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Kreis Steinfurt - 

Der schlimmste Fall  ereignete sich 2012 im Jobcenter Neuss, wo ein Mitarbeiter durch

Messerstiche tödlich verletzt wurde. Aus solchen und weniger dramatischen, aber alltäglichen

Vorfällen ziehen die Arbeitsbehörden Konsequenzen.

Frust und Emotionen verbinden sich zu einer brisanten Mischung: Immer

wieder kommt es im Kreis Steinfurt bei Beratungsgesprächen in der Arbeitsagentur und im

Jobcenter zu brisanten Situationen. Dann kann nur noch die Polizei helfen.

Von Achim Giersberg

In den Filialen der Arbeitsagentur und des Jobcenters im Kreis entladen sich zunehmend Frust und

Aggressionen von Kunden in einer Bedrohung der Mitarbeiter. Von „vier Vorfällen in drei Monaten“

berichtete jetzt Hans-Gerhard Gajewski, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Rheine, im Rahmen

eines Pressegespräches zur Jahresbilanz.

Ob ein Bildschirm kaputt geschmissen wurde wie in Steinfurt oder ein Mitarbeiter wie in Ibbenbüren

telefonisch mit einer Waffe bedroht wurde – immer sei bislang Schlimmeres in Zusammenarbeit mit

der Polizei verhindert worden, sagte Gajewski. Das Muster sei stets ähnlich: „Da ist jemand sauer

und droht dann Gewalt an“. Passiert sei bislang nichts, weil die Polizei immer schnell reagiert

habe.

Auch im Bereich des SGB II, also im vom Kreis verantworteten Jobcenter für Langzeitarbeitslose,

ist das Problem nicht unbekannt. „Solch aggressives Verhalten kennen wir. Da geht schon mal ein

Bild im Flur zu Bruch“, sagt Jürgen Kockmann, Leiter des Jobcenters, will das ganze aber „nicht so

hoch hängen“. Auch vor zehn Jahren habe es schon solche Ausfälle gegeben, „aber nicht in dieser

Dichte“.

Bei der Einrichtung von Beratungsräumen werde heute darauf geachtet, dass eine Fluchtmöglichkeit

vorhanden sei; auch eine Notruftaste am Schreibtisch gehöre zur Standardausrüstung.

Guido Paskarbis, Pressesprecher der Arbeitsagentur Münsterland, sieht einen Zusammenhang mit

der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung: „In der Gesellschaft insgesamt wächst die

Bereitschaft zur Gewalt, sogar Rettungssanitäter sind ja davon betroffen. Das alles schlägt sich

auch bei uns nieder“. Dennoch seien solche Gewaltandrohungen gegen Mitarbeiter bei vielen

tausend Beratungsgesprächen die „absolute Ausnahme“.

Allerdings nehme seine Behörde das Problem auch nicht auf die leichte Schulter. „Wir bringen jeden

Vorfall zur Anzeige. So etwas lassen wir nicht auf uns sitzen“, stellt er klar. Auch schlimme

Beleidigungen bekämen die Mitarbeiter zu hören – auch dann werde in der Regel die Polizei

eingeschaltet oder ein Hausverbot ausgesprochen. In diesem Fall würden die Betroffenen aber

dennoch weiterhin betreut – aber nur telefonisch.

Grundsätzlich setzte die Arbeitsagentur in solchen Fällen auf das Prinzip der Deeskalation. Diese
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Strategie sei schon ein wichtiger Bestandteil der Grundausbildung und werde in regelmäßigen

Fortbildungsveranstaltungen vertieft.
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Chris Blm

Werte Redaktion,
gibt es Ihnen nicht langsam zu denken, das sich Übergriffe auf JC häufen. Fragen Sie sich nicht,
was dort von der anderen Seite des Schreibtisches ausgeht. Diese einseitige
Pressemitteilungen gehen mir langsam auf die Nerven. In jedem Schreiben eines JC stehen
Sanktionsandrohungen. Wie kann man ein Existenzminimum noch kürzen ? Minimum bleibt
Minimum ! Wie viele Tote darf sich eine angebliche Sozialbehörde noch leisten ? Wie sieht es
aus mit der Vergewaltigung der Deutschen Sprache. Eine Familie ist heute eine
Bedarfsgemeinschaft = Sippenhaft. Die Familie soll unter besonderen Schutz stehen, so steht es
im Grundgesetz, das haben wir seit Einführung des SGBII nicht mehr. JC verschicken
angeblichen " Einladungen" mit Sanktionsandrohungen, dass sind schlichtweg Vorladungen.
Und Leistungsberechtigte sind keine Kunden des JC, denn der ist normalerweise König
!Leistungsberechtigte sind Bürger dieses Landes, denen man das Grundgesetz entzogen hat.
Fangen Sie doch endlich mal an, die Wahrheit über die JC zu schreiben.
Zur Erinnerung an die Opfer der Agenda 2010

Antwort · Gefällt mir ·  · 15. Januar um 05:171

Marko Werner ·  Person, welche die meisten Kommentare hinterlassen hat

Beratungsgespräche? etwa wo die Betroffenden wieder zur nächsten Sinnlosmaßnahme, 1 Euro
Job usw usw geschickt werden?!. Liebe Journalisten geht doch mal zu so einen
"Beratungsgespräch". Wo Erwachsene wie kleine Kinder behandelt werden. Und wenn Betroffene
von SB bedroht werden wie, das man auch bis zu 100 Prozent sanktioniert werden kann. Holt
man dann auch die Polizei ? und spricht Hausverbot aus?.

Antwort · Gefällt mir ·  · 15. Januar um 04:191

Übrigens Infonetzwerk

Vater tot: Jobcenter lehnt Zuschuss für Fahrt ab!

Bei Herrn Eberhard Lüder zeigt sich tatsächlich, wie Menschen verachtend die ARGE agiert; und
dann wundert man sich, wenn es tatsächlich hier und dort mal einen ALG II Bezieher gibt der
"durchdreht" und handgreiflich wird.

http://www.nwzonline.de/oldenburg/vater-verstorben-hilferuf-von-rentner-vater-tot-jobcenter-lehnt-
zuschuss-fuer-fahrt-ab_a_22,0,2057614610.html

Antwort · Gefällt mir · vor 18 Stunden

Tierheim unterstützt Vorgehen

der Polizei
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