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Sozialleistungs-Betrug durch die ARGEn
 

sollte eigentlich nicht vorkommen. Nicht, bei einer staat-
lichen Behörde. Fehler passieren, das ist durchaus erlaubt.
Wo immer Menschen sind, gibt es Fehler. Wenn aber
eine Behörde die Kriminalisierung Erwerbsloser als Programm
führt, muss sie selbst makellos dastehen. 
 

Die ARGE Märkischer Kreis widersetzt sich jedoch selbst 
höchstrichterlichen Anordnungen bisweilen hartnäckig, 
solange sich ihre „Kunden“ nicht mit geeigneten Rechts-
mitteln zur Wehr setzen. Wir können das belegen. Und das 
sollte man vorher wissen.  
 

Während viele 
Steuerflüchtlinge  
beinahe  
Immunität  
genießen, 
werden 
Bagatell- 
delikte  
Erwerbsloser 
bisweilen 
konstruiert. 
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Mit Vorsatz falsch beraten 
 

Angesichts leerer Kassen und massiv ansteigender 
Arbeitslosigkeit werden uns immer mehr Fälle bekannt
gemacht, wo Anspruchsberechtigte bei den ARGEn 
rechtswidrig abgewiesen werden. So werden viele 
Anträge erst gar nicht angenommen, andere werden
abgewiesen mit dem Hinweis auf zu hohe Partner-
einkommen oder überzähliges Vermögen. 
 
Als Hauptverfechter gegen eine unabhängige Arbeits-
losenberatung hat sich in NRW und auch vor Ort die CDU
hervorgetan, obwohl die miserable Beratungsqualität 
vieler ARGEn bestens bekannt ist. Ja, man kann bereits 
von einer Behinderung der Beratung sprechen. Darum  ist
dringend der politische Vorsatz zum Leistungsbetrug 
an den Erwerbslosen zu hinterfragen. 
 

Wir empfehlen ausdrücklich den Informationen dieser 
Behörde nicht zu vertrauen, sondern unabhängige 
Beratung in Anspruch zu nehmen. 
 

Bitte beachten Sie, dass das Hartz IV-Gesetz nur ein 
geringes Schonvermögen für die Opfer der Wirtschafts-
krise vorsieht. Lediglich das Vermögen der Verursacher
der Krise wird geschützt. 
  

 

http://www.tacheles-sozialhilfe.de/  
http://www.erwerbslosenforum.de/  
http://de.indymedia.org/index.shtml  

http://www.nachdenkseiten.de/  
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