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Wer wir sind, was wir wollen, einE kurze Vorstellung

Wir sind eine Gruppe, die sich bei einem Ver.di-Seminar über das � ema «Selbstorganisierte Weiterbildung» 
kennengelernt hat. Wir haben entschieden, eine Mitmachzeitung zusammen zu gestalten. Die Vorteile für 
uns sind vielfaltig, wir wollen aus unserer Isolierung als „Ausgegrenzte‘“ herauskommen, andere informieren 
und die kleinen Geschichten ö� entlich machen. Auch du kannst mitmachen: Mit Geschichten, Bildern und 
Erzählungen von skurrilen Kon� ikten mit Behörden. Wir freuen uns über Tipps, Empfehlungen über Bücher, 
Filme, kulturelle und politische Veranstaltungen. 

Sozialwidriges Verhalten 
deR Bundesregierung

Das sogenannte «Rechtsvereinfachungsgesetz» 
bei Hartz IV bedeutet keine Vereinfachung, 

weder für die Mitarbeiter*innen des Jobcenters 
und schon gar nicht für die Erwerbslosen. Geplant 
sind zentrale Verschärfungen, wie zum Beispiel der 
Vorwurf des sozialwidrigen Verhaltens, sowie auch 
gravierende Verschlechterungen für Leistungsbe-
rechtigte, die noch ein Einkommen beziehen. 

Sozialwidrig soll in Zukun�  nicht nur die Her-
beiführung der Hilfebedür� igkeit sein, 

sondern auch «wenn die Hilfsbedür� igkeit erhöht, 
aufrechterhalten oder nicht verringert wurde». (§ 34 
Abs. 1)
Es geht hier nicht nur um Sanktionen, sondern um 
die kom plette Streichung der Leistungen. 
Die Rückzahlung der Leistungen insgesamt, inklu-
sive der Miete und der Beiträge für die Krankenkasse 
wird zurück gefordert. Hier wird Tür und Tor für 
„willkürliche“ Entscheidungen der Mitarbeiter*innen 
der Jobcenter geö� net. Es ist reine Glückssache, wie 
die Mitarbeiter*innen die Sozialwidrigkeit interpre-
tieren. Bevor die Leistung gestrichen wird, muss der/
die Betro� ene angehört werden

Verschärfungen für 
Aufstocker*innen

Beschä� igte und Selbstständige, die ergänzend 
Arbeitslosengeld II erhalten, sollen in Zukun�  

über die Änderung der vorläu� gen Entscheidung  
(§ 41 a, Abs.2) weniger Geld im Monat ausgezahlt 
bekommen. 

Bei der vorläu� gen Entscheidung sollen die notwen-
digen Ausgaben und der «Erwerbstätigenfreibetrag» 
nicht berücksichtigt werden. Den Betro� enen wird 
jetzt weniger Geld ausgezahlt als bisher, alle Kosten 
die sie haben und der Erwerbstätigenfreibetrag (bis 
zu 230 € pro Monat) können unberücksichtigt blei-
ben. Noch dramatischer wird es, wenn der vorläu� ge 
Bescheid für ein Jahr ausgestellt wird. Der vorläu� ge 
Bescheid kann auch endgültig sein, außer der Be-
tro� ene beantragt eine Entscheidung vom Jobcenter. 

Auch bei der Anrechnung des einmaligen Ein-
kommens (Weihnachtsgeld, Einkommenssteuer,  
Lohnsteuer etc.) wird es Verschlechterungen geben. 
Ein Urteil des Bundessozialgerichts wird mit dieser 
Änderung negiert. Es soll in Zukun�  einfach auch 
mehr vom einmaligen Einkommen angerechnet 
werden. Tipp: In die Beratung gehen und den Anhörungsbo-

gen unbedingt ausfüllen und nicht wegwerfen oder 
unbearbeitet liegen lassen! 

Es gibt nichts Gutes 
außer: Man tut es. (Erich Kästner)

WAS WIRD WEITERHIN GEPLANT?



Pauschalierung der Mietkosten 

Die bisherige „Angemessenheit“ für die Übernahme der 
Kosten für die Miete soll gestrichen und eine neue „Ge-

samtangemessenheitsgrenze“ eingeführt wer den (§ 22; SGB II). 
In der „Gesamtangemessenheitsgrenze“ sollen die Miete, Be-
triebskosten und auch die Kosten für die Heizung enthalten 
sein. 

