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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

 
 
 

Wir freuen uns auf Euch 

 Gaby und Laurentius 

 

 
   
 

 

 

Hartz IV Jobcenter-Mitarbeiterin rebelliert 
Hartz IV Jobcenter-Mitarbeiterin 
von Gericht abgewiesen  

Eine Fallmanagerin des Jobcenters in 
Osterholz-Scharmbeck wehrte sich 
dagegen, menschenfeindliche Prakti-
ken zu vollstrecken. Jetzt kündigte sie 
ihre Stelle, ist selbst erwerbslos und 

muss zudem die Gerichtskosten für ihre Klage gegen die Un-
menschlichkeit bezahlen. Die Frau verklagte ihren Arbeitgeber, 
das Jobcenter, weil dieser sie dazu zwänge, Sanktionen gegen 
Langzeitarbeitslose zu verhängen. Die Behörde hatte zuvor Ein-
gliederungsvereinbarungen in Serie an Hartz-IV-Empfänger 
verschickt, ohne zuvor den Einzelfall zu prüfen. 
Die Hartz-IV-Abhängigen sollten pauschal mindestens fünf Be-
werbungen pro Monat schreiben, ein Praktikum absolvieren und 
Kinderbetreuung organisieren. Es fand nicht nur keine Prüfung 
im Einzelfall statt, zu den Empfängern gehörten auch Kranke 
und Menschen mit Migrationshintergrund, die die Vereinbarung 
nicht lesen konnten. 
Außerdem sollten die Betroffenen eine Lüge unterschreiben, 
nämlich dass vorher ein Beratungsgespräch stattgefunden 
hätte, was nicht der Fall war. Individuelle Vereinbarungen gab 
es nur, wenn jemand widersprach.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sanktionen bei „Verstoß“ 

Die Klägerin hätte gegen die Hartz-Abhängigen Sanktionen ver-
hängen müssen, wenn diese gegen die Auflagen verstoßen hät-
ten – also ihnen das Geld kürzen. Sie hielt das für rechtswidrig 
und gegen die Würde des Menschen, klagte vor dem Arbeitsge-
richt. Das Gericht wies die Klage in erster Instanz ab, mit der 
Begründung, das Projekt sei jetzt beendet, und sie müsse daher 
die Sanktionen, um die es in der Klage ging, nicht mehr verhän-
gen. Die Mitarbeiterin des Jobcenters hält dieses Urteil für 
falsch, denn wenn Hartz-IV-Abhängige während des Projekts 
Mittel gestrichen worden seien, hätten sie bei einem weiteren 
„Verstoß“ höhere Kürzungen in Höhe von 60 % zu befürchten. 
Als Fallmanagerin hätte sie dann als Folge der standardisierten 
„Vereinbarung“ höhere Sanktionen verhängen müssen.  
 

Erneute Klage scheitert an Geld 

Die jetzt Arbeitslose wäre gerne in Berufung gegangen, vor al-
lem, um diese Praktiken von Jobcentern allgemein juristisch als 
rechtswidrig anzuerkennen. Sie hat dafür aber kein Geld. Als 
Verliererin des Verfahrens muss sie circa 3000 Euro abbezah-
len, was ihr bereits sehr schwer fällt. Sie kündigte, damit sie die 
menschenunwürdigen Sanktionen nicht umsetzen muss. Zu-
dem stand sie an ihrem Arbeitsplatz wegen ihrem Widerstand 
unter verschärfter Überwachung ihrer Vorgesetzten. 
Sie sagt: „Kein Geld der Welt und auch kein unbefristeter Ver-
trag darf es wert sein, seine Moral und seinen Verstand mor-
gens an der Tür abzugeben.“  
 

 

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

Email: ideenschmiede@arcor.de 

 

Mi 19.04.2017, 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 02.04.2017 und am  
So. 07.05.2017 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. 

. 

 

mailto:ideenschmiede@arcor.de
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Reform innerhalb des Systems? 

So merkwürdig es Menschen erscheint, die den Demütigungen, 
dem Druck und ihrer Rechtlosigkeit im Hartz-IV-System ausge-
setzt sind: Auch unter den Mitarbeitern der Jobcenter gibt es 
manche, die sich ein soziales Gewissen bewahrt haben.  
Das Scheitern der Fallmanagerin zeigt aber, wie schwierig es 
ist, innerhalb eines unmenschlichen Systems Menschlichkeit 
einzufordern. Nicht nur Hartz-IV-Abhängige, sondern auch 
ethisch vorbildiche Mitarbeiter der Jobcenter spüren den Terror 
des Systems ungeschminkt, wenn sie sich zur Wehr setzen.  
 

