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Unsere nächsten Treffen finden statt am: 

        
Wir freuen uns auf Euch 

 Gaby und Laurentius 

 
   
 

 

 

 

 

 
 
Stammtisch im Clara-Zetkin-Waldheim 
Wer von Esslingen aus zum Stammtisch mitfahren möchte soll 
sich bitte bei Gaby und Laurentius (Telefon: 07151-2099150 o-
der per Email: Ideenschmiede@arcor.de) melden. 
 
 

Gniffke: Meine Rente ist sicher! 
TAGESSCHAU veredelt Kanzler-Phrasen 
„Guten Tag Herr Doktor Gniffke, ich bin Ihr Rentenberater. Noch 
ein paar Jahre und Sie müssen dann wohl von der Rente leben. 
Haben Sie auch vorgesorgt?“ – „Ich muss mir keine Sorgen ma-
chen, ich verdiene mehr als die Kanzlerin und meine Pension ist 
auch höher.“ – „Wie kommt das denn?“ – „Das ist doch ganz 
einfach: Auf dem Weg vom Mund der Kanzlerin zum Volk ver-
edle ich deren Botschaften. Wir nennen das bei der TAGES-
SCHAU vom „Ä“ zur „SF“, vom Stottern zur Sende-Fähigkeit.“ 
 

„Und das veredelt auch das Gehalt?“ – „Das ist wie mit den Di-
amanten. Wenn die aus der Erde kommen, sehen die nach 
nichts aus. Erst wenn der Schleifer seine Arbeit macht, wird ein 
funkelnder Brillant daraus. So ähnlich machen wir das mit dem 
Text der Kanzlerin. Und der Diamantenschleifer verdient auch 
mehr als die Roh-Diamanten-Schürfer. Und deshalb ist MEINE 

Rente sicher. Alles andere ist mir „Ä“. (Quelle: http://www.ratio-
nalgalerie.de/schmock/gniffke-meine-rente-ist-sicher.html, 5. 
Dez. 2016) 
 
 

Eingliederungszuschuss (EGZ) eine Geldquelle 
für Zeitarbeitsfirmen 
Der Eingliederungszuschuss, gedacht für Arbeitnehmer die eine 
erhöhte Einarbeitungszeit brauchen. Um die Einstellung eines 
solchen Arbeitssuchenden dem Arbeitgeber schmackhaft zu 
machen bekommt er vom Staat den EGZ. Erfordert der zu ver-
mittelnde Arbeitsplatz eine besondere Qualifikation, kann die 
dafür notwendige Schulung von der Bundesagentur für Arbeit 
bzw. dem zuständigen Jobcenter bezahlt werden. 
 

Je nach Fall kann der Eingliederungszuschuss (EGZ) 30 bis 50 
Prozent für einen festgelegten Zeitraum betragen. Für Arbeit-
nehmer unter 50 Jahren ist der Förderzeitraum in der Regel 
sechs, für über 50-Jährige zwölf Monate. Meist werden nach der 
Zuschussphase die Arbeitnehmer nicht in ein festes Arbeits- 
verhältnis übernommen.  Vielmehr nutzen die Unternehmen die 
Zuzahlung zum Lohn gerne aus, trennen sich nach der Zu-
schlagsphase wieder von dem Arbeitnehmer, um dann erneut 

 

Hilfe bei Problemen mit Hartz IV 
gibt’s unter Telefon: 07151-2099 150 oder 

Email: ideenschmiede@arcor.de 

 

Mi 15.03.2017, um 17.00 Uhr, 

in der Alten Spinnerei, Maille 3, 
Esslingen (Kultur am Rande) 
Dazu laden wir alle Betroffenen und 
Interessierte recht herzlich ein. Wir 

wollen Erfahrungen austauschen und 
beraten, wie wir uns gegen die 

Behördenwillkür der Jobcenter wehren 
können und für geeignete Aktionen 

Ideen sammeln. 
. 

 

Stammtisch in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 05.03.2017 und am  
So. 02.04.2017 um 15.30 Uhr  
im Clara-Zetkin-Waldheim in 

Sillenbuch  
und diskutieren über die politische 
Lage in Deutschland und Europa. 

Unsere ausländischen Mitbürger/innen 
sind dazu herzlich eingeladen. 

. 

 

http://www.rationalgalerie.de/schmock/gniffke-meine-rente-ist-sicher.html
http://www.rationalgalerie.de/schmock/gniffke-meine-rente-ist-sicher.html
mailto:ideenschmiede@arcor.de
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von dem „Staatsgeschenk“ zu profitieren in dem sie den nächs-
ten Arbeitssuchenden mit „Vermittlungs-Defiziten“ einzustellen. 
 

Zusammengestellt: 
a) Die Allgemeinheit bezahlt die evtl. Kosten für die Qualifizie-
rung. 
b) Die Allgemeinheit bezahlt auch die 30 oder 50 Prozent für die 
Anstellung eines Arbeitssuchenden mit sogenannten „Qualifika-
tions-Defiziten“. 
Wenn dies nicht zu einer Festanstellung kommt, wie das Unter-
nehmens-Ping-Pong ja zeigt, kann man dies auch Diebstahl am 
Gemeinwohl benennen. 
Der Staat subventioniert gesunde Unternehmen in einem be-
trächtlichen Maße und fördert außerdem den Niedriglohnsektor. 
Dies ist auch ein gute „Geldquelle“ für Zeitarbeitsfirmen, diese 
kassieren den Eingliederungszuschuss als zusätzliche Ein-
nahme. 
 

