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Fachaufsichtsbeschwerde über das Job-Center Stuttgart –Plieningen / Frau Holl 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhebe ich eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen das Job-Center 
Stuttgart-Plieningen, insbesondere gegen die „Sachbearbeiterin“ Frau Holl. 
 
Zum Vorgang: 
Am 19.07.06 um 10.30 Uhr hatte ich einen Termin bei dem für mich zuständigen Job-Center 
Stuttgart-Plieningen. Es ging dabei  -angeblich-  um mit mir über meine  Bewerbersituation 
zu sprechen. Es sollte kontrolliert werden, ob ich mich als 47 jähriger genug bewerben 
würde. Wieso muss ich mich als mündiger Bürger kontrollieren lassen, weil meine ALG II 
Leistung aus Steuergeldern finanziert wird, wenn das Job-Center in 1 ½  Jahren Hartz IV 
überhaupt nichts unternommen hat, mich auf dem 1. Arbeitsmarkt zu integrieren. Auch das 
Job-Center ist verpflichtet, die Ausgeben so gering wie möglich zu halten!!! Wo wird denn 
das kontrolliert? 
 
Meine „Fallmanagerin“, Frau Holl hatte nichts anderes im Sinn, als mich bei diesem Termin 
in einen sogenannten 1.-€ Job  per Eingliederungsvertrag zu drängen. Obwohl sie vorher in 
1 ½ Jahren Hartz IV  überhaupt nichts unternommen hatte mich auf dem ersten 
Arbeitsmarkt als gelernter Industriekaufmann unterzubringen, weil der Markt nichts hergäbe, 
obwohl sie vorher kein reguläres Profiling für mich im Auftrag hat machen lassen, keinen 
Arbeitsvermittler für mich beauftragt hat eine geeignete Arbeit zufinden, meine 
Qualifikation im Gespräch gemeint hat herunterreden zu müssen, um den 1.-€ Job und die 
Eingliederungsvereinbarung rechtfertigen zu können, um nur ja schön von ihrem eigenen 
Unvermögen abzulenken, wäre ich trotzdem erst einmal bereit  gewesen  eine 
Eingliederungsvereinbarung zu unterschreiben. 
 
Meine Zeugenbegleitung verwies Frau Holl darauf, dass es sich bei der 
Eingliederungsvereinbarung um einen öffentlich rechtlichen Vertrag handle, bei dem beide 
Seiten ihre Wünsche im Rahmen der machbaren Möglichkeiten formulieren könnten.  Er 
verwies sie auf das Bestimmtheitsgebot, an das sich jedes Job-Center zu halten hat, von 
dessen  Existenz sie aber  -angeblich- noch nie gehört haben wollte, und sie es auch 
überhaupt nicht interessierte. Hier wird in besonders eklatanter  Weise gegen das 
Legalitätsprinzip verstoßen.  Was in inhaltlich in den Eingliederungsvertrag hineinkomme, 
bestimme alleine sie, so ihr originaler Wortlaut. Daraufhin war ich nicht bereit, den 
Eingliederungsvertrag zu unterschreiben, da hier eindeutig willkürliches Handeln vorliegt. 
Daraufhin erließ Frau Holl einen Bescheid über den „Ersatz einer 
Eingliederungsvereinbarung“ im Verwaltungsakt, obwohl es dafür überhaupt keine 
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Rechtsgrundlage gibt. Schließlich kam der Eingliederungsvertrag nur deshalb nicht zu 
stande, weil es an ihrer Sturheit gescheitert ist. 
 
