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MENDEN.   Wegen Beleidigung im Jobcenter Menden gab es in dieser Woche zwei Bewährungsstrafen. Die
Behörde wehrt sich ganz bewusst gegen Pöbeleien.

Gleich zwei Verfahren wegen Beleidigung von Jobcenter-Beschäftigten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
hatte das Amtsgericht in dieser Woche zu verhandeln. Beide endeten mit Verurteilungen auf Bewährung.
Dass es jetzt zweimal die Hönnestadt traf, ist indes nur ein Zufall, wie Reinhold Quenkert als
stellvertretender Geschäftsführer des Jobcenters MK auf WP-Anfrage erklärte. Kein Zufall sei es dagegen,
dass solche Verfahren vom Jobcenter vermehrt angestrengt würden: „Wir haben uns aus Gründen des
Mitarbeiterschutzes dafür entschieden, konsequent gegen Beleidigungen und Beschimpfungen vorzugehen –
mit Strafanzeigen und Hausverboten.“

Keine Kinkerlitzchen
Denn natürlich gebe es in seiner Behörde mitunter unerfreuliche Nachrichten für Kunden, etwa
Leistungskürzungen. Doch lasse man es sich nicht gefallen, wenn darauf mit Beschimpfungen wie
„Schlampe“ oder Schlimmerem reagiert werde, sagte Quenkert.

Mit der Justiz mache die Behörde aus seiner Sicht allerdings nicht immer gute Erfahrungen: „Da wird uns
schon mal erklärt, die eine oder andere Beleidigung gehöre zum alltäglichen Sprachgebrauch. Das finden
wir allerdings überhaupt nicht.“ Denn es würde keine Kinkerlitzchen zur Anzeige gebracht.

Jobcenter wehrt sich gegen Beleidigungen

Das Jobcenter war im Sommer zweimal Schauplatz von massiven Beleidigungen gegen Sachbearbeiter. Aus
dem Rahmen falls Menden im Kreis-Vergleich aber nicht, erklärt das Jobcenter MK.
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Auch in Fällen, in denen es nicht zum Verfahren kommt, bleibt dem Jobcenter vorbehalten, ein Hausverbot
zu verhängen. Das sei für die Betroffenen, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind, sehr unangenehm,
weiß Quenkert.

Denn sie dürften nur noch nach Termin erscheinen, würden am Eingang abgeholt und – als
Schutzmaßnahme – stets von zwei Sachbearbeitern befragt. „Nach einem Jahr schauen wir, ob noch etwas
vorgefallen ist. Falls nicht, gehen wir wieder zum normalen Prozedere über“, berichtet Quenkert von einem
„enormen erzieherischen Effekt“.

Auslöser war Mord in Neuss
Mit den Gegenmaßnahmen bei Kunden-Ärger habe das Jobcenter 2012 kreisweit begonnen. Damals hatte es
in Neuss den tödlichen Messerangriff eines Kunden auf eine Sachbearbeiterin (32) gegeben. Der letzte
tätliche Übergriff auf Personal im Märkischen Kreis liege Jahre zurück, sagte Quenkert. Es sei aus seiner
Sicht aber richtig, hier von vornherein gegenzusteuern.

Zwei vorbestrafte Kunden

Menden. Zwei Urteile wegen Beleidigung und Bedrohung von Beschäftigten des Jobcenters in Menden
fällte das Amtsgericht in dieser Woche. Ein 22-jähriger Mendener, der eine Angestellte im August als
„Schlampe“ tituliert und bedroht hatte, erhielt eine Bewährungsstrafe. Die Frau war ihm an einem Freitag
zufällig über den Weg gelaufen, nachdem er beim Sachbearbeiter vor verschlossener Tür gestanden hatte.

„Dann explodiere ich“

Der Mann bat die Angestellte vor Gericht um Verzeihung: „Ich musste vorm Wochenende Geld bekommen,
hatte schon eine Woche gewartet und wusste kaum noch, wovon ich mir etwas zu essen kaufen sollte. Ich
möchte keine Menschen beleidigen und angehen.“

Genau das hat er aber bereits häufiger getan, ist vorbestraft wegen Diebstahls, Betäubungsmittel-Vergehen,
Schwarzfahrens, Sachbeschädigung und Beleidigung. Jugendarrest musste der 22-Jährige schon absitzen
und steht noch unter Bewährung. Seine Bewährungshelferin sagte aus, dass er in der Familie
Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch erleben musste. Er selber erklärte: „Ich fühle mich allein, keiner
ruft zum Geburtstag an. Immer wenn sich da einiges angestaut hat und vieles gegen mich läuft, explodiere
ich.“ Im Urteil machte ihm Richter André Wefers ein Anti-Aggressionstraining zur Auflage. Und sagte, was
im Wiederholungsfall unter Bewährung drohe: „Dann gibt es bis zu einem Jahr Haft.“

Eine Bewährungsstrafe – allerdings auch wegen weiterer Delikte – erhielt tags darauf ein türkischstämmiger
Mendener (39), der im September im Jobcenter ausfallend geworden war. Wegen seines ungeklärten
Aufenthaltsstatus’ sei er mit Dokumenten von einer Behörde zur anderen geschickt worden: „Irgendwann
wurde ich wütend und habe dann leider die schlimmen Worte gesagt.“

Lange kriminelle Karriere

Der 39-Jährige hat eine lange kriminelle Karriere hinter sich, ist vorbestraft für Diebstahl, Hehlerei, Raub
und Körperverletzung, saß dafür auch schon in Haft.
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Weil er zuletzt drei Jahre straffrei gelebt hatte, gab es die Chance zur Bewährung.

KOMMENTARE (1)

LESERKOMMENTARE (1) KOMMENTAR SCHREIBEN
taosnm09.12.2016 16:37
Im Bericht wurden die Fälle von
"Kunden", die offenbar per se schwierig waren, beschrieben. Interessant wären in diesem Zusammenhang 
jedoch auch Erfahrungsberichte von Menschen, die von inkompetenten und schlecht erzogenen Jobcenter-
Mitarbeitern kujoniert wurden, resp. denen Leistungen aufgrund von Unkenntnis der Fallmanager 
vorenthalten wurden. Es gibt da einiges. Leider klagen diese Betroffenen selten oder nie, weil sie in einer 
katastrophalen Abhängigkeit vom Jobcenter leben müssen. Weniger anzeigen
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