Wie erwartet: Milde „Strafen“
für Kiez-Schlitzer

Wie sich die Bilder gleichen: Vor einer
Woche berichteten wir über den Freispruch für den Kölner
Komaschläger durch den gutmenschlichen Richter Hans-Werner
Riehe – jetzt bewiesen auch die Richter der Hamburger KiezSchlitzer (wir berichteten), dass sie beim Strafmaß gerne ein
Auge zudrücken, wenn es sich bei den Täter um muslimische
Migranten handelt.
Die BILD berichtet:
Ihre feige Tat erschütterte ganz Hamburg! Im vergangenen
November fielen fünf Jugendliche brutal über Nico Frommann
(20, Sohn von Nord-Bezirksamtsleiter Mathias Frommann) und
seinen Freund Daniel W. her, stachen mit einem Messer und
einer abgebrochenen Flasche auf sie ein. Die Opfer sind für
ihr Leben gezeichnet – die Täter kamen jetzt vor Gericht mit
einem blauen Auge davon.
Der Richter verurteilte die „Kiez-Schlitzer“ lediglich zu
Bewährungsstrafen: Özem N. (18) und Volkan Sabri C. (18)
erhielten ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung, Ahmet K.
(18) zwei Jahre auf Bewährung.
Lediglich bei den beiden Haupttätern Cem Zafer M. (17) und
Peter Z. (17) zeigte das Gericht mehr Härte, brummte ihnen
eine strenge „Vorbewährung“ auf. Im Klartext: Wenn sich die

beiden in den nächsten sechs Monaten auch nur die kleinste
Kleinigkeit zu Schulden kommen lassen, wandern sie für zwei
Jahre in den Knast.
Außerdem müssen alle fünf Täter einen Anti-Agressionskurs
besuchen und 400 Euro für den Opferfonds der
Jugendgerichtshilfe erarbeiten.
Der Vorsitzende Richter zeigte sich geschockt von der
Brutalität, mit der die Jugendlichen auf ihre Opfer
losgegangen waren: „Alle fünf haben erbarmungslos und ohne
jegliche Gefühle gehandelt.“
Dennoch waren ihm die Hände gebunden, musste er die „KiezSchlitzer“ nach dem milden Jugendstrafrecht verurteilen. Denn
die Täter waren bei der Tat erst 17 oder gerade 18. Hinzu
kam: Obwohl die Angeklagten während der Verhandlung
taktierten und ihre Schuld herunterspielten, hatten sie Reue
gezeigt.
Neben dem Opfer Nico Frommann, dessen Hals auf einer Länge von
zehn Zentimetern aufgeschlitzt wurde, saßen die Angehörigen
der Angeklagten. Einer machte sich über Nicos schwere
Verletzungen lustig und meinete, die Narbe am Hals wäre schon
vorher da gewesen.
Es stellt sich einmal mehr die Frage, ob „die Hände der
Richter besonders gebunden“, wenn Gewalttäter einen
Migrationshintergrund haben. Denn sie trifft regelmäßig die
volle Milde des Gesetzes.

