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KRIMINALITÄT: 35-Jähriger droht M itarbeiterinnen des  Jobcenters  in der Indus tries traße / Polizei nimmt

Mann in seiner Wohnung fes t

Mit Machete auf den Beinen Geld verlangt

Von unserem Redaktionsmitglied Wolfram Köhler

VIERNHEIM. Dienstagmorgen, 9.30 Uhr: Es herrscht Routine im Jobcenter in der Industriestraße. Die

Vermittler gehen ihrer Arbeit nach - bis plötzlich ein 35-jähriger ungepflegter Mann eine Machete zieht und
unmissverständlich auf seinen Beinen platziert. Er w ill Geld. Zum Glück kommt schnell der
Sicherheitsdienst hinzu, der den Täter ins Freie begleitet. Der Mann fährt mit dem Rad davon, die Waffe im
Gepäck. Am frühen Nachmittag nimmt die Polizei ihn in seiner Wohnung im Südw esten Viernheims fest.

Nach Angaben der Ermittler begründete der Viernheimer seine Tat mit Hunger. Es sei niemand verletzt oder
"konkret bedroht" w orden. Ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt, sei noch zu prüfen.
Allerdings muss der Täter mit einer Anzeige w egen Nötigung rechnen.

Angst vor Nachahmern

Der Arbeitssuchende sei w egen "aggressiven Auftretens" und w egen Suchtproblemen bekannt, berichtet
Neue-Wege-Betriebsleiter Stefan Rechmann. Deshalb habe außer der Servicepoint-Mitarbeiterin eine
Fallmanagerin an dem Gespräch teilgenommen. Der Mann habe einen Folgeantrag stellen w ollen, w ofür es
"keinerlei Grundlage" gegeben habe. Das hätten ihm die Kolleginnen mitgeteilt - mit Folgen: Der 35-Jährige
holte das Messer hervor und drohte mit Worten. Dabei sei er "relativ unaufgeregt" gew esen, sagt
Rechmann, "w as Angst machte".

Der Fall erinnert an die Messerattacke in Neuss, bei der Ende September eine Vermittlerin getötet w urde.
Wenige Tage danach sprach Rechmann von einer Beunruhigung seiner Mitarbeiter - die w ohl ihren Grund
hatte. Der Betriebsleiter w eist auf die "Nachahmerproblematik" hin, die sich seitdem in zw ei w eiteren
Fällen im Kreis gezeigt habe. Sow ohl in Mörlenbach als auch in Heppenheim sei es in den vergangenen
Wochen zur "verbalen Bedrohung" von Kollegen gekommen. Auch nach dem Frankfurter Fall vor über
einem Jahr, als eine Polizistin eine Angreiferin erschoss, sei es immer w ieder beiläufig zu Bedrohungen
gekommen. Die Häufigkeit sei zw ar nicht extrem, sagt Stefan Rechmann, aber "damit haben w ir zu
kämpfen". /sm
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Öffentlicher Dienst: Gewerkschaft sieht wachsende Bedrohungslage / 
Schreiben an Mitarbeiter von Eigenbetrieb und Kreisbehörde 

Verdi fordert höhere Sicherheit für Jobcenter 
und soziale Ämter 
Bergstraße. Sie werden beleidigt, bedroht, tätlich angegriffen. Für die Mitarbeiter in Bergsträßer 
Behörden ist der Alltag oft eine Belastungsprobe. Zuletzt sorgte ein Jobcenter-Kunde mit Machete 
in Viernheim für Schlagzeilen. Gerade nach der brutalen Messerattacke auf eine Jobcenter-
Mitarbeiterin Ende September in Neuss war auch seitens Bergsträßer Behörden viel von 
Panikknöpfen und Deeskalationstraining die Rede - Maßnahmen, mit denen die Arbeitgeber ihre 
Mitarbeiter vor Übergriffen schützen wollen. 

Bauliche Veränderungen 
Für die Gewerkschaft Verdi reichen diese Maßnahmen nicht aus, der Viernheimer Vorfall habe dies 
einmal mehr deutlich gemacht: In einem Schreiben, das am heutigen Montag an Mitarbeiter und 
Personalräte von Neue Wege sowie der für Jugend-, Sozial- und Ausländeramt zuständigen 
Kreisbehörde geht, stellt die Gewerkschaft konkrete Forderungen für umfassende 
Sicherheitsmaßnahmen. "Die Bedrohungslage für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst nimmt 
zu", so Wolfgang Günther, Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Gemeinden bei Verdi 
Südhessen-Darmstadt. 

Verbale Bedrohungen verzeichnete der Eigenbetrieb Neue Wege in den vergangenen Wochen 
gegenüber Mitarbeitern in Mörlenbach und Heppenheim. In der Sozial- und Jugendverwaltung 
sehen sich die Sachbearbeiter laut ihrer Personalvertreter ebenfalls häufig verbalen Attacken 
ausgesetzt. 

Zu den Forderungen, die Verdi an die Arbeitgeber stellt, gehören zum einen bauliche 
Veränderungen wie Sicherheitsschleusen, geschlossene Servicebereiche und Kundentoiletten 
außerhalb des Servicebereichs. Auch für einen Sicherheitsdienst sollen Eigenbetriebe und 
Kreisverwaltung sorgen. 

"Wir wollen damit keine Hilfeempfänger diffamieren oder kriminalisieren", betont Wolfgang 
Günther. "Wenn man an Kontrollen in Fußballstadien oder an Flughäfen denkt, werden diese aber 
auch allgemein akzeptiert." 

Vorbild Gerichtsgebäude 
Längst gehörten Sicherheitsschleusen an Gerichten zum Alltag. Was zum Schutz von Richtern und 
Staatsanwälten getan werde, müsse auch für Sachbearbeiter im öffentlichen Dienst möglich sein, 
so Günther. "Die Alarmknöpfe am PC und deeskalierende Maßnahmen sind wichtig - aber es muss 
mehr getan werden." Umso kritischer sieht Verdi den Abbau von Sicherheitskräften, wie zuletzt im 
Jobcenter in Heppenheim. "Wenn es um die Gesundheit der Beschäftigten geht, darf die Frage 
nach den Kosten nicht im Vordergrund stehen", betont Wolfgang Günther. Häufig leiden 
Behördenmitarbeiter demnach lange an der erlebten Bedrohung - so werde eine der Viernheimer 
Jobcenter-Angestellten nach wie vor fachärztlich betreut. 

Um die Verdi-Forderungen auf den Weg zu bringen, sollen die Personalräte im nächsten Schritt 
das Gespräch mit ihren jeweiligen Dienststellen suchen. Günther: "Grundsatzerklärungen gegen 
Gewalt am Arbeitsplatz reichen uns nicht mehr." han 
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