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Neuerscheinung: „Friss oder Hartz“ (Sachbuch)
Wallraff trifft auf Piketty 
(Berlin, 11. Dezember 2014) Warum Hungerlöhne unsere Gesellschaft zerstören, darum geht es im Sachbuch „Friss oder Hartz“ von Laurent Joachim. Der Berliner Journalist ist promovierter Politologe und Mitautor des kürzlich von Günter Wallraff herausgegeben Buchs „Die Lastenträger“ (KiWi). In „Friss oder Hartz“  hat er aktuelle Zahlen und Fakten zum Thema „Verarmung in Deutschland“ zusammengetragen, wie es sie in dieser Fülle und Dichte bisher noch nicht gab. Das Buch ist eine kapitalismuskritische Recherche, die an Thomas Pikettys Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ erinnert. Joachim zeigt methodisch auf: Seit den Hartz-Reformen vor zehn Jahren hat sich der deutsche Arbeitsmarkt dramatisch verändert. Deutschland ist so reich wie nie, aber die Kluft zwischen arm und reich wächst unaufhaltsam. Der Autor malt ein recht düsteres Bild der sozialen Zustände in Deutschland, der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt. Ein Land, in dem Ende 2014 noch über fünf Millionen Menschen für weniger als 8,50 Euro die Stunde arbeiten, darunter zwei Millionen für weniger als 5 Euro. Joachim legt damit auf 296 Seiten den Finger tief in die Wunde. Er beschreibt leicht leserlich aber stets akribisch zahlreiche Missstände und deutet Lösungen zugunsten einer weitgehend neutralen Betrachtung nur an. Das Buch basiert auf der Auswertung von etwa 2000 Dokumenten und Medienbeiträgen. Es beeindruckt mit mehr als 850 Quellenangaben. Die Vorabveröffentlichung eines Auszugs vom ersten Kapitel auf Telepolis im Heise Verlag erhielt innerhalb kürzester Zeit fast 300 Kommentare. Ein Buch, das informiert und aufwühlt. Es ist bei BoD Norderstedt erschienen und über den Buchhandel sowie als E-Book erhältlich, zum Beispiel über Amazon (http://www.amazon.de/Friss-oder-Hartz-Hungerl%C3%B6hne-Gesellschaft/dp/3734728398/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1417780649&sr=8-1&keywords=friss+oder+hartz) oder iTunes (https://itunes.apple.com/de/book/friss-oderhartz/id946864254?mt=11). Weitere Bestellmöglichkeiten und Informationen gibt es  unter www.frissoderhartz.com .
In der Armutsfalle - Ob Schulabbrecher oder Akademiker
Der Prolog des Buchs ist auf ein einziges Wort reduziert: „Empörung!“, in Anlehnung an Stéphane Hessels Essay „Empört Euch!“. Denn für Joachim gibt es im reichen Deutschland jede Menge Gründe, empört zu sein. Zum Beispiel darüber, dass in Berlin jedes dritte Kind in einem „Hartz-IV“-Haushalt aufwächst oder dass reiche Bundesbürger im Durchschnitt neun Jahre länger leben als arme Bundesbürger. Mit Zahlen und Fakten belegt der Autor: Der Niedriglohnsektor ist außer Kontrolle geraten. Nicht nur Kurierfahrer, Lageristen, Gastronomie-Angestellte oder Friseusen sind betroffen, auch viele Akademiker sitzen mittlerweile in der Armutsfalle. Das Risiko der sozialen Ausgrenzung betrifft somit einen wachsenden Personenkreis, quer durch die Gesellschaft. Gebildete und Ungebildete. Systembedingt können sich die allerwenigsten aus einer finanziellen Not durch eigene Arbeit befreien. Die Veränderungen sind für die Jüngsten wohl am Härtesten, denn viele können vom Lohn nichts mehr zurücklegen. Armut verhindert die politische, soziale und kulturelle Teilhabe der betroffenen Menschen. Der Autor sieht deshalb die soziale und demokratische Ordnung der Gesellschaft gefährdet. Auch der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde ab Januar 2015 wird laut Joachim daran nichts Grundlegendes ändern können: zu spät, zu wenig, zu viele Umgehungsmöglichkeiten (www.frissoderhartz.com).