Nach Inge Hannemann: „Tatsächlich gibt es einen Kooperati-
onsvertrag zwischen den Zeitarbeitsfirmen und der Bunde-
sagentur für Arbeit mit dem Ziel, das Zusammenführen von Be-
werbern mit Arbeitgebern der Zeitarbeitsbranche zu optimieren. 
Zeitarbeitsunternehmen werden wie alle Unternehmen behan-
delt. Nach der bundesweit gültigen Vereinbarung „Service-Le-
vel-Agreements“ verpflichtet sich die BA sogar, auf die speziel-
len Bedürfnisse der Zeitarbeitsbranche einzugehen. Eine Ver-
mittlung erfolgt demnach passgenau und beim Erstkontakt mit 
einem Bewerber innerhalb von 48 Stunden. Zuvor erfolgt selbst-
verständlich die Interessen- und Eignungsprüfung des Bewer-
bers neben Informationen zu Förderleistungen. Die Rund-um-
die-Uhr-Nutzung der internen Job-Börse der BA inklusive eine 
Abfragefunktion im sogenannten „Matchingverfahren“  auf der 
Basis von Fähigkeiten und Kompetenzen der Bewerber sind in-
klusive. Statt des Unternehmens, bei dem der geförderte Arbeit-
nehmer tatsächlich seine Arbeit erbringt, kassieren die Zeitar-
beitsfirmen die Zuschüsse von 30 bis 50 Prozent vom Bruttolohn 
des Arbeitnehmers. Und so kassieren diese Zeitarbeitsfirmen 
doppelt ab: Zum einen vermitteln sie die Arbeitnehmer ja weiter 
und verdienen an der Differenz zwischen dem Stundenlohn, die 
die Unternehmer bezahlen, und dem Betrag, den sie tatsächlich 
an den Zeitarbeitnehmer weitergeben. Und zusätzlich erhalten 
sie vom Staat den Eingliederungszuschuss. Zeitarbeitsfirmen 

sprechen ihrerseits von einem „Fördergelder-Umsatz“, der in-
tern angestrebt wird. 
 

Ihre Partner bei den Jobcentern können mit dieser Vorgehens-
weise eine schnelle Vermittlungsquote erreichen, auf die ja in-
nerhalb der Jobcenter und Arbeitsagenturen gedrängt wird. Die 
Führungskräfte wollen die Zielvorgaben erreichen, auf die inner-
halb der Jobcenter und Arbeitsagenturen so gedrängt wird. Zu-
sätzlich geht es ihnen natürlich auch um die Leistungsprämien, 
die damit verbunden sind. Besonders große Zeitarbeitsfirmen 
bedienen sich dieses Werkzeugs und haben keine moralischen 
Probleme damit, mal eben künstliche Vermittlungshemmnisse 
zu kreieren. Ein fehlender Führerschein bei einer Kassiererin gilt 
somit nicht selten als ein „Vermittlungshemmnis“ und wird offizi-
eller Grund fürs Einkassieren der Förderung. (Gerlinde Mauer-
höfer aus dem Buch „Die Hartz IV Diktatur“ von Inge Hanne-
mann) 
 

 

In die Armut treiben 
Jobcenter machen bei der Leistungsbe-
rechnung häufig Fehler. Die Auswirkungen 
für die Betroffenen sind katastrophal 

Überforderte, unter Druck ste-
hende Beschäftigte in den Job-
centern, Fehler und Schikanen für 
deren »Kunden« 
 

»Hartz-IV-Keule« 

Annette Ludwig, Aktivistin der ers-
ten Stunde der Anti-Hartz-IV-Bewegung in Frankfurt am Main 
und Sprecherin von »No Fragida« resümiert gegenüber jW: 
»Die demütigende Behandlung der Hartz IV-Bezieher ist als 
Keule gegen die Beschäftigten gerichtet.« Und weiter: »Be-
schäftigte sollen als billige Arbeitskräfte jederzeit zur Verfügung 
stehen: Hartz IV ist als Drohung und als Instrument der Diszipli-
nierung für sie gedacht, nach dem Motto: So könnte es auch dir 
ergehen!« Seit der Einführung des Arbeitslosengeldes II (Hartz 
IV) 2005 würden Menschen »nach unten durchgereicht«. 
 

Dass Jobcenter Hartz-IV-Beziehern häufig unbegründet Geld 
kürzten und diese mit allerlei bürokratischen Schikanen rechnen 
müssten, kommentiert Annette Ludwig, die auch in der IG Metall 
aktiv ist, mit Blick auf die Beschäftigten in den Ämtern: Perso-
nalberater dort hätten immer weniger Empathie mit den Be-
troffenen aufgrund eigener mieser Arbeitsbedingungen. Der öf-
fentliche Dienst in diesen Einrichtungen bestehe selbst weitge-
hend aus prekären, befristeten Arbeitsverhältnissen. Die meis-
ten befristeten Verträge schließen inzwischen staatliche Institu-
tionen und nicht die Wirtschaft ab. In Jobcentern sei die Arbeit 
komplex, der Zeitdruck hoch: Allein die Sozialgesetzbücher I bis 
XII haben zusammen rund 1.700 Seiten. Seit Einführung von 
Hartz IV habe es mehr als 60 Gesetzesänderungen gegeben. 
Sogenannte fachliche Hinweise, die die Bundesagentur für Ar-
beit herausgibt, hätten sich seit der Existenz von Hartz IV mehr 
als 260mal geändert. Anweisungen von Vorgesetzten hätten ei-
nen Umfang, der in einem Achtstundentag weder zu erfassen 
noch zu bearbeiten sei. Manche der persönlichen Ansprechpart-
ner hätten bis zu 600 Menschen zu betreuen, es sollten aber 
»nur« 150 sein. Ludwig plädiert, für Jobcentermitarbeiter erträg-
liche Arbeitsbedingungen zu schaffen, damit Beratungssituatio-
nen entstehen können, die Betroffenen helfen und nicht in Frust-
ration enden. Letztlich gelte es, Hartz IV abzuschaffen.  
 

