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Fichtelgebirge

Randale in Haus und Jobcenter

Weil er nichts bekommt, droht ein 25 Jahre alter Mann, den Laden in die Luft zu sprengen.
Vor Gericht zeigt er keinerlei Reue. Er muss jetzt für neun Monate hinter Gitter.

Justitia hat gesprochen: Der Angeklagte muss für neun Monate ins Gefängnis. Foto: dpa  

Wunsiedel - Für die Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in einer Stadt im Landkreis Wunsiedel war
er nicht gerade der Wunschnachbar. Und auch im Selber Jobcenter verbreitete ein 25 Jahre alter Mann Angst und Schrecken, als er gegen
Monatsende kein Geld mehr bekam. Jetzt stand er wegen Bedrohung und Beleidigung vor dem Wunsiedler Amtsgericht. Vorgeführt wurde er aus
seiner derzeitigen Wohnadresse, dem Hofer Gefängnis, wo er wegen weiterer Straftaten eine Haftstrafe verbüßt.

Es war am 22. Dezember 2017, kurz vor Weihnachten, als es in dem Mehrfamilienhaus wieder einmal Krach gab. Worum es genau ging, das war nicht
mehr so genau zu rekonstruieren. Denn es war längst nicht das erste Mal. Laufend lag der Angeklagte mit fast allen Nachbarn und dem Hausbesitzer
ohnehin im Clinch. Seiner Schilderung nach waren es immer die anderen, nie er, die einen Streit vom Zaun brachen. Die Polizei war in dem Haus
schon fast Dauergast, um Streit zu schlichten.

An jenem Tag fehlten angeblich Lampen und Glühbirnen in dem Hausgang. Dazu war es wieder einmal zu laut in der Wohnung. So fassten sich
mehrere Nachbarn ein Herz und gingen zusammen mit dem Hausbesitzer zur Wohnung des Angeklagten, um ihn dazu zu befragen.

Schon nach wenigen Worten eskalierte die Situation. Von gutnachbarschaftlichen Beziehungen keine Spur. "Ich bringe euch um" und "Ich schneide
euch den Kopf ab", bedrohte der 25-Jährige die meist älteren Nachbarn und den Hausbesitzer. Seine Drohungen unterstrich er damit, dass er mit
einem langen Messer in Richtung der Nachbarn herumfuchtelte. Bis die schließlich wieder einmal die Polizei riefen.

Nur wenige Tage später hatte der Mann einen großen Auftritt im Selber Jobcenter. Seine "Stütze" war aufgebraucht. Er wollte Geld. Das aber wurde
ihm im Jobcenter verwehrt, weil er seine ihm monatlich zustehende staatliche Zahlung bereits aufgebraucht hatte. Der Mann flippte erneut aus,
bedrohte und beleidigte die Sachbearbeiterin und drohte schließlich allen damit, "den Laden in die Luft zu sprengen". Wieder hatte die Polizei einen
Einsatz.

Der Angeklagte selber räumte ein, sein Erinnerungsvermögen sei schwer getrübt. Das Ganze könnte sich aber durchaus so zugetragen haben. Seit
langen Jahren habe er erhebliche Probleme mit Drogen. Bereits als Achtjähriger habe er in einem Heim für problematische Jugendliche, in dem er
aufwuchs, Marihuana geraucht und sei auch mit anderen Drogen in Kontakt gekommen. Einen Schulabschluss schaffte er nicht. Mit 15 Jahren musste
er als schwererziehbarer Jugendlicher das Heim verlassen.

So habe er auch keinen Beruf erlernt und lebe seither von der Sozialhilfe. Konkret zu den beiden Taten, die ihm angelastet werden, meinte er, der
Diebstahl der Lampen in dem Wohnhaus sei absurd gewesen. Überhaupt habe es dort laufend nur Streit gegeben und die Polizei sei Dauergast
gewesen. In das Jobcenter sei er gegangen, weil er sich kurz vor Monatsende nichts mehr zum Essen kaufen konnte. Denn das ganze Geld sei schon
verbraucht gewesen.

In erster Linie wohl für Drogen. Denn die Drogen- und Alkoholsucht zieht sich wie ein roter Faden durch den bisherigen Lebenslauf des Mannes. Elf
Vorstrafen sprechen eine deutliche Sprache. Weitere Anklagen stehen an.

Ein psychiatrischer Gutachter, der schon nach früheren Straftaten konsultiert wurde, bescheinigte dem Mann eine dissoziale Persönlichkeitsstörung
sowie eine schwere Kindheit, die von einem gewalttätigen Vater geprägt gewesen sei. Zusätzlich sei er durch den Drogenmissbrauch über mehr als 15
Jahre hinweg geschädigt und neige zu absoluten Überreaktionen. Für die beiden aktuellen Straftaten aber könne er dem Mann nicht einmal
verminderte Zurechnungsfähigkeit bescheinigen.

Ein Polizeibeamter, der zu beiden Fällen gerufen worden war, bescheinigte dem Angeklagten, dass er sich generell am Rand zum Widerstand
bewegte, wenn er wieder einmal mit der Exekutive zu tun hatte, weil er seine Umgebung terrorisierte. Oft habe er es generell abgelehnt, mit den
Polizeibeamten zu sprechen.

Der Staatsanwalt forderte eine Haftstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung. Dazu stehe noch eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten aus.
Gegen dieses Urteil eines Schöffengerichts aber hatte der Mann Berufung eingelegt.

Der Verteidiger des Angeklagten verwies auf die Persönlichkeitsstörung und die Schädigung durch Drogen und beantragte, seinem Mandanten noch
einmal eine Chance zu geben und eine Gefängnisstrafe zur Bewährung auszusprechen. Das Urteil: Neun Monate Gefängnis ohne Bewährung. Der
Mann habe bei der Verhandlung weder Reue gezeigt noch sei eine günstige Sozialprognose für die Zukunft in Sicht, begründete die Richterin das
Urteil.
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