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3. Besprechungsfall

Die zwar guten – sich aber doch häufig streitenden – Freiburger Freunde P und F
wollen gemeinsam einen Wochenendausflug machen. Heftige Diskussionen gab es
um das Ziel, schließlich einigte man sich aber auf eine Fahrt nach Amsterdam. Trotz
der Entfernung von fast 700 km wollen die beiden Freunde die Strecke an einem
Stück reißen. P fährt um 6 Uhr los. Der Beifahrer F wird ab Karlsruhe bald von seiner
Müdigkeit übermannt und schläft ein. Nun sieht P seine Chance gekommen, doch
noch – wie ursprünglich von ihm gewollt – aus Schröder-sentimentalen Gründen
nach Hannover zu fahren und steuert ab Darmstadt der neuen Richtung entgegen. In
Hannover angekommen, weckt er F auf. Nach Realisierung der fehlenden Coffeshops polterte F sauer los: „Du wusstest genau, dass ich hier nie hinwollte!“
Am nächsten Montag gehen beide wieder ihrer Arbeit als Kaufhausdetektive nach. F
bemerkt dabei, wie die 19jährige B einen Lippenstift im Wert von 10 Euro in ihre Hosentasche steckt, aus dem Kaufhaus stürzt und in ihren direkt davor geparkten Wagen springt. Auf dem Beifahrersitz liegt noch die von ihr vor dem „Einkaufsbummel“
benutzte Nagelfeile. Bevor es ihr gelingt davonzufahren, hat F sie erreicht.
F führt B in das Büro von ihm und P und beginnt mit der Anfertigung der Diebstahlsanzeige. Als F für einige Minuten den Raum verlässt, bittet B den P dringend, ihm zu
helfen und von einer Anzeigeerstattung abzusehen. Ihre Eltern „schlügen sie tot“ und
sie habe den Verlust der Lehrstelle, die sie bei einem Bankinstitut in Aussicht habe,
zu befürchten, wenn der Diebstahl bekannt würde. P erklärt daraufhin, es gebe vielleicht einen Weg, ihr zu helfen. Wenn sie mit ihm schlafe, werde er die Anzeige „aussortieren“. B geht auf den Vorschlag ein und erklärt sich bereit, sich zu einem späteren Zeitpunkt mit P zu treffen. Noch vor dem vereinbarten Treffen offenbart sich die B
indes einer Vertrauensperson, die die Polizei einschaltet.
Strafbarkeit von B und P? Jugendstrafrechtliche Vorschriften sind nicht zu prüfen.

