
Seit Jahrzehnten rechnen Po-
litiker die Arbeitslosigkeit 
klein. Dies hat schon „Traditi-
on“.

Der Vater dieser schön Malerei 
war Helmut Kohl, als Ende der 
80er die Wirtschaftspolitik der Uni-

on versagte und die Massenarbeits-
losigkeit immer mehr zu nahm. Es 
ist schon  beachtlich mit welcher 
Kreativität immer neue Förderpro-
gramme ins Leben gerufen wer-
den, deren Ziel eigentlich nur darin 
liegt, die aktuellen Zahlen zu frisie-
ren. Jede Regierung hat sich 
Tricks einfallen lassen, um die Sta-
tistik aufzubessern. So wurden für 
April 2009  offiziell  3.584.826 Ar-
beitslose gemeldet. In Wahrheit 
gab es aber über 6 Millionen er-
werbsfähige Leistungsempfänger 
(1.180.235 ALG 1 und 4.944.133 
ALG 2). Alle in diesen Bericht aufge-
führten Zahlen stammen aus dem 
statistischen Monatsbericht April 
2009 der Arbeitsagentur 
(http://www.pub.arbeitsagentur.de/)

Der Traum von der 
Vollbeschäftigung

Jeder  Minister, egal welcher Cou-
leur,  will diesen Traum schließlich 
weiter träumen, den Traum von der 

Vollbeschäftigung. Den Traum, 
dass alle Menschen, die eine Ar-
beitsstelle suchen, auch eine Stelle 
finden. Aus dieser Perspektive ist 
es nicht verwunderlich, dass die re-
gierenden in Berlin nicht gerne an 
die Wahrheit, die ganze  Wahrheit 
und nichts als die Wahrheit erin-
nert werden. Insbesondere da 
2009 das Jahr der Wahlen ist. 
Wenn schon keine Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können, dann 
bleibt nur noch ein drehen an der 
Statistikschraube übrig. Als im Okto-
ber letzten Jahres die Wirtschaftskri-
se auch in Deutschland 
angekommen ist, reagierten unse-
re Regenten sehr schnell. Kaum 
war der DAX zusammengebrochen 
wurde auch schon die Kurzarbeit 
von 6 auf 18 Monate verlängert. 
Bis April 2009 hatten  19.778 Betrie-
be mit 454.822 Mitarbeitern einen 
Antrag auf Kurzarbeit gestellt. 
Welch Zufall, das die Menschen 
erst nach der Bundestagswahl aus 
der Kurzarbeit in die Arbeitslosig-
keit fallen werden, wenn sich die 
Auftragslage der Firmen bis dahin 
nicht verbessert.             

Über 1,5 Millionen Menschen fal-
len aus der Statistik: Teilnehmer 
an ausgewählten Maßnahmen ak-

tiver Arbeitsmarktpolitik

Wer z.B. an einer Trainingsmaßnah-
me teilnimmt fällt aus der Statistik 
heraus. Insgesamt geht es um 
mehr als 1,5 Millionen Menschen: 
Im April 2009 gab es laut der Bun-
desagentur 303.339 Ein-Euro-Job-
ber, 271.229 waren in einer 
Qualifizierungs-maßnahme und 
322.105 nahmen an einer Berufsbe-
ratung und Förderung der Berufs-
ausbildung teil. Weitere 358.582 
bezogen beschäftigungsbegleiten-

de Leistungen und 323.590 befan-
den sich in Beschäftigung 
schaffende Maßnahmen. Von die-
sen Menschen wird keiner in den 
offiziellen Zahlen genannt, die je-
den Monat veröffentlicht werden 
und von den Medien in einer Form, 
die an blinde Staatshörigkeit erin-
nert, unkritisch veröffentlicht wer-
den. 

Doch der größte Coup gelang der 
großen Koalition unter Angela Mer-
kel damit, das Menschen die keine 
Arbeit haben, denen das Ar-
beitsamt auch keine Stelle vermit-
teln kann  und die an private 
Arbeitsvermittler ausgelagert wur-

den, aus der Statistik heraus zu fil-
tern, um es mal wohlwollend zu 
formulieren. Für mich stellt es 
einen Akt der Wählertäuschung 
dar, willentlich und wissentlich. Im 
April 2009 waren für 189.500 Ar-
beitslose private Arbeitsvermittler 
mit deren Vermittlung beauftragt. 
Dies waren 100 Prozent mehr als 
im Vorjahresmonat. Es ist selbstre-
dend das diese Menschen nicht 
mehr in der Statistik auftauchen. 
Jetzt wird mir deutlich, was 
Churchill damals meinte: „Ich glau-
be nur der Statistik, die ich selbst 
gefälscht habe“.          
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Heizkosten im Rahmen des SGB II
Eine Problematik mit der „Hartz IV-
Empfänger“ häufig zu tun haben, 
ist die Übernahme der Kosten für 
Heizung durch die ARGE’n. 

Leistungen nach dem SGB II (Hartz 
IV) gliedern sich in 2 Teile. Zunächst 
ist dort die Regelleistung, mit wel-
cher der allgemeine Lebensbedarf ge-
deckt werden soll. Die sog. 
Regelsätze sind pauschalisiert und 
für jeden Leistungsempfänger ent-
sprechend seines Alters und seiner 
Lebenssituation gleich (für einen al-
lein lebenden Erwachsenen 351,00 
EUR).

