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Die Opposition scheiterte mit ihrem Antrag auf ein Girokonto für
Jedermann im Bundestag. „Die Kommission macht einen längst
überfälligen Schritt hin zu einem sozialen Grundrecht“, so Sven
Giegold, finanz- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen im
Europaparlament. Außerdem will die Kommission den Wechsel von
einer Bank zur anderen erleichtern. Banken sollen dazu verpflichtet
werden, transparente und leicht vergleichbare Angaben zu Gebühren
und Vertragsbedingungen zu machen.

Die Europäische Kommission hat jetzt ihrenVorschlag zum "Bankkonto für alle" vorgelegt. Eine Richtlinie soll allen Bürgerinnenund Bürgern das Recht auf ein einfachesBankkonto einräumen, damit alle vomBinnenmarkt profitieren können. Außerdemwill die Kommission den Wechsel von einerBank zur anderen erleichtern. Banken sollendazu verpflichtet werden, transparente undleicht vergleichbare Angaben zu Gebührenund Vertragsbedingungen zu machen.
"Auf diesen Schritt haben die Menschen seitJahren gewartet. In der EU haben rund 30Millionen Bürgerinnen und Bürger keinBankkonto. Darunter sind zumindest 6,4Millionen Menschen, denen der Zugang zueinem Konto verweigert wird. Nur 12 EUMitgliedsländer haben bisher ein Recht füralle Bürgerinnen und Bürger auf ein einfaches Bankkonto geschaffen“ so Giegold.
Die schwarzgelbe MerkelRegierung tritt indiesem Punkt auf die Bremse: Anstatt einesAnrechts, gibt es in Deutschland bisher nureinen Verhaltenskodex der Finanzinstitute,wonach sie solche Konten anbieten sollen.Eine Gesetzesinitiative der rotgrünenLandesregierung aus NordrheinWestfalenzur Verbriefung des Rechts auf ein BasisGirokonto hat die Bundesregierung zurückgewiesen und damit eine sinnvolle nationaleLösung im Keim erstickt.
Der Vorschlag der Kommission ist deshalbein wichtiger Schritt, um die Untätigkeit vonMitgliedsstaaten zu überwinden und einsoziales Grundrecht auf Zugang zumeuropäischen Binnenmarkt durchzusetzen.Mit einem BasisGirokonto können dieseMenschen endlich am Zahlungsverkehrteilnehmen und ihre alltäglichen Geldgeschäfte ohne aufwendige Bonitäts und Bild: Michael Staudinger / pixelio.de

Bei der von der Europäischen Kommissiongenannten Zahl von 670.000 Kontolosen inDeutschland handelt es sich nach Auffassung der Regierung aber allenfalls umeine „äußerst grobe Schätzung“.
Die Behauptungen in dem Regierungsbericht über unzureichende Informationenüber Beschwerdeverfahren hielt sie fürunbegründet. Die Bundesagentur für Arbeitsetzte sich auch wegen der hohen Kostenfür Barauszahlungen für eine gesetzlicheRegelung ein. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sprach von Umsetzungsdefiziten“ bei der Empfehlung derKreditwirtschaft. Eine gesetzliche Regelung wäre deshalb zu begrüßen, so dieBaFin.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung listete zahlreiche Fälle auf, indenen Banken die Einrichtung einesGirokontos für jedermann verweigert odererschwert hätten. Die Verbraucherzentralehielt „nach 17 Jahren erfolgloser, weil unverbindlicher Selbstverpflichtung der Branche“ein gesetzliches Recht auf ein Girokonto fürnotwendig.
Nur die Sparkassen sind bisher in einigendeutschen Bundesländern durch Gesetzeverpflichtet, jedermann ein Konto aufGuthabenbasis zu eröffnen. Nicht jedoch inBerlin, Hamburg, Bremen, BadenWürthemberg, dem Saarland und SchleswigHolstein.

Bundestag lehnt Girokontofür Jedermann ab

Anhörung
im Bundestag
nur eine Farce?

