
09.08.13 Printstory - solinger-tageblatt.de

www.solinger-tageblatt.de/printstory?p_p_id=DetailedStory_WAR_portalsuite&p_p_lifecycle=0&_DetailedStory_WAR_portalsuite_arg_detailstory_uuid=fe7… 1/1

Eine Solingerin fühlt sich im

Jobcenter schlecht behandelt. Sie

legte eine

Dienstaufsichtsbeschw erde ein.

Archivfoto: Uli Preuss
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Vorwürfe gegen Jobcenter-
Beraterin
JOBCENTER Solingerin erstattet Anzeige.

Von Carina Dahlem

Eine Solingerin (52) hat Anzeige gegen eine

Sachbearbeiterin im Jobcenter erstattet. Das bestätigt

die Polizei auf ST-Nachfrage. Ermittelt wird wegen

Körperverletzung. Die Sachbearbeiterin soll sich sehr

rüde gegenüber der Kundin verhalten haben und

handgreiflich geworden sein.

Die 52-Jährige suchte das Jobcenter auf, weil sie

Arbeitslosengeld II für ihren Mann beantragen wollte.

„Mir wurde gesagt, dass noch Unterlagen fehlen“, sagt die Solingerin. Das habe sie nicht

verstanden, weil sie schon unzählige Unterlagen, auch doppelt, vorbeigebracht habe. Sie

habe der Sachbearbeiterin die Telefonnummer ihres Steuerberaters geben wollen, damit

sie selbst noch fehlende Unterlagen anfordern konnte. Dann, das sagt die Kundin, sei die

Situation jedoch eskaliert. Die Sachbearbeiterin sei regelrecht „explodiert“. Sie habe

Unterlagen vom Tisch gefegt und einen Stuhl nach der Kundin werfen wollen, sie aber nicht

getroffen. Mit beiden Händen soll die Angestellte die Solingerin an der Schulter gepackt und

nach draußen gedrückt haben. „Sie hat mich auch angeschrien“, sagt die 52-Jährige. Ein

anderer Sachbearbeiter habe sich dann ihrer angenommen und ihr weitergeholfen.

Dirk Wagner, Leiter des Kommunalen Jobcenters, bestätigt zwar, dass es Streit und einen

Vorfall gab. Details nennt er jedoch nicht. Er verweist auf das laufende Verfahren. Man wolle

der Sachbearbeiterin die Chance gebe, sich zu äußern. Die Kundin habe jedoch auch eine

Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt.

Stadt kennt keine

derartigen Vorfälle

Lutz Peters von der Stadt kennt weder Fälle, bei denen Mitarbeiter Kunden noch umgekehrt

tätlich angegriffen hätten. Darüber lägen keine statistischen Daten vor. Erst seit dem

tödlichen Angriff auf eine Mitarbeiterin des Neusser Jobcenters würden solche

Sachverhalte registriert, für Solingen liege aber nichts dergleichen vor. Peters betont, dass

derzeit lediglich eine Behauptung im Raum stehe, der Sachverhalt aber noch nicht geklärt

sei.

Nach den Sommerferien durchlaufen die 180 Jobcenter-Mitarbeiter ein Fortbildungs- und

Qualifizierungskonzept. Es besteht aus vier Bausteinen, jährlich wird ein Baustein pro

Mitarbeiter durchgearbeitet. Angeboten werden alle vier. Es geht um Deeskalation,

interkulturelle Kompetenz, Gesprächsführung und das Erkennen von psychischen

Auffälligkeiten. Bereits 25 Fallmanager haben ein Deeskalationtraining gemacht.
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