
 

1. Die Ministerin ist nachweislich, spätestens durch meine offenen Briefe und das Buch "Stärke in der 

Armut" (Brief im Anhang), aber auch durch Eure Arbeit, Hannemann usw... seit über einem Jahr über 

mögliche Todesfälle im Rahmen von Hartz IV persönlich informiert, wie mir Ihr Mitarbeiter Bornemann 

mehrfach bestätigt hat und hat nicht reagiert. Es wurde ihr umfassend erklärt, weshalb und wie Hartz 

IV Menschen tötet und Menschen misshandelt. 

 

2. Sie unterstützt wissentlich ein System welches wissenschaftlich nachweisbar zu schweren 

Misshandlungen von Menschen führen muss. (Kognitive Disonanz, Deindividuation...) Siehe Stanford 

Prison Experiment. 

 

3. Sie hat es fahrlässig versäumt Kontrollmechanismen zu etablieren, die verhindern, dass 

Sachbearbeiter/Innen Menschen in den Tod treiben oder schwer seelisch und körperlich misshandeln. 

Sie hat keinerlei Kontrolle eingeführt, die schwere Traumatisierung von Menschen mit seelischen  

Erkrankungen verhindert, oder gar die direkte oder indirekte Traumatisierung von Kindern. Es wird 

einfach Geld gestrichen und nicht nachgefragt, was aus den Leuten geworden ist, was schwer 

fahrlässig ist, handelt es sich schließlich um Menschen in existenziellen Notlagen. 

 

4. Sie hat gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bewusst gefördert und somit eine Psychodynamik 

in den Jobcentern etabliert, unter der Menschen wie Dreck behandelt werden. 

 

5. Sie hat bewusst Strukturen der Apartheid entstehen lassen. 

 

6. Sie verharmlost das Leid von Tausenden und riskiert damit weitere Menschenleben. 

 

7. Obwohl sie auch von der Gefahr für Sachbearbeiter/Innen durch Amokläufe wusste, hat sie deren 

Leben weiterhin bedroht, was im letzten Jahr auch zu mindestens einem Todesfall geführt hat. 

 

8. Durch systematische Reduktion des Regelbezugs auf einen Betrag, von dem niemand leben kann, 

provoziert sie selbst sogenannten "Sozialbetrug" durch die Betroffenen und hebelt somit den 

Rechtsstaat aus. Die Betroffenen müssen die Regeln brechen, um überleben zu können, weil man  

sich auf das Amt nicht verlassen kann. 

 

9. Durch bewusste Schaffung einer dysfunktionalen Behörde, die für die Armen mit Bearbeitungszeiten 

von Wochen bis Monaten reagiert, mit unfassbarer Fehlerquote, hebelt Nahles den Rechtsstaat aus 

und bedroht die Demokratie. Und sie gefährdet damit Menschenleben. 

 

10. Schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen. Da jemand unter Hartz IV in einem extremen 

Abhängigkeitsverhältnis zu den SachbearbeiterInnen steht, welcher hoch emotional ist, sehe ich hier 

ein schwerwiegendes Machtverhältnis, welches von Nahles überhaupt nicht beachtet wird. Ein  

Lehrer, Arzt oder Therapeut, der derart mit "Kunden" umginge, säße schon im Gefängnis. 

 

11. Obwohl ich sie explizit gewarnt habe, hat sie die Allegro Umstellung durchgezogen und damit 

Tausende über Wochen ohne Geld sich selbst überlassen. 


