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Könnte es unter Umständen sein, dass das überhebliche, herrschsüchtige und abw ertende Gehabe so mancher Mitarbeiter des

Jobcenters Menschen zu solch drastischen Taten treibt?

Aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen wurde dieser Kommentar entfernt.

"an der Security vorbeizuschleichen"

Wie befestigt ist denn aktuell das sogenannte Jobcenter ???

Wird man da kontrolliert w ie auf dem Flughafen?

@1

Ja, genauso, w ie das aggressive rücklsichtslose Verhalten vieler Autofaher mich quasi dazu zw ingt, denen die Türen einzutreten.

Hallo!! Geht es ihnen noch gut?

Mit einem Hammer auf jemanden einschlagen, dafür gibt es keine Rechtfertigung.

Ekelhaft, der Kommentar von Nr. 1!!

Schrecklich und erschütternd, zu w elcher eiskalten Brutalität manche Leute fähig sind, ich w ünsche der Frau alles Gute!

Aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen wurde dieser Kommentar entfernt.

Aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen wurde dieser Kommentar entfernt.

@WkEa

Beim Lesen Ihrer Kommentare der Abteilung Fußball, w undert mich eine derartige Antw ort Ihrerseits keinesw egs.

@unordnung:

Können Sie lesen?

Ich habe lediglich eine Frage gestellt.

Aber anhand Ihres Kommentars kann ich mir vorstellen, w ieviele Autos sie schon beschädigt haben. Ich hoffe, die Polizei nimmt sich

ihrer bald an.

Nr. 1 hatte da schon Recht. Sicher ist das schlimm. Aber w ir müssen uns auch mal fragen: ,,Woher kommt´s?" Wenn man sich diese

Fragen nicht stellt & sich nicht mit Ursachen beschäftigt, dann ist das sicher nicht präventiv & man verw eigert sich der Realität.

Sanktionen können auch durchaus als Angriff  gg. das Leben gew ertet w erden.

Ordnungsfanatiker hatte da w ohl mal auch Recht. Man w ird doch dort nicht kontrolliert. Man merkt sich auch nicht, w er da Hausverbot

hat oder nicht. Oftmals steht da auch kein Sicherheitsdienst.

@Coquelicot:

Können Sie Lesen?

Ist Ihnen die Funktion eines Fragezeichens geläufig?

Nein? Dann posten Sie hier bitte nicht solchen Müll.

@ 1

Oh, jetzt w ollen Sie über Ihr tolles Fragezeichen beschw ichtigen.

Funktioniert bei Suggestivfragen leider nicht so w irklich.

http://www.lvz-online.de/nachrichten/service/impressum/servicetexte/nutzungsbedingungen/r-servicetexte-a-56829.html
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"Beim Lesen Ihrer Kommentare der Abteilung Fußball, w undert mich eine derartige Antw ort Ihrerseits keinesw egs."

Schön für Sie!

Schrecklich und erschütternd, zu w elcher eiskalten Brutalität manche Leute vom "Jobcenter" getrieben w erden.

In einer Gesellschaft, die die Leute dazu treibt, Verantw ortung für sich selbst w eit von sich zu schieben und die Schuld für alles

mögliche immer und allein beim Gegenüber zu suchen - in so einer Welt muß sich das Opfer natürlich Fragen derart gefallen lassen, ob

es nicht selbst schuld ist, so einen Angriff  provoziert zu haben; nicht w ahr, #1?!

Zufällig habe ich diese tat mitbekommen. Und ich f inde nicht das irgendw elche menschen das Recht haben sich zu rechen. Viele

nehmen erstens garkeine termine w ar oder w as sie sonst so aufgetragen bekommen. Sie haben pflichten gegenüber das arbeitsamt.

Dafür bekommen sie auch den lebensunterhalt bezahlt. Klar gibt es immer mal streitigkeiten aber das kann man auch anders klären mit

den mitarbeitern. Ich bin noch total geschockt von heute früh. Weil die frau hat auch noch familie. Und einfach aus rache einen

menschen das leben auszulöschen ist w irklich nicht mehr zu rechtfertigen. Alles gute w ünsche ich der frau.

Ich denke auch, dass es sehr schw ierig ist, hier 100% Schutz für die Mitarbeiter zu realisieren. Jemand, der vorsätzlich mit einem

Hammer auf den Kopf eines anderen Menschen einschlägt, begeht einen Mordversuch. Alleine das Mitbringen des Hammers macht dies

schon zu einer vorsätzlichen Tat. Dass man solchen entmenschlichten Kreaturen hier noch Applaus spendet, f inde ich einfach nur

w iderw ärtig.

@Proasyl, vielen Dank für den "freundlichen" Hinw eis, tatsächlich ist mir die Bedeutung eines Fragezeichens bew usst. Nichtsdestotrotz

finde ich es ekelhaft, als erste Reaktion auf einen derartig brutalen und menschenverachtenden Akt der Gew alt so etw as zu schreiben,

w as w issen Sie über diese Frau, die dort ihren Job ausgeführt hat? Was glauben Sie, w ie sich Angehörige fühlen, die so etw as lesen?

Dann möchte ich Sie auch noch freundlich auf die Ironie in Nr. 4 hinw eisen, ist für Sie vielleicht nicht ganz ersichtlich gew esen.

@Coquelicot:

Aus Rücksichtnahme auf ihr zartbesaitetes Gemüt w erde ich in Zukunft ein bis zw ei Kommentare abw arten, bevor ich hier einen Frage

stelle.

Ich w eiss auch nicht w arum Sie hier verbal so auf mich eindreschen. Wie geschrieben, ich habe eine Frage gestellt. Sie sind es, der

hier versucht, mich für eine einfache Frage zu diskreditieren, in dem Sie da sonstw as hineininterpretieren.

@Fischkopp:

Interessant, sehen Sie das w irklich so?

Dieser Kommentar von "Pro Asyl" ist in der Tat sow as von ekelhaft. Ja, auch ich habe schon Situationen mit manchen Menschen erlebt,

w o mir die kalte Wut hochstieg und ich mich beherrschen musste. Kein Thema. Aber dann w irklich zuzuschlagen und das offenbar mit

vorsätzlicher Berechnung - oder w ozu sonst brachte der Täter den Hammer mit? - das ist nochmal eine ganz andere Dimension und

durch nichts zu rechtfertigen. Durch gar nichts - egal, w as möglicherw eise vorausgegangen sein mag.