Anders ist dies bei den sog. Kosten 
der Unterkunft (KdU). Diese sind 
gem. § 22 I SGB II in tatsächlicher Hö-
he zu übernehmen, soweit sie ange-
messen sind. Die Kosten der 
Unterkunft wiederum gliedern sich in 
2 Teile. Zunächst in die Kosten für 
die Wohnung (Miete, Betriebskosten, 
etc.) und eben in die Kosten für Hei-
zung. Ausgenommen von den Kos-
ten der Unterkunft sind die Kosten 
für Haushaltsstrom und Warmwasser-
aufbereitung. 

Zu Problemen und Missverständnis-
sen kommt es wegen der Formulie-
rung des § 22 I SGB II, wonach 
Kosten der Unterkunft und Heizung 
in tatsächlicher Höhe übernommen 
werden, soweit sie angemessen sind.

Hinsichtlich der Wohnungskosten 
sind die ARGE’n der Auffassung, 
sich an einem Mietspiegel zu orientie-
ren und damit sog. Mietobergrenzen 

festzusetzen. So wird z.B. in Herne 
für einen 1-Personen-Haushalt eine 
Größe von bis zu 45 qm und eine 
Kaltmiete (Miete + Nebenkosten) 
i.H.v. 253,00 € für angemessen erach-
tet.

Häufig kommt es allerdings vor, dass 
die ARGE’n für die Heizkosten eben-

falls derartige Pauschalen ansetzen. 

Dies ist zunächst mangels Rechts-
grundlage nicht zulässig. Zwar hat 
der Gesetzgeber in § 27 Nr. 1 SGB II 
das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ermächtigt, eine Rechts-
verordnung über die Angemessen-
heitsgrenzen für Heizkosten im 
Wege von Pauschalen festzusetzen. 
Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat allerdings bislang 
noch keine solche Verordnung erlas-
sen, so dass eine Pauschalisierung 
mangels Ermächtigungsgrundlage 
rechtswidrig ist. Aus diesem Grunde 
hat z.B. die ARGE Herne ihre bis vor 
kurzem praktizierte Vorgehensweise 
aufgegeben. Die ARGE Herne hatte 
sich an einer Heizkostenpauschale 

von 0,96 € pro Quadratmeter orien-
tiert und eine Bewilligung von Heiz-
kosten über dieser Pauschale hinaus 
abgelehnt.

Die Antwort auf die Frage, welche 
Heizkosten sind angemessen, kann 
nur im Einzelfall beantwortet werden. 
Soweit die ARGE’n versuchen, sich 
an Richtwerten, Pauschalen und all-
gemeinen Lebenserfahrungen zu ori-
entieren, so ist dies rechtswidrig. 
Angemessene Heizkosten im Sinne 
des § 22 I SGB II können nur individu-
ell und konkret im Einzelfall ermittelt 
werden. So ist z.B. zu berücksichti-
gen, ob jemand in einem Altbau mit le-
diglich einfach isolierten Fenstern 
und hohen Decken wohnt. Diese Per-
son wird trotz gleicher Quadratmeter-
zahl einen wesentlich höheren 
Heizkostenverbrauch haben, als je-
mand der einen Neubau bewohnt. 

Sollte sich die ARGE daher weigern, 
Heizkosten in voller Höhe zu überneh-

men, so ist Vorsicht geboten. Grund-
sätzlich sind immer die tatsächlichen 
Kosten zu übernehmen, die für Hei-
zung aufgewandt werden (also auch 
ggf. Strom für einen Nachtspeicher 
oder Kosten für Propangasflaschen). 
Soweit die ARGE der Auffassung ist, 
der Heizkostenverbrauch sei unange-
messen hoch, so muss sie den Be-
troffenen nachweisen, dass diese 
unangemessen heizen. Dies bedeu-
tet, dass sich die ARGE mit den kon-
kreten Gegebenheiten auseinander- 
setzen muss. Zudem müssen die Be-
troffenen aufgefordert werden, den 
Heizkostenverbrauch zu reduzieren.

Dementsprechend sollte gegen den 
Bewilligungsbescheid, in dem die 
Heizkosten reduziert werden, immer 
Widerspruch eingelegt werden und 
ggf. ein Berater beim Arbeitslosen-

zentrum oder sonstigen Stellen kon-
taktiert werden.             

Gleiches gilt bei der Übernahme von 
Heizkostennachzahlungen. Stets soll-
te eine Übernahme der Nachzahlung 
formell beantragt werden. Grundsätz-
lich haben die ARGE’n die Nachzah-
lung zu übernehmen. Eine Redu- 
zierung auf die für angemessen er-
achtete Höhe ist erst zulässig, wenn 
die ARGE die Angemessenheit im 
konkreten Fall ermittelt hat und den 
Betroffenen zuvor zur Reduzierung 
aufgefordert hat.

von:
Rechtsanwalt Tobias Kuschkewitz, 
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Grundsätzlich sind immer die tat-
sächlichen Kosten zu übernehmen, 
die für Heizung aufgewandt werden
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Die Regelsätze für Kinder (SGB II, 
SGB XII) zwischen 6 und 13 Jah-
ren werden zum 1.7.2009 von 60 % 
auf 70% des Eckregelsatzes er-
höht. Statt 211 € erhalten Kinder 
dieser Altersgruppe dann 246 €.

Mit dem Kindergeld wird einmal ein 
Kinderbonus von 100 € je Kind ausge-
zahlt. Dieser Bonus wird nicht als Ein-
kommen auf Alg II und andere 
Sozialleistungen angerechnet. Der 
Kinderbonus soll (ebenso wie das Kin-
dergeld) auf Barunterhaltsleistungen 
des Kinderunterhalts angerechnet 
werden. Im Monat der Auszahlung 
des Kinderbonus werden die Unter-
haltszahlungen um 50 € gemindert. 
Dies benachteiligt insbesondere Al-
leinerziehende, deren Kinder fak-
tisch nur den halben Kinderbonus 
erhalten. Keine Anrechnung erfolgt 
auf Unterhaltsvorschuß. Der An-
spruch auf Kinderbonus besteht für al-
le Kinder in Deutschland, für die 
auch ein Kindergeldanspruch be-
steht und soll ohne Antrag der Eltern 
gemeinsam mit dem Kindergeld aus-
gezahlt werden.              

