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AK ELViS
ErwerbsLosen-
Versammlung
in Schöneberg
Roten Insel, Feurigstr. 67/68

Infos & Hilfe zu ALG-II
Jeden Donnerstag 10-12 Uhr

Erwerbslosenfrühstück
Jeden 2. und 4. Donnerstag,
10-12 Uhr

Jobcenter-Aktionen
Wir sind in der Wolframstr. 
89-92 am Dienstag, 20.05., 
         und 03.06., 10-12 Uhr

Neues aus der                 
Hartz-IV-Welt
Regelsatzerhöhung zum 
1. Juli 2007
Der Hartz-IV-Regelsatz 
wird angepasst: von 347 € 
auf 351 €.

Neue ALG-2-Formulare 
der Bundesagentur
Die Datensammelwut der 
Bundesagentur kennt kei-
ne Grenzen mehr. Genüg-
ten früher zwei Seiten für 
den Fortzahlungsantrag, 
verlangt man jetzt 4 bis 10 
Seiten - je nach angefalle-
nen Änderungen. 
Was zeigt uns das: Umwelt-
schutz Fehlanzeige und 
Arbeitsbeschaffungspro-
gramm für Bürokraten. 

Leistungspflicht des Job-
centers besteht immer 
noch!
Immer wieder reden sich 
die Jobcenter mit internen 
Problemen heraus oder 
vertrösten Hilfesuchende 
von einer Woche zur nächs-
ten. Das ist rechtswidrig. 
Die oft vorgeschobenen 
Gründe wie Krankheit/
Abwesenheit von Mitarbei-
tern, verlegte Akten oder 
lange Bearbeitungszeiträu-
me wegen starker Arbeits-
belastung entbinden den 
Leistungsträger NICHT 
von seinen gesetzlichen 
Leistungspflichten.
Ist die Bedürftigkeit bzw. 
der Bedarf hinreichend 
bewiesen, muss der 
Leistungsträger zahlen - 
notfalls als Darlehen oder 
auf der Grundlage eines 
vorläufigen Bescheides. 
Mehr Infos finden Sie unter 
www.gegen-hartz-de

BMB

 Tod - billigend in Kauf genommen 
E s ist erschreckend, wie - nicht nur - mit ALG-2-

Beziehern umgegangen wird. Der jüngste Fall: 
Berndt Pfeifer aus Gütersloh. Seit September in den 
Fängen des dortigen Jobcenters werden seine An-
träge verschleppt. Jobangebote - Fehlanzeige, statt 
dessen unangekündigte Hausbesuche: willkürliche 
Leistungskürzungen, die Wohnungspauschale wird 
von 293 auf 182,50 € gekürzt. Als er ankündigt, 
sich einer dreiwöchigen Behandlung im Kranken-
haus unterziehen zu wollen, werden gleich noch 
mal 55,80 € gestrichen - er werde ja im Kranken-
haus verpflegt. Das ist zwar gesetzwidrig, aber den 
Leiter stört das nicht. Berndt Pfeifer geht daraufhin 
nicht ins Krankenhaus und fordert das Geld zurück 
und auch die Rücknahme der Kürzungen. Fehlan-
zeige! Der Leiter Fred K.: „Es bleibt beim Abzug, der 
Krankenhausaufenthalt war ja angekündigt. Und 
wenn er nicht geht, ist es nicht unser Problem“. Die 
Mittel zum Leben reichen nicht mehr aus, die Hilfe 

wird rechtswidrig gar ganz eingestellt. Jedwede 
Versuche einer friedlichen Regelungen scheitern an 
der Sturheit des Leiters. Berndt Pfeiffer greift zum 
letzten Mittel: HUNGERSTREIK. Nach vier Wochen 
verschlechtert sich sein Zustand rapide, er kommt 
ins Krankenhaus auf die Intensivstation. Er steht 
kurz vor dem Tod - das nimmt der Leiter Fred K. bil-
ligend in Kauf. Erst nach Protesten verschiedener 
Betroffenenorganisationen (Tacheles u.a.) und der 
Einschaltung von Katja Kipping kommt Bewegung 
ins Spiel.
   Fred K. hat sich bis heute nicht entschuldigt, 
allerdings soll die Hilfe jetzt wieder gezahlt wer-
den. Makaber: dieser Fred K. will Bürgermeister in 
Halle/Westfalen werden!
   Eines sollten Mitarbeiter und Leiter wissen: Wir 
merken uns die Gesichter und Taten unserer Peini-
ger, sie werden sich dafür verantworten müssen.

BMB

 Tod - geh an mir vorbei!

