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Kobawill sich Arbeitslohn krallen
LESERÄRGER Ein Quedlinburger rennt seinem Lohn hinterher, kündigt und ist jetzt auf Unterstützung
angewiesen. Als die Beschäftigungsagentur von der Nachzahlung erfährt, bekommt er ein Problem.
VON DETLEF HORENBURG

QUEDLINBURG/MZ - Der Quedlin-
burgerMarcel Könnecke liegtmit
der Kommunalen Beschäfti-
gungsagentur Jobcenter Harz
(Koba) überKreuz, wieman land-
läufig sagt. Denn der Hartz-IV-
Empfänger hat von der Behörde
die Mitteilung erhalten, dass sie
den von seinem ehemaligen Ar-
beitgeber noch ausstehenden
Lohn in Höhe von 1800 Euro für
sich beansprucht. Die Koba be-
gründet ihren Anspruch damit,
dass sie dem 35-Jährigen seit Fe-
bruar dieses Jahres Leistungen
zur Sicherung des Lebensunter-
haltes, also Arbeitslosengeld II
(ALG II), zahlt. „Das, was die Ko-
ba da macht, geht gar nicht, das
ist doch rechtswidrig“, schimpft
der junge Mann im Gespräch mit
der MZ. „Ich brauche das ausste-
hende Geld, um meine Schulden
zurückzuzahlen.“

Was war geschehen? 2009 er-
litt Marcel Könnecke einen
schweren Schlaganfall. Danach
konnte er in seinem Beruf als
Hochbaufacharbeiter nicht mehr
arbeiten. „Lange musste ich um
eine Umschulung kämpfen“, be-
richtet er. Schließlich bot sich
ihm die Chance, sich zum Medi-
engestalter ausbilden zu lassen.
Im September 2015 bekam er in
einem Grafikstudio im Landkreis
Harz , in dem er schon ein Prakti-
kum absolviert hatte, eine Fest-
einstellung. Doch da seien die
Probleme losgegangen, erzählt
der junge Mann. Lohn habe er
nur noch sporadisch und auf
Nachfrage bekommen. Immer
wieder sei er hingehaltenworden.
„Das ging ein ganzes Jahr so“, wie
er sagt. Es sei eine harte Zeit ge-
wesen – ohne regelmäßiges Ein-
kommen. Könnecke konnte Mie-
te, Strom und Versicherungen
nicht mehr pünktlich bezahlen.
Erst halfen seine Eltern aus,
schließlich sprang seine Groß-
mutter in die Bresche. Von ihrem
Sterbegeld-Ersparten gab sie ihm
vonOktober 2015 bis August 2016
1 800 Euro. Und Könnecke versi-
cherte ihr, alles zurückzuzahlen,
sobald er den ausstehenden Lohn
hat. Der Berg war mittlerweile
auf 2 200 Euro angewachsen.
Könnecke zog die Notbremse und
kündigte. Zuvor hatten Mitarbei-
ter bei der Koba, die er um Rat
fragte, empfohlen, mit einer Kün-
digung zu drohen und die Zah-
lung vor Gericht einzuklagen.

Er befolgte den Rat. Durch sei-
ne Kündigung verhängt die Ar-

beitsagentur allerdings eine drei-
monatige Leistungssperre. Wie-
der stand er ohne Einkommen da.

Kurz vor dem Arbeitsgerichts-
termin, erinnert er sich, habe der
Firmenchef über seinen Anwalt
erklären lassen, dass er den aus-
stehenden Lohn in Raten bezah-
len wolle. Es wurde eine Rate von
400 Euro überwiesen. Dann
stockten weitere Zahlungen.
Könneckes Anwältin hatte inzwi-
schen die Kontenpfändung ge-
genüber seinem ehemaligen Ar-
beitgeber eingeleitet. Es wurden
daraufhinweitere 500 Euro über-
wiesen. Auf ihren Rat hin wurde
auch zwischen Großmutter und
Enkel eine Abtretungserklärung
abgeschlossen, damit die Rück-
zahlraten des Ex-Arbeitgebers
ohne Umwege direkt auf dem
Konto der Oma landen.

Doch von der wollte die Koba -
Könnecke war nun Kunde -
nichtswissen.Mehr noch: Er soll-
te sogar der Behörte sogar die von
seinem früheren Arbeitgeber be-
reits überwiesenen 500 Euro ab-
treten. „Sobald Sie Leistungen
von uns bekommen, treten Sie
sämtliche Einnahmen automa-
tisch an uns ab“, habe er als Ant-
wort von der Behörde zu hören
bekommen. Auch sein einstiger
Arbeitgeber wurde von der Koba
über ihre Forderung in Höhe von
1 800 Euro unterrichtet.

