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