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„Arbeitslosenzahlen: Schlimme Lüge...“

Heizkosten - voll oder pauschaliert?
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1. Mai - Tag der Arbeit
von Hans-Jürgen Graf

Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei! Vorwärts und nicht vergessen und die Frage korrekt gestellt beim Hungern und beim Essen: Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt?
Die fünfte Strophe des „Solidaritätsliedes“ von Berthold Brecht und Hanns Eisler.
Arbeit, der wichtigste Produktionsfaktor im ökonomischen Gefüge. Noch heute wird sie überwiegend von menschlicher Hand
verrichtet. Jedoch ist es nicht Ziel der Wirtschaft, die Arbeit als Produktionsfaktor mit menschlicher Komponente zu belassen. Seit Jahren, ja Jahrzehnten, nehmen wir wahr, dass immer weiter am Abbau der menschlichen Komponente dieses
Produktionsfaktors gearbeitet wird. Maschinen, Elektronengehirne arbeiten rund um die Uhr, sie brauchen keine Pausen,
sie brauchen keinen Urlaub, sie werden nicht krank, sind nicht verheiratet und bekommen keine Kinder. Lediglich ab und an
benötigen sie ein Wartung und wenn sie ausgedient haben, dann müssen sie nicht umständlich gekündigt werden oder in den
vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. Nein, Sie werden einfach durch neue, leistungsfähigere Geräte ausgetauscht. Diese
wahr gewordene Wunschvorstellung des Kapitalismus auf technischem Gebiet soll weiterhin ihren Siegeszug halten. Jedoch
geht der Siegeszug den Verantwortlichen der Wirtschaft und Politik nicht schnell genug, so denke ich. Wir haben zwar schon
die Stufe erreicht, dass wesentlich weniger menschliche Arbeitskraft gebraucht wird, aber eben noch nicht so wesentlich dass
fast ganz oder sogar vollständig auf den Produktionsfaktor menschliche Arbeit verzichtet werden kann. So ließen sich die
Ökonomen und politischen Ökonomieabhängigen eine Zwischenstufe einfallen. Denn nichts, aber auch gar nichts darf der
Umsetzungsformel „weniger Kosten durch weniger menschliche Arbeit“ im Wege stehen. Wenn es schon nicht gelingt, weitaus mehr menschliche Arbeitskräfte durch mechanische oder elektronische zu ersetzen, dann sollen doch diejenigen die noch
arbeiten wollen gefälligst für wesentlich weniger oder gar nix mehr arbeiten. Die Geburtsstunde der Umsetzung von Hartz
IV. In einer schier unumstößlichen Entschlossenheit haben sich Politik und Wirtschaft vereinigt um den größten Kostenfaktor eines Wirtschaftsbetriebes drastisch zu minimieren und
letztlich ganz auszuschalten, die menschliche Arbeitskraft
und deren Entlohnung.
Mit Brecht möchte ich ebenfalls fragen: „Wessen Morgen ist
der Morgen? Wessen Welt ist die Welt?“ Dies möchte ich
auch unseren Lesern mit auf den Weg in den 1. Mai geben.
Die menschliche Arbeitskraft ist der wertvollste Produktionsfaktor. Ja, nicht der kostspieligste, nein der wertvollste.
Denn durch ihn können die Menschen sich selbst und ihre
Familien ernähren, sie können teilnehmen am gesellschaftlichen Kulturleben und sie können die Wirtschaft selbst ankurbeln durch ihr Kaufverhalten. Die Hand des Menschen
hat wahre Wunderwerke hervorgebracht und sie ist es wert,
dafür angemessen und ausreichend bezahlt zu werden. Hinter vielen Produkten und Dienstleistungen die durch die
menschliche Hand entstehen oder geleistet werden, stecken
viele Jahre der Ausbildung und Qualifizierung. Sammeln
und Auswerten von Erfahrungen kommt hinzu. All das ist
es wert, entsprechend entlohnt zu werden. Lassen wir uns
nicht alles mühsam Erworbene nehmen durch verweigerte
Qualifizierung, verweigerte Ausbildung, Billigentlohnung
und moderne Sklavenarbeit in 1-Euro-Jobs. Kämpfen wir
alle, Junge und Alte, Rentner und Arbeitnehmer, Erwerbslose und Freischaffende, einfach alle, für die weitere Schaffung von Arbeitsplätzen bei gerechter und ausreichender
Entlohnung und einem garantierten Mindestlohn. Nichts
anderes darf es sein.
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„Arbeitslosenzahlen sind
eine schlimme Lüge...“
Von Hans-Jürgen Graf

In einer Pressemeldung auf News4Press.
com meldet sich der Geschäftsführer
der Personalvermittlung Bühner aus
Berlin zu Wort. Jörns Bühner spricht
sehr deutlich aus, was viele Menschen
in der Republik meist nur für sich selbst
denken, oder es in „Stammtischrunden“
äußern.
In einem Interview kommen ganz andere Dimensionen der Erwerbslosigkeit zu
Tage, als sie uns von der Bundesagentur
in Nürnberg, in bereinigten Statistiken,
bekannt gegeben werden. Jörns Bühner
geht davon aus, dass wir in Deutschland
nicht die gemeldeten 3,434 Millionen
Arbeitslose haben, sondern bereits die
Schwelle von 9 Millionen erwerbslosen
Menschen überschritten haben. Bühner sagt dazu:
Es ist ein weiteres trauriges Kapitel in
unserem Land. Diese Zahlen stimmen
natürlich nicht und das ist ja auch hinreichend bekannt. Wie schlimm es aber
wirklich ist sollte doch mehr in die Öffentlichkeit dringen. Die Zahlen über
die Arbeitslosigkeit in Deutschland
wurden von der Bundesregierung schon
immer geschönt. Seit die Grenze von
1 Million Arbeitslosen 1974 offiziell
erstmalig dauerhaft überschritten wurde, hat man an den Zahlen in immer
größerem Umfang herummanipuliert.
Und das wird in jeder Legislaturperiode immer schlimmer. Gehen Sie mal
sicher davon aus, dass wir real deutlich
mehr als 9 Millionen Arbeitslose in
Deutschland haben.

