und Männer von den Küs-

ten Asiens aus in die Weiten der Südsee vor. Sie fanden Inseln, die ihnen Überschuss bescherten; sie ka-

men in eine Umwelt mit angenehmem Klima, wenig natürlichen Feinden und überhaupt allen Vorzügen der 

Welt. Ergebnis: Aus den Welteroberern wurde in kürzester Zeit eine Faulenzer-Gesellschaft, eine Art Beat-

Society mit sexuellem Lotterleben und wenig intellektuellen Leistungen“ (ebd.: 31). 

 

Angesichts dieses unrühmlichen Vorbildes fragt der Verfasser zugleich ängstlich und belustigt: 

„Droht das gleiche Schicksal nun der ganzen Welt?“. Hätte der Autor einen Moment über die 

Geschichte des Kolonialismus nachgedacht, wäre ihm diese Angst erspart geblieben. Im Jahr 

1861 erkennt Wilhelm Heinrich Riehl in seinem Werk „Die deutsche Arbeit“ das kulturschaf-

fende Moment des europäischen Imperialismus: „Faule Völker werden hinweggearbeitet von 

den fleißigen“ (Riehl 1883: 52). Der Fleiß wird als „Lebensodem für rührige mitwerbende Völ-

ker“ und „tötender Gifthauch für erschlaffte Nationen“ (ebd.) zu einem Kriterium der Daseins-

berechtigung und zum Sinnbild der sogenannten Zivilisation. Der Krieg der Arbeit gegen die 

Faulheit, der hier von Riehl beschrieben wird, war nicht nur weltweit, sondern auch innerkul-

turell tätig (vgl. Helmstetter 2002: 259). Seine Wurzeln reichen weit zurück und sind eng mit 

der Geschichte des christlichen Okzidents verbunden. Diese führt auf einem jahrhundertelan-

gen und verschlungenen Weg zu einer moralischen Aufwertung der Arbeit vom notwendigen 

 
1  Zitate in alter Rechtschreibung wurden aus Gründen der Einheitlichkeit der neuen Rechtschreibung angepasst.  
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Übel zur tugendhaften Pflicht an der Gesellschaft. Damit wandelt sich zugleich die Vorstellung 

von „Müßiggang“ als Ausdruck guten Lebens in die von „Faulheit“ als Nicht-Funktions-

tüchtigkeit und mit ihr das jeweilige Bild der gesellschaftlich Geächteten. Bereits die mittelal-

terliche Unterscheidung in „würdige“ und „unwürdige“ Arme (vgl. Oexle 2000: 79) ist ebenso 

wie die Internierung „arbeitsscheuer Elemente“ in den überwiegend calvinistisch geprägten 

Arbeitshäusern Europas eine Folge der Durchsetzung moralischer Normen wie Fleiß, Ordnung, 

Mäßigung und Disziplin (vgl. ebd.: 77). Mit der Industrialisierung und der Entstehung kapita-

listischer Wirtschaftsweise setzt sich diese Entwicklung fort und mündet in einer bürgerlichen 

Auffassung von Arbeit, die nach dem Motto „jeder erhält, was er verdient“ soziale Unterschiede 

mit individuell zurechenbarer Leistung erklärt (vgl. Schatz 2004: 35-40).  

Die Frustration, die durch das Auseinanderklaffen zwischen Ideal und Wirklichkeit dieser Vor-

stellung entsteht, kann insbesondere auf der Seite der Lohnabhängigen zur Verurteilung aller 

führen, die scheinbar nichts leisten. Sie äußert sich im Missmut gegen „die da oben“ oder in der 

althergebrachten Ausgrenzung von „Bettlern“ und „Vagabunden“ beziehungsweise heutigen 

Arbeitslosen2. In Deutschland besteht die Tradition, den Vorwurf gegen „oben“ in der Gegen-

überstellung von „echter“ (Hand-) Arbeit und internationalem Finanzkapital auszudrücken. Sie 

gipfelte in der nationalsozialistischen Formel vom „schaffenden“ und „raffenden“ Kapital und ist 

noch heute lebendig in den Diskussionen um „Heuschrecken-“ oder „Turbokapitalismus“. Diese 

Diagnosen teilen mit dem Vorwurf gegen untere Schichten den unerreichbaren Traum vom sozi-

alen Kapitalismus, dessen „Volkskörper“ immer wieder aufs Neue vom vermeintlichen Befall 

gemeinschaftsschädigender „Parasiten“ und „Schmarotzer“ gereinigt werden muss. Der „Para-

sit“ ist das ungeliebte Andere, das Aufschluss gibt über die jeweils aktuellen Ein- und Aus-

schlüsse der Gesellschaft: Von was wird sich abgegrenzt und warum, welche gesellschaftlichen 

Bilder vom „guten Menschen“, welche Feindbilder und Ängste stehen dahinter?  

