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Hartz-IV-Meldungen
  Neues aus der Anstalt

Schilda in der 
Wolframstraße
oder: wie das JobCenter Tempelhof- Schöneberg das 
Recht auf eine eigene Wohnung einschränkt, dabei 
Obdachlosigkeit produziert und Unsummen an Steuergel-
dern verschwendet!

Der Obdachlose M. wandte sich im Sommer 2007 an 
einen Trägerverein, um durch professionelle Hilfe aus 
den Zuständen des Wohnheims in der Feurigstraße zu 
kommen.
   Hauptprobleme bei der Beschaffung einer Wohnung 
waren erhebliche Schulden, entstanden u.a. durch den 
Verlust von zwei Arbeitsplätzen, und erhebliche gesund-
heitliche Probleme.
   Schon in dieser Zeit und bis zum Umzug in die Träger-
wohnung Oktober 2007 waren fast alle Bescheide - wel-
cher Art auch immer, hauptsächlich bearbeitet von Herrn 
Bergander und Frau Aulich - fehlerhaft.
   Das Team, zuständig u.a. für Obdachlose und deren 
besonderer Problematik, soll besonders qualifiziert sein. 
Dies geht wahrlich nicht aus folgenden Schreiben des 
Trägers hervor, der solche Missstände in der Form noch 
nie erlebt hat:
  Zitate aus Schreiben des Trägers an das JobCenter Team 
613/623:
 „Leider mussten wir erneut feststellen, dass Sie die 

Warmwasser- und Kochgaspauschale statt wie vereinbart 
vom Regelsatz, im Februar und März von der Miete abge-
zogen haben. Wir haben die Mieten für die beiden Monate 
außerdem mit Verspätung erhalten.
Wir planen bei Herrn M., die Wohnung bald in ein 
Mietverhältnis mit Hauptmietvertrag umzuwandeln. 
Dafür muss jedoch gesichert sein, dass die Miete in voller 
Höhe pünktlich beim Vermieter (bzw. momentan bei uns) 
ankommt. Ob der Gasag-Abschlag von Ihnen im Februar 
und März wie vereinbart direkt an den Energieversorger 
überwiesen wurde, ist uns ebenfalls unklar. Im aktuel-
len Bescheid ist diese Überweisung laut Herrn M. nicht 
aufgeführt und es sind bereits Mahnkosten entstanden. 
Es war Herrn M. auch nicht möglich, rechtzeitig auf die 
falsch abgezogene Warmwasserpauschale zu reagieren, da 
er den Bescheid erst Mitte März erhalten hat.
Bei unserem Klientenkreis, für den Ihr Team zuständig 
ist, ist es besonders wichtig, dass solche Fehler nicht, 
und vor allem nicht wiederholt, passieren. Aufgrund der 
sozialen Schwierigkeiten fällt es unseren Kunden in der 
Regel schwerer als anderen Leistungsempfänger, Unregel-
mäßigkeiten schnell zu bemerken und Ihnen selber auf 
den Grund zu gehen. Wenn, wie in diesem Fall, noch kein 
Bescheid vorliegt und keine andere Nachricht erfolgt, ist 
es auch für uns als  Sozialarbeiter fast unmöglich, Miet-
schulden zu vermeiden. ...
 Für den o.g. Fall bedeutet dies, dass Herr M. bei uns ....

Mietschulden hat. Die durch das letzte gleich geartete Ver-
sehen Ihrerseits entstandenen Mietschulden in ähnlicher 
Höhe hat er ebenfalls noch nicht ganz abtragen können.
   Zwar sind die Beträge relativ gering, für einen Arbeitslo-
sengeld-2- Empfänger ist es dennoch nicht immer möglich, 
sie direkt und in einem Betrag auszugleichen.  Bei Herrn 
M. gefährden diese Mietschulden aktuell die geplante 
Mietvertragsumwandlung, da dies nur möglich ist, wenn 
keine Miet- und Energieschulden bestehen.
Wir bitten Sie daher dringend, ab April die Warnwasser- 
und Kochenergiepauschale vom Regelsatz und nicht mehr 
von der Miete abzuziehen! Weiter bitten wir um Mittei-
lung, ob die Gasag-Abschläge überwiesen wurden. ...

Nach diesem Schreiben und etlichen Telefonaten, Faxen 
und Mails sind im April und Mai wieder dieselben Fehler 
bei Miete und GASAG passiert. 
   Verlängerungen des Betreuungsvertrages waren die 
Folge, was die ohnehin schon hohen Kosten noch weiter 
ansteigen ließ.
   Eine Mitarbeiterin der GASAG hat nach Rücksprache 
auf Grund des Fehlverhaltens des JobCenters auf die 
Mahnkosten und weitere Schritte gegen den Arbeitslosen-
geld-2-Empfänger verzichtet.“ 
   Sollte man nicht die hier entstandenen Mehrkosten den 
o.g. Mitarbeitern in Rechnung stellen? Oder ist Steuerver-
schwendung durch JobCenter-Mitarbeiter im Zeichen der 
Krise ein Kavaliersdelikt? Oder ist das etwa Dummheit, 
Böswilligkeit oder Arroganz?
   Diesen menschenverachtenden Umgang mit Obdach-
losen sollten sich Frau Wagner als Chefin und Frau Dr. 
Sybill Klotz(Bündnis90/Die Grünen) als Stadträtin für 
Soziales zu Gemüte führen und handeln.
   Mit den bis jetzt verschleuderten Geldern könnte man 
z.B. eine Beratungsstelle für Obdachlose betreiben. Und 
die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende.
   Herr M. wird nach einem hoffentlich glücklichen Ende 
der Geschichte einen Betreuer beantragen (und zur Not 
auch einklagen) der ihm bei der weiteren Bewältigung 
von Problemen im Umgang mit Ämtern, hier das JobCen-
ter Tempelhof-Schöneberg, helfen wird.
   Dazu passt, wie ich finde, eine „sogenannte“  Wun-
derheilung durch den medizinischen Dienst im Winter 
2008/2009, der aus dem o.g. kranken Obdachlosen einen 
voll Arbeitsfähigen machte. Im Auftrag des JobCenters. 
Mehr dazu in der nächsten Lupe.                                Josef

