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Kiel

Jobcenter sucht Sicherheitsdienst

Immer häufiger werden die Mitarbeiter des Kieler Jobcenters
verbal  von  Arbeitslosen  bedroht.  Zum  Schutz  ihrer

Beschäftigten  will  die  Behörde  jetzt  privates  Wachpersonal
einsetzen. Während der Öffnungszeiten sollen Sicherheitsleute
in  dunklen  Anzügen  präsent  sein,  die  im  Notfall  eingreifen
können.

Ein privater Sicherheitsdienst soll künftig auf den Fluren der Kieler Jobcenter
patrouillieren.
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Kiel. Noch läuft die bundesweite Ausschreibung,

doch schon im März werden die Wachleute in Kiel

anfangen. Das Sicherheitspersonal soll

Mitarbeiter und Kunden vor Übergriffen

aggressiver Besucher schützen, die Hausordnung

durchsetzen und laut Ausschreibung

„Kontrollgänge in den Eingangszonen sowie in

den Fluren und Wartebereichen, auch in Bezug

auf Drogen und Waffen“ unternehmen.

Der Wunsch nach mehr Sicherheit komme aus den Reihen der

Mitarbeiter, sagt Michael Stremlau, Geschäftsführer des Kieler

Jobcenters. Für die sechs Standorte in der Landeshauptstadt will die

Behörde zwölf ausgebildete Sicherheitsleute beschäftigen, die

allerdings keine Waffen tragen dürfen. Generelle Einlasskontrollen soll

es nicht geben. Seit mehr als zwei Jahren patrouilliere bereits ein

Sicherheitsmann im Jobcenter für Jugendliche im Stadtteil Gaarden.

Dies habe sich bewährt, sagt Stremlau. „Es reicht schon, wenn da

jemand steht. Dann ändert sich in vielen Fällen das Verhalten der

Menschen.“

Der Kieler Sozialrechtsanwalt Helge Hildebrandt, der zahlreiche Hartz-

IV-Empfänger betreut und in engem Kontakt mit örtlichen

Arbeitsloseninitiativen steht, zeigt angesichts eines „gewissen

Bedrohungspotenzials“ Verständnis für den Schritt des Jobcenters. Er

warnt jedoch vor einem allzu martialischen Auftreten der

Sicherheitsleute. „Ich rate dazu, behutsam zu sein. Kunden müssen

auch wie Kunden behandelt werden“, sagt Hildebrandt.

Bundesweit haben Jobcenter ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft,

nachdem ein Arbeitsloser 2012 eine Mitarbeiterin in Neuss erstochen

hatte. In Kiel habe es in den vergangenen Jahren keine körperlichen

Angriffe gegeben, so Stremlau. „Es kam aber bereits vor, dass jemand

eine Tür eintritt.“ Die Zahl der verbalen Attacken sei zuletzt spürbar

gestiegen. Etwa 30 Mal hätten Arbeitslose im vergangenen Jahr die

Nerven verloren, seien gegenüber Mitarbeitern unflätig geworden oder

hätten randaliert, erklärt der Jobcenter-Chef.

Diesen Trend bestätigen Zahlen der gesetzlichen Unfallversicherung.

Einer Studie zufolge fühlen sich bundesweit etwa 70 Prozent der

überwiegend weiblichen Beschäftigten in den etwa 400 Jobcentern

regelmäßig bedroht. „Bei diesen zum Teil mit Alkohol und

Drogenkonsum assoziierten Problemen handelte es sich vor allem um

verbale Aggressionen . . . und sehr häufig um die Verweigerung der

Zusammenarbeit“, heißt es in der Studie.
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