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Jobcenter Oberberg

Wipperfürth und Lindlar -
ANKLAGE

53-Jährige rastet im Jobcenter aus

Von Lars Strombach

„Hausfriedensbruch“, so lautete die Anklage gegen eine

53-jährige Lindlarerin vor dem Wipperfürther Amtsgericht.

Laut Anklage soll sie in den Räumen des Jobcenters

Oberberg im Herbst 2012 eine Mitarbeiterin beschimpft

haben.

„Hausfriedensbruch“, so lautete die Anklage gegen eine 53-

jährige Lindlarerin vor dem Wipperfürther Amtsgericht. Laut

Anklage soll sie in den Räumen des Jobcenters Oberberg im

Lindlarer Rathaus im Herbst 2012 nach einem Streit um

gestrichene Zahlungen eine Mitarbeiterin angebrüllt und

Mitarbeiter wüst beschimpft haben. Sie wurde des Hauses verwiesen, kam aber dieser Aufforderung

nicht nach.

Eine Mitarbeiterin des Jobcenters sagte als Zeugin aus, dass der Vorfall ihre Kollegen sehr

beeindruckt habe: „Zwei meiner Kolleginnen haben nach dem Vorfall geweint und konnten danach

nicht mehr telefonieren oder weitere Kunden empfangen“.

Die 53-jährige Angeklagte selbst schilderte jetzt unter Tränen, in welch verzweifelter finanzieller

Situation sie sich damals befunden habe. Weil sie einen 400-Euro-Job angenommen habe, seien ihr

sofort Leistungen gestrichen worden. Den Lohn für den neuen Job habe sie aber erst am 15. des

Folgemonats, also sechs Wochen später, bekommen sollen. „Ich stand völlig ohne Geld da und

wusste nicht, wie ich die Miete und die Busfahrkosten für meinen Sohn aufbringen konnte“, erklärte

sie.

Die Staatsanwältin und die Richterin hatten beide Verständnis für die damalige Situation der,

vermissten aber beide ein Einsehen bei der Angeklagten. Denn die Frau fühlt sich auch heute noch

völlig zu unrecht angeklagt und wird darin von ihrer Verteidigerin unterstützt.

Von einem Freispruch oder einer Einstellung des Verfahrens ohne Auflagen – wie von der Verteidigung

angeregt – wollte die Staatsanwältin nichts wissen.

„Ohne Auflagen sehe ich da keine Möglichkeit. Einen Freispruch werden Sie nicht bekommen“ sagte

sie und beantragte 40 Sozialstunden. Nach längerem Zögern willigte die 53-Jährige ein, und das

Verfahren wurde gegen Verhängung diese Auflage eingestellt.

Das Jobcenter im Lindlarer Rathaus an der Borromäusstraße ist eine Außenstelle des Jobcenters Oberberg und ging

am 1. Januar 2011 aus der Arbeitsgemeinschaft Oberberg  zwischen dem Oberbergischen Kreis und der Agentur für

Arbeit hervor, kurz: Arge. Die Arge war Ergebnis des sogenannten vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am

Arbeitsmarkt, besser bekannt als Hartz IV.
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