#1 ProAsyl

ihr beitrag ist unterste schublade.

ich w ünsche der frau alles gute und dem täter einen langen aufenthalt im knast..

@ "ProAsyl"

Sie stellen hier eine verdammte Suggestivfrage und w undern sich dann ernsthaft w arum man die als Aussage und w eniger als Frage

versteht.
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Ja, da sollten Sie das nächste Mal w irklich besser überlegen, w as Sie hier w ie schreiben.

@ProA:

..daß sich Opfer solche Fragen gefallen lassen müssen?

Tschah .. anscheinend muß ich das w ohl so sehen, w enn ich gleich in den ersten Kommentar hier reinlese...

Also ProAsyl - der Fischkopp hat doch nur eine Frage gestellt!

Interessant, w as sich hier ob einer simpelen Frage für eine Diskussion entspinnt, nur w eil einige da ihre perversen Gedanken

reininterpretieren und sie diese dann mir anhängen w ollen.

Leute, schämt Euch!

@ProAsyl:

machen Sie sich nichts draus, w ahrscheinlich gibt das eine Art Gemeinschaftsgefühl, alle gegen einen. 

Solche Leute haben früher auf dem Schulhof immer die Kleineren verprügelt.

Es ist eben keine simple Frage. Es ist eine Frage die die Antw ort schon mitgibt:

"Könnte es unter Umständen sein, dass das überhebliche, herrschsüchtige und abw ertende Gehabe so mancher Mitarbeiter des

Jobcenters Menschen zu solch drastischen Taten treibt?"

Sie stellen hier gegenüber:

- Mitarbeiter mit überheblichen, herrschsüchtigem und abw ertendem Gehabe

- Menschen 

Und in Ihrer Frage schw ingt nun mal mit, dass diese Menschen (Mitarbeiter sind natürlich w as anderes) zu solchen Taten getrieben

w erden, d.h. dass andere dafür Schuld sind, dass der Mann der Frau den Schädel einschlägt. Nämlich die Mitarbeiter mit ihrem

Verhalten. 

Sie unterstellen mit Ihrer Frage, dass die Frau irgendw ie selbst Schuld sei. Sie zeigen mit Ihrer Frage Verständnis dafür dass jemand mit

einem Hammer auf einen Kopf einschlägt, w eil es dafür Gründe gäbe.

Und das kann man pervers f inden!

Aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen wurde dieser Kommentar entfernt.

@Jack-e:

Nein, mir w ird unterstellt, dass ich w as unterstelle. Das könnte nämlich ich in alle Gegenbeiträge reininterpretieren.

Hier w ird Erbsenzählerei betrieben, nur um mich hier in Misskredit zu bringen.

Hätte ich geahnt, dass sich auf Grund einer einfachen Frage so eine Diskussion entspinnt, dann hätte ich es vermutlich gelassen, sie zu

stellen.

@Hans Harrer:

Vorsicht Vorsicht, solche Vermutungen könnten Ihnen sonst das gleiche Gebashe einbringen, w ie es hier gerade gegen ProAsyl läuft.

Warum haben Sie die Frage denn dann überhaupt so gestellt?

Wollen Sie eine simple Antw ort auf Ihre simple Frage?

Hier ist sie: Ja, könnte natürlich sein.

http://www.lvz-online.de/nachrichten/service/impressum/servicetexte/nutzungsbedingungen/r-servicetexte-a-56829.html
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Könnte aber auch sein dem Mann ist der Hammer nur ausgerutscht. 

Könnte auch sein er w ollte ein Bild aufhängen und einen Nagel in die Wand schlagen.

Könnte sein er ist psychisch krank.

Könnte sein er stand unter Drogen.

Könnte sein er hatte eine schlechte Kindheit und ist auf die falsche Bahn geraten.

Das kann man jetzt beliebig fortführen. Es bringt halt nicht viel.

Und es entschuldigt die Tat nicht.

Und so w ie Sie Ihre Frage formuliert haben (w enn sie w irklich und aufrichtig als ernste Frage gemeint w ar), da hätte Ihnen klar sein

müssen, dass die als Provokation aufgefasst w ird.

schon w ieder ein "ein 34-jähriger Mann"???

w ar das nicht gerade auch vor kurzem ein gleichaltriger der am

connew itzer kreuz gegen einen autofahrer ausgetickt ist?

EIN FALL FÜR INGMAR E.

w o ist des pudels kern zu suchen? immer mehr leute versuchen den staat für ihr handeln und eigenes leben verantw ortlich zu machen.

bedauerlich, dass in der "armutshauptstadt" die toleranzschw elle so w eit gesunken ist.

Aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen wurde dieser Kommentar entfernt.

#29

Ja, sehr traurig. Vermutlich w urde ihm mehrfach mit Arbeit gedroht, w as diesen Angriff  in Ihren Kreisen vermutlich sogar rechtfertigt. 

Liebe LVZ.

Eine offene Kommentarfunktion, w ie hier angeboten, lockt naturgemäß auch viele Zeitgenossen an, die in den Vor-Internet-Zeiten

(zurecht) gesellschaftlich völlig isoliert w aren. Dagegen ist vermutlich nicht mal etw as einzuw enden. Aber: Dass Sie solchen

Soziopathen w ie den Benutzern Ordnungsfanatiker, ProAsyl, Hans Harrer und anderen hier eine Möglichkeit bieten, ihre

menschenverachtenden Parolen unter die Leser zu bringen, w irft ein schlechtes Licht auf die LVZ selbst. Zumal diese Nutzernamen

immer w ieder und unter unzähligen Artikeln mit ihren Widerw ärtigkeiten auftauchen. Vielleicht sollten Sie zumindest einmal darüber

nachdenken, solche Nutzer dauerhaft auszuschließen.

@jack-e:

Letztendlich bringt die ganze Kommentarfunktion nicht viel.

Wären aber solche Antw orten gekommen, w ie Sie sie nun endlich gelifert haben, dann hätte eine Diskussion in Gang kommen können,

w as Menschen zu so einer Tat bew egt.

Herausgekommen ist aber etw as, w as ich im Traum nicht für möglich gehalten hätte:

Mit w elcher Hinterlist hier einige zu Werke gehen, nur um die eigenen Hintergedanken anderen anzuhängen.

Aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen wurde dieser Kommentar entfernt.

#35 Leipziger 21.05.2013, 15:03:37 

Zensur hatten w ir ja schon mal, ich möchte diese Zeiten nicht zurück.

Obw ohl manche Posts doch sehr seltsam sind.