Könnecke war machtlos. Bei
der Koba stieß er auf taube Oh-
ren. Da half auch nicht der Hin-
weis, dass er Schulden habe, die
er zurückzahlen wolle. Als er sei-
ner Großmutter davon berichte-
te, sei sie in Tränen ausgebro-
chen. Sie habe schließlich ge-
spart, um niemandem auf der Ta-
sche liegen zu müssen.

Marcel Könnecke sah keinen
anderen Ausweg, als sich in der
verfahrenden Situation an die Öf-
fentlichkeit zu wenden. Die MZ
hakte in der Sache bei der Koba
nach. Und die räumte nun ein, ei-
nen Fehler gemacht zu haben.
„Herr Könnecke hat zu Recht den
bei seinem alten Arbeitgeber gel-
tend gemachten Erstattungsan-
spruch durch die Koba moniert“,
heißt es in einer Erklärung. Da
für den Zeitraum des geschulde-
ten Arbeitslohnes gar keine SGB-
II-Leistungen für Könnecke ge-
währt und beantragt worden sei-
en, habe die Koba auch keinen
Anspruch darauf. „Für diesen
Fehlermöchte ichmich entschul-
digen“, erklärte Koba-Chefin
Claudia Langer. Der Fall sei in-
tern ausgewertet worden.

Der Grundfreibetrag wird in Höhe
von 150 Euro je vollendetem Le-
bensjahr für jede in der Bedarfsge-
meinschaft lebende volljährige
Person und deren Partnerin oder
Partner festgesetzt. Mindestens
beträgt er 3 100 Euro. Gibt es min-
derjährige Kinder in der Bedarfs-

Mindestens 3 100 Euro

gemeinschaft erhält jedes Kind
ebenfalls einen Grundfreibetrag in
Höhe von 3 100 Euro.

Neben den Grundfreibeträgen ist
auch die Altersvorsorge in Höhe
des nach Bundesrecht ausdrück-
lich als Altersvorsorge imbestimm-

ten Umfang geschützt. Weitere
Freibeträge betreffen Ansprüche
aus einer Altersvorsorge, die vor
dem Eintritt in den Ruhestand ge-
schützt sind. Das sind höchstens
750 Euro pro Lebensjahr der leis-
tungsberechtigten Person und de-
ren Partner. KOBA

Schallmauer durchbrochen

QUEDLINBURG/MZ - Für die Bürger-
stiftung für Quedlinburg geht es
weiter bergauf: Mit einer weite-
ren Spende hat das Stiftungskapi-
tal jetzt die 200 000-Euro-Marke
durchstoßen. „Das ist ein schöner
Beweis für das bürgerschaftliche
Engagement der Quedlinburger
und der Freunde Quedlinburgs“,
sagt Josef Dahl, Vorstandsvorsit-
zender der Bürgerstiftung.

Mit den Erträgen aus diesem
festen Kapitalstock unterstützt
die Bürgerstiftung Vereine, Ein-
richtungen und Projekte, die sich
für eine erfolgreiche Entwicklung
des sozialen, kulturellen und all-
gemeinen Lebens in Quedlinburg
einsetzen. Dass sich das Stif-

tungskapital so positiv aufbaue,
sei auch eine Resonanz auf die
letzten erfolgreichen Projekte
der Stiftung, glaubt Vorstands-
mitglied Klaus Raymund. Er
nennt die Münzenberger Musi-
kanten auf dem Markt - die Stif-
tung ließ die Figurengruppe sa-
nieren und auf einen Sockel mit
Wasserspiel stellen -, den Erwerb

BÜRGERSTIFTUNG
Kapital steigt auf
200 000 Euro, und
eine neueWebsite
ist online.

des Grundstückes für den Öko-
garten und die Einrichtung des
Stifterweges. Er beginnt am Rat-
haus. Medaillen, die Interessierte
kaufen können und die dann im
Weg eingelassen werden, markie-
ren den Weg. Mit dem Stifterweg
soll die Identifikation mit der
Stadt gefördert werden. Durch
Aktionen wie diese „sehen die

Quedlinburger direkt, dass wir
mit dem gespendeten Geld kon-
kret etwas zum Wohle der Stadt
bewegt haben“, so Dahl. Möglich
machten das Stifter und Spender.