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem „Schmarotzer“-Vorwurf nach „unten“: der Beschuldigung 

von Bezieher/innen staatlicher Hilfen, zu Unrecht auf Kosten einer „solidarischen Gemein-

schaft“ zu leben. Die Behauptung ist sehr alt ist und kehrt in periodischen Abständen wieder 

(vgl. Moser 1993). Ob die Betroffenen als „Drückeberger“, „Abzocker“, „Ausbeuter“, „Asoziale“, 

„Parasiten“, „Sozialschnorrer“ oder „Sozialschmarotzer“ bezeichnet werden, immer wieder 

tauchte in den bundesdeutschen sozialpolitischen Diskussionen der Vergangenheit die Be-

hauptung auf, dass bestimmte „Problemgruppen“ in großem Umfang mehr Leistungen bekä-

men als ihnen zustehe und die Betroffenen diese Situation durch Betrug absichtlich herbei-

führten (vgl. Oschmiansky/Kull/Schmid 2001: 2). Bis Anfang der 1990er Jahre wurden auf die-

se Weise Flüchtlinge zu „Asylmissbrauchern“ gestempelt und für die angeblich zu hohen Sozi-

alausgaben verantwortlich gemacht. Seit der Absenkung des Lebensniveaus von Flüchtlingen 

unter die Sozialhilfe durch das „Asylbewerberleistungsgesetz“ von 1993 übernehmen Erwerbs-

lose eine ähnliche Rolle. In diesem Zusammenhang steht das der Biologie entlehnte Bild des 

„Schmarotzers“ oder „Parasiten“ im Zentrum eines Diskurses, der die Absenkung von Sozial-

leistungen zum Thema hat.  

 
2  Der Begriff „arbeitslos“ ist an sich bereits ideologieverdächtig, weil er Menschen nach ihrem Erwerbstätigenstatus 

normiert, eine negative Zuschreibung besitzt und außerdem suggeriert, nur Erwerbsarbeit sei Arbeit. Das gleiche gilt 
für Begriffe wie „ungelernt“, „unqualifiziert“ etc. Sie werden in dieser Arbeit aufgrund der Häufigkeit ihres Auftretens 
dennoch ohne Anführungszeichen geschrieben. „Arbeitslos“ wird synonym zu „erwerbslos“ gebraucht. 
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Abb. 1: Titelblatt BILD vom 17.10.2005 

 

Im Jahr 2005 erreichte die Diskussion um Leistungsbetrug einen neuen Höhepunkt. Auslöser 

war ein „Report vom Arbeitsmarkt“ des damaligen Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Arbeit vom August 2005. Der Titel des Berichtes lautete „Vorrang für die Anständigen – Gegen 

Missbrauch, ‚Abzocke’ und Selbstbedienung im Sozialstaat“ und trat eine Lawine von Medien-

protesten gegen „Abzocker“ los. Die Bild-Zeitung titelte „Die üblen Tricks der Hartz IV-

Schmarotzer!“ (vgl. Abb. 1), auch Der Spiegel ließ es sich nicht nehmen, das Thema auf die Ti-

telseite zu bringen („Wie der Sozialstaat zur Selbstbedienung einlädt“, vgl. Abb. 2) und die 

Fernsehsender erörterten in ihren politischen Magazinen, Talkshows und Diskussionsrunden, 

welches „die fiesesten Tricks der Hartz IV-Schmarotzer“ (SAT 1) sind oder beteiligten sich an 

der „Diskussion um Hartz IV“ (RTL), indem sie ihre Gäste zum Thema „’Melkkuh’ Sozialstaat – 

sind wir ein Volk von Abzockern?“ diskutieren ließen (ARD, Sabine Christiansen). Auch in un-

zähligen Internetforen wurde heftig debattiert. Die Diskussionsstränge tragen Überschriften 

wie „Die soziale Hängematte ruiniert Deutschland“, „Harz IV und die Mitnahmementalität“, 