Mal wird die einer kleinen Selbständigen aufgebrummte Wu-
chermiete kurzerhand deren Gewinn zugerechnet, mal einer 
Schwerbehinderten ein Arbeitslohn, den sie seit mehr als einem 
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Jahr nicht mehr erhält, angerechnet. Mit Hilfe solcher »Fehler« 
senken Jobcentermitarbeiter staatliche Leistungen, die Hartz 
IV-Beziehern zustehen, weit unter das Existenzminimum. Das 
zermürbt die Betroffenen. Im Jobcenter West in Frankfurt am 
Main herrscht besonderes Chaos. Statt den individuellen Betrag 
einer sowieso knapp bemessenen Leistung präzise auszurech-
nen, strichen Mitarbeiter dort willkürlich zusammen: 849,12 
Euro hätte die alleinerziehende Mutter Rosa Mendez monatlich 
für sich und ihren 17jährigen Sohn erhalten müssen. Tatsäch-
lich bekam sie null Euro – und zwar gleich für die letzten drei 
Monate des Jahres 2016. In einem anderen Fall schädigte die 
Behörde die schwerbehinderte Claudia Schmitter mit einem 
amtlich erfundenen Arbeitslohn von 512,62 Euro: Obwohl die zu 
90 Prozent behinderte 58jährige, die vor einem Jahr zwei 
Schlaganfälle erlitt, den Betrag seit einem Jahr nicht mehr er-
halten hat, rechnete das Jobcenter ihn auf die monatliche Leis-
tung an. Es kürzte so massiv, dass Schmitter mit ihrer Miete für 
Dezember in den Rückstand geriet, befürchten musste, dass 
der Strom abgestellt wird. Ausgerechnet in der Vorweihnachts-
zeit eskalierten die Auseinandersetzungen. Wütend hatte Sch-
mitter einer Mitarbeiterin der Jobcenterhotline gedroht, dort die 
Schreibtische abzuräumen: »Sie spielen mit unseren Existen-
zen«. Resultat: Ein Verbot, das Amt zu betreten. 
 

Zwei Beispiele, in denen Jobcentermitarbeiter mit Beträgen von 
500 Euro bis zu etwa 850 Euro einfach mal »danebenlagen« – 
zum Nachteil beider Frauen, die miteinander bekannt sind. We-
gen des Ärgers hatten sich beide entnervt an junge Welt ge-
wandt. »Weihnachten war uns versaut; ans neue Jahr wollten 
wir gar nicht erst denken«, so Claudia Schmitter im Gespräch. 
Rosa Mendez nickt bestätigend. 
 

Zu erfahren ist von ihnen: Seit Oktober mussten Rosa Mendez 
und ihr Sohn mit 835 Euro im Monat ihr Dasein fristen. 445 Euro 
für ihre Ausbildung, 200 Euro für das Praktikum des Sohns, 190 
Euro Kindergeld. Allein ihre Miete kostet 650 Euro, 185 blieben 
zum Leben. Wen wundert, dass die Alleinerziehende unter Mig-
räne und Schlaflosigkeit litt. jW hatte den Pressesprecher des 
Jobcenters West gefragt, wieso das Amt ausgerechnet der ehe-
maligen Sexarbeiterin, die zur Zeit zur Bürokauffrau umlernt, 
das Leben schwermacht. Laut Bescheid vom 28. Mai 2016 hatte 
das Amt rückwirkend für sie selbst 6.198,77 Euro zurückver-
langt, für ihren Sohn 3.496,76. Den Fehler erläutert Rosa 
Mendez so: Sie habe in der Vergangenheit eine Zimmermiete 
von etwa 1.000 Euro monatlich zahlen müssen, in den letzten 
Monaten im Rotlichtmilieu nur noch 400 Euro einnehmen kön-
nen. Das Jobcenter habe aber fälschlich die Zimmermiete und 
ihre Einnahmen addiert und 1.400 Euro angeblichen Gewinn er-
rechnet. Dann habe das Finanzamt ihr rückwirkend einen Be-
trag von 6.000 Euro abverlangt. Den lieh sie sich, bis die 
Summe zurückgezahlt worden sei und sie das Geld ihren Gläu-
bigern erstattete. Das Jobcenter habe sich jedoch nicht von der 
Meinung abbringen lassen, dass sie und ihr Sohn erst mal von 
diesem Geld hätten leben können. Ein bereits laufendes Wider-
spruchsverfahren hätte sich nach Auskunft des Jobcenters wei-
tere drei Monate hinziehen können: Mit etwas Pech dann also 
ein halbes Jahr lang kein Geld für Rosa. 
 

