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Manchmal liegen die Nerven blank

Schwedt/Angermünde (MOZ) Wenn es ums Geld geht, liegen mitunter die Nerven blank. Diese alte

Erfahrung machen Mitarbeiter des Jobcenters immer wieder. Es kommt zu Beleidigungen und sogar

zu Tätlichkeiten durch Kunden. Die Behörde setzt auf Deeskalation. Gespräche gegen Wut.

 

Draußen gibt es zwar
eine Kamera, aber
drinnen kann jeder
bis ins Büro
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Blumentöpfe, Küchenmesser oder offen herumliegende Scheren soll es nicht mehr geben in den

Dienststellen des Jobcenters. Zumindest nicht im Eingangsbereich und nicht sofort offensichtlich. Eine

Sicherheitsvorkehrung. Denn wenn es doch einmal zu Auseinandersetzungen in den Räumen kommen

sollte, sind sie eben auch gefährliche Wurfgeschosse. Das kann man vermeiden.

Zwar passiert es selten, dass Menschen beiderseits des Büroschreibtisches verbal oder tätlich ausrasten,

dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass sich jemand ungerecht behandelt fühlt, eine Überweisung

abgelehnt oder gar vergessen wurde. Jüngster Fall: Ein 42- jähriger Mann beschädigte im Jobcenter

Inventar, weil angeblich seine Anträge dort nicht bearbeitet wurden. Der angerichtete Sachschaden belief

sich laut Polizeibericht auf 1000 Euro.

"Wir haben das jetzt aber alles friedlich geklärt", sagt Michael Steffen, Leiter des uckermärkischen

Jobcenters. "Wenn man auf die Leute zugeht und mit ihnen spricht, sieht die Welt dann schon wieder ganz

anders aus." Steffen und seine Kollegen setzen bewusst auf eine Deeskalationsstrategie. Keine

Abschottung der Behörde. Kein Panzerglas oder gar Sicherheitstüren ohne Klinken.

Das ist nicht überall in Berlin und Brandenburg der Fall. Dafür geht es in der Uckermark auch bei

Unstimmigkeiten meist friedlich ab. Bis zu viermal im Jahr muss das Amt jedoch Hausverbote erteilen.

Meist nach Beleidigungen oder aggressivem Verhalten. Ursache sind meist finanzielle Leistungen. Es geht

eben hauptsächlich um die Grundsicherung zum Leben. Das ist für viele Betroffene sehr wenig. Das

Jobcenter räumt durchaus auch eigene Fehler ein. Das könne in jedem Amt passieren.

"Als offenes Haus wollen wir offen bleiben gegenüber dem Bürger", erklärt Steffen. "Bei uns patrouilliert kein

Wachschutz." Dennoch wurde die Sicherheit in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder

verstärkt. Es gab vor allem Schulungen durch die Polizei. Wie kann man sich schützen, wie reagiert man

im Ernstfall. Blumentöpfe verschwanden aus den stark frequentierten Besucherzonen, spitze Gegenstände

auch. Es soll sogar ein Alarmierungssystem für den Notfall geben. Und natürlich wird auch die Polizei

http://www.moz.de/alle-artikel/rtype/1/dg/0/5///aut/Oliver%20Schwers/
mailto:schwedt-red@moz.de
http://www.moz.de/
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1336574
http://www.moz.de/bild-ansicht/dg/0/3/1336574/1020552769/


24.10.2014 Manchmal liegen die Nerven blank - MOZ.de

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1336574 2/2

© 2014 MOZ.DE MÄRKISCHES VERLAGS- UND DRUCKHAUS GMBH & CO. KG

gerufen, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt. Alle Bedrohungen oder gar Angriffe auf Personen

werden sofort angezeigt.

Nach Angaben des Behördenleiters ist die Deeskalation und Gesprächsbereitschaft der bessere Weg.

Andernfalls müsste man die Kollegen durch bauliche Veränderungen schützen. Und das ist in den

vorhandenen Gebäuden, die das Jobcenter an vier Stellen im Landkreis nutzt, ohne großen Aufwand kaum

möglich. Die erst nach der Kreisgebietsreform gegründete Behörde bezog die älteren und teilweise bis

dahin kaum noch genutzten Kreishäuser. In Schwedt befindet sich das Jobcenter in der Ringstraße zur

Miete. Doch will der Kreis eigene Liegenschaften nutzen. Dazu werden vorhandene Räume in den früheren

Kasernen in der Berliner Straße bis 2016 ausgebaut. Es handelt sich um die oberen Etagen der

Außenstelle der Kreisverwaltung. Das Konzept der Gesprächsbereitschaft bleibe aber auch hier, sagt

Steffen. "Wir haben hier in der Uckermark schließlich eine ganz andere Situation als zum Beispiel in

Berlin."


