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ARGE-Ermittler nehmen Dienst auf

 Märkischer Kreis, den 04.06.2006 - 22:36 Uhr - geschrieben von alexandra

Märk ischer Kreis. Fünf Mitarbeiter des neuen Ermittlungsdienstes der ARGE Märk ischer Kreis rücken den Arbeitlosen auf den Pelz.

Das Büro ist noch etwas spartanisch eingerichtet. Die Computer sind zwar schon da, die Bildschirme aber noch dunkel. Das ist nicht ganz so

tragisch, denn der eigentliche Arbeitsplatz der fünf Mitarbeiter des neuen Ermittlungsdienstes der ARGE Märkischer Kreis ist ab Donnerstag, 1. Juni

2006, ohnehin vornehmlich „die Straße“. Sie sollen nämlich Leistungsempfängern auf die Spur kommen, die Zahlungen oder Zuwendungen der

ARGE zu Unrecht beziehen oder falsche Angaben in ihren Anträgen für Arbeitslosengeld II gemacht haben.

„Bisher haben wir in diesem Bereich mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen der Stadt Iserlohn und des Märkischen Kreises zusammen

gearbeitet. Seit heute übernehmen wir diese Aufgabe selbst“, so ARGE-Geschäftsführer Ulrich Odebralski. Damit erfüllt seine Arbeitsgemeinschaft

die politischen Vorgaben, verstärkter gegen Leistungsmissbrauch vorzugehen.

Die fünf Außendienstmitarbeiter waren bisher in verschiedenen Dienststellen der ARGE Märkischer Kreis mit anderen Aufgaben betraut. „Die

Nachfolgebesetzung haben wir schon geregelt“, so Ulrich Odebralski. 

Die ARGE bekommt sogenannte „Überschneidungsmitteilungen“ von anderen Zuschussgebern und gleicht diese mit dem eigenen Datenbestand ab.

„So haben wir bereits 430.000 € an Überzahlungen festgestellt, die selbstverständlich zurück gefordert werden“, erklärt der ARGE-Geschäftsführer.

Diese Summe soll der neue Ermittlungsdienst in Zukunft deutlich steigern. 

Dass bewusst betriebener Leistungsmissbrauch alles andere als ein Kavaliersdelikt sei, belege die Tatsache, dass beispielsweise bewusst

gemachte falsche Angaben in einem Antrag auf Arbeitslosengeld II ein Straftatbestand sei.

Einen ersten Erfolg hat der neue Ermittlungsdienst übrigens schon zu verbuchen, obwohl er noch nicht tätig geworden ist. Eine Leistungsbezieherin

hat auf alle weiteren Zahlungen verzichtet, als sie erfuhr, dass die neue Abteilung bei der ARGE ihren Dienst aufnimmt.

Fotohinweis: Sachgebietsleiter Friedrich Baltner (2.v.l.) mit den neuen Außendiensmitarbeitern des ARGE-Ermittlungsdienstes Elmar Rose, Dennis

Schürfeld, Markus Bernek und Dirk  Reichert. Foto: arge
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