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Jeden Morgen wacht in der afrikanischen Savanne ein Löwe 
auf mit der Gewissheit: Heute muss ich schneller und besser 
sein als eine Gazelle – sonst gehe ich hungrig schlafen. Und 
jeden Morgen wacht in der gleichen Savanne eine Gazelle auf 
mit der Gewissheit: Wenn ich heute nicht schneller laufe als 
der schnellste Löwe, werde ich den Abend nicht erleben.
Das Bewusstsein vom „Fressen und Gefressenwerden“ hat sich 
in unserer modernen Gesellschaft überlebt. Glücklicherweise. 
Kein Bundesbürger braucht mehr um sein Leben zu rennen.
Dem modernen Sozialstaat sei Dank. Doch aus „sozial“ ist 
„Selbstbedienung“ geworden: Aus dem Überlebenstraining 
der afrikanischen Savanne entstand das deutsche Schlafsofa. 
Oder – um im Bild zu bleiben: Der deutsche Löwe braucht 
nicht mehr zu jagen. Teilt er seinen Wärtern mit, er fühle sich 
matt, schwach oder unmotiviert, legt man ihm das rohe Fleisch 
vor die Nase – gejagt von anderen.
Nur noch 26,9 Millionen Bundesbürger arbeiten in 
sozialversicherter Beschäftigung, der Rest der 80 Millionen 
geht zur Schule, zur Uni, ist in Rente, arbeitslos o.ä.. Und die 
Tage werden härter für die wenigen Löwen und Gazellen: Sie 
müssen immer mehr leisten, um den hohen Lebensstandard für 
alle aufrechtzuerhalten.
Die Mehrzahl hofft auf die Formel, der Staat wird’s schon 
richten. Wie viel ‚Harz IV’ daran ändern wird, ist abzuwarten. 
Sicher ist: Es gibt zu wenig attraktive Jobs. Und die weniger 
attraktiven Jobs? Hintergrundgespräche mit Mitarbeitern der 
Agentur für Arbeit („Bitte, Herr Buss, nennen Sie nicht meinen 
Namen!“) ergeben einen anderen Eindruck. Eines der größten 
Tabus der gesellschaftlichen Diskussion heißt „Faulheit“. Alle 
Tricks werden ausgespielt, um einen weniger attraktiven Job 
– oder weniger attraktiv bezahlten – abzulehnen. Für alle, die 
jetzt entsetzt reagieren: Ich habe nicht geschrieben, Arbeitslose 
seien faul. Mir wurde nur die Frage nicht schlüssig beantwortet, 
warum 3.000 Arbeitnehmer aus Polen zur Obsternte ins Alte 
Land reisen müssen, wo doch zahllose arbeitslose Hamburger 
– auch Minderqualifizierte – zur Verfügung stehen.
Von Faulheit, sagt man mir unter vorgehaltener Hand, dürfen 
Sie nicht sprechen – schreiben Sie besser, deutsche Arbeitslose 
und Sozialhilfeempfänger seien unterschiedlich hoch motiviert, 
weniger attraktive Tätigkeiten anzunehmen.
Macht ja nichts: Der Staat sorgt großzügig für ihn oder 
sie und es finden sich immer genügend Leute in Parteien 
und Verbänden, die sich gut dafür bezahlen lassen, tiefes 
Mitgefühl zu zeigen. Um es deutlich zu sagen: Es sind nicht 
die Alleinerziehenden und oft allein gelassenen Mütter, die 
hier gemeint sind. Gemeint sind die Anderen, voll in Saft und 
Kraft, ohne Behinderung – aber eben mit der Erfahrung: Jeden 
Morgen früh aufstehen und zur Maloche ohne Traumjob – das 
kann verdammt frustrierend und wenig lohnend sein. Nichtstun  
wird vergleichbar bezahlt. Mit ein bisschen Schwarzarbeit 
hier und da (nach Schätzungen für insgesamt 340 Milliarden 
Euro jährlich, die den Ehrlichen verloren gehen) lässt es sich 
erheblich bequemer leben.

Würde das der Löwe unserer kleinen Geschichte aus der 
afrikanischen Savanne verstehen? Eine kluge Sozialpolitik 
schafft Ausgewogenheit und Gerechtigkeit zwischen 
Leistungserbringern und Leistungsnehmern. 
Faulheit ist ein Teil unserer Freiheit – nur kann es dafür 
keine staatlichen Leistungen geben. Dem bequemen Löwen 
grummelt abends der Magen; das macht die Entscheidung 
leichter, sich wieder anzustrengen.
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