
  Eine suspendierte JobCenter–Mitarbeiterin übt scharfe Kritik an den Hartz-IV-
Gesetzen und der diskriminierenden Sanktionspolitik 

Seit Inge Hannemann, Arbeitsvermittlerin aus dem Jobcenter Hamburg-Altona, 
sich regelmäßig zu den Mißständen auf ihrer Arbeitsstelle äussert, nimmt der 
Ärger mit der Behörde zu. Gleichzeitig gerät die seit April 13 freigestellte 
Mitarbeiterin immer mehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit und der kritischen 
Medien. Im rechtlichen Rahmen ihrer Arbeit, seit 2005 ist Hannemann 
Fallmanagerin in Altona, verstand sie immer Spielräume und Möglichkeiten des 
humanen Umgangs mit ihren „Kunden“ auszunutzen. Deshalb wurde sie von 
Kollegen argwöhnisch beobachtet, von ihrem Arbeitgeber gar aufgefordert ihre 
Sanktionspolitik zu ändern und ihre Kritik, die sie seit 2011 freimütig in ihrem 
Blog „Altona bloggt“ zum besten gibt, einzustellen. Sie tat weder das eine noch
das andere sondern berichtete in scharfem Ton weiter über ihre 
Jobcentererfahrungen und die menschliche Entwürdigung, die Erwerbslose 
durch die harte Anwendung der Hartz-IV-Regelungen erfahren. 
Mittlerweile klagt Inge die Sanktionspolitik öffentlich an, gibt bereitwillig 
Interviews in Presse und Fernsehen und erfährt eine starke Solidaritätswelle in 
der deutschen Bevölkerung: von Bürgerinitiativen, Arbeitslosen- und 
Grundeinkommensinitiativen, ehemaligen KollegInnen bis hin zu prominenten 
PolitikerInnen wie Katja Kipping von den Linken.

Am Freitag, 13. September spricht Inge Hannemann in Flensburg, Neustadt 
21 über ihre Erfahrungen im Jobcenter Altona, berichtet zum aktuellen Stand 
der Auseinandersetzungen mit der Bundesagentur für Arbeit und erzählt 
warum sie meint, dass sie aus hochgradig politischen Gründen von ihrer 
früheren Arbeitsstelle ferngehalten werden soll.
Denn Inge kämpft seit ihrer Freistellung vor dem Hamburger Arbeitsgericht um 
das Recht zu ihrem Arbeitsplatz zurückkehren zu dürfen. Gleichzeitig fordert sie
als interne Systemkritikerin die Abschaffung der Hartz-IV-Gesetze, 
insbesonders der in ihren Augen erniedrigenden und verfassungswidrigen 
Sanktionspolitik, die viele Erwerbslose massiv unter Druck setzt. Am 1. Juni 
schrieb sie deshalb einen offenen Brief an die Bundesagentur für Arbeit, um 
ihre Argumente zu unterstreichen. 
Inge Hannemann gilt als die erste öffentliche Whistleblowerin der Jobcenter 
Deutschlands und ist auf Grund ihres Insiderwissens und ihrer sozialethischen 
Haltung eine bundesweit gefragte Interviewpartnerin. 
Unter anderem ist sie für den Panter-Preis der TAZ nominiert, der jährlich für 
hervorragende, ethische und sozialkritisch-relevante Projekte vergeben wird. 
Eines ihrer Ziele ist die Wiedereinführung eines unangetasteten 
Existenzminimums für jeden, zum Beispiel in Form eines bedingungslosen 
Grundeinkommens
Die Bürgerinitiative bedingungsloses Grundeinkommen wird Inge Hannemann 
befragen, welche radikalen Arbeitsmarktreformen und strukturellen 
Änderungen aus ihrer Sicht zu einer Humanisierung des Arbeitsmarktes führen 
würden, welche Solidaritätsformen und Fördermaßnahmen von behördlich 
Seite Erwerbslose direkt unterstützen könnten. Ferner wollen wir Meinungen 
sammeln, wie eine gerechtere und sinnvollere Verteilung gesellschaftlicher 
Arbeit zukünftig aussehen kann und welche familiären und sozialen 
Verbesserungen die Einführung einer unbefristeten Grundversorgungsgarantie 
für uns alle haben könnte.  
 
