
Das Thema ist nicht neu: 
Die Fortsetzung der 
Förderung der Arbeitslosen-
zentren und Beratungs-
stellen durch das Land 
NRW. 

In der Vergangenheit stand 
die Förderung der 75 
Arbeitslosen-zentren und 65 

Beratungsstellen immer wie-
der einmal zur Diskussion.
Nun soll die finanzielle Unter-
stützung endgültig mit dem 
30.09. 2008 auslaufen. Das 
würde auch für die Herner 
Einrichtungen zunächst einmal 
das Aus bedeuten. Der 
zuständige Landesminister für 
Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales, Herr Laumann, hat in 
einem Schreiben an die 

Arbeitsloseneinrichtungen 
noch einmal hervorgehoben, 
dass die Zentren und 
Beratungsstellen seit vielen 
Jahren mit hohem Enga-
gement in den Kommunen 
einen wichtigen Beitrag bei 
der Beratung und Betreuung 

insbesondere langzeitarbeits-
loser Menschen leisten. Er 
weist darauf hin, dass für den 
Zeitraum 2007 bis 2013 für die 
Arbeitsmarktpolitik, die auch 
aus Mitteln des europäischen 
Sozialfonds finanziert werden, 
nur noch 97 Mio. € statt 157 
Mio. € zur Verfügung stehen. 
Der Minister empfiehlt 
ausdrücklich eine Zusammen-
arbeit mit den ARGEn und den 
Kommunen, um eine Finan-
zierung und somit den Fort-
bestand der Einrichtungen 
sicherzustellen. Die Regional-
direktion (früher Landesar-
beitsamt) hat Richtlinien an 
die ARGEn herausgegeben, 

die eine mögliche Zusammen-
arbeit regeln, aber nicht viel 
Spielraum lassen. Leider hat 
es noch kein Gespräch 
zwischen Minister Laumann 
und der Vertretung der 
Regionaldirektion NRW, sowie 
Vertretern der Kommunen in 
dieser Sache gegeben. Es gibt 
noch dringenden Klärungs-
bedarf. Die Einrichtungen 
hängen augenblicklich ein 
wenig zwischen Baum und 
Borke.

Seit über 20 Jahren unter-
stützen das Arbeitslosen-
zentrum Herne e.V. und die 
Beratungsstelle Zeppelin-
Zentrum Arbeitslose, aber 
auch von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Menschen. Die Ein-
richtungen bieten, mit ihrem 
Treffangebot, Menschen einen 

Weg aus Einsamkeit und 
Isolation. Im Rahmen ihres 
Beratungsangebotes klären 
sie über Rechte und Pflichten 
gegenüber der Arbeits-
verwaltung auf, und unter-
stützen bei Bedarf in 

schwierigen Lebenslagen. Ein 
Erwachsenenbildungsangebot 
bzw. Gesprächskreise ermögli-
chen es, sich mit gesell-
schaftspolitischen Themen, so-
wie Angeboten aus Kunst und 
Kultur auseinanderzusetzen.    

Sollten die Arbeitsloseneinrich-
tungen ihre Arbeit nicht mehr 
fortsetzen können, würde ein 
wichtiges Angebot für arbeit-
lose Menschen in der 
Stadt fortfallen. 
                         
Franz-Josef Strzalka             
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Dieser Artikel knüpft an den 
Artikel in der letzen Ausgabe 
über die Systematik von 
Rückforderungen im SGB II 
an.

Die ARGE begründet eine 
große Anzahl ihrer Rückfor-
derungsbescheide damit, dass 
während des Leistungsbezu-
ges Einkommen erzielt worden 
sei, das der Betroffene nicht 
angegeben habe. Grundsätz-
lich geht die ARGE davon aus, 
dass man dabei grob fahrlässig 
oder gar vorsätzlich gehandelt 
hat. Es kommt daher häufig 
vor, dass der Vorgang an die 
Staatsanwaltschaft abgegeben 
wird oder ein Ordnungswidrig-
keitsverfahren eingeleitet wird.