Hmm. Merkw ürdig.

Dann hätten Sie doch einfach geschrieben: "Was bringt einen Menschen dazu, solch eine Tat zu begehen?!

http://www.lvz-online.de/nachrichten/service/impressum/servicetexte/nutzungsbedingungen/r-servicetexte-a-56829.html
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Die Frage ist ja durchaus berechtigt.

Aber Sie hätten sich die ganzen abw ertenden Adjektive sparen können. Ich kann nur von mir schreiben, aber ich f inde die Frage danach

w as einen dazu bringt nicht problematisch. Ihre Formulierung der Frage w ar aber ziemlich daneben, sie w ar zudem höchst suggestiv

und provozierend.

Und da können Sie jetzt noch so oft schreiben w ie Sie mögen, dass es ja nur eine Frage w ar. Sie entscheiden nicht, w as andere als

Provokation empfinden sondern die Leute die Ihren Text lesen.

@Leipziger:

Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Sie sich in die Vor-Internet-Zeit zurücksehnen, w ahrscheinlich auch in die zensurgeprägte DDR-

Zeit.

Gott sei Dank ist das aber vorbei und sie müssen auch mit Ihnen unbequemen Meinungen leben.

Ich bin froh, dass ich in dieser Diskussion hier nur Randfigur bin. Diese aktuelle Diskussion zeigt, w ie kopfkrank einige hier schon sind,

dass sie hier völlig vom Thema w eg nur versuchen, andere fertig zu machen, w eil ihnen zum eigentlichen Thema nichts einfällt.

@ 35

Nutzer grundsätzlich sperren ist doch völlig überzogen.

Es gibt die Möglichkeit, dass einzelne problematische Kommentare gelöscht w erden, das muss ausreichen. Den der betroffene

Kommentar sollte das Problem sein, nicht der Nutzer an sich. 

Und ja, vielleicht hätte man es dann hier etw as kuscheliger und w äre schön unter sich, aber es ist auch ein w enig

Realitätsverw eigerung zu fordern, dass die Ihnen unliebsamen Nutzer w eggesperrt w erden sollen.

@ jack-e:

Sagen Sie mal, sind Sie Lehrer? ;-)

Hausverbot im Jobcenter?

Das nennt sich dann w ohl "Bedingungsloses Grundeinkommen"!

Die Frage nach der Ursache dieses Angriffes ist nicht nur legitim, sondern sogar notw endig.

Denn es sollte doch an jeden gelegen sein, das so w as w ie hier oder in NRW*der Mord nicht mehr passiert.

Wurde er sanktioniert, w ar die Mitarbeiterin eventuell besonders prädestiniert im Sanktionieren ?

Durfte er sinnfreie Kurse machen o.ä.?

Das Problem ist das Verhältnis von FM/PAP und "Kunde".

Der Kunde w ird vorgeladen, es w ird gedroht schon in den Schreiben, es w ird w enn der Kunde nicht mitspielt mit Sanktionen gedroht.

Und w er dann sein Existenzminimum bedroht sieht, w ird ggf aus ticken und sage mir niemand er w ürde so w as nicht tun. Das Hirn ist

unergründbar.

Dann bestimmte Dinge die kein Sinn ergeben ( 5the Bew erbungs-Zw angsmassnahme, Vorladungen aller 14 Tage etc etc.)

Irgendw ann bekommt jeder halbw egs denkende Mensch ein inneren Hass gegen das H.IV System, w as sich dann letztendlich gegen die

ausführenden richtet.

Was w ürde helfen so etw as einzudämmen ?

Abschaffung der Sanktionen, Vorladungen abschaffen usw . da gibt es vieles.

Mann durfte im Artikel lesen, das der Mann schon Hausverbot im Jobcenter mit Knastdesign hatte.

Das absurde ist, das auch Arbeitslose mit Hausverbot vorgeladen w erden.

Dann w ird das Hausverbot am Termintag aufgehoben, und beim Gespräch ist ein 2ter Mitarbeiter zur Sicherung dabei.

@ 44

Ja, es ist schlimm, dass das ALG-System mit allem w as dran hängt nicht schon längst überarbeitet w ird.
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Verbesserungen gäbe es einige.

- schnellere Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide

- genaue Prüfung von Weiterbildungsmaßnahmen Dritter (oft genug sinnlose Kurse von denen der Arbeitslose nichts hat, die Zeit rauben

und Geld kosten)

- w eniger 'Kunden' je Mitarbeiter

- fähigere Mitarbeiter w as komplexere Leistungs-Berechnungen angeht

- keine Maßnahmen um Statistiken zu schönen

- Bew erbungsbetreuung (kompetente Hilfe bei Bew erbungen auf reale Stellen, statt 'w ir malen mal unseren Lebenslauf')

Was nun das Problem bei dem Mann w ar, das w issen w ir nicht. Ob er sich in seiner Existenz bedroht fühlte - das empfindet sicher auch

jeder etw as anders. Aber zu so einer Tat erst einmal fähig sein, das ist schon arg.

Vielleicht sollten einige Mitarbeiter im Jobcenter ihr Verhalten überdenken. Wenn man ständig andere Menschen verachtet muss es ja

irgendw ann mal "knallen".

Das sind alles sehr gute Überlegungen, Herr Schreiber. Generell sollte man es ohnehin so machen, dass w ir bei ähnlichen Fällen eines

Mordversuches oder auch vollendeten Mordes, zunächst mal alles aus der Täterperspektive betrachten. Was ist im Leben dieses armen

Mannes nur so schiefgelaufen? Und w elche trägt die Gesellschaft? Warum sollten w ir uns Gedanken um die Befindlichkeiten der Opfer

und ihrer Familien machen? Jobcenter-Mitarbeiter gibt es eh schon so viele, nicht w ahr? Und die sind potentiell alle böse, schikanös und

unmenschlich. Da kann einem schon mal der Hammer ausrutschen...kann ja passieren.

