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Angebliche Schläge gegen Bewohner eines Behindertenwohnheims Verhandlungsthema am Amtsgericht


War Mobbing das Belastungsmotiv?


Staatsanwalt und Richter zweifelten an Glaubwürdigkeit der 
Zeugen-Aussagen - Freisprüche



DINKELSBÜHL – Eigentlich sollte es um vorsätzliche Körperverletzung gehen. In den Mittelpunkt einer ungewöhnlichen Verhandlung, die jetzt vor dem Dinkelsbühler Amtsgericht stattfand, rückten aber zunehmend Mobbingvorwürfe zweier Zeuginnen gegen die beiden Angeklagten, die im Endeffekt auch freigesprochen wurden, weil das gegen sie Vorgebrachte nicht nur dem Richter, sondern am Schluss auch dem Staatsanwalt nicht ausreichend glaubwürdig erschienen. Die Personen, die laut ursprünglicher Annahme der Ermittlungsbehörden Opfer von Schlägen geworden waren, konnten nicht zu einer Erhellung beitragen, denn es handelt sich bei ihnen um mehrere geistig und körperlich behinderte Bewohner eines Pflegeheims. Sämtliche Prozess-Akteure taten sich im Umgang mit den sensiblen Materie entsprechend schwer.

Zur Last gelegt wurde den beiden Angeklagten, einer 49-jährigen Heilerziehungspflegerin und ihrem 38-jährigen Kollegen, im ersten Halbjahr 2005 drei der zu betreuenden jungen Bewohnerinnen des Heims in Einzelfällen geschlagen beziehungsweise getreten zu haben. Die Anklage stütze sich auf die Angaben zweier in der gleichen Wohngruppe tätigen Mitarbeiterinnen des Heims, die sich nicht unmittelbar nach den angeblichen Vorkommnissen, sondern erst im Spätsommer 2005 an die Betriebsleistung und das Aufsichtsgremium der Einrichtung gewandt hatten. Die Heimverantwortlichen reagierten damals mit der Entfernung der Beschuldigten, die die Vorwürfe abstritten, aus der Gruppe und informierten die Polizei, woraufhin die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufnahm, anderen Ende jetzt der Verhandlungstermin vor dem Amtsgericht stand.

Die 49-Jährige, die in der Gruppe Stellvertreterin der Leiterin gewesen war, ist seither auch nicht mehr in der Einrichtung tätig, weil sie den Kompromissvorschlag der Betriebsleitung, in einen anderen Bereich zu wechseln, abgelehnt hatte. Der 38-Jährige war damals einverstanden gewesen und gehört nach wie vor zum Personal der Einrichtung.

Schon bei der Befragung der ersten Belastungszeugin, einer seit 1900 in dem Heim tätigen Frau, die aber erst 2004 als Betreuerin in die besagte Gruppe gewechselt war, wurde das eigentliche Hauptproblem deutlich: Die neue Mitarbeiterin fühlte sich seinerzeit offenbar von Anfang an gemobbt von einigen der etablierten Kräfte, insbesondere aber von der 49-Jährigen. Diese sei „sehr dominant“ gewesen und habe „uns gedrückt“, erklärte die Zeugin. Man habe ihr überhaupt nichts recht machen können. Manchmal sei sie zwar nett gewesen, aber oft eben auch „bösartig“, zumindest ihr gegenüber. Die Zeugin schilderte anschließend, was sie am Abend des 

1. Februar 2005 im Flur gesehen haben will, nämlich genau diese Kollegin, die damals aus ihr unerfindlichen Gründen im Flur auf eine Bewohnerin eingeprügelt habe. Und einige Monate später sei ihr dann der 39-Jährige negativ aufgefallen, als er einer anderen Insassin einen Tritt ins Gesäß verabreicht habe. Den Tritt selber habe sie zwar nicht gesehen. Das Geräusch sei aber eindeutig gewesen, erklärt die Befragte.

Zeugin Nummer zwei, eine inzwischen pensionierte Mitarbeiterin des Heims, die sich zunächst ebenfalls unzweideutig übe das schlechte Betriebsklima innerhalb der Gruppe und Mobbing-Attacken äußerte, skizzierte einen dritten, von ihr miterlebten Vorfall, bei dem einer weiteren Heimbewohnerin von der stellvertretenden Gruppenleiterin eine heftige Ohrfeige verabreicht worden sei. Im Übrigen, so die Zeugin, habe sie auch eindeutige Erkenntnisse, dass zumindest in einem Fall eine Bewohnerin auch einmal mit Valium ruhig gestellt worden sei. Beide Zeuginnen, die erklärten, untereinander ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu haben, wurden von den Verteidigern der Angeklagten gefragt, weshalb sie ihre Beobachtungen nicht unmittelbar danach gemeldet hätten. Sie hätten nichts gesagt, weil sie weitere Repressalien befürchtet hätten, so unterm Strich die Antwort der beiden. In der Beschreibung von Details der einzelnen Vorfälle machten die Anwälte Dr. Alfred Meyerhuber und 

Dr. Mark A. Grimme, deren Mandanten sich selber nicht zu Vorwürfen äußerten, ebenfalls diverse Widersprüche aus. In ihrer Auffassung, dass es sich hier um zwei von „extremem Belastungseifer“ getriebene Zeuginnen handle, die ihren Frust nun auf dem Rücken eines Strafprozesses loswerden wollten, fühlten die Verteidiger sich im weiteren Verlauf der Beweisaufnahme bestätigt.

In deren Rahmen sagten auch ein die Heimbewohner regelmäßig untersuchender Neurologe, die Gruppenleiterin sowie der Betriebsleiter der Einrichtung aus. Weil sich bei diesen Befragungen keine die Angeklagten belastenden Aspekte ergaben, sah Staatsanwalt Ulrich Glöggler sich außer Stande, eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu fordern. Er stehe weiter dazu, dass diese Angelegenheit angesichts de sensiblen Thematik in Rahmen einer öffentlichen Hauptverhandlung zur Sprache gekommen sei, und wolle nicht verhehlen, dass hier ein „unangenehmer Nachgeschmack“ bleibe, plädiere aber dafür, beide Beschuldigten freizusprechen, so Glöggler.

Verteidiger Dr. Meyerhuber bezeichnete es in seinem Plädoyer zwar als verständlich, dass „in einem derart empfindsamen Bereich“, wo es um Menschen gehe, die sich nicht selbst äußern könnten, ein öffentliches Interesse gesehen werde. Nicht zu akzeptieren sei aber, dass die seines Erachtens bereits während der Erstbefragungen im Jahr 2005 erkennbare Hinweise – nach dem Motto „eingebildete Mobbingopfer packen aus“ – nicht zum Anlass genommen worden seien, die Anklage zu überdenken. Richter Hommrich tat das, was nun nicht mehr überraschte, und formulierte zwei Freisprüche. Er sei „nicht davon überzeugt, dass die Angeklagten das gemacht haben“, erklärte de Vorsitzende, schob aber nach, genauso wenig überzeugt zu sein, „dass es nicht stattgefunden hat“.
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