„Kein Bock zu arbeiten“ oder „Sozialschmarotzer bestrafen!“. Als Folge der Missbrauchsdis-

kussion wurden im Januar und Juni 2006 Gesetzesänderungen beschlossen, die den Bezug von 

Sozialleistungen erschweren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Titelblatt Der Spiegel vom 24.10.2005 
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Die genannten Äußerungen zum Thema „Sozialmissbrauch“ aus Politik, Medien und Internet-

foren seit Sommer 2005 stellen einen Großteil des empirischen Untersuchungsmaterials für 

diese Arbeit dar. Sie dienen dazu, durch die detaillierte Analyse einzelner Aussagen und Meta-

phern aufzuzeigen, in welcher Form die abstrakte Vorstellung des „Schmarotzers" konkrete 

Gestalt annimmt. Diese Erkenntnisse können zugleich in Verbindung gesetzt werden mit ge-

sellschaftlichen Vorannahmen und Ideologien, auf die sich die Argumentation stützt. Denn die 

Debatte über den „Sozialschmarotzer“ kann „als Bestandteil eines gesellschaftlichen und histo-

risch verankerten Gesamt-Diskurses“ begriffen werden, „eines Diskurses, der selbst Korrelat 

seines gesamtgesellschaftlichen Hintergrundes ist“ (Jäger 1994: 24).  

Der Sprach- und Literaturwissenschaftler Jürgen Link definiert „Diskurs“ in Anlehnung an Mi-

chel Foucault als „eine institutionell verfestigte Redeweise, insofern eine solche Redeweise 

schon Handeln bestimmt und verfestigt und also auch schon Macht ausübt“ (Link 1983: 60).3 

Die Diskussion um „Sozialmissbrauch“ ist eine solche Redeweise. Der dahinter stehende „Ge-

samtdiskurs“ ist die Summe aller öffentlichen Aussagen, Handlungen und Denkweisen zu den 

Themen Arbeit, Arbeitslosigkeit, Wirtschaft und Sozialsystem, also aller Themen, die das Prob-

lem „Sozialschmarotzer“ direkt oder indirekt betreffen. Diese Themen bilden verschiedene 

„Diskursstränge“ des Gesamtdiskurses und werden auf unterschiedlichen „Diskursebenen“ 

diskutiert, beispielsweise auf einer wissenschaftsnahen, einer medialen und einer alltagsnahen 

Ebene (vgl. ebd.: 182 f.). In dieser Studie wird die These vertreten, dass der Gesamtdiskurs sol-

che Theorien fördert, die die Ursache von Arbeitslosigkeit in den betroffenen Individuen su-

chen und dass er auf diese Weise von systemimmanenten Gründen für Massenarbeitslosigkeit 

ablenkt. Die Beschreibung dieser überindividuellen Gründe für Arbeitslosigkeit erscheint mir 

daher ebenso erforderlich wie die Darstellung gegenwärtig dominierender Arbeits- und Sozial-

staatsdiskurse, um die Sozialmissbrauchsdebatte vor ihrem gesellschaftlichen Hintergrund 

verstehen zu können. „Gegenwärtig“ meint dabei den Bezug auf die aktuelle wirtschaftliche 

Epoche, die bereits um 1975 angebrochen ist; der Schwerpunkt liegt jedoch auf Denkstruktu-

ren, die sich seit den 1990er Jahren durchsetzen und heute aktuell sind. Es ist anzunehmen, 

dass das Bild des „Schmarotzers“ und seine historischen Entsprechungen im Laufe der Ge-

schichte gemäß der jeweils aktivierten Diskurse mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt 

wurden. Im Alltag4 ist es leicht möglich, an dieses traditionsreiche Symbol anzuknüpfen, weil 

es offen für individuelle Interpretationen ist und sich mit eigenen Erfahrungen anfüllen lässt.  

Somit lässt sich die These dieser Arbeit präzisieren: Ich behaupte, dass die aktuell konkrete 

Gestalt des „Schmarotzers“, d.h. die Bedeutungen, Eigenschaften und Stereotypen, mit denen 

 
3  Der Duisburger Diskursanalytiker Sigfried Jäger ergänzt, dass der Diskurs ebenfalls auf der Ebene des Denkens ange-

siedelt werden muss, ohne aber davon ausgehen zu können, dass das Individuum den Diskurs bestimmt: „Was dabei 
herauskommt, ist etwas, das so keiner gewollt hat, an dem aber alle in den verschiedensten Formen und Lebensberei-
chen (mit unterschiedlichem Gewicht) mitgestrickt haben“ (Jäger 1993: 170).  

