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Messerattacke im Jobcenter
VON PETER BERGER

Sicht l ich scho ck ie rt  t ri t t  W e nd e line  Gil le s ,

Ge schäf ts führe rin d e r Jo b ce nte r d e s  Rhe in-Kre ise s

Ne uss ,  d re i S tund e n nach d e r tö d l iche n Me sse rat tacke

auf  e ine  ihre r Ko l le g inne n im Jo b ce nte r an d e r

St re se mannalle e  vo r d ie  Pre sse .  "W ir hab e n e s  natürl ich

hie r auch mit  Me nsche n zu tun,  d ie  Ag g re ss io ne n hab e n,

d ie  aufg e b racht  s ind ,  we il  e s  um ihr Le b e n und  um ihr

Ge ld  g e ht .  So  se he n s ie  d as  zumind e s t . "  Do ch hab e  s ie

s ich nie mals  vo rs te l le n kö nne n,  d ass  e s  e inmal zu e ine r

d e rart  b rutale n T at  ko mme  kö nne .

Sichtlich schockiert tritt Wendeline Gilles, Geschäftsführerin der Jobcenter des Rhein-Kreises

Neuss, drei Stunden nach der tödlichen Messerattacke auf eine ihrer Kolleginnen im Jobcenter an der

Stresemannallee vor die Presse. "Wir haben es natürlich hier auch mit Menschen zu tun, die Aggressionen

haben, die aufgebracht sind, weil es um ihr Leben und um ihr Geld geht. So sehen sie das zumindest."

Doch habe sie sich niemals vorstellen können, dass es einmal zu einer derart brutalen Tat komme könne.

Es ist kurz nach neun Uhr am gestrigen Morgen, als ein 52-Jähriger aus Neuss die Büros im vierten

Obergeschoss des Gebäudes betritt. Dort kümmern sich 15 Mitarbeiter der Abteilung "Visionen 50 plus" um

Menschen, die in aller Regel schon sehr lange arbeitslos sind und allein wegen ihres Alters als schwer

vermittelbar gelten. Der Mann sucht das Büro seiner 32-jährigen Sachbearbeiterin auf. "Er kam ohne

Termin", bestätigte Staatsanwältin Britta Zur. "Die beiden hielten sich zu zweit in ihrem Büro auf, so dass es

keine unmittelbaren Tatzeugen gibt." Was dann genau geschieht, ist noch nicht klar. Vermutlich hat der 52-

Jährige im Verlauf des Gesprächs ein Messer gezogen und auf sein Opfer eingestochen. Die junge Frau,

die seit vier Jahren in dem Jobcenter arbeitete, muss von dem Angriff so überrascht worden sein, dass sie

nicht mehr in der Lage ist, den Notruf - das sind zwei Knöpfe an der Computertastatur - zu betätigen. Warum

das nicht geschehen ist, dafür hat die Geschäftsführerin der Jobcenter keine Erklärung. Einmal ausgelöst,

sei der Notruf von allen Mitarbeitern auf den Bildschirmen zu sehen. Die Warnung erfolge auch, wenn sie

nicht angeschaltet sind.

Die Staatsanwaltschaft geht bisher davon aus, dass ein anderer Mitarbeiter die Bedrohungssituation erkannt

und den Notruf ausgelöst hat. "Es gibt aber niemanden, der die Tat unmittelbar beobachtet hat", sagte Britta

Zur. Der Täter konnte das Büro offenbar noch verlassen, wurde aber wenig später festgenommen. Er habe

keinerlei Widerstand geleistet.

"Sie war verheiratet, hat ein kleines Kind. Sie war Vermittlerin und dazu da, Menschen mit Rat und Tat und

Beratung wieder auf den Weg in den Arbeitsmarkt zu begleiten", sagte Wendeline Gilles. Rund 700 Kunden

würden an der Stresemannallee betreut. "Wir können uns nicht hinter Panzerglas verschanzen, auch wenn es

mir schwer fällt, das nach so einem Tag zu sagen. Ich bin erschüttert, es tut mir sehr leid für die Familie."

Noch am Dienstag hat das 32-jährige Opfer ein Deeskalationstraining absolviert. Es ist Teil eines

Programms, das alle Mitarbeiter der Jobcenter regelmäßig absolvieren, um auf Konfliktsituation besser

Das Jobcenter bleibt nach dem Vorfall

vorläufig geschlossen. (FOTO: DAPD)
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vorbereitet zu sein. Die 32-Jährige arbeitete in einem Einzelbüro, das nicht durch Zwischentüren mit den

Nachbarbüros verbunden ist. Es sei geplant, im kommenden Jahr alle Standorte der Jobcenter in Neuss in

ein Gebäude zusammenzulegen. Dort seien Doppelbüros dann Standard. Ob sich das Tötungsdelikt

dadurch hätte verhindern lassen, bleibt Spekulation.
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