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Brutaler	Angriff	auf	einen	Hartz	IV-Fahrgastbegleiter
FREITAG, 18. MAI 2007

19-jähriger stellt sich der Polizei. Scharfe Kritik am Hartz IV-

Projekt 

Leipzig (pr-sozial). Nach dem brutalen Angriff auf einen

Servicemitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), der als Ein-

Euro-Jobber dort tätig ist,  hat sich heute der 19-jährige mutmaßliche

Haupttäter heute den Ermittlern gestellt. Nach ihm und seinen zwei

Begleitern, die er nach Angaben der Polizei namentlich benannt hat,

war zuvor mit Fotos aus der videoüberwachten Straßenbahn gefahndet

worden. Zum Motiv des Überfalls habe sich der junge Mann bisher nicht

geäußert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen gefährlicher

Körperverletzung gegen ihn. Nach Angaben der LVB soll der Überfall

keine Konsequenzen für das bundesweite Arbeitslosen-Pilotprojekt

haben, für das das Hartz IV-Opfer tätig war. 

Lesen Sie auch dazu: Hartz IV: Ein-Euro-Jobber von gewalttätigen Jugendlichen im „Zwangsdienst“ angegriffen

Ein Trio hatte am späten Dienstagabend einen 30-Jährigen LVB-Begleiter in der Straßenbahn zusammengeschlagen

und schwer verletzt. Als dessen Mitarbeiterin die Notbremse zog, flüchteten sie. Der Mann, der am Boden liegend

mindestens von zwei Tätern mit Tritten an Kopf und Körper brutal zusammen geschlagen wurde, sei psychisch

traumatisiert. Er solle aber wahrscheinlich keine körperlichen Langzeitschäden davon tragen.

Der Hartz IV-Betroffene gehört zu den 300 Begleitkräften der LVB, die im Rahmen des vor einem halben Jahr

angelaufenen bundesweiten Pilotprojekts in den Straßenbahnen mitfahren, um den Fahrgästen Sicherheit zu geben.

Nach Angaben des Verkehrsunternehmen ist der Übergriff für das Projekt der erste vergleichbare Fall. Der Mann

werde nun von einer speziell geschulten Mitarbeiterin der LVB psychisch betreut. Er sei zwar noch krank geschrieben,

befinde sich aber bereits auf dem Weg der Besserung, so die „Leipziger Volkszeitung“.Der Vorfall solle nun im Rahmen

der ständigen Schulung der inzwischen 300 Beschäftigten ausgewertet werden, kündigte der LVB-Sprecher an.

Weitere Konsequenzen werde es nicht geben. 

Indes übte die Sprecherin der „AG Soziale Politik“, Pia Witte scharfe Kritik. Ihre Bedenken gegen das von

Bundesverkehrsminister Tiefensee vorgeschlagene Projekt der Fahrgastbegleiter nunmehr bewahrheitet hätte. Schon

im vergangen Jahr hätte man darauf aufmerksam gemacht, dass früher oder später die Langzeitarbeitslosen zum

Freiwild von gewalttätigen Jugendlichen sein würden. Ebenso forderte die Initiative den Rücktritt des

Bundesverkehrsministers Tiefensee, der mit der Durchsetzung seiner Idee Menschen so leichtfertig auf das Spiel

setzen würde.
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