ebenfalls bankrotten Rentensystem
geht. Es fehlen die 480.000 Vorruheständler nach § 428 SGB III, die, mindestens 58 Jahre alt und meist unfreiwillig in den Vorruhestand gegangen,
völlig entnervt am Arbeitsmarkt kapituliert haben. Weiterhin fehlen 1.200.000
Maßnahmeteilnehmer. Es fehlen ca.
80.000 krank gemeldete Arbeitslose
und etwa 3,8 Millionen geringfügig
Beschäftigte in sogenannten Minijobs
untergebracht. Wenn man das alles zusammenrechnet, waren damit über 9,5
Millionen Menschen ohne einen richtigen Arbeitsplatz. Darin sind noch nicht
einmal die befristeten Jobs erfasst und
die min.400.000, die irgendwie zwischen die Ritzen nicht abgeglichener
Zahlen von Arbeitslosengeldempfängern und arbeitslos Gezählten geraten
sind. Man spricht hier gern von der sogenannten stillen Reserve.
3,434 Millionen „offizielle“ Arbeitslose,
dazu kommen insgesamt 5,91 Millionen die aus der offiziellen Statistik herausfallen. Bühner bringt im Interview
zum Ausdruck, dass er der Meinung
ist, dass die Bevölkerung in Deutsch-

land wissentlich getäuscht wird:
Bühner: Aber ja. Es ist doch wohl mehr
als naiv, anzunehmen, die Herrschenden dieses Landes würden dem Volke
die realen Zahlen und Tatsachen präsentieren. Die Arbeitslosenzahlen sind
eine schlimme Lüge. So wie vieles andere ja auch. Ich nenne nur die große
Rentenlüge oder aber auch die immer
wieder geradezu fatal verniedlichten
Migrationsprobleme in Deutschland.
Eine Lüge bleibt eine Lüge, auch wenn
man sie hundertmal wiederholt.
Auf die Frage, was sich denn in Deutschland verändern müsse, damit dies so
nicht mehr stattfinden kann, zeichnet
der Geschäftsführer aus Berlin eine relativ düstere Prognose. Er spricht von
einer Gesellschaft im Dämmerzustand,
die letztlich immer wieder der politischen Schönrednerei verfallen und der
eigentlich ihr Machtinstrument, die
Wahl einer Opposition, genommen ist.
Genommen, weil es in Deutschland eigentlich keine Opposition mehr gibt.
Er sieht eine wesentliche Ursache für
einen „parteipolitischen Einheitsbrei“
in Deutschland in der Hinwendung
aller politischer Linien zum Neoliberalismus. Für ihn stellt sich auch eine
wesentliche Problematik daraus ein,
dass es in Deutschland nicht mehr „erlaubt ist“ eine nationalkonservative Einstellung zu haben. Hier werden seiner

Nun ist eine Differenz von ca. 6 Millionen doch schon sehr erheblich und wir
fragen uns, wie man auf solche Zahlen
komme. Der Geschäftsführer der Berliner Personalvermittlung meint dazu:
Das ist ganz einfach. In den aus Nürnberg veröffentlichten Zahlen fehlen z.B.
die 350.000 Rentner zwischen 60 und
65 Jahren, die aber ja durchaus noch
arbeiten sollen, wenn es nach unserem
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Ansicht nach, die vorhandenen Grenzen zur rechtsradikalen Seite von den
Neoliberalen bewusst aufgeweicht um
jeden, der auch nur ein bisschen eine
noch positive Einstellung zu seinem
Mutterland hat und dadurch Tendenzen zum Schutz der dortigen Bevölkerung vor Ausbeutung und Diskriminierung durch den neoliberalen Pulk hegt,
zu radikalisieren.
Erst wenn wir aus dieser Sackgasse herauskommen, könnte sich auch am Arbeitsmarkt wieder wirklich erhellendes
auftun.
resümiert Bühner nach seinen Stellungnahmen. Nun, mal dahingestellt
ob man die Ansichten des Berliner Geschäftsführers der gleichnamigen Personalvermittlung Bühner, hinsichtlich
der nationalkonservativen Ausrichtung
teilt; aber vielleicht erscheinen vielen
von uns seine Worte als gar nicht mehr
so fremd, wenn wir einmal bereit sind
über unsere eigenen Erfahrungen und

Erlebnisse bezüglich der Arbeitswelt zu
resümieren. Ist es an uns zu handeln?
Oder ist die Zeit für’s Handeln schon
abgelaufen? Bereits vor der Einführung
des SGB II, also der Zusammenlegung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe,
warnten Experten davor. Ich erinnere
hier an die Stellungnahme des Juristen
Berlit (wir berichteten). Eine verfassungsgemäße Struktur dieser Gesetzgebung wird von Verfassungsrechtlern,
wie eben Berlit, Däubler usw. massiv
angezweifelt. Dies ist schon drei oder
mehr als drei Jahre her. Es haben sich
zahlreiche Initiativen im Internet gegründet, die Betroffenen Hilfe zuteil
werden lassen wollen. Es gibt informative Seiten, Foren und vieles mehr.
Es gibt sogar einen Bundesverband für
diese Bewegung. Aber, hat sich bis heute tatsächlich etwas geändert?
Erinnern wir uns noch an Parolen der
Anfangszeit 2005, wie z. B. „wir werden jeden Zwangsumzug zu verhindern
wissen“ oder „wir werden die zuständi-

ge ARGE dazu zwingen, ihre Pflicht
zu erfüllen“. Nun, es finden täglich erzwungene Umzüge statt. Manchmal
beschleicht einen das Gefühl, dass eine
echte Einigkeit unter den Betroffenen
und ihren Organisationen tatsächlich
nie angestrebt wurde. Denn außer Diskussionen lässt sich kaum etwas finden
im weltweiten Netzwerk. Vielleicht
aber liegt es auch daran, dass sehr oft
vergessen wird, auch einmal Erfolgsmeldungen öffentlich zu machen, Hintergründe offen zu legen und Schicksale genauer zu beschreiben? Nun, ganz
sicher liegt es auch daran, dass sich die
eine Organisation in den Vordergrund
bringen will und die nächste genauso.
Aber genau das wird uns nicht weiter
bringen. Es bringt uns keinen Schritt
weiter, eher noch drei Schritte zurück.
Nun, mit etwas mehr „Teamgeist“ hätten wir vielleicht schon einiges erreicht
am Beginn des vierten Jahres „Hartz
IV“?