Solidarität statt Resignation 

Der Schritt, gegen eine bestimmte Praxis innerhalb dieses Un-
terdrückungssystems für die Ärmsten der Armen vor Gericht zu 
ziehen, ist lobenswert. Zwar gilt es, das Hartz-IV-System in 
Gänze durch eine menschenwürdige Unterstützung für Er-
werbslose zu ersetzen, doch hilft das den Entrechteten im Hier 
und Jetzt wenig. Deshalb gilt es zumindest, den schlimmsten 
Drangsalierungen etwas entgegen zu setzen.  
Das hat die Fallmanagerin aus Osterholz-Scharmbeck getan. 
Ihr Widerstand wurde vom Jobcenter und Arbeitsgericht zer-
mahlen. Das hinterlässt leider die bittere Botschaft: Versucht 
gar nicht erst, Kritik zu üben.  
Statt jetzt aber den Kopf einzuziehen, gebührt der mutigen Frau, 
die den Kampf gegen die Unterdrückung aufnahm, Solidarität. 
(Dr. Utz Anhalt, Quelle: gegen-hartz.de, 12.01.17) 

 
Hartz-IV: Das florierende Geschäft mit der Ar-
mut  

Kommentar des DSD-Geschäfts-

führers Uwe Hoffmann  
Hartz IV, volkstümlicher Begriff 
für ein Gesetz, das so oft geän-
dert wird, wie sonst kein ande-
res, spaltet die Gesellschaft. Es 
gibt zu viele Betroffene, die von 

diesem staatlichen Almosen leben müssen und jene, die 
Betroffene als faul und arbeitsscheu diskriminieren. Die 
Gründe, warum das unsozialste System des Sozialstaa-
tes künstlich am Leben erhalten wird, sind rein finanziel-
ler Natur, glaubt Uwe Hoffmann,  Geschäftsführer des 
Deutschen Schutzverbandes gegen Diskriminierung e. 
V. (DSD, www.mehr-hartz4.net).  Ein Kommentar. 
Man mag es glauben oder nicht, aber Deutschland gehört noch 
immer zu den reichsten Ländern der Welt. Dass dennoch die 
Zahl der Niedriglöhner, Leih- und Teilzeitarbeiter und der Hartz-
IV-Aufstocker wächst, ist im ersten Moment unverständlich. 
Wussten Sie, dass der Anteil der Niedriglöhner in Ostdeutsch-
land bei 33 %, in Schweden z. B. aber nur bei 2,64 % liegt? 
Hartz IV und die Erhaltung des Niedriglohnlandes Deutschland 
ist also durchaus willkommen – zumindest in den Kreisen derer, 
die von diesem System profitieren. 
Als „die Mutter aller Reformen“ wurde das Vierte Gesetz für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“, umgangssprachlich 
als Hartz IV bekannt, bei seiner Einführung bezeichnet. Mit den 
Hartz-IV-Gesetzen setzte in Deutschland eine tiefgreifende so-
ziale und politische Spaltung ein, deren Gräben von Jahr zu 
Jahr tiefer werden. Immer mehr Menschen haben entweder gar 
keine Arbeit oder eine, die zum Leben nicht reicht. 
Aber es wird doch so viel Geld für Hartz-IV-Empfänger ausge-
geben, oder? Das stimmt nur bedingt, denn das „Geschäft mit 
der Armut“ floriert in Deutschland und bringt wahrscheinlich 
mehr ein, als es kostet. Jahr für Jahr unterstützt Vater Staat mit 
Milliarden Euro die Wirtschaftszweige, die dank Hartz IV gute 
Geschäfte machen. Da gibt es zum Beispiel: 

 

 Großunternehmen, die dank Arbeitnehmerüberlas-
sung extrem niedrige Lohnkosten haben, oder deren 
Arbeitnehmer aus der Arbeitslosigkeit befristet und 
staatlich gefördert unter dem gesetzlichen Mindestlohn 
arbeiten; obwohl diese Unternehmen in Deutschland 
kaum Steuern zahlen. 

 Private Arbeitsvermittler, die auf Provisionsbasis 
Hartz-IV-Empfänger an Unternehmen vermitteln; 

 Großmärkte, die Lebensmittel zur Tafel bringen, damit 
Entsorgungskosten sparen und die abgegebenen Le-
bensmittel als Spenden steuerlich absetzen können; 

 Trägervereine, die Langzeitarbeitslose mit Puzzle-
Spielen, Stricken oder Papierwürfel falten „auf die Ar-
beitswelt vorbereiten“ und für jeden Zwangsteilnehmer 
gutes Geld kassieren; 

 Tausende von Jobcenter-Angestellten, die indirekt 
vom enormen Verwaltungsaufwand profitieren; 
 

Wussten Sie, dass die Verwaltungskosten für die Stellenvermitt-
lung im Jahr mit rund 4,7 Milliarden Euro angegeben werden? 
Und dass im Jahr nur ca. 76.000 Langzeitarbeitslose dauerhaft 
und erfolgreich vermittelt werden? 
Das System funktioniert und kann durchaus als gewollt betrach-
tet werden. Die Arbeitslosenzahlen, die uns die Statistik vorgau-
kelt, sind nicht real. Und die „vielen offenen Stellen“, gibt es 
auch nur bei Arbeitnehmerüberlassungen, befristet und staatlich 
bezuschusst. Diejenigen, die Hartz-IV-Empfängern Sozialsch-
marotzertum unterstellen, sollten begreifen, dass es vielmehr 
der Staat und die Wirtschaft sind, die auf clevere Weise dem 
Steuerzahler das Geld aus der Tasche ziehen und dabei den 
Armen auch noch den „Schwarzen Peter“ zuschieben können. 
(Quelle: www.journalistenwatch.com, 11.01.2017) 
 

