
MELLE. Im kommenden
Jahr beginnt eine neue fünf-
jährige Amtszeit für Schöf-
fen. Aus dem Gebiet der Stadt
Melle wurden dafür 65 Bür-
ger gesucht. 77 Frauen und
Männer haben sich bis zum
Stichtag am 15. Mai für das
Ehrenamt am Amts- oder
Landgericht Osnabrück be-
worben. Drei von ihnen wa-
ren schon in den vergange-
nen Jahren als Schöffen aktiv.
Das sind ihre Erfahrungen:

Uwe Plaß

An rund 20 bis 30 Ge-
richtsverhandlungen hat
Uwe Plaß seit Anfang des
Jahres 2014 als Schöffe teilge-
nommen. Genau kann er es
nicht beziffern. „Ich führe
kein Buch“, sagt der 39-jähri-
ge Historiker aus Melle.
Gleichwohl hat er festge-
stellt, dass es in „seinen“ Fäl-
len oft um Drogen und Alko-
hol im Hintergrund gehe. „Es
hat mich anfangs schon über-
rascht, wie viel Kriminalität
es in Melle gibt“, sagt er. Auch
wenn am Amtsgericht Osna-
brück eben nicht nur Verfah-
ren gegen Meller verhandelt
werden. Aber eben auch.

Er selbst habe vor seiner
Schöffentätigkeit nie etwas
mit einem Gericht zu tun ge-
habt, sagt Plaß. Vielleicht
auch deshalb habe es ihn ein-
fach interessiert, den Justiz-
alltag kennenzulernen. Be-
sonders beschäftige ihn stets
die Frage nach dem Warum.
Warum hat der Handwerker
Schwarzarbeiter beschäftigt?
Warum hat der Jugendliche
mehrfach ins Regal gegrif-
fen?

„Was für ein Scheiß geklaut
wird!“, sagt Plaß und schüt-
telt gedanklich den Kopf. Mal
Lebensmittel, mal eine Fla-
sche Schnaps. Warum? Nicht
immer vermutet er eine kri-
minelle Energie hinter den
Taten. Doch Zweifel im Sinne

des Gesetzes habe er nicht.
Zumal es am Amtsgericht
kaum Zweifelsfälle gebe. Oft-
mals stelle sich die Lage als
eindeutig dar. Für ihn sei es
aber wichtig, die menschli-
che Note in das Urteil einzu-
bringen. In der Regel träfen
sich die beiden Schöffen 20
Minuten vor Verhandlungs-
beginn mit dem hauptberuf-
lichen Richter, um eine Ein-
weisung in den Fall zu erhal-
ten. Die Verhandlung selbst
dauere meistens zwischen
zwei und drei Stunden. Wird
sich der Beklagte äußern?
Möglicherweise ein Geständ-
nis ablegen? Was fordert der
Staatsanwalt? Was hält die
Verteidigung dagegen? Was
könnte sich strafverscho-
nend auswirken?

Wenn sich Richter und
Schöffen zur Beratung zu-
rückziehen, habe Plaß stets
Diskussionen auf Augenhöhe
erlebt. Wenn es jedoch um
Detailfragen, juristische Ein-
ordnungen und das Strafmaß
gehe, seien die Kenntnisse
des Berufsrichters gefragt.
Schließlich sind die Schöffen
per Gesetz keine Juristen,
sondern Laienrichter. Doch
sie lernen die Feinheiten vor
Gericht nach und nach ken-
nen. So bringen die Schöffen
nicht nur Lebenserfahrung
ein, sie nehmen auch neue
Erkenntnisse mit. „Interes-
sante Einblicke“, nennt es
Plaß. Dem Meller gefällt das
Schöffenamt. „Ich mache das
gerne“, sagt Plaß, der sich
auch für die kommenden
fünf Jahre zur Verfügung
stellen will. Zumal der Zeit-
aufwand gar nicht so hoch
sei.

Cora Dammann

Auch Cora Dammann hat
ihre Bewerbungsunterlagen
für eine zweite Amtsperiode
als Schöffin eingereicht. Die
43-Jährige aus Sondermüh-
len wird – wie Plaß – seit dem
Jahr 2014 für Verhandlungen
am Amtsgericht eingeteilt.
Drogenbesitz, Drogenkon-
sum, Diebstahl. Mal eine
leichte Körperverletzung,

selten räuberische Erpres-
sung. In den Fällen, in denen
ihre Urteilskraft gefragt ist,
gehe es vornehmlich um Ver-
gehen, die ein Strafmaß zwi-
schen zwei und vier Jahren
Haft nach sich ziehen. Fälle,
in denen die Beweislage oft
eindeutig sei. Fälle, bei denen
die Härte des Urteils in der
Regel zwischen den Forde-
rungen von Verteidiger und
Staatsanwalt läge.