Das Buch auf einen Blick:

Sachbuch
Friss oder Hartz: Warum Hungerlöhne unsere Gesellschaft zerstören
Laurent Joachim
November 2014
Paperback, 296 Seiten
ISBN 978-3-7347-2839-6
Verlag: BoD, Norderstedt 
D 15,00 EUR
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Über Laurent Joachim
Der freie Journalist, Übersetzer und Autor Laurent Joachim ist promovierter Politologe. Als einer der Autoren von Günter Wallraffs neuem Buch „Die Lastenträger“, das im Oktober 2014 erschien, verfasste er einen investigativen Beitrag über die schleichende Verarmung von Künstlern und Medienleuten („Brotlose Kunst 2.0“). 2012 veröffentlichte er unter anderem eine Artikelserie und ein Hörbuch mit dem Titel „Verletzte und Verlassene auf den Feldern Afghanistans - Eine Bilanz nach 10 Jahren Krieg“ auf Telepolis im Heise Verlag, sowie eine weitere Artikelreihe zu den „Kosten des Krieges“. Joachim schrieb auch für die renommierte französische Fachzeitschrift für Auswärtige Politik: „Politique Internationale“. Seine Dissertation zum Thema „Private Sicherheits- und Militärunternehmen“ betreute Professor Herfried Münkler an der Humboldt-Universität zu Berlin. Laurent Joachim, Jahrgang 1971, ist gebürtiger Franzose mit deutschem Pass und entstammt einer einfachen Arbeiterfamilie. Er lebt seit 2003 in Berlin. Weitere Informationen zum Autor unter www.laurentjoachim.com .
Weitere Informationen und Bildmaterial: 
Honorarfreies Bildmaterial (Umschlagbild und Autorenfoto) sowie der honorarfreie Klappentext finden sich auf der Website zum Buch www.frissoderhartz.com  .
Weiterführende Links:
„Es wird geharzt und gehungert“, Vorabpublikation vom gekürzten ersten Kapitel des Buchs auf „Telepolis“: http://www.heise.de/tp/artikel/40/40144/1.html .
Der renommierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Professor Stefan Sell kommentierte die Vorabpublikation ausführlich auf Facebook: https://www.facebook.com/aktuelle.sozialpolitik/posts/563153807089606 
Alternativer Link: http://www.frissoderhartz.com/doc/review-multilink.pdf
Rezensionsexemplare:
Kostenlose Rezensionsexemplare bitte direkt beim Verlag anfordern. E-Mail: presse@bod.de (Angehängte Kopie des Presseausweises genügt.)
Interviewanfragen und Kontakt zum Autor: 
Laurent Joachim, E-Mail: mail@laurentjoachim.com 
KLAPPENTEXT
Seit den Hartz-Reformen vor zehn Jahren haben sich der deutsche Arbeitsmarkt, und im Zuge die deutsche Gesellschaft, im wahrsten Sinne des Wortes dramatisch verändert. Die politisch gewollte Schaffung eines Niedriglohnsektors führte zu einer schleichenden Verarmung etwa eines Viertels der Bevölkerung. Die daraus entstandene Parallelgesellschaft hat sich fest etabliert und wird weitestgehend von den politischen und moralischen Eliten des Landes als angeblich alternativlos propagiert. Abhängige Erwerbsarbeit ermöglicht den Menschen nur noch in einigen wenigen noch geschonten Branchen eine Familie zu gründen und ein Leben in Würde zu führen. Trotz Arbeit müssen Millionen Sozialleistungen beantragen. Existenzängste und Armut kosten die Betroffenen Gesundheit und schließlich Lebensjahre. Unserem Land entgeht dadurch wertvolles Humankapital. Das Gros des Steueraufkommens des Staats liefern dabei weiterhin die Lohn- und Verbrauchssteuer, die die Ärmsten überproportional belasten, während Kapitalerträge, Erbschaften und Firmengewinne geschont werden. Manche Firmen drücken sich trotzdem vor Steuer und Verantwortung oder entlassen Personal und zahlen gleichzeitig schwindelerregende Boni und Dividenden an ihre Manager und Anteilseigner. Im Laufe der Jahre haben solche Verhältnisse eine beunruhigende Veränderung der Gesellschaft herbeigeführt. Deutschland ist so reich wie noch nie, aber die Kluft zwischen arm und reich wächst parallel dazu rasanter denn je. Das Prinzip der Wohlstandsökonomie im Dienste aller Bürger wird zunehmend abgelöst, damit die unverschämten Ansprüche von wenigen bedient werden können. Partikularinteressen werden wider besseres Gewissens und wider des Gemeinwohls durchgesetzt. Die negativen Folgen werden dann schöngeredet und auf die zukünftigen Generationen abgeladen. Sozialvertrag und Umverteilungsprinzip werden nur noch notdürftig eingelöst. Für gemeinschaftliche Einrichtungen des Staates oder der Gemeinden fehle angeblich das Geld. Gravierende soziopolitische und demographische Probleme bleiben national und global ungelöst oder verschärfen sich sogar drastisch, weil politischer Mut zur Ergreifung von zukunfts-weisenden Lösungen fehlt. Nach nüchterner Bestandsaufnahme zwingt sich eine logische Schlussfolgerung auf: 
Wenn Millionen HARTZEN müssen,
nur damit wenige TEBARTZEN können,
kann es nicht gut gehen.