Verurteilt, weil er im Müll nach Essen suchte  
Selbst der Staatsanwalt sprach von einer „Bagatelle“. Trotzdem 
verurteilte der Richter einen 78-Jährigen aus Oberbayern we-
gen Hausfriedensbruch und Diebstahl. Der alte Mann hatte ei-
nen Müllcontainer durchwühlt.  
Der Angeklagte hat nicht viel Geld. 300 Euro stünden dem 78-
Jährigen im Monat zur Verfügung, erklärt seine Rechtsanwältin 
vor dem Amtsgericht Mühldorf. Deshalb suchte er am 20. De-
zember 2015 in den Abfallcontainern eines Discounters im ober-
bayerischen Neumarkt-St. Veit nach Verwertbarem. Eine Zeu-
gin rief die Polizei, die Filialleiterin erstattete Anzeige. Der Vor-
wurf: Hausfriedensbruch und Diebstahl. 
Der Fall kam vor Gericht und wurde vom „Oberbayerischen 
Volksblatt“ verfolgt. Ein psychiatrischer Gutachter schätzte den 
Rentner demnach als schuldfähig ein, auch wenn er erste An-
zeichen einer Altersdemenz zeige. 

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

freuen 
 

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. 

 

http://www.mehr-hartz4.net/
http://www.journalistenwatch.com/
https://www.welt.de/wirtschaft/article160999378.ece
http://www.ovb-online.de/muehldorf/neumarkt-st-veit/muellcontainer-nach-essen-gesucht-7207834.html
http://www.ovb-online.de/muehldorf/neumarkt-st-veit/muellcontainer-nach-essen-gesucht-7207834.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article160515595.ece
https://www.welt.de/wirtschaft/article160515595.ece
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Sogar der Staatsanwalt sprach dem Bericht zufolge von einer 
„Bagatelle“. Trotzdem kam der Richter nicht umhin, den Ange-
klagten zu verurteilen, da er mit über 20 Eintragungen mehrfach 
vorbestraft war. Nun soll der 78-Jährige 200 Euro Strafe zahlen, 
verteilt auf 20 Tagessätze. 
 

„Ich hör eh nix“ 

Da half es auch nichts, dass die Anwältin ihren Mandanten als 
nicht zahlungsfähig beschrieb. „Jegliche Geldstrafe wäre nicht 
bezahlbar, die Folgen schwerwiegend im Vergleich zum Vor-
wurf“, hatte sie argumentiert. Der Mann sei nach seiner Schei-
dung „in eine Abwärtsspirale“ geraten. 
Und der Verurteilte? Der nahm die Strafe zunächst auf die 
leichte Schulter. Aus einem einfachen Grund, wie die Zeitung 
ihn zitiert: „Ich hör eh nix. Mein Hörgerät liegt daheim.“ (Quelle: 
N24 vom 12.01.2017) 
 

Ermittler-Azubis rasten aus Wilde Schlägerei 
an Polizeiakademie 

Polizeieinsatz bei unseren künftigen 
Ordnungshütern! Mindestens zwei 
Polizeischüler sollen sich in ihrer 
Ausbildungsstätte eine Schlägerei 
geliefert haben. Mitte vergangener 

Woche wurde angeblich eine Einsatzhundertschaft in die Kan-
tine der Polizeiakademie an der Charlottenburger Chaussee ge-
rufen. 
Zunächst hieß es, es gebe eine Massenschlägerei zwischen 
Polizeischülern. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben, 
darunter auch Ausbilder, die den Streit schlichten wollten. Be-
reits kurz nach dem Einsatz soll es zudem die Anweisung gege-
ben haben, die Sache „behördenintern“ zu regeln. Ob das tat-
sächlich stimmt, ist bislang zwar unklar. Doch wie der KURIER 
aus zuverlässiger Quelle erfuhr, soll es zwischen zwei arabisch- 
und türkischstämmigen Polizeischülern tatsächlich erst zu ei-
nem Streit und im weiteren Verlauf auch zu einer Schlägerei ge-
kommen sein. Polizeiintern soll zudem bekannt sein, dass es 
immer wieder zu Konflikten zwischen den beiden Volksgruppen 
kommt. (Quelle: http://www.berliner-kurier.de/25499936 
©08.01.2017) 

 

Die schlimmste Hartz IV Sanktionsbehörde: 
Jobcenter Rosenberg 
Rosenberg in Bayern hat das 
schärfste Jobcenter. Die Mitarbeiter 
verhängten über jeden 15. Hartz-IV-
Abhängigen Sanktionen. Das ist eine 
Quote von 6,7 %. Weit abgeschlagen 
liegt hingegen der hessische 

Taunuskreis. Hier wurde nur einer von hundert abgestraft – 0,68 
%. 
München. Freising und Landshut bestraften ebenfalls sehr we-
nig Hartz-IV-Abhängige, nämlich 1 %.  
Die Sanktionen sind in der deutschen Bevölkerung sehr umstrit-
ten. 43 % der Deutschen wollen, dass die Strafen abgeschafft 
werden. 14 % enthalten sich. In Ostdeutschland sind sogar 50 
% gegen die Sanktionen, im Westen sind es 42 %. 39 % der 
Befragten bundesweit meinen, dass die Sanktionen mehr 
schadeten als nützten.  
Die derzeit legalen Strafmaßnahmen verhängen die Jobcenter 
sogar sehr häufig gegen geltendes Recht. So entscheiden Ge-
richte in mehr als 30 % der Fälle, in denen Hartz-IV-Abhängige 
wegen Sanktionen geklagt hatten, gegen die Jobcenter. (Dr. 
Utz Anhalt, Gegen Hartz.de,20.01.17) 

