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Gesprengte Ketten!  
 

Thomas Schnell, Jahrgang 1967 ist der lebende Beweis dafür, dass man es aus Hartz IV heraus 
schaffen kann. Geboren in Hessen, lebt er jetzt im Landkreis Gifhorn. Thomas ist Zeitungszu-
steller bei einer hier ansässigen Tageszeitung. Er ist von Montag bis Samstag unterwegs. Es 
ist zwar nicht sein Traumjob, aber er arbeitet in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Und 
er ist endlich wieder sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Lesen Sie seine ganz eigene 
„Anleitung zum Ausstieg aus Hartz IV“. 
 

„Dass man in Hartz IV schnell reinkommen kann, wissen viele. Und es ist bestimmt nicht schön Hartz 
IV bekommen zu müssen. An dieser Stelle möchte ich weiteren Betroffenen einige Ratschläge dazu 
geben, wie man wieder rauskommen kann. Gleich zuerst - man braucht Geduld. Und der Zeitfaktor ist 
auch nicht zu unterschätzen. Bei mir zum Beispiel hat die Umsetzung meines Vorsatzes, nun wieder 

anzufangen zu arbeiten bis zu dessen Erfüllung drei 
Jahre gedauert. Davor habe ich leider fünf Jahre (also 
insgesamt acht Jahre Hartz IV bezogen). 
Jetzt, im Rückblick, hat es sich gelohnt zu kämpfen. 
Jetzt im Alter von knapp fünfzig Jahren. Kämpfen ist 
wichtig, bloß nicht aufgeben! Wer sich aufgibt, auch 
wenn es Rückschläge gibt, hat schon verloren. 
Kommen wir erst mal zum Umgang zwischen dem 
Jobcenter und dir. Es ist wichtig, höflich miteinander 
zu reden. Es bringt im Jobcenter nichts, wütend und 
aufbrausend zu werden. Immer ruhig bleiben. Und 
sachlich. Auch die Kleidung spielt eine Rolle. Zu Be-
hörden geht man nicht im Jogginganzug oder im 
Schlabberlook. Man zieht sich vernünftig an. Das 
heißt, gute Jeans, nicht mit Löchern oder derglei-
chen. Und wenn im T-Shirt, dann einfarbig. Oder im 
Hemd, für die Dame eine Bluse. Es macht auf jeden 
Fall einen besseren Eindruck. Es stimmt schon: „Klei-
der machen Leute.“ Auch für den schmalen Geldbeu-
tel gibt es schöne Sachen. Für den Herrn sei gesagt, 
man geht rasiert zum Amt. Man muss nicht aussehen 
wie Rasputin.  
                       (Lesen Sie weiter auf Seite 2) 

 

Eine Anleitung zum Ausstieg aus Hartz IV 

Thomas Schnell ist froh darüber, dass er nun 
nicht mehr vom Jobcenter abhängig ist 
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Einfacher ist es, sich persönlich vorzustellen. 
Das heißt, Sie gehen los und suchen die ver-
schieden Firmen auf. In meinem Fall waren es 
die Einzelhandelsgeschäfte. Nehmen Sie sich in 
der Woche höchstens zwei bis drei Firmen vor. 
Weil es nichts bringt mehr aufzusuchen. Auch 
nach längerer Zeit, die man arbeitslos ist, mit 
Gewalt einen Job finden zu wollen, ist auch 
nicht gut. 
Also bin ich los mit meiner Bewerbungsmappe 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, mehr 
braucht man nicht).  Man sucht sich Unterneh-
men aus, in denen man sich vorstellen kann ar-
beiten zu wollen, nicht zu müssen….  
Man fragt ganz einfach, ob der Chef oder der 
Geschäftsführender zu sprechen ist. Wenn Sie 
Glück haben, kommt es auch spontan zu einem 
Gespräch. Ansonsten wird man darum gebeten, 
die Bewerbungsmappe unverbindlich da zu las-
sen. Klar, Niederlagen gibt es auch hier viele. Es 
wird in den seltensten Fällen vorkommen, dass 
Sie sofort Erfolg haben. Niederlagen gehören 
auch bei einer persönlichen Bewerbung dazu. 
Nur nicht aufgeben; Kopf hoch, weitermachen. 
Aber bitte eine Niederlage nicht „ertränken“, 
das muss nicht sein.  
Vitamin-B ist auch wichtig, um wieder Arbeit zu 
bekommen. Ab und zu Freunde und Bekannte 
fragen, ob diese nicht wüssten, ob irgendwo 
eine Stelle frei sei. 
Aber nicht nerven. Andere Hartz IV-Bezieher 
brauchen sie nicht zu fragen. Die sind mit sich 
selbst beschäftigt. Wichtig ist es auch, die Wo-
chenendausgabe der Tageszeitungen zu durch-
forsten. 
ABER VORSICHTIG! Auch darin gibt es schwarze 
Schafe. Wenn jemand erst mal Geld von Ihnen 
möchte, für Vermittlung etc. - Hände weg. Der 
ist nur an Ihren Geld interessiert. 
Irgendwann hatte auch ich das Glück, wieder 
etwas zu finden. Es war zwar nur ein Minijob, 
einmal die Woche vier Stunden. Aber wenn 
man längere Zeit nichts hatte, ist das ein guter 
Einstieg. Man hat einmal in der Woche eine Auf-
gabe, und ein bißchen mehr Bares hat man ja 
auch. 
Das Selbstwertgefühl steigert sich ebenfalls. 
Dies habe ich dann auch ein gutes Jahr so ge-
macht. Weiter persönlich bewerben nicht ver-
gessen. Die Gespräche werden aber einfacher. 

