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Der rasante Aufstieg der Sozialkaufhäuser 
 

Gebrauchtwarenkaufhaus Stilbruch, Verkaufsraum © Stadtreinigung Hamburg 

 

„Schauen Sie, das hier ist heute mein Reich“, sagt Manfred Quint stolz. Der 58-

Jährige mit der gegerbten Haut steht in der Gebrauchtwarenbörse Guddes im 

saarländischen Riegelsberg. Fünf Jahre lang war Quint Hartz4-Empfänger. Bis er 

das Rumsitzen satt hatte. Jetzt ist er sogenannter Ein-Euro-Jobber und als 

solcher für die Warenannahme bei Guddes zuständig. Quint schätzt den Wert 

gelieferter Sofas, Schränke und Regale ab und setzt die Preise fest. 

 

Das Sozialkaufhaus Guddes mitten im strukturschwachen Saarland gehört zu 

einem Warenhaus-Typus, der seit einigen Jahren einen enormen Boom in 

Deutschland erfährt. Seit Einführung der Hartz IV-Gesetze im Jahr 2005 sind bundesweit etwa 350 Sozialkaufhäuser eröffnet worden. Das 

Prinzip: Die Angestellten nehmen Gebrauchtwaren als Spenden entgegen. Was noch verwendbar ist, wird zu Niedrigpreisen weiterkauft. Viele 

der Mitarbeiter sind Arbeitslosengeld II-Empfänger, die eine geringe „Mehraufwandsentschädigung“ erhalten und mit dem Job für den ersten 

Arbeitsmarkt fit gemacht werden sollen. Zu den Kunden der Sozialkaufhäuser zählen meist ebenfalls Hartz IV-Empfänger, aber auch verarmte 

Rentner, Alleinerziehende und mittellose Studenten. Und auch immer mehr Schnäppchenjäger.  

 

Kluft zwischen Arm und Reich wächst 

 

Der Grund für den Boom der Sozialkaufhäuser lässt sich anhand einer nackten Statistik verdeutlichen: Nach einer Berechnung des Deutschen 

Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) waren 14 Prozent der Deutschen (etwa 11,5 Millionen) im Jahr 2008 arm, deutlich mehr als noch vor 

Jahren. Selbst unter den Erwerbstätigen fallen laut einer im April 2011 veröffentlichten Untersuchung von Sozialforschern der Universitäten in 

Bielefeld und Köln sieben Prozent unter die Armutsgrenze. Dabei wird, so die einheitliche Meinung von Armutsforschern, die Kluft zwischen 

Armen und Reichen in Deutschland immer größer.  

  
Gebrauchtwarenbörse Guddes © ABG gGmbH 

 

Obwohl die zunehmende Armut vor allem ein Problem der Großstädte ist, 

gründen sich Sozialkaufhäuser interessanterweise vor allem in Klein- und 

Mittelstädten. Eine Caritas-interne Statistik zeigt: Nur etwa 4 Prozent aller 

Warenhäuser befinden sich in Städten mit über 100.000 Einwohnern. Martin Koch 

von der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit e.V., die etwa 60 Sozialkaufhäuser 
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organisiert, sieht dafür vor allem zwei Gründe: „In Städten wie Berlin und München ist die Konkurrenz privatwirtschaftlicher Secondhand-

Läden sehr groß“, so Koch. Zudem finde man Sozialkaufhäuser vor allem dort, wo kirchliche Organisationen wie die Caritas oder die Diakonie, 

die häufig als Träger fungieren, stark verankert sind. Dies seien meist die ländlicheren Gegenden.  

 

Kaufhäuser stehen vor ungewisser Zukunft  

 

Wegen ihres meist gemeinnützigen Status‘ dürfen viele Sozialkaufhäuser nicht gewinnorientiert arbeiten. Täten sie es, müsste man sagen: Je 

länger der von Armutsforschern konstatierte Trend anhält, desto besser läuft ihr Geschäft. Ein Zustand, der Kritiker wie den Kölner 

Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge auf den Plan ruft. „Unsere Gesellschaft zerfällt in Parallelgesellschaften. Es hat sich bereits eine 

abgeschottete Welt der Tafeln, Sozialkaufhäuser und Kleiderkammern etabliert“, so Butterwegge. Für ihn sind die Sozialkaufhäuser Ausdruck 

eines strukturellen Problems, das von der Politik nicht angegangen wird. Statt zu einer „aktiven Arbeitsmarktpolitik“ mit beruflicher 

Weiterbildung und Umschulung zurückzukehren, etabliere man einen Wohltätigkeitsstaat mit öffentlich subventionierten Parallelstrukturen. In 

der Tat sind die Erfolge von beschäftigungspolitischen Maßnahmen der Sozialkaufhäuser umstritten. Daten, wie viele Mitarbeiter der 

Warenhäuser langfristig in einem sozialversicherungspflichtigen Vollzeit-Job landen, gibt es nicht. Dabei stehen viele der Warenhäuser vor 

einer ungewissen Zukunft: Im Bundeshaushalt für 2011 ist das Budget für Ein-Euro-Jobs deutlich zurückgefahren worden, weitere Kürzungen 

sind in den kommenden Jahren zu erwarten.  

