
Im Sozialleistungsclinch: Empathisch-Sarkastisches einer rechtlichen Betreuerin 
 

»Herz IV«: Der kuriose Irrtum einer Klientin über den Namen der Sozialleistungen für 

Arbeitslose gibt dem Buch seinen Titel. Schön wäre es, wenn die Gesellschaft »ein Herz« 

statt lediglich Hartz IV für Arbeitslose hätte oder wenn Sozialleistungen von Herzen kämen! 

Wie die Realität dagegen aussieht, davon erzählt Renate Fischer in kurzen, plastischen 

Geschichten. Als rechtliche Betreuerin kümmert sie sich um Menschen, die nicht in der Lage 

sind, ihre Angelegenheit selbst zu regeln: Psychisch Kranke, geistig Behinderte, 

Altersverwirrte. Wenn sie deren Rechte gegenüber Behörden, Vermietern und Gläubigern 

geltend machen will, muss sie einiges an Zähigkeit, Ideenreichtum und Schlagfertigkeit 

aufbringen – in beide Richtungen. 

Da ist auf der einen Seite der Bürokratiedschungel, da sind Behördenmitarbeiter, die ihren 

Dienst stur nach Vorschrift und damit komplett an der Lebenswirklichkeit vieler Bedürftiger 

vorbei verrichten. »Fehlende Mitwirkung« ist dann die schnelle Begründung dafür, 

Sozialleistungen nicht zu bewilligen. Dass diese Mitwirkung oft eine zu hohe Hürde ist, wird 

immer wieder drastisch klar. Viele Betroffene sind einfach nicht so rational und organisiert, 

um auch nur die geforderten Nachweise und Dokumente zusammenzubringen, geschweige 

denn Arbeitstauglichkeit zu demonstrieren. 

Renate Fischers Klientinnen und Klienten sind ziemlich eigenwillig und nicht immer 

einsichtsfähig. Hinter den scheinbaren Skurrilitäten vieler Klienten steht allerdings oft nur der 

Wunsch, normal zu sein und dazuzugehören. Daher will z. B. die geistig behinderte junge 

Frau unbedingt schwanger werden: Sie sieht in der Mutterschaft einen Weg, endlich als 

normale erwachsene Person behandelt zu werden. Daher sind viele auch so anfällig für die 

Lockungen der Werbung, und Flachbildschirme und Handyverträge werden wichtiger als das 

Nötigste zum Leben. Und daher hat die Betreuerin dann auch mit den zahlreichen 

Geschäftemachern zu kämpfen, die die Unbedarftheit dieser Menschen ausnutzen, und mit 

Inkassounternehmen, die eiskalt versuchen, Geld noch unterhalb der Pfändungsfreigrenze 

einzutreiben. 

Aber dies ist kein Jammerbuch, es gibt auch schön Menschliches zum Besten und einen 

Einblick in Lebenswelten, die vermutlich für die Leser nicht gerade als »normal« gelten – 

dabei verliert es nie seinen Sinn für die komischen und nachdenklich stimmenden Seiten 

dieser Realität. 

 

Anne Katrin Bläser 

 

Renate Fischer: Herz IV. Aus dem Alltag einer rechtlichen Betreuerin. 

Balance buch + medien verlag. 1. Auflage 2011, 160 Seiten 


