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Verhandlung  am  26.  09.  2018,  8  Uhr,  Amtsgericht 
Villingen-Schwenningen

Richter Lipp
Schöffen: M.O u T.U

gegen: 

Angeklagter H. – Rechtsanwalt: Rudolf Hirt
Angeklagter D. – Rechtsanwalt: Ullrich Hahn 

- - - 
Diesmal keine Kontrollen am Eingang. 
Im Publikum wieder wenige Leute; ein nach seinen Äußerungen mutmaßlich 
Rechter,  der  schon  am  Vortag  da  war,  ist  diesmal  allein,  geht  kurz  vor 
Mittagspause
Die Angeklagten haben Fußfesseln, etwas leichter als die Angeklagten am 
Vortag,  keine  Handschellen.  Sie  sehen  sehr  jung  aus.  D.  klein  und 
schmächtig, H. etwas größer und kräftiger, aber im Gesicht ebenfalls sehr 
jung aussehend.

- - - 
Verhandlung:

Persönliche Daten: 
H.: Guinea, , JVA Freiburg
D.: Guinea, , JVA Stuttgart

Richter  fragt  einen  Mann mit  dunkler  Hautfarbe  im Publikum,  ob  er  als 
Zeuge  in  Frage  kommt.  Auf  irritiertes  Lachen  im Publikum der  Richter: 
„Was gibt‘s da zu lachen?“ - „Warum fragen Sie gerade ihn?“ - „Weil bei 
dem Vorfall Schwarzafrikaner waren.“

Staatsanwalt 
verliest Anklageschrift (identisch zu der bei Verhandlung am 25. 09. ):
[sehr  schnelle  Verlesung,  hier  daher  wohl  lücken-  und  evtl.  fehlerhafte 



Page 2 of 24

Verhandlung LEA DS in AG Villingen 2018 27/01/19 18:17

Wiedergabe:] 26. 03. 2018, Polizei kommt wegen Abschiebeverfügung um 
22:10h (?) zu Haus 10 der LEA Donaueschingen. Mitarbeiter von Caring 
Hands, Security und Polizei suchen den Abzuschiebenden S., dieser leistet 
keinen Widerstand. Aber 30 Bewohner versperren den Weg und machen ihn 
erst  frei,  nachdem  der  Einsatz  eines  Polizeihundes  angedroht  wurde. 
Aggressivere Stimmung entsteht, Rufe: „Fuck Germany, fuck the police, we 
will killl you“. Drohungen gegen die Security, sobald die Polizei weg (?) ist: 
„Wir bringen euch um und nur Gott kann uns richten“. Die Polizei drängt die 
Menge durch Drohung mit Hunden ins Gebäude zurück. Gegenstände, teils 
schwere,  werden aus  Fenstern  geworfen.  Polizei,  Security  und Office  (?) 
fliehen. Ca. 50-70 Bewohner werfen alle Gegenstände, die sie in die Hände 
bekommen, insbesondere auch Stein(e). Der Angriff dauert ca. 10 Minuten, 
die  Polizei  holt  Verstärkung.  Office-Mitarbeiter  und  friedliche  Bewohner 
beruhigen die anderen Bewohner, diese ziehen sich zurück. Ein Bewohner 
wird von einem Stein getroffen, verletzt wird niemand. 
Die Angeklagten vom 25.09. waren die Rädelsführer. 
Der Abzuschiebende S. wehrte sich später gegen die Abschiebung, der Pilot 
nimmt ihn nicht im Flugzeug mit. 

Zu den heute Angeklagten:
H.: War mit dabei, hat versucht, jemanden von der Polizeizu schlagen und 
ihn beleidigt.
D.:  Attackierte  Polizei,  war  bei  der  Gruppe der  Steinewerfer  dabei,  hatte 
Gegenstand  in  der  Hand,  den  er  aber  wieder  fallen  ließ.  Wurde  nicht 
gesehen, wie er selbst warf.
D.h. sie haben gewalttätige Handlungen zu begehen versucht, anderen dabei 
Hilfe geleistet, und Amtsträger tätlich angegriffen. 
→  vorgeworfene  Straftaten:  Landfriedensbruch  [in  besonders  schwerem 
Fall?],  Beihilfe  zur  versuchten  gefährlichen  Körperverletzung,  tätlicher 
Angriff auf Polizei.

Richter: 
Es gab keine Verständigungsverhandlungen. 
Vorgestern  [24.09.]  bekam  das  Gericht  die  Altersgutachten.  Der 
Sachverständige Dr.  Amberg [https://www.zentrum-rechtsmed.de/  ,  https://
www.zentrum-rechtsmed.de/leistungen/forensische_osteologie.html  ]  wird 

https://www.zentrum-rechtsmed.de/
https://www.zentrum-rechtsmed.de/leistungen/forensische_osteologie.html
https://www.zentrum-rechtsmed.de/leistungen/forensische_osteologie.html
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evtl. hinzugezogen. 
Persönliche Verhältnisse:
1) H. geb. 1999 in Guinea. Er selbst sagt: im Jahr 2000. 

H.: 
Habe  bei  der  Ankunft  in  Deutschland  das  Jahr  2000  angegeben,  in 
Heidelberg wurde aber 1999 eingetragen. Habe dort gesagt, dass das nicht 
stimmt.

Richter: 
Sachverständiger  hat  ihn  untersucht  –  muss  noch  erörtert  werden. 
Medizinisches  Mindestalter  ist  20,4  Jahre,  wahrscheinlich ist  er  sogar  23 
oder 24. Es gab eine Untersuchung der Weisheitszähne.

RA Hirt (!): 
Gutachter sagt, das Jahr 2000 kann nicht sein.

Staatsanwalt: 
Zusammenfassung  des  Gutachters  müsste  aber  genau  gelesen  werden. 
Handgelenk-Gutachten wurde von Gutachten über Weisheitszähne widerlegt. 
Die Auswertung der Schlüsselbein-Gelenke, die erst im Alter von 30 Jahren 
ausreifen, ist nicht möglich, daher sind die Weisheitszähne ausschlaggebend. 

