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Auch Anwalt von 16-jährigem Mordverdächtigen kennt 
bisher kein nachvollziehbares Motiv

Frage nach dem Warum bleibt offen

Verteidiger rechnet mit einvernehmlichen Verfahren 
– Junge als 15-Jähriger richterlich ermahnt


Ansbach/Dinkelsbühl - Der Verteidiger des 16-Jährigen, der einen 87-Jährigen ermordet haben soll, erwartet keine Konflikte mit der Staatsanwaltschaft bei dem Verfahren gegen seinen Mandanten. “Ein Jugendverfahren muss kein streitiges Verfahren sein. Nach Jugendrecht steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund”, erklärte Dr. Mark-Alexander Grimme gestern Abend auf FLZ- Anfrage. Er rechnet relativ bald damit, dass ein Gutachten zur Schuldfähigkeit des Schülers in Auftrag gegeben wird und glaubt, dass sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft einvernehmlich auf einen Gutachter einigen.

Bei der Frage nach dem Warum im Hinblick auf das Verbrechen zeigte sich der Anwalt aus einer Gunzenhausener Kanzlei ratlos: “Ich vermute, dass die Frage nach dem Warum auch im gesamten Verfahren nicht beantwortet wird”, lautet seine bisherige Einschätzung. Wie berichtet, hatte der geständige 16-Jährige gegenüber den Ermittlungsbehörden angegeben, er habe in Raubabsicht den ihm vom Sehen bekannten Pensionisten und seine 82-jährige Frau überfallen. Gleichzeitig hatte der aus einem bürgerlichen Elternhaus kommende Jugendliche jedoch angegeben, er habe vor der Tat keineswegs zu wenig Geld gehabt, da er Taschengeld bekommen und sich mit dem Austragen von Prospekten etwas dazuverdient habe. Nach einem kurzen Gerangel im Eingangsbereich des Hauses des überfallenen älteren Ehepaars soll er siebenmal auf den Pensionisten und zweimal auf dessen Frau eingestochen haben, die schwer verletzt überlebte.

“Was steckt dahinter? Warum macht jemand so etwas? Wenn jemand so etwas macht, das nicht rational nachvollziehbar ist, stellt sich die Frage nach der Schuldfähigkeit”, betonte der Anwalt. Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften werde der Prozess gegen den Schüler, bei dem nach Jugendrecht eine Jugendstrafe von höchstens zehn Jahren droht, auf jeden Fall nichtöffentlich sein. Sollte ein psychiatrischer Sachverständiger dem Verdächtigen eine erhebliche verminderte Schuldfähigkeit oder gar Schuldunfähigkeit attestieren, würde er eventuell zumindest zeitweise in einer geschlossenen Jugendpsychiatrie untergebracht.

Unterdessen wurde der 16-Jährige, wie Grimme bestätigte, als Untersuchungsgefangener vom Ansbacher Gefängnis in die Justizvollzugsanstalt Würzburg verlegt, die eine jugendpsychiatrische Abteilung hat. Grimme hat ihn vor einigen Tagen noch im Ansbacher Gefängnis besucht und eineinhalb bis zwei Stunden mit ihm gesprochen. Über die derzeitige psychische Verfassung seines Mandanten wollte er sich nicht äußern. Auch die angeblich derzeit bereits rund hundertseitigen Ermittlungsakten hat der Anwalt bereits gelesen.

Er hatte den Jugendlichen bereits Ende 2004 vertreten, als er sich als 15-Jähriger wegen Graffiti-Schmierereien nahe seiner Schule verantworten musste. Dies sei “eine völlig jugendtypische Tat” gewesen. So habe er die Buchstaben AC/DC, den Namen einer Rockgruppe, aufgesprüht. Für die relativ harmlose Sachbeschädigung sei er vom Amtsgericht Dinkelsbühl lediglich richterlich ermahnt worden, da er zuvor nie in Erscheinung getreten war, schon gar nicht mit Gewaltdelikten. Sein etwa 1,75 Meter großer Mandant sei von der äußeren Erscheinung “jemand, dem man nicht zutraut, die körperliche Auseinandersetzung zu suchen. Zu seiner grundsätzlichen Strategie meinte der Anwalt: “Verteidigung in einem Jugendverfahren heißt nicht, dass ich mit irgendwelchen Tricks versuche, meinen Mandanten rauszubringen aus dem Gefängnis. Sondern Verteidigung heißt, dass ich versuche, eine Lösung zu finden für einen 16-Jährigen, an deren Ende irgendwann eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft steht.
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