
Konzepte zur Pflichtarbeit
wurden bereits durch die
»Dualwissenschaftler« der

80er Jahre in die Diskussion ge-
bracht. Sie forderten einen »Sozi-
aldienst«, zu dem alle Bürgerin-
nen und Bürger des Landes ver-
pflichtet werden sollten. Bereits
damals wurden diejenigen, die
dabei an faschistische Institutio-
nen wie den Reichsarbeitsdienst
dachten, der Begriffsstutzigkeit
bezichtigt, denn der neue Sozial-
dienst sollte dezentral, auf kom-
munaler Ebene, mit persönlicher
Zeitgestaltung des Einsatzes or-
ganisiert sein und auf soziale Ar-
beit begrenzt bleiben.

Nun kommt die »Idee eines So-
zialdienstes« im neuen Gewande
daher. Michael Opielka hat sie in
der Zeitschrift Vorgänge (Nr. 4,
2003) entwickelt. Statt einer fakti-
schen Arbeitspflicht für Arbeits-
lose, wie sie Hartz IV vorsieht,
wird nun über die Idee von »zeit-
lich beschränkten Arbeitspflich-
ten unabhängig vom Arbeits-
markt« nachgedacht. Es geht um
Vorschläge für einen obligatori-
schen Sozialdienst für junge Er-
wachsene. Damit soll die »Aktivie-
rung« des jüngeren Teils der Be-
völkerung gesichert werden.

Als Vordenker wird der konser-
vative Publizist Warnfried Dett-
ling herangezogen, der bereits im
Jahre 2000 einen obligatorischen
Sozialen Dienst für junge Männer
vorgeschlagen hat: »wie bisher
Wehr- oder Zivildienst« und »für
junge Frauen einen freiwilligen

Dienst außerhalb oder innerhalb
der Bundeswehr«.

Aber auch der frühere SPD-Mi-
nisterpräsident Sigmar Gabriel
wird zitiert: Er forderte vor einem
Jahr in der Zeit die Einführung ei-
nes einjährigen »Gemeinschafts-
dienstes«. Der Verweis auf den
Reichsarbeitsdienst und seine
Verästelungen wird als historisch
untauglich verworfen und als völ-
lig ungeeignet bezeichnet, um die
Diskussion um einen Sozialdienst
zu tabuisieren.

Hingegen wird die Diskussion
um einen »National Service« aus
den USA als gute Idee aufgenom-
men. Und schließlich geht es auch
gar nicht wirklich um eine Alter-
native zur Arbeitspflicht in »Hartz
IV«, sondern um eine Ergänzung,
denn: »Die derzeit propagierte
Verpflichtung der Bürger auf Teil-
nahme am Markt könnte dann
durch die Idee einer Verpflichtung
des Bürgers auf Unterstützung
der Gemeinschaft ersetzt oder er-
gänzt werden.«

Zwar beschäftigt sich Opielka
ausführlich mit den sozialen
Grundpflichten als einem verfas-
sungstheoretischen Problem,
kommt aber zu dem Ergebnis,
dass zwar eine allgemeine Ar-

beitspflicht abzulehnen sei, dage-
gen eine Sozialdienstpflicht zwar
umstritten, aber »verfassungs-
rechtlich zumindest denkbar« sei.
Schließlich hätte die soziale
Dienstpflicht als positive Begleit-
erscheinung »etwa die Begleitung
der doch immer auch ich-bezoge-
nen Bildungs- und Arbeitsmarkt-
initiation von Jugendlichen durch
eine ausdrücklich auf das allge-
mein Gemeinschaftliche orien-
tierte Lebensphase« zu erwarten.
Und die muss angeblich erzwun-
gen werden.

Schließlich könnte man auch
an der Weiterentwicklung von
Konzepten zur Förderung der
Entwicklung von sozialen Kom-
petenzen arbeiten, die zum kol-
lektiven Handeln und zum pfleg-
lichen Umgang mit der Mit- und
Umwelt befähigen, und die inner-
halb der bestehenden Sozialisati-
onsinstanzen eingeübt werden.

Der wissenschaftliche Dienst
des Bundestags hat am 15. August
2003 eine ausführliche Ausarbei-
tung »zur Zulässigkeit der Einfüh-
rung einer allgemeinen Dienst-
pflicht« vorgelegt, aus der eindeu-
tig hervor geht, dass »eine allge-
meine Dienstpflicht für junge
Frauen und Männer, z. B. durch
Erstreckung der Wehrdienst-
pflichtigkeit auf Frauen oder die
Einführung einer Pflicht zur Ab-
leistung eines sozialen oder ökolo-
gischen Jahres für Männer und
Frauen«, nur nach einer vorange-
gangenen Verfassungsänderung
eingeführt werden kann.

Wir sollten alle Kräfte bündeln,
um uns dafür einzusetzen, dass
eine solche Verfassungsänderung
nicht zustande kommt.

[…]
Folgt man Opielka, so scheint es
wiederum nicht um eine wirkli-
che Alternative zu Hartz IV zu ge-
hen, denn es wird herausgestellt,
dass es sich beim Arbeitslosen-
geld II tatsächlich um ein »lohn-
arbeitszentriertes Grundeinkom-
men« handele. Aber eben um kein
»echtes Grundeinkommen«, weil
es an die Arbeitsbereitschaft ge-
knüpft sei. Ein »echtes Grundein-
kommen überlässt aber dem ein-
zelnen, wie er einsteigt«.

Das erinnert an andere ähnli-
che Vorschläge: Im Mai 2001 hat
auch der Bund Deutscher Katho-
lischer Jugend (BDKJ) mit seinem
Papier »Solidarität – Chance für
die Zukunft!« die Einführung ei-
nes Grundeinkommens ohne Be-
dürftigkeitsprüfung beschlossen.
Der BDKJ beabsichtigt darin,
Grundeinkommen an den Zwang
zu 500 Stunden »gemeinwesen-
nützlicher Arbeit« im Jahr zu bin-
den. Solche Arbeiten können
sein: Erwerbsarbeit, ehrenamtli-
ches bürgerschaftliches Engage-
ment, Familienarbeit, Bildung
und Weiterbildung.

Die das Grundeinkommen be-
ziehende Person muss in einem
dieser vier Bereiche tätig sein.
Nach Opielkas Konzept könnte er
sich gleichwohl vorstellen, dass
auch andere vielfältige Arbeits-
und Tätigkeitsformen zu »origi-
nären Einkommensansprüchen«
führen; also soll das Grundein-
kommen doch nicht bedingungs-
los sein?
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Grundeinkommen statt Hartz IV
Zu einem Vorschlag von Michael Opielka

Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.
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