H. (antwortet jeweils auch auf Nachfragen des Richters): 
Bin  geboren  im  Jahr  2000,  meinen  Vater  habe  ich  nicht  kennengelernt. 
Irgendwann sagte man mir, dass mein Pflegevater nicht mein leiblicher Vater 
ist. Bin Einzelkind. Habe nie die Schule besucht. Meine Eltern leben beide 
nicht mehr. Die Leute, bei denen ich lebte, waren nicht bereit, die Schule zu 
bezahlen.  Meine Mutter  ist  gestorben,  als  ich  noch sehr  klein  war.  Mein 
Geburtsdatum habe ich von meiner Mutter erfahren. Die Familie, bei der ich 
aufgewachsen  bin,  waren  Verwandte.  Ich  habe  dort  bei  der  Feldarbeit 
mitgeholfen. Es war Subsistenzwirtschaft. Ich war das einzige Kind in dieser 
Familie. Im April 2016 ging ich aus Guinea weg. Über Mali, Algerien (wo 
ich sechs Monate blieb) nach Libyen (ebenfalls 6 Monate Aufenthalt). Ich 
musste jeweils länger bleiben, weil ich kein Geld hatte und daher arbeiten 
musste. Von Libyen bin ich mit dem Schlauchboot losgefahren, gegen 22 
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Uhr, gegen 17h am Folgetag wurden wir gerettet. 
Richter: 
Ist der Motor ununterbrochen gelaufen?
H.: 
Wir hatten irgendwann kein Benzin mehr, daher konnte das Schlauchboot 
nicht weiterfahren. Dann kam ein Boot und hat uns gerettet. Das Benzin – 2 
Kanister  –  ging  gegen  14  Uhr  aus.  Das  Boot,  das  uns  rettete,  war  ein 
italienisches Boot. 
Richter: 
Küstenwache? Seawatch? Aquarius?
H.: 
Das weiß ich nicht. Wir waren zwei Nächte unterwegs bis Italien. Ich war ca. 
4 Monate in Italien. Ich durfte dort nicht arbeiten, aber besuchte eine Schule. 
Richter: 
Asylantrag in Italien gestellt?
H.: 
Nein. 
Nach vier Monaten bin ich nach Deutschland gegangen. Teils zu Fuß, sonst 
mit dem Zug. 
Richter: 
Wurden Sie unterwegs kontrolliert?
H.: 
Nein,  aber  nach  der  Ankunft  in  Deutschland  bin  ich  selbst  zur  Polizei 
gegangen. Das war am 21. 09. 2017. Die Polizei hat für mich geschrieben, 
da ich nicht gut schreiben kann. Sie haben mein Alter falsch aufgeschrieben. 
Ich  kam  direkt  nach  Heidelberg,  für  einen  Monat.  Dort  fand  die 
Altersfestsetzung statt (1999), danach kam ich nach Donaueschingen. 
Mein Asylantrag wurde abgelehnt, die Klage läuft noch am VG Freiburg. 
[auf Fragen des Richters]

Staatsanwalt: 
[Bezugnehmend auf die Nachfragen des Richters] Bin dagegen, die Frage 
der Abschiebung bei der Verhandlung miteinzubeziehen und das ist auch gar 
nicht möglich.
RA Hirt: 
Jugendgerichtshelferin  hat  H.  in  U-Haft  besucht.  Ihr  hat  er  von  großen 
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Unruhen in seinem Heimatland berichtet, von ständiger Angst. Es ging um 
eine Auseinandersetzung um Landbesitz. Wie äußert sich dieser Konflikt?

H.: 
Allgemeine Angst, ich habe es selbst nicht gesehen. 

2) D.
Richter: 
Auch unterschiedliche Angaben, 1999/2001, was stimmt?
D.: 
Bin 2001 geboren. 
Richter: 
Altersgutachten  wurde  eingeholt  →  vor  kurzem  war  er  mindestens  20,3 
Jahre, wahrscheinlich über 22. D. hat die Untersuchung der Schlüsselbeine 
verweigert. Gerade darauf kommt es aber bei ihm an!
D.: (auf Nachfragen des Richters)
Vater lebt  nicht  mehr,  Mutter  lebt  noch in Guinea.  Weiß nicht,  wann der 
Vater  gestorben ist,  war  noch klein.  Die  Mutter  hat  erzählt,  dass  er  sehr 
krank  war.  Bin  Einzelkind.  Mutter  hat  nicht  mehr  geheiratet.  Habe  nie 
Schule besucht. Nach Tod des Vaters war ich bei einem Onkel, durfte dort 
nur die Koranschule besuchen, weiß nicht, wie lange. Habe nicht gearbeitet, 
keine Ausbildung.
Richter: 
Musste Hunger leiden?
D.: 
Onkel war kein reicher Mann, aber mein Vater hatte Rinder besessen, die hat 
der  Onkel  immer  mal  wieder  verkauft,  davon  haben  wir/ich  gelebt.  Nie 
gehungert.
Habe  Guinea  2016  verlassen;  über  Bamako  (Mali)  und  Algerien  nach 
Libyen. Unterwegs ging es mir sehr schlecht, daher hat es lange gedauert, 
weiß nicht wie lange. Besonders in Algerine war ich einige Monate, habe 
dort Gelegenheitsjobs gemacht. In Libyen war ich 2 Monate. 
Von Libyen aus bin ich mit dem Schlauchboot aufgebrochen, habe 3 Tage 
gebraucht bis Italien. Von spanischem Schiff gerettet. Es waren sehr viele 
Leute in dem Boot, sie schrien, manchen war es schlecht, es war schmutzig – 
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ich  kann  ich  daher  nicht  erinnern,  wie  lange  wir  auf  dem Schlauchboot 
waren. Wir sind morgens los, spätnachmittags wurden wir gerettet. In Italien 
war ich 3 Monate, dort war ich in der Schule. 
Richter: 
Warum nach Deutschland gekommen?
D.: 
Weil ich dachte, dass es mir in Deutschland besser geht. Hier gefällt es mir 
beser. 
Richter: 
Aber Sie kannten doch Deutschland noch gar nicht, dann konnten Sie das 
doch nicht wissen.
D.: 
Mir gefällt es einfach hier. 
Richter: 
Hobbies, Ziele?
D.: 
Wünsche, dass man mir hilft, die Schule zu besuchen und einen Beruf zu 
lernen. 

Staatsanwalt: 
Altersuntersuchung:  warum  die  Untersuchung  des  Schlüsselbeins 
verweigert?
D.: 
Als  man  mich  zum Arzt  brachte,  hatte  ich  Bauchschmerzen.  Habe  nicht 
richtig verstanden, was man von mir wollte und hatte Angst, dass man mich 
wegen der Magenschmerzen operiert. Und hatte Angst, in diese Maschine zu 
liegen. 
Richter: 
Wurden Ihnen denn keine Beruhigungsmittel gegeben?
D.: 
nein. 
Richter: 
Man wird in diesem Fall diese Untersuchung machen müssen. Sie tut nicht 
weh.
D.: 
Ja, ich hatte nur Angst, weil ich dachte, ich werde operiert.
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Richter: 
Wären Sie dann bereit, diese Untersuchung machen zu lassen?
D.: 
Ja. 

RA Hahn: 
Sie waren in der Koranschule. Ist auch Ihre Mutter Muslima?
D.: 
Ja.
Hahn: 
Haben sie in der LEA Donaueschingen gearbeitet?
D.: 
Nein. 
Hahn: 
Einer der Betreuer sagte, Sie hätten manchmal kleine Aufträge gemacht?
D.:
[Antwort unverständlich, aber später wird klar, dass er öfters dort gearbeitet 
hat.]
War 4 Monate in LEA Donaueschingen, dort konnte ich in die Schule gehen 
– aber das war erst in den letzten 3 Tagen meines Aufenthalts dort. Vorher 
hab ich bei kleinen Arbeiten mitgeholfen. 
Hahn: 
Hobbies: Fußball?
D.: 
Ja. Spiele auch selber, auch schon in Guinea.
Hahn: 
Hat Ihre Mutter Ihnen Ihr Geburtsdatum gesagt?
D.: 
Ja. 
Hahn: 
Konnte die Mutter lesen und schreiben?
D.: 
Nein.
Richter zu Hahn:
Vertreten Sie ihn auch im Asylverfahren?
Hahn: 
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Nein, weiß auch nichts darüber. 
Richter: 
Stand Asylverfahren?