 

50 Prozent der Rentner droht Hartz IV im Alter 
Beinahe fast jedem Zweiten droht ab 2030 die Altersarmut  

Fast jeder Zweite Deutsche, der ab 
2030 eine Rente beantragt, wird unter 
dem Hartz IV Niveau leben müssen, 
wenn er oder sie nicht zusätzliche So-
zialleistungen beantragt. Laut den ak-
tuellen Berechnungen der gesetzli-
chen Rentenversicherungen, werden 

fast 50 Prozent der künftigen Rentner unter der Armutsgrenze 
leben. 
Die gesetzliche Rente reicht nicht zum späteren Leben. Diese 
Prognose besteht schon längere Zeit. Dass aber die Anzahl der-
jenigen so drastisch hoch ausfallen wird, ist eine düstere Prog-
nose. Praktisch lebt die Hälfte aller Rentner ab 2030 unterhalb 
des Existenzminimums.   
 

Wirkungslose Riester-Rente 

Der Grund für diesen massiven Leistungsabfall liegt am seit 
Jahren sinkenden Niveau der Rente. Ab 2030 soll es auf gerade 
einmal 43,5 Prozent des Bruttodurchschnittslohns der gesam-
ten Lebensarbeitszeit fallen. Diese Entwicklung wurde noch zu 
Zeiten der Schröderischen Regierung gefällt. Zum Ausgleich 
sollte die sogenannte „Riester-Rente“ einen „privaten“ Aus-
gleich schaffen. Nutznießer dieser Rentenpakete sind jedoch al-
lein die Versicherer. Denn der Erfolg ist mehr als zweifelhaft.  
Aber der wahre Grund ist die Schaffung des Niedriglohnsektors. 
Immer mehr Menschen müssen für wenig Geld arbeiten, Wenn 
der Bruttodurchschnittslohn weiterhin konstant bestehen bleibt, 
dann verdient heute ein Großteil der Arbeitnehmer in Deutsch-
land viel zu wenig, um später von der Rente einigermaßen leben 
zu können. Dabei könnte es aber noch schlimmer werden. "Die 
Rechnung geht ja von sehr optimistischen Annahmen aus, also 
nicht davon, dass sich die Arbeitsmarktsituation Richtung pre-
kärer Arbeitsverhältnisse verschärfen würde. Es ist also eine 
sehr ruhige, zurückhaltende Annahme. Das Ergebnis ist wirklich 
dramatisch", kommentiert der Professor die WDR-Berechnun-
gen.  
 

Immer mehr prekäre Beschäftigung 

Zusätzlich wächst auch die Zahl derjenigen, die sich aufgrund 
fehlender Arbeitsangebote selbstständig machen und dennoch 
von einem Lohn im prekären Bereich leben müssen. Für eine 
freiwillige Rentenzahlung bleibt da nichts mehr übrig. Zusätzlich 
erhöht sich die Zahl derjenigen, die nur in Mini-Jobs arbeiten.  
 

Kaum Anpassungen bei der Rente  

Und trotzdem steigen die Renten bis 2029 durchschnittlich nur 
um etwa 2 Prozent pro Jahr. Von den Reallöhnen koppelt sich 
die Rente damit immer mehr ab. Das Rentenniveau - das Ver-
hältnis der Rente zu den Löhnen - liegt laut den Berechnungen 
bei etwa 48 Prozent. Unter 43 Prozent soll es laut politischer 
Vorgabe bis 2030 aber nicht fallen. (Quelle: Gegen-Hartz.de) 
 

Kinder auf die Straße gesetzt 
Für Ämter gilt: Wer nicht spurt, wird sanktioniert. Im-
mer mehr Minderjährige werden staatlich in die Ob-
dachlosigkeit geschickt 

Sie gehen nicht zur Schule, halten 
sich mit Bettelei, Kleinkriminalität o-
der gar Prostitution über Wasser: Auf 
deutschen Straßen leben Zehntau-
sende obdachlose Jugendliche. Das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI) 

schätzte 2015 die Zahl der Minderjährigen unter ihnen auf 
21.000 – Tendenz steigend. Der Staat habe sie abgeschrieben, 
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beklagen Vereine und Streetworker seit langem. »Starre Hilfe-
systeme« setzten auf absolutes Wohlverhalten und würden da-
mit individuellen Problemen nicht gerecht, kritisierte damals 
Jörg Richert vom Verein KARUNA im Gespräch mit jW. Er geht 
sogar von einer weit höheren Dunkelziffer aus. Die Stiftung »Off 
Road Kids« warnte kürzlich zum wiederholten Mal vor dem An-
stieg des Elends. 
Das Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) lebt in einer ande-
ren Realität. Auf seiner Internetseite geht es auf obdachlose Ju-
gendliche nicht ein. Stattdessen lobt es Jugendschutz und Kin-
derrechte. Das Problem sei nicht erfassbar, meint Behörden-
sprecher Frank Kempe. »Ob die Zahl entkoppelter oder abge-
hängter Jugendlicher in den letzten Jahren tatsächlich zuge-
nommen hat, lässt sich nicht feststellen«, resümierte er am Mitt-
woch auf jW-Anfrage. 

