Vergewaltiger
Haftentschädigung

erhält

Vom Tatbestand der Vergewaltigung nicht nur
freigesprochen wurde in der Schweiz ein Afrikaner, sondern er
erhielt auch noch eine ordentliche Haftentschädigung. Grund:
Das Opfer war betrunken und hätte sich seine Verletzungen auch
anderweitig zuziehen können. Außerdem hatte der Verdächtige
von einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gesprochen, was
angesichts der Tatumstände sehr wahrscheinlich erscheint.
20 Minuten kann es auch nicht fassen und schreibt:
Laut Anklage hat ein Westafrikaner aus Embrach an den letzten
Weihnachten eine Zürcherin vergewaltigt. Da das Opfer massiv
angetrunken war, wurde der mutmassliche Täter nicht nur
freigesprochen, sondern erhält auch eine ansehnliche
Genugtuung von über 11 300 Franken.
Laut Anklage geschah es ausgerechnet in der heiligen Nacht.
Kurz vor Mitternacht vom 24. Dezember 2008 hielt sich eine
heute 24-jährige Modeberaterin auf einer Sitzbank am Bahnhof
Stadelhofen auf. Plötzlich tauchte der heute 21-jährige
Angeklagte aus Embrach auf. Gemäss Staatsanwalt schlug der
Kameruner plötzlich zu. So packte er die massiv angetrunkene
Geschädigte und schleppte sie zum Olgaweg, wo er sie in einer
Wiese gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr zwang. Dann
liess er von der Geschädigten ab und verliess den Tatort.

Die junge Frau erstattete schon kurz darauf Strafanzeige.
Allerdings ging es bis zum 20. April 2009, bis der
mutmassliche Täter aus Embrach von der Polizei verhaftet
wurde und im Gefängnis verschwand. Der zuständige
Staatsanwalt erhob in der Folge Anklage und verlangte am
Montag vor dem Bezirksgericht Zürich wegen Vergewaltigung und
weiteren Nebendelikten wie Fälschung von Ausweisen oder
Erschleichung einer Leistung eine hohe, unbedingte
Freiheitsstrafe von drei Jahren.
Vor Gericht stand Aussage gegen Aussage. Während die
Schweizerin von einer Vergewaltigung gesprochen hatte, machte
der Angeschuldigte einen spontanen und einvernehmlichen
Geschlechtsakt geltend.
Was den Verteidiger dazu veranlasste, beim Hauptvorwurf auf
einen vollen Freispruch zu plädieren.
Das Gericht kam beim Anklagepunkt der Vergewaltigung zu einem
Freispruch. Im Vordergrund stand dabei die massive
Angetrunkenheit des Opfers zur Tatzeit. Man wisse deshalb
einfach zu wenig, erklärte die Gerichtsvorsitzende Kathrin
Bretschger. Die Geschädigte habe in der Untersuchung aufgrund
ihres damaligen Zustandes nicht mehr darstellen können, wie
sie Widerstand geleistet oder ob sie sich überhaupt gegen den
Angeklagten gewehrt habe, fuhr die Gerichtspräsidentin fort.
Auch das Spurenbild reiche für einen Schuldspruch nicht aus.
So habe sich die zur Tatzeit betrunkene Zürcherin die
Blessuren auch vor dem eingeklagten Ereignis andersweitig
zuziehen können, sagte Bretschger.
Wie eine Frau derartig argumentieren kann, ist uns ein Rätsel.
Diesmal war also der Alkohol schuld. Nächstes Mal ist es der
kurze Rock oder die Tatsache, spät noch allein unterwegs zu
sein…
(Spürnase: Robert)

