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AMBERG

Aus Frust und Ärger

Beleidigung: Richter urteilt salomonisch - Statt Geld Arbeit

Amberg. (hwo) Ein Jugendrichter braucht nicht nur juristische Kenntnisse. Er muss auch Situationen bewerten

können. So wie die Lage einer 19-Jährigen, deren Besuch im Jobcenter mit heftigen Beleidigungen endete.

900 Euro hätte die junge Frau dafür in die Staatskasse zahlen sollen. Das konnte

sie nicht, wie man im Ermittlungsverfahren bei Aktendurchsicht unschwer hätte

erkennen können. 

Bescheinigung weg

Beleidigungen dürfen nicht straflos bleiben. Ganz besonders dann, wenn es sich

bei den Adressaten der Schmährufe um Personen handelt, die ihre Arbeit

machen. Wie in diesem Fall um mehrere Frauen, die im Jobcenter beschäftigt

sind. Sie erhielten Besuch von der völlig auf sich allein gestellten 19-Jährigen

und mussten dabei wohl einräumen, dass eine von der jungen Frau vorgelegte

Mietbescheinigung verschwunden war. 

Ärger mit Vermieter

Die Folge: Offenbar keine Mietzahlung für die Unterstützungsempfängerin und damit Ärger mit dem Vermieter. "Die

haben mich ständig sitzen lassen", schilderte die 19-Jährige dem Jugendrichter Peter Jung und räumte ein, dass sie

ausfällig und unflätig wurde. 

"Huren" rief sie und wenige Augenblicke später draußen vor dem Haus "Hurenanstalt." Das, belehrten die Angeklagte

Richter Peter Jung und Staatsanwältin Susanne Pamler, gehe entschieden zu weit und sei auch durch Frustration nicht

entschuldbar. 

900 Euro ein Vermögen

Sie habe zwar von "Huren", nie aber von "Hurenanstalt" geredet, erklärte die junge Frau dem Richter. Später grenzte sie

ein, dass sie sich daran nicht erinnern könne. Doch es war wohl so, wie eine Jobcenter-Bedienstete bestätigte. In

einem Strafbefehl, der auf 900 Euro Buße lautete, war die 19-Jährige nach Erwachsenenstrafrecht geahndet worden.

Eine Fehleinschätzung, wie sich ergab. 

Noch etwas kam hinzu: 900 Euro sind für die junge Frau ein Vermögen, das sie nicht hat und auch bei Ratenzahlung nie

würde abstottern können. Deshalb kam man ihr entgegen. Die Staatsanwältin verlangte für die Beleidigungen 60

gemeinnützige Arbeitsstunden. 

Richter Jung verhängte 40. Damit war allen geholfen: Der Gerechtigkeit und einer Angeklagten, die unter Tränen ihre

katastrophale finanzielle Lage geschildert hatte.
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