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GERICHTSPROZESSE

ReneDombrowski ausWürse-
len beschäftigt sichmit dem
Text „EinUrteil, das viele nicht
verstehen“ zuMarvinH., der
vergangenenMittwochvom
AmtsgerichtAachen zu einer
Jugendstrafe vondreieinhalb
JahrenHaft verurteiltwor-
den ist:
Das größte Problem ist, dass
sich das deutsche Strafrecht
zum überwiegenden Teil am
Täter und nicht am Opfer ori-
entiert. Warum werden nur
Gutachten erstellt, in de-
nen dem Täter eine Entwick-
lungsverzögerung oder eine
gute Sozialprognose beschei-
nigt werden? Nie hört man
von Gutachten, in denen dem
Opfer, und dazu zählen aus-
drücklich auch Angehöri-
ge, bescheinigt wird, dass es
traumatisiert ist und Angst-
störungen entwickelt? Die Op-
fer sind unter Umständen für
den Rest ihres Lebens dazu
verurteilt, gegen psychische
Erkrankungen anzukämpfen.
Natürlich gibt es für derartiges
Handeln keine gerechte Strafe,
aber eine gerechtere wäre in
jedem Fall möglich gewesen.

Markus Timmermanns ausAa-
chenmeint zudemUrteil ge-
genMarvinH.:
Prinzipiell einmal ist es für
mich nicht nachvollziehbar,
warum im Prozess um den To-
desfahrer Marvin H. über-
haupt nach Jugendstrafrecht
gerichtet wurde, obwohl auch
das Erwachsenenstrafrecht
hätte in Anwendung gebracht
werden können.
Dann ergeht ein Urteil im
Namen des Volkes, wel-
ches alle diejenigen, die
ihre Familienmitglieder und
Angehörigen auf tragischs-
te Art und Weise aufgrund der
Tat von Herrn H. verloren
haben, zweifeln
lassen muss,
dass es über-
haupt eine Art
Gerechtigkeit gibt,
welche durch blo-
ßen Menschenver-
stand und Gerechtigkeits-
sinn nachvollziehbar wäre. Ich
bin fassungslos darüber, dass
nun auch noch der Verteidi-
ger von Herrn H. ausführt,
dass sein Mandant, der sein
Gesicht hinter der werbewirk-
sam beklebten Aktenmappe
der Kanzlei des Verteidigers
verstecken durfte, an psychi-
schen Problemen leidet – und
aufgrund des gefällten Ur-
teils auch noch in Berufung
gehen würde. Fünf tote Men-
schen, 3,5 Jahre Jugendhaft,
Führerscheinentzug für kurze
Zeit: Wo ist hier der Staatsan-
walt, der aufgrund dieses Ur-
teils in Berufung geht? (Anm.
d. Red.: Der Staatsanwalt hat-
te sogar eine niedrigere Strafe
gefordert.)
Hat sich der Verteidiger von
Herrn H. vielleicht einmal ge-
fragt, welche Art von psy-
chischen Problemen gera-
de die Familien erleiden müs-
sen, die ihre Lieben wegen
der Tat seines Mandanten ha-
ben zu Grabe tragen müssen?!
Menschen wie Herr H. wer-
den möglicherweise wieder
irgendwann im Straßenver-
kehr auffällig werden, wäh-
rend Verteidiger mit roten,
werbewirksam beklebten Ak-
tenmappen in Lauerstellung
auf Umsatz warten. Und Men-
schen, die ihre Familienmit-
glieder verloren haben, wis-
sen nicht, wie man den Ver-
lust darüber verkraften kann,
nachdem irgendwelche Ro-
benträger Urteile im Namen
des Volkes sprechen, welche
nicht den geringsten Zwei-
fel daran lassen, dass man bei
Gericht und auf hoher See in
Gottes Hand ist ...

