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Hinweis 

Dieser Artikel ist in der Arbeitsmappe gespeichert und für andere Benutzer nicht sichtbar. 

Wenn Menschen Menschen quälen sollen - 
Jobcentermitarbeiter in der Gewissenskrise 

Iserlohn:  Jobcenter Märkischer Kreis 
Vollständige Leistungseinstellungen, 
Leistungsverweigerungen, 100%-Sanktionen, 
Räumungsklagen, Energiesperren, psychischer 
Druck. Das ist Al!tag in Jobcentern. 

Auch die Schikanen gegen „Nr. 
35502BGXXXXX" aus der städtischen 
Notunterkunft in Iserlohn gehen weiter. Der Mann 
bewohnt seit dem 13.09.2007 ohne 
Unterbrechung ein eigenes Zimmer in einer 
Unterkunft für wohnungslose Manner, die von der 
Kommune getragen wird. Für dieses Zimmer 
überweist das Jobcenter Miete an die Stadt 
Iserlohn. 

Ein erster Bericht wurde am 18.05.2012 
veröffentlicht.  http://www.lokalkompass.de/iserlohn/politik/jobcen...  

Nachdem der Erwerbslose am 09.08.2012 in einem Erörterungstermin mit seinem Rechtsanwalt 
vor dem Landessozialgericht in Essen (Az: L 7 AS 931/12 B ER) einen Etappensieg erzielen 
konnte, und das Jobcenter Märkischer Kreis verpflichtet wurde, erste geschuldete Leistungen 
nachzuzahlen, provoziert der Leiter der Widerspruchstelle R. K den nächsten Rechtsstreit und 
verweigert die Leistungsgewährung für einen weiteren Monat. 

Die Geschichte geht weiter. Zu dem Hauptsacheverfahren kommt jetzt noch ein weiteres 
überflüssiges Klageverfahren.  Auch dieser Fall wird akribisch dokumentiert werden. http://
www.beispielklagen.de/klage034.html  

Während die Erreichbarkeit des Leistungsberechtigten sichergestellt bleibt, will R. K  an 
der Leistungsverweigerung festhalten. 

Was  aber  kann Volljuristen veranlassen dermaßen Menschenverachtend und Grundgesetzwidrig 
(Art 1, Art 20 GG) zu handeln. Denkbar sind sicherlich mehrere Ansatze wie 

> Abhängigkeit vom Arbeitgeberwillen 
> Rassismus gegen Minderheiten und bestimmte Personengruppen 
>   Minderwertigkeitskomplexe 

Solches Verhalten zu untersuchen und zu bewerten, bleibt Psychiatem und Psychologen 
vorbehalten. 
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„Ein US-Psychologe hat mit einem Experiment offenbart, zu welchen brutalen Taten sich 
Durchschnittsbürger aus Gehorsamkeit auch heute noch antreiben lassen. Er forderte 70 
Probanden zwischen 20 und 81 Jahren auf, anderen Menschen Stromstöße zu geben, wenn dies 
eine Aufgabe nicht erfüllen konnten. Die vermeintlich angelegte Spannung steigerte sich von 
Frage zu Frage. Jerry Burger von der Santa Clara University (US-Staat Kalifornien) wiederholte 
damit Teile des berühmten Experimentes von Stanley Milgram von 1974. Ergebnis: In beiden 
Fallen drehten weit mehr als zwei Drittel der Probanden die Spannung über 150 Volt hinaus, 
obwohl die Lernenden vehement protestierten und mit dem Experiment aufhören wollten. 
[...] 
Vor Beginn des Experiments sagte der Leiter, die Elektroschocks seien zwar schmerzvoll, aber 
ungefährlich. Er gab den Probanden exakte Anweisung, nach jeder falschen Antwort den Schock- 
Generator zu bedienen und weiterzudrehen. Den Probanden wurde vor dem Experiment sogar 
mindestens dreimal erzählt, dass sie zwischendurch aufhören können, und dennoch die 50 Dollar 
(35 Euro) Aufwandsentschädigung erhalten. Immer wenn der Proband während des Experiments 
dann jedoch aufhören wollte, forderte der Leiter ihm zum Weitermachen auf." 
http://www.n-tv.de/wissen/Milgram-Test-wiederholt- 
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Die wirklichen Verantwortlichen für die Umsetzung solcher Praktiken innerhalb  einer 
Sozialbehörde sind in der Geschäftsführung  des Jobcenter MK zu suchen, dies sind Volker 
Riecke, Geschäftsführer; Reinhold Quenkert, stellvertretender Geschäftsführer  und Vera E -
Sp Bereichsleiterin Recht. 

