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Lange haben wir an dem Antrag gearbeitet, die anderen Fraktionen konnten und wollten bei 

einigen Formulierungen nicht mit uns mitgehen. Herr Postleb von der ARGE Burgenlandkreis 

wies auf gesetzliche Grundlagen hin, die es schwierig machen würden, den Antrag über den 

Kreistag an die ARGE zu stellen. Das führte auch diesmal zu reichlich Diskussionsstoff und 

hätte zu keiner Mehrheit in der Abstimmung geführt. Um nicht weitere Zeit vergehen zu 

lassen aber die Sache dennoch voranzutreiben, wurde der Antrag zurückgezogen. Denn die 

Fraktionen einigten sich dahingehend, dass der Landrat das Problem mit der Begründung aus 

dem Antrag bei der Trägerversammlung am 26.08. zur Diskussion stellen soll mit der 

Forderung, künftig die MitarbeiterInnen besser auszuwählen und besser zu qualifizieren. 

Diesem Vorschlag stimmten alle Fraktionen zu. Alle waren sich einig, dass es deutliche 

Probleme bei der Umsetzung der Hartz-IV-Gesetze gibt. Der Umgang mit 

Langzeitarbeitslosen, die mehrfache Vermittlungshemmnisse aufweisen, ist nicht hinnehmbar. 

Mangelnde Fachkompetenz, zu wenig Zeit sind zwei wesentliche Gründe, die es erschweren, 

diesen Menschen eine Perspektive aufzuzeigen. Hoffen wir, dass der Landrat in der 

Trägerversammlung seine ganze Kompetenz in die Waagschale wirft, um endlich einen 

Erfolg in dieser Hinsicht verzeichnen zu können.  

  

Und noch einen Erfolg können wir aufweisen. Meine Anfrage im vorherigen Ausschuss nach 

der Wahrung des Datenschutzes bei der von der ARGE abgeforderten Mietbescheinigung 

konnte inzwischen eindeutig beantwortet werden. Der Datenschutzbeauftragte des Landes 

Sachsen-Anhalt, dem die Mietbescheinigung zur Überprüfung übermittelt wurde, hat diese als 

äußerst bedenklich eingestuft und die ARGE und die Verwaltung des Burgenlandkreises auf 

den Datenschutzverstoß hingewiesen. ARGE und Verwaltung mussten reagieren. Die 

Mietbescheinigung wird mit sofortiger Wirkung nicht mehr ausgegeben und bereits 

eingegangene Dokumente werden aus den Akten der Hartz-IV-Bezieher entfernt. Diese 

Bescheinigung sollten die Vermieter aller ARGE-Kunden ausfüllen, um die 

Unterkunftskosten genauer berechnen zu können.  

Ein skandalöses Verfahren, denn es betraf a l l e Hartz-VI-Bezieher, also auch jene, die keine 

erhöhten Kosten beanspruchten. So musste sich jeder seinem Vermieter offenbaren und ihm 

mitteilen Hartz-IV zu beziehen. Bei Nichtabgabe der Bescheinigung wurde mit Sanktionen 

gedroht. Von Freiwilligkeit kann da wohl keine Rede sein, wie uns Herr Michel, Dezernent 

im Landratsamt, glauben machen wollte.  

 

Aus der MZ vom 19.08. war zu erfahren, dass es eine neue Befragung geben soll, die nun auf 

freiwilliger Basis stattfinden und dazu dienen soll, die Ursachen für Abweichungen von den 

durchschnittlichen Unterkunftskosten zu erkennen. Und ein weiterer Sachverhalt ist aus der 

MZ zu erfahren. Die ARGE wird keine Kopien von Kontoauszügen und vom Personalausweis 

den Akten beifügen, bei Bedarf ist die Vorlage ausreichend. 

 

Fazit:  

Es kommt endlich Bewegung in die Angelegenheit „Umgang der ARGE mit betroffenen 

Hartz-IV-Beziehern“.  

Das wurde höchste Zeit. Halten wir weiterhin Augen und Ohren offen und reagieren auf 

Ungerechtigkeit und Willkür! 

 

 