  
Sozialkaufhaus Fairkauf © Reinhold Fahlbusch 

 

Die Sparmaßnahmen werden die Träger wohl unterschiedlich hart treffen. Denn 

ein Teil von ihnen hat schon vor Jahren begonnen, sich vom Prinzip der 

öffentlichen Subventionierung zu emanzipieren: So etwa das Sozialkaufhaus 

„fairkauf Genossenschaft“ in Hannover. Die Genossenschaft hat das Kaufhaus 

bewusst mitten in der Innenstadt platziert. Raus aus der Schmuddelecke, rein in 

die Mitte der Gesellschaft, lautete die Devise. Das Konzept: eine stark 

unternehmerische Ausrichtung mit dem Ziel, die Kosten langfristig ausschließlich 

durch die Erlöse decken. Die Anforderungen an die Mitarbeiter sind entsprechend 

hoch, ihre Chancen, in Festanstellung übernommen zu werden, dafür ebenso. 

Man will kein Kaufhaus für Arme sein. Hier sind alle willkommen.  

 

Nur Bedürftige als Kunden?  

 

Dieses Credo gilt auch 150 Kilometer weiter nördlich: „Stilbruch – das Kaufhaus für Modernes von gestern“ ist ein schriller Laden mitten im 

Hamburger Problemviertel Wandsbek. Als Tochterunternehmen der Hamburger Stadtreinigung richtet sich „Stilbruch“ ganz gezielt an 

Schnäppchenjäger. Was Manchem zu alt, zum Wegwerfen aber zu jung ist, wird hier für wenig Geld verkauft. Mit seinem hippen Image ist 

„Stilbruch“ auch ein Geheimtipp für Studenten geworden. In all den Jahren hatte "Stilbruch" über 200 Ein-Euro-Jobber und etliche Mitarbeiter, 

die über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelt worden waren. Vielen konnte im Lauf der Zeit ein fester Arbeitsplatz angeboten werden. 

Ab Juli 2011 wird "Stilbruch", neben 14 Stellen im 400,- und 500,- Euro-Bereich, erstmals 40 Vollzeit-Stellen haben.  
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Sowohl in Hannover als auch in Hamburg ist klar: Man will einen größtmöglichen Kundenstamm aufbauen. Selbstverständlich ist das nicht: Die 

Frage, ob nur wirklich Bedürftige als Käufer in Frage kommen, teilt die Betreiber der Sozialkaufhäuser in Deutschland. Während sich vor allem 

die von öffentlichen Geldern abhängigen Anbieter von ihren Kunden die ALG II-Bescheinigungen an der Kasse vorzeigen lassen, betrachten 

andere dies nicht nur als Diskriminierung, sondern auch als betriebswirtschaftliches Hemmnis.  

 

Einzelhändler kämpfen gegen Konkurrenz  

 

Probleme drohen den Sozialkaufhäusern auch von anderer Seite, was ein Fall im nordrhein-westfälischen Mettmann verdeutlicht: Hier 

expandiert seit Jahren das von der Diakonie getragene „Kaufhaus der Mettmanner“. Seit einiger Zeit arbeiten in dem ursprünglich von Ein-

Euro-Jobbern geführten Warenhaus keine Arbeitslosengeld II-Empfänger mehr im Verkauf. Grund ist ein Rechtsstreit, den die Diakonie hinter 

sich hat. Eine Boutiquen-Besitzerin der 40.000-Einwohner-Stadt sah sich 2008 durch das florierende Sozialkaufhaus einem 

Wettbewerbsnachteil ausgesetzt. Die Frau argumentierte mit dem Sozialgesetzbuch, das festlegt, dass Ein-Euro-Jobs nur gefördert werden 

dürfen, wenn sie nicht in den Wettbewerb eingreifen. Der Fall ging durch mehrere Instanzen, zog sich über Jahre. Schließlich bediente sich die 

Diakonie eines Tricks: Nun arbeiten im Verkauf des Ladens nur noch Mitarbeiter mit sogenannten 16-E-Stellen. Dabei zahlt der Landkreis 25 

Prozent des Lohns, die Arbeitsagentur deckt mit 75% die Lücke zum vollen Lohn. Gesetzlich ist das sauber. Die Boutiquenbesitzerin steht 

jedoch – trotz Standortwechsel – vor dem Aus: Die Preise in Mettmann seien kaputt, sagt sie. Im „Kaufhaus der Mettmanner“ bekomme man 

drei gute Hosen für zwei Euro – wie solle sie da mithalten können?  

 

Es spricht vieles dafür, dass der Boom der subventionierten Sozialkaufhäuser ein Ende hat. Ihre bisherige Erfolgsgeschichte ist nicht eben 

schmeichelhaft für die deutsche Arbeitsmarkpolitik. Solange die Kluft von Arm und Reich zunimmt, werden zwar Kaufhäuser mit 

kostengünstigem Warenangebot weiter notwendig sein. Doch zeigen moderne Konzepte wie die in Hannover und Hamburg, dass dies auch mit 

tatsächlicher Integration der Mitarbeiter in den ersten Arbeitsmarkt funktionieren kann – ohne staatliche Geldspritze. Und auch die 

Boutiquenbesitzerin aus Mettmann hätte dann wieder eine faire Chance.  

Text: Johannes Kloth  

Journalist, Saarbrücken  

Juni 2011  

Links zum Thema 

Sozialkaufhäuser in Deutschland    

http://www.sozialkaufhaus.com/ 
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