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Aufklärung und Statement zur aktuellen Lage, den Situationen und Vorfällen 2017 - 2019
 

Sehr geehrtes Jobcenter-Team ... und an alle verantwortlichen Mitarbeiter der Jobcenter,

hiermit möchte ich mich vielmals für die späte Benachrichtigung entschuldigen. Seit Anfang 
letzten Monats war ich auf wichtiger Mission unterwegs, diplomatisch, kulturell, sozial und 
wissenschaftlich. Da ich rund um die Uhr mit wirklich sehr wichtigen Arbeiten und Projekten 
beschäftigt war, teilweise von 8 bis 2 Uhr früh, konnte ich nicht die geforderten Unterlagen 
abarbeiten. Leider wurde ich während der letzten Wochen oft gestört, etwa durch gewisse 
Seiten bzw. Stellen oder durch fragliche Vorfälle. Seit Wochen habe ich keinen Strom, dies hat 
meine Arbeit erheblich behindert. Auch durch den gekürzten und sanktionierten Regelsatz 
wurden die  Arbeiten und vor allem mein Leben stark erschwert. Seit Monaten lebe ich weit 
unter dem Existenzminimum und wirklich nahe der Armutsgrenze, dies kann von vielen 
Bekannten und offiziellen Seiten bestätigt werden. Wie soll ich von nicht einmal 300 Euro im 
Monat gesund leben und arbeiten können? Ich kann mir seit letztem Jahr keine angemessene 
und gesunde Nahrung leisten, mir fehlt die medizinische Grundversorgung, neue Kleidung, 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben uvm.. Das schlimmste ist jedoch, einige wichtige 
Grundrechte und Freiheitsrechte wurden auch mehrfach verletzt, nicht nur durch kalte 
Ignoranz und Desinteresse verantwortlicher Stellen und Personen, sondern auch durch 
absichtliche und schädliche Maßnahmen bzw. Handlungen. Wenn mir das nötige Geld für das 
Leben, die Erhaltung und Wahrung der besagten Rechte fehlt bzw. verwehrt wird ist es nicht 
nur unterlassene Hilfeleistung, sondern auch absichtliche Schädigung meiner Gesundheit.

Aus in diesem Schreiben genannten Gründen und wegen der absichtlichen Verletzung meiner 
Grundrechte und der Menschenrechte widerspreche ich hiermit der Forderung (3.857,76 Euro) 
der Agentur für Arbeit Recklingshausen (Mein Zeichen: ….............) vom 28.10.2019. Ich 
widerspreche auch anderen den anderen ungerechten Forderungen und Zurückweisungen 
meiner Widersprüche. Ich bitte Sie außerdem weitere Schikanen und Repressionen in Zukunft 
zu unterlassen, besonders die Verletzung besagter Rechte und Gesetze. Wenn sie dies alles 
weiter ignorieren und die unrechten bzw. ungerechten Forderungen nicht bis Ende des Jahres 
zurücknehmen werde ich internationale Institutionen und Organisationen umfangreich und 
weiter über besagte Situationen und Vorfälle informieren. Dazu werde ich mit internationalen 
Recht und Hilfe einiger Nationen Klage gegen Sie und alle Mitverantwortlichen einlegen, auch 
vor internationalen Gerichtshöfen.

Ich bin wirklich sehr enttäuscht, besonders heute am Tag der Menschenrechte. Viele Kollegen 
und ich selber überlegen ernst wie wir den Menschenrechtsbericht in dieser Hinsicht so milde 
wie möglich verfassen sollen, denn es sieht wirklich finster aus, nicht nur für besagte Stellen.
Hiermit biete ich Ihnen nochmals ein ausführliches Gespräch, Verbesserung und eine Art 
Schlichtung bzw. Wiedergutmachung an. Mehr kann ich Ihnen leider nicht anbieten, da es um 



ethische, moralische, soziale und internationale Grundprinzipien geht. Dazu gibt es einige 
Regeln, Richtlinien und Gesetze im Bezug der o.g. Rechte bzw. Gesetze über welche ich auch in
besagten Vorfällen mit dem Jobcenter leider nicht hinwegsehen kann. 

