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Arbeitslose greift Jobcenter-Mitarbeiterin an

Geretsried - Wegen versuchter räuberischer Erpressung musste sich eine 36-jährige

Geretsriederin vor Gericht verantworten. Sie hatte eine Jobcenter-Mitarbeiterin tätlich

angegriffen.

Als ihr zum wiederholten Mal das Arbeitslosengeld nicht pünktlich gezahlt wurde,

rastete die 36-jährige Geretsriederin aus. Wutentbrannt stürmte die Mutter von drei
Kindern am 1. Februar dieses Jahres ins Jobcenter in Wolfratshausen und knöpfte sich

die aus ihrer Sicht Schuldige vor (wir berichteten). Sie packte die zuständige
Sachbearbeiterin am Zopf und riss ihr den Kopf nach hinten. Dabei beschimpfte sie die

30-Jährige als „Schlampe“ und forderte schreiend: „Gib mir mein Geld!“

Am Montag musste sich die bislang unbescholtene Arbeitslose wegen versuchter

räuberischer Erpressung vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen
verantworten. Dort räumte sie zwar ein, die Arbeitsberaterin am Zopf gepackt zu haben

- jedoch nicht mit der Vehemenz, die ihr Staatsanwältin Isabella Monot vorhielt.

Außerdem glaubte die Beschuldigte, für ihre Aktion gute Gründe gehabt zu haben. Sie

fühlte sich von der Sachbearbeiterin schlecht behandelt: „Sie beleidigt mich ständig.

Wenn ich nicht gut Deutsch spreche, müsse ich Putzen gehen. Und wenn ich nicht
mache, was sie sage, sperre sie das Geld.“

Das Opfer erlitt bei der Attacke ein Halswirbelschleudertrauma und „eine hochgradige

psychologische Traumatisierung“. Deshalb sagte die noch sichtlich von dem Geschehen

gezeichnete 30-Jährige - sie ließ sich nach der Tat versetzen, kann bis heute nicht als
Vermittlerin arbeiten - unter Ausschluss der Angeklagten aus.

Während aus Sicht der Verteidigung lediglich „eine massive Körperverletzung“ vorlag,
die mit einer Geldstrafe zu ahnden sei, folgte das Schöffengericht dem Antrag der

Staatsanwältin und verurteilte die Geretsriederin zu einer Freiheitsstrafe von einem

Jahr und acht Monaten. Womöglich wäre sie glimpflicher davon gekommen, wenn sie

die Tat eingeräumt und ein wenig Reue gezeigt hätte. Doch darauf wartete das Gericht

vergeblich. „Sie stellt sich als Opfer dar, das zu bemitleiden ist, und nicht die

Geschädigte“, sagte Richter Helmut Berger in der Urteilsbegründung.

Nur in einem Punkt ließ das Gericht Milde walten. Während die Staatsanwältin die Frau

gerne eingesperrt gesehen hätte, gewährte das Gericht wegen der zu versorgenden

Kinder drei Jahre Bewährung. Als Auflage muss die Verurteilte 120 Stunden soziale

Dienste leisten. (rs)
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