Ihre sonstigen Vorschläge f inde ich auch bedenkensw ert. Vielleicht gleich alle Kontrollen abschaffen, damit sich keiner mehr schikaniert

fühlen kann. Keine Termine mehr vorgeben, sondern den Klienten den Besuch freistellen. Sagen w ir, alle 2 Jahre? Also natürlich nur,

w enn es dann auch passt. Ansonsten könnte man ja auch noch die Hartz 4 Sätze verdoppeln und im Falle von gemeingefährlichen

Subjekten w ie dem Hammerschw inger einen 4-w öchigen Urlaub in der Karibik sozusagen präventiv verordnen. In der Zeit hätte er

nämlich im Leipziger Jobcenter niemanden mit seinem Hammer niederstrecken können. Bezahlt w ird das Ganze natürlich durch massive

Steuererhöhungen für den arbeitenden Teil der Bevölkerung. Der Etat Sozialleistungen ist ja bekanntermaßen der kleinste Faktor im

Bundeshaushalt: Da w äre noch reichlich Luft nach oben.

w enn er sich an der Security vorbei schleichen konnte, dann kann es auch sein das die vlt. gar nicht am Eingang standen sondern die

WC´s kontrolliert hatten. im Jobcenter w erden ja auch massig Klopapier rollen geklaut.

w enn er sich an der Security vorbei schleichen konnte, dann kann es auch sein das die vlt. gar nicht am Eingang standen sondern die

WC´s kontrolliert hatten. im Jobcenter w erden ja auch massig Klopapier rollen geklaut.

An alle die auf dem Kommentar #1 von ProAsyl "herumhämmern"... aus familiärer Erfahrung w eiß ich, w ie menschenverachtend und

provokativ sich manche (nicht alle!) Mitarbeiter des Jobcenter Leipzig, gegenüber Hartz4 Empfängern verhalten. Wenn dieses Verhalten

auf psychische Labilität trif f t, kann es schonmal zu solchen Vorfällen kommen. Man sollte sich immer beide Seiten der Medaille

betrachten. Keiner von euch w eiß, w as dem vorausgegangen ist.

oh w acke, das tut ja langsam richtig w eh, w enn man so etw as liest......

"Ja, es ist schlimm, dass das ALG-System mit allem w as dran hängt nicht schon längst überarbeitet w ird.

Verbesserungen gäbe es einige.

- schnellere Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide

- genaue Prüfung von Weiterbildungsmaßnahmen Dritter (oft genug sinnlose Kurse von denen der Arbeitslose nichts hat, die Zeit rauben

und Geld kosten)

- w eniger 'Kunden' je Mitarbeiter

- fähigere Mitarbeiter w as komplexere Leistungs-Berechnungen angeht

- keine Maßnahmen um Statistiken zu schönen

- Bew erbungsbetreuung (kompetente Hilfe bei Bew erbungen auf reale Stellen, statt 'w ir malen mal unseren Lebenslauf')"

w ie w äre es die hürden für reale beschäftigung zugunsten des leipziger umfelds zu senken. da w ar doch ein harter w inter mit viel

schnee und????
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#52 Peter Schreiber 21.05.2013, 16:45:46

#53 jack-e 21.05.2013, 16:46:17

#54 w irbel 21.05.2013, 16:51:51

#55 at gutdenker und neusprecher 21.05.2013, 16:58:22

sicherlich hat es an formularen und versicherungspflichten gemangelt! sorry, aber so w ird das nie w as. gegenw ert sollte es NUR für

eine gesellschaftlich notw endige leistung geben und nicht 58-jährige etc. raus aus der statistik!

@Leipziger ;

Zitat Das sind alles sehr gute Überlegungen, Herr Schreiber. Generell sollte man es ohnehin so machen, dass w ir bei ähnlichen Fällen

eines Mordversuches oder auch vollendeten Mordes, zunächst mal alles aus der Täterperspektive betrachten. ZitatEnde

Natürlich, denn die Ursachen zu ergründen könnte dazu dienen, das solche Fälle eingedämmt w erden.

Zitat Was ist im Leben dieses armen Mannes nur so schiefgelaufen? Und w elche trägt die Gesellschaft? Warum sollten w ir uns

Gedanken um die Befindlichkeiten der Opfer und ihrer Familien machen? Jobcenter-Mitarbeiter gibt es eh schon so viele, nicht w ahr?

Und die sind potentiell alle böse, schikanös und unmenschlich. Da kann einem schon mal der Hammer ausrutschen...kann ja passieren.

ZitatEnde

Ja Hartzer sind auch Opfer.

Opfer einer Gesellschaft, die die Knete und die Effektivität in den Mittelpunkt stellt.

Opfer einer Gesellschaft die dank des Erdöl Schredders ermöglicht, das jeder Sch.. Job zumutbar ist, und 

jeder Ausbeuter alles in den Anus geschoben bekommt.

Opfer einer Gesellschaft die gegen phöse Sozialschmarotzer pläärrt, aber diese ganze Armuts

und Ausbeutungsindustrie au\en vorgelassen w ird.

Opfer einer Gesellschaft, die immer von Vollbeschäftigung plärrt die es aber aufgrund technologischen Fortschritts niemals geben kann.

Freiheit statt Vollbeschäftigung.

Zitat :Ihre sonstigen Vorschläge f inde ich auch bedenkensw ert. Vielleicht gleich alle Kontrollen abschaffen, damit sich keiner mehr

schikaniert fühlen kann. ZitatEnde

Vermögenskontrollen sind legitim aber Kontrollen um zum Beispiel Arbeitsw illigkeit zu kontrollieren sind absurd.

Denn das sollte doch eine freie Gesellschaft sein oder ?

Zitat Keine Termine mehr vorgeben, sondern den Klienten den Besuch freistellen. Sagen w ir, alle 2 Jahre? Also natürlich nur, w enn es

dann auch passt. ZitatEnde

Termine die den Kunden w eiterbringen und auch nur w enn etw as anliegt.

Nur Termin des Termine w egen ist nur Schikane

Zitat Bezahlt w ird das Ganze natürlich durch massive Steuererhöhungen für den arbeitenden Teil der Bevölkerung. Der Etat

Sozialleistungen ist ja bekanntermaßen der kleinste Faktor im Bundeshaushalt: Da w äre noch reichlich Luft nach oben. ZitatEnde

Ja knapp die Hälfte des Budgets für ALG2 geht für Verw altung und Sinnfreimassnahmen etc. drauf.

Das alles zahlen sie mit ihren Steuergeldern.

Denn auch der Jäger (der der faulen Arbeitslosen) w ill bezahlt w erden.

Also nachdenken oder w eiter so ?

Wenn w eiter so braucht man sich über w eitere Fälle w o JC MA angegriffen w erden nicht mehr zu w undern.

@ 51

Wenn Sie es jetzt noch so formulieren, dass man versteht w as Sie w ollen, dann könnte ich dazu w as sagen.