Die Verantwortung für die Umsetzung von Nothilfen zur Grund-
versorgung, wie Obdach, medizinische Hilfe, Essen, 
Duschmöglichkeiten und Schlafplätzen wies Kempe an die Bun-
desländer und Kommunen. Dort könnten laut Gesetz auch 
junge Volljährige bis zu 26 Jahren Jugendhilfemaßnahmen be-
antragen, erklärte er. Doch nur in »begründeten Fällen« müss-
ten diese gewährt werden. Sofern sich Jugendliche überhaupt 
in die bürokratischen Mühlen begeben, entschieden hier die 
kommunalen Ämter häufig negativ, weiß Markus Seidel von 
»Off Road Kids«. Schuld sei ein »fataler Sparzwang der Land-
kreise und Städte«, sagte er Anfang Januar gegenüber jW. Dies 
führe dazu, dass 18jährige aus Heimen in Wohnungen gesteckt 
und sich selbst überlassen würden. »KARUNA«-Sprecher Jörg 
Richert erlebt es noch drastischer: »Allein in Berlin werden jähr-
lich etwa 400 Minderjährige von Hilfseinrichtungen mit ihrer 
Habe in einer Mülltüte auf die Straße gesetzt, weil sie verlangte 
Normen nicht erfüllt haben.« 
Norm und Wohlverhalten, keine Hilfe ohne Gegenleistung: Nach 
diesem Konzept verfahren auch die Jobcenter, für die schon 
15jährige als »erwerbsfähige Hilfebedürftige« gelten. Unter ihre 
Obhut fällt ein neues »Pilotprogramm RESPEKT«, das Ministe-
riumssprecher Frank Kempe lobt. Mit 18 Einzelprojekten zwi-
schen 2015 und Ende dieses Jahres ist es das Werk der Bun-
desregierung. Kempe spricht von neuen Ansätzen für die Arbeit 
mit Straßenjugendlichen. Dabei gehe es um »zusätzliche Hilfen 
auf dem Weg in Bildungsprozesse, Maßnahmen, Ausbildung 
und Arbeitsförderung«. Das Problem bleibt manifest: Wer nicht 
spurt, wird sanktioniert. Gerade daran scheitere es häufig, ist 
man sich sowohl bei KARUNA also auch bei »Off Road Kids« 
einig. »Fast alle Betroffenen haben zuvor versucht, Hilfe zu be-
kommen«, sagte Seidel. 
Konkret heißt das: Wer zum Jobcenter muss und einen Termin 
vergisst, zu wenige Bewerbungen schreibt oder eine Maß-
nahme abbricht, dem wird das Existenzminimum für drei Mo-
nate gekürzt oder gestrichen. Das gilt schon für 15jährige. Hier 
agieren die Ämter weiter wie bisher. Das zeigt eine aktuelle 
Übersicht der Bundesagentur für Arbeit (BA), die jW vorliegt. 

Demnach waren von Januar bis August 2016 jeden Monat bis 
zu 2.440 Minderjährige und mehr als 10.000 junge Volljährige 
unter 21 Jahren von Jobcentern sanktioniert worden, über 1.500 
von ihnen vollständig. Bei den etwas älteren bis zu 24 Jahren 
mussten monatlich sogar rund 18.000 von gekürzten Bezügen 
leben, etwa 2.000 von ihnen erhielten trotz Bedürftigkeit nichts 
mehr. 
Zwar übermittelte der Ministeriumssprecher die Sanktionsstatis-
tik selbst, ging aber auf diese Praxis gar nicht ein. Betroffenen 
stünden neben Leistungen zum Lebensunterhalt auch Ange-
bote der psychosozialen Betreuung zu, beteuerte er, ver-
schwieg aber die Bedingungen. Dass damit weiterhin junge 
Menschen mit vielfältigen Problemen durchs Raster fallen, ist 
programmiert. (Quelle: Junge Welt, 21.01.17) 
 

"Auf dem besten Wege in die absolute Ver-
blödung"  

Mag es die Jugend bunt, aber inhaltsleer? 
So wie auf diesem Festival in London  
Der Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier 
beklagt die zunehmende Verdummung der 
heranwachsenden Generation. Schuld sei 
ein Bildungssystem, in dem nur nach öko-
nomischen Aspekten unterrichtet werde.  
Nichts für‘s Leben, sondern für die Wirt-

schaft lernen wir – das ist die provokante These von Bernhard 
Heinzlmaier, der seit Jahrzehnten Deutschlands Jugend wis-
senschaftlich analysiert. Die systematische Verdummung der 
Jungen, die „mit begrenztem Horizont und engem Herz“ in eine 
unmenschliche Leistungsgesellschaft gedrängt werden, pran-
gert er auch in seinem Buch: „Performer, Styler, Egoisten: Über 
eine Jugend, der die Alten die Ideale abgewöhnt haben“ an. Der 
53-Jährige ist Mitbegründer des Instituts für Jugendkulturfor-
schung in Wien. 
Die Welt: Herr Heinzlmaier, wie verblödet ist unsere Jugend? 
 