Auch im zweiten Fall war trotz Beschwerde beim Amt wenig Ein-
sicht zu spüren: Das Jobcenter stellte am 2. Dezember Claudia 
Schmitter endlich einen richtigen Bescheid zu, nachdem sie in 
der Vergangenheit um den Erhalt ihres vollständigen Arbeitslo-
sengeldes II hatte kämpfen müssen. Doch am 14. Dezember 
flatterte ihr erneut jener Bescheid ins Haus, wonach ihr auch 
2017 wieder ein vermeintlicher Arbeitslohn von rund 500 Euro 
abgezogen werden soll. Den erhält sie, was dem Amt sehr wohl 
bekannt ist, nicht mehr: Ab Januar 2017 sollte sie wieder nur 

295 Euro, ergänzend zu ihrer Teilerwerbsminderungsrente von 
319,46 Euro, erhalten. 
 

Weitere Schikanen: Das Amt hatte beide Frauen erneut aufge-
fordert, Papiere beizubringen, die dort längst vorliegen. Im Fall 
von Rosa Mendez verlangte es eine Gewerbeabmeldung, die 
es aber nicht gibt. Prostitution ist weder als Gewerbe noch als 
freiberufliche Tätigkeit anerkannt. 
 

Nachfragen von jW an die Presseabteilung des Jobcenters wirk-

ten: Rosa Mendez hat wenige Tage vor Weihnachten für die Zeit 
seit Oktober 2.550 Euro rückwirkend erhalten. Claudia Schmit-
ter kann davon ausgehen, dass das Jobcenterschreiben, das 
erneuten Ärger für 2017 verheißt, bei ihr »nur versehentlich« 
eingegangen ist. Die Sicht des Amtes: Pressesprecher Steffen 
Römhild-Wilson bedauerte gegenüber jW, dass sich beide 
Frauen »gleich an die Presse wandten«. Im Jobcenter gebe es 
genug Möglichkeiten: Erstens die Beschwerdestelle, die er sel-
ber betreibe, die Widerspruchsstelle sowie eine Ombudsfrau. 
Auf die Frage, warum die Hotline Mitarbeiterinnen den Betroffe-
nen davon nichts gesagt hätten, hieß es: »Wir wollen Beschwer-
den nicht unbedingt produzieren helfen«. Fragt sich, wie all jene 
ihr Geld erhalten, die sich nicht an die Presse wenden. (Quelle: 
https://www.jungewelt.de/m/artikel/299773.in-die-armut-trei-
ben.html)  

 

Jobcenter droht Hartz IV-Empfängern 
Die Teilnahme am Gesundheitstag in 
Mettmann war Pflicht. Sonst müssen 
Arbeitslose mit Leistungskürzungen 
rechnen. 
  

Im September schrieb das Jobcenter 
in Mettmann-Aktiv rund 3000 Arbeitslose aus dem Kreis Mett-
mann an. Die Botschaft war eindeutig: Die Erwerbslosen sollten 
sich zu einem Gesundheitstag in der Neandertalhalle einfinden. 
Die Idee: Die Menschen, die teilweise schon lange ohne Arbeit 
sind, sollten sich Anregungen holen, wie man körperliche und 
geistige Fitness wieder erlangt, um im Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. 
 

Der Gesundheitstag hat jetzt ein Nachspiel: Wie die Fraktion 
"Die Linke" im Sozialausschuss bemerkte, sei die Teilnahme als 
verpflichtend angegeben worden. Darüber hinaus wurde mit 
Sanktionen bei Fernbleiben gedroht. Laut Sozialgesetzbuch 
dürften Leistungsbezieher jedoch nur zu Terminen verpflichtet 
werden, die mit "Erörterung des Antrags oder Klärung weiterer 
für die Leistungen erheblichen Sachverhalte" in Zusammen-
hang stehen, so die Linkspartei. Daher sei die Androhung von 
Sanktionen in diesem Fall rechtswidrig.  
 

Die Fraktion um Ilona Küchler beantragte im Sozialausschuss, 
darauf hinzuwirken, dass solche Veranstaltungen wie der Ge-
sundheitstag ohne Verpflichtung zur Teilnahme durchgeführt 
werden. Sanktionen seien ungeeignet, um Menschen wieder in 
Beschäftigungsverhältnisse zu bringen. Tatsächlich fördere die 
Sanktionspraxis genau das Gegenteil. 
 

Sowohl die CDU-Fraktion als auch Sozialdezernent Martin Rich-
ter stellten klar, dass der Sozialausschuss keine Entschei-
dungskompetenz habe. Richter sprach von einer "Gratwande-
rung". Ausschließlich die Trägerversammlung könne über Sank-
tionen entscheiden. Der Antrag der Linken wurde einstimmig in 
die "Meinungsbildungskonferenz" verwiesen. Laut Bunde-
sagentur für Arbeit betrug im Oktober 2016 die Zahl der Arbeits-
losen im SGB-II-Bezug im Kreis Mettmann 11.400. Dem gegen-
über standen 3725 gemeldete Arbeitsstellen. Hinzu kommen 
zahlreiche Leistungsbezieher, die einer geringfügigen Beschäf-

https://www.jungewelt.de/m/artikel/299773.in-die-armut-treiben.html
https://www.jungewelt.de/m/artikel/299773.in-die-armut-treiben.html
http://bc03.rp-online.de/polopoly_fs/gesundheitstag-neandertalhalle-gab-infos-besucher-1.6413278.1479840107!httpImage/979563814.jpg_gen/derivatives/d950x950/979563814.jpg
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tigung nachgehen. Martina Würker, Geschäftsführerin des Job-
centers ME-aktiv, berichtete, dass der Anteil von Ausländern 
unter den erwerbsfähigen Leistungsberechtigen weiter steige. 
Das liege nicht nur an Flüchtlingen, sondern auch an Zuwande-
rung aus den EU-Staaten. Daher seien für die Angebotsmaß-
nahmen mehr fremdsprachige Anleiter geplant. 
 

