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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

        
 
 

Wir freuen uns auf Euch 

 Gaby und Laurentius 
 

 

Vereinsnachrichten 
Unser Hartz-IV-Info erhält einen neuen 
Namen 
Wie Ihr sicherlich oben schon bemerkt habt, haben 
wir den Namen unseres monatlich erscheinenden 
Infos abgeändert in „Die Mitdenker“. Das ist sinnvoll, 
weil wir – wie Ihr wisst – auch unseren Stammtisch 
in Sillenbuch haben und dort in immer größerer Zahl 
auch nicht von Hartz IV Betroffene anwesend sind 
und die Infos erhalten. 
 
 

Achtung: Treffen im August fällt aus 
Im August findet wegen Urlaubs kein Treffen in 
Esslingen statt. Vorankündigung: Am 18.10.17 um 
18.30 Uhr findet unsere Jahreshauptversammlung 
statt. Einladungen hierzu gehen Euch noch 
rechtzeitig zu. Wir bitten Euch, den Termin schon 
jetzt vorzumerken. 
 
 

Arbeitslosengeld II: Schlei-
chendes Gift für die Psyche  
ALG II wirkt zersetzend - Einblicke in Be-
ziehungen und Selbstbewertungen von 

ALG II-Beziehern  
 

 

 
 
Teil I: Die Folgen eines Verrates 

Obgleich es bisher keine gesicherten Zahlen und Daten darüber 
gibt, wie stark sich der ALG II-Bezug auf die Menschen in psy-
chischer Hinsicht auswirkt, Depressionen verursacht oder be-
feuert et cetera, ist es begründbar, anzunehmen, dass dem so 
ist. Die psychischen Auswirkungen von ALG II auf die Betroffe-
nen sind bis dato nicht umfangreich dokumentiert oder gar ana-
lysiert worden. Ein Bedarf an solchen Studien wurde nicht an-
gemeldet oder gar gefordert, weshalb es auch nur vereinzelt In-
formationen diesbezüglich gibt. 
Daher kann dieser Artikel auch letztendlich nur ein Kommentar 
zur Situation und keineswegs die "alleinige Wahrheit" sein. Un-
serer Meinung nach ist aber die psychische Auswirkung von 
ALG II auf Betroffene nicht nur logisch nachvollziehbar, sie kann 
auch als Folge der bereits mit der Wahl von Gerhard Schröder  
zum Bundeskanzler 1998 begonnenen Veränderung der sozial-
demokratischen Politik gesehen werden. 
Als Gerhard Schröder 1998 erstmals zum Bundeskanzler ge-
wählt wurde, war dies für viele Wähler eine Art Befreiungsschlag 
nach der Ära Kohl. Es ging dabei nicht nur darum, Helmut Kohl 
abzuwählen, es ging auch darum, wieder zu einer sozialdemo-
kratischen Politik zu finden, die viele vermissten. Gerhard 
Schröder galt für viele Wähler als Inbegriff des "kleinen Man-
nes", der es geschafft hatte; eine Ansicht, die er seit 2004 durch 
eine stärkere Thematisierung seiner Kinder- und Jugendzeit 
noch zu betonen wusste. 
Doch bereits zuvor war bekannt, dass er innerhalb einer 8-köpfi-
gen (Patchwork-)Familie aufgewachsen war, die durch die Ar-
beit seiner Mutter über die Runden kam. Sein Aufstieg vom hart 
arbeitenden Asozialenkind über den Rechtsanwalt bis hin zum 
Bundeskanzler war daher auch ein Symbol für den bis heute 
befeuerten Mythos, dass harte Arbeit und Zupacken zum Erfolg 
führen wird, dass jeder es schaffen kann, wenn er denn nur will. 

 

Auch wir benötigen Urlaub. 
Deshalb findet im August kein 

Treffen in Esslingen statt. 

 
 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 06.08.2017 und am  
So. 03.09.2017 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.faz.net/aktuell/politik/gerhard-schroeder-wir-waren-die-asozialen-1193698.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/gerhard-schroeder-wir-waren-die-asozialen-1193698.html
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Gerhard Schröders Sieg war daher auch ein Sieg des "kleinen 
Mannes", wobei der Ehrgeiz, der ihm schon früh innewohnte, 
von seinen Wählern unterschätzt wurde. Heutzutage erinnert 
seine Geschichte (bzw. die Wahrnehmung seiner Person durch 
die Wähler) an die Thematisierung der Herkunft von Martin 
Schulz. Auch hier wird erneut der Mythos des kleinen Mannes, 
der sich mühevoll hochgearbeitet hat, genährt; auch hier ist der 
Ehrgeiz des Politikers spürbar, der von sich selbst sagt, er 
schwitze den Machtanspruch aus den Poren. 
Für diejenigen, die sich von Gerhard Schröder daher mehr so-
ziale Gerechtigkeit erhofften, muss es ein Verrat gewesen sein, 
als ausgerechnet "der Gerhard" die treibende Kraft der Agenda 
2010 wurde und sich schließlich in Davos damit brüstete , den 
Arbeitsmarkt erfolgreich liberalisiert und den besten Niedrig-
lohnsektor in Europa etabliert zu haben. 
Statt sozialdemokratische Anstrengungen zu unternehmen, die 
den Namen verdienten, setzte Gerhard Schröder, der schnell in 
die Rolle des erfolgreichen, gut angezogenen Kanzlers hinein 
wuchs, auf die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, verschaffte 
als Genosse der Bosse Unternehmen Steuererleichterungen 
und versicherte schon früh, keinerlei Reformen gegen die Wirt-
schaft durchzusetzen. 
Ein solches Verhalten hätten ggf. auch die CDU/CSU sowie die 
FDP an den Tag gelegt - doch gerade weil die SPD als sozial-
demokratischer Gegenpol wahrgenommen wurde, muss die 
Tatsache, dass sie hier "Reformen" vornahm, die dem, was un-
ter Sozialdemokratie verstanden wurde, konträr gegenüberstan-
den, bei etlichen Menschen ein Gefühl des "jetzt ist da keiner 
mehr für uns da" verursacht haben. (Quelle: Telepolis 
02.04.2017) 
 

