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Bauarbeiter wird
zum Ladendieb
IIlO-Jähriger zu Geld~trafe verurteilt

Das Landgericht hat in ei
ner Berufungsverhand
lung die Verurteilung ei
nes 40-jährigen Mannes
wegen Diebstahls mit
Waffen bestätigt. Der An
geklagte hatte einen La
dendiebstahf in Nahne
begangen und dafür eine
G.eldstrafe von insgesamt
900 Euro bekommen.

Von Heiko Kluge

OSNABRÜCK. Im vergange
nen Mai war der Angeklagte
als Bauarbeiter bei Umbau
maßnahmen in dem Markt
an der Iburger Straße tätig
gewesen. Doch neben der Ar
beit hatte der 40-Jährige of
lenbar auch das Sortiment
nicht aus den Augen verlo
ren. Ein Ladendetektiv beob
achtete, wie er ein Ladekabel
und eine Spielzeugfigur im
Wert von knapp 14 Euro in
seineTaschen steckte und oh
ne zu bezahlen die Kassen
passierte. Zwar hatte der An
geklagte, nachdem ihn der,
Detektiv 'gestellt hatte, das
Diebesgut im Nachhinein

noch bezahlt -. um eine Straf- seiner Ansicht handelt es
anzeige war er aber trotzdem sich bei dem Taschenmesser
nicht herumgekommen. nicht um ein gefährliches
Dass er während des Dieb- Werkzeug im juristischen
stahls ein Schweizer Ta- Sinne -. und schon gar nicht!
schenmesser in seiner .Ho- um ein Messer im Sinne des
sentasche hatte, machte die Waffengesetzes. Aus diesem i

Sache strafrechtlich nicht Grund plädierte er dafür, den
günstiger, ' 40-Jährigen lediglich wegen

In erster Instanz hatte das, eines einfachen Diebstahls
Amtsgericht das Messer als zu' verurteilen beziehungs
'"gefährliches Werkzeug" ein- weise, das Verfahren wegen
gestuft und den Mann folge' Geringfügigkeit einzustellen.
richtig wegen Diebstahls mit Das Gericht allerdings ent
Waffen verurteilt. Normaler- schied anders und verwarf
weise liegt in einem solchen die Berufung. In der Begrün
Fall die Mindeststrafe bei dung verwies der Vorsitzen
drei Monaten Freiheitsstrafe. de auf ein Urteil des Oberlan
Dach zugunsten desäü-Jäh- desgerichts Köln, das ent
rigen hatte das, Gericht die schieden hatte, dass Taschen
Angelegenheit als minder messer von bis zu sechs Zen
schweren Fall eingestuft und timeter Klingenlänge ' sehr
eine Geldstrafe von 90 Tages- wohl als gefährliche Werk
sätzen zu jeweils 30 Euro. zeuge anzusehen sind. ;
festgesetzt. Gegen dieses Ur- ;,DefSchuldspruch ist so in
teil war der Mann" in Beru- Ordnung", resümierte der
fung gegangen. Richter. Allerdings reduzier-

"Die Tat ist von ihm' so .te das Gericht'die Tagessatz
begangen Worden", erklärte höhe von 30 auf 10 Euro.
sein Verteidtger gleich zu Be- Zwar hatte der Angeklagte
ginn der Berufungsverhand-- keineAngabenzuseirienEin
lung. "Er hat da gearbeitet künften gemacht, doch das
und ist auf den 'blöden Ge- .Landgericht ging zu seinen
danken gekommen, ,die Sa- Gunsten von einem geringe
ehen zu nehmen." Aber nach, ren Einkommen aus. '


