
10.3.2019 Aggressiver Jugendlicher erhält allerletzte Chance | Freie Presse - Marienberg

https://www.freiepresse.de/erzgebirge/marienberg/aggressiver-jugendlicher-erhaelt-allerletzte-chance-artikel10464733 1/2

MarienbergAggressiver Jugendlicher erhält allerletzte Chance 
Erzgebirge

Aggressiver Jugendlicher erhält
allerletzte Chance
Erschienen am 09.03.2019

Von Laura Kaiser

Weil er eine Mitarbeiterin des Jobcenters
angegriffen hatte, musste sich ein junger
Erzgebirger vor dem Marienberger Amtsgericht
verantworten. Um ihm Struktur und Gewaltverzicht
beizubringen, geht der Richter einen
ungewöhnlichen Weg.

Marienberg. Bis zum Schluss der Verhandlung kam
keine Entschuldigung über die Lippen des jungen
Angeklagten, obwohl ihn der Richter auf die
strafmildernde Wirkung hingewiesen hatte. Der 18-
Jährige, der sich vor dem Marienberger Amtsgericht
selbst verteidigte, soll eine Jobcenter-Mitarbeiterin
beleidigt und angegriffen haben. "Wenn es nicht
passiert ist, warum soll ich gestehen?", lauteten seine
letzten Worte. Weder der Jugendrichter noch der
Staatsanwalt hatten jedoch Zweifel an der Aussage der
Sachbearbeiterin. Dass der Erzgebirger ohne
Jugendarrest nach Hause gehen konnte, hat jedoch
Gründe.

Seine Biografie, die die Jugendgerichtshilfe und er
selbst vortrugen, hat es in sich: Der Vater war
alkoholsüchtig und gewalttätig. Seit der Trennung der
Eltern lebt er bei seiner Mutter, hat mit 16 Jahren die
Schule ohne Abschluss verlassen, ist aus zwei
Ausbildungsprogrammen geflogen und hängt seither
zuhause ab. Die Mutter beschrieb ihn als lieben und
hilfsbereiten Jungen, der aber sehr aggressiv werden
kann.

Im Oktober 2018 war der 18-Jährige im Jobcenter, um
Dokumente für eine Probearbeit zu unterzeichnen.
Eine Lehre hat er noch nicht begonnen, nur von Gelegenheitsjobs und dem Arbeitslosengeld der
Mutter gelebt. Als er einem Achtstundentag zustimmen sollte, lehnte er ab. Er könne sich aufgrund
seiner Kindheit nicht mehr als fünf, sechs Stunden konzentrieren, begründete der Jugendliche.
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Danach gehen die Geschichten auseinander: "Ich bin wütend geworden, weil sie laut geworden ist",
erklärte der Angeklagte - mehr nicht. Die Sachbearbeiterin habe ihn auf dem Kicker, deshalb lüge sie.

Die 50-Jährige schilderte, wie er sie vulgär beleidigte, aufsprang und dabei den Stuhl umwarf. "Ich bin
erschrocken und auch aufgesprungen, da hat er meinen rechten Arm gepackt und angefangen mich
zu schlagen", sagte sie aus. Weitere Schläge und Tritte folgten. Erst als eine Kollegin hereinkam,
habe er aufgehört. "Ich hatte Geräusche gehört", erinnerte sich diese Kollegin auf dem Zeugenstuhl.
Als sie die Tür öffnete, sah sie ein Gerangel. Ein Arzt diagnostizierte später keine äußerlichen Folgen,
aber eine akute Belastungsreaktion bei der Sachbearbeiterin. Damit konfrontiert, dass sie lügen soll,
sagte sie, sie könne sich nur wiederholen. Der Polizei und ihrer Kollegin hatte sie ebenfalls genau
diesen Ablauf geschildert.

"Ich sehe keinen Grund, warum sie ihn in die Pfanne hauen sollte", sagte der Staatsanwalt in seinem
Plädoyer, der Richter folgte ihm darin. "Denn wenn sie lügt, muss sie mit einer Freiheitsstrafe und
dem Verlust ihres Jobs rechnen - wozu sollte sie das Risiko eingehen?", erklärte er und verurteilte
den 18-Jährigen wegen Körperverletzung und Beleidigung zu 100 Sozialstunden. Zudem muss er
sich mit der Jugendgerichtshilfe treffen und bis Mitte März einen Termin für eine psychologische
Beratung vereinbaren und wahrnehmen.

Der Richter holte sich das Recht ein, die Schweigepflicht aufzuheben und im Klinikum nachzufragen.
Bei Versäumnissen droht ihm Arrest. "Aber das muss noch nicht sein", so der Richter, "Das war ihr
erstes Mal vor Gericht." Aufgrund der verzögerten Entwicklung sei die Anwendung von
Jugendstrafrecht unstrittig.

Der Richter begründete das Urteil damit, dass immer mehr junge Menschen einen Antrag auf
Erwerbslosigkeit stellen würden, nachdem sie jahrelang ohne Tagesstruktur gelebt hatten. "Es wäre
schade, sie an diese Gruppe zu verlieren." Zudem sei das Ziel des Jugendstrafrechts zu verhindern,
dass er wieder vor Gericht lande. Dazu halte er medizinische Hilfe für nötig.

Psychologisch behandelt wurde der 18-Jährige bislang nicht, obwohl seine Mutter, die ihn vor Gericht
begleitete, sich um einen Termin gekümmert hatte. Auch ihr Sohn sei geschlagen worden, erzählte
sie. Seither habe er sich gegen Hilfe gesperrt. Nun zeigte er sich einverstanden.
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