
Über die Verschwendung von Steuergeldern in sinnlosen Maßnahmen zur 

Verfälschung der Arbeitslosenstatistik 

 

Nachdem M. gegen die am 01.08.2016 diktierte Eingliederungsvereinbarung als 

Verwaltungsakt das Rechtsmittel des Widerspruchs hat einlegen lassen, erhielt sie 

kurzerhand eine neue Vorladung zu einem weiteren Termin am 10.08.2016 im 

Jobcenter in Hemer.   

 

Diesen Termin nahm sie wieder in Begleitung eines Beistandes (§ 13 SGB X) wahr. 

Beide staunten nicht schlecht, als sich herausstellte, dass bereits nach 9 Tagen 

eine neue Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen werden sollte. Auch diese lag 

bereits vorgefertigt vor. Darin hatte die Arbeitsvermittlerin bereits beschlossen: 

 

„Das Jobcenter bietet Ihnen die Teilnahme an einer sechsmonatigen 
Vollzeitmaßnahme an zwei Tagen pro Woche BKAV (Anwesenheitspflicht an 
den Präsenztagen von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr) nach § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. 
§ 45 SGB III an. Diese Maßnahme soll Ihre berufliche Eingliederung vorrangig 
durch eine Aktivierung und Vermittlung in eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung unterstützen. 
 

Maßnahmezeitraum: 05.09.2016- 31 .03.2017 
 
Der Grundsicherungsträger verpflichtet sich zu Übernahme der 
angemessenen Kosten für die Teilnahme, soweit dies für die berufliche 
Eingliederung notwendig ist. 
Für die Dauer der Teilnahme an der Maßnahme, wird dem Träger 
Euroschulen ein Zugriff auf Ihre selektiven Bewerberdaten von dem Träger 
der Grundsicherung in dem Vermittlungs/Beratungs- und 
Informationssystems (VerBIS) eingeräumt. 

 

Aber fangen wir vorne an. Die Kundin legte zunächst ihre aktuelle Krankmeldung 

vor und wurde sofort gefragt, warum Sie zu dem vorherigen Termin nicht 

erschienen sei. Sie erklärte, dass sie bei der Rücksprache mit ihrem Anwalt darauf 

hingewiesen worden sei, dass eine Termins Pflicht „zur Abgabe der EGV“ kein 

sanktionsbeschwertes Vergehen sei und von daher gegenstandslos sei. 

Dem wiedersprach die Arbeitsvermittlerin sogleich und merkte an, dass auch noch 

andere Sachen zu besprechen seien. Davon allerdings stand nichts in der Vorladung. 

Bereits wegen dieser fehlenden „hinreichenden Bestimmtheit“ ermangelt es eines 

Sanktionsgrundes.  

 

Ebenso fehlte bei der Zwangseinweisung in ein Bewerbungstraining die individuelle 

Ermessensausübung. Die Kundin hatte den Bewerbungsforderungen stets 

entsprochen, selbst auf diejenigen Jobvorschläge hatte sie sich beworben, die ihr 

vom Jobcenter Hemer geschickt worden waren und die bei Durchsicht der 

Profilanforderungen bereits eindeutig unpassend waren.  



Als sie dann auch noch vortrug, dass ihre Bewerbungsunterlagen in Ordnung seien 

und keine nachgewiesenen Schwächen zeigten, gestand die Arbeitsvermittlerin ein, 

dass Sie kein Bewerbungsschreiben gelesen hätte. Warum also Bewerbungstraining? 

Bereits 2014 hatte sie an einer solchen Maßnahme teilgenommen. War diese damals 

unqualifiziert, dass es einer neuen Maßnahme bedarf? 

 

Immerhin erwiesen sich nicht die eingereichten Bewerbungen als unzureichend, 

sondern der Gesundheitszustand der Kundin in Verbindung mit der lokalen 

Arbeitsmarktsituation. 

 

Auch auf nachdrückliche Rückfrage hin, lieferte Arbeitsvermittlerin H-SCH nicht ein 

einziges sachlich wertvolles Argument, dass für eine Kurs-Teilnahme gesprochen 

hätte. Sie versuchte erfolglos den Beistand zum Schweigen zu bringen und 

verweigerte die Antwort zu den konkreten Maßnahmekosten, obwohl aus der 

Formulierung der EGV eine anteilige Eigenbeteiligung nicht ganz auszuschließen ist. 

 

Rückfragen an den Verantwortlichen bei den ESO-Schulen wurden angekündigt. 

Die Kundin stellte klar, dass sie über keine abgeschlossene Ausbildung verfüge und 

bisher in mehreren Hilfsarbeiterjobs tätig war. „Ich will zurück in die Fabrik.“ 

 

Egal, noch einmal 480 Stunden Bewerbungstraining auf Kosten der Steuerzahler. 

Basta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




