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Jobcenter-Mitarbeiter bedroht: Osnabrücker
muss in Haft

Osnabrück. Das Landgericht Osnabrück hat ein Urteil des Amtsgerichts bestätigt und einen 33-

Jährigen für zwei Monate ins Gefängnis geschickt. Der Osnabrücker hatte einem Mitarbeiter des

Jobcenters telefonisch angedroht, ihn „abzuknallen“.

Immer mal wieder kommt es vor Gericht vor, dass sich ein Angeklagter nicht an die Spielregeln hält und

zum Beispiel das Wort ergreift, wenn er gar nicht dran ist. Der 33-jährige Osnabrücker, der sich jetzt

wegen Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung vor dem hiesigen Landgericht verantworten musste,

setzte in Sachen Renitenz allerdings neue Maßstäbe. Immer wieder musste ihn der Vorsitzende zur

Ordnung rufen, und irgendwann ging der Richter dazu über, dazu den Namen des Angeklagten so laut

Ein Mitarbeiter des Jobcenters Osnabrück wurde am Telefon beleidigt und bedroht. Symbolfoto: Gert Westdörp
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zu schreien, dass die Wände wackelten. Ein anderer Umgang mit dem 33-Jährigen war aber auch nicht

möglich – dem Osnabrücker fehlte jedwede Einsicht und die Bereitschaft, sich an irgendwelche Regeln

zu halten.

„Ich knall dich ab“

Den Sachverhalt zu klären, war im Vergleich dazu ein Leichtes. Laut Anklage hatte der 33-Jährige einem

Mitarbeiter des Jobcenters am Telefon gesagt: „Dann sag ich das meinem Anwalt, du Wichser, und dann

komme ich und knall dich ab.“ Das Amtsgericht hatte den mehrfach vorbestraften Mann, der laut

eigener Aussage an Schizophrenie leidet und noch nie gearbeitet hat, daraufhin zu einer Freiheitsstrafe

von zwei Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Der 33-Jährige legte gegen das Urteil Berufung ein und vertrat sich vor dem Landgericht selbst. Das tat

er wortreich und in ewigen Wiederholungsschleifen. „Mir stehen 400 Euro zu, die dürfen nicht mehr als

40 Euro von mir nehmen, ich hatte nichts mehr zu fressen und habe schon 16 Kilo abgenommen, und

dann meint er halt so, er kann mir noch mal 40 Euro abziehen.“ Anlass des Konfliktes war also offenbar,

dass der Angeklagte befürchtete, der 26-jährige Mitarbeiter des Jobcenters könnte ihm die Bezüge

kürzen. Grund für diese Annahme war eine alte finanzielle Forderung des Jobcenters gegenüber dem

Angeklagten.

Der als Zeuge geladene Jobcenter-Mitarbeiter erinnerte sich nicht daran, dem 33-Jährigen konkret

angedroht zu haben, seine Bezüge weiter zu kürzen. Doch das war für das Verfahren im Grunde auch

unerheblich, wie der Vorsitzende Richter sagte: „Sie können jemanden nicht einfach ‚Wichser‘ nennen,

nur weil sie nicht damit einverstanden sind, was derjenige tut“, redete er dem Angeklagten ins

Gewissen.

„Lebensfremde“ Aussage

Dieser bestritt die beleidigende Wortwahl nicht. Er betonte aber, den Mitarbeiter des Jobcenters nicht

damit gedroht zu haben, ihn „abzuknallen“. – „Ich habe gesagt: Ey, ich hole meinen Anwalt, und dann

knall dich selber ab!“ Das Gericht hielt diese Darstellung allerdings für „lebensfremd“, wie der

Vorsitzende Richter in seinem Urteil sagte. Genau wie die Staatsanwaltschaft war das Gericht zu der

Überzeugung gekommen, dass die Aussage des 26-jährigen Jobcenter-Mitarbeiters glaubhaft sei und es

keinen Grund gebe, das Urteil des Amtsgerichts zu revidieren.

Das auch deshalb nicht, weil der 33-Jährige bereits sieben Vorstrafen hat, darunter einige einschlägige

wegen Beleidigung und Bedrohung. Zudem hatte der Angeklagte bereits in der Vergangenheit einen

anderen Jobcenter-Mitarbeiter bedroht. Entsprechend resignativ klang das Schlusswort des

Vorsitzenden: „Leider bin ich der Auffassung, dass sie auch aus diesem Urteil nichts mitnehmen

werden.“

(Weiterlesen: Rückblick auf Arbeitsmarkt 2015 – Agentur verzeichnet weniger Arbeitslose in Region

Osnabrück) (http://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/663606/agentur-verzeichnet-weniger-

arbeitslose-in-region-osnabruck)
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