Was für Hürden, w elche Beschäftigung, w as hat das Leipziger Umland damit zu tun und w as soll der Winter?

Meinen Sie die Arbeitslosen sollen alle Schnee schaufeln? 

Wow , da sind die einen Monat im Jahr beschäftigt und der Aufstocker kann das sicher auch mal nebenbei leisten.

Die Sachen die ich ansprach haben nichts mit Formularen und Versicherungspflichten zu tun, sondern mit Schw achstellen in der

Agentur für Arbeit. 

So viele Arbeitslose w ie es hier gibt, so viele "gesellschaftlich notw endige Leistungen" sind gar nicht möglich. Abgesehen davon, dass

das natürlich auch jemand kontrollieren müsste.

@ nasow as. mag alles sein w as sie da schreiben. Das gibt den Mann noch lange nicht das recht einfachteinen menschen so zu

verletzten. das kann man bestimmt auch anders regeln. So w ie es im Wald hinein schallt so schallt es w ieder heraus. Man sollte trotz

allen aggressionen und äger den man hat den kopf einschalten. w as hat es den mann am ende jetzt gebracht nichts. Nur noch mehr

ärger und eine straftat.

@ 53



09.08.13 Schwerer Übergriff im Leipziger Jobcenter: Mann schlägt mit Hammer auf Mitarbeiterin ein - Leipzig - Polizeiticker - LVZ-Online

www.lvz-online.de/leipzig/polizeiticker/polizeiticker-leipzig/schwerer-uebergriff-im-leipziger-jobcenter-mann-schlaegt-mit-hammer-auf-mitarbeiterin-ein/r… 8/12

#56 Vorname Name 21.05.2013, 16:59:14

#57 Frank 21.05.2013, 17:05:43

#58 ToM 21.05.2013, 17:12:43

#59 Peter Schreiber 21.05.2013, 17:19:20

#60 sinnerman 21.05.2013, 17:32:18

#61 Chris 21.05.2013, 17:32:56

die lösung kann erst nach einem gesellschaftlichen reset kommen. den arbeitslosen geht es dank der "arbeitsabw rackprämie" noch zu

gut und nur w enn sich lebensmittelpreise etc. erhöhen geht das denken w irklich los.

es gibt tausenderlei arbeit, w enn man sie sehen w ill (und das ohne kontrolle!). schnee, schlaglöcher, dreck an vielen ecken, reinigung

der w älder und an den f lüssen. benutzen sie mal die letzten drei buchstaben vom fahrrad. sow eit muss es nicht kommen, aber leistung

ohne gesellschaftliche gegenleistung ist perf ide gegenüber allen steuerzahlern. die krönung ist die forderung nach einem

"bedingungslosen grundeinkommen".

Vielleicht könnte man ja den Artikel mit dem der 150 Jahr-Feier der SPD verbinden, denn offensichtlich sind solche Gew altexzesse ja

auch Ausw irkungen der Agenda 2010. Gute Besserung der Verletzten.

Ich f inde es grausig, w ie hier einige schon Richter spielen und die Mitarbeiterin für den Vorfall verantw ortlich machen. Wer sagt denn,

dass sanktioniert w urde? Wo steht, dass der Täter zum 4ten Mal eine Maßnahme machen musste? Und w as um alles in der Welt geht

schief in Euren Köpfen, w ie w enig Empathie muss man haben um solch ein Verbrechen zu rechtfertigen?

Da kommt jemand mit einem Hammer ins Jobcenter. Damit w ollte er ihr bestimmt nicht nur einen Schrecken einjagen (schon das ist

pervers und krank). Wäre der andere Kunde nicht gew esen, hätten w ir jetzt eine andere Überschrift.

Hier ist ein Mensch angegriffen w urden, w o bleibt Eure Menschlichkeit?! Wie w ürdet Ihr drüber denken, w enn es Eure Frau, Mutter,

Tante, Schw ester, Oma, etc. gew esen w äre?!

Dem Opfer alles Gute und eine gute Genesung. Möge sie w ieder voll und ganz körperlich heilen. Die seeligen Schäden w erden w ohl nie

ganz heilen.

Dem Opfer w ünsche ich alles Gute!

@ Peter Schreiber

"Denn das sollte doch eine freie Gesellschaft sein oder?"

Meinen Sie damit, daß man so frei sein sollte und sich von anderen aushalten läßt? 

Und alle 14 Tage ein Termin? Psst, ich habe sogar von Leuten gehört, die haben jede Woche Mo bis Fr früh einen Termin ... nennt sich

Arbeiten.

Zitat

"Denn das sollte doch eine freie Gesellschaft sein oder?"

Meinen Sie damit, daß man so frei sein sollte und sich von anderen aushalten läßt? Zitatende

Das ist nicht die Frage, sondern die Ursache dieses Angriffes und w ie man in Zukunft so w as verhindern kann.

Und mal abgesehen von, die Verfassung und dass Existenzminimum ist eindeutig.

Da helfen auch Polemik und Neid Kommentare nicht w eiter.

Zitat Und alle 14 Tage ein Termin? Psst, ich habe sogar von Leuten gehört, die haben jede Woche Mo bis Fr früh einen Termin ... nennt

sich Arbeiten. ZitatEnde

Das eine ist sinnfrei -und dient nur zur Schikane und des Provozierens von Sanktionen; das andere sinnvoll ( w enn das Gehalt

anständig ist, und nicht ggf. noch eine Aufstockung notw endig ist.

@50 dieser beitrag trif f t den nagel auf den kopf. nicht jeder .der w ie dreck behandelt w ird , nimmt es auf die leichte schulter. manche ,

drehen durch.

Auch w enn hier soviele auf ProAsyl rumhacken, man darf nicht die Augen verschließen w as im Harz4 System alles am argen liegt,

dass man das ohne Probleme als menschenunw ürdig bezeichnen kann. Natürlich ist körperliche Gew alt keine Lösung, muss ich

dazuschreiben sonst verstehts die Hälfte w ieder falsch, aber bei der Willkür in dem Bereich, sow ie dem großen Machtgefälle

zuw ischen Mitarbeiter und "Kunde" w undert mich sow as eigentlich nicht. Und viele Worte von Herrn Alt in seinem Statement sind



09.08.13 Schwerer Übergriff im Leipziger Jobcenter: Mann schlägt mit Hammer auf Mitarbeiterin ein - Leipzig - Polizeiticker - LVZ-Online

www.lvz-online.de/leipzig/polizeiticker/polizeiticker-leipzig/schwerer-uebergriff-im-leipziger-jobcenter-mann-schlaegt-mit-hammer-auf-mitarbeiterin-ein/r… 9/12

#62 Hannes 21.05.2013, 17:34:23

#63 WkEa 21.05.2013, 17:56:26

#64 na sow as... 21.05.2013, 18:04:05

#65 Leipziger 21.05.2013, 18:04:19

#66 na sow as... 21.05.2013, 18:17:03

#67 jack-e 21.05.2013, 18:24:24

#68 Moritz 21.05.2013, 18:33:19

#69 WkEa 21.05.2013, 18:57:17

einfach nur blanker Hohn.