Darlehensprüfungen kostengünstiger undsicherer abwickeln. Das Bankkonto für alleist deshalb richtungsweisend für die Bekämpfung sozialer Ausgrenzung und Armut."
Den Gesetzesvorschlag der EuropäischenKommission zum Bankkonto füralle finden Sie hier: (engl. Version)

Jetzt kommt ein Gesetzesentwurfder EUKommission

Die Banken hatten sich gegen den Vorwurfder unzureichenden Umsetzung des „Girokontos für jedermann“ im Finanzausschussdes Bundestages gewehrt. Man habe dafürgesorgt, „dass die deutschen Kreditinstitutegrundsätzlich jedem Antragsteller, der einKonto wünscht und bisher über kein solchesverfügt, ein Girokonto einrichten“, hieß es ineiner Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft, zur öffentlichen Anhörung imFinanzausschuss des Deutschen Bundestages.

http: //bit.ly/ZGN4Nh
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Viele Sozialrechtsexperten hatten mitdiesem Urteil zu der WAV nicht gerechnet.Geklagt hatten zwei Hartz IVBezieher.Diese hatten eine Normenkontrollklageangestrengt. Eigentlich richtete sich dieKlage gegen die vom rotschwarzen Senateingeführte Verordnung für die Miet undHeizkosten von Hartz IVBeziehern. Als derSozial senator Mario Czaja (CDU) diese imFrühjahr letzten Jahres vorstellte, kritisiertendie Linkspartei, Erwerbslosenverbände undMietervereine diese als ungenügend. Docheinerseits hatte die Klage Erfolg, weil dieWAV tatsächlich gekippt wurde, auf deranderen Seite urteilte das Gericht, dass dieHeizkosten „zu hoch angesetzt seien“.
Überrascht zeigte sich dann auch dieLinksparteiAbgeordnete und SozialexpertinElke Breitenbach. „Bislang ist mir kein ähnliches Urteil bekannt geworden“. In Berlingelten viele Besonderheiten wie der Altbau,der aufgrund der hohen Decken und ungenügenden Isolierung intensives Heizenbenötige.
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Der Senat ließ verlautbaren, dass eineschnelle Korrektur erst einmal nicht stattfinden werde. So sagte der Sozialsenatorgegenüber der TAZ: „Das Gericht hat wederden Mietspiegel, die einheitlichen Richtwerte für ganz Berlin noch dem Grundenach das Bruttowarmmietenkonzept alsBasis für die Wohnaufwendungsverordnunginfrage gestellt“.
Erst einmal wolle der Senat die schriftlicheUrteilsbegründung abwarten und entscheiden, ob auch ein Revisionsv erfahren vordem Bundessozialgericht infrage kommt.Allerdings neige man schon eher zumWeiterverhandeln: „Wir sind daran interes

Bild: Jens Märker / pixelio.de

Berliner Verordnung zuUnterkunftskosten unwirksam
Die Unfähigkeit der Politik für schlüssige Wohnkonzepte

Der 36. Senat des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg in Pots-
dam hat am 25. April, die Berliner Verordnung zur Bestimmung der
Höhe der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
für Leistungsberechtigte bei Hartz IV om 3. April 201 2 (Wohnaufwen-
dungenverordnung, WAV) und die dort vorgesehenen Angemessen-
heitsgrenzen für unwirksam erklärt (Az: L 36 AS 2095/1 2 NK). In der
WAV sind im Wesentlichen allgemeine Richtwerte festgelegt, bis zu
denen Wohnkosten übernommen werden. In einem Normenkontroll-
verfahren wurde die Verordnung als solche und nicht der Einzelfall
überprüft. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat nun die
WAV für unwirksam erklärt, weil sie gegen höherrangiges Recht
verstößt.

www.berlinerenergietisch.net

für einen
Volksentscheid am Tag der

Bundestagswahl

Der eigentliche Skandal
ist mangelnder
Wohnraum

siert, die Verordnung höchstrichterlich prüfen zu lassen.“ Weil dann das Urteil nichtrechtskräftig wird, kann die alte Verordnungweiter bestehen bleiben.
So schreibt auch Harald Thomé, Fachreferent für Sozialrecht in seinem Newsletterrichtigerweise „Wer die Berliner Situationund den Wohnungsmarkt kennt, wird zudem Ergebnis kommen, das in vielenStadtvierteln keine einzige Wohnung mehrzu dem vom Jobcenter festgelegten Preiserhältlich ist“. Die unteren Sozialgerichtesehen das ähnlich. Deshalb ist auch Widerstand, gerade von den unmittelbar Betroffenen und gegen eine Politik angesagt, dieein menschenwürdigen Wohnen, Leben undArbeiten möglich macht.