D.: 
Asylantrag abgelehnt, Klage läuft noch. 

- - -
Verständigungsgespräch mit den beiden Anwälten 

Richter verkündet Inhalt des Verständigungsgesprächs: 
Aufgrund  der  Altersgutachten  besteht  die  „nicht  unerhebliche 
Wahrscheinlichkeit“, dass die Angeklagten zum Zeitpunkt des Tatvorwurfs 
bereits  21  Jahre  alt  waren.  Muss  durch  ergänzende  Gutachten  noch  ggf. 
geprüft werden. 
Die Anwendung von Jugendstrafrecht/Erwachsenenstrafrecht ist jedoch der 
Verständigung entzogen. 
Information: Die Hauptverhandlung gegen drei Mitangeklagte endete gestern 
mit Bewährungsstrafen, obwohl die „Verteidigung der Rechtsordnung“ im 
Erwachsenenstrafrecht  die  Vollziehung  von  verhängten  Freiheitsstrafen 
selbst bei positiver Sozialprognose gebietet. 
Schon aus Gründen der Gleichbehandlung wären hier bei vollumfänglichen 
Geständnissen  keine  unbedingten  freiheitsentziehenden  Maßnahmen  zu 
erwarten. 
Verfahrensstand  wurde  erörtert.  Erwachsenenstrafrecht  auch  bei 
Heranwachsenden möglich. 
Verteidiger hatten je einzelne Verständigungsgespräche mit den Angeklagten. 

Hirt: Verteidigererklärung: H. räumt die Tatvorwürfe ein.

Hahn: D. räumt ein, dass er dabei war […] und wieder zurückgerannt ist. 
Aber  er  hat  nicht  gesehen,  dass  Steine  geflogen  sind.  Die  Aussage  zum 
Tathergang ist daher NICHT als Geständnis zu sehen. 
Die Unterscheidung zwischen Individuum und Gruppe ist für D. schwierig. 
Habe  ihn  gefragt,  ob  er  etwas  gesehen  und  sich  trotzdem nicht  von  der 
Gruppe getrennt hat. Diese Frage ist aber für ihn nicht verständlich. 
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D.: Bin auch gerannt […] mehr habe ich nicht mitbekommen.
Richter: Auch geschrieen [weiß nicht mehr, ob das eine Frage oder Aussage 
nach Akten war]
D.: War nicht lange draußen. Manche Mitbewohner trinken viel und machen 
Lärm.  Dachte,  es  wäre  auch  diesmal  so.  daher  bin  ich  aus  Neugier 
runtergegangen. 
Staatsanwalt: Bittet um genauere Erklärung von D., was passiert ist. 
D.: Habe zunächst laute Stimmen gehört, mitbekommen, dass Leute rannten. 
Bin daher aus Neugier runter und zu ihnen gegangen. 
Staatsanwalt: Haben Sie mitbekommen, dass Polizeihund da war?
D.:  Ich  hörte  Hund bellen,  aber  wusste  nicht,  weshalb.  Kann mich nicht 
erinnern, ihn gesehen zu haben.
Staatsanwalt: Haben Sie gesehen, dass Steine geworfen wurden?
D.: Nein. Habe alles vergessen. 
Staatsanwalt:  Haben  Sie  mitbekommen,  dass  eine  Scheibe  eingeschlagen 
wurde?
D.: [unverständlich, muss auch hier Nein gesagt haben]
Staatsanwalt: Es ist nicht sinnvoll, dass Sie mir Dinge erzählen, die nicht 
stimmen.
D.: Habe mein Zimmer verlassen, ging runter, ging wieder hoch
Staatsanwalt:  Wir  wissen aus  Unterlagen,  dass  ein  Polizeihund eingesetzt 
wurde, dass Steine geworfen wurden, eine Fensterscheibe zerschlagen, dass 
geschrieen wurde. Und Sie waren mittendrin. Herr D., das stimmt nicht!
D.: Ich war draußen, gehört hab ich schon etwas, aber ich bin wieder hoch – 
mehr weiß ich nicht. 
Hahn:  D.  spricht  kein  Englisch.  Er  hat  Schreie  gehört,  aber  wohl  nicht 
verstanden.
Richter: Es ist bestätigt, dass er weder Englisch noch Französisch spricht.
Staatsanwalt: Den Sinngehalt versteht man trotzdem... aber gut. 
Zeuge 1, Sozialbetreuer in der LEA Donaueschingen
Erinnere mich nicht mehr, ob H. dabei war. Aber D. war „am 2. Tag“ [unklar, 
was damit gemeint ist.   In der Anklageschrift wird auf keinen Tag vor dem 
26.03. Bezug genommen] dabei, hatte etwas in der Hand, ließ es fallen, als 
er gesehen hat, dass ich ihn sehe – weiß nicht, ob es ein Stein oder ein Apfel 
war.  
Sie sind rausgekommen, nachdem die Polizei den Bewohner mitgenommen 
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hatte. Beim Eingang Haus 10 Richtung Haus 11 flogen Steine – von einer 
Gruppe von ca. 20-25 Personen.
Richter: Kann man etwas über die Gruppe sagen?
Zeuge 1: Verstehe die Frage nicht.
Richter... [Wiederholt mehr oder weniger]
Zeuge 1: Ich kann nur was über die Personen sagen, die vorne standen, nicht 
über die, die hinten standen. Es war dunkel und die waren schwarz. 
Richter: Also Schwarzafrikaner [sagt noch „darauf wollte ich hinaus“ oder 
so ähnlich]
Zeuge 1: Wir sind zu den Bewohnern gegangen, um sie zu beruhigen, da 
habe ich gesehen, das er etwas hat fallen lassen. H. habe ich nicht gesehen. 
Richter: Hat D. geschrieen?
Zeuge 1 [entschieden]: NEIN.
Richter: Hat sich die Menschenmenge bewegt?
Zeuge 1: Ja.
Richter: Steinwürfe gesehen?
Zeuge 1: Nur aus der vorderen Reihe gesehen, von den Angeklagten von 
gestern. Die anderen haben keine geworfen. 
Wir waren ca. 100 Meter entfernt. Die Steine flogen in Richtung Security. 
Die Steine kamen ohne Ende und wir wussten nicht woher. 
Richter: Musste D. mitkriegen, dass Steine geworfen wurden?
Zeuge 1: Er warf dieses Ding weg, die Sozialarbeiter versuchten die Leute 
zu beruhigen, diese gingen dann wieder rein – auch D..
Ich fühlte mich nicht von den beiden [D. und H.] bedroht, sondern von den 
anderen[auf Nachfrage:] Ogbebor, er wollte jemanden schlagen. Sie hassen 
die Security und die Polizei. Ich hatte allgemein Angst vor den Steinwürfen. 
Die Scheibe ging kaputt, bevor D. wieder reinging. Die kaputte Scheibe war 
im 2. oder 3. Stock.
Richter:  [Legt  Zeuge  1  in  den  Mund,  dass  er  genau  unterhalb  des 
zersplitterten Fenster gestanden habe.]
Zeuge  1:  [Bestätigt  das]  Stand  bei  Polizeihundeführerin.  Zerspringen  der 
Scheibe war laut, sind daher weggegangen aus Angst vor den herabfallenden 
Scherben.
Staatsanwalt: Was hat die Menge gemacht, in der D. sich befand? Hat sie 
sich bewegt oder stand sie?
Zeuge 1: Sie stand. 
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Staatsanwalt: Haben Sie Herrn D. nur gesehen, als der den Gegenstand hat 
fallenlassen?
Zeuge 1: [Wiederholt die Geschichte mit dem weggeworfenen Gegenstand.] 
D.  hat  sonst  nichts  gemacht.  Die  Bewohner  wurden  beruhigt  und  sind 
reingegangen.
Staatsanwalt: Aber das Beruhigen war ganz am Ende?
Zeuge 1: Ja […]
Staatsanwalt: Sind nicht alle zur Pforte gegangen?
Zeuge 1: Nein, nur die vier von gestern. Die anderen, wo D. dabei war, sind 
stehengeblieben. 
Staatsanwalt: Haben Sie D. nur bei der einen Szene gesehen? Wie lange hat 
das gedauert? 
Zeuge 1: Weiß ich nicht mehr. Vielleicht eine Stunde. 
Staatsanwalt: Sie haben nicht mitbekommen, dass D. geschrieen hat?
Zeuge 1: Nein. 
Richter: Wissen Sie noch, was Sie über Herrn H. gesagt haben?
Zeuge 1: Nein.
Richter: Aber was sie bei der Polizei gesagt haben?
Zeuge 1: Am zweiten Tag sind ca. 15 Polizeibeamte gekommen, H. wurde in 
Handschellen rausgeführt.
Richter:  Damals  haben  Sie  geasgt:  Ich  erkenne  eindeutig  die  Person  auf 
Lichtbild 2 [d.h. H.], kenne den Namen nicht, er hat die Polizei beleidigt, 
aber  keine  Steine  geworfen.  Hat  versucht,  die  Security  zu  schlagen.War 
immer aggressiv. Stimmt das?
Zeuge 1: Wenn ich das damals so gesagt habe, stimmt das. 
Richter: Über D. haben Sie gesagt, dass Sie ihn erkennen, weil er Arbeiten 
im Camp erledigt hat. 
[weiß nicht mehr, ob das Zeuge 1 sagte oder der Richter aus den Akten las:] 
Er einen Gegenstand in der Hand hatte, den er fallen ließ. Sonst machter er 
keine Probleme, er war immer ruhig.

