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MENDEN.   Polizeibekannter Mendener kündigt am Telefon Messerangriff im
Rathaus an. Beamte erwischen ihn in der Wohnung: Gefährder-Ansprache
und Anzeige.

POLIZEIEINSATZ

Wohnungsdurchsuchung nach Drohung
gegen Jobcenter in Menden

Wurde am Dienstagmittag von drei Polizisten beschützt: das Jobcenter im Mendener Rathaus.
 Foto: Luca Koschmieder

„Ich komme gleich mit dem Messer vorbei und mache alle weg!“ Mit dieser
telefonischen Drohung gegen das Jobcenter im Rathaus hat ein Mendener
am Mittwochmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die
Sachbearbeiterin hatte nach dem rabiaten Anruf des unzufriedenen Kunden
den Notruf alarmiert. „Weil wir nicht wussten, ob er schon auf dem Weg
war, haben wir Kräfte sowohl in die Jobcenterräume als auch zur
Wohnadresse des Gefährders geschickt“, berichtete Polizeisprecher Dietmar
Boronowski auf WP-Anfrage.

Entsetzen und Empörung
Für das Jobcenter folgte dann rasch die Entwarnung: Der rabiate Anrufer,
ein polizeibekannter Mendener, war von Beamten noch in seiner Wohnung
angetroffen worden. Die erste Konsequenz für ihn war zunächst eine
sogenannte „Gefährder-Ansprache“. Dabei machen Polizisten sehr deutlich,
was von Drohungen dieser Art zu halten ist und was dem Täter im

Wiederholungsfalle blüht. Danach wurde die Wohnung des Mendeners nach
Waffen durchsucht. Als die Beamten nicht fündig wurden, beendeten sie
den Einsatz.

Entsetzt und empört zeigte sich am Nachmittag der Geschäftsführer des
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Jobcenters MK, Volker Riecke, in der Iserlohner Zentrale. „Kreisweit hatten
wir so krasse Fälle schon. Wir zählen das nicht, aber gefühlt kommt das
etwa einmal im Jahr vor. In Menden ist das so allerdings noch nicht
passiert.“ Der Jobcenter-Chef zu den Konsequenzen für den Wüterich: „Wir
reagieren in diesen Fällen mit einer Strafanzeige wegen Bedrohung und
natürlich mit Hausverbot.“

Neben solchen Ausreißern sei an allen MK-Standorten unterdessen die
Zunahme von Drohungen und Beleidigungen aller Art zu beobachten: „Die
Verrohung der Sitten macht vor unseren Schreibtischen leider nicht halt.“
So müssten sich Jobcenter-Angestellte neben Beleidigungen auch anhören,
dass der Kunde weiß, wo sie wohnen. Dass Menschen ausfallend werden,
wenn sie geforderte Leistungen nicht erhalten, sei viel häufiger zu
beobachten als früher, nennt Riecke „mehrere Dutzend Fälle“ im Jahr. „Ich
habe früher selbst im Sozialamt gearbeitet. Das war nicht immer einfach,
aber kein Vergleich zum heutigen Zustand.“

Großteil verhält sich anständig
Dagegen halte das märkische Jobcenter zum einen mit einem internen
Alarmsystem, das nicht näher beschrieben werden solle. Zugleich würden
die eigenen Beschäftigten auch zu Deeskalations-Trainings der Polizei nach
Dortmund geschickt. „Viel mehr kann man nicht machen.“

Zugleich warnt Riecke davor, die Empfänger von Leistungen des Jobcenters
über einen Kamm zu scheren. Der Großteil der Kunden verhalte sich

anständig, manche bedankten sich bei ihren Sachbearbeitern. „Das sind aber
natürlich nicht diejenigen, die Ablehnungen bekommen haben.“

3900 Men de ner im Leis tungs be zug
LO KA LES

Als Be zie her von Ar beits lo sen geld II und So zi al geld sind ak tu ell noch 3900
Men de ner beim Job cen ter re gis triert.

Die Leis tungs emp fän ger und ihre Fa mi li en leben in 2040 Haus hal ten im Stadt -
ge biet.

MK-weit ste hen rund 33 000 Per so nen im Leis tungs be zug.
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