In Berlin gibt es derzeit rund 303.000Haushalte, denen der Staat die Kosten fürHeizung und Unterkunft zahlt. Eine Wohnung für vier Personen und mit Fernwärmezum Beispiel darf derzeit bis zu 670 Eurokosten. Das summiert sich in Berlin für alleEmpfänger auf 1,4 Milliarden Euro pro Jahr.Ob das Grund genug sein kann, dieUnterkunfts kosten zu deckeln, wird jetztdas Bundes sozialgericht entscheiden. Wieman sich gegen steigende Energiekostengemeinsam zur Wehr setzt, hat der BerlinerEnergietisch jetzt aufgezeigt, entscheidendist hier der Kampf für eine Sache umVerbündete zu finden.

265.000 Unterschriften

Diese Zahl gab das Bündnis aus über 50Berliner Organisationen und Initiativen aufeiner Pressekonferenz bekannt. Damit istnun der Weg frei für einen Volksentscheidparallel zur Bundestagswahl. „Dies ist nichtnur ein großer Erfolg für den Energietischsondern auch für die Berlinerinnen undBerliner, die nun über die zukünftige Energieversorgung in ihrer Stadt entscheidenkönnen. Das Ergebnis zeigt aber auch denWunsch nach einer sozialökologischenEnergiewende und die Ablehnung vonPrivatisierung der Daseinsvorsorge.“ soder Sprecher Stefan Taschner.

SozialrechtlicheAnsprüche fürHochwassergeschädigte
Hochwassergeschädigte haben eineReihe sozialrechtlicher Ansprüche."Mit diesem auf die Schnelle zusammengeschriebenen Papier wollen wirversuchen die wichtigsten Sozialleistungsansprüchen aufzuzeigen undsomit einen Handlungsleitfaden fürBeratungsstellen, Rechtsanwälte, Betroffene und Behörden aufzuzeigenund somit aus der Wuppertaler Fernedie Betroffenen zumindest teilweisedamit zu unterstützen", so HaraldThomé vom Verein TachelesSozialhilfein Wuppertal
www.tacheles-sozialhilfe.de
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Auf Initiative der klimaallianz und unter derSchirmherrschaft des früheren Umweltministers und UNEPExekutivdirektors Prof.Klaus Töpfer (CDU) fordert ein breitesBündnis aus Sozial und Verbraucherschutzverbänden, Umweltorganisationen,Kirchen und Gewerkschaften, die Energiewende sozial zu gestalten. Das Bündnisfordert den Abbau bestehender Subventionen und Privilegien für fossile Energieträger und Energieverbrauch. Eine progressive Gestaltung der Stromsteuer soll geprüftwerden, damit ein Grundverbrauch zu geringeren Preisen zur Verfügung gestelltwerden kann.
Sozialtransfers wie ALG II, BAföG oderGrundsicherung im Alter müssen um diesteigenden Energiekosten pauschaliert aufgestockt werden und auch Wohngeldempfänger sollen einen pauschalierten Energiekostenzuschuss (Strom und Heizung)erhalten. Da angemessene Einkommen dieGrundlage für ein menschenwürdiges Lebensind und Armut vermeiden, soll die Einführung beziehungsweise Anhebung vonflächendeckenden Mindestlöhnen (mindestens 8,50 €/Stunde) umgesetzt werden.Weitere Forderungen sind die Umsetzungder EU Energieeffizienzrichtlinie und dieAufstockung, Verstetigung und Diversifizierung der staatlichen Förderung fürGebäudesanierung mit dem Ziel einermöglichst warmmietenneutralen Sanierung.Das Positionspapier von AWO, Diakonie,DMB und klimaallianz steht unter

www.klima-allianz.de
zum Download zur Verfügung.