Noch einmal im Guten, ich kann so nicht arbeiten oder menschenwürdig leben - geschweige 
denn geforderte Unterlagen abarbeiten. Ohne Strom, Geld für Drucker, Porto, Telefon,.. ist mir 
dies nicht möglich! Richtigen Urlaub habe ich seit letztem Jahr nicht nehmen können, dies liegt
natürlich an all der Arbeit, auch wenn vieles freiwillig und gemeinnützig ist.   

Ich bitte hiermit um schnelle Hilfe und Unterstützung, da ich seit Wochen kein Geld zum Leben
habe. All die geringen Einnahmen (ca. 250 pro Monat, Jahresdurchschnitt) durch den 
Palmenverkauf wurden komplett durch Rechnungen und andere Kosten aufgebraucht. Im 
Moment habe ich nicht einmal 4 Euro auf dem Konto, das was ich sonst noch habe, etwa 40 
Euro muss ich bis Ende der Woche für eine wichtige Rechnung überweisen. Durch den Ausfall 
der Regelleistung (Harz4) bzw. des Sozialgeldes kann ich die Stromrechnung und andere 
wichtige Rechnungen nicht bezahlen, besonders jene welche für ein menschenwürdiges Leben 
essentiell sind. Ich bin froh das ich wenigstens bei Bekannten oder Verwandten in dieser 
Notlage etwas zu essen bekomme und z.B. dieses Schreiben schreiben kann. Es ist wirklich 
kein Spaß und ich habe besseres verdient, besonders da ich mich seit Jahren für die 
Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft soviel einsetzte. Dazu all der Einsatz für den 
Klimaschutz, Naturschutz und Umweltschutz, nicht nur mit meinen Projekten, auch persönlich 
und privat. Ich habe so oft mein Bestes und letztes Hemd gegeben wie man sagt. Dies kann 
ich und viele Andere von Anderen leider nicht behaupten.

Das ich so oft so unmenschlich und unwürdig behandelt wurde ist nun leider mal die traurige 
Realität und Wirklichkeit. Es gibt nur einen Weg dies wieder gut zu machen, sich bei mir 
entschuldigen und es in Zukunft einfach besser machen! Jeder Mensch macht Fehler und ich 
kann vieles verzeihen, irgendwann vielleicht auch mal vergessen - nicht jedoch wenn ich 
immer wieder enttäuscht und verletzt werde, geistig sowie körperlich, auch wenn es indirekt 
oder passiv durch irgendwelche Maßnahmen oder Schikanen ist. All diese Aktionen durch das 
Jobcenter und anderen Beteiligten gefährden nicht nur die Gesellschaft und Natur, sondern 
stören den Weltfrieden bzw. wichtige nationale und internationale Friedensprozesse. 

Die Angaben in diesem Dokument bzw. Schreiben entsprechen der Wahrheit und können von 
vielen Parteien, Institutionen und Organisationen aus aller Welt bestätigt werden.

Geben Sie mir doch auch mal ein umfangreiches Feedback oder nützliche Tipps. Ich schreibe 
Ihnen so oft, nicht nur die Probleme, auch viele gute Hinweise, Ideen, Inspirationen und 
Ratschläge haben die Kollegen des Jobcenters von mir bekommen. Manchmal komm ich mir 
vor als ob ich gegen die Wand schreibe.

Ich hoffe Sie können mich und die Situation(en) verstehen. Bitte nehmen Sie nicht alles gleich 
persönlich. Ich bitte um Einsicht, Nachsicht und Verständnis – vielleicht ergibt sich dies durch 
diese Erklärung und das umfangreiche Statement. Bitte verstehen Sie doch ich möchte nur das
Beste für Sie und Gesellschaft, jedenfalls war dies immer meine Intuition, im guten Willen und 
mit bestem Gewissen. Wenn es manchmal nicht so rüber kam, lag dies wohl an meiner 
Abwehrhaltung und an der Verteidigung gewisser Grund- und Menschenrechte.

Auf jedenfall wünsche ich uns allen guten Menschen und Organisationen das Beste und hoffe 
auf Verbesserung der Zustände. 

Mit besten Grüßen,

Oliver G. Caplikas / Projektentwickler / Supervisor / I. Advisor / HRD
 
Dieses Schreiben entspricht der Realität und gilt auch ohne Unterschrift.


