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40213 Düsseldorf       Iserlohn, 21.10.2010 
 
 
Betreff:  Mein abgelehntes Auskunftsbegehren  

zum Schulungsmaterial der ARGE Märkischer Kreis 
 
 
Sehr geehrter Herr Lepper, sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit Schreiben vom 10.10.2010 (Kopie anbei) begehrte ich von der ARGE Märkischer Kreis, 
Friedrichstr. 59-61, 58636 Iserlohn, auf der Basis des IFG NRW Einblick in das hausinterne 
Schulungsmaterial dieser ARGE, das diese zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter verwendet. 
Den öffentlichen Anlass für meine Besorgnis, aufgrund ständiger wechselnder Mitarbeiter 
drohe dieser ARGE zum Nachteil ihrer Kunden ein ständiger, schleichender Kompetenz-
verlust, lieferte der ARGE-Geschäftsführer Volker Riecke höchstselbst durch ein Interview, 
das auf dem WAZ-Portal www.derwesten.de wiedergegeben wird (Kopie anbei). 
 
Nur anhand des vollständigen originalen Schulungsmaterials kann überprüft werden, in 
welchem Ausmaß den ARGE-Kunden durch falsch oder unvollständig geschulte Mitarbeiter 
Rechtsnachteile oder unberechtigte Sanktionen drohen. 
 
Es kann nun nach der allgemeinen Lebenserfahrung gar nicht anders sein, als dass bei der  
ARGE Märkischer Kreis dieses Material in Form von PowerPoint- und/oder PDF-Dateien 
vorliegt. Diese von mir begehrte Art des elektronisch verfügbaren Informationszugangs trägt 
auch dem beiderseitigen Interesse nach geringstmöglichem Verwaltungsaufwand Rechnung. 
Im Übrigen stand und steht es der ARGE Märkischer Kreis frei, im öffentlichen Interesse ihr 
Schulungsmaterial auf ihrer eigenen Website zu veröffentlichen, damit jeder Interessierte im 
Rahmen der Gesetzgebung an dem Wissen der Behörde teilhaben, sich mit diesem Material 
auseinandersetzen und als mündiger Bürger auf die inhaltliche Richtigkeit des Schulungs-
materials Einfluss nehmen kann. Nur so vermögen Interessierte ihre sozialen Rechte 
vollständig wahrzunehmen. Hieran zeigt die ARGE MK offensichtlich kein Interesse. 
 
Mit Schreiben vom 13.10.2010 (Kopie anbei) lehnte daher die ARGE mein Begehren ab. 
 
Als Ablehnungsgründe dienten ihr Argumente, die einer Überprüfung vor dem Hintergrund 
der gesetzgeberischen Intention des IFG bzw. IFG NRW nicht standhalten können. Erstens 
bemühte die Behörde das sog. „Strohmann-Argument“, das in Ihrem 19. DIB für das Jahr 
2008 auf den Seiten 143-144 so treffend beschrieben ist. Nach meiner Auffassung ist in 
meinem IFG-Antrag vom 10.10.2010 hinreichend deutlich geworden, dass es sich um mein 
eigenes Informationsinteresse gegenüber der ARGE MK handelt. Insofern ist mein Antrag 
weder rechtsmissbräuchlich, noch ist er allein aus diesem Grund abzulehnen, ich habe ihn  
auf Vereinspapier geschrieben. 

http://www.derwesten.de/


Darüber hinaus trifft die Argumentation der ARGE MK nicht zu, ich könne mir die 
Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen oder die Informationen  
seien mir bereits zur Verfügung gestellt worden. Es ist durch nichts belegt, dass das 
Einarbeitungskonzept für neue ARGE-Mitarbeiter in komprimierter Form den aktuellen  
Stand der Rechtsprechung abbildet. Es ist auch durch nichts belegt, dass das gesamte 
Einarbeitungskonzept der ARGE MK mir bereits durch Übersendung irgendwelcher 
Linksammlungen gebündelt und vollständig zugänglich gemacht worden ist. 
 
Darüber hinaus greift die hilfsweise vorgebrachte Vermutung nicht durch, es könnte  
oder würde eventuell der ARGE Märkischer Kreis durch die Zugänglichmachung ihres 
Einarbeitungskonzepts wirtschaftlicher Schaden entstehen. Es ist durch nichts belegt, 
dass das intern entwickelte Konzept zeit- und kostenintensiv war, oder dass es teurere 
Schulungen erspart. Nur anhand des vollständigen Einarbeitungskonzepts kann überprüft 
werden, ob nicht die gesellschaftlichen Folgekosten durch das Marke-Eigenbau-Konzept 
höher ausfallen, als dies beim Material professioneller externer Dienstleister der Fall wäre. 
 
In diesem Argument, das die ARGE MK anführt, ist zudem unberechtigterweise der 
versteckte Vorwurf enthalten, ich würde oder könnte das Einarbeitungskonzept mit der 
Zielsetzung weitergeben, um der ARGE MK wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Das  
IFG NRW stellt jedoch gerade nicht auf die tatsächlichen oder vermeintlichen Motive des 
Antragstellers ab. Für die Bearbeitung meines Antrags wäre es unerheblich gewesen, ob  
ich die Informationen hätte weitergeben wollen; eine Motivforschung über zukünftige 
Interessenlagen des Antragstellers steht der ARGE MK nicht zu. 
 
Meine Bitte lautet, die ARGE MK unmissverständlich zur Übersendung des vollständigen 
Einarbeitungskonzepts in Form von kostenlosen Dateikopien zu veranlassen, damit ich  
auch in Zukunft die internen Schulungsaktivitäten der Behörde kritisch begleiten kann. 
 
Gerne stelle ich es in das Ermessen Ihrer Behörde, die ARGE MK dazu aufzufordern, 
als Ausdruck eines transparenten internen Qualitätsmanagements ihr Einarbeitungskonzept 
vollständig und kostenlos auf ihrer eigenen Homepage zum Download anzubieten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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