Bei steigenden Heizkosten und hohen Mietkosten laufen die 
Betro� enen Gefahr, bei einer Überschreitung der geplanten 
Gesamtangemessenheitsgrenze höhere Zuzahlungen aus dem 
Regelbedarf leisten zu müssen. 

„Es gibt keinen Weg, einen abstrakten Angemessen heitswert 
für das Heizen, unabhängig vom konkreten Zustand der 
Wohnung und der Heizanlage, zu bestim men.“ 
(Sozialrichter Geiger: Handbuch zu KDU, Fran kfurt 2015, S. 
96). 
Und es ist selbstverständlich abhängig von den konkreten 
Bewohner*innen: Kleine Kinder, kranke oder ältere Menschen 
haben zum Beispiel andere Wärmebedürfnisse. 

Einschränkungen bei einem 
Umzug

Bei einem Umzug von einem Jobcenter in den 
Zuständigkeitsbereich eines anderen ist das 

neue Jobcenter für die Zusicherung zur Berück-
sichtigung der neuen Unterkun� skosten zustän-
dig. Die Kommunikationsprobleme der Jobcenter 
werden auf die Betro� enen übertragen. 

«Wenn ich bei dem neuen Jobcenter noch nicht 
angemeldet bin, kann ich dort auch keinen Antrag 
stellen.» Nach dem Meldegesetz, das jetzt bun-
deseinheitlich ab 1.11.2015 neu geregelt wurde, 
muss man für die Anmeldung eine Bescheinigung 
vom Vermieter vorlegen.
 
«Ich benötige auf jeden Fall einen Mietvertrag.
Bei der Wohnungssuche benötigte ich als ALG II 
Empfänger*in die Bescheinigung des Jobcenters, 
dass die Miete in Höhe von xx Euro übernommen 
wird. Also auch die Zusicherung für Doppelmie-
ten oder die Erstausstattung muss erst einmal das 
alte Jobcenter übernehmen. Ohne diese Beschei-
nigung vom „alten“ Jobcenter kann ich gar keine 
Wohnung suchen. Auch eine Kaution muss bei 
Abschluss des Vertrages bezahlt werden. Wenn 
ich erst gemeldet sein muss, um die Kaution zu 
zahlen, dann ist die Wohnung weg.»

Zwischen den Behörden ist leicht zu klären, ob 
die neue Wohnung angemessen ist. Nach wie vor 
sind ja beide Jobcenter beteiligt. Die Wohnungs-
bescha� ungskosten wie Umzugskosten und die 
doppelte Miete sind weiterhin vom alten Jobcen-
ter zu übernehmen, sowie die Bescheinigung für 
die Wohnungssuche. 
Neben der Kritik zur Pauschalierung der KDU 
ist § 22, Abs. 4 sehr realitätsfremd. Es ist einfach 
nicht möglich, einen Antrag in einem Jobcenter 
zu stellen, bei dem man nicht gemeldet ist. 

DAS NEUE MELDEGESETZ

Am 1. November 2015 trat das neue 
Bundesmeldege setz (BMG) mit 58 Paragraphen 

in Kra� . Es wurde bereits 2013 vom Bundestag und 
Bundesrat verabs chiedet, und ermöglicht jetzt die 
einheitliche Erfas sung aller Einwohner Deutschlands 
in allen Bundesländern. 
Das Melderecht war bis dahin eine Angelegenheit der 
Länder. Wichtigste Änderung bei der Anmeldung ist 
die Vorlage einer Wohnungsgeberbescheinigung des 
Vermieters. 

Es soll damit sichergestellt werden, dass der Mieter da 
lebt, wo er angemeldet ist, und der Vermieter ist mit in 
der P� icht. 

Diese Bescheinigung muss innerhalb von zwei Wo-
chen nach Einzug dem zuständigen Einwoh neramt 
vorgelegt werden, sonst droht ein hohes Bußgeld. 
Die neue Regelung gilt auch für Wohngemein scha� en. 
Der Auszug muss vom Vermieter gemel det werden, 
wenn der Mieter ins Ausland zieht. 