"Hart aber fair": Krankenschwester klagt 
schlimme Zustände in Kliniken an – Gesund-
heitsminister Gröhe hat eine absurde Ant-
wort 

Besser, man bleibt gesund: Bei "Hart 
aber fair" berichtet eine Kranken-
schwester von erschreckenden Zu-
ständen in deutschen Krankenhäu-

sern. Titel der Sendung: "Gefahr Krankenhaus – wenig Perso-
nal, aber reichlich Keime?" 
OP-Schwester Jana Lange beschreibt, dass Krankenhäuser 
seit der Einführung der Fallpauschale "wie Fabriken" arbeiten. 
Seitdem werden die Leistungen der Krankenkassen nicht mehr 
nach der Zeit abgerechnet, die ein Patient auf der Station gele-
gen hat. Stattdessen bekommen sie für jeden Krankheitsfall ei-
nen pauschalen Betrag, der nach einem Schlüssel abgerechnet 
wird. Für die Krankenhäuser ist das ein Antrieb, Patienten so 
schnell wie möglich nach Hause zu schicken. 
 
"Ich kann das nicht mehr." 

"Der Patient ist eine Ware und muss Geld bringen. Die Patien-
ten werden immer schneller durchgeschleust“, fast Lange die 
Situation zusammen. Druck, Überforderungen und unbezahlte 
Überstunden seien die Folge beim Pflegepersonal.  
"Ich kann das nicht mehr. Wenn dieses System nicht geändert 
wird, weiß ich nicht, wie ich diesen Beruf noch guten Gewissens 
irgendjemandem empfehlen soll", sagt die Krankenschwester.  
Unterstützung bekommt sie von "Sportschau"-Moderator Rein-
hold Beckmann. Der berichtet vom Tod seines sieben Jahre äl-
teren Bruders Wilhelm. Dieser litt an einer Lungenfibrose. 
"Seine letzte Hoffnung war eine Lungentransplantation", berich-
tet Beckmann.  

Zunächst sei die Operation gut verlaufen. Ein Foto in einem Ein-
spieler zeigt Wilhelm, wie er nach der Operation das Victory-
Zeichen macht.  
 
"Dann war sein Körper mit multiresistenten Keimen infi-
ziert" Doch nachdem er von der Intensiv- auf die Normalsta-

tion verlegt wird, verschlechtert sich sein Zustand. "Dann war 
sein Körper plötzlich mit multiresistenten Keimen infiziert" wor-
den, so Beckmann. Multiresistent - das bedeutet, dass die 
Bakterien resistent gegen die meisten Antibiotika sind und so-
mit schwer zu behandeln.  
Beckmann macht weder den Ärzten noch dem Pflegepersonal 
Vorwürfe. Aber der Verdacht steht im Raum, dass sich Wilhelm 
durch eine Nachlässigkeit eines Arztes oder eines Pflegers infi-
ziert hat.  
Beckmann beklagt den miserablen Pflegeschlüssel und die 
Überlastung der Pfleger. "Das Pflegepersonal ist völlig überar-
beitet! Es wird mehr operiert, aber auf der Pflegestation weiter 
abgebaut. Die Schwestern sind so unter Stress, dass sie natür-
lich Fehler machen!“ Studien sprechen von 15.000 Menschen, 
die auf diese Weise in Deutschland pro Jahr sterben, eher sogar 
40.000 bis 50.000. 
Beckmann weist darauf hin, dass ausgerechnet Ärzte in hygie-
nischen Fragen schlecht geschult seien. Sie würden sich auf 
Patientenbetten setzen und selten die Hände desinfizieren.  
Gesundheitsminister Herrmann Gröhe will für dieses Problem 
eine Lösung anbieten: "Selbstbewusste Patienten“ sollten den 
Arzt ermahnen, hygienisch zu arbeiten.  
 

Tablets sollen die Krankenschwestern entlasten 

Die Krankenschwester kann da nur den Kopf schütteln. "Stellen 
Sie sich mal einen selbstbewussten Patienten vor, der vielleicht 
kurz vor dem Tode steht“, ätzt Lange. 
Auch viele Zuschauer empören sich bei Twitter über den Auf-
tritt Gröhes. (Quelle: The Huffington-Post, 4.4.2017) 

 