Ab 1. August 2009 erhalten Famili-
en, die Alg II beziehen für jedes 
Kind jeweils 100 € zum Schuljah-
resanfang („Schulstarterpaket“).

Geld gibt es bis zur 13. Klasse und 
bis zum 25. Lebensjahr. Zudem 
kommt die Leistung auch Berufsschü-
lern zugute, die keine Ausbildungsver-
gütung erhalten, so genannte 
Vollzeit-Berufsschüler. Die ersten 
100 € werden zu Beginn des Schul-
jahres 2009/2010 ausgezahlt. Kinder-
geld wird - auch nach der 
Kindergelderhöhung - weiterhin 
grundsätzlich auf das Alg II angerech-
net. Es gibt aber im Zusam- men-
hang mit der Kindergelderhöhung 
eine Übergangsregelung, um zusätzli-
chen Verwaltungsaufwand zu vermei-
den: Wurde das Alg II vor dem 
1.1.2009 bewilligt, dann bleibt die Kin-
dergelderhöhung anrechnungsfrei 
bis zum Ende des Bewilligungszeit-
raums, längstens jedoch bis zum 
31. Mai 2009.

Arbeitslosengeld II oder Wohngeld 
und Kinderzuschlag?         

Der Kinderzuschlag ist für Eltern ge-
dacht, die zwar soviel verdienen und 
an Vermögen besitzen, dass sie sich 
selbst unterhalten können, aber nicht 
genug verdienen oder besitzen, um 
auch noch die im Haushalt lebenden 
Kinder bis zum 25. Geburtstag zu un-
terhalten. Sie sollen nicht allein we-
gen der Unterhaltslast für die Kinder 
SGB II-hilfebedürftig werden.        

Ein Wechsel vom Alg II in den Bezug 
von Wohngeld – gegebenenfalls plus 

Kinderzuschlag (KiZ) – ist nun mög-
lich, ohne dass die bisher üblichen 
Leistungsunterbrechungen auftreten. 
Oftmals kann in der Beratung nicht 
zweifelsfrei geklärt werden, ob Alg II 
oder Wohngeld (ggf. plus Kinderzu-
schlag) für Ratsuchende günstiger 
ist. Haushalte mit Kindern, die nur 
durch die Kombination von Wohn-
geld und Kinderzuschlag aus dem Ar-
beitslosengeld II herauskommen, 
können nun gefahrlos alle denkba-
ren Leistungen „auf Verdacht“ bean-
tragen. Liegen Bescheide über 
Wohngeld und Kinderzuschlag vor 
und zeigt sich, dass man sich gegen-
über dem Alg II schlechter stellt, 
dann kann man auf den Kinderzu-
schlag verzichten und wieder Alg II 
beziehen. Niemand kann gezwun-
gen werden, den Kinderzuschlag zu 
beziehen, wenn dadurch andere hö-
here Ansprüche verloren gehen. Es 
ist zu berücksichtigen, dass bei Inan-
spruchnahme von Kinderzu-

schlag/Wohngeld zunächst einmal 
kein Anspruch mehr auf bestimmte 
Alg II-Leistungen besteht (wie z.B. 
Übernahme der Kaution, Umzugs-
kosten, Erstausstattungskosten, 
GEZ -Gebührenbefreiung). Sollten 
bestimmte Kosten dennoch anfallen, 
ist zu prüfen, inwieweit eine (zeitwei-
se) Rückkehr in den Alg II-Bezug an-
gezeigt ist. Denn: In einem solchen 
Fall wäre die Alg II-Bedarf wieder hö-
her als der gewährte Kinderzu-
schlag/ Wohngeld.     

Ausnahmslos sollten sich alle Famili-
en wehren, denen mit Verweis auf 
Wohngeld und/oder den Kinderzu-
schlag das Alg II verweigert wurde 
oder wird. Besondere Bedingungen 
müssen nicht erfüllt sein.
Zunächst sollte innerhalb von einem 
Monat gegen den Bescheid, mit dem 
das Alg II abgelehnt oder eingestellt 
wurde, Widerspruch eingelegt wer-
den. Es empfiehlt sich dabei, der für 
das Alg II zuständigen Behörde eine 
Frist von einer Woche zu setzen, in 
der das Amt das Alg II (wieder) bewil-
ligen soll.              

Wenn das Amt der Aufforderung 
nicht nachkommt, dann sollte man 
sich an das Sozialgericht wenden 
und den so genannten „einstweiligen 
Rechtsschutz“ beantragen. Damit 
soll erreicht werden, dass das Ge-
richt das Amt verpflichtet, vorläufig 
(weiterhin) Alg II auszuzahlen.
Wurde zuerst Kinderzuschlag bean-
tragt, obwohl Leistungen nach dem 
SGB II günstiger wären, muß die Fa-
milienkasse hierauf hinweisen. Tut 
sie das nicht, kann rückwirkend Alg 
II wegen eines Beratungsfehlers be-
antragt werden.               