Am ausgesprochenen
Strafmaß habe sie noch nie
gezweifelt, sagt die Mellerin.
„Ich konnte die Urteile im-
mer guten Gewissens mittra-
gen.“ An durchschnittlich
vier Verhandlungen pro Jahr
habe sie mitgewirkt. Einen
Freispruch habe sie in diesen
Prozessen noch nicht erlebt.
Gleichwohl lässt sie das
Schicksal der Beteiligten

nicht kalt. Das ist zu spüren,
wenn Dammann über einen
Fall spricht, bei dem auch
zwei Kinder involviert wa-
ren. Nicht als Täter, vielmehr
als Leidtragende in zweiter
Reihe. Die Mutter wurde zu
einer Haftstrafe verurteilt,
die Kinder in die Obhut der
Großeltern gegeben. Dam-
mann, die selbst dreifache
Mutter und derzeit in Eltern-
zeit ist, mag sich nicht vor-
stellen, sich von den eigenen
Kindern trennen zu müssen.
„Aber im Gericht muss ich
meine Gefühle zurückstel-
len“, weiß sie.

Als Vertreterin des Volkes
hilft sie so, Urteile im Namen
des Volkes zu sprechen. An-
fangs, bei ihrer ersten Bewer-
bung vor fünf Jahren, war
Dammann neugierig auf den
Justizapparat. „Ich wollte das

System kennenlernen“, sagt
die Mellerin. Schöffen als
Lehrlinge? Nein. „Ich erhalte
die volle Wertschätzung
durch die Richterin“, sagt die
43-Jährige und betont: „Ich
werde nicht als Richterin
zweiter Klasse gesehen. Und
das finde ich schön.“ In einer
möglichen zweiten Amtszeit
als Schöffin würde sie sich
auch an die schlimmeren Fäl-
le herantrauen. In ihrer neu-
erlichen Bewerbung bietet
sie Einsätze nicht nur am
Amtsgericht an, sondern
auch am Landgericht.

Claas Hofmeister

Claas Hofmeister hat be-
reits mit den „harten Jungs“
zu tun. Der 49-jährige Meller
Berufsschullehrer fungiert
seit 2014 als Schöffe am
Landgericht Osnabrück.
Missbrauch, Vergewaltigung
einer Prostituierten, Raub-
überfälle, schwere Körper-
verletzungen. Die Straftaten,
über welche die Große Ju-
gendstrafkammer zu urteilen
hat, sind nicht ohne. Drei
hauptamtliche Richter sowie
zwei Schöffen bilden jeweils
das Gericht. Vor ihm wird
verhandelt, wenn die Täter
nicht älter als 21 Jahre sind
oder es um Opfer im Kindes-
oder Jugendalter geht. Wie
bei einem 13-jährigen Mäd-
chen, das von ihrem Stiefva-
ter missbraucht worden war.
„Heftig“, nennt Hofmeister,
selbst zweifacher Vater, die
Schilderungen des Verge-
hens und weiß, dass er mit
diesem Wort die Schwere der
Tat nicht annähernd ange-
messen beschreibt. Immer-
hin habe das Mädchen nicht
aussagen müssen. Nicht
noch einmal die schreckli-
chen Geschehnisse in Worte
fassen müssen. Der Stiefvater
hatte schon ein Geständnis
abgelegt. Fünfeinhalb Jahre
Haft lautete das Urteil.

Anfangs habe er sich in sel-
tenen Fällen gefragt, ob die
Strafen zu gering sind, sagt
Hofmeister. Doch mittlerwei-
le sei es ihm wichtig, den Tä-
tern Möglichkeiten zu geben,

auf den rechten Weg zurück-
zukehren. „Dass sie das
schaffen, hofft man immer.“
Auch wenn es letztlich nur
wenige seien, die ihr Leben
wieder in den Griff kriegen.
Etwa durch Bewährungsstra-
fen oder Therapien. Wie bei-
spielsweise durch die Aufla-
ge, mittels Drogenentzug der
Abhängigkeit zu entkom-
men. Diese Auflage habe zum
Beispiel der Mann bekom-
men, der im Emsland nach
einem Fußballspiel einen an-
deren Mann mit einem Mes-
ser verletzt hatte. Provokatio-
nen, ein Stich, der zugleich
einen Einschnitt bedeutete.
Ein Fall, der zeige, wie
schnell sich das Leben eines
Opfers ändern kann, meint
Hofmeister. Der Mann habe
in der Verhandlung angege-
ben, unter der Tat psychisch
zu leiden. Seine Beziehung
sei gescheitert. Ein Schicksal,
das einen mitnehme, sagt der
Meller Schöffe.