Bei diesem Termin hatte sie mir die Zuteilung für einen Maßnahmeträger –sbr- in Stuttgart – 
Hallschlag mitgegeben mit der Maßgabe mich dort zu melden. Der Termin fand darauf am 
26.07.06 um 13.00 Uhr statt. Nach einer Einführungsrunde kamen die Einzelgespräche für 
die Probanten. Ich stellte Fragen rein informatorischen Gehalts. Ebenfalls solche , warum 
ausgerechnet der  -sbr- mit seinen handwerklichen, gastronomischen und 
Einzelhandelsbereichen mich als Industriekaufmann dazu qualifizieren sollte, mich wieder in 
den 1. Arbeitsmarkt in meinem oder zumindest in einem ähnlich gelagerten Berufsfeld zu 
integrieren. Diese Frage konnte dort überhaupt nicht beantwortet werden. Ich hatte sogar 
extra nach einer Möglichkeit, mich in der eigenen Verwaltung einzusetzen gefragt, und somit 
also eindeutig mich als Arbeitskraft angeboten und überhaupt nicht die Aufnahme einer 
Arbeit  durch mein „Verhalten  vereitelt“, wie es  in dem fadenscheinigen Schreiben des  -
sbr- scheinbar heißt, das mir aber auch als Zweitschrift nicht zugegangen war, obwohl ich 
ausdrücklich unter Zeugen beim  -sbr- darum gebeten hatte. Aufgrund dieser Behauptung,  
( im Bescheid vom 11.08.06 auszugsweise zitiert ) hatte Frau Holl in dem Bescheid  vom 
11.8.06 eine Leistungskürzung um 30% angekündigt, beginnend mit dem neuen 
Bewilligungsbescheid ab dem 01.10.06, ohne mich zu der Sache überhaupt zu hören. Einen 
Anhörungstermin hatte sie gar nicht für nötig gehalten, obwohl es ihre Vorschriften 
verlangen. Hier wird wohl gerade verfahren wie man will? Wo sind wir denn eigentlich bin ich 
Dreck mit dem man grad mache kann was man will, so nicht!!! 
 
Bei mir wurde: 

1. wurde keine nur erdenkliche Möglichkeiten genutzt um mich zuvor auf dem 1. 
Arbeitsmarkt in Arbeit zu bringen, es ging nie ein Arbeitsangebot zu; 

2. wurde niemals ein ordentliches Profiling erstellt; 
3. wurde ein Verwaltungsakt erlassen, dem jegliche rechtliche Grundlage fehlt; 
4. wurde eine Leistungskürzung um 30% erlassen, ohne dass es einen 

Anhörungstermin gegeben hatte; 
 

Meine Fachaufsichtsbeschwerde richtet sich nun zielgerichtet explizit gegen das Job-Center 
Stuttgart-Plieningen und besonders gegen die „Fallmanagerin“ Frau Holl, weil : 
 
Hier wurden Fehlentscheidungen von  bedeutender Tragweite getroffen von einer 
„Sachbearbeiterin“ die überhaupt keine Ahnung von den Vorschriften und Paragraphen und 
deren Inhalte hat, sich nicht im geringsten für ihre Arbeit interessiert, und sich mit Ihrem 
selbstherrlichen Verhalten über Vorschriften, Gesetze und Paragraphen eigenwillig 
hinwegsetzt und sich weder an das Legalitätsprinzip, noch an das Bestimmtheitsgebot hält. 
Durch ihre fachliche Disqualifikation dem Unwillen sich Qualifikation anzueignen, durch 
massive Unsicherheit, trifft sie willkürliche Entscheidungen, kann nicht neutral im Umgang 
mit ihren „Kunden“ bleiben sondern schikaniert die von ihr ausgesuchte Klientel in geradezu 
unverschämter Weise, während sie sich um andere von ihr zu bereuende Kunden überhaupt 
nicht kümmert,  und begeht damit massiven Missbrauch im Amt, der nicht ungeahndet 
bleiben darf !!!  
 
Im Umgang mit ihren „Kunden“ qualifiziert sie ihre Gegenüber in unverschämter Weise ab, 
um ja nur von ihrem eigenen Unvermögen abzulenken. Damit will sie die 
Eingliederungsvereinbarungen erzwingen und die 1.-€ Jobs rechtfertigen, die in dieser Form 
so gar nicht erpresst werden dürfen. 1.- € Jobs sind vornehmlich nur für die unter 25 
Jährigen und für die „Kunden“ gedacht, die aus der ehemaligen Sozialhilfe kommen und 
vorher noch nie am Arbeitsleben teilgenommen haben und über keine Ausbildung verfügen. 
Nicht aber für „Kunden“, die schon jahrzehntelang im Erwerbsleben standen. Für diese 
Klientel muss zu erst jede nur denkbare Möglichkeit genutzt werden, um sie wieder auf dem 
ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Wo sind wir denn hier, wenn fachlich unqualifiziertes Personal schon Entscheidungen von 
besonderer Tragweite fällen darf, die die Existenz des Betroffenen lebensbedrohlich 
gefährden. Darf hier eigentlich jeder machen was er will, und mit den Betroffenen verfahren 
wie man gerade Lust hat, nur weil man merkt, das einem das Gegenüber deutlich überlegen 
ist und man das überhaupt nicht zulassen kann.  Darf eine „Fallmanagerin“  seit Neustem 
ihre „Kunden“ herumschikanieren wie  sie gerade will, oder was???   Kann sie sich über jede 
Vorschrift hinwegsetzten, muss man sich hier an überhaupt nichts mehr halten? Haben 
Betroffene eigentlich überhaupt keine Rechte mehr oder was??? 
 
