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Teilen:     

Hildburghäuser rastet im Jobcenter aus - 200 Euro Sachschaden

Hildburghausen - Ein 32 Jahre alter Hildburghäuser ist nach einem Gespräch mit
Mitarbeitern im Jobcenter Hildburghausen derart in in Rage, dass er seiner Wut freien Lauf
ließ.

Er nahm am Dienstagmittag einen im Eingangsbereich stehenden Metallständer und schleuderte diesen gegen die
Wand neben einer Glastür. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen
Sachbeschädigung.

Ein Mann hatte den Vorfall den Mitarbeitern im Jobcenter gemeldet. Seine Personalien wurden leider nicht erfragt. Die
Polizei bittet nun darum, dass er sich meldet. vat
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DIE NEUESTEN KOMMENTARE

Hin oder Her

von bsctotti  am 08.11.2013 20:01

Vielleicht hatte er einen Grund dazu, gibt ihm jedoch nicht das Recht einer Sachbeschädigung!! Man muss
halt den Behörden mit Fakten und treffenden Argumenten zeigen, was einem zusteht. Alles andere
FRUCHTET eh nicht...

Antwort schreiben

 (0)

nach einem Gespräch mit Mitarbeitern im Jobcenter

von Gisele am 07.11.2013 22:16

Nur womit haben die Sachbearbeiter den Mann derart aufgebracht?
Mit den Hartz-Gesetzen haben einfache Sachbearbeiter (SB) weitergehende Möglichkeiten zum Strafen als es
ein Richter in D hat. 
Jeder Richter setzt das Strafmaß bei Geldstrafen in`s Verhältnis zum Einkommen.
Ein SB hantiert mit Sanktionen die absolut unverhältnismäßig das MINIMUM ( = weniger geht NICHT) zum
LEBEN antasten. 
Die Androhung allein muss beim Betroffenen Existenzängste auslösen und die durchgeführte Sanktion erst
recht. 
Nicht einmal einem Straftäter im Gefängnis wird das angetan, was unbescholtenen Bürgern in den
Jobcentern tagtäglich passiert. Letztes Jahr gab es über 1 Millionen Sanktionen und über 10.000 Menschen
sind auf NULL sanktioniert worden.
SB in D spielen Schicksal mit dem Mindestmaß zum Existieren ganz ohne Konsequenzen 
Investigativer Journalismus wäre die vierte Gewalt im Staat, wenn endlich einmal die Öffentlichkeit über die
Gerechtigkeitslücke auf der anderen Schreibtischseite informiert würde.

Antwort schreiben
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Er hat bestimmt gewusst, warum....

von Sancho98  am 06.11.2013 21:09

Meine persönliche Meinung: auch ich wünsche diesen Schreibtischtätern in den "Jobcentern" dass sie eines
Tages ihre gerechte Strafe dafür bekommen, was sie anderen Bürgern, welche nichts für ihr Schicksal
können antun.
Die gerechteste Strafe für dieses Pack wäre, wenn sie selbst noch einmal unter den heutigen Bedingungen,
auf dem freien Arbeitsmarkt, zu den dort üblichen Konditionen, mit ihrer Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt
bestreiten müssten. 
Ich weiss wovon ich schreibe: mir persönlich wurden von der Agentur für Arbeit Schmalkalden in
rechtswidriger weise über 18 Monate hinweg, mir zustehende Leistungen vorenthalten!
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Eine Behörde, welche es als ihre primärste Aufgabe ansieht, Bürgern zustehende Leistungen vorzuenthalten,
muss eben damit rechnen, dass auch ab und an auc´h mal einer "ausrastet"!
Er hat bestimmt gewusst, warum! 
Nur zeugt es nicht gerade von Reife, von der dreckbrühe zu saufen, in die er gestossen wurde.

Antwort schreiben

@Sancho98

von rolando  (61) am 09.11.2013 11:55

Ihre persönliche Meinung ist eine Anhäufung von Gülle. Andere Menschen als "Pack" zu bezeichnen ist
bester Nazijargon und geht überhaupt nicht, es sei denn, die "98" in Ihrem Benutzernamen, ist Ihr
angegebenes Alter, dann sei Ihnen verziehen!
Die Details für den Grund der oben genannten Auseinandersetzung fehlen und an Spekulationen
beteilige ich mich nicht. Allerdings ist die Anzeige wegen Sachbeschädigung rechtens.
Auch wenn ich Hartz4 als Gesetz ablehne, gilt dennoch, dass die eigene mögliche Leistung eine
höhere Priorität haben muss als die Forderungen, welche ich hier an andere habe. Ich als ehrlicher
Steuerzahler zahle Ihre erhaltenen Transferleistungen mit.
Die Jobcenter sind Dienstleister (aktives und passives Leistungsrecht) und unterstützen hier unter
anderem bei der Arbeitssuche und -vermittlung. Das Arbeitslosengeld II wird nur gewährt, wenn der
Empfänger zwingend hilfebedürftig ist.
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