Kaum zu glauben w ie hier zum Teil kommentiert w ird. Unter Pseudonym verlieren manche jede Kultur. Latente Sympathien mit einem

Gew alttäter... Unglaublich. 

Die LVZ ist doch sonst so pingelig...

"Kaum zu glauben w ie hier zum Teil kommentiert w ird. ...Latente Sympathien mit einem Gew alttäter... Unglaublich. " 

Ja sehr traurig, aber diese Lage kommt nicht von ungefähr. Dies hat seine Gründe und die gilt es zu verstehen. Kommentare zu

verfassen, w ie empört man über die "Sympathien" des "Gew alttäters" sei, helfen nicht w eiter. Man muss die Lage richtig beurteilen und

verstehen können. Dieses oberflächliche "herumgejammere" nervt jedem klar-denkenden!

@ #54 w irbel

Sicher hat er kein Recht dazu, aber w ie ich schon sagte, psychische Labilität, solche Menschen sind durch psychische Erkrankung

eben manchmal nicht mehr in der Lage, den Kopf einzuschalten. Ich heiße das w as passiert ist absolut nicht gut, auch ich verurteile

Gew alt, aber der Ton in den Jobcentern sollte sich w irklich ändern, sonst bleibt sow as kein Einzelfall.

Ja, Sie sind schon ein absoluter "Klardenker". Da kann man nur gratulieren. Ohne jegliche Einzelheit in diesem Fall zu kennen,

konstruieren Sie hier eine "Lage". Das ist nicht einfach nur vermessen, sondern schon dumm-arrogant.

#65 Leipziger "Dumm-arrogant" bezeichnet man auch Leute, die offensichtlich nichts besseres zu tun haben, als hier in der Anonymität

Leute zu beleidigen, w elche einfach nur ihre Sichtw eise darlegen. Aber Sie scheinen ja mit Insiderw issen zu glänzen, dann mal heraus

damit, korrigieren Sie alle Kommentare, da haben Sie heute noch etw as sinnvolles zu tun. ;)

Ah, daher w eht der Wind...

"den arbeitslosen geht es dank der "arbeitsabw rackprämie" noch zu gut und nur w enn sich lebensmittelpreise etc. erhöhen geht das

denken w irklich los"

Klar, den Arbeitslosen (alle gleich, nicht w ahr?) soll es so richtig schön schlecht gehen, die sollen leiden und hungern und immer traurig

sein... w as für ein Schw achsinn!

Glauben Sie ernsthaft das Leben in Arbeitslosigkeit ist so rosig und toll? Alle glücklich und im Überfluss lebend? Ja, w enn das so ist,

w er oder w as hält Sie denn davon ab, sich dieses bessere Leben auch zu gönnen?

"es gibt tausenderlei arbeit, w enn man sie sehen w ill"

Ach, und jetzt soll jeder Arbeitslose losziehen und irgendw as da draußen machen, statt sich auf Stellen zu bew erben? Gleichzeitig

einfach mal noch die Jobs der Stadtreinigung und der Straßenbauleute w egnehmen, alles klar. Ist ja auch ganz einfach, so ein

Schlagloch auszubessern, da hat man die Materialien ja auch im Kühlschrank liegen.

"aber leistung ohne gesellschaftliche gegenleistung ist perf ide gegenüber allen steuerzahlern"

Genau! Alles abschaffen - Schule w eg, Rente w eg, Arbeitslosenabsicherung w eg. Alles Schmarotzer!

Merken Sie eigentlich noch w as Sie da schreiben?

Der Versuch ist es w ert.

Wenn man sich den/die Gegenüber nackt vorstellt, entschärft sich die Lage.

Mir hat es bei mehrmonatigen "Gesprächen" mit der Stasi, aber auch beim Finanzamt geholfen.

"...jegliche Einzelheit in diesem Fall zu kennen, konstruieren Sie hier eine "Lage"

*gähn*
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#70 Mario Kramer 21.05.2013, 19:20:31

#71 fritz 21.05.2013, 19:26:00

#72

#73 vielbrummhummel 21.05.2013, 19:35:24

#74 at gutdenker und neusprecher 21.05.2013, 19:45:54

#75 dl 21.05.2013, 19:50:52

#76 jack-e 21.05.2013, 20:09:02

Aber Sie w issen sicher darüber alles...

Der abschluss Komentar ist ja w ohl das letzte w as man da erw arten kann, Herr Alt

naja 9.30 uhr . ist ja auch ein zeitiger termin für einen langzeitarbeitslosen . da ist man ein bisschen unausgeschlafen . so zeitig darf man

einen hartzer nicht aus seinen rosa w olken reissen .

Aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen wurde dieser Kommentar entfernt.

Die Propaganda hat ja volle Arbeit geleistet. Der Hate auf DIE HARTZER ist ja kaum noch zu bremsen.....

Links sind ja nicht erlaubt.

Googelt mal nach Inge Hannemann und hört euch die Interview s an.

(w arum ist zu solchen Themen hier nichts zu lesen? )

Für den Mut aus den Interna zu reden ist sie nun freigestellt w orden.

Ganz deutlich: Nichts rechtfertigt es, einen Menschen w ie auch immer geartet anzugreifen!

@ #67 jack-e 21.05.2013, 18:24:24

ihre kommentare spiegeln den horizont eines superillulesers w ieder, der die auflösung der ddr mit der "geborgenheit von der w iege bis

zur bahre" immer noch nicht verkraftet hat.

"Genau! Alles abschaffen" und dann die totschlagargumente ... " Schule w eg, Rente w eg, Arbeitslosenabsicherung w eg"!

merken Sie eigentlich noch w as sie da denken???????????

die uhr ist seit der w ende w eitergelaufen.

kleiner tipp. w er sich etw as (!!) bew egt, kann auch w as bew irken 

geist ist mehr als himbeergeist!

