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Lokales

Urteil gegen Jobcenter-Mitarbeiter

Exhibitionist muss 3000 € zahlen

Siegen/Hilchenbach. Ein ehemaliger Sachbearbeiter im Hilchenbacher

Jobcenter ist in einem Fall freigesprochen, im anderen zu einer

Geldstrafe verurteilt worden.

ihm - Ein „irres Ergebnis“ habe das Gerichtsverfahren erbracht, stellte Wolfgang

Münker, der Vorsitzende der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Siegen,

gestern am Ende der zweistündigen Urteilsbegründung fest. „Irre“, weil der 48-

jährige Angeklagte in dem einen Fall, „in dem er viel mehr gemacht hat“,

freigesprochen wurde, in dem anderen Fall, wo deutlich weniger „passiert“ sei,

verurteilt wurde. Er muss wegen exhibitionistischer Handlungen 100 Tagessätze à 30 Euro Geldstrafe zahlen.

Zwei Frauen, so der Vorwurf der Anklage, hatte der Mann sexuell belästigt, indem er sich vor ihnen in anstößiger Weise zeigte und sie

nötigte. Der Sachbearbeiter  war im Hilchenbacher Rathaus als Jobvermittler für die unter 25-jährigen Kunden zuständig.

Offenkundig hatte er sich und seine Sexualität nicht im Griff, denn immer wieder fiel er durch Grenzüberschreitungen, anstößige

Äußerungen und Belästigungen von Frauen auf. Mehrere Zeuginnen hatten das vor Gericht bestätigt. Zur Anzeige aber kam das

Verhalten erst durch eine Frau, die wegen ihrer Söhne häufig mit dem Angeklagten zu tun hatte. Ihr machte der Sachbearbeiter

Avancen, besuchte sie zu Hause, belästigte sie mit Anrufen und entblößte sich im Büro. Sie erstattete Anzeige. Das Gericht glaubte der

Zeugin, auch wenn sie sich im Hinblick auf die genaue Platzierung eines Intimpiercings geirrt hatte.

Im zweiten Fall blieb es nicht beim Exhibitionismus, sondern der Angeklagte schaffte es, die völlig verschüchterte junge Kundin zum

kurzzeitigen Oralverkehr im Arge-Büro zu bringen. Damit scheide der Exhibitionismus-Vorwurf in diesem Fall aus, erklärte Münker,

denn Ziel der Aktivitäten des Mannes sei der sexuelle Verkehr mit der jungen Frau gewesen. Da er dabei aber weder Gewalt

angewendet noch Drohungen ausgestoßen habe, sei nicht von Nötigung auszugehen. Dass die junge Frau sich subjektiv unter Druck

gesetzt gefühlt habe, spiele dabei keine Rolle. Die Tat sei nicht strafbar, der Täter müsse deshalb freigesprochen werden.
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Im Hilchenbacher Rathaus kam es vor rund vier Jahren zu
unglaublichen Vorfällen im Jobcenter. Foto: Jan Schäfer
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