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Dessau -

Zu Boden geprügelt34-Jähriger soll Jobcenter-
Mitarbeiterin Zähne ausgeschlagen haben
Von  Tim Fuhse  10.04.18, 07:00 Uhr  

Als sie die Tat beschreibt, zittert die Stimme der Jobcenter-Mitarbeiterin
kurz. Zweieinhalb Jahre sind seit dem folgenschweren Arbeitstag im Oktober 2015
vergangen. Bis 10.18 Uhr war es ein gewöhnlicher Vormittag am Servicepoint der
Köthener Behörde, wo die 56-jährige Dessauerin zu dieser Zeit der erste Kontakt für
viele Job-Suchende war. Dann betrat ein Mann ihr Büro - und schlug ihr
unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Dieser Mann sitzt am Montagmorgen wenige Meter entfernt, nur ein langer
Holztisch trennt die beiden. Der 34-Jährige muss sich vor dem Landgericht in
Dessau wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte
verantworten. Neben dem Angriff auf die Dessauerin soll er im Juli 2017 mehrere
Polizisten verletzt haben.

Der Angeklagte wirkt ruhig und bestreitet die Taten nicht, doch seine Gedanken und
Erinnerungen kann er nur schwer sammeln. An jenem Tag im Oktober 2015 hatte
der Köthener einen Termin bei seinem Arbeitsvermittler. Warum er sich stattdessen
am Servicepoint ins Wartezimmer setzte, daran könne er sich nicht erinnern. Auch
nicht daran, was dann passierte. „Die letzten drei Jahren sind wie mit einem Schleier
versehen“, sagt er.

Am Boden prügelte der Köthener mehrmals auf die Jobcenter-
Mitarbeiterin ein

Die damalige Jobcenter-Mitarbeiterin erinnert sich umso besser an das Geschehen.
„Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke“, betont die sonst sehr bestimmt
auftretende 56-Jährige. Zunächst habe der Angeklagte einen Darlehensantrag bei ihr
eingereicht. Als sie ihn später erneut ins Zimmer rief, schlug er ihr ohne Vorwarnung
mit der Faust ins Gesicht.

Nach zwei Schlägen sackte sie zu Boden, dort prügelte der Köthener mehrmals auf
ihren Hinterkopf ein. Die Dessauerin konnte sich zur Bürotür schleppen, wo ihr
Kollegen zur Hilfe kamen. Durch die Schläge verlor sie mehrere Zähne, erlitt
Platzwunden am Hinterkopf und eine Wunde am Ohr.

„Da sind nur Schnipsel an Erinnerungen“, bedauert der Angeklagte. Den Übergriff
und auch seine Gedächtnislücken führt der 34-Jährige auf eine langjährige
psychische Erkrankung zurück. Vor Gericht beschreibt er Halluzinationen und
Wahnvorstellungen, bereits 2010 sei eine Störung diagnostiziert worden. Er nehme
deswegen seit mehreren Jahren Medikamente und sei in psychiatrischer
Behandlung, zwischenzeitig auch in einer geschlossenen Einrichtung. Zeitweise habe
er auch regelmäßig Drogen konsumiert.
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Nach einem Notruf habe ein Arzt angeordnet, den 34-Jährigen in eine
geschlossene Einrichtung einzuweisen

Gewalttätig ist er mehrfach geworden. Einmal, so führt er selbst an, habe er seiner
Mutter im Wahn „eine geklebt.“ Kaum Erinnerungen habe er hingegen an einen
Vorfall aus dem Juli 2016, der ihm vom Gericht ebenfalls zur Last gelegt wird. Ein
Polizeibeamter beschreibt im Zeugenstand, wie er an jenem Tag von Kollegen zum
Elternhaus des Angeklagten gerufen wurde.

Nach einem Notruf habe ein Arzt angeordnet, den 34-Jährigen in eine geschlossene
Einrichtung einzuweisen - dieser sei davon aber nicht zu überzeugen gewesen. Als
die Polizisten ihn fixieren wollten, habe er um sich geschlagen und getreten. Dabei
habe er zwei Beamte verletzt, der Zeuge selbst sei zudem von einer Glasflasche am
Kopf getroffen worden.

„Ich habe selbst Angst vor der Krankheit, das bin nicht ich“, versichert der
Angeklagte. Er entschuldigt sich an diesem Tag bei dem Opfer aus dem Jobcenter,
Schuld seien die Psychosen. Die 56-jährige Dessauerin kommentiert dies nicht.
Welche Schuld der Angeklagte auf sich geladen hat, wird das Landgericht an zwei
weiteren Verhandlungstagen erörtern. Der Prozess wird am kommenden Montag
fortgesetzt. (mz)