Zeuge 2: wird später als „Verantwortlicher der Security“ bezeichnet
Die zwei Bewohner sind mir nicht unbedingt aufgefallen. 
Ich habe die letzten Tage nochmal versucht, alles 100% abzustimmen – das 
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ist schwierig. Wenn ich mich recht erinnere, hab ich H. [= Vorname von D.] 
getroffen, er wirkte sehr eingeschüchtert. Es kam mir eher so vor, dass er 
mitlief, aber nicht unbedingt jemanden schädigen möchte. Ich kenne ihn sehr 
gut durch seine Arbeit  im Camp. Wie ich ihn einschätze,  ist  er  nicht  die 
Person, die jemanden schlagen würde. 
Richter: Was hatten Sie bei der Polizei ausgesagt?
Zeuge 2: Be der Polizei war ich der Meinung, er hat einen Stein in der Hand 
gehabt. Ob er einen geschmissen hat, kann ich nicht zu 100% sagen. 

[ab  hier  ist  das  Protokoll  mit  großem  zeitlichen  Abstand  abgetippt.  Es 
könnten Ungenauigkeiten in der Ausformulierungen sein.]

Richter:  War  er  in  der  Menschenmenge?  Da  haben  Sie  Hamidou  in  der 
Menschenmenge identifiziert:  Er  ist  eigentlich  eine  friedliche  Person,  hat 
sich aber von der Situation mitreißen lassen, hat auch die Security attackiert, 
ist  mit  mehreren  Leuten  auf  mich  und  die  Security  eingestürmt.  Wir 
flüchteten,  Steine  flogen  –  ich  kann  nicht  sagen,  ob  auch  von  Hamidou 
geworfen.

Zeuge 2: Ich hab das Gefühl, dass er keinen Stein geworfen hat.

Richter: Das wirft man ihm auch nicht vor heute. 

Zeuge  2:  Jetzt  ist  es  schwer.  Wenn  ich  versucht  habe,  über  etwas 
nachzudenken,  spielt  man  sich  da  vielleicht  was  vor,  weil  wir  hatten 
schonmal die Situation, wo Steine flogen.

Richter: Haben Sie gestern Abend auch dort gearbeitet?

Zeuge 2: Es gab nochmal einen Vorfall letzte Woche Donnerstag, ich war 
daher als Zeuge bei der Polizei.

Richter: Gestern Abend?

Zeuge 2: Nein.
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Hahn: Wie nahe waren Sie ihm, als Sie ihn gesehen haben?

Zeuge 2: Ich meine, als ichmich umgedreht habe, hab ich ihn direkt hinter 
mir gesehen. 

Hahn: War das die Situation, wo er eingeschüchtert war?

Zeuge 2: Ja. So schien er mir generell. Als ob er sich nicht im Klaren ist, was 
grade abgeht. 

Staatsanwalt: Worauf gründet sich der Eindruck – Sie sagten, er war dabei 
bei der Menge – das er nicht mitgemacht hat?

Zeuge  2:  Er  hatte  eher  sowas  wie  ein  Lächeln  im Gesicht,  schien  nicht 
wütend.

Staatsanwalt:  Sie  sagten,  er  habe  die  Security  attackiert.  Was  heißt 
attackieren?

Zeuge 2: Es kam mir wie Fangen Spielen vor, jemand rennt weg, und ein 
anderer hinterher, um ihn zu fangen. 

Staatsanwalt:  Sie  sollen  hier  Ihre  Sinneswahrnehmungen  mitteilen,  nicht 
beurteilen. 

Zeuge 2: Er kam aus dem Gebäude, rannte auf uns zu, war nicht aggressiv. 
Unmittelbar darauf wurden einige Securities von einigen Bewohnern in die 
Ecke gedrängt, sie zugen ihre Warnwesten aus, um nicht erkennbar zu sein 
und kamen dann dorthin, wo ich stand. 

Staatsanwalt: Wurde jemand verletzt?

Zeuge 2: Nein

Staatsanwalt: War Herr D. dabei?
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Zeuge 2: D. war dabei. Er ist nicht mit uns mitgerannt (aus dem Gelände 
hinaus), sondern Richtung Security in die Ecke. 

