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Jobcenter-Skandal

Mitarbeiterin kassiert Hartz-Knete selber ab

Von Peter Althaus

Neues Haus und viele Urlaube – so sah das Leben von Jobcenter-

Mitarbeiterin Annika J. (26) aus. Doch nun kam raus: Sie soll sich ihr

Gehalt aus der Kasse für Hartz-IV-Empfänger saftig aufgebessert haben.

Die Kündigung gab es noch am Arbeitsplatz. Der Geschäftsleiter des

Jobcenters kam mit Kollegen ins Büro und erteilte Hausverbot –

lebenslänglich. Als Gratiszugabe erstattete das Jobcenter Strafanzeige

gegen die junge Mutter.

Wie die Bundesagentur für Arbeit gestern bestätigte, lassen erste

Erkenntnisse der internen Ermittlungen „große kriminelle Energie“

erkennen. Ein Revisionsteam der Jobcenter war der mutmaßlichen Betrügerin zuvor auf die Schliche gekommen. Die

Kontrolleure hatten festgestellt, dass sie eine fünfstellige Summe über einen Zeitraum von zwei Jahren aus der

Leistungskasse auf ihr Privatkonto abgezweigt haben soll. Insgesamt sollen rund 68.000 Euro in die Taschen der

Frau gewandert sein.

So funktionierte der raffinierte Betrug: Die Frau soll Altfälle, die keine Stütze mehr bekamen, nicht aus dem System

genommen haben und weiterlaufen lassen. Und weil sie deren Kontonummern durch ihre eigene ersetzt hatte, floss

das Geld munter weiter. Es folgten teure Urlaube mit Mann und Kind. Die kleine Familie baut am eigenen Haus. Im

Büro und bei Facebook soll sie regelmäßig mit dem Luxusleben geprahlt haben.

Nicht der erste Fall dieser Art

Doch damit könnte es nun vorbei sein. Der Fall ist bereits der zweite dieser Art in Berlin. Im Jahr 2012 hatte eine

Jobcenter-Mitarbeiterin in Friedrichshain-Kreuzberg über Monate hinweg riesige Summen auf ihr Privatkonto

überwiesen. Insgesamt 280.000 Euro verschwanden aus den Sozialkassen. Auch damals nutzte die Täterin alte

Leistungsakten und veranlasste Überweisungen von bis zu 38.000 Euro. Der Chef des Jobcenters sprach damals von

einem „Ausnahmefall“.

Ein Jobcenter-Insider vermutet jedoch, dass Annika J. es diesmal sogar noch leichter gehabt haben könnte. So

überprüfen seit Einführung der SEPA-Überweisungen die Banken den Kontoempfänger nicht mehr namentlich.

Dadurch war der erste Skandal überhaupt erst aufgedeckt worden.
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Eine Mitarbeiterin des Jobcenter Reinickendorf

bereicherte sich am Geld aus der Sozialkasse.
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