Radio IBS Leeds bietet jetzt auch deutschsprachigen 24 Stunden-Dienst weltweit
Leeds/London/Ludwigshafen. (red). 27. April 2008. Das 1986 gegründete Medienprojekt und freie Radio IBS Leeds, IBS Independent Broadcasting Service Leeds, welches zum Teil auch mit einzelnen Programmen auf regionalen UKW-Frequenzen in
Deutschland und in England zu hören ist, bietet jetzt auch im Internet einen 24-stündigen deutschsprachigen Dienst weltweit.
Die Sendungen sind bei dem freien Medien-Projekt www.regionalhilfe.de und www.radioibsleeds.uk.tp zu hören.
Als alternative Empfangs-Adresse wird zudem www.ibstelevision.com/radioibsleeds angeboten. Die Programme dürfen auch von
sogenannten NKL-Radio-Projekten, meint nicht kommerzielle Lokalradios und regionale Radio-Stationen im In- und Ausland für
die Sendung auf UKW-Frequenzen oder mittels Satellit kostenfrei zur Sendung übernommen werden.
Bei Radio IBS Leeds handelt es sich um ein alternatives und freies Radio-Programm, das in erster Linie nicht kommerziell arbeitet,
jedoch zur Deckung der entstehenden Kosten und zur Versorgung der beteiligten Journalisten und Moderator im Rahmen der Förderung behinderten Menschen auch Werbung anbietet. Radio IBS Leeds und IBS Independent Broadcasting Service Leeds, bietet
bereits seit 1986, Radio- und Fernsehprogramme in deutscher und englischer Sprache und dient der internationalen Völkerverständigung und der Förderung von behinderten freien Medien-Produzenten, die in der Regel bei kommerziellen Medien-Unternehmen
keine Arbeitsplatz-Angebote erhalten. Der Wort-Anteil aller Radio-Programme beträgt 90 Prozent. Radio IBS Leeds versteht sich
als Info- und Talk-Radio und weniger als Musik-Sender.
Andreas Klamm, Journalist
email: news247@btinternet.com, ALTERNATIVE: andreasklamm@hotmail.com :: Internet: www.britishnewsflash.org, www.britishnewsflash.net, www.britishnewsflash.blog.co.uk
Schillerstr. 31, D 67141 Neuhofen, T. 0049 62 36 416 802, T. 0049 162 375 3300
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Heizkosten - voll oder
pauschaliert?
von Hans-Jürgen Graf

Gängige Praxis der Argen und Job-Center ist es, die Nebenkosten für Heizung
zu pauschalieren, also eine Obergrenze
festzulegen nach der Größe des Haushalts. Die Anzahl der Personen ist für
die Argen und Job-Center ausschlaggebend und die dafür angemessene Quadratmeterzahl. Aber ist das tatsächlich
rechtens?
Im Jahr 2007 urteilte die 23. Kammer
des Sozialgerichts Düsseldorf in diesem
Fall. Ein 62jähriger, alleinstehender
Empfänger von Leistungen nach dem
SGB II bewohnt eine 55 m² große Wohnung, die von der zuständigen Arge in
Krefeld akzeptiert wurde, da die Miete
noch im akzeptablen Bereich lag. Das,
obwohl eigentlich einem alleinstehenden Hilfeempfänger oder auch einer
alleinstehenden Hilfeempfängerin nur
45 m² zugestanden werden. Die Arge
akzeptierte zwar die größere Woh-

nung wegen der geringen Miete, wollte
jedoch die Heizkosten lediglich in der
Höhe übernehmen, wie sie für eine 45
m² große Wohnung angemessen wären.
Dies führte dann zu dieser gerichtlichen Auseinandersetzung. In seiner
Begründung zu der Entscheidung (Aktenzeichen: S 23 AS 119/06- 24.07.07
) geht des Sozialgericht davon aus, dass
bei der Beurteilung der Angemessenheit von Unterkunftskosten die sog.
Produkttheorie gelte und der Gesetzgeber zwar eine Aufforderung zum Umzug bei zu hohen Unterkunftskosten
vorgesehen habe, aber nicht bei zu hohen Heizkosten. Hier gäbe es keinerlei
Sanktionsmöglichkeit. Die Produkttheorie besagt folgendes:
Wenn die Wohnung zwar entweder
unangemessen groß oder unangemessen teuer sei, das aus der Multiplikation der Faktoren Größe und Quadratmetermietpreis zu ermittelnde
Produkt aber angemessen sei, seien die
tatsächlichen Kosten
zu übernehmen. Konsequenterweise seien
dann auch die Heizkosten in tatsächlicher
Höhe zu übernehmen.
Eine Trennung der
Heiz- von den Unterkunftskosten sei nicht
möglich, zumal diese
oft kaum beeinflussbar seien, sondern von
den Eigenschaften der
Wohnung abhingen.
Wenn dies nun, richtig verstanden, heißt,
dass das Produkt der
Faktoren „unangemessene Wohnungsgröße“ und „tatsächlicher
Quadratmeterpreis“
unterhalb oder gleich
angesiedelt sein muss
wie das Produkt der
Faktoren „angemesse-
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ne Wohnungsgröße“ und „ortsüblicher
angemessener Quadratmeterpreis“, so
würde ein Rechenbeispiel folgendermaßen aussehen:
angemessene Wohnungsgröße bei Singles		
45 m²
fiktiver angemessener m² – Preis für
Altbau		
2,95 €
45 x 2,95 = 132,75
unangemessene Wohnungsgröße		
55 m²
für diese Wohnung geltender m² –
Preis 		
2,38 €
55 x 2,38 = 130,90
In diesem Fall wäre die „unangemessene“ Wohnung nach der Produkttheorie
als angemessen anzuerkennen. Und
wenn nach dieser Formel die Wohnung
als angemessen gilt, so sagt das Düsseldorfer Sozialgericht, dann gelten
die Nebenkosten (also auch die Heizkosten) ebenfalls als angemessen. Ich
bitte aber, bei der Berechnung noch zu
beachten, dass die Quadratmeterpreise fiktiv sind. Die Quadratmeterpreise
sind nach den jeweils gültigen Mietenspiegeln zu ermitteln. Folgende Entscheidungen der Sozial- und Landessozialgerichte enthalten einen ähnlichen
oder den gleichen Tenor:
Hessisches Landessozialgericht, Beschluss v. 08.03.2006 - L9 AS 59/05
ER:
1.
Solange das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit von
der Verordnungsermächtigung des §27
Nr.1 SGB II keinen Gebrauch macht,
ist eine Pauschalisierung der berücksichtigungsfähigen Kosten für die Unterkunft im Bereich des SGB II ausgeschlossen. 2. Der Unterkunftsbedarf im
Recht der Grundsicherung für Arbeitssuchende und im Sozialhilferecht ist
allein nach den Vorschriften des SGB I
bzw. des SGB XII und nicht nach denen
des Wohngeldgesetzes zu beurteilen.
Die Wohngeldtabelle nach §8 WoGG
kann daher nicht als Orientierungshilfe
herangezogen werden. Das gilt auch für
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das Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes. 3. Die angemessene Höhe der
Unterkunftskosten ist als Produkt aus
der für den Leistungsempfänger abstrakt angemessenen Wohnungsgröße
und dem nach den örtlichen Verhältnissen angemessenen Mietzins pro m²
zu ermitteln („Produkttheorie“). Dabei
muss gewährleistet sein, dass nach der
Struktur des örtlichen Wohnungsbestandes die Hilfeempfänger tatsächlich
die Möglichkeit haben, mit den als angemessen bestimmten Beträgen eine
bedarfsgerechte und menschenwürdige
Wohnung anzumieten. 4. Auf Grund
der Amtsermittlungspflicht (§20 SGB
X) is es zunächst Sache des Leistungsträgers, die Angemessenheit von
Mietaufwendungen unter Berücksichtigung des vorhandenen Wohnraums
im unteren Bereich zu ermitteln. Stellt
er solche Ermittlungen nicht an oder
lassen diese die zutreffende Beurteilung
der Angemessenheit der Unterkunftskosten nicht zu, sind diese Kosten in
tatsächlicher Höhe zu übernehmen.

