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Sehr geehrter Herr Schulze-Boeing, 

leider muss ich mich mit einem persönlichen Anliegen an Sie wenden. Es geht um meine mo-

natliche Hartz-IV-Zahlung. Seit Februar 2018 gibt es hier beträchtliche Verzögerungen. 

Im vergangenen Monat habe ich mehrfach bei Frau Messina die Zahlung angemahnt. Diese 

teilte mir dreimal mit, die Zahlung sei unterwegs. Erst am 21.2.2018 konnte ich den Zahlungs-

eingang feststellen. Frau Messina rechtfertigte die Verzögerung damit, dass ich meinen Um-

zug nach Ingolstadt plane. Ich teilte ihr mit, dass ich dort bislang noch keine Wohnung gefun-

den habe, weshalb die MainArbeit nach wie vor für mich zuständig ist. 

Leider musste ich nun feststellen, dass es auch im März zu Verzögerungen kommt. Am heu-

tigen Tage konnte ich meine Psychopharmaka nicht bezahlen, auf die ich dringend angewie-

sen bin. Seit Jahren leide ich unter meiner schweren biploaren Störung mit anhaltenden de-

pressiven Phasen. Frau Messina besitzt Kenntnis von der Erkrankung. Es ist außerordentlich 

wichtig, dass mein Leben halbwegs störungsfrei verläuft, womit sich Stress nicht verträgt. 

Bereits im vergangenen Monat konnte ich eine Woche lang nichts essen, weil ich von 2 € leben 

musste, nachdem die Zahlung ausgeblieben war. Dennoch scheinen sich die Vorgänge zu 

wiederholen. Morgen hätte ich normalerweise um 14 Uhr einen Vorstellungstermin im Wirt-

schaftsministerium in Wiesbaden. Diesen Termin musste ich absagen, da ich mir keine Fahr-

karte leisten kann. Schon in der vergangenen Woche hatte ich anlässlich eines vergleichbaren 

Gesprächs in Düsseldorf die Fahrkarte aus eigenen Mitteln bezahlt. 

Ich sehe nun keinerlei Ausweg mehr als mich direkt an Sie zu wenden. Die Zahlung sollte 

spätestens am Monatsanfang erfolgen, zumal auch Lastschriften von meinem Konto 
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weggehen. Aufgrund des nicht absehbaren Zahlungszeitpunkts kann ich jedoch meine Le-

bensführung nicht planen. Dies ist gerade im Hinblick auf meine Erkrankung nicht nachvoll-

ziehbar. 

Umso mehr fällt ins Gewicht, dass Frau Messina auf meine schriftlichen und mündlichen Rück-

fragen nicht zu reagieren scheint. Daher darf ich Sie bitten, mich kurzfristig meiner Sache an-

zunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Ulrich Keßler 