Das ausführliche Gesetz mit allen Paragraphen kann man hier nachlesen: 
http://www.gesetze-im-internet.de/bmg

Bild: H. Laun



Wie das Bundessozialministerium jetzt in Vorbereitung 
des fün� en Reichtums- und Armutsberichts, der im 

Jahr 2016 erscheinen soll, feststellt, ballen sich die Ver-
mögen an der Spitze immer mehr zusammen. Nach den 
jüngsten Daten, beruhend auf der alle fünf Jahre erhobenen 
Einkommens- und Verbrauchsstatistik (EVS), verfügten die 
reichsten zehn Prozent der Haushalte 2013 über mehr als 
die Häl� e des gesamten Netto-Vermögens: 51,9%. Fünfzehn 
Jahre früher, 1998, waren es 6,4-Prozentpunkte weniger: 
45,1%. Der höhere Anteil bedeutet einen Zugewinn von 
440 Milliarden Euro. Umgekehrt wurden die Habenichtse 
noch weiter enteignet. Zwischen 1998 und 2013 reduzierte 
sich der Anteil der ärmeren Häl� e der Bevölkerung um fast 
zwei Drittel von 2,9% auf 1% ein Verlust von 131 Milliarden 
Euro. Zwanzig Millionen Haushalte haben also per Saldo so 
wie nichts, sie sind die Verlierer. 

Quelle: isw –  Institut für sozial-ökologische 
  Wirtscha� sforschung  

Verstoß gegen Datenschutz

Eine Beschä� igte der Leistungsabteilung des Job-
centers hat den Ex-Freund/Mann einer alleiner-
ziehenden Mutter angerufen.

   «Gegen den Vater meines jüngsten Sohnes klage 
ich seit über einem Jahr auf Festsetzung des Be-
treuungsunterhalts. Er zahlt mir freiwillig und ohne 
Anerkennung einer Rechtsp� icht derzeit monatlich 
195 €. Beschä� igte der Leistungsabteilung des Job-
centers hat ihm gegenüber in einem Telefongespräch 
behauptet, ich hätte seine Zahlungen nie angezeigt, 
was nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe die Leis-
tungsabteilung nicht ermächtigt, gegenüber Dritten 
grundlos detaillierte Auskün� e über meine Einkom-
menssituation zu machen»

Grundsätzlich kann das Amt alle Tatsachen ermit-
teln, die für die Entscheidung über die Leistungs-
gewährung erheblich sind. Grenzen � nden die 
Ermittlungsmaßnahmen aber unter anderem dort, 
wo Angaben über die persönlichen oder sachlichen 
Verhältnisse des Leistungsempfängers, nämlich 
Sozialdaten, betro� en sind. Das ist hier der Fall.

Ein Eingri�  in die Sozialdaten ist nur unter 
Beachtung der besonderen Voraussetzungen über 
die Datenerhebung rechtmäßig. Das Bundessozial-
gericht hat ein Urteil zum Sozialgeheimnis gefasst, 
dass die erforderlichen Informationen erst einmal 
bei den Betro� enen erfragt werden müssen. 

Jeder Bundesbürger soll grundsätzlich selbst über 
Preisgabe und Verwendung seiner personen-
bezogenen Daten bestimmen. Das gilt auch für 
Bürger*innen, die Arbeitslosengeld oder und AlG II 
(HartzIV) beziehen. Auch sie haben ein Grundrecht 
auf ihre Daten nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
und dem so genannten Sozialgeheimnis, dass im 
SGB X und SGB I ist das geregelt ist.

Einen Stempel auf meine Kopie bitte!

Mehrere Kollegen beschwerten sich, dass sie auf 
ihre vorgelegten Kopien keinen Stempel für die 
Abgabe im Jobcenter N mehr erhalten. Darau� in 
schrieb ein gewerkscha� liches Mitglied im Beirat 
einen Brief an den/die Geschä� sführer*in des Job-
centers N in Berlin und erhielt folgende Anwort: 

«Sehr geehrte/r Frau/Herr K.

Ein übliches Verfahren bei der Abgabe von Unter-
lagen ist das Aushändigen einer Abgabenachricht 
an die betro� enen Kundinnen und Kunden. Ein 
entsprechender Vermerk im IT-Fachverfahren erfolgt 
dann ebenso.
Eingehende Poststücke werden mit dem Postein-
gangsstempel versehen.
Ob in Einzelfällen von dieser Praxis abgewichen 
wird, kann von hier aus nicht beurteilt, d.h. weder 
bestätigt noch ausschlossen werden.
Um eine entsprechende Prüfung veranlassen zu 
können, ist (soweit möglich) die Mitteilung der 
betro� enen Kundendaten erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

  Im Au� rag Sachbearbeiter im Büro  
  der Geschä� sführung»

Allgemeiner Hinweis

Also wenn du in Zukun�  keinen Stempel auf deine 
abgegebenen Unterlagen in irgendeinem Job Cen-
ter in Berlin erhältst, dann wende dich doch ver-
trauensvoll direkt an den /die Geschä� sführerin des 
Jobcenters

Berichte aus dem Jobcenter

ES REGNET KAVIAR, ABER 
NICHT FÜR ALLE



TIPPS

KulturLeben Berlin vermittelt kostenfrei 
Karten für kulturelle Veranstaltungen an 

Einzelpersonen, die monatlich maximal 900 
Euro netto zur Verfügung haben. Mehr als 
350 Berliner � eater, Konzertveranstalter und 
Museen unterstützen KulturLeben als Partner. 

