
Vorsicht: Sozial-Schnüffler!

Das ist Herr Galle.

Wohnhaft: Rathausstr. 2a, Köln-Porz 
Arbeitsplatz: Arge Köln Mülheim, Genovevastr 26, Zimmer 141
Auto: hellblauer Toyota Corolla K-HK 2146
Stammkneipe: Porzer Lobby, Hauptstr. 369, Köln Porz
Karnevalsverein: Poorzer Nubbele e.V.

Gegen 8:00 Uhr verlässt der Herr Galle das Haus in der Rathausstr. 2a in Köln-Porz Er steigt in seinen hellblauen Toyota 
Corolla (K-HK 2146) und steht 8:25 Uhr bei seiner Kollegin Melanie Dahm vor der Tür, um sie zur Arbeit abzuholen. 
Frau Dahm steigt in den hellblauen Toyota, Herr Galle tritt auf's Gaspedal und die Frau Dahm, der Herr Galle und der 
hellblaue Toyota besuchen eine Frau, die sie „Kundin“ nennen. Dort angekommen, klingeln sie an der Tür. Frau Dahm 
und  der  Herr  Galle  wünschen höflich einen „Guten Morgen“ und  gucken sich  ungefragt  in  der  Wohnung  ihrer 
„Kundin“(!) um. Gucken in die Küche und dort in den Kühlschrank, gucken in die Stube, ins Bad und gucken in das 
Schlafzimmer; begutachten Zahnbürsten, benutzte Betten und – was uns dann doch sehr wundert – die Frau Dahm sucht 
Männerslips auf der Wäscheleine.

Komischer Job ! Und weil uns das alles so stutzig macht, wie Herr Galle in die Wohnungen fremder Leute guckt, gucken 
wir ihm heute mal bei der Arbeit zu. Nein, Herr Galle ist kein Polizist ! Auch kein Gerichtsvollzieher ! Der Herr Galle 
ist  –  aufgepasst  –   „Koordinator  des  Bedarfsermittlungsdienstes  der  ARGE  Köln“.  Manche  nennen  das  auch 
„Schnüffler“ oder „Außendienst“, aber die sind ja meistens in den Wohnungen drin. Er kontrolliert, ob diejenigen, die 
Arbeitslosengeld erhalten, es auch verdienen. Da hat er ganz schön was zu sagen, der Herr Galle. Wie ein kleiner König, 
der mit dem Schicksal seiner „Kunden“ spielt. Ist ja sonst umgekehrt, das mit dem „König Kunde“.

Bei der „Kundin“ heute will der Herr Galle kontrollieren, ob nicht ein Freund dort mit eingezogen ist, ohne es dem Amt 
zu melden. Das müssen die „Kunden“ nämlich tun.  Und woher weiß der Herr Galle  das? Fragen wir ihn selbst. 
„Meistens ist es so, dass ein Sachbearbeiter einen Hinweis bekommt vom Vermieter, von den Nachbarn, Freunden oder 
Bekannten – die wahrscheinlich nicht mehr länger Freunde oder Bekannte bleiben werden.“*, sagt Herr Galle. Und er 
lacht, als er es sagt. Der Herr Galle hat immer gut Lachen, vor allem dann, wenn er jemanden – wie er es nennt - 
„erwischt“. Im letzten Monat hat Herr Galle dafür gesorgt, dass die ARGE 60.000 Euro einsparen konnte. Wenn der 
Herr Galle nämlich jemanden „erwischt“, bekommt der Erwischte weniger oder überhaupt kein Geld mehr. Wovon die 
Erwischten dann leben sollen, das weiß der Herr Galle nicht. Die 60.000 Euro aber kann Galle gut gebrauchen, weil 
damit neue „Schnüffler“ bezahlt werden können. Und schließlich braucht unser Land – wie Ihr alle wisst – jede Menge 
Arbeitsplätze. Und würde Herr Galle nicht mehr schnüffeln dürfen, dann wäre auch er arbeitslos. Also doch nix mit 
„einsparen“ !

Die Leute müssen ihn nicht in die Wohnung lassen. Ein hoher Richter am Bundesverfassungsgericht hat erst neulich 
gesagt, dass Herr Galles Ermittlungen nicht geeignet sind, um eine „eheähnliche Gemeinschaft“ (das sind Leute, die ihr 
Geld teilen, ohne dass sie verheiratet sind) festzustellen. In der Fachsprache des Richters nennt sich das: „unerheblich“. 
Das weiß auch der Herr Galle, aber seine „Kunden“ - wie er sie nennt – wissen das nicht, psst, und der Herr Galle 
verrät's auch keinem. 

Manchmal aber klingelt Herr Galle auch umsonst, da wird ihm einfach nicht aufgemacht. Da hat sich der Herr Galle 
einen Trick einfallen lassen. Er lässt die Leute aus irgend einem erfundenen Grund auf das Amt einladen, versteckt sich 
hinter einer Tür, wartet bis die Leute kommen, ruft dann: „Hallo, ich bin der Herr Galle!“ und begleitet sie dann mit 
seiner Kollegin nach Hause, um die Wohnung zu INSPIZIEREN. Auch so'n Fachbegriff aus diesem Beruf.

Fassen wir  mal  zusammen: Wegen gerade mal  2  %  so  genannter Missbrauchsfälle  beim Arbeitslosengeld gehen 
Hunderte gut bezahlte Schnüffler einer „Arbeit“ nach, die eigentlich gar keine ist und genauso „unerheblich“ wie der 
Missbrauch, dafür aber ein System aus Denunziantentum, Diskriminierung und Verarmung fördert. 
Da wird einem doch GALLE-übel.

SCHLUSS MIT DER SCHNÜFFELEI !
SCHLUSS MIT DER DISKRIMINIERUNG ALS „SOZIALSCHMAROTZER“ !
SCHLUSS MIT DER SCHIKANE UNTER HartzIV !

SCHLUSS MIT LUSTIG !!!                   *O-Ton - Markus Galle im Interview mit WDR5


