
Die  E A O  ein zahnloser Papiertiger

hier  mal  wieder  eine  kleine  Abhandlung  aus  dem  Bereich  des  SGB  II.  In  kleinen 
Abhandlungen werden klare Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt,  wie die einzelnen §§ ins 
Gegenteil  verkehrt  werden  und  so  für  uns  nützlich  sind  da  Sie  den  Argen  jegliche 
Zwangsmöglichkeiten  nehmen.  Wir  nehmen  das  SGB  II  und  die  pervertierte  Recht-
sprechung des SGB II einfach beim Wort. Im Sommer werde ich ein Buch herausbringen in 
dem die Masse der Problemstellungen auf diese Weise behandelt werden. Es werden rein 
praktisch und ideologiefrei Lösungs- und Verhaltensmuster aufgezeigt wie die Arge von der 
Antragstellung bis hin zur Anlage EKS in Schach gehalten werden kann.

hier mal wieder ein kleiner Lösungsweg wie die EAO ihren Schrecken verliert.

Hier das Kernstück das alle in „Angst und Schrecken“ versetzt.

2 Der Arbeitslose hat deshalb sicherzustellen, daß das Arbeitsamt ihn persönlich an jedem 
Werktag an seinem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von ihm benannten 
Anschrift  (Wohnung)  durch  Briefpost  erreichen  kann.  3  Diese  Voraussetzung  ist  auch 
erfüllt,  wenn  der  Arbeitslose  die  an  einem  Samstag  oder  an  einem  Tag  vor  einem 
gesetzlichen Feiertag eingehende Post erst am folgenden Sonn- bzw. Feiertag zur Kenntnis 
nehmen kann. 
(2) 1 Über Ausnahmen von diesem Grundsatz entscheidet das Arbeitsamt im Rahmen der 
nachfolgenden Vorschriften. 2 Es läßt sich von dem Ziel leiten, den Arbeitslosen beruflich 
einzugliedern und Leistungsmißbrauch zu vermeiden. 

Mit diesen beiden Absätzen werden massenweise Leistungskürzungen begründet und die 
Leute also ihr eingeschüchtert.

Seltsamerweise wird niemand von euch von der Arge über denn nachfolgenden Absatz 
belehrt. 

(3)  Kann  der  Arbeitslose  Vorschlägen  des  Arbeitsamtes  zur  beruflichen  Eingliederung 
wegen der nachgewiesenen Wahrnehmung eines Vorstellungs-, Beratungs- oder sonstigen 
Termins aus Anlaß der Arbeitssuche nicht zeit- oder ortsnah Folge leisten, steht dies der 
Verfügbarkeit nicht entgegen. 

D a s  g i l t  f ü r  d e n  g e s a m t e n  E U - R a u m !

Was heißt das nun konkret?

Jeder Erwerbslose hat durch das EU-Recht das Recht sich seinen Arbeitsplatz innerhalb 
aller  Länder  der  europäischen  Union  zu  suchen.  Alle  Bürger  der  Bundesrepublik 
Deutschland haben also das Recht sich, (also persönlich) bei jeder Firma innerhalb der EU 
zu bewerben.  Eine Einschränkung wäre ein Verstoß gegen die Freizügigkeitsrechte der 
europäischen Union und damit nichtig. Wenn also Frau Susi Mustermann der Meinung ist 
das Sie nach Italien fahren möchte um sich zb. in Milano bei einigen Firmen vorzustellen 
dann darf ihr das keine Arge in diesem Land verwehren.



Das sind dann so genante Initiativbewerbungen die ja wohl bei jeder Arge Anerkennung 
finden müssen. Susi Mustermann kann also auf eigene Kosten nach Milano fahren und dort 
die  Firmen  abklappern  und  sich  persönlich  bewerben.  (Susi  Mustermann  kann  sich 
natürlich auch mal an den Strand legen.) Sie muß sich das nur für einen Nachweis von den 
Firmen bestätigen lassen.  Dies geschieht am besten indem Sie sich vorher ein kleines 
Musterbestätigungsschreiben in der dortigen Landessprache anfertigt das die Firma vor 
Ort nur noch abstempeln muß.

Und  weil  das  so  gut  ist  beantragt  sie  hinterher  auch  noch  die  Kosten  für  diese 
Bewerbungen  bei  der  ARGE.  Selbstverständlich  kann  Frau  Susi  Mustermann  dieses 
Prozedere als Hamburgerin selbstverständlich in jeder deutschen Stadt machen. Sie ist 
eigentlich dazu sogar verpflichtet. 

So und wenn ihr nun diese Zeilen gelesen habt dann frage ich euch wie es sein kann das 
eine  Arge  noch  jemanden  die  Leistungen  streichen  kann  weil  er  angeblich  unerlaubt 
Ortsabwesend war. Es wird doch wohl jeder fertig bringen sich dort, wohin er fährt auch 
einfach zu bewerben und dann mit so einem kleinen Musterschreiben bestätigen zu lassen.
Ich kann mir auch nicht  vorstellen das nach diesen Zeilen noch mal  jemand die Arge 
anschreibt und um Bewilligung zwecks OrtsAbwesenheit zur Erholung bittet.

Also , ein zahnloser Papiertiger wenn Mann oder Frau es nur positiv anpackt.

Argument: Die Kosten müssen  v o r h e r  beantragt werden

wo  steht  geschrieben,  dass  die  Kosten  nicht  hinterher  beantragt  werden  können  ?
Man  ist  da  zu  sehr  im  SGB  II und  traditionellen  Denkmustern  gefangen.  Mit  der 
nachträglichen  Beantragung  der  Erstattung  von  Bewerbungskosten  wird  unterstrichen, 
dass die Fahrt einen Bewerbungscharakter hatte. Man muss dem SB schon was hinwerfen 
was er nicht bewilligen wird um dich zu schickanieren. Wenn der dir dann schreibt das 
Bewerbungskosten im voraus zu beantragen sind dann hat er damit schon eingeräumt das 
es sich um eine Fahrt handelte die dem Bewerbungszweck diente.

Man hört und liest ausserdem, dass eine Menge Leute in EGV´s oder per Verwaltungsakt 
verpflichtet werden eine bestimmte Anzahl von Bewerbungen nachzuweisen haben. Also 
setzt man sich in den 19,99 € Flieger und fliegt nach Mallorca. Natürlich nur, wen es dort 
mal hinzieht. Und wenn man schon mal da ist , kann man auch gut klettern usw. Dort 
klappert man dann 20 bis 30 Firmen ab und läßt sich das bestätigen. Man treibt oder man 
wird getrieben. 

Die  Verweigerung  der  Fahrtkosten-Übernahme  käme  ja  dann  einer  Sabotage  der 
Bewerbungsbemühungen  des  Erwerbslosen  und  damit  der  eigenen  Bemühungen  zur 
Verminderung der Hilfsbedürftigkeit durch den Sachbearbeiter gleich.

Wichtig:

Nun  ja  ,
so  eine  Arge kann  ja  auch  nicht  damit  argumentieren  das  ihre  Vermittlungstätigkeit 
vorrangig  sei.  Da  sprechen  wohl  eindeutig  die  Vermittlungsquoten  der  Argen  bei 
Vermittlungenin den ersten Arbeitsmarkt dagegen. 


