ALG II beschäftigt uns
 von Tag zu Tag mehr –

Die Agenturen "für Arbeit"
      wollen uns welche machen!

 Deshalb verschicken sie
      tonnenweise fabrikneues Altpapier!

Niemand weiß, was die Umwandlung der Arbeits- und Sozialämter in halbprivate Agenturen für Auswirkungen haben werden. Vielleicht nichtmal die Verantwortlichen selber.
Bekannt sind die Gründe für diese gesellschaftlichen Umwälzungen.
Sie wollen bis 2010 die amerikanische Wirtschaft überholen, und brauchen deshalb ein System, das noch ungerechter gegen arme Menschen ist als das jetzige.
Sie lassen nicht nach zu erzählen, dass sie noch viele überzeugen müssen, dass wir am ende besser dastehen werden, als jetzt.
Aber wir glauben ihnen nicht.
Damit wir besser dastehen als jetzt, bräuchte man nur die Kohl und Blüm Gesetze wieder rückgängig machen.
Wir wissen nicht, was uns am 1.1. erwartet, aber wir wissen schon was uns jetzt passiert. Der Heider Bürgermeister gibt einen kleinen Vorgeschmack. Jemand stellte die Frage, was mit den Kindern von Sozialhifeempfängern passiert, die kein Geld mehr bekommen. Das sind in Heide so um 4%. Der DGB rechnet mit 56000, die ab 2005 leer ausgehen. Der Heider Bürgerstecher  und seine Sozialamtsleiterin Gereke antworteten darauf: Selber schuld. Gerre heißt auf französisch Krieg. für sei ist das Thema erledigt, die Stadt Heide hat ihre soziale Verantwortung an Herrn Bröker abgegeben, die Unterschrift für diesen Pakt geleistet, so wie jeder Einzelne diesen Vertrag mit der Agentur geschlossen hat, obwohl wir genau wissen, dass wir all diese Pflichten aus dem Merkblatt garnicht leisten, und von den Leistungen nicht leben können.
Diese beiden Heiderinnen gehören ins Gefängnis. Aber was machen wir mit den Abgeordneten, die diesen Gesetzen zugestimmt haben.
Die Fallmanagerin in der Antragsannahme konnte mit Mühe ihren Schaum vorm Mund verbergen und lies sich nicht hindern, darauf hinzuweisen, dass es ja nicht ihr Geld ist, das mir nächsten Monat fehlen würde, wenn ich meinen Antrag zu spät abgebe. Wann genau aber zu spät sein wird, wusste sie auch nicht genau.
Dabei ist immer noch die Software nicht richtig installiert und einige Daten sind verschwunden.
Wir haben keine Ahnung, was in dreieinhalb Wochen mit unseren Daueraufträgen, Mietvereinbarungen passieren wird, ob wir erstmal ein paar Tage auf eine Überweisung warten müssen, um einen Vorschuss betteln, ob sie zu den 4% gehören, einige haben ihre Bescheide schon bekommen. Noch sind die Sachbearbeiterinnen freundlich, wie nach einer Schulung, aber in einem halben Jahr werden sie Ergebnisse nachweisen müssen, d.h. dafür sorgen, dass weiter 4% aus dem Leistungsbezug fliegen. usw.
Wie sich das auf den Arbeitsmarkt auswirkt, kann auch niemand vorraussehen. Das einzige, was ich sehe, ist, dass es kein Belebung auf dem Lehrstellensektor gibt, und die Harzgesetze sind ja so eingerichtet, dass sie nur was bringen, wenn die Beschäftigungssituation sich ändert.
Weil wir all das niicht wissen, müssen wir uns diese Informationen holen. Ich schlage daher vor, wir treffen uns dazu am 3.1. in der Rungholtstraße zum gemeinsamen Nachfragen, wie es jetzt weitergehen soll.