Zeuge 3: Polizist, Donaueschingen
Hatte nur mit  H. zu tun.  Viel  Trubel.  Wir waren dort,  um das Revier  zu 
unterstützen.  Da  ging  es  um Landfriedensbruch  –  ich  glaube,  die  Nacht 
davor – wir sind in Zugstärke zur Verstärkung rein. Ich war zunächst mit 
Kollegen im Flur.  Kollege Zeuge 4  (Zeuge)  und andere  waren schon im 
Raum drin, ich bin zur Sicherheit mit rein. Erst sollten die Personalien von 
allen  im  Raum erhoben  werden.  Es  hat  sich  herausgestellt,  das  Herr  H. 
festgenommen werden sollte. H. lag im Stockbett, daher [kontrollierten wir?] 
erst eine andere Person, die leichter zugänglich war. Die Festnahme erfolgte 
durch Zeuge 4. Ich wollte ihn schließen, er hat sich gesperrt, versucht sich 
abzuwenden, wegzurennen. Wir haben ihn zu Boden gebracht, daraufhin gab 
es ein Gerangel, sodass ich zu Boden ging, [auf die] Schulter, mir rutschte 
der Helm vom Kopf. H. wurde von Zeuge 4 fixiert. Er muss versucht haben, 
mich mit dem Ellbogen in den Hodensack zu stoßen, das hat Herr [??? Name 
unverständlich, anderer Polizist] gesehen, es ist aber nicht gelungen. Er hat 
versucht sich rauszuziehen und ist dann auf mich drauf geflogen, sodass ich 
auf den Boden gefallen bin und eine Prellung am Ellbogen hatte. Ich habe 
das  schon  gemerkt,  aber  es  hat  keine  Einschränkung  meiner 
Bewegungsfreiheit bewirkt. 

[Richter: Wie kam es, dass Ihnen der Helm vom Kopf gerutscht ist?]

Zeuge 3: Ich weiß nicht, ob das durch den Sturz passiert ist oder ob H. daran 
beteiligt war. 

Richter: Was war der Grund für den Einsatz?

Zeuge 3: Wegen einer Abschiebung, und wegen der Festnahme wegen des 
vorangegangenen Landfriedensbruchs. 

Zeuge 4: Zeuge 4, [Udo?], Polizeiobermeister bei der Bereitschaftspolizei 
Donaueschingen
War eingesetzt am 30. 3., am „zweiten Tag“. Der Auftrag war, die Zimmer 
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307  und  302  zu  sichern  wegen  der  Vorfälle  am  Tag  zuvor.  Dort  wurde 
niemand vermutet, der abgeschoben werden sollte, daher sollten wir sie nur 
sichern, damit die, die abgeschoben werden sollten, problemlos rausgeholt 
werden konnten. Im Zimmer 302 ging die Tür schon vor der Zugriffsfreigabe 
auf. [Wir bekamen dann die] Betretensfreigabe […] Wir waren zu dritt und 
haben festgestellt, dass in dem Zimmer elf Leute waren. Wir haben versucht, 
die  Leute zu beruhigen.  Wir  haben Verstärkung [geholt/angefordert?]  Wir 
haben die Personalien festgestellt  -  nach und nach,  die Leute waren teils 
widerwillig. Es stellte sich raus, dass Herr H. und Herr S. [unklar ,wer damit 
gemeint ist] drin sind. 

Richter: Herr S.?? [Unklar]

Zeuge 4: Herr S. unten, Herr H. oben. Das waren die Gesuchten. Wir sagten 
auf Englisch: „You are under arrest now. Please follow us.“ Bei Festnahme 
von S. gab es Problem, wir haben ihn auf den Boden gelegt, geschlossen, 
runtergebracht. H. wollte nicht runterkommen, schließlich kam er. Hab's ihm 
dann  nochmal  erklärt  auf  Englisch.  Wir  wollten  ihn  schließen,  hat  sich 
weggedreht. Wir wollten ihn auf den Boden legen, das hat nicht funktioniert, 
es gab ein Gerangel, [er ist] auf Herrn St. [Zeuge 3] gefallen, der auf den 
Boden gefallen war. Ich habe ihn daher mit anderen Kollegen gesichert, St. 
kam zurück und legte ihm Handschließen an. Noch einer im Zimmer stand 
auf, schrie laut, schlug sich einen CD-Player auf den Kopf [akustisch nicht 
sicher  verstanden],  holte  eine  Zahnbürste  aus  dem Spind,  riss  den  Kopf 
davon ab, bedrohte meine Kollegen damit [?]. Was sonst noch passiert ist, 
weiß ich nicht.  Wir mussten ihn dann auch schließen. Ein Kollege sortge 
dafür, dass die anderen am Bett blieben. Um 13.30h kam der Kollege Zeuge 
5 zur Festnahme von Herrn D.. 

D.:  Ich  war  gegen  12  Uhr  mittags  im  Büro  der  Verwaltung,  da  kamen 
Polizisten.  Sie  haben  mich  zunächst  durchsucht,  danach  haben  sie  mir 
Handschellen  angelegt.  Zunächst  brachten  sie  mich  zur  Polizeiinspektion 
Donaueschingen,  danach  nach  Villingen-Schwenningen,  von  dort  nach 
Stuttgart.  Eine  Weile  war  ich  in  Stuttgart,  danach  eine  Woche  im 
Krankenhaus,  danach  14  Tage  in  Freiburg,  dann  kam  ich  wieder  nach 
Stuttgart. 
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Richter: Vorfall im Polizeifahrzeug von Donaueschingen nach Villingen?

D.:  Es  waren  zwei  Beamte  dabei,  ich  war  festgebunden,  sonst  ist  nichts 
passiert. 

Richter:  Nach  dem  Aussteigen  haben  Sie  um  sich  geschlagen,  die  Stirn 
gegen das Auto geschlagen, immer wieder versucht, sich zu befreien, immer 
wieder mit Tritten die anwesenden Polizeiwachen getroffen. 

D.:  Im Auto ist  nichts passiert,  aber nach dem Aussteigen habe ich nicht 
gewusst, was passiert, ich war verwirrt, habe versucht, mich zu wheren, aber 
konnte das nicht tun. 

Richter: Sie haben gegen alle vier Polizisten getreten.

D.: Ich wusste nicht, was mit mir passiert (…)

Zeuge 5: Zeuge 5, Gerhard, Kripo-Hauptkommissar Villingen, 55 Jahre alt
War bei Festnahme direkt nicht dabei, aber als er zum Polizeirevier gebracht 
wurde.  Als  man  ihm  die  Festnahme  erklärt  hat,  wollte  er  flüchten,  wir 
brauchten vier Personen. Es gab auch Tritte, auch gegen mich, er hat sich 
verrückt gewehrt, hat sich gewunden – [wie ein] „wüstes Gerangel auf dem 
Hof“, sag ich jetzt mal. [Wahrscheinlich auf auf Aufforderung des Richters, 
das genauer zu beschreiben:] Er hat um sich getreten, um sich geschlagen, 
wobei nicht gezielt auf Personen. Er hat halt getroffen, was um ihn lag.

Richter: Hat er Sie getroffen?

Zeuge 5: Mich hat er zweimal getroffen, am Oberschenkel.

Richter: [fragt nach]

Zeuge 5: Ich hatte keine Verletzungen, es tat auch nicht weh! Wir sind das ja 
gewohnt. Mit den Kollegen habe ich nicht darüber gesprochen, mindestens 
einem hat's mit Sicherheit nicht wehgetan. 
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Hahn:  Es  gab  eine  notärztliche  Untersuchung  von  D.  wegen  seines 
Erregungszustands. Haben Sie den auch so wahrgenommen?