Veranstaltung mit Inge Hannemann           Datum/Zeit:  Freitag, 13.09.13,  

Ort : Flensburg-Neustadt, N21 (ehemals Deutsche Bank)         19:00 Uhr



PRESSEMITTEILUNG :

Vortrag mit Diskussion: Whistleblowerin Inge Hannemann, suspendierte 
Jobcenter Mitarbeiterin aus HH-Altona, (geht aufs Ganze) und verweigert sich

Als Auftakt zur sechsten bundesweiten Woche des bedingungslosen Grund- 
einkommens hat die Flensburger Ortsgruppe der bGE-Bürgerinitiative die 
ehemalige Arbeitsvermittlerin des Jobcenters Altona Inge Hannemann 
eingeladen. 

Inge Hannemann, auch als Whistleblowerin bekannt und seit April 2013 von der
Arbeit freigestellt, wird am Freitag, 13.09, in der Neustadt 21 (ehemals eine 
Filiale der Deutschen Bank) über ihre Erfahrungen im Altonaer Jobcenter 
sprechen und über den aktuellen Stand der juristischen Auseinandersetzungen 
mit ihrem bisherigen Arbeitgeber.
Seit ihrer Freistellung ist sie eine öffentlich umstrittene Person, denn sie 
befindet sich im Rechtsstreit mit der Bundesagentur für Arbeit, weil sie sich 
immer wieder kritisch geäußert hat zur Arbeitsweise der Jobcenter, zur Hartz-
IV-Gesetzgebung und ihrer drakonischen Anwendung. Sie prangert vor allem 
die entmündigende Sanktionspolitik an, die von den Ämtern immer wieder als 
Druck- und Repressionsmittel bei Erwerbslosen eingesetzt wird. 

Seit 2011 schreibt sie systemkritische Anmerkungen auch öffentlich in ihrem 
Internetblog und dies in schonungslosem Ton. Seither nimmt der Ärger mit der 
Behörde zu. Sie erfährt aber auch zunehmend Solidaritätsbekundungen aus der
gesamten Bevölkerung, nicht nur von bisherigen KollegInnen sondern auch von
ehemaligen „Kunden“, Arbeitslosen- und Grundeinkommensgruppen bis hin zu 
prominenten PolitikerInnen wie Katja Kipping. 
Noch kämpft sie darum zu ihrem alten Arbeitsplatz zurückkehren zu dürfen, 
was ihr, wie es in den Interviews heißt, aus politischen Gründen verwehrt wird, 
zeitgleich organisiert sie sich mit MitstreiterInnen und setzt sich als erste 
„Hartz-IV-Klägerin“ eines deutschen Jobcenters für die Wiedereinführung eines 
unangetasteten Existenzminimums für alle ein, zum Beispiel in Form eines 
bedingungslosen Grundeinkommens. 
An den Vortrag schließt sich eine offene Diskussion an, die Bürgerinitiative wird
Inge unter anderem befragen, welche radikalen Arbeitsmarktreformen in ihren 
Augen zu einer Entspannung und Humanisierung des Arbeitsmarktes führen 
würden und wie eine sinnvollere und gerechtere Verteilung gesellschaftlicher 
Arbeit in Zukunft aussehen könnte. 

Die Ortsgruppe freut sich über eine rege Beteiligung der Flensburger Bürger  
bei diesem hochaktuellen Thema. Eintritt ist frei, Spenden sind jederzeit 
willkommen.  

Zeit :  Freitag, 13. September  2013           19:00 bis 21:00 Uhr

Ort :   Flensburg, Neustadt  21, N21  (ehemals Deutsche Bank)

                 Ansprechperson:   Katherine Dunning (FL Ortsgruppe B I bGE)
                                      Telefon 04622 – 21 22  (AB)