Bei der Staatsanwaltschaft 
erstattet die ARGE Strafan-
zeige wegen des Verdachts auf 
Sozialbetrug (§ 263 StGB). Im 
Falle einer Ordnungswidrigkeit 
(OWi) ergeht ein Bußgeld-
bescheid wegen eines Ver-
stoßes gegen § 63 SGB II.
Nachfolgend werde ich die 
Systematik des OWi- und 
Straftatbestandes erörtern und 
Verteidigungsmöglichkeiten 
aufzeigen.  

Der Unterschied zwischen 
einer OWi und einer Straftat 
liegt darin, dass letztere eine 
strafbare Handlung darstellt, 
die in einem regulären Straf-
verfahren abgeurteilt wird. Als 
Rechtsfolgen drohen im Falle 
einer Verurteilung wegen Betru-
ges eine Geldstrafe oder eine 
Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren. Bei einer OWi spricht 
man von sog. Verwaltungs-
unrecht, was mit einer 
Geldbuße (bei § 63 SGB II bis 
zu 5.000,00 €) geahndet 
werden kann.

Ob man eine OWi oder Straftat 
begangen hat, liegt an der 
Qualität des Vergehens. Ein 
Sozialbetrug liegt z.B. vor, 
wenn man Einkommens- oder 

Vermögensverhältnisse gegen-
über verschweigt, mit der Ab-
sicht mehr ALG II-Leistungen 
zu bekommen. Eine OWi liegt 
z.B. vor, wenn man zwar 
lediglich Einkommens- oder 
Vermögensverhältnisse ver-
schweigt, jedoch damit keine 
Erhöhung der ALG II-Leistung-
en bezweckt. 

Bei einem OWi-Verfahren 
ergeht ein Bußgeldbescheid, in 
dem gleich eine Geldbuße 
festgelegt wird. WICHTIG ist, 
dass man sofort gegen den 
Bußgeldbescheid EINSPRUCH 
einlegt. Dies muss binnen 
ZWEI WOCHEN geschehen. 
Wird kein fristgerechter Ein-
spruch eingelegt, wird der 
Bußgeldbescheid rechtskräftig, 
egal ob er richtig ist oder nicht. 

Legt man Einspruch ein, geht 
die Sache in ein gerichtliches 
Verfahren über, wie in einem 
Strafverfahren.

Ausführungen über Verteidi-
gungsstrategien im Strafver-
fahren würden den Rahmen 
dieser Zeitung sprengen. Aller-
dings gibt es Grundsätze für 
Verhalten bei Strafverfolgung, 
die in jedem Strafverfahren be-
rücksichtigt werden sollten:
Unbedingt vom Schweigerecht 
Gebrauch machen! Das bedeu-

tet: Keine Aussage, keine 
Rechtfertigungsversuche (auch 
wenn Sie überzeugt sind, Sie 
seien unschuldig) aber auch 
keine „harmlosen“ Gespräche 
mit Polizisten. Polizeibeamte 
versuchen häufig, den Beschul-
digten mit Drohungen oder 
andersherum mit Nettigkeiten 
zu einem Gespräch über die 
Sache zu verleiten. Nicht nur 
im „Film“ gilt: Alles was Sie 
sagen kann und wird gegen 
Sie verwendet werden. Das 

Schweigerecht ist ein Grund-
recht. Sie sind lediglich ver-
pflichtet Angaben zu Ihrer Per-
son zu machen.

Ebenfalls sollte wohl überlegt 
werden, mit welchen „Bekan-
nten“ über eine eventuelle Tat-
beteiligung gesprochen wird. 
Der „Bekannte“ könnte als 
„Zeuge vom Hören/ Sagen“ als 
Zeuge der Anklage in Betracht 
kommen.

Sofort! telefonisch den Anwalt 
informieren. Bei einer Fest-
nahme auf Anruf beim Anwalt 
bestehen. Dies ist Ihr gutes 
Recht. Niemals ohne Anwalt zu 
einer Vernehmung oder erkenn-
ungsdienstlichen Behandlung 
gehen.

Bei Durchsuchungen: Sofort 
Anruf beim Anwalt. Alle be-
schlagnahmten Sachen müss-
en ins Protokoll. Nichts unter-
schreiben. Immer daran den-
ken: Jedes Telefon kann 
abgehört werden.                   