Wichtig: Aufpassen müssen aller-
dings (aufstockende) Alg II-Bezieher, 
die den Zuschlag nach Bezug von 
Alg I (nach § 24 SGB II) bekommen 
und keinen Kinderzuschlag-An-
spruch haben. Sie können sich 
schlechter stellen – ohne Rückkehr-
recht ins Alg II: Mit dem Wohngeld-
Antrag wird gegebenenfalls ein An-
spruch auf das vorrangige Wohngeld

Fortsetzung nächste Seite

Mehr Geld für Kinder im Rahmen von Hartz IV
Konjunkturpaket II

© Gerd Altmann (geralt)/moshgrafix / PIXELIO



punkt                                                                                      Ausgabe 5: Mai 2009

...Fortsetzung

ausgelöst. Wird mit dem Wohngeld-
Bezug Hilfebedürftigkeit überwunden, 
dann entfällt der Zuschlag nach § 24. 
Das verfügbare Einkommen kann sin-
ken, da der Zuschlag bei der Prüfung, 
ob Hilfebedürftigkeit überwunden 
wird, nicht berücksichtigt wird.
Die Unterschiede zwischen den bei-
den Transfersystemen Alg II/Sozial-
geld auf der einen Seite und 
Kinderzuschlag/Wohngeld auf der an-
deren Seite sind nicht allein an der je-

weiligen Höhe der Zahlbeträge der 
Sozialleistungen festzumachen; es ist 
auch zu bedenken, dass der Bezug 
von Kindergeld, Kinderzuschlag und 
Wohngeld keine Erbenhaftung aus-
löst (vgl. demgegenüber § 35 SGB II) 
und der Zuschlagsberechtigte zwar ei-
ner Bedürftigkeitsprüfung nach SGB 
II-Maßstäben unterzogen wird, von 
den sonstigen Mitwirkungs- und Kon-
trollpflichten, insbesondere der intensi-
ven Erwerbssuche, aber verschont 
bleibt.

Der Kinderzuschlag ist und bleibt ei-
ne Mogelpackung. Er wird uns ver-
kauft als Instrument gegen Kinder- 
armut. Dabei war er schon immer so 
gestrickt, dass nur ein Haushaltsein-
kommen etwa in der Höhe des Alg II-
Anspruchs herauskommt – also eben 
kein „armutsfestes“ Einkommen.

Die Bundesregierung wird sich rüh-
men, Tausende von Kindern aus 
„Hartz IV herausgeholt“ zu haben.

In Dortmund gibt es seit dem 1. 
Januar 2008 ein Sozialticket. Die-
ser Erfolg zündete, und gleich 
in mehreren Regionen regte 
sich Protest verbunden mit der 
Forderung auch eines einzufüh-
ren.

Köln, Berlin, Brandenburg, Leipzig, ja 
sogar Wernigerode konnten mit viel 
Druck diese Forderung durchsetzen 
und so ein Ticket einführen. 
Warum? Behördengänge, Super-
markt, Arztbesuche, Kultureinrichtun-
gen oder ein Treffen mit Verwandten 
und Freunden sind für viele arme Men-
schen, ohne Bus und Geld einfach
nicht zu bewältigen. 
Für viele betroffene Menschen wie Ar-
beitslosengeld II - Bezieher, Grundsi-
cherungsempfänger und Bezieher 
niedriger Einkommen ist es also von 
entscheidender Bedeutung, ein Sozial-
ticket einzuführen. 
Auch wir in Herne führen diesen 
Kampf um Mobilität. Der DGB, die Lin-
ken und etliche tapfere Bürger sam-
meln fleißig Unterschriften, 
organisieren Straßenaktionen, 
Schwarzfahrerinitiativen und nicht zu-

letzt die Aufklärung, was mit Men-
schen in Armut geschieht, die nicht 
mobil sind!

Auch Menschen mit geringen Einkom-

men brauchen soziale Kontakte, brau-
chen die Möglichkeit z.B. 
Beratungsstellen aufzusuchen oder 
Freizeiteinrichtungen und Bildungsan-
gebote zu besuchen. Alles andere ver-

schärft die durch die finanzielle 
Situation oft als ausweglos empfunde-
ne Lebenslage nochmals. Hier entste-
hen beispielsweise gesellschaftliche 
Folgekosten im Gesundheitswesen. 

Ein Vorschlag wäre, ein Sozialticket 
für den oben beschriebenen Perso-
nenkreis für ca. 15 Euro anzubieten. 
Das würde bedeuten 3 Sozialtickets 
á 15 Euro ergäben den Preis eines 
„Normaltickets“ von 45 Euro.
So hätten die Bogestra, Vestische 
und HCR aus unserer Sicht zusätzli-
che Kunden, die zum Sozialtarif fah-
ren, von denen sich viele derzeit 
vielleicht kein Ticket leisten. Und au-
ßerdem: Leere Busse, wie wir sie 
häufig erleben, kosten auch ohne Per-
sonenbeförderung  Ihr Geld. 

Also, ran! Heute ist niemand mehr da-
vor geschützt arm zu werden. Diese 
Lebensqualität sind wir unseren Mit-
menschen schuldig.
Klaudia Scholz

Sozialticket

Foto: © Rainer Sturm / PIXELIO
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Seit langem fordern nicht nur die 
Arbeitsloseninitiativen, die Regel-
leistungen im Arbeitslosengeld II 
anzuheben.
Besonders gravierend stellt sich die 
Situation für die Kinder dar. Zwar wur-
den im April zusammen mit dem Kin-
degeld 100 € (der sog. Kinderbonus 
für alle Familien) ausgezahlt, die 
auch nicht auf das Arbeitslosengeld 
II angerechnet wurden (umgerechnet 
8,33 € monatlich), auf der anderen 
Seite kommt allerdings auch die jüngs-
te Kindergelderhöhung allen Familien 
mit  Ausnahme der Arbeitslosengeld 
II- Beziehern zugute, denn hier wird 
die Erhöhung angerechnet.
Mit den Regelleistungen für Kinder 
hat sich Anfang dieses Jahres auch 
das Bundessozialgericht befasst; ei-
ne Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts steht nun aus.

