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 ArbeitsKreis
Erwerbs-
Losen-
Versammlung
 in
Schöneberg

 Rote Insel, Feurigstr. 67-68

 Hilfe und Beratung zu
ALG-2 und Sozialgeld

Jeden 1. &. 3. Di, 17-19 Uhr:
Beratung mit Rechtsanwalt 
Holger Lange
Jeden 2. & 4. Di, 17-19 Uhr
Jeden Do., 10-12 Uhr

 Erwerbslosenfrühstück

Jeden 2. & 4. Do., 10-12 Uhr

 JobCenter-Aktionen
in der Wolframstrasse 89-92
Jeden 1. & 3. Di., 10-11 Uhr

Do. 17-18.30Uhr

Nachrichten

Hartz 4:

Kürzung der Sozialleistungen 
in Vorbereitung
Einem Bericht des Informations-Portals Infoparnter.net 
zufolge, sind bereits für den Zeitpunkt nach der kom-
menden Bundestagswahl im September 2009 Kürzungen 
der Sozial-Leistungen nach dem ALG-2- /Hartz-IV-Gesetz 
in Planung. ALG-2-Leistungen, Sozialgeld und Grundsi-
cherung seien auf ein Niveau festgelegt worden, das zum 
Leben zu wenig und zum Sterben zu viel ist. Man habe 
dies bereits oft und überzeugend diskutiert.
   Mehrere Landessozialgerichte sehen inzwischen, dass 
dringend eine Erhöhung der Sozialleistungen notwendig 
ist. ...  Doch in der Politik wolle man nicht begreifen, 
dass schon die aktuellen Leistungen viel zu gering sind 
und es werde ernsthaft durch Politiker über Kürzungen 
nachgedacht, berichtet Infopartner.net. Ein Sprecher 
der CDU in Berlin erklärte am 23. April 2009 in der 
Öff entlichkeit was viele Vertreter von Sozialhilfe- und 
Selbsthilfe-Gruppen schon seit langem befürchten: „Die 
Leistungs-Angebote der sozialen Infrastruktur können 
nicht länger beibehalten werden. ALG-2-Bezieher müssen 
im kommenden Jahr mit einer Kürzung der Regelleis-
tung rechnen.“  Quelle: Berliner Umschau
   Das Infopartner.net solidarisiert sich mit den betrof-
fenen Menschen in der Armut: „Damit ist eine der Grau-
samkeiten off en gelegt, die uns nach der nächsten Bun-
destagswahl erwarten werden. Es ist höchste Zeit, daß 
die Betroff enen sich endlich solidarisieren, kindische 
Kleinkriege untereinander beenden und gemeinsam, 
lautstark und deutlich Ihre Interessen gegen Sozialkür-
zungen vertreten. Das gemeinsame Interesse, die noch 
vorhandenen Rechte zu verteidigen, sollte stärker sein, 
als trennende Gründe.“  
   Die Forderungen dürften nicht länger an der breiten 
Öff entlichkeit vorbei laufen, sondern die Lügen der Re-
gierenden und der Medien müssten off en gelegt werden. 
Man müsse sich organisieren. 

Das Sozial-Bündnis Tacheles-Sozialhilfe veröff entlichte 
unterdessen einen Aufruf:

„Es geht ... darum, dass sich Betroff ene überhaupt zu-
sammenfinden, Gruppen bilden, sich vernetzen, eine Mo-
bilisierung schaff en, Sozial-Zentren gründen, sich in die 
politische Diskussion einmischen. Keine Parteien-Veran-
staltung sollte mehr ohne die Forderung auf Regelleis-
tungs-Erhöhung stattfinden. Es muss JETZT politischer 
Druck aufgebaut werden. Es darf nicht sein, dass für 
das Kapital kaum noch zählbare Milliarden verpulvert 
werden, gleichzeitig aber mehr als 10 % der Bevölkerung 
nicht mal mehr genug haben, um ihre tägliche Existenz 
sicherzustellen und dass einem Viertel aller Kinder und 
Jugendlichen durch zu niedrige Armutsleistungen ihre 
schulische und berufliche Zukunft genommen wird. Es 
ist an der Zeit, dass sich in diesem Land dahingehend 
etwas regt!“
    Die Forderungen nach Kürzungen bei Hartz IV sei 
von langer Hand vorbereitet und sollen das umsetzen, 
was diverse arbeitgebernahe Organisationen schon seit 
Jahren fordern. 
   Die Zeit ist knapp. Aber noch könnten sich Menschen 
in Armut gegen die „verbrecherischen Anschläge“ auf 
das Sozialstaatsgebot der Bundesrepublik wehren.   
Diese Chance sollten die Betroff enen nicht ungenutzt 
verstreichen lassen, die Folgen wären fatal.

