
 

 

 

 

 

An das 
Jobcenter MK 

- Geschäftsführung / H. Riecke & H. Quenkert - 
 
Friedrichstraße 59/61 
 
58636  I s e r  l o h n 
Persönliche Übergabe 
 
                                                                                                                                         23.04.14 
 
Kundennummer: 355A037199 –  – Ihr Schreiben vom 
09.04.2014 - Stellungnahme 
  
Sehr geehrter Herr Riecke, 
sehr geehrter Herr Quenkert, 
 
gerne bestätige ich Ihnen den Eingang Ihres Schriftsatzes vom 09.04.2014, den ich mir zur 
Beantwortung - nach dem österlichen Frieden - vornahm. 
 
Vielleicht ist für Sie die vermeintliche 60%-Sanktion beendet – leider hat ‚Ihre‘ Seite den 
entstandenen Schaden bisher noch nicht entsprechend kompensiert. 
Auf meiner Seite denkt man neben der sozialrechtlichen Verfolgung                                             
– Az. S 23 AS 1184/14ER – diesen gesamten Akt in seinem totalen Umfang ebenso 
verwaltungs- & zivilrechtlich bewerten zu lassen, da von Ihrer Seite der  Eindruck vermittelt 
wird, illegale Mittel, und diese gewerbsmäßig, gegen meine Person benutzt zu haben. 
 
Ebenso möchte ich mir an dieser Stelle verbitten, meine persönlichen, beruflichen & 
fachlichen Qualifikationen bewußt abzuwerten, um mich nicht entsprechend vermitteln zu 
müssen – in einem El -Schriftsatz vom 17.06.2013 ist dieses ebenso erfolgt – hier stellt sich 
die Frage der Diskriminierung – eine sach- und fachlich qualifizierte Arbeitsvermittlung 
konnte das Jobcenter MK seit dem 11.10.2012 nicht mehr gewährleisten. Diesbezüglich wird 
auf § 78 BGI 699 Sprengarbeiten mit Einsatz von Tauchern in der Fußnote 203 i. V. Abs. 5 
verwiesen – gem. einer qualifizierten statistischen Erhebung gibt es bundesweit 802 
Abschlüsse als Geprüfter Taucher / IHK, von denen 40 über eine Schweißerqualifikation 
gem. DIN EN ISO 15618-1, sowie AWS 3.6 verfügen, gerade einmal 50 Taucher verfügen 
bundesweit über die Qualifikation, die von Ihnen gerade in den sog. Dreck getreten wird. 
 
 
 



 

 

Seite 2 zur Stellungsnahme des Jobcenter-Schriftsatzes vom 23.04.2014 
 
Bzgl. der Akteneinsicht vom 04.03.2014 wird diesseits angemerkt, daß auch Frau  

 seitens Herrn E  als Beistand abgelehnt wurde – somit sind Ihre Ausführungen für  
mich als unzutreffend anzusehen – zu keiner Zeit wurde durch Ihre sog. ‚Fachkräfte‘ 
Gegenteiliges bestätigt.  
 
Persönliche, verbale Übergriffe seitens Jobcenter-Personales auf KUNDEN finden sich leider 
nicht auf Ihrer Agenda – hier besteht bei Ihrem eingesetzten Personal noch erheblicher 
Nachhol- & Trainingsbedarf, wie sich in einem aktuellen Termin vom 16.04.2014 wiederholt 
bestätigt hat!  
 
Meine Zurückweisung von Ku  & El  behalte ich weiterhin aufrecht – auch diesbezüglich 
trifft vorgenannter Punkt zu – jeglichen Gesprächen mit diesen Personen wird somit eine 
Absage schon im Vorfeld erteilt! 
 
Leider erteilen Sie einem direkten persönlichen Gespräch mit mir eine Absage, für mich heißt 
dieses, daß dieser Akt einmal Hart, aber fair entschieden ausdiskutiert werden muß – diesmal 
wird dann der Vertreter des Jobcenters MK vom sog. Katzentisch teilnehmen können, da für 
‚ihn‘ qualifiziertere Persönlichkeiten reden werden. 
 
Solange der Bundesdatenschützer bzw. ein Gericht nichts Gegenteiliges darstellen wird, 
behalte ich meine Sachverhaltsdarstellung ebenfalls öffentlich aufrecht! 
 
Da das Jobcenter MK keine sach- und fachlich qualifiziertere Zusammenarbeit im Bereich 
Arbeitsvermittlung gewährleisten kann, werde ich nur den leistungstechnischen Teil in 
Anspruch nehmen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
Anlage bestehend aus: 
- Auszug § 78 BGI 699 
 
Ø – nachrichtlich an Kundenreaktionsmanagement Landesagentur für Arbeit NRW 
Ø – nachrichtlich an Herrn A. Schosch – KRM Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg   
 