Wenn „Fallmanagerinnen“ wie Frau Holl, keine Lust haben, ihre Arbeit korrekt und richtig zu 
machen, dann soll sie gefälligst ihren Stuhl räumen und jemanden Platz machen der gerne 
arbeiten würde. Und wenn sie es nicht ertragen kann, dass jemand sich in ihrem 
Aufgabengebiet sich besser auskennt als sie, dann soll sie gefälligst mal ihre Gesetzte und 
Vorschriften lernen, bevor ihr nichts anderes einfällt, als aus lauter Frust über ihr eigenes  
Versagen und ihre eigenen Komplexe die Betroffenen die sie zu betreuen hat, zu 
schikanieren.  Ebenfalls hat sie auch eine Aufklärungs- und Informationspflicht, von der sie 
aber keinen Gebrauch macht, einfach, weil sie keine Ahnung hat und auf dem Posten eine 
komplette Fehlbesetzung ist, die ihr Gehalt völlig ungerechtfertigt erhält. Zudem verursacht 
sie durch Ihre Fehlentscheidungen enorme, unnötige Mehrkosten, die ebenfalls vom 
Steuerzahler bezahlt werden müssen!!! 
 
Ich habe bereits einen – kostenpflichtigen -  Widerspruch gegen den Ersatz der 
Eingliederungsvereinbarung im Verwaltungsakt durch meinen Anwalt einlegen lassen. 
Ebenfalls wiederum einen  - kostenpflichtigen – Widerspruch gegen die ungerechtfertigte 
Kürzung der ALG II Leistung um 30%.  Das sind jedes mal 180.-€ also zusammen 360.-€ 
nur für Widerspruchsverfahren. Es wäre sicher besser, wenn die „Fallmanager“ den Mist den 
sie da verbocken  privat aus eigener Tasche bezahlen müssten. Hier müssen 
„Sachbearbeiter“ die wider besseren Wissen, oder einfach nur willkürlich handeln, zukünftig  
aus privater Tasche haften, indem man ihnen das Gehalt um den geschädigten Betrag kürzt. 
Es ist ja wohl klar, dass wenn ich in meinem Beruf soviel Fehler gemacht hätte, ich sehr bald 
entlassen worden wäre. Es ist schon ratsam, wen Sie sich mal nach gescheitem Personal 
umschauen. 
 
In diesem Zusammenhang werde ich Strafanzeige gegen Frau Holl erstatten wegen 
Missbrauch im Amt, Rechtsbeugung, und einen Antrag wegen Befangenheit gegen sie 
stellen. 
 
Zudem werde ich der Presse nach  Beendigung des laufenden Verfahrens meinen 
Erlebnisbericht zukommen lassen. Eine Kontaktaufnahme der Presse zu mir gab es bei mir  
in der Vergangenheit schon immer mal wieder.  So am 21.11.04, StN, 31.01.05 Cannstatter 
Zeitung, 21.06.05 StN, und zuletzt am 14.08.06 in der StN und am 21.08.06 in der Cannstatter 
Zeitung . 
 
Es ist eine Schande für Deutschland dass man sich als mündiger Bürger  und Betroffener 
von lauter lustlosen unqualifizierten, sturen Nichtskönnern  herumschikanieren lassen muss. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Günther E. Gerhold 
 
 
Verteiler: 
RA.  S. Pfingsttag 
StN Stuttgart 
Herrn Peeß ,Arbeitsamt Stuttgart, Neckarstraße 
Herrn Schweizer, Bezirksleiter Stuttgart - Plieningen 
Polizeirevier Stuttgart - Vaihingen 
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