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Schnitt: Thomas Kasper 
 
Halle / Silberhöhe. Ein Plattenbauviertel im Südwesten der Saalestadt. Ende der 70er Jahre 
erbaut für die Arbeiter der Chemiewerke in Leuna und Buna. Doch Häuser wie dieses stehen 
heute nicht mehr. Silberhöhe gilt als Problemviertel. Viele leben hier von Hartz 4 - auch Rico. 
 
Rico: Hier ist noch eine Flasche. Jetzt gehe ich weiter gucken. Und dann schauen, ob ich was 
finde, es ist halt zum Überleben, wegen Essen, Trinken. Muss halt so sein.  
 
Rico ist 34. Früher habe er mal gearbeitet, erzählt er - jetzt verbringt er seine Tage mit Mirko 
und Silvia ... 
 
Silvia und Rico: „Wir halten zusammen, wir alle drei." 
„Vier" 
„Es ist ein Geben und Nehmen unter Freunden, unter Kollegen." 
 
Wie viele hier im Stadtteil fühlen sie sich von den Behörden im Stich gelassen. 
 
Rico: „Früher hast du Hilfe gekriegt und heute gar nicht mehr. Brauchst du Hilfe, ist keiner 
da." 
Silvia: „Die lassen die Menschen hier einfach leiden." 
Reporter: „Wie wäre es, wenn ihr euch selber kümmert? 
Silvia: „Haben wir alles versucht. Es gibt nur Zwei-Euro-Jobs. Also ich würde gerne ausm 
Hartz 4 raus. Ich war schon mal ausm Hartz 4 raus. Und das war, wo ich Maler und Lackierer 
gelernt habe, in Bad Frankenhausen, da war ich auch komplett raus. Das war wirklich schön, 
aber leider ist so, dass ich wieder zurückgefallen bin. Und was soll ich machen? Jetzt gibt es 
nur 2-Euro-Jobs." 
Reporter: „Spielt möglicherweise Alkohol eine Rolle?" 
Silvia: „Ah nein, das nie. Aber was soll man sonst machen? Man muss sich ja mal was 
gönnen. Man muss sich ja mal was gönnen, find ich. Wer soll das nicht? Man muss sich doch 
mal was gönnen, im Leben oder? Man muss sich doch mal eine Flasche Bier gönnen oder 
eine Zigarette. Was soll man sonst machen?" 
 
Hoffnungslosigkeit, Armut, Alkoholismus, Arbeitslosigkeit -  das ist für viele die Normalität hier 
in Silberhöhe. Die Abrissbirne steht symbolisch für den Niedergang des Stadtbezirks.  
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Von einst 14.500 Wohnungen wurde fast die Hälfte abgerissen. Rund 12.500 Einwohner hat 
Silberhöhe heute noch - zu DDR-Zeiten waren es 39.000. Jin lebt noch immer hier in 
Silberhöhe. 
 
Jin: „Wenn man bedenkt, dass hier früher mal die Punkthochhäuser standen, ja? Wo wir 
jetzt gerade langlaufen. Also hier war ein Grundriss, und ein anderes stand weiter vorne. Ja, 
also da wo man seinen ersten Kuss hatte oder die erste Zigarette geraucht hat, heimlich, 
damit Mama und Papa nicht mitkriegen, das ist so ein Unterschied schon, das wird dann 
einfach weggerissen und damit reißt man auch ein Stück Persönlichkeit weg." 
 
Die 32-Jährige hat eine Drogenkarriere hinter sich. Ihre beiden Kinder hat das Jugendamt bei 
ihren Eltern untergebracht. Die Drogen und der Verlust der Kinder haben ihr zugesetzt. Jin ist 
derzeit wegen seelischer Probleme erwerbsunfähig und bezieht eine Rente. Im Moment 
arbeitet sie ehrenamtlich bei der Stadtmission und betreut in diesem Bauwagen die Kinder 
des Viertels - die Armut trifft die Jüngsten besonders hart. 
 
Jin: „Ihr hört jetzt bitte auf, euch gegenseitig mit den Reifen zu haschen! Danke. Mal gucken, 
wie wir den wieder repariert kriegen. 
Es ist quasi so, dass wir es hier auch ziemlich durchwachsen haben. Die Kinder, die hier direkt 
aus dem Umfeld kommen, die sind eher aus dem unteren Gehaltsdrittel, man könnte auch 
sagen: Hartz 4.Was mich selber traurig macht, ist, dass die Kinder dann so etwas wie Urlaub 
nicht kennen. Oder so etwas wie mal schön einen Ausflug machen. Aber genau dafür sind 
wie ja hier, dass wir den Kindern auch mal andere Sachen zeigen können. 
 
Jin will eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin machen - will raus aus dem System staatlicher 
Hilfen. Der erste Schritt in ein geregeltes Leben ist mit dem Ehrenamt gemacht.  
 
Der Wiedereinstieg in eine regelmäßige Arbeit ist für viele Langzeitarbeitslose eine große 
Hürde. In der Suppenküche eines Vereins in Halle Silberhöhe sollen das diejenigen, die hier 
kochen und kellnern, üben. Außerdem gibt es preiswertes Essen. 
 