Die anhaltende Diskussion um Kinder-
armut, das Wahljahr und die anste-
henden juristischen Entscheidungen 
haben die Politik vermutlich bewegt, 
die Regelleistungen für die 6-13jähri-

gen Kinder ab dem 01.07.09 von bis-
lang 60% der sog. Eckregelleistung 
auf 70% zu erhöhen. Da auf Grund 
der Rentenanpassung, an die die Re-
gelleistungen gekoppelt sind, eine An-

hebung der Regelleistungen erfolgt, 
beträgt die Regelleistung der 6-13jäh-
rigen dann 251 €.  (Alleinstehende/Al-
leinerziehende: 359€ - Partner: 323€ 
-  Kinder 14-25 im Haushalt der El-
tern: 287€ - Kinder bis 6 Jahre: 215€)
Das oben bereits angesprochene Bun-

dessozialgericht hat in seinem Be-
schluss vom 27.01.09 
verfassungsrechtliche Bedenken ge-
gen das Zustandekommen der Regel-
leistung für Kinder geäußert und 
diese Frage zur Entscheidung an das 
Bundesverfassungsgericht überwie-
sen. Das BSG hält die Kinderregelleis-
tung für nicht im Einklang mit dem 
Grundgesetz, weil
1. die Regelleistung für Kinder mit 
60% der maßgebenden Regelleis-
tung für Erwachsene  festgelegt wur-
de, ohne dass der notwendige 
Bedarf für Kinder ermittelt oder defi-
niert wurde

2. das Sozialgeld für Kinder (Hartz 
IV) bedarfsdeckend sein soll, wäh-
rend in der immer noch existierenden 
Sozialhilfe abweichende Bedarfe 
(sprich zusätzliche Leistungen) mög-
lich sind

3. die Höhe der Regelleistungen für 
Kinder bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres mit 60% festgesetzt wur-
de, ohne Altersstufen vorzusehen, 
wie sie  z.B. in der „alten“ Sozialhilfe 
noch existierten und jetzt auch wie-

der eingeführt werden sollen (vgl. 
oben).

Zur Höhe der Eckregelleistung und 
deren Festsetzung an sich hat das 
BSG keine Bedenken geäußert. Der 
Beschluss drückt auch nicht aus, 
dass die Höhe der Kinderregelleis-
tung zu niedrig ist. Das Bundesver-
fassungsgericht wird nun in der 
nächsten Zeit eine Entscheidung tref-
fen. Aufgrund einer besonderen ge-
setzlichen Vorschrift können 
Betroffene nach einer sog. 
höchstrichterlichen Entscheidung 
(wie zum Beispiel durch das BVG) 
rückwirkend keine Bescheide mehr 
anfechten. Dies geht nur bevor eine 
solche Entscheidung fällt. 
Auch wenn nicht sicher ist, ob das 
BVG die Regelsätze für Kinder rück-
wirkend für verfassungswidrig und zu 
niedrig erklärt, so kann im Fall der 
Fälle nur der Betroffene, der jetzt al-
so vor der BVG-Entscheidung Wider-
spruch einlegt bzw. für die 
Bescheide, die älter als 4 Wochen 
sind, einen sog. Überprüfungsantrag 
gem. § 44 SGB X stellt, „profitieren“: 

Bei entsprechender Entscheidung 
durch 5 das BVG bedeutet das für 
die Betroffenen Nachzahlungen der 
zu wenig gezahlten Leistungen auf 
einen Zeitraum von maximal vier Jah-
ren. Wir als Arbeitslosenzentren kön-
nen, weil wir die Entscheidung nicht 
vorwegnehmen können, nicht garan-
tieren, dass  das ganze so ausgeht. 
Fakt ist allerdings, dass rückwirkend 
nur diejenigen „profitieren“ können, 
die im Vorfeld widersprochen haben 
bzw. einen Überprüfungsantrag ge-
stellt haben. Vordrucke und Hilfestel-
lung gibt es bei den 
Arbeitslosenzentren.  

Verfasserin: Dagmar Spangenberg-
Mades – Zeppelin-Zentrum
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Überprüfungsantrag könnte sich lohnen
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Seit anfang des Jahres 
gelten im Sozialgesetzbuch 
neue Regelungen.       

Vermittlung/Nichtleistungsbezieher

Die Arbeitsagentur kann bei Nichtleis-
tungsbeziehern zwölf Wochen lang 
die Vermittlung einstellen, was Nach-
teile bei gewissen Rentenarten ha-
ben kann (Verlust von 
Anrechnungszeiten). 
Diese Vermittlungssperre droht, 
wenn Pflichten aus der Eingliede-
rungsvereinbarung (oder dem ersatz-
weise erlassenen Verwaltungsakt) 
verletzt werden, die Pflichten bei Ar-
beitsunfähigkeit (§ 311) missachtet 
werden oder für die Vermittlung erfor-
derlichen Auskünfte nicht erteilt bzw. 
Unterlagen nicht beigebracht werden 
(§ 38 Abs. 2). Zudem unterliegen 
auch Nichtleistungsbezieher den Mel-
depflichten (§§ 309, 310). Verstöße 
dagegen können aber nicht mit der 
Vermittlungssperre sanktioniert wer-
den (siehe Wortlaut des § 38 Abs. 3 
Satz 2). Laut Gesetzesbegründung 
muß über die Rechtsfolgen der Sper-
re belehrt werden.          