Ein Strafverfahren muss immer 
individuell betrachtet werden, 
so dass es eine einheitliche 
Strategie nicht gibt. Wichtig ist, 
dass Sie zunächst von dem 
Schreigerecht Gebrauch mach-
en. Nehmen Sie Kontakt mit 
einem Anwalt auf.                 

Oft versucht die ARGE den 
Betroffenen zu suggerieren, 
dass es sich positiv auf das 
Straf- OWi-Verfahren auswirke, 
wenn man nun „schnell alles 
zugebe oder anerkenne.“ Das 
Gegenteil ist meist der Fall! Die 
ARGE hat keinen Einfluss über 
das Schicksal des Straf-
verfahrens, da dort die Staats-
anwaltschaft federführend ist. 
Meist wird dann das Aner-
kenntnis des Betroffenen als 
Schuldeingeständis aufgefasst, 
was eine Verteidigung deutlich 
erschwert.  

Tobias Kuschkewitz         
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Die Widerspruchs- und Kla-
gefrist betragen jeweils ein-
en Monat nach Zugang des 
Bescheides.        

Oft bemerken oder erfahren 
Betroffene erst nach Ablauf 
dieser Frist, dass der Bescheid 
unrichtig und zu ihrem Nachteil 
ist. Viele der Betroffenen 
wissen von der 1-Monats-Frist 
für einen Widerspruch und 
sagen sich dann: "Nun kann 
ich ja nichts mehr dagegen 
machen!" Es gibt jedoch eine 
Möglichkeit auch noch zu 
seinem Recht zu kommen, 
wenn der Bescheid schon 
bestandskräftig geworden ist. 
Es gibt einen Rechtsanspruch 
auf Korrektur der Entscheid-
ung, und zwar durch den § 44 
SGB X, wenn dem Betroffenen 
durch eine von Anfang an 
unrichtige Entscheidung Sozial-
leistungen vorenthalten wur-
den. Es kann sich dabei um 
Leistungsbescheide, aber 

auch um Aufhebungs- und Er-
stattungsbescheide handeln – 
also, wenn Geld zurückgefor-
dert wird. Wenn rechtswidrige 
Bescheide korrigiert werden, 
können sich daraus Nachzahl-
ungen ergeben; längstens für 
einen Zeitraum von vier 
Jahren (rückwirkend ab 
Beginn des Jahres, in dem der 
Antrag nach § 44 SGB X 
gestellt wurde).

Aber Achtung!!! Auf Grund 
besonderer gesetzlicher Vor-
schriften greift die Korrek-

turmöglichkeit für die Vergang-
enheit leider dann nicht, wenn 
sich Entscheidungen der 
ARGEN als verfassungswidrig 
herausstellen oder höchs-
trichterliche Urteile die Praxis 
der ARGEN korrigieren. In 

diesem Fall kommt nur 
derjenige zum Zug, der gegen 
seine Bescheide Widerspruch 
eingelegt hat. Vernünftig ist es 
dabei, ein eingeleitetes Wider-
spruchs- oder Klageverfahren 
bis zu einer höchstrichterlichen 
Klärung ruhen zu lassen.          

Ein Beispiel hierfür könnte die 
derzeit bei den Gerichten 
anhängige Frage sein, ob 
Warmwasser Bestandteil der 
Regelleistung ist. 

Tipp: Seit jüngstem ist die Kor-
rektur von Bescheiden auch in 
der Grundsicherung für Ältere 
und Erwerbsgeminderte zu-
lässig.Wann darf die ARGE 
einbehalten oder kürzen?       

1. Bei einem Darlehen nach 
§ 23 Abs. 1 SGB II (Abweich-
ende Erbringung von Leistung-
en)? JA, bis zu 10% der Regel-
leistung aller in der Bedarfs-
gemeinschaft Lebenden. - 
Ermessensspielraum und die 
Möglichkeit des Erlasses bei 
unbilliger Härte § 44 SGB II 
sind hier zu beachten.      

