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Stadthagen

Stadthagen Stadt Jobcenter

Polizei kommt zu Hilfe
Mehrfach ist die Stadthäger Polizei in den vergangenen Wochen zum Jobcenter an der Breslauer
Straße in der Kreisstadt gerufen worden. Das hat Jobcenter-Leiter Bernd Dittmer auf Anfrage
bestätigt.

In den letzten Wochen war öfter die Polizei am Jobcenter vor Ort. Quelle: rg

Ursache dafür sei jedes Mal ein und dieselbe Person gewesen.

Nach Schilderung von Dittmer handelt es sich dabei um eine Person, die im

Jobcenter schon mehrfach renitent aufgetreten ist: „Mittlerweile hat sie

Hausverbot erteilt bekommen.“ Doch in den vergangenen Wochen sei diese

Person trotzdem wiederholt aufgetaucht und habe sich jeweils geweigert, das

Gebäude wieder zu verlassen. Daher sei in mehreren Fällen die Polizei alarmiert

worden. Diese habe den Querulanten jeweils aus dem Jobcenter geführt, ohne

dass es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen ist, berichtet

Dittmer. Weitere Details nannte der Jobcenter-Leiter aus Gründen des

Datenschutzes nicht.

Nach Darstellung von Kreispressesprecher Klaus Heimann handelt es sich hier

um einen Einzelfall. Von diesem abgesehen zeige die Zahl der Fälle, in denen

das Jobcenter die Hilfe der Polizei braucht, insgesamt keine steigende Tendenz:
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„Das kommt seit längerer Zeit im Schnitt etwa zweimal im Jahr vor.“ Zumeist

seien es Fälle, bei denen Leistungsempfänger sagen: „Entweder bekomme ich

diese Zahlung oder ich gehe hier nicht wieder raus.“ Es handele sich aber um

sehr wenige Fälle, „die jedoch immer viel Ärger und Arbeit machen“, fügt

Heimann hinzu.

Alarmknopf unterm Schreibtisch
Etwas öfter als früher kommen nach Darstellung von Dittmer und Heimann

allerdings Situationen vor, in denen sich Leistungsempfänger in Büros des

Jobcenters unterhalb der Schwelle, bei der die Polizei gerufen werden muss,

„unangemessen verhalten“. Dann werde etwa herumgebrüllt, geflucht,

Beleidigungen ausgestoßen oder schon mal ein Stuhl umgekippt. „Damit steht

das Jobcenter aber nicht alleine da, denn die Tendenz zu rüderem Verhalten

gibt es ja leider in vielen gesellschaftlichen Bereichen“, betont Heimann. Beim

hiesigen Jobcenter handele es sich auch nicht um ein Massenphänomen, „aber

es kommt durchaus hin und wieder vor“

Die Mitarbeiter des Jobcenters sind angehalten, sich in solchen Situationen

schnell Hilfe durch Kollegen und Vorgesetzte zu holen. Nicht zuletzt gibt es

dafür unter jedem Schreibtisch einen Alarmknopf. „Wird dieser gedrückt,

stehen wenige Sekunden später mehrere Kollegen im Raum, dann beruhigt sich

die Lage in aller Regel sehr schnell“, schildert Dittmer.

Im hausinternen EDV-System seien „problematische Leistungsempfänger“

gekennzeichnet. Diese würden grundsätzlich vorsorglich in Büros gerufen, in

denen mindestens zwei Mitarbeiter sitzen: „Das schätzen wir als durchaus

wirkungsvolle Prävention ein“, so Dittmer.
 

Für die Mitarbeiter gebe es von Zeit zu Zeit ein Deeskalationstraining, bei dem

geeignete Verhaltensweisen in derartigen Situationen geübt werden, berichtet

der Jobcenter-Chef. Zudem gebe es in schriftlicher Form „Empfehlungen, was

man in kritischen Lagen zu tun und zu lassen hat“, fügt Dittmer hinzu. ssr