Durch ein neues Gesetz sei es nun möglich, ehemalige Leis-
tungsbezieher in ihrem neuen Job weiter zu betreuen. "Wir kön-
nen das Arbeitsverhältnis begleiten und bei der Qualifizierung 
helfen", sagt Martina Würker. (Quelle: RP online, 26.11.2016) 

 
 

Jobcenter muss Reparaturkosten bei Ei-
genheim voll überneh-
men 
Als Bedarf für die Unterkunft wer-
den nach § 22 Abs. 2 SGB II bei 
selbst bewohntem Wohneigen-
tum auch unabweisbare Aufwen-
dungen für Instandhaltung und 
Reparatur als Zuschuss aner-

kannt, soweit hierdurch die für Mietwohnraum geltenden örtli-
chen Angemessenheitsgrenzen in 12 Monaten nicht überschrit-
ten werden. Beispiel: Laufende Kosten der selbst genutzten Im-
mobilie: 300,00 € monatlich ohne Heizung, Mietobergrenze für 
angemessene Mietwohnung 400,00 €, Reparaturkosten bis 
1.200,00 € im Jahr können als Zuschuss übernommen werden, 
ein etwaiger Rest nur als Darlehen. 
 

Das Sozialgericht Dortmund hat nun entschieden, dass ein Job-
center die Kosten für die Erneuerung einer defekten Gashei-
zung (5.200,00 €) ungeachtet der Frage der Angemessenheit 
der Wohnkosten tragen muss, wenn es zuvor der langzeitar-
beitslosen Hauseigentümerin keine Kostensenkungsaufforde-
rung zugestellt hat. Es könne dahinstehen, ob die Wohnkosten 
– wie von dem Jobcenter angenommen – unangemessen seien. 
Jedenfalls habe die Behörde es versäumt, der Klägerin vorab 
eine Kostensenkungsaufforderung zuzustellen. Das Erfordernis 
der Kostensenkungsaufforderung gelte für Mietwohnungen wie 
für selbstbewohntes Wohneigentum gleichermaßen. Mieter und 
Eigentümer seien als Grundsicherungsbezieher insoweit gleich 
zu behandeln. Sozialgericht Dortmund, Urteil vom 19.09.2016, 
S 19 AS 1803/15, Erstveröffentlichung in HEMPELS 11/2016 
 
 

Entschädigung für nicht vorhandene Möglich-
keiten persönliche Lebensplanung zu verwirkli-
chen 
Nach dem das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, 
dass die Energieunternehmen Anspruch auf eine 
Entschädigung von der Bundesrepublik bekommen müssen, --- 
entgangener Gewinn--- die Regierung muss nur noch den 
Betrag aushandeln.  
Analog steht nun allen Hartz-IV-Beziehren, Leiharbeitern, 
Aufstockern und Honorarprofessoren (Hartz-IV-Wissen-
schaftlern) der Weg offen, ebenfalls gegen die BRD bzw. die 
Regierung zu klagen. Klagegrund: Jede Menge Aufwand und 
Zeit zur Erlernung eines Berufs bzw. lange Studienzeit mit 
gutem Abschluss, am Ende keine Möglichkeit dies im 
Alltagsleben einzubringen. Kurz gesagt dafür bekommst du 
keine Arbeitsmöglichkeit. 
Der Aufwand ist entschädigungspflichtig genau so wie bei den 
Energieunternehmen. Kämpfen wir für dieses neue Gesetz!!! 

(Gedanken von Gerlinde. Mauerhöfer zum Anspruch auf 
Entschädigung der Energieunternehmen) 
 
 

Was passiert, wenn Lehrer zu gut unterrich-
ten? 
 Eine engagierte Lehrerin för-
derte ihre Schüler mit einer al-
ternativen Herangehensweise 
derart exzellent, dass sich die 
Noten der Schüler drastisch 
besserten. 

 
Die Lehrerin namens Sabine Czerny erklärte ihren Kollegen, 
dass sie nicht falsch ticken würde, wenn 91% ihrer Schüler sich 
für eine höhere Schule qualifizieren würden, sondern das Schul-
system, dass anscheinend will dass Schüler an Haupt-und Re-
alschulen, sowie an Gymnasien nach Vorgabe verteilt würden. 
Warum musste sie sich überhaupt erklären? Sie schaffte etwas, 
was ihr Umfeld doch eigentlich positiv anerkennen müsste. 
Doch das passierte – nicht im Gegenteil. Sabine Czerny wurde 
für ihre Lehrleistung schief angeschaut und von der Direktorin 
angefeindet. So wurden aus dem Direktorat Vorwürfe laut, dass 
Sabine Czerny Ergebnisse vor den Prüfungen vorsage oder die 
Arbeiten falsch korrigieren würde. Auch sonst musste sie viele 
Anfeindungen und Vorwürfe erdulden. Dabei gelang der hoch 
motivierten Lehrerin einfach das Kunststück ihre Schüler zu be-
geistern. Sabine Czerny suchte nach neuen und alternativen 
Wegen Schüler zu motivieren und von innen heraus anzuspor-
nen – und es gelang ihr. Schon in den Jahren vor 2008 konnte 
sie regelmäßig weit überdurchschnittliche Leistungen der Schü-
ler erreichen und wurde auch dort schon zurechtgewiesen, dass 
sie sich den Leistungen der anderen anzupassen habe. Für die 
motivierte Lehrerin jedes Mal ein sinnbildlicher Schlag ins Ge-
sicht.  
 

