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„Ärmel hochkrempeln, nicht immer nur jammern und auf Großmutters Werte besinnen.“ Fotos: Alex Mengel

opulismus mag viel-
leicht einigen Bundes-
politikern zu kurzzeiti-

gem Ruhm verhelfen. Als
Landrat einer Boomregion
Deutschlands, die nachweis-
lich Erfolge bei der Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit er-
zielt und abertausenden Men-
schen zu neuen Perspektiven
verholfen hat, benötigt Bernd
Woide (CDU) keine Schlag-
zeilen zur Steigerung seiner
Bekanntheit. Allerdings hält
er mit seiner Meinung auch
nicht hinterm Berg, wenn
Tendenzen des Jammerns in
einem Landkreis auftauchen,
der jungen wie älteren Men-
schen alle Chancen der beruf-
lichen Aus- und Fortbildung
bietet.

Die Erfolge der Vergangen-
heit geben Woides Politik
Recht. Wenngleich die derzei-
tige Inflation viele Menschen
in die Enge treibt und es sich
hierbei immer wieder um
traurige Einzelschicksale han-
delt, so kommt Woides Ver-
gleich mit der Generation der
Großmütter gerade zur rech-
ten Zeit. Kurz nach dem Krieg
hatten die Menschen manch-
mal noch weniger, aber sie
haben trotz der Trümmer in
vielen Städten den Kopf nicht
in den Sand gesteckt.

Als bekennender Christ hat
es sich der Landrat auch zur
politischen Aufgabe gemacht,
für Menschen, die am Rande
der Gesellschaft leben, einzu-
treten und damit im Geiste
der Nachfolge Jesu zu han-
deln. Sein Hilfsangebot für
Haushalte mit schmalem
Budget, gemeinsam mit der
Volkshochschule gestrickt,
könnte bundesweit Schule
machen.

Mirko Luis

P
Vordenker

In Zusammenarbeit mit der
Volkshochschule soll bereits im
September ein Trainingspro-
gramm zum effektiven Einsatz
von Geld für den Erwerb von Le-
bensmitteln starten. Dies wende
sich nicht ausschließlich an
Hartz-IV-Empfänger, sondern an
alle, die aufgrund der allgemei-
nen Hochpreispolitik und der
Inflation sparen müssten.

„Zwischen 10 und 20 Prozent
der Lebensmittel landen aus den
verschiedensten Gründen im
Müll, das ist eine Verschwen-
dung“, nennt der Landrat einen
der Hintergründe für das Pro-
gramm. Klare Haltung des Land-
rates: Er gebe lieber einige tau-

send Euro mehr Geld im Kreis-
haushalt für Maßnahmen aus,
die sozial Bedürftigen helfen,
beispielsweise schon mal als Zei-
chen des guten Willens ein
Haushaltsbuch zu führen, als ei-
nem Hartz-IV-Empfänger, der
nicht klar kommt, 20 Euro mehr
zu zahlen. Letzteres wäre der ab-
solut falsche Weg. „Die Regelsät-
ze haben außerdem nicht wir,
sondern der Gesetzgeber defi-
niert. Wir können daran nichts
ändern, sondern lediglich versu-
chen, bei der Optimierung der
Haushaltsausgaben zu helfen“,
sagt der Landrat.

„Oftmals sind es ganz banale
Dinge, die beim Geldsparen im
Alltag helfen – Dinge, die unsere
Großmutter noch wusste, die
aber inzwischen durch das geän-
derte Anspruchsdenken in der
Gesellschaft verloren gegangen
sind. So kann man durchaus
auch aus Resten noch Nahrhaf-
tes auf den Tisch zaubern. Frü-
her, vor allem nach dem Krieg,
hatten die Leute auch wenig
Geld, doch damals hat keiner
immer nur gemurrt und geme-
ckert, sondern die Ärmel hoch-
gekrempelt und nach vorn ge-
schaut. Mancher aus dieser Ge-
neration, der mit Nichts ange-
fangen hat, ist später erfolgrei-
cher Unternehmer geworden,
der aber trotz seiner Millionen
die schlechten Zeiten nie verges-

sen hat und meist sehr beschei-
den lebt“, lenkt der Politiker
den Blick auf die jüngere deut-
sche Geschichte.

„Hinfallen kann in der unsi-
cheren Arbeitswelt jeder – vom
Hausmeister bis zum Konzern-
manager. Die Kunst ist es aber,
wieder aufzustehen“, zollt Woi-
de vor allen denjenigen Respekt,

die aus eigener Kraft aus der
Hartz-IV-Falle wieder heraus-
kommen. Dem Landrat ist nach
eigenem Bekunden unterdessen
schon klar, dass bei einer Ar-
beitslosenquote von lediglich
noch 5,2 Prozent die Möglich-
keiten begrenzt sind, die Zahl
von 5800 Hartz-IV-Bedarfsge-
meinschaften mit rund 12 000

Empfängern in größeren Dimen-
sionen weiter abzubauen – dann
hätte man fast Vollbeschäfti-
gung. Und man geht auch nicht
den finanziellen Weg vieler Ost-
Kommunen, die mit groß ange-
legten 1-Euro-Job-Programmen
Sozialkosmetik betreiben – ledig-
lich 250 solcher Jobs biete man
auf dem öffentlichen Sektor an.