 
Das Finanzministerium, der „Deep State“ und 
das Geldsystem 
Welche Rolle spielt das Finanzministerium im Machtpoker der 
Banken? Ist es Gegenspieler oder eher Teil eines „Deep State“? 
Und wer verdient eigentlich an den Staatsschulden? 
Telepolis fragte nach und erhielt lückenhafte Antworten. 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gehört in Umfragen 
regelmäßig zu den beliebtesten Politikern des Landes. Im März 
führte er die Riege der populärsten Köpfe sogar an: 65 Prozent 
der Befragten waren mit seiner Arbeit zufrieden, so meldete 
ARD Deutschlandtrend. Schäuble erscheint vielen offenbar als 
beruhigender, vertrauenswürdiger Pol im allgemeinen Chaos. 
Aktuell verwaltet er Haushaltsüberschüsse, Deutschland kann 
sich zugleich problemlos neu verschulden, dank niedriger Zin-
sen und angesichts von Großinvestoren, die auf Sicherheit be-
dacht sind und dem Staat gerne Geld leihen, selbst wenn sie 
dabei draufzahlen müssen. Alles bestens also? 
In einem ihrer Monatsberichte warnte die Bundesbank jüngst: 
„Das derzeit sehr niedrige Zinsniveau täuscht über die dauer-
haften Lasten aus hohen Staatsschulden hinweg und lässt die 
Lage der Staatsfinanzen zu günstig erscheinen.“ 
Was damit gemeint ist, dürfte klar sein: Deutschland hat derzeit 
Schulden von etwa 1.100 Mrd. Euro angehäuft (nur der Bund, 
ohne die Länder und Kommunen). Selbst beim aktuell niedri-
gen Zinsniveau kostet das den Staat und damit die Steuer-
zahler 2017 gut 20 Milliarden Euro für Zinsen – viertgrößter 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-91464848.html
http://www.huffingtonpost.de/2017/02/04/heikle-mission-fur-schulz-gerechtigkeit_n_14614212.html
http://www.huffingtonpost.de/2017/02/04/heikle-mission-fur-schulz-gerechtigkeit_n_14614212.html
http://www.fr.de/wirtschaft/arbeit-soziales/niedriglohnsektor-der-volltreffer-von-schroeder-a-1053027
https://www.welt.de/print-welt/article208432/Der-Genosse-der-Bosse-und-sein-Draht-in-die-Wirtschaft.html
http://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/
http://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/
http://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/
http://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/
http://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/
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Posten im Haushalt, noch vor den Ausgaben für Bildung o-
der für Gesundheit. Dieses Geld fehlt selbstverständlich 
anderswo. Zum Vergleich: Für Hartz IV werden in diesem 
Jahr ca. 21 Milliarden Euro ausgegeben, also fast genau die 
gleiche Summe, die parallel an reiche Gläubiger fließt. Von 
2012 bis 2016 summierten sich die Zinszahlungen Deutsch-
lands auf mehr als 130 Mrd. Euro. 
(Quelle: Paul Schreyer auf Telepolis) 
 
 
 

Frankreich Wahl: Macrons Geheimnis – 
Eine Marionette der Rothschilds 

Seit jeher gilt in der Politik der Spruch: „Sag mir, wer dich zum 
König gemacht hat und ich sage dir, was für ein König du bist.“ 
Im Falle von Marcron, der so wie es den Anschein hat, neuer 
Präsident Frankreichs wird, ist dies einer der mächtigsten Fami-
lienklans der Welt. Die Rede ist von den Rothschilds, die wahr-
scheinlich reichste Familie der Welt. 
Wie aus dem Nichts wurde Emmanuel Macron zum neuen Prä-
sidentschaftskandidaten in Frankreich aufgebaut. Massiv betei-
ligt daran war die gesamte Medienlandschaft Europas. 
Die Geschichte von Macrons Auftauchen in der Präsident-
schaftsrunde zeigt jedoch nicht nur die Leichtigkeit, mit der PR-
Agenturen und die Massenmedien in der Lage sind, einen Un-
bekannten an die Spitze eines Landes zu bringen. Macrons Er-
folgsgeschichte zeigt vor allem, welche Macht die Strippenzie-
her hinter den Politikmarionetten tatsächlich haben und wie 
leicht die Menschen zu manipulieren sind. 
Spätestens seit dem 31. Mai 2014 bei dem er das Bilderberger-
treffen in Kopenhagen besuchte, wurden die Weichen für seinen 
kometenhaften Aufstieg gestellt. (Mehr zu diesen Themen im 
Kultbuch „Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen“.) Die of-
fizielle Politikbühne betrat er zuerst als Wirtschaftsminister der 
Links-Regierung unter Hollande. Er war Leiter der Kommission 
„Globalisierung“ an der Jean Jaurès – Stiftung und ist ein Mit-
glied der Französisch-amerikanischen Stiftung Young Leader 
Cuvee. 
Wirklich ausschlaggebend dürfte seine Tätigkeit bei der Pariser 
Rothschild-Bank gewesen sein, die an den Finanzexzessen der 
letzten Jahre entscheidend beteiligt war. Mit 31 Jahren erhielt er 
eine Position als Investmentbanker bei der Pariser Investment-
bank Rothschild & Cie. Zwei Jahre später schon wurde er Part-
ner (associé-gérant) bei Rothschilds selbst. Im Jahr 2012 be-
gleitete Macron eine der größten Übernahmen des Jahres, den 

