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EILT!! 

BITTE SOFORT VORLEGEN!! 

Offenbach, den 14.4.2018 

BG 53088 

Sehr geehrter Herr Dr. Schulze-Boeing, 

es ist mehr als bedauerlich, dass ich mich nach meinem Schreiben vom 6.3.2018 erneut an 

Sie wenden muss. Zu meinem großen Unverständnis geht es wieder einmal um meine monat-

liche Hartz-IV-Zahlung. Bei einem Blick auf mein Konto heute musste ich feststellen, dass Frau 

Messina wieder einmal keine Überweisung vorgenommen hat. Gründe für die erneute Untä-

tigkeit, die nun seit Februar immer wieder festzustellen ist, sind mir nicht bekannt. Trotz mehr-

facher Schreiben und Zahlungsaufforderungen hat mir Frau Messina diese nicht mitgeteilt. 

Am 7.4.2018 wies ich Frau Messina auf die fehlende Zahlung hin. Diese dürfte ihr eigentlich 

nicht entgangen sein, weshalb ich hier ein Versehen ausschließe. Nachdem kein Zahlungs-

eingang zu verzeichnen war, forderte ich Frau Messina mit Schreiben vom 12.4.2018 erneut 

zur Zahlung auf und drohte ihr an, mich nicht nur notfalls erneut an Sie zu wenden, sondern 

auch Feststellungsklage beim Sozialgericht Darmstadt einzureichen. Selbst diese nachhaltige 

Mahnung blieb ohne Gehör. 

Darüber hinaus wandte sich mein Vermieter in Gestalt von Frau Ries ebenfalls mehrfach an 

Frau Messina, da auch die monatliche Miete nicht von ihr überwiesen worden war. Frau Ries 

teilte mir daraufhin mit, Frau Messina gehe davon aus, dass ich nicht mehr in der oben ge-

nannten Wohnung wohne. Wie Frau Messina zu dieser Erkenntnis gelangte, vermag ich nicht 

nachzuvollziehen. In Wirklichkeit ist jedem meiner Schreiben zu entnehmen, dass ich mich 

noch in der Wohnung im Linsenberg 24 aufhalte. 
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Dies ergibt sich zum einen aus meinem Weiterbewilligungsantrag vom 19.3.2018, der keinen 

Hinweis auf einen Umzug enthält. Klären Sie bitte Frau Messina darüber auf, dass dies be-

deutet, dass ich noch nicht umgezogen bin. Wenn auf meinem Brief vom 7.4.2018 als Anschrift 

Linsenberg 24 genannt wird, so bedeutet dies, dass ich noch dort wohne. Gleiches gilt im 

Hinblick auf mein Schreiben vom 12.4.2018 und die Telefonate zwischen Frau Ries und Frau 

Messina, in denen Frau Ries dieser mitgeteilt hat, dass ich die Wohnung bislang nicht verlas-

sen habe. Es ist intellektuell sicherlich nicht schwierig, aus diesen Hinweisen zu folgern, dass 

ich immer noch im Linsenberg wohne. Ich weiß wirklich nicht, was Frau Messina noch von mir 

verlangt. Vielleicht besitzt sie auch nur eine besonders eigenwillige Arbeitsauffassung. 

In der Tat ist ein Umzug bislang an Frau Messina gescheitert. Zwar gelang es, vom Umzugs-

unternehmen Neri ein günstiges Angebot zu erhalten. Dieses wurde von Frau Messina lange 

gar nicht und erst auf Nachfrage bestätigt – allerdings ohne die Mehrwertsteuer. Zwar holte 

dies Frau Messina einige Wochen später nach. Ihre Kostenübernahme war jedoch bis 

15.2.2018 befristet und lief kurz danach aus. Eine erste Verlängerung gab es bis zum 

15.3.2018. Da sich bis dahin ein Umzug ebenfalls nicht realisieren ließ, beantragte ich die 

erneute Verlängerung bis zum 15.4.2018. Hierauf erhielt ich jedoch von Frau Messina keine 

Reaktion, weshalb ich die Umzugsplanungen einstellte. Deshalb wohne ich immer noch unter 

der bekannten Anschrift. Dies ist Frau Messina auch bekannt!! 

Nachdem meine ständigen Mahnungen bislang erfolglos blieben – gleiches gilt für mein 

Schreiben an Sie vom 6.3.2018 – sehe ich das Verhalten von Frau Messina als reine Schikane. 

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, woran die Zahlung dieses Mal scheitern sollte. 

Es gibt keinerlei objektiven Gründe für die ständigen Verzögerungen. Vielleicht kann Frau 

Messina aber auch nicht mit notleidenden, behinderten Menschen umgehen und lässt ihre Wut 

an diesen aus. 

Ohnehin fallen die Zahlungen nicht besonders üppig aus. Zuletzt habe ich von meinem Hartz-

IV die Kosten für Vorstellungsgespräche in Wiesbaden, Bad Homburg und Bonn verauslagt. 

Hier kam ein nicht unerheblicher Betrag zusammen. Auch die Kosten für meine medizinische 

Versorgung schlagen sich monatlich deutlich nieder. Und diese ist für mich geradezu elemen-

tar, worauf ich bereits in meinem zurückliegenden Brief an Sie hingewiesen habe. Aus neuro-

logischer Sicht muss jede Aufregung zwingend vermieden werden.  

Mit ihrem Verhalten macht Frau Messina jedoch genau das Gegenteil. Der mir unter Berück-

sichtigung meiner Zahlungen für Vorstellungsgespräche verbleibende Rest reicht kaum zum 

Überleben. Umso dringender bin ich auf einen pünktlichen Zahlungseingang angewiesen. Mit 

Frau Messina ist dies aber nicht zu machen. 

Mir bleibt daher keine andere Wahl, als  

KLAGE 

zu erheben, sollte ich nicht bis zum  

16.4.2018, 14 Uhr 

die monatliche Zahlung erhalten. Ich behalte mir außerdem vor, diesen Vorgang auf meinem 

Blog „der-hybride-rechtsstaat.blog“ als Beispiel für den Umgang des Staates mit notleidenden 

Bürgern zu publizieren. 
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Vielleicht erscheint Ihnen meine Reaktion zu hart. In Anbetracht der zahllosen Mahnungen an 

Frau Messina sowie meinem zurückliegenden Schreiben vom 6.3.2018, über das Sie nun bitte 

ebenfalls entscheiden mögen, bleibt mir allerdings keine andere Wahl. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Ulrich Keßler 


