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GEH-DENKENWahlk(r)ampf
Tag der offenen Tür             
im JobCenter 

Bereits zum zweiten Mal lud das hiesige JobCenter zum 
Tag der offenen Tür.
   Gezeigt wurden Arbeiten, die überwiegend von unter 
25jährigen im Rahmen von Eingliederungsmaßnahmen 
gefertigt wurden: Kostüme für Theateraufführungen, 
verschiedene Materialien zur gesunden Ernährung in 
Kitas oder zur musikalischen Früherziehung.

   Die Podiums-
diskussion zum 
Thema „Klage-
verfahren“, be-
stritten von Frau 
Wagener, der 
Geschäftsführe-
rin, und Herrn 
Fock als Vertre-
ter der Bundes-
agentur, brachte 
nichts Neues: die 
Mitarbeiter sind 
„gezwungen“, 
sich stur an die 
Vorgaben des 

Gesetzes zu halten. Wobei nach unserer Beratungser-
fahrung selbst vorhandene Spielräume durch interne 
Regelungen noch eingeengt werden.

   

Der Vertreter des Sozialgerichtes teilte mit, daß immer-
hin fünfzig Prozent der Klagen zugunsten der Hilfesu-
chenden entschieden werden. Das hat doch etwas zu 
bedeuten, zumal wenn man bedenkt, daß die Anzahl der 
Klagen ständig zunimmt.
   Und nachgewiesenermaßen sind im JobCenter Tempel-
hof-Schöneberg die Gerichtskosten nicht unerheblich: 
Sie betrugen im Jahr 2005 noch 14 885,82 Euro, aber im 
Jahre 2007 bereits 218 571,94 Euro, wie aus der Antwort 
des Bezirksamtes auf eine Anfrage unseres Bezirksver-
ordneten hervorgeht.
   Da fragt man sich: wem ist hier Mißbrauch von Steuer-
geldern vorzuwerfen? (Die Löhne und Gehälter der Mitar-
beiter, ja sogar von Frau Wagener werden ebenso aus 
Steuermitteln bezahlt wie die Regelsätze der Kunden!)
Nach unserer sehr unmaßgeblichen Meinung als Betrof-
fene entstehen viele Widersprüche und Klagen allein da-
durch, daß durch das ständig rotierende Personalkarus-
sel und die erforderliche Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
Fehler entstehen, die durchaus vermeidbar sind.
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Forderung  
der FDP:
Steuern      
senken
Jawohl! Und DIE LINKE 
Tempelhof-Schöneberg 
sagt: Richtig!
   1) Wir senken die Hun-
desteuer, scheißen auf die 
Investment-Banker und füh-
ren eine Börsensteuer ein!
   2) Wir senken die Versi-
cherungssteuer und lassen 
die Profiteure der Krise 
bezahlen, indem wir die 
Besteuerung von Kapitalge-
winnen erhöhen!
   3) Wir senken die Kfz- 
und Mineralölsteuer und 
besteuern große, umwelt-
schädigende Autos um das 
Doppelte!
   4) Wir senken die Mehr-
wertsteuer und führen einen 
gesetzlichen Mindestlohn 
von 10 Euro/Std. ein!
   5) Oh pardon, FDP – ich 
habe da wohl etwas falsch 
verstanden…
   Ihr als Partei des Neoli-
beralismus wolltet doch vor 
der Finanzkrise etwas ande-
res, nämlich Privatisierung 
in fast allen Bereichen unter 
dem Motto: „Der Markt wird 
es schon richten!“

Mit Grüßen von einem 
Linken, der an einer FDP-

Allergie leidet!
Siegbert Pils

JOBCENTER
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