Kauf der Säuglingsnahrungssparte des US-Pharmakon-
zerns Pfizer durch den Nahrungsmittelkonzern Nestlé für 11,9 
Milliarden US-Dollar. 
Bei diesem Lebenslauf sollte man sich eigentlich die Frage stel-
len, wie kann ein Investment-Banker, der in diesem Ausmaße 
Geschäfte für die Hochfinanz und Großkonzerne abwickelt, 
ernsthaft als Kandidat für die kleinen Leute verkauft werden? 
Hören wir uns doch einfach an, was seine Lehrmeister, die Rot-
hschilds selbst zu sagen haben: 
„Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist 
es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht“ sagte einst der 
Meyer Amschel Rothschild (1744 – 1812). 
Sein Sohn Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), Begründer 
der englischen Rothschild Dynastie formulierte das später wei-
ter aus: „Mir ist es egal, welche Marionette auf dem Thron von 
England sitzt und ein Imperium regiert, wo die Sonne nie unter-
geht. Der Mann, der die Geldmenge Britanniens kontrolliert, 
kontrolliert das Britische Imperium, und ich bin der Mann, der 
die Geldmenge Britanniens kontrolliert.“ 
 

 
 
Noch deutlicher wurden die Gebrüder Rothschild in einem Brief 
aus dem 1863 an Geschäftspartner in den USA: „Die Wenigen, 
die das System verstehen, werden dermaßen an seinen Profi-
ten interessiert oder so abhängig von seinen Vorzügen sein, 
dass aus ihren Reihen niemals eine Opposition hervorgehen 
wird. Die große Masse der Leute aber, geistig unfähig zu be-
greifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar 
ohne je Verdacht zu schöpfen, dass das System gegen sie ar-
beitet.“ 
Wie so häufig in der Politik wird es auch bei Macron laufen. 
Denn Politiker agieren nach dem Motto: Nicht das Erreichte 
zählt, sondern das Erzählte reicht. Sollte er tatsächlich gewählt 
werden, wird es für Europa exakt so weitergehen wie bisher. 
Also Euro auf Biegen und Brechen, mehr Migration und, viel 
wichtiger, noch mehr Bankenrettung bis zur totalen Enteignung. 
Das betrügerische Giralgeldsystem (Schuldgeldsystem) soll bis 
zum letzten Atemzug erhalten werden und deswegen werden 
ihre besten Männer ins Rennen geschickt. Macron ist die fran-
zösische Ausgabe eines Tsipras, seine Politik wird ebenso auf 

https://www.heise.de/tp/features/Das-Finanzministerium-der-Deep-State-und-das-Geldsystem-3678541.html
https://shop.macht-steuert-wissen.de/Buecher/Die-Jahrhundertluege--die-nur-Insider-kennen.html
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höhere Steuern und Abgaben mit Suppenküchen hinauslaufen. 
Aber er sieht gut aus, hat Stil und kann sich gut artikulieren. 
In der Zeit des großen Wandels, in der wir leben, gibt es aber 
zum Glück immer mehr Menschen, die erwachen und sich nicht 
mehr durch hochglanzpolierte Hüllen blenden lassen. Das Motto 
der neuen Zeit lautet, mehr Sein als Schein und nicht wie bis-
lang, mehr Schein als Sein. (Macht steuert Wissen vom 
24.04.2017) 
 

"Für uns ist die Frau gesund"  
Die Arbeitsagentur Berlin bestellt für 
eine schwer depressive Buchhalterin 
einen Chirurgen als Gutachter, der ihr 
Gesundheit bescheinigt. Seitdem 
kämpft sie um ihre Existenz. Jetzt 
muss Julia R. von ihren Ersparnissen 

leben. Doch noch schlimmer ist: Sie fühlt sich nutzlos und 
unfähig.  
Ende September hatte Julia R. noch mal einen Schub. Der 
Impuls war zurück, nach dem Aufstehen sofort wieder ins Bett 
zu müssen. Nicht zur Arbeit, nicht an den Frühstückstisch, nicht 
raus in die Morgensonne, nirgendwohin. Ein dumpfer, 
schmerzender Druck breitet sich aus, beginnt in der Stirn und 
erfasst den ganzen Körper. Julia R. sucht dann Schutz unter der 
Decke, im abgedunkelten Zimmer. Liegt einfach still da, ohne 
Buch, ohne Fernseher, ohne Radio, ohne alles. Ein Glück nur, 
dass der Hund runter muss. Der winzige Dobby wohnt erst seit 
Kurzem bei Julia, wurde aber sofort innig geliebt. Der Therapeut 
hat seiner Patientin zu einem Hund geraten, um ihre 
Tagesstruktur zu erhalten. Und wer weiß, ob sie ohne Dobby 
nicht schon wieder ganz in ihr angstbesetztes inneres Ich 
geflüchtet wäre. 
Über meinen Besuch freut sie sich eigentlich, aber sie zittert 
sichtbar, als sie am Küchentisch ihrer kleinen Wohnung den 
Aktenordner mit den Schreiben der Ämter aufschlägt. Er enthält 
nur schreckliche Nachrichten. Dabei gab es im Sommer schon 
einen Lichtblick, ein Gespräch über die Rückkehr zur Arbeit 
nach dem Hamburger Modell, anfangs für ein paar Stunden. 
Dazu kam es nicht. Als Julia R. mit der Arbeitsagentur zu tun 
bekommt, wirft sie das völlig aus der Bahn. 
Julia R. ist Buchhalterin. Bis zur Wende war sie Angestellte 
eines Ministeriums, danach wechselte sie in ein Trans-
portunternehmen, in dem sie bis zuletzt arbeitete. Dort wird sie 
als leise und freundliche Kollegin geschätzt, zuverlässig, loyal, 
von unerhörter Hilfsbereitschaft. Wenn zusätzliche Arbeit anfiel, 
sprang eine immer zuerst ein – Julia. Als ihr Arzt sie vor zwei 
Jahren für arbeitsunfähig erklärte, wusste niemand etwas von 
ihrer Krankheit, am wenigsten sie selbst. Sie konnte eines 
Tages einfach nicht mehr aufstehen. Da waren ihre einst 
gehegten Pflanzen zu Hause schon verdorrt, unter den Möbeln 
lauerten Staubmäuse, die Gitarre stand verlassen in der Ecke. 
Die ärztliche Diagnose lautete: schwere Depression. 
Julia R., 53, verbrachte seitdem 16 Wochen im Krankenhaus, 
lange Zeiten in der Tagesklinik, ungezählte Stunden beim 
Therapeuten. Der Tod eines engen Freundes war wohl ein 
Auslöser für die Depression vor zwei Jahren, ihre Mutter und ihr 
Bruder erkrankten schwer, Belastungen durch den 
Stellenabbau in der Firma kamen dazu, vielleicht auch eine 
genetische Veranlagung. Die Krankheit hält sich hartnäckig. 
Zu lange. Höchstens 78 Wochen währt der Anspruch auf 
Krankengeld. Und danach? Die Krankenkasse rät, 
Arbeitslosengeld zu beantragen. Das Drama nimmt seinen Lauf. 
Die Arbeitsagentur Pankow schickt Julia R. zu einem Gutachter. 
Er ist Facharzt für Chirurgie und Sozialmedizin, untersucht ihre 