http://www.arge-mk.de/Geschaeftsfuehrung.69.0.html 
http://www.arge-mk.de/Bereichsleitung.32.0.html  
http://www.arge-mk.de/Rechtsstelle.128.0.html  

Personalführung  ist eine folgenschwere Aufgabe. Das beweist such der Artikel 
"Menschen quälen  Menschen  -  Milgram-Test wiederholt" 
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8 Kommentare zum Beitrag 

Ralf Hosenfeld  aus  Iserlohn  am 23.09.2012 um 07:11 Uhr 

Das Jobcenter Märkischer Kreis soll Menschen quälen? 

Sehr geehrter Herr Wockelmann, der Vergleich des Jobcenter Märkischer Kreis mit einem 
US Experiment mit Elektroschocks halte ich für sehr unglücklich. 

Ich bin zwar auch mit der Harz Regel unzufrieden, jedoch halte ich fordern und fördern für 
richtig. 
Leider gibt es ja auch Leute, die unsere soziale Hängematte gerne ausnutzen, gerade für die 
ist dieses wichtig. 
Ich muss ihnen, aber auch recht geben, bei den Leuten, die nicht anders können, aus welchen 
Gründen auch immer. 
Doch in Deutschland ist alles sozial geregelt, in Rußland oder den USA sterben leider 
Menschen, weil es keine sozialen Leistungen gibt. 
Das unsere sozialen Leistungen verbesserungswürdig sind, steht fur mich außer Frage. 

Damit alles bezahlbar bleibt, muss es Mindestlöhne geben, die Mittelschicht braucht auch 
dringend mehr Kaufkraft. Damit steigen auch Steuereinnahmen und Einzahlungen in die 
Sozialkassen. 
Konzerne müssen endlich Steuern zahlen, damit kleinere und mittelständige Betriebe entlastet 
werden. 

Also zurück zur sozialen Marktwirtschaft. 

1.587 
 Ulrich Wockelmann  aus  Iserlohn  am 23.09.2012 um 09:56 Uhr 

Hallo Herr Hosenfeld, 

Danke, fur ihr Statement. 

"Kann man A mit B vergleichen?" ist eine Frage über die ich gern und oft nachdenke. 
Als Standardantwort hört man oft "Man kann doch nicht Apfel mit Birnen vergleichen." Klingt 
zwar oberflächlich betrachtet logisch,  ich denke aber, das stimmt nicht. Schließlich ist ein 
Vergleich ja nicht nur dazu gedacht Ähnlichkeiten zu entdecken, sondern auch Unterschiede 
herauszustellen. 

Das bekannte Milgram-Experiment dokumentiert erschreckend eindrücklich, wie leicht völlig 
harmlose und unbescholtene Burger manipuliert werden können, um für sie fremde 
Mitmenschen mit Stromstößen zu foltern. 

Da muss es erlaubt sein weiter zu denken, wie unbescholtene Behördenmitarbeiter dazu 
manipuliert werden können, Leistungsberechtigte tief unter das Existenzminimum zu kürzen, 
obwohl doch erst 2010 und 2012 das Bundesverfassungsgericht eine Untergrenze fur die 
Grundversorgung in Deutschland gezogen hat: das soziokulturelle Existenzminimum. 