Ich bin schockiert, dass jemand so durchdreht und kann nur hoffen, dass das Opfer ohne bleibende Schäden davonkommt. So eine Tat

ist nicht zu entschuldigen!

Noch mehr schockiert mich die Postings von diversen Personen hier, die diesen Angriff  als Reaktion auf das Verhalten von

Sachbearbeitern zurückführen - geht's noch?!? Ich kann verstehen, dass bei Hartz-IV-Empfängern die Not groß sein kann, das ist aber

doch nicht die Schuld der Sachbearbeiter, sondern ein Resultat der bestehenden Gesetze und Vorschriften!

Manche Leute sollten echt überlegen bevor sie den Mund aufmachen oder hier Unfug schreiben...

@ 74

Ach w ie süß, w erden w ir jetzt persönlich, ja?

Ich habe keine Ahnung w er Sie sind und ich stelle auch keine Mutmaßungen dazu an, aber Ihre Ideen sind für mich nun einmal arg

seltsam und zum Teil w aren sie auch nicht verständlich formuliert. 

Lustigerw eise reagieren Sie aber nur auf den ironischen Teil meiner Antw ort.

Was ist mit den anderen Punkten?

Denken Sie ernsthaft, Arbeitslosen geht es so gut?

Wollen Sie dass es Arbeitslosen schlecht oder schlechter als jetzt geht?

http://www.lvz-online.de/nachrichten/service/impressum/servicetexte/nutzungsbedingungen/r-servicetexte-a-56829.html
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#77 Sachsen - Modul 21.05.2013, 20:23:51

#78 Schnucki 21.05.2013, 20:43:25

#79 na sow as... 21.05.2013, 21:39:03

#80 Katja 21.05.2013, 23:28:19

#81 fraudau 22.05.2013, 00:03:08

#82

#83 Steffen 22.05.2013, 07:56:37

Halten Sie solche Maßnahmen w ie Park sauber machen und Straßenlöcher f licken für gute Lösungen? Vor dem Hintergrund dass es

eben auch Aufstocker gibt, nicht jeder ein Schlagloch fachgerecht beseitigen kann und diese Maßnahmen w iederum an anderer Stelle

Arbeitsplätze bedrohen oder gar vernichten?

Und um Ihre Mutmaßungen etw as zu zerstreuen: ich habe noch nie SuperIllu gelesen, gehöre ganz sicher auch nicht zu deren

Zielgruppe und an die Auflösung der DDR kann ich mich leider kaum erinnern, w eil ich da noch nicht mal in der Schule w ar. Und ich bin

sehr sehr froh darüber dass es die DDR nicht mehr gibt, das können Sie mir glauben.

So eine Tat ist schrecklich für die Betroffene und sich auch für andere im jobcenter. Leider kenne ich die arrogante, abw eisende Art der

Behandlung durch eine Bekannte die ich oft begleite. Sie hat fast panische Angst vor den Terminen und mit 24 hatte sie den ersten

Schlaganfall. Sie hat mehrfach 1 Euro Jobs machen müssen und Zeitungen austragen. Sie ist sehr klein und dünn und hatte Angst sehr

früh morgens diese Werbung usw . auszutragfen, auch w eil sie mehrfach am WE von Angetrunkenen verfolt und belästigt w urde.Als

sie den Job desw egen aufgab w urde sie 100% gekürzt. Ich kenne viele ähnliche Verfahrensw eisen vor allem mit Menschen die eher

w ehrlos sind, rhetorisch und schriftlich kaum gegen einige Leute da vorgehen können. Icvh kann verstehen w enn der Eine oder andere

ausrastet zumal gerade Leipzig Millionen auf der einenSeite zurücjgibt w eil diese nicht für Weiterbildung ausgegeben w urden und

anderseits kürzen und kürzen sie oder lehnen viele Dinge ab die im Nachhinein bei Wiederspruch DOCH genehmigt w erden müssen.

DARAN MUSS DIESE BEHÖRDE ARBEITEN !!! Unw issende Menschen hin zu halten und darauf zu spekulieren das die zu doof sind ihgre

Rechte einzuforden scheint in Leipzig eine Art Sport zu sein!!!

Es ist völlig egal w as vorher vorgefallen ist, Gew alt darf nicht angew endet w erden!!! Das sehe ich nicht nur im Jobcenter so, sondern in

allen Lebenslagen. Durch Gew alt ändert sich gar nichts!

Auch mir geht so manches gegen den Strich, aber um dagegen vorzugehen muss man andere Wege gehen.

Wenn jemand aggressiv ist, dann soll er sich anders abreagieren (z.B. auf einen Boxsack dreschen) und w enn man psychisch labil ist,

dann sollte er sich Hilfe holen. Ich kenne niemanden, dem es etw as positives gebracht hat Gew alt anzuw enden. Ich verachte diese

Menschen, da sie einfach nicht in der Lage sind sich anders zu "w ehren". Es ist völlig egal w as sie schon im Leben erlebt haben oder

durchmachen mussten.

@Schnucki

Gew alt ist keine Lösung, dass sehe ich auch so, aber es gibt nun mal Menschen, die durch das w as sie erlebt haben, zu keinem

anderen Verhalten in der Lage sind, da fehlt manchmal nur ein kleiner Funke. Glück für Sie, w enn Sie in Ihrem Leben nicht viel

"durchmachen" müssen. Sie deshalb zu verachten, ist auch der falsche Weg. Verachtung, genau das ist es doch, w as Hartz4

Empfänger von den meisten Deutschen zu spüren bekommen, insbesondere leider auch von vielen Mitarbeitern der Jobcenter.

An erster Stelle mein herzlichstes Beileid der verletzten Mitarbeiterin, ihrer Familie und den Kollegen.

Ich bin absolut geschockt über so eine Tat - die sich mit Nichts rechtfertigen lässt. Da kann man nur hoffen, dass einem das nicht selber

passiert.

(Beruflich habe ich mich bisher immer für ALG2-Empfänger eingesetzt und mit ihnen gemeinsam kleinere oder größere Erfolge erzielt -

denn Jeder hat seine Gründe für die aktuelle Situation und verdient die gleiche Wertschätzung w ie jeder Andere auch.)