Als sich Eltern der Parallelklassen beschwerten, warum deren 
Kinder schlechtere Noten bekamen, lag es anscheinend den 
Vorgesetzten nahe für Ruhe zu sorgen. Wenn alle Schüler wie-
der leistungstechnisch vermeintlich gleich wären, dann wäre 
wieder Ruhe – so musste man dort wohl denken. Und was läge 
näher als als der Weg des geringsten Widerstandes? Statt alle 
Schüler besser zu machen, macht man die positiven Ausreißer 
einfach schlechter. Gemäß dieser gedanklichen Maxime wurde 
Sabine Czerny, der ihre alternativen Herangehensweisen als 
Aufmüpfigkeit angesehen wurden, strafversetzt. Sabine Czerny 
erhielt 2009 einen zivilen Courage Preis – und das Schulsystem 
produziert weiterhin massenweise Verlierer… (Quelle: Gegen 
den Strom, 11.08.2016) 
 

 

Unsere Aktionen kosten Geld. 
Über eine unterstützende Spende würden wir uns 

freue 
 

Konto der Ideenchmiede: 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 

IBAN: DE04 6115 0020 0102 2368 99 
BIC: ESSLDE66XXX 

 

Wir sind berechtigt, Spendenbescheinigungen nach 
§ 60a, Abs. 1 AO auszustellen. 

 

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=187693
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=187693
https://www.hempels-sh.de/informationen/miet-und-sozialrecht/sozialrecht-artikel/detail/article/hartz-iv-im-urteil-der-sozialgerichte-22.html
http://www.taz.de/%215178267/
http://www.taz.de/%215178267/
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/strafversetzt-wegen-guter-noten-grundschul-rebellin-erhaelt-courage-preis-a-628411.html
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Die Lebenslüge der Bundesrepublik 
Die meisten Deutschen sind entsetzt und erschüttert über die 
menschliche, militärische und politische Tragödie in Syrien. Wie 
viele von uns fragen sich aber, welchen Anteil Deutschland 
selbst an diesem Leid und Krieg hat? 
 

Kriege können nur mit Hilfe von Waffen geführt werden. 
Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt und 
zwar schon seit Jahrzehnten. 
 

Unsere Regierung tritt weltweit für Menschenrechte ein, sorgt 
aber durch ihre lockere Waffenexport-Politik mit dafür, dass 
Menschenrechte brutal verletzt werden. Deutschland stöhnt, 
wenn binnen eines Jahres eine Million Flüchtlinge ins Land 
kommen, doch sie fliehen meist aus Ländern, in denen auch mit 
deutschen Waffen Krieg geführt wird. Deutsche Waffen landen 
auch beim IS und sie werden auch in ganz Syrien und im Irak 
eingesetzt. 
 

Aber nicht nur dort, sondern auch in Saudi-Arabien, in Katar und 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vor Jahren habe ich in 
Somalia erlebt, dass mit Waffen aus Deutschland sowohl auf 
Regierungsseite wie auch auf Seite der Rebellen getötet wurde. 
 

Der prominenteste deutsche Waffenexporteur-Kritiker Jürgen 
Grässlin hat durch gründliche und weltweite Recherchen fest-
gestellt, dass in den letzten Jahrzehnten allein durch das deut-
sche G3-Gewehr global etwa zwei Millionen Menschen umge-
kommen sind. Dieses deutsche Gewehr ist zu unserer Zeit die 
größte Massenvernichtungswaffe der Welt. Der Tod ist noch im-
mer ein Meister aus Deutschland. 
 

Dieses Gewehr wird produziert in der Waffenschmiede von 
Heckler & Koch in Oberndorf am Neckar, im Wahlkreis des Vor-
sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder. 
Es ist bekannt, dass Volker Kauder immer wieder gegen die 
Christenverfolgungen im Nahen Osten protestiert. Es ist jedoch 
nicht bekannt, dass er sich in seinem Wahlkreis gegen die Pro-
duktion von Waffen, mit denen auch Christen getötet werden, 
einsetzt. 
 

55 Staaten haben nach Spiegel-Recherchen in den letzten fünf 
Jahren Großwaffensysteme aus Deutschland importiert. Im Je-
men bombardieren auch in diesen Tagen Flugzeuge aus Saudi-
Arabien, ein bevorzugter Waffenempfänger aus Deutschland, 
Zivilisten. Saudi-Arabien unterstützt seit langem auch Terroris-
ten, selbst diejenigen des 11. September 2001 in New York. 
 

Zurecht nennt der „Spiegel“ diese schizophrene Politik die 
„große Lebenslüge“ der Bundesrepublik Deutschland. 
CDU/CSU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag eine „neue 
Dynamik für Abrüstung und Rüstungskontrolle“ versprochen. 
Nichts davon ist wirklich zu spüren. Heuchlerischer und krimi-
neller kann eine Politik kaum sein. 
 

 Jürgen Grässlin "Schwarzbuch Waffenhandel: Wie 
Deutschland am Krieg verdient" 

 Daniel Harrich / Jürgen Grässlin / Danuta Harrich-Zandberg 
"Netzwerk des Todes _ Die kriminellen Verflechtungen von 
Waffenindustrie und Behörden" 

 Todbringende Entscheidungen – Warum Waffenhandel 
verboten werden muss - Rede von Jürgen Grässlin anläss-
lich der Verleihung des Kirchheimbolandener Friedensprei-
ses am 10. Dezember 2014. 