Ein anderer Messerstecher
war einst Schüler an den Be-
rufsbildenden Schulen in
Melle. Dort, wo Hofmeister
arbeitet. „Ich hatte ihn aber
nie selbst als Schüler“, sagt
der Lehrer. Ansonsten wäre
Hofmeister nicht als Schöffe
infrage gekommen. Mit ei-
nem Schälmesser hatte der
junge Mann einen anderen in
der Jugendwohngruppe Hü-
nenburg verletzt. Über Fälle
wie diesen spricht der Päda-
goge durchaus mit seinen
Schülern. Schließlich unter-
richtet er neben Wirtschaft
und Sport auch Politik. Das
Fach, in dem es auch um
Recht und Gerechtigkeit
geht. „Die Verhandlungen
sind öffentlich, deshalb kann
ich darüber reden“, erklärt
der Pädagoge. Was in den Be-
ratungen mit den Richtern
gesprochen wird, unterliegt
allerdings der Schweige-
pflicht.

Zu fünf bis sechs Haupt-
verhandlungen pro Jahr mit
durchschnittlich jeweils drei
Terminen werde er eingela-
den, sagt Hofmeister. Rund
15 Tage pro Jahr. Um daran
teilnehmen zu können, wer-
de er von der Schule freige-
stellt. Das ist gesetzlich gere-
gelt. Wie Plaß und Dammann
hat auch Hofmeister sich um
eine weitere Amtszeit als
Schöffe beworben. Der
Grund? „Gerechtigkeit als
Herzenssache wäre doch eine
gute Überschrift“, sagt der
49-Jährige. Vor allem ist es
eine gute Einstellung.
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Über „geklauten Scheiß“
und eine Herzenssache

Wie drei Meller ihr Ehrenamt als Schöffe erleben

Von Karsten Grosser

Schöffen sind eh-
renamtliche
Richter im Straf-
verfahren. Sie
benötigen keine
besonderen
Rechtskenntnis-
se, sondern sie
kommen aus der
Mitte der Gesell-
schaft. „Sie brin-
gen dabei ein
vom reinen juris-
tischen Denken
unabhängiges
Verständnis der
Lebenswirklich-
keit sowie das
Rechtsverständ-
nis und die Wert-
vorstellungen
der Bevölkerung
in die Hauptver-
handlung ein“,
heißt es beim
Niedersächsi-
schen Justizmi-
nisterium in
Hannover.
Das Schöffenamt
kann nur von
Deutschen aus-
geübt werden,

die zu Beginn der
fünfjährigen
Amtsperiode
mindestens 25
Jahre und
höchstens
70Jahre alt sind.
Bewerber für das
Amt werden von
der Kommune
dem Schöffen-
wahlausschuss
am Amtsgericht
vorgeschlagen,
der die Schöffen
schließlich aus-
wählt.
Bei den Amtsge-
richten werden
jeweils zwei
Schöffen zusam-
men mit einem
Berufsrichter im
Rahmen des
Schöffengerichts
und des Jugend-
schöffengerichts
eingesetzt. Das
erweiterte Schöf-
fengericht tagt
zusätzlich mit ei-
nem zweiten Be-
rufsrichter.

Bei den Landge-
richten sind je-
weils zwei Schöf-
fen Teil der Klei-
nen und Großen
Strafkammern,
der kleinen und
großen Jugend-
kammern sowie
des Schwurge-
richts. Die klei-
nen Kammern
sind mit einem
Berufsrichter be-
setzt, die großen
Kammern mit
zwei oder drei
Berufsrichtern,
das Schwurge-
richt stets mit
drei Berufsrich-
tern.
Bei der Urteils-
findung haben
Schöffen das
gleiche Stimm-
recht wie die Be-
rufsrichter. Sie
sind frei von Wei-
sungen, müssen
sich aber auch an
Recht und Ge-
setz halten. kas

Das Schöffenamt