Schade nur, dass einige der Kommentare vom Thema abschw eifen und hier so persönlich gegeneinander vorgegangen w ird :-(

natürlich gibt es keine rechtfertigung dafür, jemanden mit einem hammer anzugreifen. aber es gibt auch keine rechtfertigung für

behördliche w illkür von sachbearbeitern mit persönlichen problemen. 

w enn der mann bekannt w ar dafür, daß sein maß an frustration voll w ar und er das nicht mehr kompensieren kann, w eshalb hat man

ihm denn nur hausverbot erteilt und nicht dafür gesorgt, daß er therapeutische betreuung bekommt?

w eil nämlich erst alle "huch" schreien, w enns zu spät ist.

Aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen wurde dieser Kommentar entfernt.

#35 Leipziger 21.05.2013, 15:03:37 

am besten sie geben jedem die meinung vor, w ir schaffen unsere demokratie und meinungsfreiheit w ieder ab. es gibt nun mal

unterschiedliche anschauungen und mit denen muss man versuchen zu leben, so man es gelernt hat.

w as nicht heißt, das ich dieses abscheuliche vorgehen für gut heise.

http://www.lvz-online.de/nachrichten/service/impressum/servicetexte/nutzungsbedingungen/r-servicetexte-a-56829.html
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#84 mohe 22.05.2013, 10:18:27

#85 Citizen_MX 22.05.2013, 11:21:59

#86 maude 22.05.2013, 11:39:26

#87

#88

#89 Runkel 22.05.2013, 13:33:15

#90 Cupid 22.05.2013, 22:13:04

#91 Sylvio Westmann 23.05.2013, 14:00:34

Ich komme vom Bodensee und möchte gern w  issen gab es denn in der Russenzone auch schon Jobcenter in Leipzig.. Wer hat da

eigentlich die Arbeit verteilt??

#84 Ich komme aus Leipzig und bin in der DDR geboren, daher w ollte ich Sie fragen, w ar der Bodensee Amizone, Franzosenzone oder

Britenzone? Aber egak w ekche Zone, 1990 w urde ja alles zur BRD.

Auch w enn dieser Vorfall tragisch ist und natürlich nichts Gew alt rechtfertigt... w ir leben in einer Gesellschaft, in der es immer

Arbeitslose geben w ird. Durch das bestreben mit so w enig w ie möglich Einsatz an Geldmitteln/ Arbeitskraft so viel w ie möglich

herzustellen, Geld zu akkumulieren ist es sozusagen Systemimmanent. Ein w eiteres Merkmal, dass unsere Gesellschaft Kennzeichnet

ist der Überfluss. Jeden Tag w erden Tonnenw eise Lebensmittel w eggew orfen. Schaut man sich ausserdem an, Wie reich Deutschland

eigentlich ist, dass es trotzdem Menschen gibt die Vollzeit arbeiten und mit dem Lohn dafür nicht leben können. Da stellt sich meiner

Meinung nach die Frage, w arum Menschen durch Angst vor der Vorenthaltung von Geld,(dass gerade reicht nicht zu verhungern und

ein Dach über dem Kopf zu haben) zu sinnlosen Maßnahmen gezw ungen w erden (die lediglich der statistischen Augenw ischerei

dienen), ihre im Gesetz verankerten Grundrechte beschnitten w erden und w enn sie davon krank w erden und keine Termine

w ahrnehmen das Geld solange gekürzt w ird bis sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können oder eben keines mehr bekommen. Die

Auflagen müssen sie trotzdem noch w eiter einhalten. Das ist eine Menschenunw ürdige und grausame Art des Umganges mit der

Arbeitslose jeden Tag zu kämpfen haben. Das kürzen des Arbeitslosengeldes bedeutet eine Gefährdung des Rechtes auf Leben und

der Teilhabe in einem System des Überflusses in dem die Arbeitende Bevölkerung zum Teil für NIEDRIGSTlöhne die Arbeit doppelt so

vieler Menschen verrichten. Nein das entschuldigt nicht die Gew alt mit der hier reagiert w urde, aber es erklärt sie. Dieser man hat zu vor

strukturelle Gew alt erfahren die durch Machthaber an anderer Stelle gegen ihn ausgeübt w urde. So jemand fühlt sich ausgliefert, sieht

seine Existenz bedroht und greift zum erstbesten Mittel. Der einzigen Macht die er ausüben kann... Ich denke w enn man diesen Fall

näher betrachtet w urde hier von 2 Seiten GEWALT AUSGEÜBT. Eine Seite jedoch kommt straffrei davon denn sie hat sich selbst dazu

legitimiert.
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@LVZ

Können Sie mir bitte sagen, w as mein Verstoß gegen die NB w ar, damit mein Komentar gelöscht w urde?

Ich habe die Tat verurteilt und @1 beigepflichtet, dass er nicht Unrecht hat.

Worin besteht da ein Verstoß, da @1 nicht gelöscht w urde?

Sehr geehrter Herr Alt,

zu Ihrem Zitat: "Umso w ichtiger ist es, ein Gefühl für einander zu bekommen, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen"

Ich hätte gerne von Ihnen die Definition von Vertrauen, denn w ir haben definitiv unterschiedliche.

Meine zuständige Sachbearbeiterin sagt zu mir am Telefon sie kann nicht mein Gehirn rausnehmen und es w aschen, streitet dieses ab,

da ich ja schw erhörig bin aber w enn es darum geht mir einen Termin schriftlich zu bestätigen dann ist es Papierverschw endung. Das ist

diskriminierend. Von demjenigen der über der Sachbearbeiterin "sitzt" bekomme ich einen Brief in dem er mir mitteilt das ich mich

w eiterhin vertrauensvoll an die Kollegin w enden soll! Die Reha Beraterin sagt ich könne zu einem Termin ja hinten rum kommen und ans

Fenster anklopfen, soll ich vielleicht durchs Fenster klettern? Das ist nicht nur unverschämt sondern auch diskriminierend. Wer schützt

eigentlich den Arbeitslosen vor solchen Mitarbeitern? Und w ann w ird hier gehandelt, denn das ist Mobbing w as hier abgeht.

"Es ist ihm gelungen, sich mit dem Hammer an der Security vorbeizuschleichen."

Ein schönes Zitat. Wenn die Jungs nicht bloß mit Rauchen, Kafffee trinken und quatschen beschäftigt w ären, w äre Ihnen w ohl der

Mann aufgefallen

http://www.lvz-online.de/nachrichten/service/impressum/servicetexte/nutzungsbedingungen/r-servicetexte-a-56829.html
http://www.lvz-online.de/nachrichten/service/impressum/servicetexte/nutzungsbedingungen/r-servicetexte-a-56829.html

