15-Jähriger
Intensivtäter
bedrängt Studentin

Der Kölner Stadtanzeiger vergisst zwar,
den ethnischen Hintergrund eines spektakulären Gewaltfalles zu
erwähnen, aber der Berufswunsch des jugendlichen
Intensivtäters lässt Rückschlüsse zu. Gangsterboss und „Chef
der Kölner Ringe“ zu werden, ist eine Karriere, um die sich
nur Türken in Konkurrenz mit Arabern bemühen. Da hilft es auch
wenig, dass die Polizei, zum Schutz des Täters(!) den
Stadtteil geheim hält, wo sich die folgende Geschichte
abspielt.
Der Stadtanzeiger berichtet:
Er will „Gangsterboss“ werden, „Chef der Ringe“. Das hat ein
15-jähriger Intensivtäter Polizisten geantwortet, als die ihn
nach seinem Berufswunsch gefragt hatten. Mehr als 30-mal
haben die Beamten den Jugendlichen bereits wegen Raubes,
Körperverletzung oder Diebstahls festgenommen. Sein ganzes
Leben sei „von Gewalt geprägt“, berichtete ein
Polizeisprecher. Was ihm aber nun vorgeworfen wird,
kommentierte auch ein erfahrener Ermittler spontan mit den
Worten: „Das darf doch überhaupt nicht wahr sein.“
Bereits dreimal innerhalb einer Woche soll der 15-Jährige eine
vier Jahre ältere Studentin bedrängt und bedroht haben, und
dabei auch ein Messer eingesetzt haben. Ein Richter überlegt
jetzt hin und her, ob er den versuchten Vergewaltiger in U-

Haft nehmen sollte.
Zum Schutz des 15-Jährigen verrät die Polizei nicht, in
welchem Stadtteil sich die Übergriffe abgespielt haben
sollen. Fest steht: Vorigen Donnerstag sprach der Jugendliche
die 19-Jährige zum ersten Mal an. Wie und wo er auf sie
aufmerksam wurde, ist noch unklar. Womöglich hatte er sie
zufällig gesehen und bis nach Hause verfolgt. Bei Nachbarn
hatte er sich nach seinem Opfer durchgefragt und schließlich
die richtige Wohnungstür gefunden. Er bat die 19-Jährige, in
ihrer Wohnung die Toilette benutzen zu dürfen. Als sie
ablehnte, verließ er laut Polizei das Haus mit den Worten:
„Ich komme wieder, keine Sorge.“
Einen Tag später wartete er im Treppenhaus, bis die Studentin
gegen 20.30 Uhr nach Hause kam. „Diesmal wurde er massiver“,
sagte Polizeisprecher Wolfgang Baldes. „Er begrapschte sie
und drängte sie in den Keller. Er war zu kräftig, als dass
sie sich wehren konnte.“ Erst als das Opfer laut um Hilfe
schrie, flüchtete der 15-Jährige. Bei der Polizei erkannte
das Opfer ihn „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ auf einem Foto
wieder. Doch noch bevor Polizisten den Verdächtigen ausfindig
machen konnten, schlug er offenbar erneut zu. Am Montag soll
er der 19-Jährigen erneut vor ihrem Haus aufgelauert haben –
diesmal mit einem Messer. Er wollte sie zwingen, die Tür zu
öffnen, ergriff aber die Flucht, als das Opfer laut schrie.
Wenig später erschien er mit seinem Vater auf einer
Polizeiwache. Weil der Mann seinem Sohn „ein wasserdichtes
Alibi“ gab, ließen die Beamten ihn ziehen.
Das Alibi war offensichtlich falsch, denn die Studentin
erkannte den Täter zweifelsfrei wieder. Nicht etwa bei einer
polizeilichen Gegenüberstellung, sondern bei einer zufälligen
Begegnung im Polizeipräsidium, wo der kleine Verbrecher sich
nach dem Fortgang der Ermittlungen erkundigen wollte.
Daraufhin wurde er festgenommen. Er schweigt und lässt sich

von einem Anwalt vertreten. Wie bekannt wurde, soll er auch
im eigenen Elternhaus Opfer von Gewalt geworden sein. Nach
einem Raubüberfall vor einem halben Jahr soll sein Vater ihn
bei der Polizei abgeholt, geschlagen und ihm mit einem Messer
in den Oberschenkel gestochen haben.
(Spürnase: Klandestina)