Richard Sparrer ausAlsdorf
geht auch auf denBericht „Ein
Urteil, das viele nicht verste-
hen“ ein:
Auch ich kann nicht verste-
hen, wie dieses Urteil zustan-
de gekommen ist. Marvin H.
hat eine Fahrschule besucht,
in der er gelernt haben soll-
te, wie man verantwortungs-
voll mit einem Auto um-
geht. Er ist volljährig im Sin-
ne des Gesetzes und darf,
da er ja über 18 Jahre alt
ist, auch politische Ver-
antwortung tragen und
wählen. Verantwortung
für sein Handeln, da-
für war er aber noch
viel zu jung. Er hat jetzt
fünf Menschenleben auf
dem Gewissen, deren An-
gehörige lebenslang mit sei-
nem gewissenlosen Verhal-
ten leben müssen. Er aber
darf, bis er irgendwann mal
die Strafe absitzen muss, frei
rumlaufen. Wie groß ist die
Gefahr, dass er sich wieder
ein schnelles Auto beschafft,
auch wenn der Führerschein
für ein paar Jahre eingezogen
ist? (Anm. d. Red.: Ob er nach
einer möglichen Haftstrafe
überhaupt noch einmal – le-
gal – ein Auto fahren darf, ent-
scheidet das Straßenverkehrs-
amt.) Tut mir leid, aber dieses
Urteil kann nicht „Im Namen
des Volkes“ sein.

WolfgangKreutzer ausAa-
chenkonstatiert hinsichtlich
desUrteils:
Zu glauben, wir hätten in
Deutschland noch ein ge-
rechtes und faires Rechts-

system, ist schon ziem-
lich naiv. Es beginnt

schon mal damit,
dass sich vor Ge-
richt die schlimms-
ten Kreaturen ver-

mummen dürfen;
im Stadion oder bei ei-

ner Demo hingegen wird
man sofort aufgegrif-
fen und registriert, wenn
man sich unkenntlich
macht. Die unterschied-

lichen Reaktionen auf die-
ses Urteil sind nichts ande-

res als natürliche Reaktionen
auf diese ganze Farce, ver-
antwortlich für dies alles ist
ein Rechts- und Urteilssys-
tem, das keines mehr ist. Aus
einem Täter, der für den Tod
von fünf Menschen verant-
wortlich ist, ein Opfer zu ma-
chen, ist schlichtweg erbärm-
lich und pervers. Was man
sich auch zuschulden kom-
men lässt, das System schützt
einen schon – keine Sorge!

Hans-JürgenNikola ausBaes-
weiler kanndasUrteil nicht
nachvollziehen:
Mich wundert nichts mehr.
Fünf Menschen totfahren
und dafür dreieinhalb Jahre.
Warum hat er nicht gleich das
Bundesverdienstkreuz be-
kommen, der ach so Minder-
jährige?! Wenn das einer mei-
ner Angehörigen wäre, würde
ich sofort in Revision gehen.
(Anm. d. Red.: Die nächste In-
stanz wäre die Berufungsin-
stanz, das Landgericht Aa-
chen.)

Fritz Schotten ausWürselen
hat auch keinVerständnis für
denAusgangdesProzesses:
Ich bin vom Urteil des Amts-
gerichts Aachen gegen Mar-
vin H. mehr als enttäuscht.
Nun haben die Psychologen
wieder erreicht, dass die Un-
fallopfer Nebensache sind.
Dass ein 20-Jähriger, der
fünf Menschenleben mut-
willig auslöschte, unter dem
Jugendstrafrecht verurteilt
wurde. Es kann doch nicht
sein, dass die Angehörigen
der Opfer nur mit einer billi-
gen Entschuldigung vom Tä-
ter bedacht werden. Was das

Fass zum Überlaufen bringt
und mehr als unverständlich
ist, ist, dass sein Verteidiger
noch dazu eine Bewährungs-
strafe gefordert hat.

ManfredKurth ausMerzenich
kritisiert:
Wieder mal ein großes Frage-
zeichen hinter unserer Justiz!
Gut, eine lebenslange Haft-

strafe – wie geschildert –
hilft auch nicht unbe-
dingt weiter. Kommt
Jugendrecht zur An-
wendung, sollte der
Täter mindestens fünf
Jahre therapiert wer-
den, keine vorzeiti-
ge Entlassung auf Be-

währung! Danach muss
aber ein weitaus wichti-

gerer Schritt erfolgen: Entzug
der Fahrerlaubnis auf Lebens-
zeit! Oder stellt ein Gericht ei-
nem Schusswaffenbesitzer
mit Waffenschein nach
einem Mord nach dem
Ereignis einen neuen Waffen-
schein aus?