Sodann ist der Wohnstandard festzustellen, wobei dem Hilfebeduerftigen
lediglich ein einfacher und im unteren
Segment liegender Ausstattungsgrad
der Wohnung zusteht. Als Vergleichsmassstab ist dabei in erster Linie der
Wohnungsstandard am konkreten
Wohnort heranzuziehen. Ein Umzug
in eine andere Wohngemeinde kommt
im Regelfall nicht in Betracht. Im
Rahmen der Beruecksichtigung dieser
Faktoren ist nach der sog Produkttheorie nicht auf eine Bewertung der einzelnen Faktoren abzustellen, vielmehr
kommt es letztlich darauf an, dass das
Produkt aus Wohnstandard /Wohnlage und Preis der Wohnung im Bereich
der Angemessenheit liegt. Erst wenn
alle anderen Erkenntnismoeglichkeiten
ausgeschoepft sind, kann auch die Tabelle zu § 8 WoGG Beruecksichtigung
finden.

Bundessozialgericht B 7b AS 18/06 R:

Rechtsgrundlage für die begehrten Unterkunftskosten ist § 22 Abs. 1 SGB II
in der bis zum 31. Juli 2006 gültigen
Fassung. Danach werden Leistungen
für Unterkunft und Heizung in Höhe
der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind
(Satz 1). Soweit die Aufwendungen für
die Unterkunft den der Besonderheit
des Einzelfalles angemessenen Umfang
übersteigen, sind sie als Bedarf des alleinstehenden Hilfebedürftigen oder
der Bedarfsgemeinschaft so lange zu
berücksichtigen, wie es dem alleinstehenden Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder
nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder
auf andere Weise die Aufwendungen zu
senken, in der Regel jedoch längstens für
sechs Monate (Satz 2)...Die Angemessenheit der Wohnungskosten ist nach
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG, Urteil vom 07.11.2006 – B
7b AS 18/06 R -) in mehreren Schritten zu prüfen: Zunächst bedarf es der
Feststellung, welche Größe die vom
Hilfebedürftigen
beziehungsweise
von der Bedarfsgemeinschaft gemie-

Das BSG hat das Urteil des LSG aufgehoben und die Sache zur erneuten
Verhandlung und Entscheidung an das
LSG zurueckverwiesen. Auf Grund
der tatsaechlichen Feststellungen des
LSG kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob den Klaegern hoehere
Kosten der Unterkunft gemaess § 22
Abs 1 SGB II zustehen. Entgegen der
Rechtsansicht des LSG kann fuer die
Frage, welche Unterkunftskosten fuer
eine Bedarfsgemeinschaft im konkreten Fall angemessen sind, nicht von
vornherein und pauschal auf die Werte der Tabelle zu § 8 Wohngeldgesetz
(WoGG) zurueckgegriffen werden.
Der Senat folgt insoweit der bisherigen Rechtsprechung des BVerwG. Die
Angemessenheit einer Unterkunft fuer
die Hilfebeduerftigen laesst sich nur
beurteilen, wenn die konkrete Groesse
der Wohnung festgestellt wird. Hierbei wird fuer die Angemessenheit der
Groesse einer Wohnung auf die landesrechtlichen Ausfuehrungsbestimmungen ueber die Foerderung des sozialen
Wohnungsbaus zurueckzugreifen sein.
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LANDESSOZIALGERICHT NIEDERSACHSEN-BREMEN L 7 AS
494/05:

