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Beitrag einbetten

Gefällt mir 0

Wieder Angriff auf Jobcenter-Mitarbeiter

Auf den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma im

Jobcenter von Gladbecks Kreisstadt

Recklinghausen hat es am Mittwoch einen

tätlichen Übergriff gegeben. Ein Kunde des

Jobcenters hat gemeinsam mit einem

Angehörigen den Sicherheitsmann angegriffen

und verletzt.

„Wir verurteilen diesen Angriff. Ein solches Verhalten

ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir haben alle

notwendigen Schritte in die Wege geleitet, um den

Übergriff auf den Mitarbeiter der Sicherheitsfirma zu

ahnden“, sagen Jürgen Ritzka, Fachbereichsleiter

Jobcenter Kreis Recklinghausen und Bereichsleiter

Michael Fechner. 

„Besonders wichtig ist mir, dass in solchen Fällen

unser Sicherheitskonzept, welches alle notwendigen Maßnahmen zur Betreuung und Begleitung der

Betroffenen regelt, greift“, ergänzt Jürgen Ritzka.

Zu dem Übergriff kam es, als der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma den extrem aufgebrachten Kunden zur

Tür begleitete. Dort kam der Angehörige des Kunden hinzu. Gemeinsam attackierten sie den

Sicherheitsmann, der bei dem Angriff eine Platzwunde und eine Prellung im Gesicht erlitt. Gegen beide

Angreifer wurde Strafanzeige erstattet.

Nach dem tötlichen Messerangriff auf eine Mitarbeiterin in Neuss im letzten Jahr hatte auch die

Gladbecker Jobcenter- Belegschaft geschockt reagiert. Damals wurde von verschiedenen Seiten mehr

Personal in den Jobcentern gefordert. Und darüber hinaus die Installation von baulichen Maßnahmen,

wie Zugangs- und Sicherheitsschleusen, sowie Kontrollen durch Sicherheitspersonal und

Videoüberwachung.

 auf anderen Webseiten Senden

10 Kommentare

Olaf Pusch aus Castrop-Rauxel | 10.10.2013 | 16:24  

ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh "Ein solches Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen" aha aber
andersrum schon was? so wie es reinschallt schallt es zurück

Nach dem tötlichen Angriff auf eine Mitarbeiterin im

Jobcenter Neuss hat einen neuerlichen Zwischenfall

in Recklinghausen gegeben.

Twittern 0  
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Warum wird nichts drüber geschrieben wie es dazu kam das der "Kunde" austickte?!

Wolfgang Kill aus Gladbeck | 11.10.2013 | 11:42  

ach so :

ab wann darf man denn - zuschlagen - Ihrer Meinung nach ?

Ulrich Wockelmann aus Iserlohn | 11.10.2013 | 23:17  

Gefahrenabwehr kennt zwei Richtungen. 

"Zu dem Übergriff kam es, als der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma den extrem aufgebrachten
Kunden zur Tür begleitete. " - Es ging also gar nicht um den Mann vom Sicherheitsdienst. Die
Ursache des Problems war im Büro oben zu suchen.
Wäre das Problem gelöst worden, hätte der Mann das Jobcenter sicherlich ohne Begleitung
verlassen. 

Eines kann als sicher vermutet werden, der Securitymann war nicht der "erste Auslöser".

Wolfgang Kill aus Gladbeck | 12.10.2013 | 08:09  

schon wieder eine rhetorische Vermutung ; 
oder war jemand dabei ? 
Ich glaube nicht .

Merkwürdig ist ja immer wieder, dass positive Erlebnisse
nie o. seltenst an die Öffentlichkeit getragen werden ! 
Im L K habe ich derart schon gelesen ! 
Da stand nicht e i n einziger Komm. dazu ! Warum wohl ? 

Und zur Wiederholung : Schlagen, körperliche Angriffe , wo auch immer
TABU !

GlückAuf

Olaf Pusch aus Castrop-Rauxel | 12.10.2013 | 11:19  

wissen sie Herr Kill

ich war da auch schon mal "Kunde" und wie man da behandelt wird. "sie haben keine Rechte nur
Pflichten kapieren sie das" usw usw usw und alles in ein ton der kein Widerspruch dulden will.
Und dann noch immer "ich kann sie auch sanktionieren bis sie ihre Wohnung verlieren" tja da
muss man sich nicht wundern das mal einer austickt.

Und denken sie mal nach warum nie !!! geschrieben wird warum der "Kunde" austickte. was der
Auslöser war. 

Es ist immer alles so gut geschrieben "keine Gewalt............" sitzt erstmal da und dann sehen wir
weiter.

Wolfgang Kill aus Gladbeck | 12.10.2013 | 11:26  

JA
Herr Pusch
deshalb rechtfertigen Sie ja wohl die Gewalt ! ?

[ Im Sport / Fußball ist es ja ähnlich: was mir nicht gefällt 
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da schlag ich drauf ??????
Trotz - FAIR - und ähnlichen Wünschen der Aktiven .]

Gewalt löst keine Probleme ! 
Wenn Sie das anders sehen ? ! 

( ja, ich kapiere das ... ) 

Ich möchte das nicht weiter vertiefen.
wünsche alles Gute 

Olaf Pusch aus Castrop-Rauxel | 12.10.2013 | 11:34  

ich habe nur ihnen geantwortet. Und wie geschrieben. Sitzen sie da, erleben das mal und dann
können sie mit reden.