E s gehört zu den großen Tabus in unserer 
Gesellschaft. Alte, Kranke, Sterbende - damit 

wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind jung, 
dynamisch, schön - da ist kein Platz. Weg mit den 
Alten, Kranken, Sterbenden in Krankenhäuser und 
Pflegeheime, wo sie oft sediert und/oder ans Bett 
fixiert werden - abgeschoben, allein gelassen, sie ge-
hen ein und verkümmern jämmerlich. Was ist das 
für eine Gesellschaft?
   Ich habe selbst vor einigen Jahren alles aufgeben, 
um zwei Familienangehörige dreieinhalb Jahre zu 
pflegen und in Frieden zuhause sterben zu lassen. 
Damals wurde ich mitleidig belächelt: Armer Irrer! 
Trotz aller Härten und Entbehrungen wurde das 
für mich zu einer sehr schönen und prägenden Zeit. 
Und ich würde es wieder machen! Es ist nicht die 
kalte Klinik- oder Heimatmosphäre, sondern das 
eigene Zuhause, in dem man den letzten Weg geht. 
Es sind Menschen an deiner Seite, die für dich da 
sind, wann immer nötig. Prägend bleibt das Bild für 
mich, mit einem Lächeln auf den Lippen friedlich 
und schmerzfrei einzuschlafen und die große Reise 
anzutreten.
   Inzwischen sind Jahre ins Land gegangen. Jetzt 
muss ich mich aufgrund einer Erkrankung mit dem 
eigenem Leben und Sterben befassen. Und das gibt 
mir eine ganze Menge: „Die Gewissheit des Todes 
gibt mir die Kraft, im Leben alles zu wagen.“

   Als praktizierender Buddhist habe ich ein tieferes 
Verständnis für Leben und Sterben. Es ist ein große 
Reise, auf die ich mich vorbereite - mal gemeinsam 
mit anderen, mal in eigener Abgeschiedenheit und 
Klausur. Das „Tibetische Totenbuch“ ist mir dabei 
ein wichtiger und wertvoller Begleiter. 
   Leben und Sterben haben mich ermutigt, eine 
Ausbildung zum buddhistischen Sterbebegleiter 
zu machen, um mich sowohl selber vorzubereiten, 
aber auch anderen auf dem Weg eine Hilfe und 
Begleitung zu sein. 
   Am vorletzten Aprilwochenende begann ich mit 
20 anderen Teilnehmern die Ausbildung. Wir haben 
einen Vorgeschmack darauf bekommen, was uns 
erwartet. Ich bin begeistert und freue mich schon 
auf die nächsten Erfahrungen und die Menschen, 
die mir begegnen werden und die ich begleiten darf.
   Ein Wermutstropfen bleibt: Diese Arbeit wird 
nach wie vor nicht anerkannt geschweige denn 
finanziell honoriert - die „Wegbegleiter“ bleiben 
allein „im Regen“.                                         BMB
Mehr Informationen: shaochi@gmx.de / Lesetipps:
 Lama Shenpen Hookham. Beim Sterben geht es um 
mehr als den Tod. Theseus 2007. ISBN 978-3-89620-345-8
 Tulku Thondrup. Friedliches Sterben - glückliche Wie-
dergeburt. Windpferd 2008. ISBN 978-3-89385-557-5
 Otmar Jenner. Das Buch des Übergangs. Allegria 2007. 
ISBN 978-3-7934-2103-0
 CD Reise ins klare Licht. ISBN 3-88848-803-6

Verfassungswidrige Sanktionen wegen 
Nichtaufnahme einer Arbeit
Das Grundgesetz sagt in Artikel 12: „(1) Alle 
Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufs-
ausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes gereget werden. (2) Niemand darf zu einer 
bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im 
Rahmen einer allgemeinen, für allen gleichen öf-
fentlichen Dienstleistungspflicht. (3) Zwangsarbeit 
ist nur bei gerichtlich angeordneten Freiheitsentzie-
hung zulässig.“ 
   Nun stellt sich die Frage nach der Definition von 
Zwangsarbeit. Was ist Zwang?  
   Die Androhung einer Sanktion, die es unmöglich 
macht, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten 

(bis hin zur Streichung des Wohngeldes/Kosten der 
Unterkunft), ist sicher ein ausgeübter Zwang. Ge-
koppelt an die Forderung, eine bestimmte Tätigkeit 
zu übernehmen, ergibt sich daraus klar der Tatbe-
stand der Zwangsarbeit. Menschen, die ihr Recht 
der freien Wahl der Arbeitsstelle in Anspruch 
nehmen wollen, werden in dieser Ausübung ihrer 
Grundrechte vom Jobcenter nicht nur behindert, 
sondern, sollten sie auf ihrem Recht beharren, 
sogar der Obdachlosigkeit und dem Hunger preis-
gegeben. 
    Es ist ein Skandal, dass dieser so offensichtliche 
Rechtsbruch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert 
wird und dass diese Aushöhlung unserer Verfas-
sung einfach widerspruchslos hingenommen wird.

  C.K.H., 20.04.08


