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Steigender Aggressionspegel
Hausverbote und Strafanzeigen: Mitarbeiter von Göttinger Behörden häufig Ziel von Beleidigungen

Göttingen. Der Deutsche Beam-
tenbund schlägt Alarm: Die Zahl
der Angriffe auf Mitarbeiter des
öffentlichen Dienstes steige wei-
ter an. Auch Behörden in Göt-
tingen registrieren diesen Trend,
zum Beispiel die Stadt Göttin-
gen, wie Pressesprecher Detlef
Johannson bestätigt. Diese Ein-
schätzung teilt auch Sabine Ba-
naschak, Vorsitzende des Perso-
nalrats der Stadtverwaltung:
„Ein steigender Aggressionspe-
gel bei Bürgern ist auch bei der
Stadt Göttingen erkennbar und
zieht sich durch verschiedene
Aufgabenbereiche.“

„Beleidigungen, Gewaltan-
drohungen und aggressives Ver-
halten erleben wir leider immer
wieder“, sagt Johannson. Be-
schimpft zu werden, zähle für ei-
nige Kollegen, zum Beispiel vom
Verkehrsaußendienst, zum Ar-
beitsalltag. Monatlich gebe es
dort mindestens einen Strafan-
trag wegen Beleidigung oder
Nötigung. Betroffen seien darü-
ber hinaus vornehmlich der
Fachbereich Soziales und das
Gesundheitsamt.

Die Stadt ergreift unterschied-
liche Maßnahmen, um ihre Mit-
arbeiter zu schützen. „Die Not-
falltaste ist in den kritischen Be-
reichen Standard, um sofort Kol-
legen alarmieren zu können“, er-
klärt Johannson. Notfalls werde
vorübergehend ein Sicherheits-
dienst eingesetzt. Auch Hausver-
bote werden erteilt, in diesem
Jahr bislang drei. All dies gesche-
he nicht nur, um die Sicherheit

der Mitarbeiter zu erhöhen, son-
dern auch die der Besucher, sagt
Johannson. Für die Mitarbeiter
biete die Stadt zudem regelmä-
ßig Deeskalationsseminare und
Selbstverteidigungskurse an.

Das reiche der Personalvertre-
tung zufolge aber nicht aus, sagt
Banaschak. Viele Mitarbeiter
fühlten sich nicht ausreichend
geschützt. Das größte potenziel-
le Risiko stelle „das offene Haus
mit diversen Zugangsmöglich-

keiten und extrem langen Öff-
nungszeiten dar“. Das Neue Rat-
haus zu verbarrikadieren, halte
er allerdings für äußerst proble-
matisch, sagt Johannson. „Das
Rathaus ist für die Bürger da und
muss zugänglich sein.“

Auch Mitarbeiter der Göttin-
ger Arbeitsagentur haben mit
Menschen zu tun, die ihnen ge-
genüber „sehr aggressiv werden“,
sagt Pressesprecherin Christine
Gudd. Das habe in den vergan-

genen Jahren gefühlt leicht zuge-
nommen, auch wenn es nicht je-
den Tag „Rabatz“ gebe. Betrof-
fen von Aggressionen seien alle
Abteilungen, besonders häufig
Mitarbeiter in der Eingangszo-
ne. „Das liegt sicherlich daran,
dass die Kollegen in diesem Be-
reich oftmals die erste Anlaufs-
tation sind.“

Eine der vielen Sicherheits-
maßnahmen laut Gudd ist ein
internes Notrufsystem. Zudem

würden Bedrohungen der Mit-
arbeiter konsequent zur Anzeige
gebracht und Hausverbote aus-
gesprochen. „Außerdem haben
wir in Göttingen einen Wach-
dienst im Eingangsbereich be-
schäftigt.“ Der überwache nicht
nur den Einlass von Kunden
„außerhalb der freien Öffnungs-
zeiten“. Er sei im Anmeldebe-
reich auch nah am Geschehen
und könne bei Problemen
schnell die Polizei zu rufen.

Von andreaS FUhrMann

Rat beschließt
Verkauf mit

großer Mehrheit
Göttingen. Mit großer Mehr-
heit hat der Rat der Stadt Göt-
tingen am Freitagabend dem
Verkauf des Eckgrundstückes
des ehemaligen tierärztlichen
Institutes an Berliner und
Groner Landstraße zuge-
stimmt. Einzig Martin Rieth
stimmte dagegen, Tobias
Schleuß (beide Piraten) ent-
hielt sich. Auf dem rund 7400
Quadratmeter großen Gelän-
de plant die Göttinger EBR
Projektentwicklungs GmbH
den Neubau eines Verwal-
tungsgebäudes für die Spar-
kasse Göttingen und eines
Hotels für den Gräflichen
Landsitz Hardenberg.

Rieth kritisierte zum Einen,
dass die Höhe der Erschlie-
ßungskosten, die auf die Stadt
zukommen könnten, nicht
benannt sind. Zum Anderen
bemängelte er, dass für das
Vorhaben kein Bebauungs-
plan aufgestellt wird, sondern
nur der Paragraf 34 des Bau-
gesetzbuches zum Tragen
kommt.