Alois Bröder ausMerzenich
ist sauerwegender
seinerMeinungnach
„milden“ Strafe für
MarvinH.:
Solche extrem milden
Urteile wie im Fall des
Marvin H. treiben einem die
Zornesröte ins Gesicht! Nicht
umsonst hat der Gesetzge-
ber im Herbst 2017 die Strafen
angesichts der sich häufen-
den Raserunfälle angehoben
und von einer Ordnungswid-
rigkeit zu einer Straftat auf-
gewertet. Somit war es nicht
nur das Volksempfinden, dass
die Raserurteile bis zu die-
sem Zeitpunkt zu milde wa-
ren; der Gesetzgeber hat es
ebenso gesehen. So gibt es be-
reits berechtigte Verurteilun-
gen wegen Mordes (zum Bei-
spiel Berlin 2017, Hamburg
2018), die auch der Bundes-
gerichtshof bestätigt hat. Si-
cherlich hat das Gericht nicht
nur in dem hier vorliegenden
Fall, sondern grundsätzlich
die schwierige Aufgabe, inner-
halb der enormen Bandbreite
zwischen bedingtem Vorsatz
über bewusste Fahrlässigkeit
bis hin zu Mord ein gerechtes
Urteil zu finden. Aber gerecht
für wen – für die Täter oder für
die Opfer? Es zieht sich leider
wie ein roter Faden durch un-
sere Justiz, dass es oft den An-
schein hat, als würden die Tä-
ter besser gestellt werden als
die Opfer. So ist auch das Ur-
teil im Fall Marvin H. deut-
lich zu milde ausgefallen. Es
ist genau diese Kuscheljus-
tiz, die unser ganzes Rechts-
system unglaubwürdig macht.
(Ich will nicht vom Thema ab-
weichen, sondern nur kurz
bekräftigend anführen, dass
auch aus diesem Grund unse-
re Justiz von kriminellen Clans
verhöhnt wird.)
Angeblich sei es ein Irrtum
zu glauben, dass hohe Stra-
fen abschreckend wirken, was
durch einige statistikgläubige
Wissenschaftler untermauert
wird. Wenn dem so wäre, dass
Bestrafung also wirkungslos
ist, warum schaffen wir dann
nicht gleich alle Strafen ab?
Diese Absurdität zeigt bereits
den Fehler in dieser Auffas-
sung. Jemand, der durch eine
Handlung wie im Falle des
Marvin H. fünf Menschen ge-
tötet hat, darf nicht so milde
davonkommen! Notfalls muss
eben die Gesetzesänderung
vom Herbst 2017 nochmals
angepasst werden – und das
schnellstmöglich!

Hans Linnartz ausVettweiß
merkt auch zudemUnfallmit
fünffacher Todesfolge imDe-
zember 2018 an:
Ich vermag das Urteil gegen
Marvin H. auch aus gerichtli-

cher Sicht im Hinblick auf das
frühere Delikt kaum nachzu-
vollziehen. Gänzlich absurd ist
für mich jedoch, dass – wie in
der Presse zu erfahren – Mar-
vin H. der Führerschein nur
für drei Jahre entzogen werden
soll. Dabei würde das Fahrver-
bot noch in den Zeitraum sei-
ner Haft fallen. Ich finde, dass
dieser Mann charakterlich
nicht geeignet ist, jemals noch
ein Kraftfahrzeug zu führen.
Interessant wäre auch zu er-
fahren, ob die Angehörigen der
getöteten Personen einen An-
spruch auf Schmerzensgeld ha-
ben und wer dafür aufkommen
müsste.

AugustDederichs ausAachen
befasst sichmit dem„Seite
Drei“-Text „Zwei Fehler, ein Ei-

gentor undeinRücktritt“:
Diese „etwas andere

Geschichte“ habe ich
mit wirklichem Ver-
gnügen gelesen. Ich
danke den beiden

Autoren (sowie der
Redaktion) für die Re-
cherche, das Nachfra-
gen und die Veröffent-
lichung. Einen solchen
Einblick in Hintergrün-
de und das (beinahe