 Der Tod ist ein Meister aus Deutschland - Kommentar von 
Franz Alt 

(Quelle: http://www.sonnenseite.com/de/franz-alt/kommentare-
interviews/ )  
 
 

Hartz IV: Kein Zwang zum falschem Ein-Euro-
Job 
Hartz IV Bezieher dürfen nicht zu Tätigkeiten gezwungen 
werden, für die sie keine ausreichende Qualifikation verfü-
gen 

Hartz IV Bezieher werden im-
mer wieder dazu genötigt, alle 
Tätigkeiten anzunehmen, die 
ihnen der Vermittler im Jobcen-
ter vorlegt. Oft entsprechen die 
Angebote nicht den eigentli-
chen Qualifikation der Betroffe-
nen. Ein Gericht stärkte die 

Grundrechte von Hartz IV Beziehern stellt klar: Tätigkeiten, die 
eine spezielle berufliche Qualifikation oder Erfahrung erfordern, 
die der zu Vermittelnde nicht hatte, müssen nicht angenommen 
werden.“ Das entschied das Landessozialgericht Rheinland-
Pfalz (Az: L 3 AS 99/15 B ER) 
 

Im konkreten Fall sollte ein Erwerbsloser zu einer Arbeitsgele-
genheit (Ein-Euro-Job) als Kinder- und Seniorenbetreuer heran-
gezogen werden. Diese Tätigkeiten entsprachen überhaupt 
nicht den Qualifikationen und Vorstellungen des Arbeitssuchen-
den Hartz IV Beziehers. Der Kläger ist gelernter Bankkaufmann 
und übt derzeit eine Nebentätigkeit als Versicherungsmakler 
aus. Weil der Familienvater damit noch nicht seine ganze Fami-
lie ernähren kann, bezieht dieser aufstockende Hartz-IV-Leis-
tungen.  
Zunächst versuchte die Behörde eine Vereinbarung über be-
stimmten Tätigkeiten zu treffen (Eingliederungsvereinbarung). 
Darin waren bereits die Arbeitsgelegenheiten festgehalten. Weil 
der Mann sich weigerte, erließ die Behörde einen sogenannten 
Verwaltungsakt. Mit diesem verpflichtete das Jobcenter den 
Kläger, bei vermittelten Kooperationsbetrieben tätig zu werden. 
Diese boten Hausmeistertätigkeiten, Betreuungstätigkeiten für 
Senioren, Kinder und/oder Jugendliche und behinderte Men-
schen, Hauswirtschaftshelfertätigkeiten und Botendienste an.  
Weil der Kläger keine Förderung seines eigentlichen Berufes 
sah, weigerte dieser sich und legte gegen den Bescheid einen 
Widerspruch ein und beantragte bis zur Klärung eine aufschie-
bende Wirkung gegen den Bescheid.  
 

Die erste Klage vor dem Sozialgericht Koblenz scheiterte. Doch 
in zweiter Instanz setzte das Landessozialgericht den Bescheid 
aus. Die Richter schlossen sich der Auffassung an, dass die Be-
treuung von Kindern, behinderten Menschen und Senioren mit 
hohen Fachkompetenzen verbunden sind. Da der Kläger weder 
berufliche noch andere Erfahrungen in diesem Bereich hat, 
wurde der Bescheid aufgehoben. Arbeitsgelegenheiten müssen 
auf den konkreten Einzelfall zugeschnitten sein, betonte das 
Gericht. Diese sind „nicht teilbar“, weswegen auch keine „Be-
schränkung der Anordnung auf bestimmte Betreuungstätigkei-
ten vorgenommen werden“ dürfen. (Quelle: Gegen Hartz.de) 
 

Der "Premiumwasser"-Trick: Wie Evian 
seine Kunden für dumm verkauft 

Weniger Ware, für mehr Geld - 
das ist die Definition einer Mogel-
packung.  
 

Bei der Verbraucherzentrale Ham-
burg ist jetzt die Wahl für die dreis-

teste "Mogelpackung des Jahres 2016" angelaufen. Fünf Her-
steller sind wegen ihrer Unverschämtheit gegenüber den eige-
nen Kunden nominiert. 

http://www.sonnenseite.com/de/franz-alt/kommentare-interviews/
http://www.sonnenseite.com/de/franz-alt/kommentare-interviews/
javscript:void%280%29
javscript:void%280%29
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So ist etwa Danone Waters, Her-
steller des Mineralwassers Evian, 
für die wenig schmeichelhafte Aus-
zeichnung vorgeschlagen. Im letz-
ten Jahr füllte die Firma ihr Evian-
Wasser in neue Flaschen ab.  

 

Statt 1,5 Liter enthalten diese jetzt nur noch 1,25 Liter. Bei man-
chen Händlern stieg gleichzeitig der Preis von 0,89 Euro auf 
1,09 Euro. Weniger Wasser also, für mehr Geld - eine beson-
ders dreiste Mogelpackung.  
 

Danone Waters verkauft weniger Wasser für mehr Geld 

Noch unverschämter ist die Ausrede, die Danone Waters für die 
versteckte Preiserhöhung liefert. Gegenüber der Verbraucher-
zentrale Hamburg erklärt das Unternehmen den höheren Preis 
als Folge einer "Produktneueinführung". Evian wird in Zukunft 
nur noch als "Premiumwasser" angeboten.  
 

Einen weiterer Grund, warum Verbraucher den erhöhten Preis 
für eine geringere Menge Wasser ausgeben sollen: mehr Nach-
haltigkeit. Mit geringeren Füllmengen soll die Evian-Quelle ge-
schont werden; gleichzeitig wolle das Unternehmen Maßnah-
men zur CO2-Kompensation ergreifen.  
 