Frau „Hat es geschmeckt?" 
Mann: „Ja. Wunderbar." 
 
Finanziert wird die Suppenküche durch das Jobcenter Halle. Dass Armut generell zunimmt, 
sieht der Geschäftsführer des Jobcenters nicht. 
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Jan Kaltofen, GF Jobcenter Halle: „Ich glaube, im öffentlichen Gefüge nimmt Armut deshalb 
zu, weil sie medial präsenter ist... An Zahlen kann ich das aktuell nicht festmachen. Wir 
haben momentan hier in Halle rund 19.000 Menschen, die vom Jobcenter ihren 
Lebensunterhalt bekommen. Das waren vor sieben/acht Jahren noch fast 25.000, d.h. unter 
der Überschrift „Grundsicherungsbezug" nimmt die Zahl der Betroffenen deutlich ab. 
Innerhalb dieser Gruppe nimmt gleichzeitig aber die Zahl derer zu, die schon über viele Jahre 
in diesem System drinnen sind, da sprechen wir von einer Verfestigung." 
 
6.000 Menschen weniger in Halle, die nicht mehr von Hartz 4 leben. Doch ein Blick in die 
Statistik zeigt: Nur knapp ein Viertel fand eine reguläre Arbeit, ist in einem festen 
"Beschäftigungsverhältnis". Über 40 Prozent beziehen eine Rente - sind frühverrentet oder 
erwerbsunfähig wie Jin. Wieder andere landen in sogenannten Maßnahmen. 
 
Besonders schwer haben es Menschen wie Sven. Er selbst nennt sich Karotte und kommt 
gerade aus dem Gefängnis. 12 Jahre seines Lebens saß er schon hinter Gittern. 
 
Reporter: „Seit wann bist du draußen?" 
Karotte: „Wo draußen? Aus der Haft? Gestern Nachmittag." 
Reporter: „Wie lange hast du gesessen?" 
Karotte: „Diesmal? Insgesamt 12, aber diesmal drei Monate. Das waren alles in letzter Zeit 
Geldstrafen und so." 
 
Mit 13 begann er zu trinken, mit 14 nahm er Cannabis, ab 15 härtere Drogen, erzählt er uns. 
Jetzt ist er 38 und in einem Drogenersatzprogramm, der sogenannten Substitution - seine 
Jobaussichten schätzt Karotte selbst als eher mau ein. 
 
Karotte: Erzähle mal einem Arbeitgeber, du kommst aus'm Knast und bist im Substi-
Programm, musst hier zweimal am Tag antanzen oder so. Wer nimmt dich denn da?" 
 
Auf Karotte trifft das zu, was Jan Kaltofen vom Jobcenter "verfestigte Arbeitslosigkeit" nennt. 
Heißt: Langzeiterwerbslos, kaum Chancen, aus dem System der sozialen Hilfen 
rauszukommen. Oft fehle der Wille, meint Stephan. Auch er bezieht Hartz 4. Auch er wohnt in 
Silberhöhe 
 
Stephan: „Also ich würde schwöre, wenn du dich mit einem Schild hinstellst, vor das 
Arbeitsamt und sagst, hier Jobs zu vergeben, würden von 50 Leuten, die vorbeilaufen, 
vielleicht zwei dich ansprechen. Zwei. Der Rest, hier bababa, ich krieg mein Hartz 4, fertig, 
zack, nach Hause. Tschüss." 
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Stephan sagt, er will raus aus Hartz 4, er suche eine Arbeit. Fünf Kinder hat er - das sei einer 
der Gründe, warum es nicht klappe mit dem Job. 
 
Stephan: „Ich hatte schon zwei Vorstellungsgespräche und das hätte auch fast geklappt, und 
dann kam die Frage zwecks Situation, familiäre Situation und ob ich da in Schichten arbeiten 
könnte usw. und als dann die Kinder erwähnt…" 
Reporter: „Wie geht es weiter, was sind die Pläne?" 
Stephan: „ich mich, wie gesagt, ich warte jetzt erstmal ab. Amazon hat mir jetzt schon 
geschrieben." 
Reporter: „Da hast du dich beworben?" 
Stephan: „Da habe ich mich beworben, heute früh, beim Kaffeechen und habe da Emails 
durchgeschaut und habe gesehen, Amazon Luftfrachtabfertigung und habe mir dann gesagt, 
ich bewerb mich mal, wie immer, mal sehen, ob es funktioniert." 
 
Doch es gibt ein Problem. Für diesen Job braucht man ein Führungszeugnis. Stephan aber hat 
Bewährung - wegen gefährlicher Körperverletzung. 50 bis 60 Absagen habe er schon 
bekommen, sagt er - doch aufgeben er will nicht.  
 
Einfach ist es nicht, aus der Dauerschleife von Hartz 4, staatlichen Zuwendungen, Alkohol, 
Drogen und Vorstrafen rauszukommen. Doch mit Unterstützung, starkem Willen und etwas 
Glück kann es vielleicht gelingen.  
 
Wir sind Silbercity 


