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Hab ich Schwein gegen Hartz-IV-Behörde?

Ich bekomme vom Jobcenter Arbeitslosengeld II. Für 

Erwerbslose und alle anderen Staatsbürger sehe ich es 

als zeitgemäße Umsetzung von Grundrechten an. Ge-

gen Minderungen (Sanktionen) meines Lebensunter-

halts, der ein Existenzminimum darstellt, wehre ich 

mich. Ebenso gegen psychischen Druck, den Sanktions-

androhungen auf mich ausüben. Hartz IV erwartet Ge-

genleistungen wie Bewerbungen auf dem eh schlanken 

Arbeitsmarkt, ohne dass ich mich bewerben will, schon gar nicht auf Niedriglohnjobs. Genauso 

wenig hätte es für mich persönlich Sinn, an Eingliederungsmaßnahmen teilzunehmen. Ich weiß 

mich selber in unsere Gesellschaft einzubringen und bin, unabhängig dessen, ein Teil von ihr. 

Behörde Jobcenter handelt stur nach dem Sozialgesetzbuch, das dem Grundgesetz teilweise wi-

derstrebt. Durch einen angeblichen Vertrag namens Eingliederungsvereinbarung (EGV), auf deren 

Abschluss bestanden wird, soll ich mein Leben nach Fremdinteressen gestalten. Zum ersten Mal in 

meiner langen Erwerbslosenkarriere habe ich die EGV nicht unterschrieben. Nur braucht man 

meine Unterschrift gar nicht, um diesen Pseudovertrag mit mir abzuschließen. Jenem behördlichen 

Vorgang habe ich widersprochen. 

Vom 9.07. bis 24.07.12 wehre ich eine Sanktion ab, die dank eines amtsärztlichen Gutachtens, 

welches das Jobcenter nicht beachtet hat, zurückgenommen wird. Das Sozialgericht zwecks An-

ordnung der aufschiebenden Wirkung gegen die Sanktion einbezogen zu haben, ist sehr wahr-

scheinlich der Grund, warum mein Widerspruch gegen die Kürzung relativ schnell bearbeitet wor-

den ist. Da ihm das Jobcenter in vollem Umfang entsprochen hat, begründet es den Abhilfebe-

scheid nicht. Den habe ich mir folglich per Antrag begründen lassen.

Auf den 5.09.12 ist der Widerspruchsbescheid datiert, mit dem das Jobcenter meinen Widerspruch 

gegen die Eingliederungsvereinbarung, die mir aufgezwungen worden ist, zurückweist; dies damit 

begründet, dass an zwei Gesprächsterminen, von denen letzterer nicht stattgefunden hat, ver-

sucht worden sei, eine EGV mit mir abzuschließen. Im Gespräch habe ich deutlich gemacht, nicht 

zu unterschreiben. Das Jobcenter ist der Ansicht, meine Rechte blieben unverletzt. ›Grundrechte‹ 

schreibt es jedoch nicht! Erwähnt nur, dass ich mich in meinen Grundrechten verletzt sehe. Die 

Behörde geht auf meine Widerspruchsbegründung nicht weiter ein, schreibt, sie könne wegen ih-

rer knappen Ressourcen mich nicht in langen Verhandlungen überzeugen. Ich verhandle so oder 

so nicht, schon gar nicht unter Sanktionsandrohungen.

Am 1.10.12 habe ich gegen die Zwangseingliederung eine Klage eingereicht; ohne Anwalt, u. a. 

weil ich keine Prozesskostenhilfe beantragen will. Die Unverletztheit meiner Grundrechte möchte 

ich vom Sozialgericht bestätigen und die Nichtigkeit des Verwaltungsakts (VA) aus mehreren Grün-

den feststellen lassen.

Falls ihr Formulierungen für eigene Widersprüche, Anträge bzw. Klagen braucht, könnt ihr gerne 

aus meinen im Artikel verlinkten mit zusammenbasteln. 

 
 
8 Kommentare 

Frigga sagt: 
3. August 2012 um 23:17 

Lieber Veit, 

toll, dass es hier zu lesen ist! Ralph möge es im Grundrechte-Brandbrief verlin-
ken und wir anderen überall posten, wo Menschen es für sich aufgreifen können, 
um vor allem Mut und Vertrauen zu sich selbst zu bekommen.