Wirbelsäule, Gelenke, Reflexe und erklärt der Patientin: „Von 
psychischen Sachen verstehe ich nichts.“ Er attestiert ihr 
Gesundheit: „Vollschichtig leistungsfähig, täglich sechs Stunden 
und mehr.“ Nur ihre bisherige Tätigkeit kommt nicht in Frage. 
Welche dann? 
Dazu sagt die Arbeitsagentur nichts. Sie ignoriert auch die 
Krankschreibung ihres behandelnden Psychiaters, sondern 
verlangt, dass die „Kundin“ – so wird man auf dem Amt genannt 
– ihr „Restleistungsvermögen“ zur Verfügung stellt. „Den Rest“? 
Es dauert eine Weile, bis klar wird, dass gemeint ist, was der 
Gutachter schreibt: Vollzeit arbeiten, und zwar sofort! 
Julia R. erschrickt. Sie weiß, das ist unmöglich. Sie sagt 
schwach: „Das schaffe ich jetzt nicht.“ Die Beraterin behauptet, 
dass gegen das Gutachten kein Widerspruch möglich sei. Die 
Freundin an Julias Seite fragt irritiert, warum es dann kein 
psychiatrisches Gutachten gibt. Die Antwort: „Weil wir ein 
Gutachten haben.“ Daraufhin zahlt die Behörde kein 
Arbeitslosengeld, denn die „Kundin“ steht dem Arbeitsmarkt 
nicht zur Verfügung. Aber sie rät Julia R. auch nicht, stattdessen 
vorübergehend Erwerbsminderungsrente zu beantragen, 
sondern schickt sie einfach zum Jobcenter, mit Hartz-IV-Antrag. 
Dort steht sie dem Markt genauso wenig zur Verfügung, hat 
dafür viel geringere finanzielle Ansprüche. Aber das Arbeitsamt 
ist den Fall erst mal los. 
Plastisch kann Julia R. ihre Panik beim Eintreffen von 
Amtsschreiben und beim Ausfüllen von Anträgen schildern. 
Früher half sie ihren Kollegen in solchen Dingen mit sportlichem 
Ehrgeiz. Sie hatte eine große Ablage im Griff, konnte helfen, 
wenn Handys streikten oder Computer Tabellen schluckten. 
Kommunikationstechnisch war sie unerhört fit. Heute kann sie 
nicht mal mehr telefonieren und nur noch „an guten Tagen“ ihre 
Mails lesen, längere Texte gar nicht. Ein Hartz-IV-Antrag, bei 
dem man sich völlig nackt machen und jeden Cent Erspartes 
auflisten muss, lässt selbst Gesunde verzweifeln. Julia hätte 
das ohne die Hilfe ihrer Freundin nie geschafft. 
Im Jobcenter geht es rauer zu: „Ihr Vermögen in Höhe von 
24.175,28 übersteigt den Freibetrag um 8550 Euro. Sie sind 
daher nicht hilfebedürftig und haben keine Ansprüche. 
Beachten Sie: Ihr Vermögen müssen Sie zur Sicherung Ihres 
Lebensunterhaltes einsetzen!“ Nicht, dass sie sich noch ein 
neues Sofa kauft! 
 

Wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss, kostet das 280 
Euro Zuzahlung. Die Miete läuft weiter. Das reicht nicht 
endlos. Julia R. 