Sperrzeiten

Die Dauer einer Sperrzeit nach Ar-
beitsablehnung oder Ablehnung/Ab-
bruch einer Maßnahme hängt 
ausschließlich davon ab, ob es das 
erste (= 3 Wochen), zweite (= 6 Wo-

chen) oder mehrfache „Fehlverhal-
ten“ (= 12 Wochen) dieser Art ist (§ 
144 Abs. 4). Gestrichen wurden die 
verkürzten Sperrzeiten die es bisher 
gab, wenn eine Arbeit oder Maßnah-
me ohnehin nur von kurzer 
(Rest)Dauer war.            

Fahrtkosten

Bei Fahrten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu Bildungsmaßnah-
men müssen die tatsächlichen 
Kosten erstattet werden (§ 81). Bis-
her galten nicht kostendeckende Kilo-
meterpauschalen.

Verpflegung

Verpflegung wird nur noch als Ein-
kommen gewertet und angerechnet, 
wenn sie im Rahmen eines Arbeits-
verhältnisses bereitgestellt wird. Ver-
pflegung, die Alg II-Bezieher in 
Einrichtungen – etwa Krankenhaus, 
Reha-Einrichtung, Schule, Kinderta-
gesstätte – oder von Verwandten 
oder Bekannten erhalten, ist immer 
anrechnungsfrei.
Die Regelung gilt rückwirkend zum 
1.1.2008! Damit sind die Kürzungs-
bescheide rechtswidrig geworden, 
mit denen im letzten Jahr Verpfle-
gung angerechnet wurde. Es kann 
ein Überprüfungsantrag nach § 44 
SGB X gestellt werden, um die vor-
enthaltene Leistung einzufordern. 
Die Überprüfung kann sich sogar auf 
Zeiträume erstrecken, die vor dem 
1.1.2008 liegen.              

Neuregelungen 2009
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... alles wird gut.....



Kein Borger sei und auch Ver-
leiher nicht, sich und den 
Freund verliert das Darlehen 
oft, und borgen stumpft der 
Wirtschaft Spitze ab. 

Hamlet William Shakespeare     

Immer dann, wenn wir ratlos sind, 
einen Sachverhalt nicht verstehen 
oder nicht durchschauen, neigen wir 
dazu weise alte Männer zu befragen. 
Wir gehen dann zur ihrer Hütte oder 
Höhle und lassen uns gern von ihrer 
breiten Lebenserfahrung inspirieren. 
Ein solcher weiser alter Mann ist der 
Ex-Kanzler Helmut Schmidt. Manche 
halten ihn für den Kanzler schlecht-

hin, für den Archetypus eines Regie-
rungsmannes. Neunzig ist er 
inzwischen und Herausgeber der 
Zeit. Ein Neunzigjähriger, der die Zeit 
macht. Ist das nicht beeindruckend. 
Immer dann, wenn das dünne Rauch-
fähnchen seiner Zigarette in einer 
Talkshow zum Himmel steigt, haben 
wir das Gefühl, dass das Orakel 
höchstpersönlich in unsere Zeit 

spricht. Und der Ex-Kanzler redet 
nicht über Unbedeutendes. Er macht 
nicht das Wort zum Sonntag. Das 
Gleichnis vom klugen Verwalter ist 
nicht sein Ding. Nein, er redet über 
Wesentliches, er redet über Wirt-
schaft. Der Ex-Kanzler ist ein ausge-
wiesener Wirtschaftsexperte. Ihm 

kann man nicht mit der halben Wahr-
heit kommen. Nein, es muß schon 
die ganze Wahrheit sein. Ich werde 
das Interview wahrscheinlich nie ver-
gessen. Es war Monate vor der Krise. 
Der Rauch stieg wieder einmal orakel-
mäßig nach oben. Der Kanzler saß - 
alt und weise - in einem Sessel. Der 
Interviewer fragte nach der Möglich-
keit, durch staatliche Ausgaben die 
Volkswirtschaft anzukurbeln. „Wissen 
Sie was, junger Mann“, hob die Stim-
me im Hamburger Dialekt an, „die Poli-
tik muß den Mut haben, dem Bürger 
endlich einmal die ganze Wahrheit sa-
gen. Dem Bürger müssen die Augen 
über das wahre Ausmaß der Staats-
verschuldung geöffnet werden. Erst 
wenn begriffen wird, wie es in Wirklich-
keit aussieht, wird deutlich, wie unsin-
nig Forderungen an den Staat sind.“ 
Eine Rauchwolke hüllte die Interview-
partner ein. Seit diesem Interview war 
klar, dass jeder, der etwas vom Staat 
will, ein ausgesprochener Idiot ist. Da-
mals war von Wirtschaftskrise keine 
Rede. Es war die Zeit des gerade wie-
der in Gang kommenden wirtschaftli-
chen Aufschwungs (so hieß es 
jedenfalls), der auf keinen Fall durch 
Forderungen an die Politik oder die 
Wirtschaft zerstört werden dürfe. Wirt-
schaft und Kapital sollten auf keinen 
Fall durch irgendwelche Regulierun-

gen in ihrer freien Entfal-
tung behindert werden. 
Regeln, das bedeutete: 
keine Konkurrenzfähig-
keit, mehr Arbeitslose 
und höhere staatliche 
Ausgaben. Wer höhere 
Löhne und damit mehr 
Kaufkraft forderte, wurde 
auf breiter Front belä-
chelt, ebenso wie der, 
der das Wirtschaftsge-
schehen regulieren woll-
te. Denn: Dem hatte 
noch niemand – kein Wirt-

schaftweiser - die ganze Wahrheit ge-
sagt, dem hatte keiner gesagt, wie 
schlimm es trotz Wirtschaftswachs-
tum wirklich ist, dem musste der 
graue Star gestochen werden.
Trotz alledem ist man Vater. Die Kin-
der kommen und fragen. Kinder wol-
len immer alles genau wissen. 
Kindern kann man nichts vormachen. 

