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HARTZ IV-Opfer erhängte sich
Datum Saturday, 29 . January @ 13:15:16 

Topic  A rbeits los igkeit

hier die heutige PRESSE-STIMME: aus der JUNGEN WELT, Berlin - die kritischste deutsche Tageszeitung,
empfehlenswert auch die Wochenzeitung der FREITAG - die JUNGE WELT wird heute übrigens von spiegel-
online mit diesem Artikel zitiert. WAS AUFFÄLLT - natürlich wird SOFORT bestritten ...dass der Selbstmord
des langzeitarbeitslosen Familienvaters etwas mit der ZWANGS-VERARMUNG per Gesetz - zu tun haben
könnte. 
Dabei verweist FEMINISSIMA auf ihre früheren eigenen Artikel, die genau dieses befürchteten - dass
nach dem 1. Januar 2005 die Selbstmordraten einerseits...und vielleicht auch Überfälle andererseits...aus
Verzweiflung & Armut...ja.. hier also der JUNGE WELT ots : / Die ZEITUNG braucht übrigens noch
Anteilsnehmer..kannst Mitbesitzer werden und braucht auch Abos, um weiterhin überleben zu
können..mehr darüber online: www.jungewelt.de - schreibt FEMINISSIMA hier solidarisch. Klar würden
wir die gerne kaufen..hätten wir das money....aber wir sind ja kein BURDA oder so...die mit Billigung des
Karteillamts so nett-einfach mal die Verlagsgruppe MILCHSTRASSE (Hamburg) vertilgen durften..dürfen. 
Quelle: Junge Welt, Berliner Tageszeitung 
29.01.2005 

Inland 
Andreas Grünwald 

»Hartz IV«-Opfer erhängte sich 

Höxter: 54jähriger Familienvater beging Selbstmord. Langzeitarbeitsloser sah keinen anderen Ausweg
mehr 

In der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Höxter hat sich am Dienstag ein 54jähriger Familienvater im
Heizungskeller seines Hauses erhängt. Der Langzeitarbeitslose hatte einen Zettel neben sich gelegt, auf
dem »Hartz IV« geschrieben stand. Das »Bündnis Dreiländereck für soziale Gerechtigkeit«, dem sich der
Erwerbslose zeitweilig angeschlossen hatte, will auf der kommenden Montagsdemonstration (17.30 Uhr,
Marktplatz) über den Selbstmord und seine Hintergründe informieren. 

Gegenüber junge Welt bestätigte Peter Schneider, Pressesprecher der Kreispolizeidirektion Höxter, am
Freitag den Fall. Allerdings habe die Polizei nicht weiter recherchiert, ob sich der Mann in einer
wirtschaftlichen Notlage befunden habe. Fest stehe aber, daß er als Langzeitarbeitsloser von den neuen
Gesetzen betroffen war. Der Selbstmord war am Donnerstag abend auf einem Treffen der
Bürgerinitiative »Widerstand gegen Ungleichbehandlung« öffentlich bekanntgeworden. Marion Mädel,
Sprecherin des »Bündnisses Dreiländereck für soziale Gerechtigkeit«, hatte darüber zuvor in einer
Mailingliste informiert. Sie war von einem Freund der Familie informiert worden, der bestätigt hatte, daß
das Suizidopfer in eine verzweifelte Lage gekommen war. 

In Höxter leben 4 768 Erwerbslose. Dies sei mit 9,2 Prozent zwar im Bundesvergleich nicht übermäßig
viel, aber für die Kleinstadt eine große Belastung, wie Achim Albrecht, Leiter des Arbeitsamtes Paderborn,
gegenüber junge Welt erklärte. Fälle eklatanter sozialer Notlagen seien ihm allerdings nicht bekannt. Die
Auszahlung des Arbeitslosengeldes II sei problemlos umgesetzt worden. Pfarrer Andreas Kurte von der
katholischen Sankt-Nikolai-Kirche berichtete, daß er vielfach von Menschen angesprochen werde, die
unter materieller Not und daraus resultierenden psychischen Problemen leiden. Immer wieder müsse er
Betroffene beraten, was sie bei Schulden tun könnten. Die Kirchengemeinde habe sich deshalb
entschlossen, eine regelmäßige Caritas-Konferenz einzurichten. 
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