Die Verfassungsrichter haben nicht gesagt, es gibt Ausnahmen: z.B. Ungehorsame, Faule, 
Doofe, Asylanten, Alters- oder Volksgruppen. 
(In der Vergangenheit hief es kurzfristig "lebensunwerte Subjekte" und "Volksschädlinge") 

Im Rahmen meiner Beratungstätigkeit und bei meinen Begleitungen bei Behördengangen bin 
ich stets bemüht jedem Leistungsberechtigten und auch jedem Behördenmitarbeiter "täglich 
neu" zu begegnen. 
Und Sie dürfen versichert sein, es sind nicht wenige Mitarbeiter, die darunter leiden, welche 
Gesetze sie umsetzen sollen. Davon zeugen bereits die Mitarbeiterbindung beim Jobcenter 
als Qualitätsmaßstab für die Geschaftsführung, und auch der Krankenstand. 

Gesetzgeber und die Geschäftsleitungen zwingen ihre Mitarbeiter zur Umsetzung von 
banalem "Dorfrecht" = SGB II unter z.T. offener Missachtung unseres Grundgesetzes und der 
Menschenrechte. - Und keiner will es merken? 

Meine Systemkritik ist , so meine ich, fundiert und Sie dürfen versichert sein, dass nicht 
wenige Jobcentermitarbeiter froh sind, dass ich Gedanken ausformuliere, die sie selber in 
Abhangigkeit von ihrem Arbeitgeber nie aussprechen durften. 
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Es sind nicht die Sachbearbeiter in den vorderen Rangen. Die stehen in einem gewaltigen 
Gewissenskonflikt. Gefahrlich sind die im Hintergrund, die ihr Gewissen abschalten. 

"Ich habe die Gesetze nicht gemacht - ich setze sie nur urn."  - 
"Ich habe die Befehle, nur weitergegeben, warum haben die das denn gemacht, wenn sie 
nicht dahinter stehen?" 
"Ich habe zwar am Gesetz mitgearbeitet, aber so war das nicht gemeint. Warum machen die 
denn nicht, was wir wollten?"zeit lang- Meine GUte, wer hat das schon alles gesagt. - 

So gibt Menschen, die eine zeit lang Macht ausüben, und danach am Pranger der Geschichte 
stehen bleiben, und Menschen, die eine zeit lang als Volksaufhetzer galten, nach denen 
spater Schulen und Platze benannt werden. 

Sehr geehrter Herr Hosenfeld, ich habe jetzt noch einmal versucht "meine 
Scheinwerfereinstellung" zu verdeutlichen und sie können sehen, dass ich Ihren Anmerkung in 
nichts widerspreche. Ich meine, wir erganzen uns. 

1.587 

Ralf Hosenfeld  aus am 23.09.2012 urn 13:37 Uhr 

Hallo Herr Wockelmann, 

es gibt ja auch Hoffnung, momentan zeigt unsere Bundesministerin Ursula von der Leyen 
einige sehr gute Ansatze in Sachen Renten und Sozialstaat. 
Auch SPD und Grune habe hierzu gute Vorschläge. 

Ich habe nur die große Befürchtung, dass die ganzen privaten Zusatzrenten, Zusatz-
Pflegeversicherungen, Zusatzkrankenversicherungen nie richtig zum Tragen kommen, weil die 
Banken und Versicherungen das Geld eventuell verspekulieren. 

Norbert Blüm hat mal gesagt, die einzige Rente die sicher ist, dass ist die staatliche Rente. 
Das glaube ich auch. 
Auch der zur Zeit geltende Satz von 51 % muss dringend erhalten bleiben, zur Finanzierung 
müssen zur Not auch Beamte und Selbstständige mit ins Finanzierungsboot genommen 
werden. 

Überhaupt werden Arbeitnehmer zu sehr zur Kasse gebeten, hier ist eine dringende 
Verteilung auf mehrere und vor allem stärkere Schultern mittelfristig unausweichlich. 

Auch den Kauf von Steuer CDs, wie es NRW macht, finde ich richtig. 
Dieses müsste Europaweit umgesetzt werden, es kann ja nicht sein, dass sich einige ihrer 
staatsbürgerlichen Verantwortung entziehen, ohne dafür bestraft zu werden. 

Dann wäre auch mehr Geld im Staatssäckel urn Sozialleistungen, Renten, Polizei, 
Feuerwehr, Strallen, Schwimmbader, Theater, Kindergarten, Schulen und vieles mehr zu 
finanzieren. 