Und so haben mich meine Kinder ge-
fragt, was eigentlich die Abwrackprä-
mie sei. Warum kriegt man vom Staat 
Geld, wenn man sein noch intaktes 
Auto in die Schrottpresse gibt? Puh. 
Weil ich meine Kinder nicht zum Ex-
Kanzler schicken wollte/konnte, muss-
te ich mich selbst um Aufklärung be-

mühen.
Und so habe ich als Vater zum Aus-
gangspunkt meiner Erklärung den Ort 
gewählt, an dem ich mich sowieso 
am Heimischsten fühle: Die Wirt-
schaft. Wie könnte man auch sonst 
als Vater eine Wirtschaftskrise besser 
erklären? Das Nächstliegende ist im-
mer auch das Anschaulichste.
Ich habe eine Wirtschaft. Seit wann, 
Papa? Das ist nur ein Beispiel! Stel-
len wir uns einmal vor, dass diese, 
meine Wirtschaft, d.h. meine Kneipe 
an der Ecke, nicht so gut läuft. Das 
es in ihr nicht so gut läuft. Ich könnte 
mehr Bier verkaufen. Die Konkurrenz 
ist da – es gibt noch andere Kneipen -
, und die Leute haben nicht das meis-
te Geld in der Tasche. Normalerwei-
se bin ich ja überhaupt kein Freund 
davon,  „einen Deckel zu machen“, 
wie man so schön sagt. Ich habe mei-
ne Außenstände gern zeitnah begli-
chen. Das andere ist für mich nicht 
real, nicht greifbar. Real heißt

Wirtschaftskrise 
oder Wenn (fast) alles in Rauch aufgeht

Die Politik muß den Mut haben, 
dem Bürgern endlich mal die 
ganze Wahrheit zu sagen

40 Billionen € haben sich in 
"Rauch" aufgelöst
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wirklich, Kinder. Ich setze, wenn man 
so will auf die Realwirtschaft: Glas Bier 
gegen Euro. Aber gerade das, so sag-
te mir ein Freund (überall gibt es Wirt-
schaftsberater, genau wie es überall 
Fußballbundestrainer gibt), wäre zu 
kurz gedacht. Mit einem solchen Den-
ken könnte man sich in einer moder-
nen, globalisierten Welt nicht am 
Tresen behaupten. Das Wirtschaftsge-
schehen in meiner Eckkneipe könne 
wesentlich dadurch belebt werden, 
daß ich meinen Kunden einräumen wür-
de, nach Lust und Laune „einen De-
ckel zu machen“. Solche Deckel wären 
ja nicht verlorenes Geld, denn, die an-
deren würden mir ja etwas schulden. 
Somit wären meine Deckel quasi als 
Wertpapiere zu betrachten, die ich auf 
meiner Guthabenseite zu verbuchen 
hätte. Nun kann man solche Deckel un-
ter der Theke aufbewahren, man kann 
sie aber auch sehr schön verpacken, ei-
ne Schleife drum machen und dem 
Ganzen einen schönen Namen geben. 
In einem solchen Fall hätte man ein 
schönes Wertpapierpaket (oder Wertpa-
bierpaket). Wer viel Bier ausgibt, muß 
natürlich irgendwann neue Bierfässer 
kaufen. Da ich nun aber wenig Bier ge-
gen Bares ausgegeben habe, habe ich 
natürlich wenig Bares in meiner Kasse. 
Also, auf zu meiner Bank. Mein Banker 
schaut anfangs etwas misstrauisch 
und gelangweilt, als er aber hört, aus 
welcher Branche ich komme und wel-
che Kneipe mir gehört, glänzen seine 
Augen. Ja, das hätte er auch schon ge-
hört, dass dort das Geschäft prächtig 
läuft. Völlig hin ist er aber dann, als ich 
ihm die bunten Wertpapierpakete (aus 
einem sind inzwischen mehrere gewor-
den) mit ihrer schönen Schleife zeige. 
Als ich dann etwas von Aktien und Bör-
sengang stammele, ist das Eis endgül-
tig gebrochen. An den Wertpapieren 
ist man natürlich sehr interessiert, und 
zwar nicht nur bei meiner Bank, son-
dern auch bei anderen Banken. Ande-
re Banken reißen meiner Bank meine 
Wertpapiere, die dort inzwischen depo-
niert sind, aus der Hand (oder aus 
dem Wertpapierdepot). Das Bier läuft, 
mein Geschäft auch und auch das der 
Banken untereinander (Liquide heißt, 
glaube ich, flüssig). Von Tilgung der 
Kredite ist nicht die Rede. Wenn man ei-
ne Kneipe hat, die läuft, warum nicht ei-
ne zweite anschaffen? Die Schulden 
steigen. Steigende Schulden sind aber 
kein Problem. Man hat nämlich eine 

