Maxel Mustrmännchen								    Musterberg, den 19.o9.2o11
Kriegsschauplatz 1
o19oo Musterberg



Abs.: Möp Möp Möp

Agentur für Arbeit XYZ
Trödelweg 12
12345 Ort

zH: Geschäftsführung




Befangenheitsantrag
BG-Nummer: 0815

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen ihre Mitarbeiterin Frau Terror möchte ich hiermit Bedenken der Befangenheit äußern.

Begründung:
Am 12.o9.2o11 erschien ich bei Frau Terror -zusammen mit meinem Beistand- zu einem Meldetermin.  

Nach Aufruf und im Begriff die Räumlichkeiten zu betreten, machte ich ihre Mitarbeiterin auf meinen Beistand aufmerksam, worauf sie sofort laut wurde und verlangte, das er draußen zu warten habe und ich bitte herein kommen solle. Ich gab zu verstehen, das es nach §13 Abs. 4 SGB X mein gegebenes Recht ist, mich zu Gesprächen von einem Beistand begleiten zu lassen.

Dies schien Frau Terror nicht zu interessieren. Sie bestand weiterhin auf meinem Eintreten und Ausschluss des Beistandes - dabei machte sie lauthals von ihrem Hausrecht Gebrauch. Da es unter solchen Umständen keine Möglichkeit der Klärung gab, beendete ich das Gespräch. Beim unmitellbar darauffolgendem Besuch in der Leistungsabteilung (Wartezone C) zur Klärung der Sachlage bezüglich evtl. Sanktionen nahmen wir Einsicht in mein Benutzerprofil und dem dort hinterlegten Eintrag. Dieser, als Kopie beigefügt, entspricht in keinster Weise dem tatsächlichen Ablauf der Geschehnisse. 

Die Anmerkung, Frau Terror wolle über gesundheitliche Faktoren sprechen wurde genausowenig wörtlich, noch in den dem Termin vorausgehenden Schreiben erwähnt. So auch die angebliche -an meinen Beistand gerichtete- Bitte, einen Moment in der Wartezone zu warten. Vom darauffolgen Tag an wurden mir innerhalb 3 Tagen 12 Vermittlungsvorschläge bzw. Stelleninformationen zugesandt, die nicht einmal Ansatzweise meinen Fähigkeiten/Möglichkeiten (Finanzdienstleister, Viehzucht, Stallarbeiten um nur einige zu nennen) entsprechen. Dies trifft sowohl auf die praktischen als auch auf meine gesundheitlichen Möglichkeiten zu. Beide sind Frau Terror bekannt und ich empfinde das ihrige Handeln schlichtweg als Schikane, Willkür und als einen Akt der Rache meiner Person gegenüber, da ich nicht so gehandelt habe wie sie es an diesem Tag, dem 12.o9.2o11, wohl gern gehabt hätte. Daher stelle ich hiermit einen Antrag zur Überprüfung auf Befangenheit.

Außerdem wird von mir das Einreichen von Bewerbungsunterlagen verlangt, die innerhalb einer Woche bis zum 23.o9. in keinster Weise von mir erbracht werden können, da mir der Antrag auf Erstattung von Bewerbungskosten VB von ihrer Behörde noch nicht bestätigt wurde. Das Ganze grenzt für mich schon an politisch-soziale Diskriminierung - ich behalte mir daher das stellen einer Strafanzeige vor.

Ich bitte Sie höflichst um Klärung dieser Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüßen,
Dicker Hals.. 

