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Als Mitarbeiterin der Arge am Kaiserhain ist die städtische Angestellte Kummer gewohnt: „Ich bin sonst

nicht so zartbesaitet. Aber diesmal reichte es. Und deshalb habe ich Anzeige erstattet.“ An zwei

aufeinander folgenden Tagen wurde sie Ende April an ihrer Arbeitsstelle von einem Ehepaar als „Nazi“

beschimpft. Auch vielen weitere, hier nicht zitierfähige Schimpfwörter.

Jetzt gab es die Quittung für das Ehepaar, das zum Prozess auch eines ihrer zwei Kinder mit ins

Amtsgericht gebracht hatte. Das etwa fünf Jahre alte Mädchen hörte nicht nur, dass ihre Mutter wegen

Beleidigung 225 Euro und der Vater, ein Frührentner mit 19 Vorstrafen, 1200 Euro Geldstrafe zahlen

müssen. Es hörte auch die unmissverständlichen Worte, die Amtsrichter Dr. Reiner Kollenberg ihren

Eltern mit auf den Weg gab: „Wenn Sie etwas wollen, etwas fordern, dann dürfen Sie das nicht

unverschämt tun. Wie man es in den Wald ruft, so schallt es auch heraus.“ Die Eltern – sie stritten die

Vorwürfe vehement ab – hörten kopfschüttelnd zu.

Angeklagte beteuern ihre Unschuld

Sie fühlten sich als Opfer, fühlten sich unverstanden und umgeben von hartherzigen, kinderfeindlichen

Menschen. Und dazu zählen ihrer Meinung nach besonders die Mitarbeiter der Arge. „Ich habe damals

nur gefragt, ob ich nicht möglichst schnell einen Gesprächstermin haben kann“, erzählte die Angeklagte.

Als sich ihre dreijährige Tochter an einem der Schreibtische zu schaffen machte, sei die Situation

eskaliert. „Die Angestellten schimpften.“ Und ihr Mann? Der will seiner Frau zwar zur Seite gestanden

haben, angeblich jedoch ohne seine gute Erziehung zu vergessen: „Ich habe denen nur gesagt, dass

sie sich schämen sollen, eine notleidende Frau mit Kindern ohne Geld dastehen zu lassen.“ Das Wort

„Nazi“ sei nicht gefallen.
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Die Arge-Angestellte indes erinnert sich nicht nur wegen der temperamentvollen Kinder an jenen Tag.

„Frau S.wollte unbedingt sofort Bargeld haben. Ich sagte ihr nur, das ginge nicht so einfach.“ Das

Problem: Für den Monat April hatte die Familie bereits Geld vom Amt in Saarbrücken bezogen. Die Stadt

Dortmund war nach erst ab dem 1. Mai, nach dem Umzug, zuständig. Es war aber der 26. und 27. April,

als das Ehepaar in der Arge erschien.

Richter hält Mitarbeiterin für absolut glaubwürdig

Dass die Mitarbeiterin als „ausländerfeindlich und kinderfeindlich“ beschimpft wurde, als sie die Eltern

bat, sie mögen auf ihre Kleinen achten, das hat die städtische Angestellte noch verkraftet. Aber dann

hätten ihr beide „Nazi“ direkt ins Gesicht gesagt. „Und was noch?“, fragte Amtsrichter Dr. Reiner

Kollenberg. Die Zeugin unsicher: „Da sitzt doch ein Kind, muss ich das sagen...“Sie musste. Und gerade,

weil es der Frau so schwer fiel, darüber zu sprechen, hatte Richter Dr. Reiner Kollenberg keinerlei

Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Aussage.
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