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ZoomNicht immer ist es so friedlich im Eingangsbereich des

Jobcenters. Mitarbeiter schildern zum Teil wüste Szenen.

Einen Grund für die Aggressionen sehen sie in den langen

Wartezeiten, die die Arbeitsuchenden dort gelegentlich in

Kauf nehmen müssen. Foto: Michael Sieber

Jobcenter: Und plötzlich zückt ein
Kunde den Baseballschläger
Von Anja Carolina Siebel

Vor kurzem jährte sich der

Mord an einer 32-jährigen

Jobcenter-Mitarbeiterin in

Neuss und war Anlass für

landesweite Diskussionen zur

Sicherheit in Jobcentern. Auch

in Remscheid stand das

Thema jetzt auf der

Tagesordnung des

städtischen

Sozialausschusses. Eine

Anfrage der CDU-Fraktion

hatte den Anstoß gegeben.

Im Jobcenter an der

Bismarckstraße soll es ab

Anfang 2014 einen

Sicherheitsbeauftragten geben, der ganztägig das Geschehen überwachen wird.

"Unsere Mitarbeiter sind teilweise verunsichert", begründete Jobcenter-Leiter Dirk Faust

die Entscheidung. Er sieht sich vor einer schwierigen Aufgabe.

Vor gut einem Jahr war er noch davon ausgegangen, seine Mitarbeiter fühlten sich

weitgehend sicher. Befragungen, an denen allerdings nur ein Teil der Belegschaft

teilgenommen habe, zeigten anderes: "Vor allem in der Eingangszone beklagten sie

häufig betrunkene und randalierende Kunden", schilderte Faust. "Über 600 solcher

Fälle" hatten die Mitarbeiter angegeben, gebe es pro Jahr.

Allerdings müsse man bedenken, dass es insgesamt rund 50 000 Vorsprachen pro

Jahr gebe, unterstrich der Jobcenter-Leiter. "Den Großteil betrifft das natürlich nicht."

Dennoch sehe er die Problematik: "Immer, wenn ich denke, es wird ruhiger, passiert

wieder etwas." So sei noch vorige Woche ein Kunde während eines Gesprächs

"vollkommen ausgerastet".

Einige Gespräche führen die Mitarbeiter nur zu zweit

Teilweise hätten sich Sachbearbeiter auch schon Menschen mit Baseballschlägern

oder Schraubenziehern gegenüber gesehen. Faust: "Man muss allerdings sagen, dass

es die Ausnahme ist. Und dass wir bestimmte solcher Kunden schon kennen. Dann

führen wir die Gespräche gleich zu zweit."

Unter anderem habe es bereits Sicherheitstrainings für die Mitarbeiter mit

Kriminalbeamten gegeben. "Dazu gehörte auch ein Deeskalationstraining für die
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Gesprächsführung", erklärte Faust. Ein Problem seien lange Wartezeiten am Eingang.

"Wir können nur versuchen, solche Engpässe zu lösen und immer wieder Schulungen

anzubieten", sagte Faust. Mit dem Sicherheitsbeauftragten sei ein Schritt getan.

"Hundertprozent absichern können wir uns unmöglich."

JOB-CENTER

ZAHLEN Zurzeit betreut das Remscheider Jobcenter rund 11000 Arbeitssuchende. 1864

von ihnen sind über 50 Jahre alt. Betreut werden etwa solche Remscheider, die nicht

mehr die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld I beziehen können, weil sie schon ein

Jahr arbeitslos sind. Das Jobcenter an der Bismarckstraße hat insgesamt 145 eigene

Arbeitskräfte.
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