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Nachspiel der Solnhofener Kirchweihprügelei

Ein glatter Freispruch

Keiner der Zeugen konnte den Angeklagten als Schläger identifizieren

Am Ende huscht dem Mann doch noch ein erleichtertes Grinsen übers Gesicht. Als selbst Staatsanwalt Christian Eichhorn einen Freispruch einfordert, fällt die Anspannung ganz offensichtlich von Kaya R. (Name geändert) ab. Noch eine knappe Stunde zuvor hatte derselbe Staatsanwalt den türkischstämmigen Deutschen beschuldigt, einer der Haupträdelsführer bei der Kirchweih-Schlägerei in Solnhofen im vergangenen Jahr gewesen zu sein.

Nach dem Tag der Betriebe war es damals in dem Altmühlort zu mehreren tätlichen Auseinandersetzungen gekommen. Eine davon spielte sich um kurz nach Mitternacht im Bierzelt ab. Eine Meute von zwei bis drei Dutzend aggressiver Jugendlicher und junger Erwachsener, von denen zumindest die meisten aus türkischen Familien stammten, ging auf drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes los. Es flogen Bierbänke und Maßkrüge.

“Wir haben um unser Leben gebangt”, erzählte einer der Securities bei der Verhandlung am Weißenburger Amtsgericht. Einer der Sicherheitsmänner wurde von einer Bierbank am Kopf getroffen und ging daraufhin zu Boden. Zwei weitere Männer wurden verletzt.


Mit Bierbänken geworfen

Den Anführer der tobenden Schläger konnte die Polizei noch in der Nacht festnehmen. Kaya R. sollte angeblich einer von denen gewesen sein, die am massivsten Stimmung machten. Er soll die Masse aufgehetzt und auch selbst mit Bierbänken und –tischen geworfen haben, ging aus der Anklageschrift hervor.

Doch keiner der Zeugen konnte in dem 28-Jährigen auf der Anklagebank des Weißenburger Amtsgerichtes einen der Haupttäter erkennen. Zwar bestätigten seine Arbeitskollegen, dass Kaya R. vor einem Jahr seine Haare noch länger trug, so dass sie geeignet waren, einen Pferdeschwanz zu machen, und dass er zumindest zeitweise einen Bart hatte. So erfüllte er zwar die grobe Beschreibung des Anstichlers, doch seine Arbeitskollegen haben Kaya R. nicht in der schlägernden Meute gesehen.

Einer erinnerte sich, dass er den Angeklagten damals auf einem Biertisch sitzen sah, und der junge Mann über seine schmerzende Hand klagte, an der er von einer Bierbank getroffen worden sei. Aber zuschlagen, oder mit Krügen und Bänken um sich werfen? Fehlanzeige.

Die beiden einzigen, die vielleicht für mehr Details hätten sorgen können, machten von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch: Sowohl Kaya R. als auch dessen Bruder schwiegen zu den Vorfällen in der Nacht vom 18. zum 19. Juni 2005.

Angesichts des “Nebels, den wir nicht lichten konnten”, sprach sich schließlich auch der Staatsanwalt für einen Freispruch aus. Rechtsanwalt Dr. Mark-Alexander Grimme sah dies angesichts der fehlenden Beweislage ebenfalls als einzig logische Konsequenz. Denn die Hauptverhandlung hat aus seiner Sicht nur eines gezeigt: “Einer der Haupttäter war der Angeklagte nicht.”


Staatsanwaltschaft gerügt

Letztlich sah auch Richter Jürgen Schröppel keinen Grund für eine Verurteilung und sprach den jungen Mann frei. Es sei ihm schleierhaft, wie es auf Grund der vorhandenen Beweise und Zeugenaussagen “zu dem konkreten Tatverdacht kommen konnte”, rügte er die Staatsanwaltschaft. Letztlich werde wohl ungeklärt bleiben, was sich genau in jener Kirchweihnacht in Solnhofen zugetragen hat und wer die Schuld dafür trägt. Die Kosten der Verfahrens übernimmt die Staatskasse.
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