Zeuge 5: Ja, extrem. Der Notarzt sagte, er habe es nie erlebt, dass jemand bei 
so viel Schmerzmittel so erregt ist.

Richter: Laut Unterlagen hat er sich selbst verletzt: Hat die Stirn auf den 
Teer geschlagen. 

Zeuge 5: Ja, aber er hatte keine sichtbaren Verletzungen.

Richter:  Ja,  ich  hab's  zur  Kenntnis  genommen,  Sie  sind's  gewohnt, 
geschlagen und getreten zu werden. 

[Lichtbildmappe wird besichtigt (nicht sichtbar für Publikum)
[Notiz  im  handschriftlichen  Protokoll,  die  ich  jetzt  nicht  mehr  verstehe: 
„Häuser – Steine – Am Boden?? ]

Richter: Es gibt noch eine prozedurale Hürde: die genaue Altersbestimmung 
der beiden Angeklagten. Verlesung: 
zu D.: Dr. Amberg, Freiburg, anerkannter Experte, Gutachten vom 21.09. 
2019, Tatvorwurf vom 26.3.2018
20. 09. 2018 klinische Untersuchung: Röntgenaufnahme der linken Hand → 
„vollständige Fusion [...]“ → tabellarische Auswertung: 1000
„Handgelenk  vollständig  ausgewachsen“:  Damit  ist  bewiesen,  dass  er 
keinesfalls  minderjährig  sein  kann.  Stadium  entspricht  je  nach 
Auswertungsmethode  18-19  Jahren,  aber  nach  Ausreifung  findet  keine 
Weiterentwicklung  mehr  statt.  Daher  gibt  es  bei  Über-20-jährigen 
widersprüchliche Ergebnisse, da die verschiedenen Bereiche unterschiedlich 
wachsen.  Bei  den  Weisheitszähnen  hat  einer  das  höchste 
Entwicklungsstadium  (H  von  A-H).  Das  beweist,  dass  er  mindestens  20 
Jahre alt ist, d.h. mindestens 20,2 oder 20,5 oder 17,26 Jahre [zum letzteren 
sagt der Richter nichts Genaueres]. Es gibt eine große Streuung, zugunsten 
der Betroffenen nimmt man [keine??] großen Ausreißer an.
Zu  H.:  klinische  Untersuchung  am 20.09.2018  →  radiologischer  Befund 
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identisch zu  D.:  1000/1000.  Weisheitszähne komplett  ausgebildet.  Daraus 
folgt  ein  Alter  von  20,4  –  25,8  Jahren.  Zusätzliche  Untersuchung: 
Schlüsselbeingelenk. Dort starke Unregelmäßigkeiten →  nicht auswertbar, 
Ergebnis  mit  Vorsicht  zu  genießen,  lediglich  starke  Fusionierung 
festzustellen  →  21,6̅  Jahre.  Nicht  auszuschließen,  aber  statistisch 
unwahrscheinlich ist ein Alter von 19,8 Jahren.
Zu D.: mit großer Wahrscheinlichkeit über 18, nicht auszuschließen, dass er 
über 22 ist, statistisch wahrscheinlich 22,6 Jahre. Die Altersangaben von D. 
– Geburtsjahr 1999 oder 2001 – sind also unmöglich.
Zu H.: Egal, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewandt wird, könnte 
er heute freikommen, da er ein vollumfängliches Geständnis abgelegt hat, 
aber das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
Zu  D.:  Hat  ein  Teilgeständnis  abgelegt.  Aber  wie  Hahn  sagt,  ist  es 
Ansichtssache,  was  passiert  ist.  Er  kann  aber  nicht  überhört  haben,  was 
passiert ist. Aber sein Tatbeitrag ist im Verhältnis zu dem, was passiert ist, 
so, dass auch hier eine Freilassung denkbar ist. Die Vorwürfe gegen ihn sind 
geringer als bei den anderen Angeklagten → bei ihm ist eine Haftstrafe noch 
weniger erwartbar. 
Die Angeklagten waren zur Tatzeit mindestens 18.

Staatsanwalt: Es ist nicht zwingend notwendig, ein ergänzendes Gutachten 
bei  D.  einzuholen.  Es  geht  nur  um  Jugendstrafe/Freiheitsstrafe,  aber  im 
Ergebnis  kein  [??  entscheidender??]  Unterschied,  würde  Haftsituation 
verlängern.  Im  Zweifel  zu  ihren  Gunsten  beide  als  Heranwachsende  zu 
handhaben →  beide Verfahren abschließen. Sonst abtrennen, da Verfahren 
bei H. sowieso nicht weiterläuft.

Richter:  Es  könnten  noch  diverse  Gelenke  untersucht  werden,  z.B. 
Kniegelenk,  aber  ob  das  noch  was  bringt...  Kritikpunkt  Strahlung  bei 
Untersuchung: Die Strahlung ist im Schwarzwald sowieso hoch. Da fallen 
Röntgenaufnahmen nicht ins Gewicht.  Aber das muss ja nicht sein, wenn 
man es vermeiden kann.

Frau  [??],  Jugendgerichtshilfe:  Gespräche  in  JVA Stuttgart  im  Mai,  mit 
Dolmetscher
zu H.: Ergänzung zu seiner Bildung: ER hat durch die Unterstützung von 
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Freunden  und  Bekannten  lesen  und  schreiben  ohne  Schule  gelernt. 
Fluchtursachen: Wurde zunehmend nicht mehr von der Familie gewollt, bei 
der  er  aufwuchs,  insbesondere  aus  finanziellen  Aspekten  (nur  kleine 
Landwirtschaft). Altersangabe: Geboren 1999, im Alter von 17 Jahren Flucht 
ergriffen, d.h. im jugendlichen Alter Heimat verlassen. Gesprächseindruck: 
Freundlich  und  höflich,  offen  über  Situation,  hat  sich  darüber  Gedanken 
gemacht. Sein
 Ziel  ist  es,  hier  in  Deutschland  zu  leben,  die  Schule  zu  besuchen,  eine 
Ausbildung zu machen. 
Gehe meinem Eindruck nach von einer Reifeverzögerung aus, aufgrund der 
Umstände in der Heimat: er hatte weder dort noch hier Perspektiven. Bei der 
Tatbegehung  zeigte  er  ein  typisches  Verhalten:  sich  einer  Gruppe 
anschließen, ohne zu wissen, worum es geht: typisches gruppendynamisches 
Verhalten. Positiv ist, dass er heute die Tat eingestanden hat. Bei meinem 
Besuch hat er das noch nicht geschafft. Daher ist aus erzieherischer Sicht 
eine  Bewährungsstrafe  denkbar.  Eine  Arbeitsauflage  wird  vorgeschlagen, 
auch  wenn  es  ohne  Sprache  wenige  Möglichkeiten  gibt  (eventuell  in 
Absprache mit der Einrichtung [LEA]).
Zu D.: Hat 2001 als Geburtsjahr angegeben. Schulisch: War in Koranschule. 
Dort hat er nicht schreiben und lesen gelernt, kann nur seine Muttersprache. 
Es  ist  schwierig  für  ihn,  Erinnerungen  an  zeitliche  Zusammenhänge  zu 
finden, so auch zu seinen Fluchtursachen und zur Flucht. Er konnte sagen, 
dass er im Mai 2017 Deutschland erreicht hat und über welche Länder er 
gekommen  ist,  aber  keine  Zeitangaben  machen.  Ich  habe  mich  bei  der 
Einrichtung [LEA] und beim Jugendamt gefragt, warum er in LEA und nicht 
in Jugendhilfe untergebracht ist. Das wurde in Heidelberg so festgelegt und 
nicht mehr geprüft.

