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Ein Polizeieinsatz im Jobcenter in der Neustädter Straße von Köthen hat am Dienstag für
Aufregung gesorgt.
Eine Mitarbeiterin hatte den „Panikknopf“ und somit die Polizei alarmiert.
Warum die Polizei daraufhin mit Maschinenpistolen anrückte.

Ein Polizeieinsatz im Jobcenter in der Neustädter Straße von Köthen hat am Dienstag für Aufregung
gesorgt. Dem Einsatz vorhergegangen war ein interner Alarm, den eine Mitarbeiterin des Jobcenters am frühen
Vormittag ausgelöst hatte.

Durch ihn wurden sowohl der Sicherheitsdienst des Hauses als auch das Polizeirevier alarmiert. Die
Mitarbeiterin, so erläutert Ralf Moritz, Pressesprecher der Polizeiinspektion in Dessau auf MZ-Nachfrage, habe
von einem Kunden des Jobcenters eine Mail erhalten, durch deren Inhalt sie sich bedroht gefühlt habe. Sie habe
dann den „Panikknopf“ gedrückt „und die Ereigniskette ausgelöst“.

Polizeikräfte sind in solchen Fällen mit einer Maschinenpistole im Einsatz

Moritz bestätigte, dass in solchen Fällen die Polizeikräfte nicht nur mit der Kurz-, sondern auch mit der Langwaffe
ausgerüstet sind, also Maschinenpistolen beim Einsatz mit sich führten. „Das geschieht, wenn man davon
ausgehen muss, ein entsprechend gefährliches Szenario vorzufinden.“ Man habe bei Alarmierung nicht wissen
können, dass es dieses Szenario in der Realität nicht gegeben habe.

„Genauso konnte die Mitarbeiterin des Jobcenters anhand der Mail nicht sicher einschätzen, ob eine akute Gefahr
vorliegt oder nicht und ist erst einmal auf Nummer sicher gegangen.“

Als die Polizisten vor Ort erschienen, war der Verfasser der Mail, ein 33 Jahre alter Mann, der im Umfeld von
Köthen wohnhaft ist, nicht im Jobcenter. „Er hat das aus der Ferne gemacht“, so Moritz.

Polizei hat den Verfasser der verdächtigen E-Mail zu Hause aufgesucht

Der Mann sei von der Polizei aufgesucht worden, die mit ihm eine so genannte „Gefährderansprache“ geführt
habe. Dies geschehe auch deswegen, um den Mann in seinem Verhalten besser einschätzen zu können. „Wir
müssen wissen, wie ein solcher Mann tickt, wie verhält er sich im Gespräch, ist da eventuell Schlimmeres zu
befürchten“, erläutert Moritz die polizeiliche Vorgehensweise. Im Gespräch sei herausgekommen, dass der Mann
mit der Mail seinen Frust über eine nicht erfolgte Zahlung durch das Jobcenter habe abreagieren wollen.

„Am Ende hat dies den Tatbestand der Bedrohung nicht erfüllt“, so Moritz. Aus diesem Grund sei auch kein
Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet worden. (mz)
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