
 

 



Abenteuer Arbeitslosigkeit ! 
März 2002 
(ABM1 – Segen, oder auch „Ganz unten“) 
 
Seit 1994 gehörte auch ich zu dem ein paar Millionen umfassenden Heer 
der Arbeitslosen. Vielseitiges Hausfrauen- und Freizeitleben wechselte mit 
diversen mehr oder weniger interessanten Schulungen, wo ich unter 
anderem lernte, dass ich in meinem Lebenslauf statt arbeitslos, 
„arbeitssuchend“ zu schreiben hatte; oder dass man ein Hemd im Winter 
anders als im Sommer bügelt. Das war für uns Frauen älteren Semesters, 
die wir schon mindestens dreißig Jahre Bügelerfahrung hatten (allerdings 
ohne Zertifikat), besonders interessant. 
Und da wir ja lernfähig sind, lauschten wir den Ausführungen des 
Dozenten, der uns wohl ohne „Buschzulage“ auch die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse des Bügelns vermitteln wollte oder sollte. 
Des Rätsels Lösung war: „Winterhemden werden nur von vorn gebügelt, 
da die Männer im Winter sowieso ein Sakko tragen.“ Wir waren leicht 
verblüfft und konnten ein Grinsen nur mit Mühe verbergen. Nun ja, 
wieder was gelernt!!! Im Frühling kam der Dozent mal mit einem leicht 
knittrigen Hemd und jemand konnte es sich nicht verkneifen zu fragen, 
ob das ein „Winterhemd“ sei? 
Dann begann wieder die große Warteschleife der Arbeitslosen bzw. der 
„Arbeitssuchenden“. Nun brauchte ich mich nicht mehr vierteljährlich im 
Arbeitsamt zu melden, sondern nur noch auf eine Einladung warten. Also 
wartete ich und erschien dann nur noch halbjährlich auf Einladung dort. 
Das ging drei Jahre so. 
Dann kam ein besonderer Brief vom Arbeitsamt. Man bot mir eine der 
heiß begehrten ABM-Stellen an. Endlich!!! Meine erste ABM, nach sechs 
Jahren Arbeitslosigkeit. In derselben Zeit hatten manche Leute schon so 
einige, verschiedene ABM. Wonach das Arbeitsamt so etwas verteilt hatte, 
blieb im Verborgenen. Nun ja, Vieles hatte ich schon gehört darüber: „Geld 
im Schlaf verdienen, an der Arbeit festhalten, Arbeiten bis Mittag ... usw.". 
Na, mal sehen! Es hörte sich jedenfalls recht interessant an. 
Zuverlässigkeit und gärtnerische Kenntnisse wurden vorausgesetzt. Garten 
ist eines meiner vielen Hobbys und Zuverlässigkeit wurde mir schon in allen 
meinen Zeugnissen bescheinigt. 
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Ob ich wohl im Märchenpark2 eine Arbeit haben würde???, fragte ich mich. 
Ich war sehr gespannt! 
Dann kam der große Tag der Einstellung und ich erschrak, wie viele ABM-
Anwärter sich eingefunden hatten. Nachdem jeder seinen Arbeitsvertrag 
unterschrieben hatte, gab es in einem großen Raum die übliche Einführung 
für alle. Unter anderem wurde uns mitgeteilt, dass wir „nichts der Presse zu 
erzählen hätten“. Ich glaubte, diese Zeiten lange hinter uns gelassen zu haben. 
Aber wir sollten in den kommenden Monaten noch so einiges in dieser 
Richtung lernen. 
Das war in unseren kühnsten Träumen nicht zu erwarten, welche 
„Behandlung“ uns noch zuteilwerden sollte. Wir wurden in Arbeitsgruppen 

eingeteilt. 
Unsere Gruppe bestand aus fünf Personen; 
vier Frauen, außer einer alle über 50, und 
unserem Vorarbeiter. Als ich sein Gesicht sah, 
ahnte ich, was er wohl  
dachte – „oh man, nur Weiber...“ In allen 
anderen Gruppen waren mehrere Männer zu 
finden. Nun ja, er musste sich eben mit uns 
abfinden. Die nächste Order war: Anstellen 
und Arbeitsschutzkleidung in Empfang 
nehmen. Diese bestand aus einer Regenjacke 
– genannt Friesennerz, einer warmen Weste 
und einem Paar Arbeitshandschuhe. Jede 
Gruppe bekam auch einen Bauwagen und ein 
transportables „PC“  (Plumps-Closett) 
zugewiesen. Nun nahm das ABM-Schicksal 