Eine konsequent umgesetzte Energiewendezielt auf die Sicherung unserer Lebensgrundlagen und ist ein wichtiger Beitrag zumehr sozialer Gerechtigkeit. Wirtschaft undBevölkerung in Deutschland profitieren invielerlei Hinsicht von der Energiewende.Durch den Ausbau erneuerbarer Energienwird die Zahl der Beschäftigten in derBranche von 381.600 im Jahr 2011 weiterauf eine halbe Million im Jahr 2020 steigen.Hinzu kommt ein noch höherer Arbeitsplatzeffekt aus den Programmen zur energetischen Sanierung des Gebäudebestandes.
In der Grundversorgung ist automatisch jeder, der sich nicht aktiv um einen Stromtarifbeim örtlichen Versorger oder bei einemanderen der bundesweit rund 1.000 Anbieter kümmert. Zum einen gibt es natürlichMenschen, denen Mehrkosten durch teurenStrombezug egal sind. Zum anderen sindaber gerade solche Haushalte in der Grundversorgung, die man als besonders schützenswert ansehen kann. Also Menschen,die körperlich oder geistig nicht in der Lagesind, Preise zu vergleichen und Anbieterauszusuchen, die unsicher oder schlechtinformiert sind. Oder solche, die es wegeneiner negativen SchufaAuskunft schwerhaben, einen Vertrag bei anderen Anbieternals dem Grundversorger zu bekommen. Hiermüsste die Politik näher hinsehen – denn esdarf nicht sein, dass ausgerechnet diejenigen, die keine echte Wahl haben, diehöchsten Stromkosten zahlen müssen.
Die von einkommensschwachen Haushaltenzum Teil kaum mehr zu tragende Belastungdurch steigende Energiekosten ist nichtprimär der Energiewende anzulasten. Sie istvielmehr eine Folge der wachsendensozialen Schieflage in Deutschland (20Prozent aller Haushalte gelten als arm).Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass dieKosten für Heizung und Kraftstoffe in denvergangenen Jahren deutlich stärkergestiegen sind, als die für Strom. So mussein DreiPersonenMusterhaushalt heute

fast drei Viertel seiner monatlichen Energieausgaben für Heizen und Kraftstoffeaufbringen und kaum mehr als ein Viertel fürStrom.

Energiewendesozial gestalten!
Auf Initiative der klima-allianz und unter der Schirmherrschaft des
früheren Umweltministers und UNEP-Exekutivdirektors Prof. Klaus
Töpfer (CDU) fordert ein breites Bündnis aus Sozial- und Verbraucher-
schutzverbänden, Umweltorganisationen, Kirchen und Gewerkschaf-
ten, die Energiewende sozial zu gestalten. Das Bündnis fordert den
Abbau bestehender Subventionen und Privilegien für fossile
Energieträger und Energieverbrauch. Eine progressive Gestaltung der
Stromsteuer soll geprüft werden, damit ein Grundverbrauch zu
geringeren Preisen zur Verfügung gestellt werden kann.

Bild: Bernd Wachtmeister / pixelio.de

Der erste Schritt, der technologische undwirtschaftliche Durchbruch für eine breiteMarkteinführung der erneuerbaren Energien, ist mit dem EEG bereits erfolgreichgelungen und hat darüber hinaus weltweitNachahmer gefunden. Den nun begonnenen Umbau sozial gerecht zu gestalten,ist eine nicht weniger wichtige Voraussetzung für ein zukunftsfähiges Energiesystem. Abgesehen von der Biomasse liegen die Betriebskosten für Wind, Solaroder Wasserkraftstrom bei fast null.
In den vergangenen Jahren hatte die Bundesregierung mit immer neuen Zusatzkosten die EEGUmlage in die Höhe getrieben. Zum deutlichen Anstieg der Umlagetrug auch bei, dass immer mehr Industrietriebe Vergünstigungen bei EEGUmlage, Netzentgelten oder Stromsteuer erhalten. Für die industriellen Großverbraucher müssen die privaten Stromverbraucher und kleinen Betriebe in die Breschespringen.Die von einkommensschwachen Haushaltenzum Teil kaum mehr zu tragende Belastungdurch steigende Energiekosten ist somitnicht primär der Energiewende anzulasten.Sie ist vielmehr eine Folge der wachsendensozialen Schieflage in Deutschland (20Prozent aller Haushalte gelten als arm).Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass dieKosten für Heizung und Kraftstoffe in denvergangenen Jahren deutlich stärkergestiegen sind als die für Strom. So mussein DreiPersonenMusterhaushalt heutefast drei Viertel seiner monatlichen Energieausgaben für Heizen und Kraftstoffeaufbringen und kaum mehr als ein Viertel fürStrom.