Wenn Ihr Gegenüber erfährt, dass man etwas ar-
beitet, kommt das immer gut an. Das war auch 
der Türöffner für meinen nächsten Job, der jetzt 
auf 450-Euro-Basis war. Also statt nur vier Stun-
den die Woche waren es jetzt plötzlich 12 Stun-
den. Und das Selbstwertgefühl steigert sich im-
mer weiter. 
In diesen Job war ich nach gut einem Jahr so weit 
aufgestiegen, dass dieser sozialversicherungs-
pflichtig wurde. Inzwischen war ich auch bei 
rund 20 Stunden pro Woche angekommen. Ich 
hatte auch noch das Glück, dass es ein unbefris-
teter Vertrag war. Ja, so was gibt es auch noch. 
Inzwischen sind von dem Minijob bis jetzt gut 
drei Jahre vergangen. Vor kurzen habe ich noch 
einen weiteren geringfügigen Job mit acht Stun-
den wöchentlich angefangen. Das heißt, ich bin 
jetzt bei 28 Stunden in der Woche. Den ur-
sprünglichen Minijob mit fünf Stunden die Wo-
che habe ich nun nicht mehr.  
Mit 28 Stunden ist man jetzt in Teilzeit, der Ver-
dienst ist aber so, dass ich keine Unterstützung 
von staatlicher Art mehr brauche. Dies ist ein 
sehr gutes Gefühl.  
Ich bin jetzt Anfang 50. Vor acht Jahren hatte ich 
nicht daran geglaubt, je wieder aus Hartz IV her-
aus zu kommen. Aber man kann es schaffen. 
Man muss an sich selber glauben. Und diesen 
Glauben nie aufgeben. Wenn dann noch die 
richtige Partnerin an deiner Seite ist, kann es 
noch schneller klappen. 
Ein Wiedereinstieg mit wenigen Stunden ist 
nach längerer Zeit der Arbeitslosigkeit sinnvoll. 
Notfalls mit zwei Jobs, und dann die Stundenzahl 
langsam steigern. Das ist manchmal besser als 
gleich wieder in Teil- oder Vollzeit arbeiten zu 
wollen. Dieses geht nicht immer gut. Weil man 
sich auch erst wieder an das Arbeiten gewöhnen 
muss. Gut ist es auch, Mitglied in einer Gewerk-
schaft zu sein. Diese kann und wird einem ge-
rade beim Thema Arbeitsrecht etc. helfen. Den 
Mindestbeitrag von ca. 1 bis 2 Euro monatlich 
sollte jeder übrighaben. Das Geld dafür ist auf 
jeden Fall gut angelegt.“ 
 
 
Thomas Schnell ist Mitglied unserer Linken. Mel-
den Sie ich einfach bei uns, wenn Sie den Kon-
takt zu ihm herstellen möchten.  
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8. Mai 2017 - Gedenkveranstaltung der Gifhorner Linken                           
zum Tag der Befreiung 
Zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus hatten die Linken im Kreisverband Gifhorn am 
8. Mai, dem Tag der Befreiung, zu einer Gedenkveranstaltung auf dem evangelischen Friedhof in 
Gifhorn aufgerufen.  

Neben Mitgliedern des Kreisverbandes waren auch interessierte Bürger dabei. Es gab einige Minuten 
des Innehaltens an den Gräbern deutscher Kriegsopfer, an den Grabsteinen russischer Staatsange-
höriger und an den Gräbern ungarischer Kriegstoter. Die Gedenkrede wurde durch Klaus Brinmann 
am Grab von Max Habermann, der zum engeren Kreis des deutschen Widerstandes vom 20. Juli 1944 
gehörte, verlesen.  

Den Text der Rede finden Sie unter „Regionales“ auf den Internetseiten unseres Linken-Kreisverban-
des. In diesem wird auch noch einmal die Forderung der Linken deutlich, den 8. Mai zu einem gesetz-
lichen Feiertag zu erklären.  
 

 

 

Martina Bodenstein legt Blumen ab am 
Grab russischer Soldaten 

Andreas Stolz (mittleres Foto) legt einen 
Strauß am Grab ungarischer 

Kriegsgefallener ab 
 
 
 
 
 
Bild links unten: Viktor Neufeld an der 
Grabstätte von Max Habermann,  
einem Widerstandskämpfer im 3. Reich 
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 Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Presserechts: 
DIE LINKE – Kreisverband Gifhorn 
Braunschweiger Straße 13, 38518 Gifhorn 
 
Vorsitzende: 
Renate Weinreich und Klaus Brinkmann  

 

 

 

Einladung zum 
Hoffest 2017 

Am Samstag, den 2. September 2017 
ab 16:00 Uhr in Gifhorn, 

Braunschweiger Straße 13 
 