Der Verbraucherzentrale Hamburg nach sind das nur Aus-
flüchte: "Wer den Markt mit Einwegflaschen überschwemmt, 
statt auf Mehrweg zu setzen, sollte nicht mit Umweltfreundlich-
keit argumentieren." 
 

Weitere Mogelkandidaten: Nestlé, Crunchips, Mirácoli und 
Milka  

Ihre Kunden für dumm verkauft haben 2016 auch weitere große 
Firmen, die sich unter den Nominierten für die "Mogelpackung 
des Jahres 2016" finden.  
 

Nestlé etwa hat im letzten Jahr wieder einmal die Füllmenge 
seiner Choco Crossies verringert, diesmal von 160g auf 150g. 
Gleichzeitig stieg der Preis um 30 Cent, auf 2,09 Euro - ein ver-
steckte Preiserhöhung von satten 56 Prozent. 
 

Bei der Mirácoli Pasta Sauce beträgt die versteckte Preiserhö-
hung 33 Prozent. Zwar wurde der Preis für die Sauce nicht an-
gehoben, jedoch wurde die Füllmenge von 530g auf 400g ver-
ringert.  
 

Die Begründung des Herstellers Mars: Eine Umfrage unter 
2.300 Kunden hätte zu der Verringerung der Glasgröße geführt.  
Die letzten beiden Mogelpackungen unter den Nominierten 
sind die Chiostüte von Crunchips und der Milka-Weihnachts-
mann.  
 

Crunchips-Hersteller Lorenz Bahlsen packte nur noch 175 
Gramm statt 200 Gramm Chips bei gleichem Preis in die Tüte. 
Den Milka-Weihnachtsmann schrumpfte Hersteller Mondelez 
um bis zu 23 Prozent. Bei gleichbleibendem Preis bedeutet das 
für die Kunden eine versteckte Preiserhöhung zwischen drei 
und 20 Prozent. (Quelle: Huffpost Staff, Veröffentlicht: 
11/01/2017) 
 

Ex-VW-Chef Winterkorn zahlte nur Billig-
miete für Luxusvilla  
Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn soll eine 400-Quad-
ratmeter-Villa für rund fünf Euro Miete pro Quadratmeter 

bewohnt haben. Das berichtet das Magazin "Spiegel" in sei-
ner neuen Ausgabe. 
 

Die für die Vermietung zuständige VW-Immobilienfirma kam 
demnach auf diesen Preis, weil sie von einer Privatnutzung von 
lediglich gut der Hälfte der Wohnfläche ausging. 
 

Für die andere Hälfte nahm die Volkswagen Immobilien GmbH 
demnach an, dass sie für die Bewirtung von Gästen des Unter-
nehmens zur Verfügung stehe. 
 

60.000-Euro-Heizung für den Koi-Teich  

Allerdings kümmerte sich die Firma laut "Spiegel" auch um Hob-
bies des damaligen VW-Vorstandsvorsitzenden: So sei für 
60.000 Euro eine Heizanlage in den Gartenteich des Anwesens 
in der Ortschaft Groß Schwülper bei Braunschweig eingebaut 
worden, weil Winterkorn dort Kois halten wollte, eine besonders 
Temperatur empfindliche Zuchtform des Karpfens. 
 

Der VW-Konzern wollte laut "Spiegel" zu der Miethöhe nicht 
Stellung nehmen. Zu Vertragsdetails könne man sich nicht äu-
ßern, hieß es demnach aus Wolfsburg. "Die Nebenleistungen 
wurden entsprechend dem damals gültigen Nebenleistungska-
talog in Anspruch genommen und nach den geltenden steuerli-
chen Grundsätzen korrekt behandelt", erklärte das Unterneh-
men weiter. 
Die "Bild"-Zeitung hatte vergangene Woche berichtet, Winter-
korn bekomme seit Jahresbeginn eine Betriebsrente von um-
gerechnet mehr als 3000 Euro pro Tag. Zudem stehe ihm bis 
zum Lebensende ein Dienstwagen zu. Winterkorn war im Sep-
tember 2015 nach Bekanntwerden der Abgas-Affäre zurückge-
treten. (Quelle: T-Online, 14.01.2017) 
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Vorsitzende:             Gaby Grosse (kommisarisch) 
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Kassenwart:              Peter Eigner  
 

Die Ideenschmiede e. V. ist vom Finanzamt Esslingen a. 
N. als gemeinnützig anerkannt und beim Vereinsregister 
des Amtsgerichts Stuttgart unter der Registernummer VR 
721672  eingetragen. 
  

Unser Info erscheint  monatlich.  

Die Redaktion freut sich über Beiträge oder Links. 
Redaktionsschluss: zum 5. eines Monats. Informationen dafür an 
ideenschmiede@arcor.de 

 
 

http://www.vzhh.de/ernaehrung/492689/kandidat-1-evian-mineralwasser-von-danone-waters.aspx
http://www.vzhh.de/ernaehrung/492689/kandidat-1-evian-mineralwasser-von-danone-waters.aspx
http://www.t-online.de/themen/martin-winterkorn
http://www.t-online.de/themen/vw
http://ideenschmiedeev.wordpress.com/
mailto:Ideenschmiede@arcor.de
http://www.t-online.de/wirtschaft/jobs/id_80073014/ex-vw-chef-martin-winterkorn-zahlte-nur-billigmiete-fuer-luxusvilla.html