Nicht-)Zustandekom-
men von Berichten hat

man als Leser ja selten – und
hätte gern mehr davon. Ja gut,
sehr viele Leser werden sich
nicht die Zeit nehmen, „so vie-
le Zeilen“ zu lesen. Das ist wirk-
lich schade. Sie haben als Zei-
tung, als Redaktion hier ein-
fach ihren Job gut gemacht.
Das macht es wert, Sie weiter-
hin zu lesen. Der eigentliche
Anlass (also ein nicht zugestan-
dener Schwimmkurs!) könnte
zwar eher als eine Banalität an-
gesehen werden. Dessen unge-
achtet zeigt der Bericht aber ein
Musterbeispiel für das Funkti-
onieren von „Öffentlichkeit“,
der Berichterstattung und der
Abläufe, die sich darum her-
um auch bei sehr viel bedeu-
tenderen Sujets abspielen. Um
den Zwang zur Gratwanderung
zwischen interessanter/publi-
kumswirksamer (Leseanreiz!)
Berichterstattung und dem
Schutz der Persönlichkeits-
rechte unter ständigem Zeit-
druck sind Sie nicht zu benei-
den. Dank und Anerkennung
gebührt auch den im Bericht
zitierten Gesprächspartnern
im Verwaltungsgericht. Das of-
fene Einräumen von „Eigen-
toren“ ist ja abseits der Sport-
plätze eher selten. Dass man
Wiedergutmachung in beide
Richtungen, also des betrof-
fenen Langzeitstudenten und
der interessierten Öffentlich-
keit, geleistet oder wenigstens
versucht hat, wurde nachvoll-
ziehbar und transparent dar-
gestellt. Chapeau! In Zeiten der
Internet-Trolle ist das Dreck-
schleudern in alle Richtungen
ja leider eine reale Gefahr –
selbst wenn wie im vorliegen-
den Fall die Anonymität ge-
wahrt blieb. So ganz nebenbei
mag diese unerfreuliche Zeit-
erscheinung auch viele integre
Menschen von der Wahrneh-
mung öffentlicher Ämter ab-
halten ...

BarbaraHeinen ausDü-
renhat sich ebenfalls zum
Artikel „Zwei Fehler, ein
Eigentor undeinRück-
tritt“ Gedankenge-
macht:
Als „schweigende
Mehrheit“ und langjäh-
rige Leserin Ihrer Zeitung
möchte ich mich zur „Seite
Drei“ äußern. Der Artikel zeigt
einmal mehr deutlich, wie die
Sozialen Medien aus einer Mü-
cke einen Elefanten machen.
Leider hat dieses Absondern
von unreflektierten, wichtig-
tuerischen Äußerungen (Mei-
nungen kann man das ja nicht

mehr nennen) weitrei-
chende Auswirkungen auf
Demokratie und freie Mei-
nungsäußerung. Ein kom-
petenter und humorvoller
Sprecher tritt zurück, und
unliebsame Artikel wer-
den gelöscht. Und dies ge-
schieht ja noch mehr bei
wirklich wichtigen Dingen.
Wie gut, dass es noch Ta-
geszeitungen wie die Ihre
gibt. Eine gedruckte Ta-
geszeitung hilft mir, allein
durch das langsame Le-
sen (auch zwischen den
Zeilen) zu reflektieren und
verschiedene Aspekte zu
beachten, bevor ich mir
eine eigene Meinung bil-
de. Dafür danke ich Ihnen
und bin auch gerne bereit,
die Preiserhöhung mit-
zutragen.

BernhardKloock ausMer-
zenich äußert sich auch zur
Geschichte umdie launige
Pressemitteilungdes
AachenerVerwal-
tungsgerichts umei-
nen Langzeitstuden-
ten:
Herzlichen Dank für die-
sen Artikel! Die einfühlsa-
me und spannende Schil-
derung dieser Geschich-
te deckt aus meiner Sicht
mehrere denkwürdige Sei-
ten auf. Mein wichtigs-
ter Leseanreiz in der ur-
sprünglichen Meldung Ih-
rer Zeitung war tatsächlich
die Erwähnung, dass sich
besagter Student im 59. Se-
mester seines Studiums
befindet. Dazu kommt,
dass er eine Schwimmprü-
fung nicht bestanden hat.
So beschäftigt er das Ver-
waltungsgericht mit einer
Klage gegen die Entschei-
dung des Nicht-Beste-
hens der Prüfung. Was die-
ses (Aus-)Nutzen von gege-
benen Möglichkeiten über
seine Persönlichkeit und
seinen Studierwillen aus-
sagt, mag jeder selbst be-
urteilen. Ich finde, eine
sachliche Presseveröffent-
lichung über diese Um-
stände ohne weitere Iden-
tifizierungsmerkmale zu
seiner Person muss er hin-
nehmen, auch die Verbrei-
tung dieser Mitteilung weit
über die Grenzen der Regi-
on hinaus. Ebenso muss er
darauf folgende sachliche
Kritik an seinem Verhalten
hinnehmen. Das eigentli-
che Übel an dieser Situa-
tion sind aber wieder ein-
mal diejenigen, die sachli-
che Kritik verwechseln mit
Beleidigungen und Aggres-
sion in Form von Shitstorm
in „Sozialen“ Medien. Die-
se in vielen Fällen uner-
träglichen Geschmacklo-
sigkeiten bis hin zu mög-
lichen Straftaten und die
berechtigte Beschwerde
des Betroffenen hierüber
haben diese „Geschichte“
erst ins Rollen gebracht.
Die wichtigsten Fragen
in diesem Zusammen-
hang sind: Ist dieser Shits-
torm etwa den Berichter-