Hoffnung. Man hat die Hoffnung, dass 
die Verkaufspreise für Eckkneipen stei-
gen. Man hofft, als Kreditnehmer, dass 
man die Wirtschaften/Kneipen mit Ge-
winn weiter verkaufen wird können, be-
vor die Schuldenlast zu groß 
geworden ist. Banken und Wirte hof-
fen, zu profitieren. Ein solches Hoffen 
nennt man auch Spekulieren. Spekulie-
ren ist wie Glücksspielen. Man hofft 
auf Gewinn. Und die Krise, Papa.
Ausgelöst wurde die Wirtschaftskrise 
dadurch, dass jemand an der bunten 
Schleife, mit der das Wertpapier ge-
schmückt war, gezogen hat und an-
schließend in das Paket rein geschaut 
hat … Und dann, Papa?
Könnt Ihr Euch, liebe Kinder, vorstellen 
von Kalle Geld zu bekommen. Genau, 
den Onkel Kalle meine ich. Der hatte 
nämlich einen Deckel gemacht. Wäh-
rend Herr Ackermann seinerzeit zwei 
Finger gehoben hat, waren es bei Kal-
le gleich drei. Was ein Offenbarungs-
eid in Tateinheit mit Privatinsolvenz ist, 
erkläre ich Euch ein anderes Mal. Und 
dann, Papa? Dann: Kein Geld von Kal-
le, kein Geld von mir - dem Wirt -, kein 
Geld von einer Bank zur anderen 
mehr, Geld an Unternehmen nur noch 
unter schlechten Bedingungen, keine In-
vestitionen mehr - d. h. die Firmen kau-
fen z.B. keine neuen Maschinen -, die 
Leute sind verunsichert und kaufen 
auch nicht mehr – sparen lieber für Not-
zeiten - , die Firmen stellen weniger 
her und weniger ein, wer keinen Arbeits-
platz hat, kann noch weniger kaufen 
usw. usw.          
Und die Abwrackprämie, Papa? Was 
meint Ihr? … Genau, man bekommt 
Geld für das Zusammenstampfen ei-
nes alten Autos, wenn man ein neues 
kauft … Das ist nämlich des Pudels 
Kern: Kaufen ist in der Krise ganz wich-
tig. Und die Banken? Die bekommen 
auch Geld. Von wem? Vom Staat. Pa-
pa, ich höre immer, dass der Staat 
kein Geld hat. Macht nichts. Das Geld 
leiht er sich? Aber von wem? Von 
Euch, praktisch aus der Zukunft, und 
übernimmt einen Teil der Banken. ??? 
Nein, mit der DDR hat das nichts zu 
tun, Mutter. Misch Dich bitte nicht ein, 
wenn ich Deinen Enkelkindern etwas er-
kläre. Wir zahlen also dafür, dass Du 
und die Anderen nicht richtig gewirt-
schaftet haben, Papa. Genau so ist es, 
vorausgesetzt Ihr zahlt überhaupt ein-
mal Steuern. Steuern zahlt man näm-
lich, wenn man einen Arbeitsplatz hat. 

–

Laut ARD vom 9. März 2009 sind 
durch die weltweite Wirtschaftskrise 
Werte (??? - sprechen wir besser von 
Geld) in Höhe von 40 Billionen  € in 
Rauch (oder Schaum) aufgegangen. 
Wenn es schon damals schlimm war, 
wie schlimm ist es eigentlich jetzt, Herr 
Schmidt. Und wie sieht denn jetzt die 
ganze Wahrheit aus? Sind wir viel-
leicht sogar in der Lage, etwas aus der 
Krise zu lernen? (Jeder ist seines 
Glückes Schmidt.) Glauben Sie mir, 
Herr Ex-Kanzler: Rauchen ist wirklich 
gesundheitsschädigend, auch wenn ei-
nige die ganze Wahrheit über den Tab-
akkonsum nicht hören möchten 
(Nikotin dockt im Gehirn an den glei-
chen Stellen an wie die Glücksamino-
säure Serotonin  -  nur schneller. Und 
die Lunge! Mein Großvater ist 150 ge-
worden und hat immer geraucht. Man 
ist eben – physiologisch - schneller 
glücklich als todkrank.). Dass eine Sa-
che weiterläuft (auch mit subjektiv gu-
tem Gefühl), heißt nicht, dass sie 
wirklich gut läuft. Man weiß nie, wie alt 
man ohne Tabak geworden wäre. Aber 
keiner soll gegen seinen Widerstand 
zu einer Änderung gezwungen wer-
den. Man muß eine innerliche Bereit-
schaft zur Änderung mitbringen. 
(Psychotherapeuten sagen: „Um von 
wo wegzukommen, muß man erst wo 
sein.“). Vielleicht sind wir nach der 
nächsten Krise so weit. („Statt Zigaret-
ten und Hedge-Fonds Lebendigkeit, 
Stimmigkeit, Wohlbefinden - Sein statt 
Haben. Körpereignes Serotonin statt 
Nikotin und Geld.“). Und noch eins, 
aber das ist eine andere Baustelle 
(oder vielleicht auch gar nicht?): Ju-
gend braucht Vorbilder („Jemanden, 
der wo angekommen ist, um andere 
mitzunehmen – glaubhaft!“ ). Mit ho-
hen Bonizahlungen trotz schlapper Ge-
schäftsabschlüsse und staatlicher 
Stützung im Milliardenbereich („Wo lau-
fen Sie denn?“) wird man nicht Germa-
ny’s Next Topmodel - eher schon The 
Biggest Looser (zumindest von einem 
ethisch-humanistischen Standpunkt 
aus). –
In diesem Sinne (oder Un-Sinne): Las-
sen Sie sich Ihr Bier in Ihrer Wirtschaft 
schmecken, Ihr Wirt hat es nötig! (Pa-
pa, stimmt es, dass wer nichts wird, 
Wirt wird. Quatsch, Kinder). Ach so, üb-
rigens, zahlen Sie am besten sofort – 
und in bar!                     