4  Als wissenschaftliche Kategorie wurde der Begriff „Alltag“ in den 1970er Jahren insbesondere in die Soziologie eingeführt. 
Peter L. Berger und Thomas Luckmann sprechen von der Alltagswelt als einer „Wirklichkeit par excellence“ unter vielen 
anderen Wirklichkeiten. Sie wird in verschiedenen Graden von Nähe und Ferne, räumlich wie zeitlich erlebt. „Am nächsten 
ist mir die Zone der Alltagswelt, die meiner direkten körperlichen Handhabung erreichbar ist. Diese Zone ist die Welt in 
meiner Reichweite, die Welt, in der ich mich betätige, deren Wirklichkeit ich modifizieren kann, die Welt, in der ich arbei-
te“ (Berger/Luckmann 2004: 24 f.). Doch auch größere Strukturen wie Politik und Gesellschaft wirken in diese Alltagswelt 
hinein. Darauf weist insbesondere Norbert Elias hin, der zwischen Wandlungen von Erfahrungsdimensionen und Wand-
lungen der Gesellschaftsstruktur einen unablösbaren Zusammenhang konstatiert (Elias 1978: 24 f.). Durch die Wirkung der 
Medien wird der Horizont der Alltagswelt zudem ständig erweitert und entgrenzt.  
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sich sein Bild im Untersuchungsmaterial dieser Arbeit zeigt, Entsprechungen in den gegenwär-

tigen Diskursen um Arbeit und Sozialstaat aufweist. So erhält beispielsweise der Vorwurf an 

Erwerbslose, Leistung ohne Gegenleistung zu erhalten, seit der Legitimationskrise des Sozial-

staates und seiner Neudefinition im Sinne des Leitsatzes „Fördern und Fordern“ neuen Auf-

wind. Vereinigt sich dieses Axiom mit der alltäglichen Erfahrung der Erwerbstätigen, für das 

eigene Überleben immer mehr leisten zu müssen, steht der Diffamierung des Hilfenehmers Tür 

und Tor offen. Auf diese Weise verbinden sich im Symbol des „Schmarotzers“ wesentliche 

Grundüberzeugungen aktueller wissenschaftlicher und politischer Diskurse über die begrenzte 

Reichweite elitärer Zirkel hinaus mit tradiertem common sense-Wissen5. Dabei wird, wie Jo-

hannes Moser bereits feststellte, die komplexe Wirklichkeit sozialer Realität in der Figur des 

„Sozialschmarotzers“ auf eine überschaubare Einheit reduziert (Moser 1993a: 335).  

Eine Sonderstellung nehmen in diesem Prozess die Massenmedien ein. Sie sind Bedeutung 

generierend und Vermittler von Bedeutung zugleich. In ihrer Rolle als Bedeutungsvermittler 

befördern sie die Verbreitung bestimmter wissenschaftlicher und politischer Inhalte im Alltag 

(vgl. Matt 2001: 164). Gleichzeitig belegen sie diese Inhalte selbst mit Bedeutung und erklären, 

vereinfachen und verbildlichen sie. Auf der Seite der Medienrezipient/innen werden die ihnen 

angebotenen Inhalte mit persönlichen Wissensbeständen und Alltagserfahrungen abgeglichen 

und in Beziehung gesetzt (vgl. ebd.: 165). Häufig werden sie dabei auch emotionalisiert. In In-

ternetforen und Leserbriefen gelangen Überlegungen von Privatpersonen dann an die Öffent-

lichkeit. An ihnen kann daher besonders gut abgelesen werden, welche Argumentationsmuster 

sich in den Diskursen um Arbeit und Arbeitslosigkeit im Alltag durchsetzen.  

Als Orientierungsrahmen für diese Arbeit dienten in erster Linie zwei Studien über die öffentliche 

Wahrnehmung von Arbeitslosigkeit aus den 1990er Jahren. Zum einen „Das Fest der Faulenzer“ 

(Uske 1995) von Hans Uske, eine Analyse des bundesdeutschen Massenarbeitslosigkeitsdiskur-

ses nach den Methoden der Kritischen Diskursanalyse; zum anderen „Jeder, der will, kann arbei-

ten“ (Moser 1993) von Johannes Moser, eine ethnographische Studie aus Österreich über „die 

kulturelle Bedeutung von Arbeit und Arbeitslosigkeit“. Daneben waren die Gedanken von Holger 

Schatz zur Renaissance des Leistungsprinzips, maßgeblich in dem Buch „Arbeit als Herrschaft“ 

(Schatz 2004), erkenntnisleitend. 