Dazu wäre sie ohnehin außerstande. Seit September 2016 
bezahlt sie nun alles von ihren Ersparnissen aus 37 Jahren 
Vollzeit-Arbeit – Miete, Strom, Heizung, Brot und 169 Euro für 
die Krankenkasse. Rentenbeiträge lässt sie weg. Julia R. geht 
nicht aus, lebt äußerst sparsam, aber das rapid schmelzende 
Konto wächst sich gerade zu einer mittleren Existenzangst aus: 
„Wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss, kostet das 280 Euro 
Zuzahlung. Die Miete läuft weiter. Das reicht nicht endlos.“ Auch 
die Zahl der Freunde schrumpft mit der heimtückischen 
Krankheit. Solche, die ihr raten, sich endlich 
zusammenzureißen und sich an Frühlingsblumen zu erfreuen, 
vergrößern ihr Elend nur. 
Dieses Elend besteht darin, sich nutzlos zu fühlen, überflüssig 
und unfähig. Julias Freund, der in der Nähe wohnt, aber selten 
in Berlin ist, erzählt, wie schwer auch er zunächst mit der 
Krankheit klar kam: „Die wirkte auf mich so disziplinlos!“ 
Julia R. hat auch Glück. Kollegen werden aufmerksam. Sie 
helfen ihr, sich gegen die Zumutungen der Ämter zur Wehr zu 
setzen, schalten den DGB-Rechtsschutz ein. Er klagt gegen die 
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Arbeitsagentur vor dem Sozialgericht. Aber bis zum Prozess 
wird es dauern, zwei Jahre im Schnitt. Und bis dahin? 
Bis dahin fallen die fatalen Parallelen zu Daniel Blake auf, dem 
Tischler aus Ken Loachs Sozialdrama, Gewinner der Goldenen 
Palme in Cannes 2016. Das Publikum heult los, als der Film 
zeigt, wie Ämter einen braven Arbeiter schikanieren. Der 59-
jährige Blake bekommt nach einem Herzinfarkt kein 
Krankengeld, weil sein Antrag nicht richtig ausgefüllt ist, und 
kein Arbeitslosengeld, weil ihn eine inkompetente Gutachterin 
für arbeitsfähig erklärt. Dabei hat ihm seine Ärztin gerade das 
Arbeiten streng verboten. 
Die Abwärtsspirale in die Armut setzt ein, er räumt seine 
Wohnung, verkauft die Möbel. Ein Einzelfall? Nein, sagt Ken 
Loach: „Hunderte Fälle flossen in die Figur. Wir machten die 
Erfahrung, dass es überall im Land das Gleiche ist. Sehr kranke 
Leute werden von ihren Ärzten für arbeitsunfähig erklärt, dann 
kommen Gutachter vom Staat und revidieren diese 
medizinische Einschätzung. Aus geringstem Anlass wird die 
finanzielle Unterstützung gestrichen.“ 
Na gut, so geht es in Großbritannien zu, dem Vorbild für die 
Hartz-Gesetze, aber im Sozialstaat Deutschland? Hier wird es 
doch nicht zur Systematik gehören, dass die Arbeitsagentur 
psychisch Kranke von Chirurgen begutachten lässt und für 
gesund erklärt? Interessiert sich von den vielen teuren, von 
Steuern finanzierten Arbeitsberatern keiner für den Menschen 
hinter dem Antrag? Nein. 
Man denkt, auf Nachfrage wird jetzt ein bedauerliches 
Missverständnis eingeräumt, doch im Gegenteil. René Dreke 
von der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg arbeitet sich in den 
Fall ein und erklärt gegenüber dieser Zeitung, die Sache sei 
vielleicht bedauerlich für Frau R., aber rechtlich absolut korrekt. 
Seine Behörde dürfe kein Arbeitslosengeld zahlen, weil sie dem 
Markt nicht zur Verfügung steht. 
 

Wir haben die Frau ja nicht zum Zahnarzt geschickt. Wenn 
ich ein Auto zum TÜV bringe, wird auch nicht zwischen 
kleinen Autos und Lkws unterschieden. Nach dem TÜV 
muss ich mich drauf verlassen, dass das Auto fährt. 
René Dreke, Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg 

Und wenn sie nicht arbeiten kann? Von ihrem Arzt 
krankgeschrieben ist? Dreke: „Für uns ist die Frau gesund. Wir 
richten uns nach der Aussage des Gutachters.“ Einem 
Chirurgen, keinem Psychiater. Dreke beharrt: „Er ist nicht nur 
Chirurg, sondern Gutachter, Sozialmediziner von unserem 
Ärztlichen Dienst. Wir haben die Frau ja nicht zum Zahnarzt 
geschickt. Wenn ich ein Auto zum TÜV bringe, wird auch nicht 
zwischen kleinen Autos und Lkws unterschieden. Nach dem 
TÜV muss ich mich drauf verlassen, dass das Auto fährt.“ Aber 
das Urteil kann doch nicht in Stein gemeißelt sein! Zumal der 
Gutachter seine Unzuständigkeit für psychische Dinge 
einräumte. Da muss man sich doch wehren können! 
„Widerspruch gegen den Bescheid ist nicht möglich. Aber man 
hätte das Gutachten inhaltlich anzweifeln können.“ Auf so feine 
Unterschiede wurde Julia R. allerdings nicht hingewiesen. „Das 
ist nicht unsere Aufgabe. Wir können doch nicht jedes 
Gutachten in Frage stellen lassen“, sagt Dreke. 
Für den Fall einer kranken Arbeitslosen greift übrigens 
normalerweise die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung, 
Paragraf 145 des Sozialgesetzbuches. Danach wird auch an 
Kranke so lange Arbeitslosengeld gezahlt, bis über eine 
Erwerbsminderungsrente entschieden ist. Aber diesen Weg hat 
die Arbeitsagentur Julia R. verweigert. Stattdessen ließ sie ein 
Gutachten erstellen, dessen offensichtliche Fragwürdigkeit sie 
wiederum absichtlich übersah. Dafür werden dann wieder die 
Gerichte beschäftigt. 
 