Die Energiewende sichert
preisgünstige
Energieversorgung

Lasten gerecht verteilen.
Bedürftige entlasten.
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„Frau Hannemann missbraucht ihre angeblichen InsiderAnsichten, um sich in derÖffentlichkeit als einsame Kämpferin fürEntrechtete darzustellen und behauptetdabei auch noch, für die Mehrheit derJobcenterMitarbeiter zu sprechen. Darüberhinaus gefällt sie sich in der Rolle derMärtyrerin, die von ihrem Arbeitgeber (derFreien und Hansestadt Hamburg) kaltgestellt werden soll“ so die Bundesagentur.
Dabei hat Frau Hannemann eben nur ihrFachwissen in der Öffentlichkeit auf ihremprivaten Internetseiten zur Verfügung gestellt, und sich für einen rechtlich einwandfreien menschenwürdigen Umgang mitErwerbslosen eingesetzt. Anstatt in denJobcentern für ein besseres Klima imUmgang mit ihren „Kunden“ zu sorgen,reagiert die Arbeitsverwaltung nervös undunausgegoren. Ganz davon abgesehenscheint Heinrich Alt vergessen zu haben,wer der Arbeitgeber von Frau Hannemannist. Das Herr Alt (als oberster Hartz IVAufseher) jetzt auch noch in ein schwebendes Arbeitsgerichtsverfahren, in dersich Frau Hannemann gegen ihre „Freistellung“ wehrt, eingreift, zeigt die Unfähigkeit auf, mit Kritikern dieses Systems ineinen Dialog zu treten.Eigentlich müsste die auch die Bundesagentur wissen, dass nur zufriedene Mitarbeiter auch gute Mitarbeiter sind, geradein Ämtern die in Arbeit vermitteln sollen.Wenn also Ämter die Gesetze nur soverstehen wie sie sie gerne hätten unddurch interne Dienstanweisungen oder Zielvorgaben unterlaufen, ja sogar Urteile derSozialgerichte ignorieren, so erinnert dasstark an Zeiten die ganze Völker im letztenJahrhundert ins Unglück gestürzt hat.

Frau Hannemann zeigt hier Zivilcouragegegenüber einer Verwaltung, die vom Obrigkeitsdenken geprägt ist, obwohl sie Missstände in der Verwaltung klar benennt undin ihrem Brief an die Vorstände der BA , denwir den wichtigsten Passagen veröffentlichen, zu einem Dialog auffordert:

Armes Deutschland

Laut einer Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA) vom
1 4. Juni fühlt sich die BA angesichts der anhaltenden öffentlichen
Attacken der (inzwischen freigestellten) Mitarbeiterin des Hamburger
Jobcenters Inge Hannemann. sieht sich die Bundesagentur gezwun-
gen, Stellung zu nehmen – allein schon zum Schutz der vielen
tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch die Äußerungen
von Frau Hannemann beleidigt, herabgewürdigt und in Gefahr
gebracht werden. Die Behauptungen von Frau Hannemann sind falsch
und führen die Öffentlichkeit in die Irre.

