
Thomas Kopsch stellte zu-
nächst sich und seine Tätigkeit 
als Strafrichter am Amtsge-
richt Stralsund vor. „Hier wer-
den nicht Mord und Totschlag 
verhandelt. Vor mir sitzen eher 
Diebe, Betrüger, Verkehrssün-
der, Raufbolde und andere Un-
ruhestifter.“ 

Thomas Kopsch liebt seine 
Arbeit. Sie ist vielfältig und 
abwechslungsreich, stets aber 
auch mit Menschen verbunden. 
„Manchmal“, so Kopsch, „tun mir 
die Beklagten auch leid.“ Aber 
dennoch gelte es, das Gesetz 

mit aller Konsequenz durchzu-
setzen. Dabei ginge es immer 
auch um das richtige Strafmaß. 
„Während mancher Außenste-
hende meint, wir würden zu 
lasch urteilen, sehen andere oft 
auch eine Strafe als zu hart an.“ 
Dabei komme es jedoch stets 
auf die richtige Ausschöpfung 
des bestehenden Gesetzes an. 
„Das macht die eigentliche 
Kunst der Rechtsprechung aus“, 
so der Richter. 

Er berichtete aus seiner 
34-jährigen Berufserfahrung: 
„Die meisten Straftaten passie-

ren unter Bekannten und beim 
Genuss von Alkohol. Feiern 
arten aus, Meinungsverschie-
denheiten werden mit Gewalt 
ausgetragen. Die meisten Täter 
sind Menschen ohne Berufs-
abschluss, haben Alkohol oder 
Drogenprobleme, stammen aus 
zerrütteten Familien, stellen 
aber dennoch hohe Ansprüche 
an das Leben.“ 

Andere Geschichten machen 
ihn betroffen, wegen der Le-
bensgeschichte oder des Ver-
gehens der Betroffenen. Dann 
fühle er mit, es treffe ihn, aber 
verurteilen müsse er sie den-
noch. 

Bei einigen Fällen jedoch 
höre jedes Verständnis auf. Da 
sei dann auch Härte gefragt. 
So wie bei einem „Geisterfah-
rer“, der 60 Kilometer auf der 
Autobahn bei Grimmen in die 
falsche Richtung fuhr, andere 
Menschen gefährdete und – 
vor Gericht nach dem Warum 
befragt – nur antwortete, er 
habe sein Portemonnaie in der 
Raststätte vergessen und woll-
te es holen. So etwas erschütte-
re selbst erfahrene Richter wie 
Thomas Kopsch bis ins Mark. 

„Oft auch“, so der Referent 
weiter, „landen Banalitäten auf 
unserem Tisch, die man eigent-

lich gar nicht verhandeln möch-
te. Aber dann stellen sich beide 
Seiten stur, bemühen auch noch 
Zeugen und landen vor Gericht, 
obwohl die Sache vorher längst 
leicht hätte gelöst werden kön-
nen.“ 

Thomas Kopsch verweist auf 
Neues in seiner Tätigkeit wie 
Stalking, Notrufmissbrauch 
und Ausländerkriminalität. Hier 
gäbe es oft eine recht kompli-
zierte Rechtslage. „Mit Letzte-
rem jedoch haben wir in un-
serer ruhigen Gegend und mit 
den relativ wenigen Ausländern 
kaum etwas zu tun.“ 

Auch in der sich anschlie-
ßenden regen und von Be-
sorgnis getragenen Diskussion 
blieb Thomas Kopsch keine 

Der Grimmer Thomas Kopsch, Strafrichter am Amtsgericht Stralsund, war der erste Gast 2020 beim 
traditionellen Männerfrühstück des Kreis- und Ortsverbandes Grimmen. Der Richter ist wegen seiner 
langjährigen Tätigkeit am Amtsgericht Grimmen und seiner beeindruckenden Auftritte als Festredner 
in Grimmen bekannt und ein echtes Original. Das stellte er beim SoVD unter Beweis.

Gerichtsfälle mit Herz und Verstand angehen
Strafrichter Thomas Kopsch als Referent zu Gast beim Männerfrühstück des SoVD Grimmen

Das Männerfrühstück in Grimmen war gut besucht, was auch an 
dem interessanten Vortragsredner lag.

