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Bonn - 04.08.2014
ATTACKEN GEGEN JOBCENTER

Im Fokus des sozialen Zornes

Von Ulrike Schödel

Die Mitarbeiter der Jobcenter bekommen zunehmend den

ganzen Frust derjenigen ab, die aus dem sozialen Netz

gefallen sind und bei denen der tägliche Kampf um ein

paar Cent zum bitteren Alltag gehört.

Die Mitarbeiter der Jobcenter bekommen zunehmend den

ganzen Frust derjenigen ab, die aus dem sozialen Netz gefallen

sind und bei denen der tägliche Kampf um ein paar Cent zum

bitteren Alltag gehört. Entsprechend landen wütende,

beleidigende oder auch sehr bedrohliche Angriffe gegen

Mitarbeiter der Jobcenter vermehrt vor den Gerichten, so auch

im Bonner Landgerichtsbezirk – wie kürzlich der Fall eines 47-jährigen Sozialhilfeempfängers, der –

nachdem ihm die Bezüge komplett gestrichen worden waren – dem Sachbearbeiter wiederholt auf

dem Anrufbeantworter mit einem Säureattentat gedroht hatte. Mit dramatischen Folgen für den 45-

jährigen Jobcenter-Mitarbeiter, der mehrere Wochen arbeitsunfähig war und der aus Angst vor einem

Anschlag die Dienststelle gewechselt hatte. In erster Instanz war der Angeklagte zu sieben Monaten

Haft verurteilt worden. Vor dem Landgericht in Bonn wurde die Strafe nach einem reuigen Geständnis

des Angeklagten auf 600 Euro Geldstrafe reduziert.

Zweimal nicht zum Prozess

Vor dem Bonner Amtsgericht sollte sich jetzt ein 42-jähriger Arbeitsloser verantworten, der wegen

eines Jobcenter-Schecks im Wert von 5,90 Euro so erzürnt war, dass er im Dezember 2013 den

Anrufbeantworter der Arge in der Rochusstraße in Duisdorf zugetextet und eine Tirade des Zorns

hinterlassen hat: „Wenn Sie mir noch einmal so einen Scheck schicken, dann vergessen wir das

Hausverbot und ich schlage Ihnen die Fresse weg.“ Die Voicemail endete mit den Worten: „Da fehlen

seit 2011 insgesamt mehr als 2500 Euro. Da kommen Sie mir nicht mit so einem Niggerscheck.“ Zwei

Wochen zuvor bereits, am 20. November 2013, hatte der 42-Jährige einen Verrechnungsscheck der

Arge postwendend zurückgeschickt, ebenfalls mit der Drohung, zuzuschlagen, wenn nicht sofort ein

Termin gemacht werde.

Wegen Bedrohung und zweifacher Erpressung wurde der Mann angeklagt: Aber der 42-jährige,

einschlägig auch wegen Beleidigungen vorbestraft, erschien nicht zu seinem Bonner Prozess. So

wurde der Angeklagte vom Strafrichter in Abwesenheit per Strafbefehl zu 1000 Euro Geldstrafe (100

Tagessätze à 10 Euro) verurteilt. Dagegen hatte er zwar Einspruch eingelegt, aber selbst beim

zweiten Prozesstermin wagte der 42-Jährige sich nicht in die Nähe des Gerichts.

Das war eine teure Abwesenheit: Denn so blieb es rechtskräftig bei den 1000 Euro, die auch erst mal

verdient sein wollen.
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