seinen „kapitalistischen Lauf“. Mit dem „sozialistischen Gang“ hatte es sich ja 
ausgegangen. 
Per Drahtesel folgten wir nun dem vor uns her zuckelnden Traktor, der unser 
tolles Holzklo wie zur Schau durch den trüben Herbstmorgen in Richtung 
Arbeitsort bzw. Baustelle transportierte. Unser Auftrag war, ein Stück Straße 
aufzureißen und neu zu bauen. Wir Frauen kannten uns ja in allerlei 
Gewerken aus – Hausfrauen müssen das! Außerdem kamen wir alle aus 
verschiedenen Berufen. Vom Straßenbau hatten wir aber keinen blassen 
Schimmer. Also vertrauten wir unserem Vorarbeiter, hatte er doch wenigstens 
schon mal im Straßenbau gearbeitet. Alles begann nun fast „sozialistisch“ – 
mit einer Arbeitsbesprechung, d. h., eine heftige Debatte leitete diese ein. 
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Der Bereichsleiter, das Bindeglied zwischen den Chefs und den 
Arbeitsgruppen, versorgte uns mit den notwendigen Arbeitsgeräten. Er war 
auch zuständig für die Materialversorgung und das Überbringen von 
Anweisungen. Die erste Anweisung verblüffte uns gleich. Wir sollten mit dem 
Straßenneubau ca. zehn Meter entfernt von einem neuen, vorbeiführenden 
Weg beginnen. Wir fanden es logischer, direkt an dem neuen Weg 
anzuschließen, um eine vernünftige Anbindung zu haben. Aber das war schon 
mal falsch gedacht. Man betonte ausdrücklich, wo wir mit dem Neubau zu 
beginnen hatten – und das war eben zehn Meter entfernt! Na gut, dachten wir, 
wenn die es eben so haben wollen. Es galt nun, etwa 40 m altes 
Kopfsteinpflaster aufzunehmen und wieder neu zu pflastern. Durch dieses 
Stück Straße führte ein Bahngleis, das noch befahren wurde. Man hatte uns 
noch zu verstehen gegeben, dass wir Zeit hätten und uns eine Weile daran 
aufhalten müssten. Das war schwieriger als gedacht, denn wir waren alle das 
Arbeiten gewöhnt. Zum langsamen Arbeiten waren wir zu dumm; auch 
verging die Zeit ja sonst nicht. So entnahmen wir unserem Bauwagen die zur 
Zeit notwendigen Arbeitsgeräte. Das waren erst mal Schippe, Forke, 
Pickhacke und Brechstange. Die Brechstange allein war schon schwer und wir 
stöhnten oftmals ganz schön, denn wir hatten alle irgendwelche Probleme mit 
dem Rücken, den Knien oder der Bandscheibe. Ich dürfte diese Arbeiten 
eigentlich nicht ausführen, hatte ich doch schon zweimal eine große 
Narbenbruch-OP. Das war dem Arbeitsamt auch bekannt und mit 
gärtnerischen Kenntnissen hatte diese Arbeit wohl auch nicht das Geringste 
zu tun. So plagten wir uns und stöhnten und wünschten manchmal,  dass 
irgendein „Zeitungsschreiber“ vorbeikommen möge; wir selbst durften ja 
nichts ausplaudern. Die alten Pflastersteine, die wir mühsam mit Brechstange 
und Pickhacke aus der festen Erde herauswühlen mussten, waren zum Teil 
ganz schöne Brocken, so dass wir zu zweit solch einen „Kaventsmann“ bargen. 
Rechts und links des Straßenbettes schichteten wir daraus einen Wall. Zum 
Glück waren wir eine lustige Truppe und versuchten das Beste daraus zu 
machen. Nach dem Motto: Mit Humor geht alles besser! Manchmal kam der 
Mann einer „Mitleidensgenossin“ vorbei und brachte Kaffee. Er saß 
ebenfalls arbeitslos zu Hause. Er war von Beruf Straßenbauer und hätte 
gern die schwere Arbeit seiner Frau übernommen. So fragte er beim 
Arbeitsamt nach, ob sie nicht beide tauschen könnten??? Aber das ging auf 
keinen Fall! Fast schwieriger als die eigentliche Arbeit war es, sich länger 
daran aufzuhalten und trotzdem nicht faul herumzustehen. Man hatte uns 
gesagt, dass sogenannte „Arbeitszeitkontrollen“ stattfinden und wenn wir 
in der Ferne ein blaues Auto stehen sehen, garantiert jemand mit dem 
Fernglas nach uns Ausschau hält. So achteten wir strikt auf Pünktlichkeit 
und genaue Einhaltung der Pausen (15 Min. Frühstück und eine halbe 
Stunde Mittagspause), denn wir arbeiteten auf einer freien Anhöhe – 

weithin sichtbar. Stündlich kreuzte der Triebwagen, die „Ferkeltaxe“, 
unseren Arbeitsplatz und das freundliche Zuwinken von Zugpersonal und 
Fahrgästen wurde natürlich ebenso freundlich von uns erwidert. Ab und 
zu schickten sie auf die Pflastersteine und Arbeitsgeräte deutend ein 
verständnisloses Kopfschütteln herüber. Als eines Tages einer der Chefs 
anwesend war, folgte in seine Richtung zeigend die „Scheibenwischer – 
Handbewegung“. Wir kamen mit unserer Arbeit gut voran, zu schnell, wie 
es schien. Man sagte uns immer wieder: „Macht nicht so schnell, lasst 
Euch Zeit!“ Unsere Rücken mahnten ab und zu eine Pause an; also mal 
kurz den Rücken durchdrücken und gerade stehen. – Einige Male ließen 
wir über unseren Bereichsleiter anfragen, ob wir nicht wenigstens etwas  

Technik zum Aufnehmen des alten 
Pflasters bekommen könnten – oder 
wenigstens noch einen Mann zur 
Hilfe. In manchen Gruppen waren ja 
mehrere Männer und Technik wie 
Radlader usw., die da herumstanden, 
wie wir hörten. Aber die Antwort 
lautete: „Die sollen mit der Hand 
arbeiten, die sind nur zweiter 
Arbeitsmarkt.“ – Also quälten wir 
uns weiter und hörten nur die 
mitleidigen Kommentare einzelner 
Spaziergänger, Jogger und 
Vorrüberfahrenden. 

 
 