Bearbeiter der Sozialversicherer übernehmen nach meiner 
Erfahrung meist völlig unkritisch Einschätzungen von 
Ärzten oder Psychologen, selbst wenn diese schon auf 
den ersten Blick nicht plausibel sind. Das hat oft krasse 
Folgen. Elisabeth Hlawenka, Rechtsanwältin 

Die Rechtsanwältin Elisabeth Hlawenka, die für die 
Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e.V. kostenlose 
Erstberatung erteilt und zahlreiche Klienten in Sozialfragen 
vertritt, sagt: „Dass kranke Menschen durch das Agieren von 
Ämtern in Situationen geraten, in denen zur Krankheit die 
nackte Existenzangst kommt, ist leider kein Einzelfall. 
Bearbeiter der Sozialversicherer übernehmen nach meiner 
Erfahrung meist völlig unkritisch Einschätzungen von Ärzten 
oder Psychologen, selbst wenn diese schon auf den ersten Blick 
nicht plausibel sind. Das hat oft krasse Folgen.“ Die 
Rechtsanwältin erläutert das an einem Beispiel: „Gerade 
vertrete ich eine junge Mandantin, die nach schlimmer 
Misshandlung psychisch beeinträchtigt und anerkannt behindert 
ist. Sie will eine Ausbildung machen, ist bestens geeignet und 
hochmotiviert. Alles ist klar, ein Ausbildungsplatz wäre 
vorhanden. Weil sie die ihr zustehende staatliche Hilfe nicht 
erhielt, wurde sie jedoch in diesem Winter obdachlos. Und 
meine Mandantin gehört, wenn man so will, zu den Starken – 
sie nimmt sich einen Anwalt. Das Schaffen etwa 
Sozialhilfeempfänger nur selten.“ 
Die gehören dann auch nicht zu den 20.580 Hartz-IV-Klägern, 
deren Fälle sich im Jahr 2015 allein in den Berliner 
Sozialgerichten türmen. Die Bescheide übrigens fallen fast zur 
Hälfte im Sinne der Kläger aus. 
Julia R. bekommt nun ständig Post vom Jobcenter. Das fordert 
sie auf, sich unverzüglich auf eine Arbeit zu bewerben, beim 
Berater vorstellig zu werden, Nachweise einzureichen. Das Amt 
droht rüde mit der Kürzung von Leistungen. Welcher 
Leistungen, fragt sich Julia. Geld bekommt sie ja nicht. 
Unerledigte Schreiben stapeln sich auf ihrem Küchentisch. 

Schon der Anblick führt manchmal zu Heulattacken. Vielleicht 
halten ihre Arbeitsvermittler die Diagnose „schwere Depression“ 
für eine Art Faulkrankheit? 
„Ich bin kein Schnorrer, kein Fall und keine 
Sozialversicherungsnummer. Ich habe jahrelang in die Kasse 
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eingezahlt und bin stolz darauf. Ich möchte nur als Mensch 
behandelt werden.“ Das notiert sich Daniel Blake im Film auf 
einem Zettel, um es auf dem Amt vorzutragen. Dazu kommt es 
nicht, Blake stirbt vorher. 
Julia R. würde es so ähnlich sagen wie Blake. Sie will jetzt 
Erwerbsminderungsrente beantragen. Die Rentenkasse bietet 
ihr einen Wunschtermin an, außerdem Beratung und 
persönliche Hilfe beim Ausfüllen des Antrags. Julia R. ist irritiert: 
Mit Unterstützung hatte sie wirklich nicht mehr gerechnet. 
(Quelle: http://www.fr.de/panorama/depression-fuer-uns-ist-die-
frau-gesund-a-1263679, aus der Frankfurter Rundschau, 
21.04.2017) 
 
 
 

Schockierend: Die dunkle Seite der Angela M. 
In einem zugespitzten Artikel in der "Welt" bringt Henryk 
M. Broder die Lage Deutschlands auf den Punkt. 

Der Publizist und Autor der Tageszei-
tung "Die Welt" Henryk M. Broder sieht 
in Angela Merkels Politik eine "späte 
Rache der #DDR an der Bundesre-

publik" und Deutschland wie die selige "DDR" auf einen Ab-

grund zurasen. Die in der "DDR" (sowjetische Besatzungszone) 
sozialisierte Bundeskanzlerin regiere wie eine Feudalfürstin. Ein 
Portrait von Katharina der Großen in ihrem Büro passt zu dieser 
These. Broder verweist auf die vordemokratische Haltung, zu 
drohen, sie - also die Bundeskanzlerin - werde dem Land, dem 
sie laut Jobbeschreibung dienen muss, bye bye sagen, falls das 
deutsche Volk ihr die Gefolgschaft aufkündigt: "Dann ist das 
nicht mehr mein Land". So grob ausfällig zu werden, habe sich 
noch kein Bundeskanzler seit 1949 gewagt, schreibt Broder in 
einem kritischen Beitrag zu Merkels abenteuerlicher Flüchtlings-
politik. 
 

Als gäbe es nur sie! 

Millionen von Bürgern, die jeden Tag fleißig zur Arbeit gehen 
und brav ihre Steuern zahlen, würden sich laut Broder jetzt fra-
gen: Was will diese Frau eigentlich, die da seit 2005 im Kanz-
leramt sitzt. Was beabsichtigt sie wirklich? Wie sieht ihr grandi-
oser Plan denn konkret aus, den sie einst bei Anne Will im 
Staatsfunk angekündigt hat? Broder bemerkt erstaunt, dass es 
in der deutschen Föderation mit 16 Staats- und einer Bundesre-
gierung, 17 Parlamenten, einem Bundesrat, 16 Regierungs-
chefs der Bundesländer und einem Bundespräsidenten offen-
bar nur noch darauf ankommt, was die Kanzlerin will oder 
eben nicht. So war das eigentlich nie vorgesehen und so steht 

es auch nicht im Grundgesetz. 
 

