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Fichtelgebirge

Im Jobcenter fallen harte Worte

Teuer zu stehen kommt einen jungen Mann
seine Wortwahl. Für die muss er eine
Geldstrafe zahlen.

Wunsiedel - Die

Beschäftigten in den Jobcentern haben es nicht immer

leicht. Vor allem die Korrespondenz mit den Kunden ist

oft nicht ganz einfach. Drohungen oder Beleidigungen

sind da keine Seltenheit.

Um einen solchen Fall von Beleidigung ging es vor dem

Wunsiedler Amtsgericht. Ein 19-jähriger Mann aus dem

Raum Selb sollte in Jobcenter kommen, um eine

Fortbildungsmaßnahme vorzubereiten. Seit dem

Verlassen einer Förderschule lebt der junge Mann von

Hartz IV. Deshalb wollte ihn seine Betreuerin beim

Jocenter zu einer Fortbildung schicken, damit er auf

dem Arbeitsmarkt bessere Chancen bekommt.

Das scheint den jungen Mann aber wenig begeistert zu

haben. Jedenfalls ging er zu dem Termin beim

Jobcenter ebenso wenig wie zu dem beim Jugendamt.

Dort wollte ihn ein Mitarbeiter sprechen, weil der junge

Mann wegen eines Vergehens gegen das

Betäubungsmittelgesetz betreut wird. Auch die

Gerichtsverhandlung scheint ihm ungelegen gekommen

zu sein: Er musste mithilfe der Polizei ins
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Gerichtsgebäude "gebeten" werden, nachdem er den

ersten Termin versäumt hatte.

Vor dem Richter stellte sich der Fall dann so dar: Die

Sachbearbeiterin des Jobcenters hatte den Mann erneut

vorgeladen, um mit ihm über seine berufliche Karriere

zu sprechen. Diesmal kam der 19-Jährige auch, zeigte

sich allerdings ziemlich ungehalten. Eine Krankmeldung

zu seiner Entschuldigung für das erste Versäumnis

konnte er nämlich nicht vorweisen.

Ein Wort gab das andere und schließlich wurde der

Angeklagte ausfällig. Er könne ihr die Krankmeldung

auch in den Allerwertesten stecken, meinte er;

allerdings in einer wesentlich ungehobelteren Version.

Weitere harte Worte folgten, weshalb sich die

Sachbearbeiterin zur Anzeige entschloss. Der

Staatsanwalt forderte eine Geldstrafe von 450 Euro; der

Richter blieb knapp darunter. Er verurteilte den jungen

Mann wegen Beleidigung einer Amtsperson zur Zahlung

von 420 Euro.
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