Andreas Klamm, 22. Mai 2009

 Zwangsvollstreckung gegen JobCenter:

Pfändung des Behördenkontos 
Deutsche Bundesbank bekommt Pfändungs- u. Überwei-
sungsbeschluss zugestellt - Bei hartnäckiger Zahlungs-
verweigerung können Hartz IV Berechtigte notfalls auch 
ein Konto des JobCenters pfänden lassen:

Trotz eindeutigem Gerichtsbeschluss im Eilverfahren 
weigerte sich das Berliner JobCenter Pankow die durch 
das Sozialgericht Berlin festgesetzten Beträge an einen 
Berliner Hartz-IV-Berechtigten auszuzahlen. Das JobCen-
ter war der Ansicht, der Beschluss sei falsch, und ging 
deshalb mit der Beschwerde in die zweite Instanz vor 
das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Da diese 
Beschwerde das JobCenter jedoch nicht von der soforti-
gen Zahlungspflicht aus dem Beschluss befreit, bean-
tragte das JobCenter die Aussetzung der Vollziehung. 
Obwohl dieser Antrag durch das Gericht umgehend als 
unbegründet abgelehnt wurde, zahlte das JobCenter die 
Hilfe zum Lebensunterhalt noch immer nicht an den 
Hartz-IV- Berechtigten aus. Deshalb beantragte die u.a. 
auf Hartz IV spezialisierte Berliner Rechtsanwaltskanz-
lei EIDINGER - MEIN GUTES RECHT (www.eidinger.
eu) beim Amtsgericht Berlin-Mitte den Erlass eines 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses. Da das Job-
Center Pankow auf allen Geschäftspapieren allein eine 

Bankverbindung bei der Deutschen Bundesbank angibt 
beantragten die Rechtsanwälte die Pfändung eben dieses 
Kontos. Nachdem das Gericht den Pfändungsbeschluss 
der Berliner Filiale der Deutschen Bundesbank am ver-
gangenen Freitag zugestellt hatte, musste die Bank der 
Kanzlei aber überraschenderweise mitteilen, dass das 
JobCenter Pankow „keinerlei Geschäftsbeziehung“ mit 
der Bank führt. 
   Immerhin teilte nun das JobCenter am Dienstag den 
Rechtsanwälten vorab telefonisch mit, dass die Hilfe 
zum Lebensunterhalt nun an den Hilfebedürftigen über-
wiesen würde. 
   Rechtsanwalt Eidinger dazu: „Ich bin froh, dass meine 
Mandantschaft nun nach langem Ringen endlich die 
Ihr zustehenden Zahlungen erhalten wird. Eine Zwangs-
vollstreckung wird sicher die Ausnahme bleiben. Da 
das Gesetz aber vorschreibt, dass man Eilbeschlüsse 
innerhalb von einem Monat vollstrecken muss, kann es 
gut sein, dass in Eilsachen die Vollstreckung zur Regel 
werden muss, wenn die JobCenter ihre Zahlungspraxis 
nicht ändern. Das JobCenter Pankow wird nun vor allem 
zunächst die Frage beantworten müssen, warum es auf 
Zehntausenden Briefbögen die Nummer eines Kontos an-
gibt das nicht dem JobCenter sondern einer ganz anderen 
Person gehört.“   

Rechtsanwalt Siegfried Eidinger
 Tauentzienstr. 1,  10789 Berlin, Tel.: (030) 6952 6000 

Jeder vierte neue Er-
werbslose ist auf Hartz-IV- 
Leistungen angewiesen
Jeder 4. neue Arbeitslose 
ist auf Hartz-IV-Leistungen 
nach dem SGB II angewie-
sen und bezieht sogleich 
das ALG-2. Das ergab eine 
neuerlich veröff entlichte 
Studie des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB). 
In den ersten vier Monaten 
seien nach DGB Angaben 
rund 440 000 Arbeitslose 
sofort in den Hartz-IV-Bezug 
gerutscht, ohne vorher 
Anspruch auf das reguläre 
Arbeitslosengeld 1 gehabt 
zu haben.
Versicherungspauschale 
Alleinerziehende Hartz-IV-
Empfänger können unter be-
stimmten Voraussetzungen 
nicht nur für sich, sondern 
auch für ihre Kinder mehre-
re Versicherungspauschalen 
einkommensmindernd 
geltend machen.
Der 25. Senat des Landes-
sozialgerichts Berlin-Bran-
denburg hatte mit Urteil (L 
25 AS 946/06) festgestellt, 
dass der Abzug mehrerer 
Versicherungspauschalen 
bei Alleinerziehenden dann 
möglich ist, wenn die Kinder 
nicht zur Bedarfsgemein-
schaft gehören. 

www.gegen-hartz.de
Ein Wort in eigener Sache
Dies sind meine letzten 
Seiten für die Lupe. Ich 
übernehme in Zukunft an-
dere Aufgaben. Ein Dank an 
meine Leserschaft.   BMB
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