2. Bei sog. Sanktionen, z.B. 
bei Abbruch einer Maßnahme? 
JA (mehr hierzu in einer der 
nächsten Ausgaben).           

3. Nach Erhalt einer Kaution 
als Darlehen? NEIN. Leider 
wird dies noch immer prak-
tiziert. Es handelt sich hierbei 

um einen freiwillig geschlos-
senen Vertrag, der jederzeit 
kündbar ist. Die Kaution ist 
zwar ein Darlehen, sie muss 
aber nicht aus dem laufenden 
ALG II-Bezug getilgt werden, 
sondern erst nach ALG II -
Bezug. Leider reagiert die 
ARGE auf Kündigung des 
Vertrags oder bei Widerspruch 
so, dass sie die Forderung 
unverzüglich an die Regional-
direktion weitergibt, die dann 
zunächst einmal versucht, die 
Betroffenen mit der Gesamt-
forderung zu konfrontieren, 
aber auch die ist nicht aus 
dem ALG II-Bezug zu be-
gleichen.

4. Aufrechnung gem. § 43 
SGB II ? JA - ABER: 
Aufrechnungen (also Abzüge 
aus dem laufenden Leistungs-
bezug) sind nur möglich, wenn 
es sich um Schadensersatz-
ansprüche (mehr demnächst) 
oder um sog. Erstattungs-
ansprüche handelt, die der 
Hilfebedürftige durch vorsätz-
lich oder grob fahrlässig un-
richtige oder unvollständige 
Angaben veranlasst hat. Was 
heißt das?  Dieses Verhalten 
liegt vor, wenn der Betroffene 
bei der Mitteilung einer wesent-
lichen Änderung falsche oder 
unvollständige Angaben 
macht. Eine "bloß" unterlas-
sene Mitteilung berechtigt 
beispielsweise, nicht zur Auf-
rechnung. Häufig wird seitens 
der ARGE aufgerechnet, wenn 
Lohnabrechnungen zu spät 
vorlagen. Das ist demnach 
nicht rechtens. Aus unserer 
Praxis lässt sich sagen, dass 
die meisten Aufrechnungen 
vor diesem Hintergrund un-
haltbar sind.  Ob der Zuschlag 
nach ALG I-Vorbezug einbe-
halten werden darf, ist höchst 
fraglich.                    
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Das neue Jahr bringt für 
Menschen die arbeitslos 
sind einige rechtliche Ände-
rungen mit sich. Hier die 
Neuerungen im Einzelnen:

Änderungen im Bereich Hartz 
IV. Zum 01.01.2008 hat sich 
die Arbeitslosengeld II-Verord-
nung im Sozialgesetzbuch II 
nachteilig verändert. Für den, 
der auf Hartz-IV-Leistungen 
angewiesen ist, gelten in 
bestimmten Fällen andere 
Spielregeln. Die Alg-II-Verord-
nung sieht im Einzelnen vor:

Es wird der geldwerte Vorteil, 
der durch das Essen im Falle 
eines Krankenhausaufenthal-
tes, einer Kur oder eines Reha-
Aufenthaltes entsteht, auf die 
Regelleistung angerechnet.  

Bei Selbständigen erfolgt nicht 
mehr eine Einkommensermit-
tlung nach dem Einkommens-
steuergesetz. Es sind nur 
noch Absetzungen von 
tatsächlich notwendigen Aus-

gaben möglich. Ferner wird 
das Einkommen aus den letzt-
en sechs Monaten vor dem 
SGB II-Antrag berücksichtigt.

Im Falle wechselnden Einkom-
mens soll zukünftig eine 
Durchschnittseinkommensbere
chnung zulässig sein. Eine 
auswärtige Erwerbstätigkeit 
muss mehr als 12 Stunden 
umfassen, um einen Absetz-
betrag für Verpflegung geltend
machen zu können. Zuwen-
dungen der Wohlfahrtspflege, 
wie Lebensmittel- oder Möbel-
spenden, sind von der Anrech-
nung ausgenommen. Ausbild-
ungsförderungsgelder werden 
zukünftig pauschal um den 
ausbildungsbedingten Bedarf 