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Im ersten Teil werden die gesellschaftli-

chen Hintergründe der Sozialmissbrauchdebatte erörtert. Ich verorte mich selbst im Diskurs, in-

dem ich mit Bezug auf Karl Marx zeige, warum Arbeitslosigkeit als strukturelle Begleiterschei-

nung kapitalistischer Wirtschaftssysteme angesehen werden kann. Auf diese Weise begründe ich 

meine Ablehnung individualisierender Erklärungsmodelle für Arbeitslosigkeit, die gemäß meiner 

Ausgangsthese eine wesentliche Rolle im „Sozialschmarotzer“-Diskurs spielen. Anschließend stel-

le ich die gesellschaftlich vorherrschenden Diskurse über Arbeit und Sozialstaat überblicksartig 

 
5  Auf deutsch “gesunder Menschenverstand” oder „Allgemeinwissen“. In den Sozialwissenschaften wird der common 

sense als Gesamtheit des Alltagswissens verstanden, das innerhalb eines Kulturkreises durch Sozialisation weiterge-
geben oder durch Alltagserfahrung neu erworben wird. Clifford Geertz beschreibt die Besonderheit des common sense-
Wissens folgendermaßen: „Die Religion begründet ihre Sache mit der Offenbarung, die Wissenschaft die ihre mit der 
Methode, die Ideologie mit moralischem Eifer, der common sense aber damit, dass es sich gar nicht um etwas Begrün-
dungsbedürftiges handelt, sondern um das Leben in nuce. Er beruft sich auf die Welt“ (Geertz 1993: 264; Hervorh. i.O.). 
Bei Berger/Luckmann findet sich der Begriff des „Jedermannswissen“. Es ist „das Wissen, welches ich mit anderen in 
der normalen, selbstverständlich gewissen Routine des Alltags gemein habe“ (2004: 26).  
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dar. Es wird nicht möglich sein, alle Diskurse erschöpfend zu behandeln, daher werde ich mich 

auf diejenigen beschränken, die meines Erachtens die größte gesellschaftliche Relevanz für das 

Thema des „Sozialmissbrauchs“ haben. Darunter fallen etwa die Wandlung des Sozialstaatsver-

ständnisses oder die Veränderungen der Arbeits- und Lebensverhältnisse im Postfordismus6. Im 

zweiten Teil der Arbeit baue ich auf den vorhergehenden Erkenntnissen auf und nehme mit Hilfe 

des gesammelten Untersuchungsmaterials seit Sommer 2005 eine empirische Analyse des Dis-

kurses über den „Sozialschmarotzer“ vor. Bei der Auswahl der Quellen lege ich den Schwerpunkt 

nicht auf eine statistische, sondern auf eine inhaltliche Repräsentativität. Es geht mir darum, die 

Rhetorik des „Sozialmissbrauchs“ in allen ihren Facetten zu untersuchen, unabhängig davon, wer 

sie äußert. Forschungsleitende Fragen sind, welche Argumentationsstrategien benutzt werden, 

um die These des „Sozialmissbrauchs“ plausibel zu machen, welche Verbindungen zu den ge-

genwärtigen Arbeits- und Sozialstaatsdiskursen bestehen, auf welche Alltagserfahrungen und 

Deutungsmuster zurückgegriffen wird und schließlich, in welchen konkreten Gesichtern des 

„Schmarotzers“ sich die Summe all dieser Elemente abzeichnet. Das Ziel ist, durch die Rückkopp-

lung der Debatte an übergeordnete Leitbilder die naturalisierte Wirklichkeit des „Schmarotzers“ 

aufzubrechen. Auf diese Weise soll nicht nur gezeigt werden, wie die Wahrnehmung eines sozia-

len Problems an gesellschaftlich aktivierte Diskurse gebunden ist, sondern auch, wie ein solches 

Problem durch individuelle Interpretationsleistung konkret und plausibel gemacht wird.  

 
6  Zum Begriff „Postfordismus“ vgl. Kap. 1.1. 

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de