Bernhard Heinzlmaier: Sie ist auf dem besten Wege, in die ab-

solute Verblödung geführt zu werden. Wenn unser Erziehungs- 
und Bildungssystem nur noch nach den ökonomischen Ge-
sichtspunkten von OECD und Pisa funktionieren muss, rechne 
ich den Jugendlichen keine guten Chancen aus. 
Die Welt: Sie schreiben, dass die heutigen Bildungsstandards 
von der Wirtschaft diktiert würden. Was heißt das? 
 

Heinzlmaier: Bei der Zusammensetzung der Bildungsinhalte 

zählt nur noch die wirtschaftliche Logik. Die Lehrinhalte werden 
danach ausgewählt, was später auf dem Arbeitsmarkt auf jeden 
Fall verwertbar ist. Seit Jahren findet in den Schulen eine Ver-
lagerung zugunsten naturwissenschaftlicher und betriebswirt-
schaftlicher Inhalte statt. Unterrichtsstunden in Musik, Literatur 
und Kunst werden gekürzt, weil diese Fächer kein im ökonomi-
schen Sinne nützliches Wissen vermitteln. (Quelle: PYMCA/UIG 
via Getty Images/Universal Images Group Editorial, Welt.de) 
 

Zahl der Leiharbeiter überschreitet Millionen-
marke  

Mehr als eine Million Arbeitneh-
mer in Deutschland waren 2016 
nur geliehen - ein neuer Rekord. 
Im Frühjahr kommt ein neues Ge-
setz, das die Situation für Leihar-
beiter verbessern soll. 

Die Zahl der Leiharbeitnehmer hat im vorigen Jahr erstmals die 
Marke von einer Million überschritten. Im Juni 2016 waren 1,006 
Millionen Leiharbeiter sozialversicherungspflichtig oder als 
haupterwerbliche Minijobber beschäftigt, wie aus einer Bilanz 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervorgeht. 
Das waren 45.000 mehr als ein Jahr zuvor. Drei Prozent der 
mehr als 31 Millionen sozialabgabenpflichtig Beschäftigten hat-
ten damit einen Job in der Zeitarbeit. Union und SPD stritten 
2016 lange über eine schärfere Regulierung der Leiharbeit, die 
dann zum Jahresende verabschiedet wurde. 
Die neuen Bestimmungen treten Anfang April in Kraft. Leihar-
beiter sollen nach neun Monaten im selben Betrieb die gleiche 
Entlohnung erhalten wie die Stammbelegschaft. Sie dürfen zu-
dem höchstens 18 Monate an denselben Betrieb verliehen wer-
den oder müssen danach von diesem fest eingestellt werden. 
Von diesen Grundregeln dürfen Arbeitgeber und Gewerkschaf-
ten aber gemeinsam abweichen, wenn die Tarifpartner dies ver-
einbaren. 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/grosse-koalition-einig-bei-leiharbeit-und-werkvertraegen-a-1091701.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/grosse-koalition-einig-bei-leiharbeit-und-werkvertraegen-a-1091701.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bild-1132589-1066522.html
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Aus der BA-Studie zur Leiharbeit geht hervor, dass nur 15 Pro-
zent aller Beschäftigungsverhältnisse in der Leiharbeit länger 
als 18 Monate dauerten. Knapp drei von zehn dieser Jobs wa-
ren nach weniger als einem Monat beendet. Mehr als jeder 
Zweite übte eine Helfertätigkeit aus. Gut jeder fünfte neue Leih-
arbeitnehmer war zuvor ein Jahr oder länger ohne Arbeit. 
(Quelle: Spiegel online, 31.1.2017)  
 

 
 

Mietobergrenzen im Landkreis Esslingen 
rechtswidrig 
In einem Verfahren aus dem Bereich der Unabhängigen Hartz-
IV-Beratung im Landkreis Esslingen wurde ein Urteil des SG 
Stgt. erwirkt, wonach die Mietobergrenzen im Landkreis Esslin-
gen rechtswidrig sind (Az. S 19 AS 4212/15 vom 22.12.2016). 
Das Gericht stellte fest, dass das Konzept zur Ermittlung ange-
messener Unterkunftskosten des Landkreises ab 1.4.2013 nach 
den Vorgaben des Bundessozialgerichts nicht schlüssig ist. 
Fehlt ein dergestalt schlüssiges Konzept, sind grundsätzlich die 
tatsächlichen Wohnkosten zu übernehmen bis zu einer Ober-
grenze nach dem Wohngeldgesetz. Hierbei wird der Tabellen-
wert aus § 12 WoGG mit einem Sicherheitszuschlag von 10% 
erhöht. Dieser Wert bildet dann die Obergrenze für die Kaltmiete 
einschließlich der kalten Nebenkosten (ohne Heizung). Für die 
Stadt Esslingen ergibt sich damit z.B. eine Obergrenze von 
530,20 € bei Alleinstehenden. Die Richtlinien des Landkreises 
hatten hierfür ab 1.7.2016 eine Mietobergrenze von 425 Euro – 
allerdings ohne kalte Nebenkosten – vorgesehen. 
Das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 22.12.2016, Az.: S 
19 AS 4214/15 benennt folgende Fehler der Richtlinien des 
Landkreises Esslingen zur Angemessenheit der Kosten der Un-
terkunft vom 17.11.2011 in der Fortschreibung ab 1.4.2013: 

