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Stellungnahme des LEA – NRW 
zur „Rechtsvereinfachung im SGB II“

Die Kommission aus Bund, Ländern, Kommunen, BA und Deutscher 
Verein plant massive Verschlechterungen für die BezieherInnen von 
Alg II-Leistungen, egal ob Langzeiterwerbslose oder 
AufstockerInnen. Die Kürzungen und Verschlechterungen beziehen 
sich auf 124 geplante Änderungen. Es gibt zwar ein paar 
Verbesserungen, die aber insgesamt gesehen überhaupt nicht ins 
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Gewicht fallen. Besonders hervorzuheben sind die geplanten Entrechtungen. Als besonders 
gravierend sind die geplanten Einschränkungen bei den Kosten der Unterkunft.
Den Argumenten von Harald Thome' stimmen wir weitgehend zu, distanzieren uns aber vom 
letzten Absatz. Wir wollen keine Kürzungen oder Pauschalierrungen. Sollte es zu einer 
Pauschalierung der KdU kommen, dann werden Leistungsbezieherinnen und -bezieher 
durch Zahlungen zu den KdU aus dem Regelsatz weiter unter das Hartz IV definierte 
Existenzminimum sinken als bisher. Auf jeden Fall muss die Mietkostenflexibilität erhalten 
bleiben.

Die Bund Länder Kommission (ASKM) hat den Vorschlag eingebracht, dass bei einem 
längeren stationären Aufenthalt die Zwangsaufgabe der Wohnung einzuleiten ist, um uns 
dann nach der einer evtl. Genesung irgendwo zwangsweise einzuquartieren. Dies lehnen wir 
mit aller Entschiedenheit ab. Des Weiteren verlangen wir, dass die tatsächlichen Kosten der 
Wohnungskosten übernommen werden. Wir verlangen den Ausbau der jetzigen Reglung. Die 
angedachte neue Regelung verstößt eindeutig gegen das GG Artikel 2, 3, 11 und EU-Recht 
siehe Lissabon-Vertrag Art. 157.

Die ASKM scheut sich nicht den Gleichbehandlungsgrundsatz (Mieter/eigentümer) zu 
missachten und kommt einer kalten Enteignung der Eigentümer gleich, aber irgendwie muss 
man ja an das Eigentum der Menschen kommen. Aus diesem Grund verlangen wir die 
Beibehaltung der jetzigen Reglung. Die bestehenden Genossenschaftsanteile von Alg II-
BezieherInnen müssen erhalten bleiben, neu erhaltene sollen vom Jobcenter oder der 
Agentur für Arbeit übernommen und an sie abgetreten werden. Auf diese Weise wird der 
Genossenschaftsanteil nicht wie ein Kautionsdarlehen im Regelsatz aufgerechnet, es ist 
aber gleichzeitig sichergestellt, dass LeistungsbezieherInnen die Möglichkeit haben, 
Genossenschaftswohnungen beziehen zu können. Die Mehrheit der LEA - NRW –
Expertengruppe stimmt bei anstehenden Energiesperren der Mitteilungspflicht zu, um eine 
weitere Verschuldung zu vermeiden. Jede Sperrung und Entsperrung von Strom- oder 
Gaszähler verursacht erhebliche Zusatzkosten. Diese Zustimmung erfolgt unter dem 
Vorbehalt des uneingeschränkten Datenschutzes.
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Der LEA-NRW fordert die Abschaffung von Hartz IV, weil dann kann man sich die ganzen 
sogenannten “Rechtsvereinfachungen“ schenken.
LEA-NRW im Sommer 2014


