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Gewalt im Jobcenter

„Irgendwann fliegt hier eine Bombe rein“

Immer mehr Mitarbeiter von Jobcentern haben Angst, von Kunden

beschimpft oder sogar geschlagen und verletzt zu werden: Im KURIER

packt eine Mitarbeiterin eines Jobcenters aus und sagt: „Irgendwann fliegt

hier eine Bombe rein.“

Die Sachbearbeiterin ist Mitte 50, verheiratet, Mutter erwachsener Kinder,

von kräftiger Statur – eine gestandene Frau, die sich nichts bieten lässt.

Und doch hat Regine Schwarz (Name geändert) Angst. Seit Jahren

berechnet sie im Jobcenter Marzahn-Hellersdorf Hartz-IV-Leistungen für

Langzeitarbeitslose.

Regine erzählt: „Seit Anfang Januar ein Kunde auf einen Sachbearbeiter

brutal einschlug, zittern wir vor jedem Kundengespräch.“ Uwe Mählmann, Sprecher der Berliner Arbeitsagentur,

bestätigt den Vorfall: „Der Mitarbeiter hatte dem 28-Jährigen den Bewilligungsbescheid erklärt – plötzlich schlug der

Kunde ohne Vorwarnung zu.“

Auf der nächsten Seite lesen Sie: Frust, Armut, Warten: Die Aggression wächst

Auch Regine Schwarz erlebt die Aggressionen täglich. „Erst neulich sprang plötzlich ein Kunde von mir auf, neigte

sich Schimpfworte schreiend zu mir. Da stand ich auch auf und brüllte zurück, dass er still sein und sich hinsetzen

soll.“ Der Klient fing sich wieder – diesmal.

Regines Erklärung für die wachsenden Aggressionen: Viele Betroffene haben kaum Geld. Ihnen geht es schlecht.

Die immer genaueren Nachforschungen, ob die Unterstützungsbezieher schwarz arbeiten oder Vermögen haben

sowie Sanktionen bei Unpünktlichkeit und fehlenden Bewerbungsnachweisen bringen zusätzlich Stress. Dazu

kämen Wartezeiten von bis zu drei Stunden. „Da sind die Kunden schon extrem angespannt und gereizt, wenn sie

ins Zimmer kommen.“

Was Schwarz bemängelt: Die Eingangskontrollen sind zu lasch. Messer und andere spitze Gegenstände werden

nicht abgenommen. Darüber hinaus haben die Beratungszimmer keine Nottüren, über die bedrohte Mitarbeiter

flüchten könnten. Die Gewerkschaften fordern schon lange neben besseren Sicherheitsmaßnahmen die Erhöhung

von Hartz IV. Der jetzt gezahlte Betrag reiche nicht aus zum Leben. DÜBB
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