bereinigt.                     
Es bestehen berechtigte 
Zweifel an der Zulässigkeit der 
neuen Alg II-Verordnung. § 13 
Nr. 1 SGB II regelt, das in der 
Alg II-Verordnung nur geregelt 
werden darf, welche Einnah-
men nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen sind. Im Fall 
des Krankenhausessens soll 

aber geregelt werden, welche 
Einkünfte anzurechnen sind. 
Dies erscheint rechtswidrig.
Die Änderung der Verordnung 
ignoriert im Fall des Kranken-
hausessens die Rechtsprech-
ung der letzten Monate. Auch 
der Bundespetitionsausschuß, 
sowie Wohlfahrtsverbände 
und Betroffenenorganisation-
en haben eindeutig Position 
bezogen und sich gegen eine 
Anrechnung ausgesprochen.

Es ist zu erwarten, dass die 
Änderungen bei den Selb-
ständigen erhebliche Folgen 
nach sich ziehen werden. Die 
„aufstockenden“ Selbstständi-
gen werden sich vorher/ 
hinterher mit der ARGE über 
die Notwendigkeit von An-
schaffungen auseinandersetz-
en müssen. Zudem bleibt es 
rechtlich zweifelhaft, ob die 
Einkünfte der letzten sechs 
Monate vor der Leistungsbean-
tragung angerechnet werden 
dürfen.

Länger Arbeitslosengeld I 
für über 50jährige

Die Koalition hat sich im 

letzten Jahr darauf geeinigt, 
die Arbeitslosengeld I-Bezugs-
dauer für über 50jährige zu 
verlängern. Ein entsprechen-
der Gesetzentwurf wurde am 
14. Dezember 2007 vom 
Kabinett gebilligt. Das Gesetz 
wird zum 01. März 2008 in 
Kraft treten.                          

Der Gesetzentwurf sieht fol-
gende längere Anspruchs-
dauer auf Arbeitslosengeld I 
(Alg I) vor: 
                                      

 ab 50 Jahre: 
                                                  
         
eine Anspruchsdauer von 15 
Monaten (bei einer Vorversich-
erungszeit von 30 Monaten 
innerhalb der letzten 5 Jahre)
§ 434r Abs. 1 Nr. 1 SGB III 
(Entwurf)

ab 55 Jahre:
                                      
eine Anspruchsdauer von 18 
Monaten (bei einer Vorver-
sicherungszeit von 36 Mona-
ten innerhalb der letzten 5 
Jahre) § 434r Abs. 1 Nr. 2 
SGB III (Entwurf)

ab 58 Jahre:

eine Anspruchsdauer von 24 
Monaten (bei einer Vorver-
sicherungszeit von 48 
Monaten innerhalb der letzten 
5 Jahre) § 434r Abs. 1 Nr. 3 
SGB III (Entwurf)                      
.

Es ist zu empfehlen auch jetzt 
vor Auslaufen des bisherigen 
Alg I-Anspruchs nach der 
alten Regelung einen Antrag 
auf verlängertes Alg I zu 
stellen. Die Agentur für Arbeit 
hat ihre Mitarbeiter intern dazu 

Fortsetzung nächste Seite

Rechtliche Änderungen für Arbeitslose 

Es bestehen berechtigte 
Zweifel an der Zulässig
-keit der neuen Alg II-

Verordnung. 



angewiesen, solche Anträge 
entgegenzunehmen. Die Pfli-
cht, solche Anträge anzu-
nehmen, ergibt sich aus § 20 
Abs. 3 SGB X.                

Zwangsverrentung mit 
Abschlägen

Ab dem 01.01.2008 droht 
älteren Arbeitnehmern die 
Zwangsverrentung mit Ab-
schlägen bis zu 18 %. Bisher 
hat die so genannte „58er-
Regelung“ (§ 428 SGB III, § 
65 SGB II) Alg II Bezieher 
davor geschützt, vorzeitig in 
eine Altersrente mit Abschlä-
gen wechseln zu müssen. 
Diese Regelung ist mit dem 
letzten Jahr ausgelaufen.     In 

Zukunft gilt uneingeschränkt 
der Grundsatz,  das Alg II nur 
eine nachrangige Fürsorge-
leistung ist: Das für das Alg II 
zuständige Amt kann stellver-
tretend für den Alg II Bezieher -
 und auch gegen dessen 
Willen! – eine vorzeitige Rente 
mit Abschlägen beantragen (§ 

