
Hartz IV: Hungertod durch Leistungsentzug (3)

Rund zwei Monate nach dem Tod eines Jugendlichen in Speyer, der
verhungern  musste,  weil  ihm  die  Behörden  durch  Sanktionen
sämtliche Sozialleistungen versagt hatten (WCN berichtete), hat die
Bundesregierung  in  einer  Antwort  auf  eine  Anfrage  der
Bundestagsfraktion  der  Partei  Die  Linke  eingeräumt,  die
Streichmaßnahmen  der  örtlichen  GfA  wären  "rechtsfehlerhaft"

gewesen.  Konsequenzen,  um  etwaige  zukünftige  Todesfälle  zu
vermeiden, will man aber offenbar nicht daraus ziehen.

Das  rheinland-pfälzische  Sozialministerium  hatte  zuvor  ein
Verschulden  der  örtlichen  Behörden  ausgeschlossen.  Die
Bundesregierung  sieht  auch  keinen  Anlass,  der  ebenfalls  durch
Unterernährung  betroffenen  Mutter  des  Verstorbenen  mit
Entschädigungsleistungen  für  den  rechtswidrigen  Verwaltungsakt
entgegenzukommen.

Während auf dem Friedhof von Speyer, Parzelle 8, ein sogenanntes
"Armengrab" wo der  20-jährige André seine letzte Ruhe gefunden
hat,  ein  niedergelegter  Kranz  verspricht:  "Wir  werden  Dich  nie
vergessen", nehmen die Medien längst keine Notiz mehr von der
skandalösen  Tragödie.  Nur  dem  regionalen  SWR  war  das
parlamentarische Nachspiel noch ein paar pflichtgemäße Zeilen wert,
in  den  Internetforen  von  Arbeitsloseninitiativen  wird  das  Thema
dagegen  heftig  diskutiert,  die  Klagen  über  ungerechtfertigte
Behördenentscheidungen nehmen sprunghaft zu.

Im  vorliegenden Fall  hatte  offenbar  ein  Sachbearbeiter  entweder
durch  Unkenntnis  der  Gesetzeslage  oder  durch  Willkür  die
verhängnisvolle  Katastrophe  ausgelöst:  Bei  den festgestellten drei
Meldeversäumnissen hätte die Kürzung der Leistung gleich welchen
Alters  nur  jeweils  10%  pro  Aufforderung  betragen  dürfen,  eine
Streichung  war  somit  ungerechtfertigt,  den  Betroffenen  hätten
weiterhin ca. 200 Euro pro Monat zugestanden.

Der  komplette  Leistungsentzug  ist  jedoch  bei  "schwereren
Vergehen" wie z. B. Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit oder die
Verweigerung  einer  Fortbildungsmaßnahme  gängige  Praxis  und
wird von den ARGEN meist auch gnadenlos durchgezogen. Schon bei
einer  erstmaligen  Pflichtverletzung  dieser  Art  erhalten  unter

25jährige  Erwachsene  für  mindestens  3  Monate  keine
Geldleistungen mehr und werden die Leistungen des ALG II auf die
Übernahme der Unterkunfts- und Heizkosten beschränkt.

Kommt  noch  eine  zweite  Pflichtverletzung  hinzu,  fallen  alle

Leistungen  vollständig  weg.  Im  ersten  Fall  kann  der
Leistungsträger  Lebensmittelgutscheine  in  Höhe  von  39%  der
Regelleistung ausgeben, muss es aber nicht, wenn der Betreffende
kein Wohlverhalten an den Tag legt.

Treffen  andauernder  Behördendruck  und  eine  zunehmend
beobachtbare Lethargie bei Langzeitarbeitslosen zusammen, haben
Menschen, die zu Depressionen neigen und über keine nennenswerte
sozialen  Kontakte  mehr  verfügen,  schnell  ein  erhöhtes
Mortalitätsrisiko.  Der bürokratische Verwaltungsapparat ist nicht in
der Lage zu erkennen, ob nun ein gesunder Trotz zur Verweigerung
führt oder eine mögliche Arbeitsunfähigkeit wegen einer psychischen
Erkrankung vorliegt.

Gerade auch von linker Seite kommt des öfteren der Einwand: Muss
der Staat sich denn um alles kümmern, ist das nicht vielmehr eine
Tragödie  die  sich  nun  mal  nicht  verhindern  lässt  ?  Nun,  die
"Fürsorgepflicht"  des  Staates  geht  bei  Verdachtsfällen  von
Leistungsmißbrauch  immerhin  so  weit,  dass  Nachbarn  ausgefragt
werden  und  sogar  in  der  Schmutzwäsche  von  Betroffenen  nach
Spuren eines eheähnlichen Zusammenlebens gesucht wird. Auf der
anderen Seite,  wenn Leistungen gekürzt  oder  eingestellt  werden,
kümmert  sich  die  verantwortliche  Behörde  nicht  weiter  um  die
Folgen solcher Zwangsrationierungen.

Würde  der  Gesetzgeber  hingegen  auf  die  Umsetzung  besonders
harter Sanktionsmaßnahmen (sanctus = heilig, fromm, vollkommen
!?) verzichten,  wäre der  Burgfrieden in diesem "Sozialstaat" zwar
auch  noch  nicht  wiederhergestellt,  trotzdem  -  wie  auch  der
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Würde  der  Gesetzgeber  hingegen  auf  die  Umsetzung  besonders
harter Sanktionsmaßnahmen (sanctus = heilig, fromm, vollkommen
!?) verzichten,  wäre der  Burgfrieden in diesem "Sozialstaat" zwar
auch  noch  nicht  wiederhergestellt,  trotzdem  -  wie  auch  der
Sozialexperte der Partei DIE LINKE, Ulrich Maurer feststellte - unter
der alten gesetzlichen Regelung wäre dieser Mensch wahrscheinlich
nicht zu Tode gekommen.

Aber wie die verhärteten Fronten in unserer Gesellschaft nun mal so
sind: Die Stadtverwaltung von Speyer will ein geplantes Mahnmal für
den  Toten  nicht  zulassen.  Begründung:  Dadurch  würde  das
Stadtbild  beeinträchtigt  und  öffentliche  Anpflanzungen
beschädigt.
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