„Sie, als Vertreter der Bundesagentur fürArbeit, gaben mir durch Ihre Struktur, oderbesser gesagt, durch das Konstrukt derJobcenter und deren Handlungsweisen, einTätigkeitsfeld, welches sich durchaus lohntin der Öffentlichkeit zu diskutieren. MögenSie es falsche Systemkritik nennen und sichwomöglich in der Ehre verletzt sehen, seheich es als meine Pflicht, als freie Bundesbürgerin auf die Abläufe in den Jobcenternhinzuweisen. Gerne zitiere ich den Artikel 20des Grundgesetzes: (1) Die BundesrepublikDeutschland ist ein demokratischer undsozialer Bundesstaat. (4) Gegen jeden, deres unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zumWiderstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Und mal ehrlich … Sie als auch ich wissenganz genau, dass ich im Grunde genommennichts Neues erzähle. Neu ist nur, dass eseine Mitarbeiterin nicht anonymisiert verbreitet und bestätigt, was schon immer alsGerüchte durch Deutschland huschte.
Allein der jährliche Anstieg der Klagen vorden Sozialgerichten und deren hohenErfolgsquoten zeigt deutlich, dass Entscheidungen in den Jobcentern auf gutGlück oder gar willkürlich getroffen werden.Die Leidtragenden sind die Klagenden unddie Steuerzahler, welche für die Kosten IhrerFehler aufkommen müssen. Mussten Siejemals darüber einen Rechenschaftsberichtbei Frau von der Leyen abgeben?
Die ganze Zeit überlege ich schon, washabe ich Ihnen eigentlich getan? Ichbezeichne mich durchaus als kreativ. Beidieser Frage fällt mir jedoch keine Antwortein. Vielleicht wären Sie mal so nett undhelfen mir bei der Suche nach dieser.
Nun stelle ich mal ein paar Mutmaßungenan, welche es begründen könnten, dass ichmeiner eigentlichen Tätigkeit als Arbeitsvermittlerin derzeit nicht mehr nachgehendarf und vermutlich auch in ferner Zukunftnicht."

JobcenterMitarbeiterinbringt Hartz IV ins Wanken

Bild: Dr. KlausUwe Gerhardt / pixelio.de
"Wahrheit tut weh. So sagte der PhilosophHans Blumenberg, dass die nackte Wahrheit nicht das ist, womit das Leben lebenkann. Der Mensch hat das Bedürfnis demMythos zuzuhören, um in der Welt heimischzu sein. In der Annahme, dass Sie derMythos sind, behaupte ich, dass damit demIrrationalismus alle Türen und Tore geöffnetwerden. Und weiter behaupte ich, das dieWahrheit zumutbar ist.
Sie leben in einem Kokon und beherrschenden Verdrängungsmechanismus. Ein Begriffaus der Psychoanalyse und wird auch alsAbwehrmechanismus bezeichnet. Hierbeischließen Menschen die bewusste Wahrnehmung von tabuierten und bedrohlichenInhalten und Vorstellungen aus.
Regularien sind Ihnen wichtiger als Millionenvon Menschenleben und deren Existenz.Mir ist durchaus bekannt, dass das Sozialgesetzbuch II durch den Bundestag wanderte, dort seinen Lauf nahm und somit vonder Regierung sozusagen legalisiert wurde.Die Auswirkungen davon sind Ihnen, sohoffe ich inzwischen, mehr als bekannt.Sehr gerne stehe ich selbstverständlich füroffene Fragen, Beweise gerne zur Verfügung sowie vermutlich auch viele Millionen von Betroffenen.
Sie handeln in Ihren Augen rechtskonform,weil Sie sich als den verlängerten Arm derExecutive sehen. Vollziehend und ausübend."

BA unfähig zum Dialog?

Im Eilverfahren vor dem Arbeits-
gericht Hamburg, in welchem sich
die beim Jobcenter team.arbeit-
hamburg eingesetzte Angestellte
Frau H. gegen die am 22.4.201 3
ausgesprochene Suspendierung
von ihrer Tätigkeit als Arbeits-
vermittlerin wehrt und Beschäfti-
gung begehrt, ist Termin zur Fort-
setzung der mündlichen Verhand-
lung anberaumt worden auf

Dienstag, den 30. Juli 201 3
1 2:00 Uhr, Saal 11 2.

www.altonabloggt.wordpress.com