Jugendgerichtshilfe:  Die  Tatvorwürfe  hat  er  abgestritten.  Er  machte  im 
Gefängnis  einen  verschlossenen,  fast  verängstigten  Eindruck.  Trotz 
Dolmetscher  hatte  er  Verständnisschwierigkeiten,  diese  müssen also  nicht 
sprachlicher, sondern kognitiver Natur sein. Die Haft hat ihm psychisch sehr 
zugesetzt. Er wurde aus der JVA Stuttgart nach Freiburg verlegt, der Zellen-
Mitbewohner [H.?]  hat ihm gutgetan. 

Richter: Das hatte ich glaub ich mal untersagt. Sei's drum. 
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Jugendgerichtshilfe:  D.  ist  einem  Jugendlichen  gleichzustellen  von  der 
Entwicklung.  Jugendstrafrecht  anwenden,  da in Heimat keine Chance auf 
Bildung.  Wird  es  als  Analphabet  schwerhaben.  Weiß  nicht,  ob  er  richtig 
versteht, was ihm vorgeworfen wird. → Bewährungsstrafe; Arbeitsauflage, 
evtl. eine für beide zusammen. 

Hahn:  Korrektur:  Das  Alter  wurde  durch  das  Jugendamt  München  so 
festgestellt.  D.  kam durch  Länderausgleich  nach  BaWü.  Dort  fand  keine 
neue Prüfung statt. Altersfeststellung in München psychologisch, durch ein 
Gespräch. Paradox: wenn er als Jugendlicher eingestuft worden wäre, wäre 
er gar nicht an den Ort gekommen, wo das passiert ist. Statt dessen hätte er 
eine gute Betreuung bekommen.

Plädoyers

Staatsanwalt: 
H.: Hat den Sachverhalt eingeräumt – Dinge stehen fest. 
D.:  Hat  sich  nicht  zu  umfassendem  Geständnis  bewegen  lassen.  Sei 
dabeigewesen,  ohne  was  gehört  und  gesehen  zu  haben.  Das  hat  sich  als 
unrichtig  erwiesen,  siehe  Zeuge  Zeuge  1,  der  aussagte,  dass  D.  einen 
Gegenstand in der Hand hatte. Laut dem Zeugen wurden viele Gegenstände 
geworfen, das konnte man zwar nicht richtig sehen, aber hören. Der Zeuge 
Zeuge  2  hat  gesehen,  wie  D.  mit  der  Menge  rannte,  die  die  Security 
bedrängte  und  Steine  warf.  Der  Zeuge  schätze  es  so  ein,  dass  D.  nur 
mitgelaufen  sei.  Das  ist  aber  nicht  objektiv.  Damit  ist  der  Tatnachweis 
geführt  für  alle  drei  Tatbestände,  die  ihm  vorgeworfen  wurden.  Von 
besonderer  Bedeutung  ist  die  Szene  mit  dem  Gegenstand:  Das  ist  ein 
Gegenstand,  den  der  Angeklagte  zumindest  überlegt  hat  zu  werfen.  Er 
wusste  also  sehr  wohl,  worum  es  geht;  er  wollte  sich  beteiligen,  nicht 
schlichten – das gab es nämlich auch! Er hat seine Unterstützung für den 
ganzen Tumult durch sein Verhalten dokumentiert. Seine Unterstützung ist 
damit bewiesen. 
Er war aber keiner der Anführer, das stand nie zur Debatte. Beide waren eher 
Mitläufer. 
Die Rechtsfolgen sind eine Frage der Einschätzung als Erwachsener oder 
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Heranwachsender.  Beide  sind  als  Heranwachsende  einzustufen.  Es  ist 
eindeutig Jugendstrafrecht anzuwenden. Jugendstrafe ist notwendig. Wegen 
der  Schwere  der  Schuld  und  schädlicher  Neigungen  ist  das  die  einzig 
sachgerechte Reaktion. Bewährung ja. Schon weil Strafe jeweils unter einem 
Jahr wäre, keine entsprechenden Vorstrafen, Verteidigung der Rechtsordnung 
kann bei Jugendstrafe keine tragende Rolle spielen. Entscheidend ist, dass 
die  Taten,  die  sie  als  Mitläufer  zu  verantworten  haben,  außerordentlich 
gefährlich  waren.  Aber  beide  Angeklagten  sind  schon  seit  knapp  sechs 
Monaten in U-Haft: haben schon empfindliche Strafe erlitten, haben gelitten: 
das sollte sich mildernd auswirken.
=> für H.: Jugendstrafe 6 Monate, zur Bewährung auf 2 Jahre. 
=> Für D. Jugendstrafe 9 Monate (weil kein Geständnis), zur Bewährung auf 
2 Jahre 
Bewährungsauflage:  Tat  würde hohe Arbeitsauflage rechtfertigen,  aber  U-
Haft  war  schon  schwer  →  je  60  Stunden  Arbeitsauflage  und 
Bewährungshelfer. Beide Haftbefehle aufheben.