Allmachtswahn? 

Nach der deutschen Föderationsverfassung, dem Grundge-
setz, bestimmt der Bundeskanzler die Richtlinien der Tagespo-
litik, während der Bundestag die Gesetze macht und der Bun-
despräsident aufpasst, dass alles seine Ordnung hat und die 
langen Linien passen. 
Zudem sind die 16 deutschen Bundesländer nach wie vor teil-
souveräne Staaten, keine Bezirke oder Provinzen. Sie haben 
vollwertige Parlamente, Gesetzgebungshoheiten und sind völ-
kerrechtlich anerkannte Staaten, die ihre Vollsouveränität frei-
willig auf unbestimmte Zeit auf eine Teilsouveränität beschränkt 
haben, weil sie Teil des deutschen Bundesstaates sein wollen. 
Auf gar keinen Fall sieht das Grundgesetzt aber vor, dass 
die Bundeskanzlerin mittels eines Telefonats an einem Wo-
chenende die Staatsgrenzen zu Österreich nach Belieben 

Grenzen öffnet oder schließt. Auch gegen europäische Re-

geln verstößt sie damit auf vielen Ebenen. Eine Kanzlerin, die 
einfach mal so Gesetze außer Kraft setzt "und alle Zweifel an 
der Weisheit ihrer Entscheidungen autoritär vom Tisch" wischt 
(Broder), ist nicht gerade das, was sich die Mütter und Väter des 
Grundgesetzes vorgestellt haben. 
 

"DDR" reloaded! 

Merkels gesetzloses Handeln und die ewige "Wir schaffen das"-
Propaganda erinnere ihn an die "DDR", so Broder. 
 

Keiner hat die Deutschen gefragt, ob sie das alles schaffen 
wollen. Oder nicht lieber den öffentlichen Nahverkehr "vor dem 

Kollaps" bewahren, weil kein Geld da ist, "um die Strecken und 
die Fahrzeuge entsprechend zu warten." Es sei eine Art "DDR" 
reloaded, Utopien zu entwickeln statt konkret Brücken im Ruhr-
gebiet zu sanieren. Auch das stille Ausdemwegräumen jeglicher 
Konkurrenten ist kulturell "DDR" und nicht Bundesrepublik. 
 

Mit Schwung in den Abgrund? 

Broder stellt in seinem Artikel treffend fest, die so genannte 
"DDR" hätte auch ein schwer gestörtes Verhältnis zur Reali-
tät gehabt. Und #Angela Merkel sei nun einmal im vom Westen 

nie anerkannten und grandios gescheiterten sozialistischen "Ar-
beiter- und Bauernstaat" sozialisiert worden. Das präge und so 
sei das heutige Deutschland unter seiner "DDR"-Kanzlerin auf 
dem gleichen Weg wie die DDR: in den Zusammenbruch. 
 

Keine Alternativen? 
Restlos bedrückend wird es, wenn man sich anschaut, welchen 
aufgeblasenen Dorfbürgermeister die politische Konkur-
renz ins Rennen gegen die alle Macht an sich reißende Kanz-

lerin schickt. Dem Kassengestellträger aus Würselen ist zu wün-
schen, dass er die Wahl krachend verliert. Nicht nur wegen sei-
ner Selbstverliebtheit, sondern weil der trockene Alkoholiker 
Martin Schulz schnell wieder zum aktiven Säufer wird, 
wenn er Merkels Jauchegrube sanieren muss. Das soll sie 
mal schön selbst machen. (Quelle: http://de.blas-
tingnews.com/politik/2017/04/schockierend-die-dunkle-seite-
der-angela-m-001659611.html ) 
 
 

 

"Alle nötigen Reformschritte gemacht" 
Bis 2030: Merkel sieht keinen Bedarf für eine Ren-
tenreform  

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach 
am Dienstag zum Tag der Deutschen In-
dustrie in Berlin. Dabei kündigte sie an, 
keinen Bedarf für eine neue Rentenre-
form zu sehen - zumindest nicht bis 2030. 
Anders sieht das bei der SPD aus.  

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sieht anders als die 
SPD nach der Wahl keinen Bedarf für eine große Rentenreform. 
"An der gesetzlichen Rente haben wir bis 2030 die Reform-
schritte eigentlich gemacht, die ich für notwendig erachte", 
sagte Merkel am Dienstag beim Industrietag in Berlin. 
Das Rentensystem sei dank der Reformen der vergangenen 
Jahre stabil aufgestellt. Wegen der hohen Erwerbstätigkeit liege 
das erwartete Rentenniveau über den Prognosen, die Beiträge 
zugleich unter den erwarteten Beitragssteigerungen. "Es gibt 
aus unserer Sicht bis 2030 keine Notwendigkeit, das Renten-
system jetzt wieder zu verändern", sagte Merkel. Wichtig bleibe, 
die Betriebsrenten und die Erwerbsunfähigkeitsrente zu stärken 
sowie die private Vorsorge transparenter zu machen. (Quelle: 
Focus Money vom 20.06.2017) 
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