Ulrich Wockelmann aus Iserlohn | 12.10.2013 | 12:34  

Hallo Herr Kill,

Ihre Kritik ist mehr als berechtigt. 

Das Thema der Gewalt in und durch Jobcenter verdient eine größere Aufmerksamkeit in der
Öffentlichkeit. Leider dringen nur "wenige" Informationen durch. Eine erste kleine Sammlung
solcher Vorfälle finden sich in meinen Recherchen.
http://www.beispielklagen.de/IFG055.html 

Dem gegenüber stehen reale Erfahrungen psychischer und existenzbedrohender Gewalt gegen
Erwerbslose durch rechtswidrige Sanktionen. Allein fünf rechtswidrige 100%-Sanktionen durch das
Jobcenter Märkischer Kreis habe ich bisher akribisch dokumentiert, von ca. fünfzehn weiteren
habe ich bisher Kenntnis, zwei weitere stehen kurz vor der Veröffentlichung. Dies spiegelt die
andere Seite des sozialen Brennpunktes Hartz IV wieder.
http://www.beispielklagen.de/klage018.html

Besonders erschreckend finde ich aber die Gleichgültigkeit der zehn Regionaldirektionen der
Bundesagentur für Arbeit gegenüber solchen Vorfällen. Anstelle gründlicher Sachrecherchen,
statistischer Aufbereitung und Auswertung von zurückliegenden Vorfällen, gibt es anscheinend
kein echtes Recherchebedürfnis und keinerlei Informationsbegehren. Sonst müssten bereits
umfassende Datensammlungen über Vorfälle vorliegen. 
Zumindest wird dies behauptet. z.B.
https://fragdenstaat.de/anfrage/rechtsverstoe-gewa... 

Bei Sachbeschädigungen muss bereits aus versicherungstechnischen Gründen eine detaillierte
Erfassung erfolgen. Bei Gewalterfahrung und Beleidigungen werden regelmäßig Strafverfahren
eingeleitet. Aber auch daran zeigen die Regionaldirektionen anscheinend kein Interesse zu haben.
Zumindest ist die der Tenor, den ich den Antworten der Regionaldirektionen entnommen habe.

Am 19.02.2013 veröffentlichte die BA die Broschüre „Mit offenen Augen - Überlegungen zur
Gewaltprävention für Beschäftigte in Agenturen für Arbeit und Jobcentern“ als Antwort auf den
tödlichen Vorfall in Neuss ohne ausführliche Quellenangaben.
https://fragdenstaat.de/files/foi/8891/130219_AK_S...

Ulrich Wockelmann aus Iserlohn | 12.10.2013 | 12:55  

Hallo Herr Pusch,

ich kann Ihre Emotionen gut verstehen, weil ich seit Jahren mit Erwerbslosen im Märkischen Kreis
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arbeite. Es ist für Außenstehende meist nicht vorstellbar, was in einer "deutschen Sozialbehörde"
abgeht.

Aber, und dass will ich auch immer wieder betonen, Hartz IV macht Erwerbslose und
Jobcentermitarbeiter gleichermaßen krank. 

Bei mehr als nunmehr 250 Beistandsterminen war ich zugegen, aber nur wenige Mitarbeiter
wollten (in meinem Beisein) provozieren. Nur mit ausreichend Abstand sieht man die "Ketten" der
Mitarbeiter, die nicht selten ungenügend ausgebildet und/oder in einem desaströsen
Gesetzeswerk gefangen sind; häufig in befristeten Verträgen abhängig und an Weisungen
gebunden, die nicht einmal den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Um es an einem Beispiel festzumachen. Von einer Führungsperson im Jobcenter Märkischer
Kreis habe ich nur dreimal in acht Jahren eine sachdienliche Auskunft erfragt. - Alle drei
Informationen erwiesen sich als falsch. Ein viertes Mal werde ich diese Person nicht fragen.

Anders herum habe ich auch etliche Male erleben dürfen, wie wir mit verschiedensten
Sachbearbeitern zu guten einvernehmlichen Lösungen im Interesse der Erwerbslosen gekommen
sind. Ich will es mir nicht abgewöhnen, jedem Mitarbeiter bei jedem weiteren Termin neu zu
begegnen.

Wolfgang Kill aus Gladbeck | 12.10.2013 | 13:01  

Interessantes u. mühevolles Recherieren; 
in diesem L K , auch Gladbeck 
sind entsprechend auch positive Einträge zu erlesen ! 

Ich möchte mich nicht unbedingt wiederholen ; meine Meinung steht zu lesen.

Und pers. Erfahrungen in derart Fall "Jobc." habe ich durch Politische Tätigkeiten
einige erhalten.
Allerdings - nie - Gewaltsam gelöste ! 
Wenn man allein nicht - kann - , aus welchen Gründen auch immer;
Tipp ! einen "Fach"-Berater hinzuziehen 
Es gibt in jeder Stadt politisch engagierte Menschen, oder auch kirchliche Vereinigungen die in
diesen Fällen unterstützen ! 

Allerdings muss man/frau dorthin gehen. Voraussetzung ;-)

damit möchte ich für meine Seite dieses Thema -gewaltlos - beenden.
GlückAuf aus GLA 

* kann man aus der Hiesigen Erfahrung bestätigen:
# nicht selten ungenügend ausgebildet und/oder in einem desaströsen Gesetzeswerk gefangen
sind; häufig in befristeten Verträgen abhängig und an Weisungen gebunden, die nicht einmal den
gesetzlichen Vorgaben entsprechen.#
Aber soll ja immer besser werden ; 
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