Hahn:  Zur  Beweisaufnahme:  Die  Differenz  zu  Staatsanwaltschaft  beginnt 
schon  beim  Sachverhalt.  Siehe  Schilderung  Sachverhalt  durch  D..  Ein 
Geständnis  wäre  einfacher  gewesen,  aber  er  ist  dabei  geblieben  und  es 
spricht nach der Beweisaufnahme vieles für ihn. Beim Zeugen Zeuge 1 ist 
der zeitliche Ablauf wichtig: Er hat den Mandanten gegen Ende gesehen, in 
einer Situation,  in der die Polizei  sich zwischen Security und der Menge 
befand. Da kam der Sozialbetreuer zur Beruhigung hinzu. Zeuge Zeuge 1 hat 
ihn nicht gesehen, als Fenster zersplitterten und als Steine auf die Polizei 
flogen, sondern als Zeuge 1 schon beruhigend auf die Leute einredete. Die 
Leute standen schon, die Scheibe war schon kaputt. Er stand nie vorn an der 
Pforte. Herr Hutoi sah D. in der Gruppe, die auf die Security zulief, aber „in 
zweiter Reihe“ und nicht aggressiv, eher eingeschüchtert, eher lächelnd, wie 
jemand,  der  nicht  genau  weiß,  worum es  geht.  Im Gebäude  ist  er  nicht 
aufgefallen,  offenbar  ist  er  erst  später  runtergegangen  –  als  die  Scheibe 
schon kaputt war und die Steine geworfen waren. Was für einen Gegenstand 
er in der Hand hatte, wissen wir nicht. Es kann auch ein Apfel oder sonst was 
gewesen sein. Man kann jedenfalls nicht rückschließen, dass das ein Stein 
gewesen sein muss und auch nicht, dass er ihn werfen wollte. Das spricht 
nicht für eine Übereinstimmung mit den Tätern, sondern für ein Mitlaufen. 
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Es gab die Menge der Täter, die der Schlichtenden und die der Neugierigen, 
die auf keiner dieser Seiten eingegriffen haben. 
Rechtliche  Würdigung:  §14 StGB Tätlicher  Angriff:  Davon ist  überhaupt 
nicht  zu  reden.  Ihm  standen  maximal  Securities  gegenüber.  Keine 
Amtsperson. Beihilfe zum Versuch der schweren Körperverletzung: Als er 
mit dem Gegenstand in der Hand gesehen wurde, gab es gerade gar keinen 
Versuch  der  Körperverletzung.  Landfriedensbruch:  Her  genügt  die  bloße 
Teilnahme, kein Erfolg. Aber die bloße Zugehörigkeit zu eienr Teilmenge 
reicht  nicht,  es  braucht  eine  aktive  Teilnahme.  Die  Zeugenaussagen  von 
Zeuge 1 und Hutoi weisen gerade nicht auf diese aktive Willensrichtung hin. 
Plädiere daher für Freispruch. 
Hilfsweise: Altersfeststellung: Besonderheit einer Bevölkerungsgruppe, bei 
der  nicht  sichergestellt  ist,  ob  die  Altersfeststellung  durch  anderweitige 
Altersangaben  verifiziert  werden  kann  (normalerweise  durch 
Geburtsurkunden). In einer Population ohne Geburtenregister o.ä können die 
medizinischen  Methoden nicht  verifiziert  werden.  Es  braucht  immer  eine 
verifizierbare Parallelgruppe. In Guinea, Somalia, kurdischen Gebieten etc. 
fehlt diese Verifizierbarkeit.  Es kann daher nur vermutet  werden, dass die 
medizinische  Altersangabe  treffend  ist.  Ich  plädiere  aber  nicht  für  Ü18, 
sondern für heranwachsend. 
Anwendung  des  Jugendstrafrechts,  aber  daraus  folgt  keine  Jugendstrafe. 
Voraussetzung dafür wäre 1. die Schwere der Schuld. Dazu gehört nicht nur 
die Schwere der Tat, sondern auch die Schwere der persönlichen Schuld – 
und  die  ist  gemindert.  Laut  Zeugenaussagen  hat  der  Mandant  keine 
schädlichen Neigungen. Dazu ist die Situation in der LEA verstehbar. Dort 
lebt eine sehr große Zahl von Menschen, mit sehr schlechter Erfolgsaussicht 
im Asylverfahren, daher perspektivlos. Dazu herrscht Arbeitsverbot, gibt nur 
80-Cent-Jobs.  Keine Schule oder  sonstige Integrationsmaßnahmen.  [LEA-
Unterbringung] für 'offensichtlich unbegründete' Fälle bis zur Abschiebung. 
Laut  Zeugenaussage befinden sich in einem Zimmer bis  zu 11 Personen! 
Durch ständige Abschiebungen wird Angst verbreitet: Angst, der nächste zu 
sein. Ein Funke kann sehr leicht zum Strohfeuer werden.
=> Freispruch.

Hirt:  Wegen  Geständnis  sage  ich  nicht  mehr  groß  was  zum Sachverhalt. 
Strafzumessung: Altersfrage durch Gutachten von Dr. Amberg aufgeklärt: H. 
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ist  Heranwachsender.  Jugendstrafrecht  ist  angezeigt:  er  kommt  aus 
problematischen  Verhältnissen,  wurde  weggeschickt  wie  die 
Schwabenkinder,  hat  keine  Schule  besucht...   →  ist  einem Jugendlichen 
gleichzusetzen.
Was im März passiert ist, geht natürlich überhaupt nicht. Mein Mandant hat 
aber  nur  eine  untergeordnete  Rolle  gespielt.  Gefährdungslage,  Funke 
[bezieht sich auf Hahns Bild vom Funken, der überspringt] → Gefährdung 
unschuldiger Leute. Staat muss dem engagiert und sachlich entgegentreten, 
dann wird bestimmten Parteien der  Boden unter  den Füßen weggezogen. 
Aber hier keine Kollektivurteile. Siehe Hahn. LEA ist ehemalige Kaserne, 
voller „junger Kerle im besten Alter“ und die dürfen nichts schaffen. Ich war 
bei der Bundeswehr (Sanitäter), dort wurden wir geschliffen, dass uns das 
Wasser  zum Arsch  rausfloss  [?].  Aber  danach  der  Gammel.  Wir  konnten 
dann  heim  zur  Familie,  zur  Freundin,  das  können  die  nicht.  Und  die 
Situation: Da ist ein Kumpel, der abgeholt wird. [Wieder Bild von Funken/
Schneeball/Lawine]  Ein  sehr  junger  Mensch lässt  sich  da  mitreißen.  Das 
rechtfertigt  nichts,  macht  es  aber  nachvollziehbar.  Sowas  kann passieren. 
Muss man bei Strafzumessung berücksichtigen. Das ist nicht dasselbe wie 
eine  Jugendbande,  die  Leute  aus  Lust  angreift.  Hier  war  es  was  ganz 
anderes. Mein Mandant steht zu dem, was er gemacht hat. Beeindruckend 
finde ich, dass er den Konflikt, von dem er Frau Menella [wohl die Frau von 
der Jugendgerichtshilfe] zur Rivalität zwischen den Volksgruppen berichtet 
hat, in seiner Aussage nur auf Nachfrage und nicht übertrieben dargestellt, 
nicht 'auf die Tränendrüse gedrückt' hat, und dass er vielmehr als Grund für 
seine Flucht angab, in die Schule gehen zu wollen. Er war bei dem Vorfall in 
einer  untergeordneten  Position.  Jugendstrafe  nicht  unbedingt  nötig;  wenn 
doch,  dann  sind  die  Anträge  des  Staatsanwalts  maßvooll.  Würde  mich 
dagegen  nicht  sträuben.  Der  Mandant  war  sechs  Monate  in  U-Haft,  hat 
daraus gelernt, nicht mehr mitzulaufen und sich zu benehmen Daher prüfen, 
ob weniger  als  Jugendstrafe  möglich ist,  ansonsten ist  die  Forderung der 
Staatsanwaltschaft ok.

H.: [unverständliche Übersetzung]

D.: Bitte um Vergebung für Fehler, die ich gemacht habe.
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-----
-----
Urteil:
D.: 7 Monate auf Bewährung und Aufhebung Haftbefehl
H.: 6 Monate auf Bewährung
Bewährung jeweils auf zwei Jahre ausgesetzt

Strafe  wegen  Mittäterschaft  durch  Mitlaufen  in  der  Masse.  Hahn  will 
Widerspruch  einlegen;  Hirt  erklärt  sofort  das  Einverständnis  seines 
Mandanten.


