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Angelegenheit  8DRII507/13,  mein  Zeichen  AlwH  AGLÖ  Räumungschutzantrag 
11.06.2013 (bitte immer bei Schriftverkehr angeben!), Räumungsschutzantrag

Sehr geehrte Damen und Herren

in o. a.  Sache stelle ich vorsorglich Räumungsschutzantrag, da mir  bei Verlust meiner 
Wohnung  Obdachlosigkeit  droht  bzw.  nach  Räumung  eine  solche  eintritt.

Gründe:

Nach dem Verlust meiner Arbeitsstelle im Jahre 2011 habe ich Unterstützungs-Anträge 
(Arbeitslosengeld) an das zuständige Jobcenter Lörrach gestellt und erhielt leider nur das 
sog. ALG 2. Damit konnte ich mehr schlecht als recht meinen Lebensunterhalt, sowie die  
Mietkosten meiner Wohnung weiterzahlen.

Aufgrund verschiedener „Sanktionen“ wurden mir zum Schluss 0,00 Euro  – 
Unterstützungen als  Sozialhilfe-Anspruchsberechtigtem gezahlt, weswegen ich u. a. auch 
prozessieren musste. Hierbei verfügte zwischenzeitlich dann in 2012 das Jobcenter 
Lörrach die Mietzahlungen direkt an den Vermieter zu zahlen. Nur aufgrund menschlich 
handelnder Unterstützer kann ich dzt. überleben.

Aufgrund der 100 % - Sanktionen stellten diese dann aber offenbar die Mietzahlungen an 
meinen Vermieter ein, weshalb jetzt ein Mietrückstand entstanden ist.

Trotz diverser Versuche via Sozialgericht die weiteren Zahlungen an mich/den Vermieter 
durch das Jobcenter Lörrach zu erwirken, wurde dieses jedoch nicht getan, weswegen ich 
jetzt inzwischen beständig mittellos bin und ein Leben nur mit Unterstützung mitfühlender 
Mitmenschen möglich ist. 

Die Fa. Jobcenter Lörrach ist diejenige, die diese Situation erzeugt hat. Eine Sanktion, 
speziell eine 100 % (!) - Sanktion ist nicht nur Menschenunwürdig, sie ist auch Grund- und 
Menschenrechtsverstossend. Die BRD wurde zu diesen Praktiken diesbezüglich bereits 
von der EU gerügt.

Offenbar führt die Fa. Jobcenter/Arbeitsagentur Lörrach einen Krieg gegen mich und 
verletzt permanent meine Grund- und Menschenrechte.

Daher bin ich froh, wenn es bei Ihnen Menschen gibt, die sich an Grund- und 
Menschenrechte halten, die sich im übrigen gemäss der Normenhierarchie auch über den 
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sog. Sozialgesetzen befinden wie es im Grundgesetz für die BRD festgehalten ist.

Es gab/gibt keinen Grund aus meiner Wohnung auszuziehen, da sie vom dzt. Regelsatz 
des SBG II finanziert werden kann. Dass eine Einstellung der Zahlung der Miete durch das 
Jobcenter bekannterweise zwangsläufig zur Obdachlosigkeit führen  muss, ist dort 
bekannt und möglicherweise auch gewünscht, da das eine „Bestrafung“ durch die Fa. 
Jobcenter darstellt, die anders nicht erreichbar wäre.

Die  Katze  beisst  sich  also  hier  wieder  in  den Schwanz,  wie  man es  auch dreht.  Die 
einfachste Lösung aus meiner  Sicht  wäre die Wiederaufnahme der Zahlungen meines 
Grundbedarfs/Mietkosten  etc.  durch  das  Jobcenter  Lörrach,  sowie  die  Bezahlung  der 
selbst verursachten Mietrückstände.

Die jeweils eingesetzten Stellen der BRD, die Gelder für Sozialhilfe verwalten, sind per 
Gesetz  (GG,  IMRK)  verpflichtet  zu  einer  entsprechenden  Zahlung  meines 
Grundbedarfs/Mietkostenbeitrags wie es im übrigen auch im Grundgesetz und in der von 
der BRD unterzeichneten internationalen Menschenrechtskonvention vorgesehen ist.

Es sind daher entweder das Jobcenter Lörrach resp. die entsprechende Stelle zuständig 
für die Auszahlung von Sozialhilfe und diese dazu zu verpflichten die zurückbehaltenen 
Beträge  an  den  Vermieter  mit  sofortiger  Wirkung  auszubezahlen,  damit  der 
Kündigungs-/Räumungsgrund beseitigt wird.

Beweise:  Jobcenter  Lörrach,  Unterlagen,  Zahlungen der  Miete  durch  das JC Lörrach, 
Einstellung  dieser  Zahlungen,  div.  Verfahren,  Sanktionsbescheide  (grundgesetzwidrig, 
Menschenrechtsverletzend),  nachfolgende  Grund-,  Menschrenrechte  –  Auszüge  GG, 
IMRK

Grund-/Menschenrechte:

Grundgesetz für die BRD:

Artikel 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
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Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Artikel 19

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den 
Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels 
nennen.

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem 
Wesen nach auf diese anwendbar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

Artikel 25

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen 
den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des 
Bundesgebietes.

Internationale/Universale Menschenrechte: Resolution 217 A (III) vom 
10.12.1948

Artikel 3

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

Artikel 12

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen 
Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat 
Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

Artikel 17

1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum 
innezuhaben.

2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.

Artikel 22

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch 
innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der 
Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuß der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

3



Alwin Hegeler Lörracher Str. 69
79541 Lörrach

zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.

Artikel 23

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende 
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie 
eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale 
Schutzmaßnahmen.

Artikel 25

1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl 
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale 
Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder 
Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete 
Umstände.

Artikel 28

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten 
Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können.

Artikel 30

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß sie für einen Staat, eine Gruppe oder 
eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche 
die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.

Fazit:

Eine Räumung meiner Wohnung aufgrund der Zurückbehaltung der Mietzahlung/Grundbedarfs durch das 
Jobcenter Lörrach steht also damit im krassen Widerspruch zu den o. a. Grund-/Menschenrechten.

Des Räumungsschutzantrages muss daher stattgegeben werden, bis die Zahlungen des Grundbedarfs und 
der Mietkosten als Sozialhilfe-Anspruchsberechtigtem wieder eingesetzt hat, die Mietrückstände beglichen 
sind. Das Jobcenter Lörrach verwaltet die völkerrechtlich abgesicherten Budgets für Sozialhilfe-
Anspruchsberechtigten, es sind also entsprechende Mittel verfügbar. Eine Obdachlosigkeit aufgrund der 
vorliegenden Umstände verletzt alle meine o. a. Grund- und Menschenrechte. Eine Verletzung dieser ist 
völkerrechtswidrig und würde von mir auch beim EUGH eingeklagt werden, sollte meinem Schutzantrag hier 
nicht stattgegeben werden.

Mit freundlichen Grüssen

Alwin Hegeler
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