5 SGB II) und somit eine 
Zwangsverrentung einleiten.     

Die Zwangsverrentung hat 
folgende Auswirkungen:

Es müssen dauerhaft 
Abschläge bei der Rente von 
bis zu 18 % (bei einer Rente 
ab 60 statt 65 Jahren) hinge-
nommen werden. Bei nicht 
existenzsichernden Kleinstren-
ten kann weder ergänzend Alg 

II noch Grundsicherung im 
Alter“ bezogen werden. Beides 
ist per Gesetz ausgeschlos-
sen. Es bleibt nur die 
Sozialhilfe (SBG XII). Dann 
können aber die Kinder der 
Antragsteller zur Finanzierung 
herangezogen werden (Unter-
haltsrückgriff) und die Vermö-
gensfreibeträge liegen deutlich 
unter denen beim Alg II.
Wer bereits vor dem 
01.01.2008 Alg II bezogen hat 
und 58 Jahre oder älter ist, der 
ist von der drohenden Zwangs-
verrentung nicht betroffen.
Um als solcher „Altfall“ weiter-
hin vor einer Rente mit 
Abschlägen geschützt zu sein, 
ist es unerheblich, ob die 
„58er-Erklärung“ – also das 
ent-sprechende Formular der 
Arbeitsverwaltung – unter-
schrieben wurde oder nicht. 
So ist auch die Rechts-
auffassung der Bundesagentur 
für Arbeit (DH-BA 5.6 und 5.7).
Entscheidend ist laut Gesetz 
(§ 65 SGB II i.V.m. § 428 SGB 
III) nur, dass der 58. 
Geburtstag vor dem 
01.01.2008 liegt und der Leist-
ungsanspruch bereits eben-
falls vor diesem Datum 
besteht.

ANTRAG: 

Ein Antrag muss angenom-
men werden. Er darf nicht, wie 
es öfter geschieht, wegen be-
haupteter Unzulässigkeit zu-
rückgewiesen werden - § 20 
SGB X. Also nicht abwimmeln 
lassen. Tipp: Man könnte ihn 
sogar bei einer nicht zuständi-
gen Behörde einreichen, diese 
müsste ihn unverzüglich wei-
terleiten. Er gilt so als gestellt. 

WIDERSPRUCH:

Es mehren sich in der Praxis 
Schreiben der ARGEN, die 
nach eingegangenem Wider 
spruch, eine Art Zwischen 
meldung versenden. Tenor: 
"Ihr Widerspruch hat wohl 
keinen Erfolg" mit Bitte um Mel 
dung, falls man den Wider 
spruch aufrechterhalten mö-
chte. Rechtlich gesehen kann 
ein einmal gestellter Wider-
spruch nicht so einfach aus 
der Welt geschafft werden, wir 
empfehlen aber zur Sicherheit: 
Erklären, dass man den Wider-
spruch aufrechterhält. 
                   

VORSCHÜSSE: 

Die ARGE (wie auch andere 
Behörden) kann und soll nach 
dem 1. Monat Vorschüsse 
zahlen. Dies ist z.B. interes-
sant, wenn auf Grund fehlen-
der Unterlagen keine ab-
schließende Berechnung vor-
genommen werden kann. § 42 
SGB I. 
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In Kürze....................
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Er ist inzwischen ein Dauerbrenner in 
der medialen Berichterstattung: der 
Aufschwung. In der letzten Ausgabe 
von „Punkt“ haben wir uns erlaubt, 
den Aufschwung einer kritischen 
Analyse zu unterziehen und einiges 
stark zu relativieren. Im Zusammen-
hang mit dem lang ersehnten und 
endlich eingetroffenen Aufschwung 
wird immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass die Arbeitslosenzahlen 

gesunken seien – auch in  Herne. 
Erstmals seit über zehn Jahren sei 
die Zahl der Erwerbslosen unter die 
Marke von 10.000 gesunken. Das 
jedenfalls weist die Agentur für Arbeit 
in ihrer offiziellen Statistik aus. 
Kritische Geister haben sich mit 
dieser Statistik auseinandergesetzt.  