 Die Mietenerhebung für die Gemeinden im Landkreis 
weist „mehrfach Lücken – unter anderem z.B. in Form 
von ganzen fehlenden Seiten – aber auch andere nicht 
nachvollziehbare Angaben, auf. Demgemäß ist die De-

finition des zu berücksichtigenden unteren Marktseg-
ments als einfachen Wohnstandards nicht nachvoll-
ziehbar.“  

 „Darüber hinaus bestehen erhebliche Zweifel an der 
Repräsentativität und Validität der Daten. Für den hier 
relevanten Vergleichsraum Neuhausen wurden 17 
Wohnungsannoncen für Ein-Personen-Haushalte ein-
fachen Standards erfasst. Bereits die geringe Anzahl 
der Daten spricht gegen ihre Repräsentativität. Der Be-
klagte selbst geht zudem davon aus, dass nur- 60 Pro-
zent des verfügbaren Wohnraums erfasst wurden (S. 
5 der Richtlinie), da 40 Prozent der Wohnungen unter 
der Hand“ vermittelt Würden. Da eine kriterienbasierte 
Auswahl der Daten nicht erfolgt ist, können diese auch 
nicht als Stichproben angesehen werden, die den 
Schluss auf den gesamten Bestand zulassen.“  

 „Auch die Berechnungsmethode ist weder transparent 
noch nachvollziehbar. Auf Seite 5 der Richtlinie wird 
das Vorgehen dahingehend zusammengefasst, dass 
die Mietobergrenze so gewählt worden sei, dass damit 
mindestens so viele Wohnungen unterhalb der Mie-
tobergrenze zur Verfügung stünden, wie Bedarfsge-
meinschaften aus dem Fallbestand des SGB II und 
SGB XII oberhalb der Mietobergrenze lägen, also 
Wohnungen suchten. Dabei wurde davon ausgegan-
gen, dass 85 Prozent der Berechtigten nach dem SGB 
II bzw. XII, deren Miete oberhalb der Mietobergrenze 
liege, neuen Wohnraum suchten. Diese Berechnungs-
methode erschließt sich der Kammer nicht. Zum einen 
liegt der Berechnung ein Zirkelschluss zugrunde, da 
auf die Berechtigten nach dem SGB II bzw. XII abge-
stellt wird, deren Miete oberhalb der Mietobergrenze 
liegt, diese Gruppe aber erst durch die Festlegung der 
Mietobergrenze definiert wird. Zudem ist die Annahme, 
dass 85 Prozent dieser Gruppe eine Wohnung unter-
halb der Mietobergrenze sucht, völlig ohne Begrün-
dung. Schließlich vermischt sich bei der Berechnungs-
methode die abstrakte Berechnung der Angemessen-
heit von Mietkosten mit einer konkret-individuellen Be-
trachtung, die erst auf zweiter Stufe zu erfolgen hat.“  

 „Zudem ist das vorgelegte Konzept nach Überzeugung 
der Kammer jedenfalls für den hier streitigen Zeitraum 
vom 01.01.2014 bis 30.09.2014 auch veraltet. Das 
Konzept wurde aufgrund von im Zeitraum 01.06.2012 
bis 30.11.2012 erfassten Daten (Vermietungsanzeigen 
der Tageszeitungen und der Amts- und Mitteilungsblät-
ter im gesamten Landkreis sowie Anzeigen im Internet) 
erstellt und war am 01.01.2014 somit bereits 1 1/2 
Jahre alt. Ein auf aktuelleren Daten basierendes Kon-
zept existiert nicht. Aufgrund der ständig wachsenden 
Mieten im Großraum Stuttgart - also auch im Landkreis 
Esslingen - hat die Kammer erhebliche Zweifel, dass 
die im Zeitraum 01.06.2012 bis 30.11.2012 erhobenen 
Daten noch die aktuelle Mietpreissituation ab dem 
01.01.2014 wiederspiegeln. Ein entsprechender Nach-
weis hierfür wurde seitens des Beklagten nicht er-
bracht.“  

 „Nach alledem erfüllt die Richtlinie des Beklagten 
nicht die Anforderungen an ein schlüssiges Konzept.“ 

 

Anmerkung: Da die aktuellen Mietobergrenzen vom 1.7.2016 le-
diglich eine weitere Fortschreibung des hier verworfenen Kon-
zepts vom 17.11.2011 sind, dürfte die rechtliche Bewertung des 
Gerichts auch auf diese zutreffen. (Quelle: Unabhängige Hartz-
IV-Beratung Heimstatt Esslingen e.V.) 
 

 

http://www.heimstatt-esslingen.de/data/files/143/SG%20Stgt%20MiOGr%20Ldkrs%20ES%20rechtswidrig%20221216.pdf
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Total-Revision von Hartz-IV? 
Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) stellt 
nach einer Studie fest: Wer 
Hartz-IV bezieht, bleibt immer 
länger davon abhängig. Das IAB 
berät die Agentur für Arbeit, 
kommt also nicht aus der Kritik 
an den Hartz-Gesetzen, sondern 

ist Teil des Jobcenter-Apparates. Der Studie zufolge sind mehr 
als 30 % der Hartz-IV-Bezieher in der Dauerschleife und haben 
kaum Berührungen mit dem Arbeitsmarkt. 
 