Dass beispielsweise eine vier-
köpfige Hartz-IV-Familie mit le-
diglich 40 Euro pro Woche sich
sieben Tage lang ein abwechs-
lungsreiches Mittagessen leisten
könne, „bei dem auch die Brat-
wurst oder das Schnitzel nicht
fehlt“, bestätigt Michael Fried-
rich, Chef der Volkshochschule
des Landkreises Fulda. Seine In-
stitution hat bereits entspre-
chende 1:1-Einkäufe bei Fuldaer
Discountern gemacht und sie-
ben Tage lang ein Mittagessen
für vier Personen gekocht, sogar
gesunder und vitaminreicher
Nachtisch war für durchschnitt-
lich 5,61 Euro pro Tag drin, also
1,40 Euro pro Person.

Waltraud Spill, Küchenmeiste-
rin, Ernährungsberaterin und
Köchin, sowie Hauswirtschafts-
meisterin Susanne Koch werden
ab September den „Tipp der Wo-
che“ zum Sparen beim Einkauf
und für die Zubereitung günsti-
ger und dennoch nahrhafter
Kost geben.
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„Haushaltsbuch wäre guter Anfang“
Fulda. Das Thema Hartz IV spaltet
auch die Meinung der Bürger im
Landkreis Fulda – die Angst vor
dem sozialen Abstieg ist groß, aller-
dings gibt es auch Hilfsangebote
seitens des Landkreises. „Mir ist
klar, dass es bei 347 Euro Hartz IV
im Monat oft sehr eng zugeht –
zum Leben reicht es aber allemal,
und gesunde, ausgewogene Ernäh-
rung ist mit dem Regelsatz bei ent-
sprechendem Umgang mit Geld
auch möglich“, erklärt Landrat
Bernd Woide (CDU) in einem MK-
Exklusivinterview. In diesem Zu-
sammenhang kündigte er ein neu-
es Programm an.

Landrat Bernd Woide (CDU) will Hartz-IV-Empfänger für Einkauf schulen – Start im September
Von Mirko Luis

„Für 5,61 Euro am Tag bekommt eine vierköpfige Familie ein nahrhaftes
und gesundes Mittagessen.“

MK-Redakteur Mirko Luis (Hintergrund) im Gespräch mit Landrat Bernd Woide und Michael Friedrich. „Immer mehr Bezieher arrangieren sich mit Hartz IV.“

Voranmeldungen für das neue
Programm sind bei der Volks-
hochschule des Landkreises Fulda,
Gallasiniring 30, 36043 Fulda, un-
ter der Telefonnummer (06 61)
2 51 99 40 möglich. Auf Grundlage
ihrer tatsächlichen Ausgaben wer-
den sich die Teilnehmer zunächst
eine genaue Übersicht über wie-
derkehrende Ausgaben verschaf-
fen und dann schrittweise mit
fachlicher Anleitung versuchen,
unnötigen Ausgaben den Riegel
vorzuschieben.

Umgang mit
Geld lernen
Voranmeldungen
Fulda (MK). Die Preise für Lebens-
mittel, Benzin und Energie steigen.
Vor diesem Hintergrund soll das
neue Programm der Volkshoch-
schule des Landkreises Fulda auch
Nicht-Hartz-IV-Empfängern helfen,
mit vergleichsweise geringem Bud-
get zurecht zu kommen.

So kommt beispielsweise eine
vierköpfige Familie mit zwei Kin-
der zwischen 7 und 13 Jahren in
Fulda, einer Warmmiete von 600
Euro (davon Kaltmiete: 450 Euro)
und einem 400-Euro-Job eines
Mitgliedes der Bedarfsgemeine-
schaft auf einen Anspruch von
1078 Euro, mit 308 Euro Kinder-
geld also auf Gesamteinkünfte
von 1786 Euro. Abzüglich der
Miete verbleiben 1186 Euro zum
Leben. Zum Vergleich: Ein Hand-
werker in der Rhön, ebenso Vater
zweier Kindern, der 1400 Euro
netto verdient und dessen Frau ei-
nen 400-Euro-Job ausübt, hat
nach Abzug der Miete in gleicher
Höhe und Kosten für die Kran-
kenversicherung maximal 200
Euro mehr im Portemonnaie.

Hartz IV: Von
echter Armut
weit entfernt
Ein Rechenbeispiel
Fulda (ml). Bei der Mindestlohnde-
batte werden immer wieder die
Hartz-IV-Sätze in die Diskussion mit
einbezogen. MK hat ein Beispiel
durchgerechnet.
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