Die Presse hat bereits einiges stark 
relativiert. Weil uns das Thema so 
wichtig ist, möchten wir unsererseits 
noch einmal darauf hinweisen, dass 
nicht alles in die Statistik einge-
gangen ist, was dort hinein gehört. 

Denn immer wieder wird die Frage 
an uns gerichtet: Ist der Aufschwung 
bei Euch im Arbeitslosenzentrum 
angekommen? Aus diesem Grund 
noch einmal: Ende 2007, genauer im 
November, befanden sich ungefähr 
1.000 arbeitslose Menschen in so 

genannten 1-€-Jobs. Diese Men-
schen suchen weiterhin eine feste, 
dauerhafte Beschäftigung, werden 
aber nicht in der Arbeitslosenstatistik 
geführt. Daneben gab es noch 722 
Arbeitslose in  Trainingsmaßnahmen. 
Hinzu kamen 150 Menschen im 

Kombilohn-Projekt und 393 in Jobs 
mit Eingliederungszuschüssen. Auch 
wer sich mit der 58er-Regelung aus 
dem Arbeitsleben verabschiedet hat, 
erscheint nicht mehr in der Statistik. 
Letzteres erklärt auch den Rückgang 
der Arbeitslosenzahlen bei den 
älteren Arbeitslosen.             

Ein genaues Bild vom Ausmaß der 
Arbeitslosigkeit erhält man, wenn 
man zusätzlich einen Blick in die 
ARGE Herne wirft. Im November 
2007 betreute die ARGE 15.448 
erwerbsfähige Hilfebedürftige. Dazu 
gehören auch die 599 Personen, die 
zwar einen Job haben, aber zur 
Deckung ihrer Lebenshaltungskosten 
auf öffentliche Leistungen ange 
wiesen sind. Zieht man die 1719 
Kurz-zeitarbeitslosen aus dem 
Betreuungs-bereich der Agentur für 
Arbeit ins Kalkül kommt man zu einer 
ganz anderen Arbeitslosenzahl, 
nämlich 16.568. Damit hätte Herne 
eine Arbeitslosenquote von 20,94 % 
statt 12,6%.  
Quelle: WAZ Herne, 06.12.2007

Franz-Josef Strzalka              

Arbeitslosenzahlen gesunken! 0der ??? 
- Statistik, Statistik, Statistik…

Kritische Geister haben 
sich mit dieser 

Statistik auseinandergesetzt.

In Beratungsgesprächen mehren sich 
die Fälle von Ablehnung eines 
Darlehens bei sog. unabweisbarem 
Bedarf nach § 23 SGB II. Konkret 
ging es in den angesprochenen 
Fällen um den Ersatz einer nicht mehr 
zu reparierenden Waschmaschine 
und zwar in Haushalten mit Kindern. 
Die Darlehen werden seitens der 
ARGE  mit der Begründung 
abgelehnt: "Es gibt keine Darlehen. 
Sie hätten eben sparen müssen." 
Dies ist so nicht richtig.

Der § 23 SGB II ermöglicht ein Dar-
lehen bei sog. unabweisbarem Bedarf.

Es liegt ein unabweisbarer Bedarf vor, 
wenn die Deckung des Zusatzbedarfs 
keinen Aufschub duldet und eine er-

hebliche Beschränkung des übrigen 
Bedarfs bewirkt, die weder durch eine 
Mittelumschichtung innerhalb der Re-
gelleistung beseitigt, noch durch 
Zugriff auf den Vermögensfreibetrag 
für Anschaffungen aufgefangen 
werden kann. Beispiele: Familienfeier,
neue Winterschuhe. 

Inzwischen haben die Gerichte zu 
unterschiedlichsten Sonderleistungen 
entschieden. Im Fall einer Wasch-
maschine entschied das SG Berlin 
(1.7.2005 - S37 AS 4525/05 ER), 
dass 250 Euro für den Neukauf zu ge-
währen sind.