Wir brauchen nicht weniger, aber auch nicht mehr Staat, zum Einen wird Geld verschwendet 
(Bankenrettung), aber der Staat ist die einzige Garantie auf die oben genannten Leistungen, 
die fur das ganze Volk erbracht wird. 
Dieses Marl Staat muss und kann erhalten bleiben. 

Gerd Rueger  aus  Bochum  am 23.09.2012 urn 18:23 Uhr 

Es ist wunderbar, wenn Menschen sich gegen die gnadenlose Bürokratie stemmen und 
Widerstand leisten. Den Jobcenter-Mitarbeitem ist zu raten, ihr Herz und ihr Him wieder zu 
entdecken und sich soweit irgend möglich mit den ihnen Unterworfenen zu solidarisieren -
auch wenn man anderes von ihnen verlangt! (Wo bleiben die Whistleblower, die uns erklaren, 
wie man zu solchem Schikanieren motiviert wird?) Hier ein Beispiel fur erfolgreichen 
Widerstand von Hartz IV-Gegängelten: 
http://jasminrevolution.wordpress.com/2012/09/231s...  
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1.587  Ulrich Wockelmann  aus  Iserlohn  am 24.09.2012 urn 09:59 Uhr 

Hallo Gerd, 

auf die Whistleblower warte ich auch sehnlichst. 

Wahrend die Verantwortlichen des Jobcenters fortwährend Unterlagen 
einfordern und mit Leistungsverweigerung drohen, sind sie erstaunlich 
unkooperativ, wenn es urn die Herausgabe von eigenen Interna geht. Und das 
obwohl das Aktengeheimnis offiziell abgeschafft ist. 
(Informationsfreiheitsgesetz) 

Ich stelle seit geraumer Zeit Fragen nach dem IFG, urn die Hintergrunde 
besser zu verstehen: 
nttp://www.beispielklagen.de/Anfragen.html 

Nicht selten ist das viel aufschlussreicher, was verschwiegen werden soll, als 
was die Behörde freiwillig preisgibt. 

So hat der Datenschutzbeauftragte des Bundes mir mitgeteilt, dass ein 
Anspruch auf alle internen Dienstanweisungen der Jobcenter an die 
Mitarbeiter nach dem IFG besteht. - Hingeworfen hat man mir nur ein paar 
unbedeutende Infos. Aber mit dem Datenschutzbeauftragten des Bundes im 
Rucken. werde ich es wohl diesmal auf eine Verwaltungsklage ankommen 
lassen. 

Dein Hinweis auf die Keas in KöIn ist super. 

Gerd Rueqer  aus  Bochum  am 24.09.2012 urn 11:09 Uhr 

Danke Ulrich! Hab den Artikel sofort urn deinen Hinweis auf die Beispielklagen.de ergänzt: 
http://jasminrevolution.wordpress.com 

-Der Text wurde in onlinemedien auch schon aufgegriffen und weiterverbreitet, da werden 
viele demnachst wohl besser informiert ins Jobcenter kommen. 

Gerd Rueger  aus  Bochum  am 24.09.2012 urn 12:07 Uhr 

Der Artikel: "Sieg für Arbeitslose gegen Jobcenter" 
hat sich schon zum 2.beliebtesten auf meinem Blog entwickelt... welter so! 

Artikelanfang: "Vor einem Jahr, im September 2011 platzte drangsalierten Arbeitslosen im 
Jobcenter Koln-Kalk endgultig der Kragen: Sie organisierten sich und leisteten Widerstand, 
verteilten Info-Material an die unzahligen stoisch wartenden Leidensgenossen. Die Pseudo-
Behar-de reagierte mit einer juristischen Eskalation und erteilte gnadenlos Hausverbote, die 
von der wiederhoit durch das Jobcenter alarmierten Polizei durchgesetzt wurden. Die 
Aktivisten klagten und gewannen jetzt: Die Hausverbote erwiesen sich als rechtswidrig." auf: 
http://jasminrevolution.wordpress.corn/ 

Schreiben Sie einen Kommentar zum Beitrag: 
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