tete Wohnung aufweist; das heißt, zu
ermitteln ist die Quadratmeterzahl
der im Streitfall konkret betroffenen
Wohnung. Bei der Wohnungsgröße ist
jeweils auf die landesrechtlichen Richtlinien über die soziale Wohnraumförderung abzustellen. Nach Feststellung
der Wohnraumgröße ist als weiterer
Faktor der Wohnungsstandard zu berücksichtigen. Angemessen sind nämlich die Aufwendungen für
eine Wohnung nur dann, wenn diese
nach Ausstattung, Lage und Bausubstanz einfachen und grundlegenden
Bedürfnissen genügt und keinen gehobenen Wohnstandard aufweist. Die
Wohnung muss von daher hinsichtlich
der aufgeführten Kriterien, die als Mietpreis bildenden Faktoren regelmäßig im
Quadratmeterpreis ihren Niederschlag
finden, im unteren Segment der nach
der Größe der in Betracht kommenden
Wohnungen in dem räumlichen Bezirk
liegen, der den Vergleichsmaßstab bildet. Als räumlicher Vergleichsmaßstab
ist in erster Linie der Wohnort des Hilfebedürftigen maßgebend, weil ein Umzug in einen anderen Wohnort, der mit
einer Aufgabe des sozialen Umfeldes
verbunden wäre, im Regelfall von ihm
nicht verlangt werden kann (BSG vom
07.11.2006 – B 7b AS 10/06 R -). Der
Senat folgt der BSG-Rechtsprechung in
den bereits angeführten Urteilen, dass
für die Prüfung der Angemessenheit
der tatsächlichen Aufwendungen im
Ergebnis auf die so genannte „Produkttheorie“ abzustellen ist. Das bedeutet,
dass nicht jeder einzelne Faktor wie
Wohnungsgröße, Ausstattungsstandard oder Quadratmeterpreis für sich
isoliert angemessen sein muss, weil es im
Ergebnis allein auf die Kostenbelastung
des Grundsicherungsträgers ankommt.
Entscheidend ist daher das Ergebnis aus
der Quadratmeterzahl und der Miete je
Quadratmeter, sodass der Hilfebedürftige sich bei einem besonders günstigen
Mietzins auch eine größere Wohnung
leisten oder Ausstattungsmerkmale mit
gehobenem Wohnstandard durch andere Elemente ausgleichen kann, wenn
die Unterkunftskosten im Ergebnis
noch angemessen sind (Berlit in LPK
SGB II, 2. Auflage § 22 Rdnr. 35; anderer Ansicht: Rothkegel in Gagel, SGB
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II-Kommentar, § 22 Rdnr. 28).
Es gibt zu dieser Thematik noch einige Urteile und Entscheidungen dieser
Art, die Sie als Leser in einer Rechtsprechungsdatenbank
nachschlagen
können. Sie finden einen Link dazu auf
der Internetpräsenz von „Horch amol“,
http://horchamol.infopartner.net, im
Menue links unter der Rubrik „Soziales“. Die bisher ausgeführten Entscheidungen beschreiben grundsätzliches
Recht der Hilfeempfänger im Bereich
der Unterkunftskosten bei Bezügen
nach dem SGB II. Jedoch gibt es auch
noch eine grundsätzliche Sache im Sozialrecht, die „Besonderheiten des Einzelfalles“, die eben auch in den Texten
des SGB I, SGB II, SGB X und SGB
XII verankert sind. Grob ausgedrückt
bedeutet dies, dass bei der Beurteilung von Ansprüchen auf Leistungen
aus dem SGB, immer die besonderen
Umstände des individuellen Falles mit
in die Berurteilung einfließen müssen.
Dies wären z. B. chronische Krankheiten, Schwangerschaft, Behinderung,
Alter, Gebrechlichkeit, berufliche Besonderheiten usw.

In dieser gesetzlichen Vorschrift, eigentlich schon Verpflichtung des Leistungsträgers die Bedarfe aus den Besonderheiten des Einzelfalles zu decken, liegt
ein wesentlicher Versorgungsauftrag
auch an die Argen und Job-Center, der
allzu gerne von dort übersehen oder totgeschwiegen wird. Ansprüche der Hilfeempfänger von erhöhten Mietnebenkosten über den täglichen zusätzlichen
Hilfebedarf wie z. B. Haushaltshilfe bis
hin zu erhöhten Bedarfen bei der Personenbeförderung, bei Hilfsmitteln die
nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung gedeckt sind und manchem
mehr, werden bewußt unter den Tisch
gekehrt. Die Betroffenen werden darüber nicht aufgeklärt und erhalten in
den meisten Fällen also auch nicht die
Hilfe, die sie erhalten müssten. Es ist
die Verpflichtung des Hilfebedürftigen
sich gegen die Willkür und teilweise
bewusst rechtswidrigen Forderungen
und Ansinnen der SGB II Verwaltung
zur Wehr zu setzen. Nicht nur für sich
selbst, nein auch für die eigenen Kinder,
ja für all die Generationen nach uns.
Damit diese vielleicht wieder eine bessere und verfassungsgemäßere, soziokulturelle Mindestversorung erhalten.

Notruftelefonnummer bei
Zwangsumzügen
Bundesweit:
0228/2495594
(Erwerbslosen Forum Deutschland)
Für Berlin:
0800/2727278
(kostenlos innerhalb des Festnetzes
Berlin)

Bitte geben Sie
Informationen weiter!
Der Kampf gegen die soziale Kälte und die ständig weitergehende
Entrechtung Betroffener ist nur
möglich, wenn jeder über seine
Rechte informiert ist. Nur wer
informiert ist kann Gegenwehr
leisten.
Wir alle haben es in der Hand die
Lage zu ändern.

Anna‘s Umzugsservice
BUNDESWEITE UMZÜGE
Wir erledigen Ihren Umzug im gesamten Bundesgebiet. Fair und wirklich preisgünstig! Rufen Sie uns an!
Wenn Sie möchten, sprechen Sie uns auch auf unser Kombiangebot an:
Umzug mit PC-Service
Wenn Sie es mit uns vereinbaren, dann erledigen wir Ihren gesamten Umzug mit Ab- und Aufbau, einschließlich des Wiederanschlusses Ihres PC‘s mit Peripherie und gebrauchsfertig zum Surfen im Internet (Voraussetzung bestehender Internetanschluss)
Erfragen Sie unsere Konditionen am Telefon. Fragen kostet nichts!