Darlehen bei unabweisbarem Bedarf

INFO-ECKE

Hier ein paar nützliche
Links zum Thema Hartz IV

www.alg2-hartz4.de

www.gegen-hartz.de

www.arbeitslosen.info

www.sozialhilfe24.de

www.tacheles-sozialhilfe.de/



So angenehm wie es scheinen mag, 
eine Vollzeitstelle zu haben - das 
dicke Ende kommt heute nach 35 bis 
40 Berufsjahren.

Ich selbst wurde nach 37 Jahren 
Schichtdienst, nachdem ich meine 
zwei Söhne allein erzogen habe und 
schwer erkrankte, durch Vorgesetzte 
aus der Firma gemobbt.

Meine Rente, wenn ich denn eine 
bekomme, wird höchstens 900 Euro 
betragen. Ein Freund mit ähnlicher 
Biografie bekommt nach 30 Berufs-
jahren 800 Euro.

Fast kann ich die jungen Leute 
verstehen, die angesichts einer 
solchen Perspektivlosigkeit resignie-
ren. Woher soll denn eine gesunde 

Motivation für eine berufliche 
Laufbahn kommen, bei solchen 
Aussichten? Wer hat Lust, sich ein 
Leben lang zu engagieren, um 
danach in Armut zu Enden?

Der "Wirtschaftsweise" Bert Rürup 
fordert für die Zukunft eine Rente 
von 660 Euro nach 35 Berufsjahren!
Na, danke!

punkt                                                                    Ausgabe: 03.2008 

Das dicke Ende kommt zum schluß!

Zum Thema: 
"Ein Kraftwerk geht auf 

Reisen"
     WAZ Do, 17. Jan. 2008

Die Arroganz der großen 
Unternehmen treibt immer neue 
Blüten.

Da wird ein ganzes Kraftwerk in 
"mehrere 1000 oftmals eigens 
dafür konstruierte Container" 
gesteckt, nach China verfrachtet 
und dort zusammengebaut, weil 
"die Chinesen sehr lernfähig sind." 
Für mich sagt der Eon-Sprecher 
damit gleichzeitig, dass wir nicht 
lernfähig sind.

Solche Äußerungen sind eine 
Unverschämtheit angesichts der 
Tatsache, dass die großen 
Unternehmen seit Jahrzehnten 
nicht mehr in die Ausbildung junger 

Leute investieren, um danach 
lauthals einen Mangel an Fach-
kräften zu beklagen.              

Und wie sieht es aus mit den 
angeblich so hohen technischen 
Standards in China? Die Stein-
kohlezechen in China mit ihrer 
weltmeisterlichen Unfallrate spre-
chen eine andere Sprache. 



punkt                                                                    Ausgabe: 03.2008

Lied: Es gibt kein Bier bei 
Hartz IV (Text Klaudia)

Melodie: Es gibt kein Bier auf 
Hawaii (Paul Kuhn ca. 1954)

Refrain:
Es gibt kein Bier bei Hartz IV,
es gibt kein Bier.
Drum woll´n wir nicht nach 
Hartz IV,
und protestier`n.
Es tut so weh mit Hartz IV,
der letzte Dreck.
Und nur vom laber, laber,
geht der Scheiß nicht weg.

Strophe:
Frau Merkel ist jetzt Kanzler
und findet den Mist auch noch 
gut. Herr Münte steht so 
schlecht da, auch wenn er so 
anständig tut. Der Beck fegt 
mit eisernem Besen und 
schaut, als wäre nichts 
gewesen.

Und der Rüttgers dabei,
und der Rüttgers dabei.
Und das fällt uns so unsagbar 
schwer.

Refrain:
Es gibt kein Bier...

Strophe:
Unser Zentrum steht in 
Wanne,
wir haben schon lang keine 
Bange, weil ein Zeppelin über 
uns schwebt, und mit der 
Hilfe, da geht´s, uns´re Küche 
lässt Arme genesen,
Klamotten kriegt man hier 
auch,
und die Dagmar dabei,
und die Dagmar dabei,
da ist es gleich nicht mehr so 
schwer.

Refrain:

KARICARTOON 2007, ESPRESSO Verlag

KARICARTOON 2007, ESPRESSO Verlag




