
29.12.13 Aus dem GERICHTSSAAL: Wutausbruch im Jobcenter Nach Beleidigung zu Geldstrafe verurteilt - Neueste Nachrichten aus Potsdam

www.pnn.de/potsdam/758276/ 1/1

Plug-in konnte nicht geladen werden.

AUS DEM GERICHTSSAAL

Wutausbruch im Jobcenter Nach Beleidigung zu Geldstrafe verurteilt

Kumpelhaftes Duzen von Unbekannten mag in der Kneipe toleriert werden. Von Behördenmitarbeitern

nicht. Das bekam Hartz-IV-Empfänger Roland R.* (39) zu spüren. Das Amtsgericht Potsdam unter Vorsitz

von Francois Eckardt verurteilte ihn wegen Beleidigung einer Mitarbeiterin des Jobcenters zu einer

Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je zehn Euro, immerhin rund der Hälfte dessen, was der

Langzeitarbeitslose finanziell im Monat zur Verfügung hat. Der Verteidigerin war das zu viel – sie legte

umgehend Berufung gegen das Urteil ein. Sie hatte für eine Einstellung des Verfahrens plädiert.

Und auch der an einer Augenbraue gepiercte Angeklagte verstand am Ende die Welt nicht mehr: „Det is

mein Umgangston. Ick wollte die Frau wirklich nicht beleidigen.“ Er sei am 5. Juli vorigen Jahres ziemlich

erregt im Jobcenter erschienen, um sich über eine – seiner Meinung nach – zu Unrecht ergangene

Kürzung der Bezüge zu beschweren: „Ick sollte 30 Prozent weniger Geld bekommen, bloß weil ick die

Bestätigung über meine abgeleisteten Sozialstunden nicht pünktlich einjereicht habe“, sagte der wegen

zahlreicher Diebstähle und Trunkenheit im Verkehr Vorbestrafte. Doch seine Fallmanagerin sei erkrankt

gewesen, ihre Vertreterin schien Roland D. nicht kompetent genug: „Kann sein, dass ich sie geduzt

habe. Aber ich habe die Frau nicht bedroht.“

„Wenn die Leute wütend sind, werden wir von ihnen

öfter geduzt. Ausländer machen das sowieso“,

erzählte Doris D.* (58), Fallmanagerin im Jobcenter,

im Zeugenstand. „Das stört uns schon gar nicht

mehr.“ Doch Robert R. habe, so die

Behördenangestellte, mit hochrotem Kopf geäußert,

sie solle ihrer abwesenden Kollegin ausrichten: „Die

kann sich frischmachen, wenn sie wiederkommt.

Außerdem kannst du ihr sagen, sie soll gut auf ihre

Tochter aufpassen.“ Das sei dann doch zu viel des

Guten gewesen. Deshalb habe sie den

Geschäftsführer informiert. Der stellte einen

Strafantrag wegen Bedrohung und Beleidigung gegen

den Arbeitslosen. Im Jobcenter bekam Robert R.

Hausverbot. Er entschuldigte sich schriftlich bei der

Mitarbeiterin und darf die Behörde jetzt wieder betreten.

Wieso die Anklage letztlich nur auf Beleidigung lautete, wurde während des Prozesses nicht klar. Der

Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft dachte am Ende der Beweisaufnahme gar laut über einen

Freispruch nach. „Die Zeugin hat sich – wenn auch notgedrungen – gar nicht beleidigt gefühlt“, stellte er

klar. Das sah das Gericht durch seinen Schuldspruch anders. (*Name geändert.) Hoga
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