Antwort schuldig. So bei den 
Bedenken eines Zuhörers zur 
verminderten Schuldfähigkeit, 
zum Beispiel bei Alkoholmiss-
brauch, wie sie von Gerichten 
manchmal praktiziert wird. „Ja, 
der Beruf des Richters ist nicht 
leicht! Aber ich liebe ihn. Jeden 
Tag fahre ich gern zum Gericht 
– und das seit über 30 Jahren.“ 

Mit viel Applaus und einem 
Blumenstrauß als Dank für sei-
nen gelungenen Auftritt ent-
ließen die Organisatoren des 
SoVD in Grimmen den Gast 
und die zufriedenen Zuhörer 
in einen verregneten Tag. „Es 
war wieder eine schöne, inte-
ressante und sehr informative 
Veranstaltung“, brachten viele 
der Zuhörer zum Ausdruck.

Der 2. Kreisvorsitzende Ulrich Nehls bedankt sich beim Referenten,  
Richter Thomas Kopsch (rechts).

Die Forderungen des SoVD 
stellen somit nicht nur rein 
sozialpolitische Aspekte dar, 
sondern sind auch betriebswirt-
schaftlich gewinnbringend. 

Menschen mit Behinderung, 
die eine gute und sinnvolle Tä-
tigkeit ausüben, verfügen über 
eine verbesserte Gesundheit 
und seelisches Wohlbefinden, 
ihre gesellschaftliche Akzep-
tanz erhöht sich. Sie tragen 
durch ihre Berufstätigkeit zur 
Entlastung der sozialen Siche-
rungssysteme bei. 

In Zeiten des Fachkräfte-
mangels haben die Betriebe 

bei einer barrierefreien Ge-
staltung der Arbeitswelt hö-
here Chancen, auf eine grö-
ßere Auswahl von geeigneten 
Arbeitsplatzbewerber*innen 
zurückgreifen zu können. Eine 
gute betriebliche Eingliede-
rung von Menschen mit Be-
hinderung und ein etablier-
tes Gesundheitsmanagement 
fördern die Leistungsbereit-
schaft und Zufriedenheit der 
Mitarbeiter*innen auch insge-
samt, zum Vorteil der Betriebe. 

Der SoVD Mecklenburg-
Vorpommern fordert deshalb 
nachdrücklich alle öffentlichen 

und privaten Arbeitgeber*innen 
und die sonstigen Akteure des 
Arbeitsmarktes auf, ihrer ge-
samtgesellschaftlichen Ver-
antwortung noch mehr nach-
zukommen und im Rahmen 
ihrer Verpflichtungen zu einer 
umfassenden inklusiven Ge-
staltung des Arbeitsmarktes 
ihren Beitrag zu leisten. Ziel 
muss es sein, dass alle Men-
schen mit Benachteiligungen 
und Behinderungen einen ihren 
Möglichkeiten und Fähigkeiten 
angemessenen Arbeitsplatz er-
halten, um sie in die Lage zu 
versetzen, ihren eigenen und 

den Unterhalt ihrer Familien 
durch eigene Berufstätigkeit 
sicherzustellen. Sie erreichen 

Auf der SoVD-Bundesverbandstagung im November 2019 wurde ein neues sozialpolitisches Grund-
satzprogramm beschlossen, das auch wesentliche Forderungen für eine umfassende inklusive Ausge-
staltung des Arbeitsmarktes enthält. Die Wichtigkeit und Bedeutung dieser Forderungen wird jetzt 
durch eine Langzeitstudie der Universität St. Gallen / Bern unterstrichen.

Inklusion ist auch wirtschaftlich ein Gewinn
Der SoVD fordert von den Arbeitgebern im Land mehr Einsatz für einen inklusiven Arbeitsmarkt

Eine Studie weist nach, dass Menschen mit Behinderung auch für 
den Betrieb, in dem sie arbeiten, von Vorteil sind.
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auch auf diese Weise die ihnen 
mögliche und notwendige ge-
sellschaftliche Teilhabe. 
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