Sanktionen überprüfen 

Das IAB schlägt vor, die Sanktionen für junge Hartz-IV-Abhän-
gige zu überprüfen. Diese treffen Menschen unter 25 Jahren, 
die Termine beim Jobcenter versäumen oder Jobangebote 
nicht annehmen. 
Laut dem Institut hätten die Strafen, vor allem Streichen der 
Gelder, unterschiedliche Folgen. Zwar motivierten sie manche 
der jungen Menschen, sich Arbeit zu suchen. Andere würden 
sich jedoch komplett vom Arbeitsmarkt zurückziehen. 
Wer unter 25 ist und eine Auflage des Jobcenters nicht einhält, 
bekommt schon beim ersten Mal nur noch die Kosten für die 
Miete. Bei erneuten Sanktionen streicht das Jobcenter die Be-
züge völlig und für drei Monate. 
 

Schlechte Jobs und Schwarzarbeit 

Zwar würden, so die Studie junge Männer nach der ersten 
Sanktion doppelt so häufig motiviert, einen sozialversiche-
rungspflichtigen Job anzunehmen, doch zugleich würden vier-
mal so viele ihre Jobsuche ganz aufgeben. Sie zögen dann zu 
ihren Eltern zurück oder arbeiteten ausschließlich schwarz. 
Bestrafte Hartz-IV-Empfänger, die einen Job fänden, verdien-
ten circa 5 % weniger als nicht bestrafte Hartz-IV-Abhängige, 
die in Arbeit kämen und sich ihren Job eher aussuchen könnten. 
 

Härten begrenzen 

Das IAB empfiehlt eine "Reform des Sanktionssystems, die sehr 
einschneidende Leistungsminderungen durch Sanktionen ver-
meidet, aber Anreize zur Arbeitsuche aufrechterhält". 
Zudem soll es auch im Wiederholungsfall eine Obergrenze für 
die Strafen geben. Eingeschränkte Ernährung, Abschalten von 
Strom und Gas und Obdachlosigkeit dürften keine Folge der 
Sanktionen sein. 
 

Sozialverband fordert Total-Revision 

Der Sozialverband Niedersachsen geht wesentlich weiter als 
das IAB. Adolf Bauer, der Vorsitzende des SoVD sagt, laut dem 
Webportal scharf-links.de; „Die Agenda-Gesetzgebung muss 
jetzt wirklich auf den Prüfstand. Sie löst keine Probleme, son-
dern verschiebt ein Drittel aller Betroffenen weg vom Arbeits-
markt.“ Statt kleinen Korrekturen fordert er eine Generalrevision 
der Hartz-Gesetze. 
Die würde bedeuten: Ein zeitlich unbegrenztes Arbeitslosengeld 
II Plus für Langzeiterwerbslose, die zuvor in die Sozialkassen 
eingezahlt hätten und höhere Regelsätze für Hartz-IV-Abhän-
gige. 
Die Bundesagentur für Arbeit müsse wieder allein Erwerbslose 
vermitteln. Der Hartz-IV-Kritiker sagt zur Studie des IAB: "Wenn 
ein Arbeitsagenturnahes Institut zu solchen Ergebnissen 
komme, sei Politik jetzt wirklich gefordert." (Dr. Utz Anhalt) 
 

 
Unionspolitiker wollen Hartz-IV-Empfänger als 
Zivi-Ersatz  

CDU-Politiker lassen prüfen, ob Emp-
fänger von Hartz IV-Leistungen zu ge-
meinnützigem Dienst an Stelle der bis-
herigen Zivildienstleistenden heran-
gezogen werden können.  

Die CDU-Sozialexperten Carsten Linnemann und Peter Tau-
ber haben nach Informationen der "Bild"-Zeitung bereits 
den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauf-
tragt, die rechtlichen Grundlagen für eine ersatzweise Her-
anziehung von Hartz IV-Beziehern zu prüfen.  
 

Seniorenunion "sehr dafür"  
Linnemann bestätigte dies dem Blatt. Der CDU-Politiker 
sagte: "Es darf keine Denkverbote geben. Hartz IV-Bezie-
hern sollte zugemutet werden können, auch in Alten-, Pfle-
geheimen und Krankenhäusern zu arbeiten, um mögliche 
personelle Engpässe zu überbrücken."  

Unterstützung für den Vorstoß kommt laut "Bild.de" aus dem 
CDU-Bundesvorstand. Otto Wulff, Chef der Senioren-Union, 
sagte demnach: "Ich begrüße den Vorstoß der Kollegen aus der 
Fraktion. Selbstverständlich muss Hartz IV-Empfängern zuge-
mutet werden können, auch im sozialen Bereich zu arbeiten - 
zumal dann, wenn sich Befürchtungen bestätigen sollten, dass 
es zum Sommer nicht genügend Bewerber für den neuen Bun-
desfreiwilligendienst gibt. Soweit eine ergänzende gesetzliche 
Regelung in Bezug auf den Bundesfreiwilligendienst notwendig 
ist, bin ich - bevor wir einen Pflegenotstand haben - sehr dafür." 
Hintergrund ist, dass nach dem Aussetzen der Wehrpflicht von 
Juli an auch der Zivildienst wegfällt. Es würden mindestens 35 
000 Helfer gebraucht - bisher soll es bundesweit aber erst we-
nige tausend Bewerber geben, hieß es. (Quelle: t-online, 
15.03.17)

 

.  
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