stattern zuzurechnen?
Es kann nur derje-
nige für Böses ver-
antwortlich sein,
der Böses tut und
der Schaden an-
richten will. Hier
hat sich das Ver-
waltungsgericht

und – in geringe-
rer Ausprägung –

Ihre Zeitung von sol-
chen Menschen vorführen
lassen und ihnen eine Ein-
flussnahme gewährt, die
diesen auf keinen Fall zu-
steht und sie in zukünf-
tigen Fällen nur zu noch
mehr destruktivem Auf-
wand anstachelt.

Die Justiz, dasUrteil unddieReaktionen
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ManfredKäver ausAlsdorf kom-
mentiert denArtikel „NRW-Polizei
wird besser ausgerüstet“:
Bei dem Thema Gewalt gegenüber
Amtspersonen und bestimmten In-
stitutionen stellt sich unweigerlich
die Frage nach demGrund des Ver-
haltens der Täter. Ohne in Spekulati-
onen und Vermutungen zu verfallen,
fehlt es offensichtlich an der (Nicht-)
Erziehung durch die Erzieher (El-
tern etc.), die es nicht für nötig hal-
ten, Grundwerte zu vermitteln, sei es
aufgrund ideologischer Grundsätze
oder Gleichgültigkeit. In einigen Fäl-
len lassen auch das Umfeld und die
damit verbundenen Probleme eine
angemessene Erziehung nicht zu.
Das Manko bei der Erziehung lässt
sich, wenn überhaupt, nur schwer
nachholen. Gegen die Gewalt dieser
Personen ist die Polizei gezwungen,
als Reaktion (nicht aus Spaß oder

Überreaktion) aufzurüsten. Des
Weiteren werden Schulun-
gen bezüglich Deeskalati-
on durchgeführt. Es wäre
der Mühe wert, wenn die
gewaltbereiten Täter er-

reicht würden. Bei diesen
Menschen ist ein Umdenken
aber nicht zu erwarten. Es
ist bedauerlich, aber not-
wendig, diesem Treibenmit
Härte zu begegnen, da die-

se Leute (mit wenigen Aus-
nahmen) nur diese Sprache ver-

stehen. Im Gegensatz zu den Tätern
werden die Opfer und das damit ver-
bundene körperliche und psychische
Leid, wenn überhaupt, nur am Ran-
de erwähnt. Offenbar liegt das am
Image und den damit verbundenen
Vorurteilen gegenüber Amtsträgern,
verbundenmit der Auffassung, dass
dieses menschenverachtende Ver-
haltenmit denmonatlichen Bezügen
ausgeglichen wird.

AMRANDE

Günther Pelzer ausHerzogenrath
fragt anlässlich derMilliarden-
entschädigungen für Energiekon-
zerne:
Haben die Produzenten von Schreib-
maschinen, Tastentelefonen, Mu-
sikkassetten, Super 8-Filmprojekto-
ren etc. auch Entschädigungen vom
Steuerzahler erhalten, als ihre Pro-
dukte nicht mehr gebraucht wurden?
Oder rechtfertigen die Nieten in Na-
delstreifen ihre Millionengehälter da-
mit, dass sie es immer wieder schaf-
fen, Gewinne zu privatisieren und
Verluste zu sozialisieren, statt ihre
Konzerne rechtzeitig auf Zukunfts-
anforderungen hin umzubauen?