Zu denen gehört auch Jens
Hoyer mit seinem Team von der
K2-Computer Softwareentwick-
lung GmbH. Er habe den Inter-
netauftritt der Bürgerstiftung
runderneuert - unentgeltlich,
sagt Vorstandsmitglied Haiko
Elschner . Unter „Bürgerstiftung-
Quedlinburg.de“ finden Interes-
sierte nun in einem frischen und
zeitgemäßen Outfit alle notwen-
digen und hilfreichen Informa-
tionen zum Thema. Dominiert
wird der Auftritt von Quedlin-
burg-Bildern der Stadt. Daneben
erfährt man alles zu den Zielen
der Bürgerstiftung, den Möglich-
keiten der Spenden, den bisheri-
gen und aktuellen Projekten und
zum Vorstand und Kuratorium.
Neu sind die Verlinkung zu den
sozialen Medien und die Mög-
lichkeit, direkt über einen QR-
Code zu spenden.

„Hier sehen die
Quedlinburger,
dass wir mit
demGeld
etwas zum
Wohle der
Stadt bewegt
haben.“
Josef Dahl
Vorsitzender der Bürgerstiftung

Stadtinfo
zieht um
HARZGERODE/MZ - Jetzt wer-
den Umzugskartons ge-
packt: Die Stadtinformation
in Harzgerode zieht um - in
den Westflügel des Schlos-
ses. Das bisherige Domizil
am Markt ist bereits ge-
schlossen, wie die Stadtver-
waltung mitteilte. Ab dem 8.
Mai sind die Mitarbeiterin-
nen dann in den neuen Räu-
men wieder erreichbar. Die
offizielle Einweihung erfolgt
am Sonnabend, 13. Mai, um
10 Uhr zum Tag der Städte-
bauförderung. Nachdem
2006 erste Sicherungsmaß-
nahmen im Westflügel er-
folgten - der hintere Teil
drohte damals einzustürzen
-, wurde er in den letzten
Jahren für knapp zwei Mil-
lionen Euro umfassend sa-
niert. Die Stadtinformation
wird sich künftig im Erdge-
schoss befinden. In der obe-
ren Etage soll später ein Er-
lebniszentrum entstehen.
Die Räume können bei der
Eröffnung besichtigt wer-
den, bleiben dann aber zu-
nächst unzugänglich (die
MZ berichtete).

Trödeln für
guten Zweck
QUEDLINBURG/MZ - Der Ver-
ein Europa Aktionsforum
startet in die neue Trödel-
saison. Vieles, was das
(Trödler-)Herz begehrt,
kann am Donnerstag, 27.
März, und Freitag, 28. März,
in der Zeit von 10 bis 16 Uhr
auf dem Dippehof in Qued-
linburg zum kleinen Preis
erworben werden. Der Erlös
kommt dem 9. Internationa-
len Nachbarschaftstag mit
Kinderfest zugute. Es findet
am 1. Juni im Verkehrsgar-
ten Quedlinburg statt.

„Bühnenkäfer“
spielen Theater
QUEDLINBURG/MZ - Monate-
lang haben sie geprobt, jetzt
wollen die „Bühnenkäfer“,
das Schülertheater der
Quedlinburger Integrati-
onsgrundschule „Am
Kleers“, der Öffentlichkeit
ihr neues Stück vorstellen.
In der Aula führen sie das
Theatermusical „Cats-
Queen“ am Donnerstag, 27.
April, ab 16 Uhr auf. Der
Eintritt ist frei, über eine
Spende würden die „Büh-
nenkäfer“ sich freuen.

Chronische
Schmerzen
HALBERSTADT/MZ - Wer von
chronischen Schmerzen be-
troffen ist und sich mit an-
deren austauschen möchte,
kann das amDonnerstag, 27.
April, tun. Um 17 Uhr trifft
sich in der Selbsthilfe-Kon-
taktstelle Harz, Gröperstra-
ße 40/41 in Halberstadt, die
Selbsthilfegruppe Chroni-
scher Schmerz.
››Ansprechpartner ist Helmut
Franz, Telefon 039421/7 38 37.

Kinderstube
der Graureiher
THALE/MZ - Einen Einblick in
die Kinderstube der Grau-
reiher wollen die Mitglieder
des Harzklub-Zweigvereins
Thale Interessierten am
Donnerstag, 27. April, ge-
währen. Dazu treffen sie
sich um 13 Uhr am Gasthaus
„Zum Wasserriesen“, Hu-
bertusstraße 11.
››Anmeldungen und Rückfragen
unter 03947/6 73 06

IN KÜRZE

Marcel Könnecke hat Ärger mit der Koba und sich deshalb an die MZ gewandt. FOTO: CHRISWOHLFELD

Haiko Elschner (l.) und Josef Dahl schauen sich die neueWebsite an. FOTO: PRIVAT
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