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BEDROHT UND BELEIDIGT

So litt Bianca bei der Arbeit im Jobcenter

Von BARBARA KIRCHNER

Bianka D. (39/Name geändert) liebte ihre Arbeit im Jobcenter. Doch das

ist lange her. Denn die Sachbearbeiterin wurde mehrfach bedroht und

beleidigt.

„Ich fühle mich nicht mehr sicher“, meint sie. Sie erkrankte psychisch, ist

seit Wochen nicht arbeitsfähig. Das Schlimmste für sie: „Die Täter

kommen womöglich straflos davon.“

Von der Staatsanwaltschaft fühlt sich Bianka D. verschaukelt. Dabei

hatten eine Kundin und deren Lebensgefährtin sie massiv bedroht. Über

einen Anruf bei einem Radiosender drohte das Paar, die Sachbearbeiterin

zu verprügeln.

Bianka D.: „Da habe ich noch drüber schmunzeln können.“ Doch am

nächsten Morgen stürmten die beiden tatsächlich ihr Büro. Eine brüllte sofort los: „Ich will mein Geld, sonst passiert

was.“

Weder Bianka D. noch ihrem Vorgesetzten gelang es, das zeternde Paar zu beruhigen. „Schlampe! Blöd im Kopf!

Tusse!“, schlugen der Frau die Tiraden entgegen. Erst der Polizei gelang es, die Furien aus dem Haus zu bugsieren.

Bianka D. erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Doch dann kam die Nachricht: „Das Verfahren wird

eingestellt. Das Verschulden ist gering. Ein Interesse der Öffentlichkeit besteht nicht.“

Bianka D. entsetzt: „Muss ich mich straflos beschimpfen lassen? Bin ich Freiwild?“ Schon zweimal zuvor gab es

Übergriffe. „Einmal habe ich mich mit dem Mann auseinandersetzen können, und wir haben das geklärt. Ein anders

Mal kam nicht mal eine Entschuldigung.“

Sie befürchtet vor allem nach dem tödlichen Messerattentat auf eine Kollegin im Neusser Jobcenter, das zum

Mönchengladbacher Arbeitsagenturbezirk gehört, dass die Arbeit immer gefährlicher wird.

Nach einer Beschwerde wird jetzt erneut ermittelt. Lothar Gathen, Sprecher der Staatsanwaltschaft: „Wir haben das

nicht als so bedrohlich gewertet. Aber es ist normal, dass auf Beschwerde noch mal neu aufgearbeitet wird.“
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Bianka D. hat nach den Attacken Angst,

versteckt sich unterm Regenschirm.
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