Über mich

Ich heiße Veit Pakulla, verbringe 
viel Zeit im Netz, verdanke ihm ei-
niges. Damit bin ich keineswegs 
alleine. Was ich im Internet ma-
che, geht niemanden was an. Teil-
weise doch. Hoffentlich interes-
siert es. Hier blogge, da dichte 
ich; folgbar über Twitter. Kontakt 
auch per E-Mail.
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Danke nochmals, 
Frigga

Bianca sagt: 
7. August 2012 um 18:24 

Wow, beeindruckend! Ich glaube, wenn Du noch ein paar Zeilen mehr geschrie-
ben hättest, könntest Du überlegen, Dein Schreiben als kleines Buch verlegen zu 
lassen.  

Ich werde in den kommenden Tagen einen Gegenentwurf zu meiner im Raum 
stehenden, aber selbstverständlich nicht unterschriebenen neuen EGV verfassen, 
und da werde ich in Deinem obigen Text sicher einiges "nette" finden. Danke für 
Dein Angebot, das eine oder andere zu übernehmen.

Uwe sagt: 
8. September 2012 um 11:38 

Super, werden sicher wieder viele Menschen die das lesen Kraft und neuen Mut 
tanken! 

Uwe

Peter sagt: 
11. September 2012 um 22:48 

Hallo Veit, 
der Widerspruch ist schön lang, da haben die gut was zu lesen. Auf jeden Fall das 
Ganze richig fett mutig bis zum letzten Atemzug-, wow! 
Je mehr von Uns etwas gegen diese Ungerechtigkeiten unternehmen, desto bes-
ser. Ich selbst habe bei solchen Sachen schon Hilfe aus dem Netz von Leuten und 
auch von Freunden bekommen die gut schreiben können bzw. sich mit Hartz-
Gegenwehr auskennen. 
Folgender link von "Projekt Peine" ist bestimmt Vielen ein Begriff: 
http://www.projekt-peine.de/index.html

Bedingungslose Grüsse, Peter

Veit Pakulla sagt: 
12. September 2012 um 00:00 

Ganz meine Rede, Peter! Je mehr Widerstand, desto besser! 
Jedoch schützt mich ein amtsärztliches Gutachten. Ich weiß nicht, inwieweit ich 
mich ohne trauen würde. Mittel und Wege gegen Bewerbungszwang und Leis-
tungskürzungen gibt es aber viele. Was ich nicht schon alles von anderen Er-
werbslosen im Internet und bei Begegnungen sowie auf Treffen erfahren habe! 
Und was nicht alles Gesetzbücher hergeben, wenn ich ihnen Zeit widme! 
Das Jobcenter ist auf die Begründung meines Widerspruchs kaum eingegangen. 
Macht nichts. Hauptsache, ich kann nun denn vor Gericht klagen.

Peter sagt: 
12. September 2012 um 11:41 

Tatenlosigkeit ist Abhängigkeit. Übrig bleibt Tastatur und Desktop, aber dazu ste-
hen dass man dazu geworden ist, denn es ist der individuelle Plan. Die versuchte 
Hatz (Hartz) in ein fiktives Arbeitsleben ist die Masche den Schlafbürger/michel in 
der Angstbewusstseins-Matrix zu halten damit er das Absauger- und Stressystem 
bedient und sich ein BGE nicht vorstellen kann. 
Interessant der Einwurf im Widerspruch: "Genügend Wohlstand ist für alle vor-
handen". Auch für mich neu und interessant das Thema: "Folter durch Hatz4". 
P.S: Ich glaube, Ablehnung von EGV und Widerspruch gegen Verwaltungsaaahkt 
muß man nicht begründen. (?) Nun denn. 
Bedingungslos, Peter

Michael Mahler sagt: 
7. Oktober 2012 um 10:44 

Hallo Veit, 
zunächst einmal Danke für Deinen Kommentar auf meinem Blog. Ich hatte erst 
gestern auf meinem G+ Profil unter einem Kommentar zum Thema [Armut 
macht krank] geschrieben, "Hartz IV ist psychischer Mord!" 
Das schlimmste aber an dem Perversum ist, das es in der Bevölkerung angenom-
men wurde und dem entsprecht gegen Sozialleistungsempfänger interpre-
tiert wird.

Gruß 
Micha

PS: Ich habe mir erlaubt einen Auszug Deines Artikels auf meinem Blog zu veröf-
fentlichen. Ich denke Du hast nichts dagegen, ansonsten werde ich ihn selbstver-
ständlich unverzüglich wieder löschen.

Veit Pakulla sagt: 
7. Oktober 2012 um 10:50 
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Gerne kannst du einen Auszug aus meinem Beitrag bei dir veröffentlichen, Micha. 
Über einen Link auf meinen Artikel freue ich mich natürlich außerdem.

Kommentar schreiben

 Name (erforderlich)

 E-Mail (wird nicht veröffentlicht) (erforderlich)

 Webseite

55

66

Kommentar senden  
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