Oberbürgermeister Wolf-
gang Meyer (SPD) betonte,
dass auch schon andere große
Gebäude nach Paragraf 34 in
der Stadt gebaut worden sind.
Er nannte exemplarisch die
Volkshochschule oder das In-
terCity-Hotel am Bahnhof.
Stadtbaurat Thomas Dien-
berg machte deutlich, dass die
Erschließungskosten und die
Gestaltung der Flächen vor
Hotel, Sparkasse und der be-
nachbarten Zoologie von den
Grundstückseigentümern zu
tragen seien. mib

Sorgt für Sicherheit im Eingangsbereich der Göttinger Arbeitsagentur: Wachmann Günter Pietz. Pförtner

Gastwirt aufgetaucht

Göttingen/Villingen. Der seit
fast zwei Wochen vermisste Göt-
tinger Gastwirt Heiko Bartel ist
offenbar wohlauf. Ein Student
aus dem Schwarzwald hat den
Gesuchten in einer Gaststätte in
Villingen-Schwenningen ken-
nengelernt und sich längere Zeit
mit ihm unterhalten. Später ent-
deckte der Süddeutsche dann
zufällig beim Surfen im Inter-
net, dass sein Gesprächspartner
aus Göttingen als vermisst gilt
und informierte die Polizei.

Bartel, der in der Kurzen Stra-
ße die Kneipe „Quetsche“ be-
treibt, hatte an den Eingang zur

Gaststätte eine Notiz geheftet,
dass das Lokal wegen eines Arzt-
termins später als üblich öffne.
Seitdem war Bartel verschwun-
den. Sein Bruder meldete Bartel
dann bei der Polizei als vermisst
– bis der 55-Jährige jetzt im
Schwarzwald auftauchte. Re-
cherchen der Polizei in Villin-
gen-Schwenningen ergaben,
dass Bartel dort ein Hotelzim-
mer gebucht hatte und es ihm
augenscheinlich gut ging. Mitt-
lerweile ist er jedoch weiterge-
reist, erklärt die Göttinger Poli-
zei.

Die Familienangehörigen sind
jetzt zwar erleichtert, aber wei-
terhin ratlos. Sein Bruder Heiko

habe ein sehr gutes Verhältnis
zur Familie; dass er ohne jede
Mitteilung verschwinde, sei äu-
ßerst ungewöhnlich, sagt Hans-
Jörg Bartel. Weder er noch die
Mutter hätten irgendetwas ge-
wusst oder hätten danach ir-
gendetwas von Heiko Bartel ge-
hört. Auch hätte die Befragung
des Arztes durch die Polizei
nichts ergeben, was auf eine
schwere Erkrankung oder ande-
re Probleme hindeutet. Es sei al-
lerdings gut möglich, dagt Hans-
Jörg Bartel, dass sein Bruder
nicht die geringste Ahnung da-
von hat, dass nach ihm gesucht
werde: Am Internet habe sein
Bruder kein Interesse.

Von MatthiaS heinzel

Heiko Bartel im Schwarzwald gesehen /Weiter Rätselraten über Motiv

Rat fordert mehr Geld

Göttingen. Die Stadt fordert von
Bund und Land mehr Geld für
die Versorgung von Flüchtlingen.
In einer gemeinsamen formulier-
ten und am Freitagabend ein-
stimmig beschlossenen Resoluti-
on regen die Göttinger Ratsfrak-
tionen ein Sonderprogramm an,
„auf das die Kommunen ohne
bürokratischen Aufwand zugrei-
fen können“.

„In jeder Woche kommen 20
Menschen hier an, pro Jahr rund
1000“, sagte die SPD-Abgeordne-
te Helmi Behbehani während der
Ratssitzung stellvertretend für
alle Fraktionen. Diese Menschen

hätten Schlimmes erlebt und
brauchten Unterstützung, die
weit über eine Wohnung und
Grundversorgung hinaus gehen
müsse. Sprachkurse, Kitabesuche
und eine optimale Gesundheits-
versorgung aber seien durch die
Zuschüsse nicht gedeckt. Das
Land erstatte pro Person 6000
Euro, die Ausgaben aber seien
doppelt so hoch. „Wir stellen uns
der Verantwortung, diesen Men-
schen zu helfen“, so Behbehani.
Wenn auch Deutschland die Ver-
antwortung für die wachsende
Zahl an Flüchtlingen ernsthaft
übernehmen will, „dürfen die
aufnehmenden Kommunen nicht
alleine gelassen werden“.

Von Ulrich SchUbert

Resolution zur Flüchtlingsbetreuung

in Kürze

Hanfplantage
ausgehoben
Geismar. die Polizei hat in Geis-
mar eine professionell betrie-
bene hanfplantage ausgeho-
ben. die 35 hanfpflanzen in un-
terschiedlichenWachstumspha-
sen standen in derWohnung ei-
nes 34-jährigen Mannes und im
Garten des Mehrparteienhauses.
bei der Polizeiaktion am diens-
tag fanden die beamten allein 22
Pflanzen mit bis zu einemMe-
ter höhe und teilweise ausge-
bildeten blüten in zwei Stoff-
schränken im Schlafzimmer. 148
Gramm getrocknetes Marihua-
na lagerten außerdem in einem
abstellraum. Sämtliche Pflanzen
und die komplette ausrüstung
wurden beschlagnahmt. hein
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