




Das erwähnte Schreiben vom 28.01.2011 
(geringfügig  gekürzt) 
 

„Sehr geehrter Herr Prozessbevollmächtigter, 
 
zu dem heute von dem Jobcenter erhaltenen, abgewiesenen Widerspruch bezüglich der 
Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt vom 13.12.2010 möchte ich folgendes 
mitteilen: 
� 
 
Es wird mitgeteilt, dass ich verpflichtet bin, alles in meinen Kräften stehende zu tun, um 
meine Hilfebedürftigkeit zu beenden. Dieser Verpflichtung komme ich nach. Ich bemühe 
mich intensiv und fortlaufend um Arbeit. 
� 
 
Ich empfinde es seitens des Jobcenters als eine Frechheit, mich als „faul“ abzutun und mir 
ein abweisendes Verhalten zu unterstellen. Vielmehr liegt der Grund darin, dass eine bereits 
am 07.06.2010 abgeschlossene Eingliederungsvereinbarung vorliegt, dass die 
Rechtskonformität der darauffolgenden für mich fragwürdig sind und dass ich mit dem Inhalt 
der nach dem 07.06.2010 diktierten Eingliederungsvereinbarung nicht einverstanden war, 
u.a. hatte ich ein Problem mit dem Punkt mich bei einer einzigen Pflichtverletzung komplett 
zu sanktionieren. Diese einzige Pflichtverletzung könnte bspw. schon unverschuldet 
eintreten, wenn ich eine Einladung in das Jobcenter erhalten würde und diese auf dem 
Postweg verloren ginge und ich dieser Einladung aus diesem Grund nicht nachkommen 
könnte. 
� 
 
Es ist für mich schwierig bis unmöglich, ohne Führerschein Arbeit zu finden. Dass ich keinen 
Führerschein habe und auch noch nie im Besitz eines solchem war, ist dem Jobcenter 
bekannt. Die Anzahl der Vermittlungsvorschläge die mir das Jobcenter bisher zugeschickt 
hat, u.a. für Lehrberufe z.B. als Schweißer, Betriebsschlosser wofür ich überhaupt keine 
Ausbildung habe und die Tatsache, dass in den Vermittlungsvorschlägen ein Führerschein 
ausdrücklich verlangt wird, bestätigt mir meiner Meinung nach, nur, die willkürliche 
Arbeitsweise. 
� 
 
Vor ca. 3 Monaten (= Oktober 2010) hätte ich einen Arbeitsplatz in meinem erlernten Beruf in 
Soest aufnehmen können. Das ich diesen Arbeitsplatz nicht aufnehmen konnte, lag 
wiederum an dem nicht Vorhandensein des Führerscheins. Ich hatte diesbezüglich 
umgehend nach dem Vorstellungsgespräch telefonisch versucht, einen Termin bei Frau 
XXXX zu bekommen. Dieser sollte erst ! 2 Wochen ! nach dem Vorstellungsgespräch 
möglich sein. Nach langem Bitten war ein Termin 1 Woche nach dem Vorstellungsgespräch 
möglich 
� 
 
Würde mich das Jobcenter wirklich fördern wollen, dann würden es mich sinnvoll mit einem 
Führerschein fördern und ich hätte schon lange wieder Arbeit.“ 
 