Merkwürdiges ereignet sich im 
JobCenter Tempelhof-Schöneberg. 
Neugierig waren die ja schon 
immer, aber jetzt wird das auf die 
Spitze getrieben mit Fragen wie:
„Warum sind Sie ledig?“, „Warum 
wohnen Sie zur Untermiete?“, 

„Warum wollen Sie ALG-2 haben?“, „Wovon haben Sie 
bisher gelebt?“

 Ich bin ja einiges gewöhnt, aber das ist nun doch etwas 
starker Tobak! Will man von mir demnächst vielleicht 
noch wissen, wie oft und mit wem ich Sex habe? Auf 
diese genialen Fragen kam jetzt eine Frau Eichmann mit 
ihrer grenzenlosen Neugier, nachdem ein Antrag erst mal 
4 Wochen in der Ablage P bei ihr schmorte und wie durch 
ein Wunder (auf Nachfrage) wiederentdeckt wurde. 
   Von mir exisitiert schon eine dicke Leistungsakte, aber 
offensichtlich wird diese Frau Eichmann der Akten nicht 
mehr Herr oder ist überfordert?

   Das JobCenter mutiert zu einem Ort, an dem das Recht 
mißachtet wird, die im Grundgesetz verankerten Grund-
rechte der ALG-2-Bezieher mit Füssen getreten werden 
und jedwede gesellschaftliche Kontrolle weitestgehend 
unmöglich ist. Und da schließt sich der Kreis!
   Und genau damit machen sich Mitarbeiter, wie Frau 
Eichmann, zu Tätern. Sie sind nicht mehr Opfer, sondern 
Teil des Systems und Teil des Problems.                 BMB

Hartz IV -Empfänger kann 
Bußgeld nicht bezahlen 
Stadtkämmerer im 20-Euro-
Vollstreckungsrausch 
Lörrach. Unter »Bürokratis-
mus« wird im Allgemeinen 
eine bürokratisch überzoge-
ne Handlungsorientierung 
verstanden, welche die Vor-
schrift über den Menschen 
stellt und ihn weitgehend 
zum Objekt degradiert. In 
diesem Sinne muss man 
wohl auch eine Ankündi-
gung der Stadtverwaltung 
Lörrach interpretieren, die 
Betreibung eines Bußgeldes 
von 20,- Euro gegen einen 
Hartz-IV-Empfänger mit 
allen Mitteln fortzusetzen, 
obwohl das Amtsgericht 
einen vorausgegangenen 
Antrag auf »Anordnung von 
Erzwingungshaft« abgelehnt 
hat.

Aufwandsentschädigun-
gen für Blutspenden sind 
kein zu berücksichtigen-
des Einkommen 
Das Sozialgericht Detmold 
(S 13 AS 21/07) urteilte: 
Die Entschädigungen für die 
Blutspenden des Klägers, 
der ALG-2-Empfänger ist, 
sind nicht als Einkommen 
zu berücksichtigen. Nach 
§ 11 Abs. 3 Nr. 1 a SGB II 
sind Einnahmen nicht als 
Einkommen zu berücksichti-
gen soweit sie als zweckbe-
stimmte Einnahmen einem 
anderen Zweck als die 
Leistungen nach dem SGB 
II dienen.

CDU auf Wählerfang: Der 
saarländische Minister-
präsident Peter Müller for-
dert ein Schonvermögen 
von 700 Euro im Jahr
Armut in Deutschland ist 
kein Randthema mehr. Das 
hat nun auch die CDU er-
kannt und versucht Hartz IV 
Betroffenen auf ihre Seite zu 
lenken. Der saarländische 
Ministerpräsident Peter Mül-
ler hat es im Saarland nicht 
leicht gegen Oskar Lafonati-
ne (Die Linke) zu bestehen. 
So bewegt sich die CDU auf 
Landesebene auf vermeint-
lich auf die Positionen der 
Linken zu, um Wählerstim-
men zu erlangen. So fordert 
Müller das Schonvermögen 
für Arbeitslosengeld-2-Be-
zieher auf 700 Euro im Jahr 
anzuheben und hofft, „dass 
sich das auch im Wahlpro-
gramm von CDU und CSU 
wiederfinden wird“.

www.gegen-hartz.de
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Job-Center Tempelhof-
Schöneberg läßt grüßen!