Anna‘s Umzugsservice
Herr Shkelzeni
90409 Nürnberg
Tel. : 0911/4906684 oder 0911/4906685
Mobil: 0176/48620186
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Mord auf
Stratford Manor
ein Rätselkrimi von Hans-Jürgen Graf
Im morgendlichen, rötlichgold glänzendem Licht der aufgehenden Sonne
zeichnet sich die Silhouette des herrschaftlichen Hauses Stratford Manor
am Horizont ab. Nicht weit von der britischen Hauptstadt entfernt liegt dieses
Zeugnis alten Adels auf einer kleinen
Anhöhe, von der es satt und zufrieden
auf seine Ländereien herunter sieht.
Inspektor Hanson von Scotland Yard
befindet sich mit seinem alten, schon
etwas herunter gewirtschafteten Wagen, kurz vor dem herrschaftlichen Gebäude. Noch reichlich müde, da er aus
dem Schlaf geklingelt wurde, um einem
Todesfall nachzugehen der sich dort
zugetragen hat. Der Herr des Hauses
wurde tot in seinem Bett aufgefunden.
Am Haus angekommen, begibt sich
Inspektor Hanson zum vermeintlichen
Tatort. „Mann, in dem Schlafzimmer
könnte locker eine durchschnittliche,
britische Familie wohnen!“ denkt er so
bei sich, als er das sehr große, geräumige Schlafzimmer, mit begehbarem Kleiderschrank, betritt. „Na ja, Geldadel
eben.“ denkt er, als er sich die Szenerie
genauer zu Gemüte führt. Er mustert
sehr genau den Auffindeort der Leiche
und das ganze Umfeld. „Was haben wir
bis jetzt?“ fragt er seinen Assistenten,
Officer Dadoo. „Nun, der Hausherr zog
sich etwa gegen 23 Uhr in seine Räume
zurück berichtete der Butler. Vorher
hatte er ihn noch gebeten, ein Bad für
ihn einzulassen. Er wollte also baden
gehen. Etwa gegen 5 Uhr morgens hat
ihn der Butler im Schlafzimmer so
vorgefunden, als er ihn wecken wollte.
Die Spurensicherung hat hier keinerlei
fremde Fingerabdrücke gefunden.“ erzählt der Officer seinem Vorgesetzten.
Der Inspektor betrachtet nochmals genau die Lage der Leiche und das Umfeld. „Und was haben Sie gefunden?“
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richtet er seine Aufmerksamkeit an
den Gerichtsmediziner. „Nun, mir sind
am Leichnam des Hausherrn seltsame,
kaum sichtbare Hautveränderungen
aufgefallen. Ich habe bereits einige Proben des Blutes in die Gerichtsmedizin
bringen lassen. Die Ergebnisse dürften
in zwei Stunden vorliegen.“ erzählt der
Gerichtsarzt. „Ja, vielen Dank für Ihre
Bemühungen.“ wendet sich Inspektor
Hanson wieder dem weiteren Geschehen zu. „Ach, Dadoo, lassen Sie bitte
alle anwesenden Bewohner und Gäste
des Hauses im Salon unten versammeln,
ich möchte die Herrschaften befragen.“
weist Hanson seinen Assistenten an.
Der Inspektor untersucht genauer die
Räumlichkeiten des Hausherrn. Im
Arbeitszimmer stößt der Inspektor auf
eine Abschrift des Testamentes von Sir
Stratford. Es trägt das gestrige Datum.
In diesem Testament tauchen einige
Namen auf, die zwar nicht gering aber
nicht wesentlich im Hinblick auf die
Größe des Vermögens bedacht werden.
Jedoch eine Zuwendung an eine ganz
bestimmte Person sticht hervor. Diese Person soll mehr als 50 % des Gesamtvermögens erben, das sich bei Sir
Stratford, einem Energiemagnaten, auf
knappe 25 Millionen englische Pfund
beläuft. „Tja, wenigstens mal eine kleine Spur.“ denkt Hanson so bei sich
und bemerkt, dass mittlerweile schon
fast zwei Stunden vergangen sind, seit
er das Haus betreten hat. „Die Leute
sind nun alle vollzählig im Salon versammelt.“ meldet Dadoo seinem Vorgesetzten. „Haben Sie denn schon einen
Verdacht, Inspektor?“ fragt er ihn. „Ja,
Dadoo, einen Verdacht. Mal sehen was
die Befragung bringt.“ entgegnet Hanson und begibt sich mit seinem Assistenten nach unten Richtung Salon.
Bevor er den Salon betritt, greift er jedoch zuerst zum Telefon im Flur. „Ja,
hallo Dr. Masters. Ich wollte fragen,

ob Sie schon Ergebnisse von den Blutproben vorliegen haben?“ meldet er sich
bei seinem Gesprächspartner. „Aha, ja,
sehr interessant. Das bringt mich doch
schon ein wenig weiter. Vielen Dank
und bis später.“ beendet der Inspektor
das Gespräch mit Dr. Masters. Der
Gerichtsarzt teilte ihm am Telefon mit,
dass Spuren eines seltenen südamerikanischen Giftes gefunden wurden,
die hochgerechnet eine Dosis ergaben,
die langsam aber sicher zum Tod führen musste. Wenn man berechnet, dass
die Herrschaften etwa gegen 19:30 Uhr
zu Abend gegessen haben und das Gift
in der Regel über die Einnahme von
Speisen oder Getränken eingenommen wird, so dürfte der Tod etwa gegen
23:45 Uhr eingetreten sein. Inspektor
Hanson betritt den Salon des Herrenhauses. In teilweise gereizter Stimmung
erwarten ihn dort bereits die Bewohner
und Gäste, die sich zum Zeitpunkt des
Mordes im Haus befunden haben. Es
ist einmal Lady Stratford, die Ehefrau
des Hausherrn. Sie wirkt leicht überspannt und wird vom Dienstpersonal
als zeitweise leicht herrische Person beschrieben, die so durchaus auch ihrem
Gatten gegenüber aufgetreten ist. Dies
entnimmt Hanson seinem Spickzettel,
den ihm sein Assistent noch vor Eintritt in den Salon zugesteckt hat. Dadoo hatte das Personal bereits vorher
befragt. Die beiden bereits erwachsenen Kinder sind ebenfalls anwesend, sie
leben mit ihren Familien auf dem Gut
in anderen Häusern. Einmal der Sohn
des Adligen, Jason, ein Sohn der es gar
nicht erwarten kann seinen Vater bald
zu beerben. Und die jüngere Tochter
Sarah. Sie hat wohl ein wenig zuviel von
den Charaktereigenschaften ihrer Mutter geerbt. Auch das Hauspersonal hat
sich eingefunden, George der Butler, die
beiden Zimmermädchen Christine und
Sophie, als auch die Köchin Amanda
und ihre Hilfen Jessica und Gwendolyn. Der Gärtner, eine finster wirkende
Gestalt, lässt sich den Unwillen über
seine Anwesenheitspflicht sehr anmerken. Und dann ist da noch ein weiterer Gast, der Rechtsanwalt und Notar
Dr. Everding, er hatte am Vorabend
mit dem Hausherrn einen Termin, um
mit ihm am besagten Testament zu ar-
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beiten. Dieses Testament stellte er mit
Sir Stratford fertig und blieb dann auf
seine Einladung über Nacht, da es bereits sehr spät geworden war. Er dachte
eigentlich nicht, dass er in seiner Tätigkeit als Notar so bald für den Erblasser
tätig werden sollte.
Da bis jetzt noch keinerlei Informationen über die bisherigen Ergebnisse der
Ermittlungen an die Angehörigen und
Beteiligten gingen, verspricht sich Inspektor Hanson doch einiges von dieser
ersten Vernehmung der Anwesenden.
Er läuft erst einige Minuten nachdenklich schweigend hin und her, und sieht
den Personen im Raum abwechselnd
immer wieder tief in die Augen. Langsam macht sich merklich eine leichte
Verunsicherung unter den Verdächtigen breit. Verdächtig sind sie für den
Inspektor schon deswegen, weil sie alle
eine erkläkliche Summe aus dem Vermögen des Adligen erben sollen. Nun,
mal sehen wer das Schweigen nicht so
lange aushalten wird. „Also, wollen Sie
uns jetzt Fragen stellen oder warum
haben Sie uns hierher bringen lassen?“
fragt merklich ungehalten der Notar des
Verstorbenen. „Ja natürlich möchte ich
Ihnen Fragen stellen. Fangen wir doch
gleich mit Ihnen an. Warum sind Sie
eigentlich hier?“ fragt er den Juristen.
„Ich hatte mit Sir Stratford am gestrigen späten Nachmittag einen Termin
vereinbart, um mit ihm ein neues Testament aufzusetzen. Er wollten seine
Hinterlassenschaften neu regeln. Dies
haben wir auch gemacht und da es sehr
spät geworden war, hat mich Sir Stratford eingeladen, die Nacht hier zu bleiben und heute morgen erst wieder nach
London zurück zu fahren. Etwa gegen
22:30 Uhr waren wir mit allem fertig
und Sir Stratford wollte sich zurück
ziehen. Er bat mich noch, George Bescheid zu geben, dass er ihm doch noch
seinen Schlummertrunk auf sein Zimmer bringen möge. Sir Stratford trank
beim Zubettgehen manchmal noch ein
Glas warme Milch. Ich konnte George
nicht finden und kümmerte mich dann
selber darum.“ schildert der Notar die
Gründe seiner Anwesenheit und das
Geschehen das er mitbekommen hat.
„Aha.“ meint Hanson nur nachdenklich
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und wendet sich dem Nächsten zu. „Wie
haben Sie sich eigentlich mit ihrem Vater vertragen? Wie erlebten Sie ihn als
Vater?“ fragt er die Tochter des Sirs.
„Warum fragen Sie mich das? Natürlich gut.“ antwortet Sarah. „Das stimmt
doch gar nicht!“ fällt ihr ihr Bruder ins
Wort. „Du hast Dich doch die letzten
Monate ständig mit ihm gestritten, weil
er Dir nicht mehr das teure Leben als
Tochter finanzieren wollte. Geizhals
hast Du ihm an den Kopf geworfen,
was ihn sehr gekränkt hat.“ fährt er
fort. Mit hochrotem Kopf und über die
Maßen erregt erwidert sie: „Dir hat er
doch auch kein zusätzliches Geld mehr
geben wollen für Deine extravagante
Lebensführung. Du musst ganz schön
ruhig sein. Du hast weit mehr bekommen als ich.“ „Nun beruhigen Sie sich
wieder meine Herrschaften. Es verwundert mich schon sehr, dass Sie obwohl die Leiche Ihres Vaters noch nicht
einmal eine Stunde aus dem Haus ist,
sich über die finanziellen Gegebenheiten streiten?“ sagt der Inspektor.
„Ein besonders herzliches Verhältnis
scheinen Sie beide jedenfalls nicht zu
ihrem Vater gehabt zu haben?“ fragt er
beide Kinder. „Und Sie, Lady Stratford,
wie geht es Ihnen?“ wendet sich Hanson
an die Hausherrin. „Es ist nicht leicht
für mich, ich muss erst einmal diese Tat
verkraften.“ erwidert sie mit gespielter
Betroffenheit. „Das verstehe ich doch,

Mylady.“ setzt der Inspektor erneut ein.
„Nur eine kleine Frage. War Ihre Ehe,
die ja mittlerweile über 30 Jahre dauerte, noch ein glückliche Ehe?“ „Ganz
bestimmt!“ erwidert sie hastig. „Wir
waren immer noch glücklich miteinander!“ setzt sie nach. „Ich bitte um Verzeihung, Mylady.“ schaltet sich George,
der Butler, ein. „Sir Stratford beliebte
an manchen Abenden mit mir über so
manche Problematik in der Familie zu
sprechen. Und ich kann, durch das dort
Gehörte, mit Überzeugung sagen dass
die Ehe zwischen ihm und Ihnen seit
mehreren Jahren keineswegs mehr als
„glücklich“ bezeichnet werden konnte.“
„Was mischen Sie sich ein, George!“
faucht ihn die Hausherrin an. „Auf Ihre
Meinung lege ich keinen Wert! Was
erdreisten Sie sich, solche Lügen zu
erzählen?“ will sie vom Butler wissen.
„Aber ich lege auf jede Meinung hier
wert.“ gibt Hanson mit strenger Stimme bekannt. „Erzählen Sie ruhig weiter,
George.“ wendet er sich an den Butler.
„Nun, Sir Stratford erzählte mir einiges
über seine Probleme mit der Familie.
Seine Tochter führte schon von jeher
einen ausufernden Lebensstil und erwartete von ihm, dass er ihr diesen auch
finanzierte. Sein Sohn ist nicht viel anders. Bei ihm kommen jedoch so manche Spielschulden noch hinzu. Jason ist
ein großer Liebhaber von Casinobesuchen. Und Mylady hat allzu oft in ihrer
herrischen Art und Weise ihrem Mann
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das Leben doch sehr erschwert. Sie ist
sehr dominant und brachte ihn doch
immer wieder dazu, das zu tun was sie
wollte. Irgendwie fühlte er sich als ein
Gefangener in dieser Familie.“ schilderte George in Kürze die Eindrücke
aus den Gesprächen mit seinem Herrn.
Nachdem er geendet hat, schreit ihn
Lady Stratford an: „Sie können Ihre
Koffer packen, Sie sind entlassen!“ „Jawohl, richtig so Mutter, wirf ihn raus.
Nein, so was Intrigantes“ setzt der
Sohn seiner Mutter nach. „Solche Lügen über uns zu verbreiten!“ ruft die
Tochter der Familie. „das ist unerhört!
Was erlauben Sie sich eigentlich? Hat
Sie vielleicht die Möglichkeit etwas zu
erben zu diesen dummen Äußerungen
verleitet?“

„Springen Sie nicht so mit unserem
George um!“ schaltet sich die Köchin
Amanda, die bisher schweigend auf ihrem Stuhl in der Ecke saß, in die Auseinandersetzung ein. „Er hat doch Recht
mit dem, was er sagt. Ihr Ehemann und
Vater war manchmal so verzweifelt
über Ihre Gier und Ignoranz, dass er
auch mit uns darüber gesprochen hat.
Manchmal wusste er nicht mehr ein
noch aus, wie er sich Ihnen gegenüber
verhalten soll. An manchen Tagen war
er ein echtes Häufchen Elend, besonders an den Tagen, an dem die Kinder
zu Besuch kamen. Immer hatten sie nur
Forderungen an ihn, nur Forderungen.“
schießen, in einer Woge der Erleichterung, die Worte aus Amanda heraus.
„Das stimmt, auch ich merkte beim

gestrigen Termin mit Sir Stratford,
dass er sehr angestrengt wirkte, auch
ein wenig verzweifelt und ausgepowert.“
wirft der Notar ein. „Wenn ich dann so
höre, wie es ihm die letzten Monate,
vielleicht Jahre, ergangen sein muss,
dann kann man es ja fast schon als Erlösung ansehen, dass ihn jemand vergiftet hat.“ schließt er seine Ausführungen
ab. „Und, Inspektor, nun wurde ja genügend schmutzige Wäsche über unsere
Familie gewaschen.“ sagt die Hausherrin. „sicherlich sind wir jetzt alle noch
verdächtiger geworden, als wir es für Sie
am Anfang schon waren, oder?“ setzt
sie fragend fort. „Nun, Mylady, ich habe
den Täter bereits gefunden.“ beendet
Hanson die Befragung und lässt den
Mörder festnehmen.

Was denken Sie, lieber Leser, liebe Leserin? Wer hat Sir Stratford auf dem Gewissen? Wenn Sie es herausgefunden haben, dann schreiben Sie den Namen des Mörders auf das Teilnahmeformular und schicken uns
dieses per Post oder per Fax zu. Sie können uns auch eine E-Mail senden. Die Adresse folgt. Bitte achten Sie
darauf, dass Postkarte oder Brief mit denen Sie uns das Formular zusenden, und die E-Mail, Ihre vollständige Postanschrift enthält. Unzureichend adressierte oder frankierte Zusendungen per Post, oder Mails ohne
vollständige Postanschrift, nehmen nicht an der Verlosung teil. Einsendeschluss ist der 20. Mai 2008.
Teilnahmeformular Rätselkrimi in der Zeitung: Lösung: ________________________
Name: _________________________

Vorname: _________________________

Adresse: _____________________________________________________________
		

O ich stimme einer Veröffentlichung meines Namens und meines Wohnortes zu

Bitte senden an: H. J. Graf, „Horch amol“, Leipziger Str. 4, 90491 Nürnberg oder per Fax an: 0911/6644721
E-Mail an horchamol@infopartner.net, mit Betreffzeile: Lösung Rätselkrimi, und als Text Ihre vollständige Postanschrift und den Namen des Mörders sowie Ihre Zustimmung oder Ablehnung bezüglich der Veröffentlichung Ihres Namens. Die Gewinner werden in der übernächsten Ausgabe von „Horch amol“ veröffentlicht, wenn sie einer Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnortes zugestimmt haben.
Per Fax senden Sie das Teilnahmeformular bitte an 0911/6644721.
Was gibt es zu gewinnen?
Erster Preis:
Das Buch „Abstellgleis Hartz IV – Die Unberührbaren der Nation“ von Hans-Jürgen Graf
und ein weiteres Buch
„Kurzgeschichten für jede Jahreszeit“ von Hans-Jürgen Graf und Thomas Michael Müller.
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Zweiter Preis
CD-ROM Sprachkurs und Vokabeltrainer „Französisch“
2 CD-ROM plus Buch und Installationsanweisung
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Publikationen aus Nürnberg
Abstellgleis Hartz IV
von Hans-Jürgen Graf

Leben um zu Glauben Glauben um zu Leben
von Hans-Jürgen Graf

Abstellgleis Hartz IV - Die „Unberührbaren“ der Nation ist eine Zusammenfassung mehrerer Texte zu diesem
Thema und seine Begleitthemen, wie
Armut, Benachteiligung, Ausgrenzung
und mehr. In meinem Buch soll die Situation Betroffener deutlich werden,
wie sie immer wieder um ihre Existenz
kämpfen müssen und manchmal auch
verlieren, wenn sie einer Sozialpolitik
ausgesetzt sind, die ihnen scheinbar
die Chance des Überlebens nicht lassen
will.

Anhand eines Gebetes, das dem hl.
Franz v. Assisi zugeschrieben wird, gibt
der Autor seine Glaubenserfahrungen
an den Leser weiter. Er nimmt auch speziellen Bezug zu seinem ersten Beruf,
der Krankenpflege und zu bestimmten
Glaubensthemen.
Paperback, 104 Seiten,
Preis 10,00 Euro
ISBN 978-3-8370-1077-0

Kurzgeschichten
für jede Jahreszeit

von Hans-Jürgen Graf
und Thomas, Michael Müller

Verschiedene Kurzgeschichten für
Teens, Twens und Oldies. Etwas für die
Winterzeit, etwas für die warme Jahreszeit. Nicht nur zur Unterhaltung, nein
auch zum Nachdenken gedacht.
Paperback, 52 Seiten
Preis 5,99 Euro
ISBN 978-3-8370-2973-4

Paperback, 112 Seiten
Preis 13,00 Euro
ISBN: 978-3-8334-9136-8

Erhältlich in Onlinebuchhandlungen und über die
ISBN-Nummer auch im örtlichen Buchhandel beziehbar
Ausgabe 03/08 - Mai 2008
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Ganz kurz bemerkt
Kanzlerin Merkel bloggte jüngst auf ihrem Videopodcast zum Thema Urheberrecht:
„Deshalb müssen wir dies (die Bekämpfung der Raubkopien) im internationalen Rahmen machen, denn das Herunterladen von Computern ist eine Sache, vor der nationale Grenzen nicht schützen können.“
Damit reiht sich Kanzlerin Merkel in die lange Reihe kompetenter Kanzler ein und erinnert frapierend an die technischen Kenntnisse ihres politischen Ziehvaters Helmut Kohl, der die Zuständigkeit für Data-Highways beim Verkehrsministerium sah.
Und da wundern wir uns über so manches Gesetz?
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