
Kulozik, 50, arbeitet seit 18 Jahren für die
Bundesagentur für Arbeit. Er war Chef
mehrerer Arbeitsagenturen, seit Januar
leitet er das Jobcenter in Köln, das zweit-
größte Deutschlands. 

Ein Jobcenter ist kein Standesamt.
Man kommt nicht freiwillig zu uns,
sondern wenn man in einer existen-

tiellen Notlage steckt. Des-
wegen ist die Arbeit bei uns
schwieriger und härter als in
manchen anderen Behörden.

Wir schulen unsere Mitar-
beiter, was zu tun ist, wenn
eine Situation zu eskalieren
droht, auch wie man die
 Polizei ruft, ohne dass je-
mand dann völlig die Kon-
trolle verliert. Wir bieten
den Kollegen psychologi-
sche Betreuung an, und vie-
le machen davon Gebrauch.

Die Sicherheit der Mit -
arbeiter ist seit Jahren ein
Thema für uns, denn Über-
griffe sind keine Seltenheit:
Im Juli vergangenen Jahres
bat eine Kollegin einen
 Kunden, der ausfällig wur-
de, sich zurückzunehmen.
Daraufhin riss er sie an den
Haaren über den Tisch und
schlug ihr mehrmals auf den
Hinterkopf.

Im April dieses Jahres
 verwies eine andere Kolle-
gin einen aggressiven Kun-
den ihres Zimmers – er trat
dann von außen gegen die
Tür, so dass diese aufflog
und die Kollegin am Arm
verletzte. Kurz danach be-
hauptete ein Kunde, wir hät-
ten ihm keine Barschecks ge-
schickt – obwohl sie einge-
löst waren. Als der Kollege
ihm sagte, wir könnten ihm
vorerst kein Geld mehr geben, bekam er
zu hören: „Ich schlitze dir den Hals auf.“

Ein paar Wochen später wollte jemand
Bewerbungskosten ersetzt haben, die wir
so nicht erstatten konnten. „Ich steche dich,
deine Frau und deine Kinder ab“, sagte
der Mann dem Mitarbeiter. Und schickte
noch hinterher: „Ich pisse dich an!“

Meist eskalieren die Dinge, wenn es
ums Geld geht. Typisch ist auch, dass ein
Kunde zu spät zu einem Termin kommt,
warten muss und dann ausfällig wird. 

Hier in Köln haben wir sieben Stand-
orte mit 1500 Mitarbeitern, und alle sind
ungefähr gleich stark betroffen. Über die
Jahre betrachtet, hängt die Zahl der Über-
griffe nicht mit der Konjunktur zusam-

men. Es ist nicht so, dass in Zeiten hoher
Arbeitslosigkeit mehr passiert. Die Zwi-
schenfälle häufen sich eher, wenn die
Bundesagentur für Arbeit oder die Job-
center auf negative Art in die öffentliche
Diskussion geraten sind.

Pro Jahr sprechen wir in Köln zwischen
60 und 70 Hausverbote wegen Beleidi-

gungen, Bedrohungen und Tätlichkeiten
aus. Obwohl ich die Devise ausge geben
habe, solche Vorkommnisse nicht zu ba-
gatellisieren, befürchte ich, dass die tat-
sächliche Zahl der Zwischenfälle höher
liegt.

Ein Kollege aus einer anderen Stadt
berichtete, an manchen Tagen sei sein
„zweiter Vorname Arschloch“. Das geht
nicht. Jemanden Arschloch zu nennen ist
eine Beleidigung, und die ist strafbar. Ich
glaube, dass manche Kollegen solche Din-
ge übergehen, einfach weil sie so oft vor-
kommen.  

Nach der tödlichen Messerattacke auf
eine Jobcenter-Mitarbeiterin in Neuss
vergangene Woche haben sich alle Job-
center-Geschäftsführer Nordrhein-West-
falens getroffen und über das Thema
 Sicherheit gesprochen: wo der Notknopf
am Computer angebracht ist, dass Zwi-
schentüren in allen Büros vorhanden sein

müssen und ob wir nicht
doch Sicherheitskontrollen
auf Waffen am Eingang
brauchen wie die Gerichte.

Seit einiger Zeit haben
wir an allen Kölner Stand-
orten einen Sicherheits-
dienst, der zu Hilfe kommen
kann, wenn jemand ausras-
tet. Doch wir erwägen, die
Sicherheitsvorkehrungen zu
verschärfen. Andererseits
dürfen wir uns auch nicht
einmauern. Denn das würde
vielleicht zum Gegenteil
von dem führen, was wir
wollen.

Der Angriff von Neuss hat
die Stimmung verändert.
Die Kollegen reden nun viel
darüber, was ihnen schon
passiert ist. Oder sie denken
daran, was zum Glück noch
nicht passiert ist, aber hätte
passieren  können. Ich be -
mühe mich sehr darum, dass
die Mitarbeiter morgens
trotzdem mit einem guten
Gefühl ins Büro kommen
können. Denn sie machen
eine  wichtige und verant-
wortungsvolle Arbeit. Allein
in Köln sorgen sie dafür, dass
rund 115000 Menschen ihren
Lebensunterhalt bestreiten
können und ein Dach über
dem Kopf haben.

Deswegen hat es mich be-
sonders betroffen gemacht,

als ich in einigen Blogs und Foren las,
dass die Schuld für den Zwischenfall in
Neuss dem Jobcenter zugeschrieben wur-
de. Man darf hier nicht Opfer und Täter
verwechseln: Nichts rechtfertigt eine
 solche Tat. Wir haben Respekt verdient,
nicht Häme.
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Notknopf am Computer
Gewalt und Beleidigungen gehören 

für Mitarbeiter der Jobcenter zum Alltag.
Von Stefan Kulozik
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Agenturchef Kulozik: „Wir dürfen uns nicht einmauern“

Tatwaffe aus Neuss
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