Anmelden hier: 
www.kulturleben-berlin.de/gast-werden/
Registrierte Gäste von KulturLeben Berlin 
können sich dort über Veranstaltungen infor-
mieren: T. 030 28 86 73 00

Der Politikwissenscha� ler Christoph Butterwegge legte 2015 
mit seinem 290-seitigen Buch „Hartz IV und die Folgen“ eine 
wichtige Arbeit vor. 

Die zunehmende soziale Kälte seit Einführung von Hartz IV 
wird nicht nur fühlbar, sondern Butterwegge hinterlegt diese 
mit Fakten und benennt die Strippenzieher. Deutschland hat 
sich seit Einführung von Hartz IV merklich verändert. Die 
Angst vor dem sozialen Abstieg in der breiten Bevölkerung 
nahm stetig zu, damit verstärkten sich auch die Ressentiments 
gegenüber den ärmeren Bevölkerungsschichten. 

„Die jahrhundertealte Furcht aller besitzenden vor   
den «gefährlichen Klassen» ist umgeschlagen in deren bloße 
Verachtung und mediale Verleumdung“, so Butterwegge. 

„Wenn nicht mehr die Revolution bzw. Rebellion der ‘unteren 
Stände’ droht, die nach deren Ruhigstellung verlangt, steht 
fast nur noch zur Debatte, wie man die ‘neue Unterschicht’ 
(re)aktivieren und ihre ‘Beschä� igungsfähigkeit’ sicherstellen 
kann.“ Die Abschreckungswirkung der Hartz-Gesetze habe 
zur raschen Ausweitung des Niedriglohnsektors und zu aty-
pischen Beschä� igungsformen geführt. 

Christoph Butterwegge, Hartz IV und die Folgen, Beltz 
Juventa 2015 

ZUM LESEN

Beratungs-Tipp: 
In Berlin gibt es eine persönliche Beratung für 
ver.di Mitglieder in vier verschiedenen Stadttei-
len, u.a. auch in der ver.di Mediengalerie. Es 
wird beraten im SGB II (Hartz IV), beim Bezug 
von Arbeitslosengeld und auch bei der Beantra-
gung von Wohngeld. 

Weitere Infos sind auf der Homepage: 
http://erwerbslose-berlin.verdi.de 
unter dem Link: Beratung zu � nden. 

Die o� enen Tre� en der Erwerbslosen in Ver.di � nden 
regelmäßig jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat in der 
Köpenicker Straße statt. 
Ansprechpartnerinnen sind Ulla Pingel sowie Heike Wagner.
E-mail: 
ulla.pingel@gmx.de 
wagner.heike61@web.de.

Im März 2016  veranstaltet die [SaU] (Seminar für 
angewandte Unsicherheit), die Reihe
 
DIE 1000 AUGEN DER JOBCENTER  
zu Überwachung und Kontrolle von Erwerbslosen. 

Die Veranstaltungen werden in Berlin im Zielona 
Gora und der Baiz statt� nden. 

MEHR INFO:
http://unsicherheit.tk/

Zur entwicklungspolitischen Arbeit von 
Oxfam Deutschland e.V. tragen 30000 

MitarbeiterInnen bei, die allerdings ehrenamt-
lich arbeiten und damit unbezahlt bleiben. 

In Oxfam- Shops werden Dinge verkau� , die 
andere gespendet haben. 

Adressen einiger Oxfam Shops
Schönhauser Allee 118a, 10437 Berlin
Carl- Schurz- Straße 53, 13597 Berlin
Hauptstraße 20, 10827 Berlin
Wilmersdorfer Straße 74, 10629 Berlin
Rheinstraße 22, 12161 Berlin
Kurfürstendamm 146, 10709 Berlin 
Weitere Infos: https://www.oxfam.de/

V.i.S.d.P: Claus Lock, ver.di Berlin
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin


