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ORTSTERMIN Arbeitslosengeldempfängern droht überraschender Besuch: Unterwegs mit einem Hartz�IV�Kontrolleur 

Wenn der Prüfer zweimal klingelt 
Seitdem Lebenspartner 
füreinander sorgen  
müssen, haben sich  
auffällig viele Paare  
getrennt. Aber der Staat 
ist misstrauisch geworden. 

D ie Kopfsteinpflasterstraße 
entlang der alten Stadtmau-
er aus rotem Ziegel sieht 
nicht nach Armut aus. Die 

meisten Fachwerkhäuschen und Altbauten 
aus der Kaiserzeit sind renoviert und strah-
len in Gelb- und Pastelltönen. Die Verwüs-
tungen des Krieges, die Demontage der In-
dustrie durch die Russen, der Niedergang 
der Metallindustrie nach der Wende, die Ar-
beitslosenquote von 18,8 Prozent, in diesem 
Sträßchen merkt man nichts von alledem. 
Im historischen Ortskern zeigt sich Bran-
denburg, die über 1000 Jahre alte Stadt an 
der Havel, die dem Land um sie herum den 
Namen gab, von ihrer idyllischen Seite.  

Erich Wolter lässt sich davon nicht ab-
lenken. Um neun Uhr in der Früh lenkt der 
Außendienstmitarbeiter des Arbeitsamts 
seinen blauen Kastenwagen mit einem tro-
ckenen Schwung auf einen Schotterpark-
platz an der mittelalterlichen Mauer. Der 
weißhaarige Mittfünfziger trägt einen sau-
ber gestutzten weißen Vollbart, eine randlo-
se Brille, einen winzigen Stecker im linken 
Ohr und sommerliche, helle Kleidung. Man 
könnte ihn sich gut an irgendeinem Sport-
hafen vorstellen oder als lässig-eleganten 
Schuldirektor. Ist er aber nicht. Wolter 
forscht nach, wenn in der Stadt Branden-
burg der Verdacht aufkommt, dass jemand 
beim Arbeitslosengeld II (ALG II, siehe Kas-
ten) betrügt, er ist Ermittler, eine Art Hartz-
IV-Polizist.  

„So, hier müssen wir unangemeldet er-
scheinen, sonst bereiten die ihre Wohnung 
vor“, sagt der Ermittler mit dem Akzent der 
Menschen aus dem schönen Harz. Seine 
Akte zeigt ihm den Verdachtsfall: eine 
Wohngemeinschaft, Mann und Frau, an-
geblich keine Lebenspartner, also auch kei-
ne Bedarfsgemeinschaft. Der Verdacht liegt 
nahe, dass sie sich zur WG deklariert haben, 
um mehr ALG II zu erhalten. 

Wolter nähert sich diskret dem Eingang 
von Haus Nummer 16 und lässt zunächst 
ein altes Ehepaar passieren, er möchte ja 
niemand bloßstellen. Dann steht er vor der 
Klingel, und siehe da: Es stehen sogar drei 
Namen auf dem Schild! Trotzdem kommt 
keine Reaktion. „Wollen Sie zu Dietrich/Pe-
trikowski*?“, fragt unvermittelt die alte Da-
me. Neugierig hat sie an der Ecke gewartet. 
„Das Auto von Frau Petrikowski ist ja da“, 
schiebt sie hinterher, und dann: „Das ist ja 
sogar eine Dreipersonenfamilie, darüber bin 
ich erst diese Woche aufgeklärt worden.“ 
Wolter zückt seinen Kuli: „Ach ja?“ – „Na, 
die sind Mann und Frau, nicht verheiratet, 
und der dritte Name an der Klingel ist das 
Kind von ihr.“ Der Ermittler lächelt und no-
tiert: „Ja, jetzt bin ich schon zum dritten Mal 
vergeblich hier, aber manchmal kriegt man 
auch so etwas raus.“  

Diese Angaben werden später als Indi-
zien in Wolters Bericht einfließen, denn der 
Ermittler entscheidet den Fall am Ende 
nicht selbst. Dafür ist der Fallmanager der 
Betroffenen zuständig. Jeden Morgen um 
sieben trifft sich Wolter mit seinem Kollegen 
Jürgen Gier im Sozialamt, um die Fälle des 
Vortags auszuwerten. Im November wird 
das Sozialamt, das längst mit dem ehemali-
gen Arbeitsamt zur „Arbeitsgemeinschaft“ 
verschmolzen ist, die neuen gemeinsamen 
Fabrik-Lofts in den Brennaborhöfen bezie-
hen. Dann wird in den alten Backstein-

kathedralen, in denen bis 1933 Brennabor-
Autos hergestellt wurden, die Arbeitslosig-
keit verwaltet. Bis dahin teilen sich Wolter 
und Gier die grauen Büromöbel und die gro-
ße Zimmerpflanze, den Kaffee und das alte 
Proxima-Stereoradio, die Rennfahrerposter 
und die gemeinsamen Erfolge und Rück-
schläge.  

Angst vor Kampfhunden 

Wolter und Gier gehören zu den ersten 
Hartz-IV-Kontrolleuren der Republik. Beide 
haben schon früher fürs Sozialamt ermittelt 
und konnten so schon ab Januar auf die 
neuen „Kunden“ angesetzt werden, wäh-
rend die meisten deutschen Städte erst da-
bei sind, sich einen Prüfdienst aufzubauen. 
Gier, 47 Jahre alt, ein großer, schlanker Typ 
mit Schnurrbart, ist schon seit über zehn 
Jahren dabei. Er ist der Erfahrenere und 
auch der Vorsichtigere von beiden: „Zu Sozi-
alamtszeiten hab ich schon mal erlebt, wie 
einer total ausgerastet ist.“ Da wisse man 
nie, ob nicht mal einer seinen Kampfhund 
auf einen hetzt, meint er.  

Aber auch sein Kollege Wolter hat schon 
einiges erlebt. Eigentlich war er Ofenbauer, 
bevor er nach der Wende das Sozialamt 
Brandenburg mit aufbaute, zunächst in der 
Verwaltung. Einmal stand jemand mit der 
Schreckschusspistole in seinem Büro, weil 
Wolter ihm die Sozialhilfe gestrichen hatte. 
Nichtsdestotrotz wechselte er vor drei Jah-
ren in den Außendienst. Anders als Gier 
kommt er auch gut damit klar, von seinen 

„Fällen“ im Supermarkt angesprochen zu 
werden: „Das würd' mir nicht einfallen, des-
wegen am Wochenende im Nachbarort ein-
kaufen zu gehen.“ So hat jeder der beiden 
seinen eigenen Stil, wenn sie morgens aus-
schwärmen. Was sie eint, ist die Überzeu-
gung, das Richtige zu tun: Die knappen 
Steuermittel müssen gerecht verteilt wer-
den, oder ein wenig blumiger: „Das Arbeits-
losengeld ist kein ,Wünsch dir was'.“  

Nicht jeder von Wolters „Kunden“ hat 
diese Botschaft bislang verstanden. Nach 
einem Streifzug durch die Innenstadt und 
viel vergeblichem Klingeln an Wohnungen, 
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AMTSAUSWEIS: Erich Wolter von der  
Arbeitsgemeinschaft geht allein in die  
Wohnungen von Langzeitarbeitslosen 
und stößt dort auch auf Gefahren. 
„Das geht so lange gut, bis was passiert“, 
kritisieren der Kontrolleur und sein 
Kollege Jürgen Gier (links).  
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die der Staat bezahlen soll, öffnet eine kor-
pulente Frau in Leggings und bauschigen 
Puschen die Tür. Wegen Umzugs hat sie ei-
ne neue Einrichtung beantragt, aber jetzt 
versperrt erst mal ihr riesiger Schäferhund 
den Eingang.  

Herr Wolter und Frau Winkler* kennen 
sich schon, sie ist ein alter Fall aus Sozial-
amtszeiten, und so bittet sie ihn herein. Die 
Fünfzimmerwohnung schmutzig, spärlich 
eingerichtet, die Kinderzimmer stehen fast 
gänzlich leer. Der Mann ist arbeiten, macht 
wohl einen in Ein-Euro-Job, die fünf Kinder 
sind außer Haus.  

„Sie hatten doch eine schöne Wohnung, 
warum sind Sie denn umgezogen?“, fragt 
der Prüfer. „Hat uns nicht mehr gefallen da“, 
sagt Frau Winkler. Vor ihr klafft eine Lücke 
in der schmuddeligen Küchenzeile – der 
Kühlschrank, den sie beantragt hat. „Den 
haben sie beim Umzug fallen lassen“, blafft 
die Frau Wolter auf seine Nachfrage hin an. 
Und die Waschmaschine? „Weiß nicht, ist 
auch nicht mitgekommen, ich war ja beim 
Umzug nicht dabei.“ Dann notiert sich Wol-
ter noch kopfschüttelnd, dass die Frau alle 
Betten „entsorgt“ hat, weil sie feucht gewor-
den seien, und dass das Jugendamt die Kin-
der ja erst nach Hause schicke, wenn wieder 
Betten drinstehen. Für den Ermittler ist der 
Fall aber schon klar: „Ich werde in den Be-
richt schreiben, dass die Frau völlig un-
glaubwürdig ist“, erregt Wolter sich, „da 
könnt ich mich rauf- und runterspu-
len!“ Das ist einer der wenigen Fälle, die er 
sich zu Herzen nimmt: „Also, da hak' ich 
noch mal nach, ob die Geld bekommt . . .“  

Eheähnlich oder befreundet? 

Nicht jeder Fall ist so eindeutig. Eine 
halbe Stunde später steht Wolter in der letz-
ten bewohnten Wohnung einer todgeweih-
ten Plattenbausiedlung und zieht ein 
Klappbett aus dem Schrank. Es ist nur mit 
einem rosa Spannbetttuch bezogen, Ober-
bett und Kissen liegen im Nebenzimmer auf 
einem stattlichen Ehebett. Beide Mieter se-
hen kränklich aus, sie Ekzeme, bleiche 
Haut, er Lungenkrebs, waren einmal sechs 
Jahre ein Paar, haben sich aber jetzt offiziell 
getrennt. „Ich hab bisher von ihrer Rente 
und Sozialhilfe gelebt“, sagt der Mann. 
„Aber ich will ihr nich' mehr auffe Tasche 
liegen, ich brauch Geld!“ Um als WG durch-
zugehen, hat er sich sogar einen eigenen 
Kühlschrank aufgestellt, aber da sind nur 
Getränke drin. Wolter bohrt weiter: „Wie ist 
es denn mit Essen und Waschen?“ Das ma-
chen sie beides gemeinsam, um Geld zu spa-
ren. Wolter runzelt die Stirn. Er wird noch 
einmal nachdenken müssen, bevor er sei-
nen Bericht schreibt. 

 
* Namen von der Redaktion geändert.
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Kürzungen und Missbrauch 
Seit Anfang des Jahres das „Gesetz 
für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“ in Kraft getreten ist, 
ist für Langzeitarbeitslose nichts 
mehr, wie es war. Mit dem so ge�
nannten Hartz�IV�Gesetz gilt seitdem 
als langzeitarbeitslos, wer über ein 
Jahr lang Arbeitslosengeld empfan�
gen hat.  
Danach rutscht er nicht mehr wie 
früher in die Arbeitslosenhilfe, son�
dern erhält das neue „Arbeitslosen�
geld II“ (ALG II), eine Hilfe in Höhe 
der alten Sozialhilfe.  
Vor allem aber haben die Kom�
munen alle Sozialhilfeempfänger, die 
sie für drei Stunden am Tag arbeits�
fähig hielten, ebenfalls auf 
ALG II umgestellt. In den meisten 
Kommunen waren das 90 bis 99 
Prozent aller Sozialhilfeempfänger, 
sodass heute schätzungsweise 4,8 
Millionen Menschen in Deutschland 
ALG II beziehen.  

Diese Menschen erhalten seitdem 
monatlich 345 Euro in Westdeutsch�
land und 331 Euro im Osten, wenn 
sie Alleinstehende oder Alleinerzie�
hende sind. Lebenspartner hingegen 
erhalten lediglich jeweils 90 Prozent 
dieser Leistung und müssen zudem 
noch etwaige Einkommen ihres Part�
ners anrechnen lassen. Hier liegt ei�
ner der Knackpunkte des neuen Sys�
tems: Um wenigstens noch weiter�
hin die Höchstsätze zu erhalten, de�
klarieren sich immer mehr Paare 
plötzlich zu einer reinen Wohn�
gemeinschaft um oder ziehen gleich 
in getrennte Wohnungen – eine 
Strategie, die umso verlockender ist, 
weil die Erstausstattung einer neuen 
Wohnung zu den wenigen Leistun�
gen zählt, die das Amt noch zahlt. 
Deshalb richten Arbeitsagenturen 
und Kommunen zurzeit Prüfdienste 
ein, die möglichen Betrügern auf die 
Schliche kommen sollen. hp


