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Brühl - 09.10.2012
RANDALE

Angst und Schrecken im Jobcenter

Von Bettina Jochheim

Ein Mitarbeiter des Jobcenters wollte gerade die Türe

abschließen, als ein Mann Einlass forderte. Als ihm dieser

verwehrt wurde, wurde der Mann wütend und trat die

Tür ein.

Es ist noch keine zwei Wochen her, dass ein 52-jähriger Arbeitsloser

ins vierte Obergeschoss des Jobcenters des Rhein-Kreises Neuss

eindrang und dort eine 32-jährige Mitarbeiterin niederstach und

tötete.

Diese Erinnerungen im Hinterkopf, erschraken die 36 Mitarbeiter

des Brühler Jobcenters gestern Mittag beinahe zu Tode, als es

wenige Minuten nach 12 Uhr krachte und die große Glasscheibe der Eingangstür zu Bruch ging. Ein 38-

Jähriger hatte so massiv gegen die verschlossene Tür getreten, dass sie zerbarst. Das Jobcenter an der Alten

Bonnstraße in Brühl ist vormittags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiter hatten die Eingangstür gerade

erst abgeschlossen, als der Mann, der zu den regelmäßigen Kunden zählt, Einlass forderte. Über die

Gegensprechanlage sei er an die Öffnungszeiten erinnert worden. Damit wollte er sich aber offensichtlich

nicht zufriedengeben, holte aus und trat gegen die Tür.

Als die Mitarbeiter den Krach hörten, alarmierten sie sofort den Sicherheitsdienst, der seine Büros im

gleichen Haus hat. Dieser wiederum rief dann die Polizei. Obwohl der Zugang zum Jobcenter nun nicht mehr

versperrt war, betrat der 38-Jährige das Gebäude nicht. Die Polizei nahm den Mann schließlich in

unmittelbarer Nähe des Centers fest. Er sei stark alkoholisiert gewesen, so seien auch die starken

Stimmungsschwankungen zu erklären, sagt Andreas Biegner, Mitarbeiter der Polizei-Pressestelle.

1,16 PROMILLE

Als die Polizei eingetroffen sei, sei der Mann recht ruhig gewesen, habe sich jedoch später auch aggressiv

gezeigt. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,16 Promille ergeben, zurzeit befinde er sich in einer

Ausnüchterungszelle. Ein Passant, der das Szenario von der gegenüberliegenden Straßenseite aus

beobachtet hatte, berichtete, der Mann sei zuvor aus einem Taxi ausgestiegen.

„Das Jobcenter hat Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erstattet. Außerdem hat

der Mann nun Hausverbot“, sagt Herbert Botz, Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Erft. Solche Fälle

seien die Ausnahme, betont Botz. Zwischenfälle, bei denen der Sicherheitsdienst gerufen werde, passierten

nicht täglich, aber doch häufiger als einmal im Monat. Die Zahl beziehe sich auf die zehn Jobcenter im

gesamten Rhein-Erft-Kreis. Ganz grundsätzlich werde die Arbeit sehr schwierig, wenn Kunden unter dem

Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen ständen. In der Regel seien die Kunden der Jobcenter

rechtschaffene Frauen und Männer, zum Teil gut ausgebildet, die durch unglückliche Umstände in eine

finanzielle Notsituation geraten seien. Vormittags suchten etwa 80 bis 120 Hilfesuchende das Jobcenter in

Brühl auf.

Die Eingangstür des Brühler Jobcenters

muss ersetzt werden. 
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Der Hausmeister müsse nun dafür sorgen, dass eine neue Scheibe eingesetzt werde, und sicherstellen, dass

kein Unberechtigter das Gebäude betreten könne. „Meine Sorge gilt den Kollegen, die natürlich in Angst und

Schrecken versetzt worden sind“, sagt Botz.
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