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Berufungsprozess zu einer Schlägerei vor einer Disko


Faustschläge und Tritte


Sicherheitsmann ging zu Boden – Verfahren eingestellt



ANSBACH – Wer war Täter, wer Opfer, wer hat angefangen? Wenn aktenkundig gewordene Schlägereien in einen Gerichtsprozess münden, haben Richtet oft kein leichtes Spiel bei der Klärung dieser Fragen. So endete auch ein Berufungsprozess vor der Kleinen Strafkammer beim Landgericht Ansbach mit der vorläufigen Einstellung des Verfahrens gegen drei im Mai vom Amtsgericht zu Bewährungsstrafen zwischen sechs Monaten und einem Jahr Gefängnis verurteilten jungen Männern. Jeweils 1000 Euro müssen zwei 25- und ein 23-Jähriger einem Schlägeropfer als Schadenswiedergutmachung zahlen.

Im Juni 2006 war es im Morgengrauen zu einer Massenschlägerei vor einer Ansbacher Diskothek gekommen. Auf der Strecke bleiben zwei Opfer. Das war zum einen ein Sicherheitsmann, der zu Boden gestreckt wurde und, als er bewusstlos da lag, massiv gegen den Kopf getreten worden war. Platzwunden und längere Arbeitsunfähigkeit waren die Folgen. Heftig traf es auch ein Opfer aus den Reihen der Diskobesucher. Er – einer der Angeklagten – musste mit einem Nasen- und Jochbeinbruch ins Krankenhaus.

Vor dem Amtsgericht hatten die drei Angeklagten keine Angaben gemacht, waren aber durch Zeugenaussagen belastet worden, was zu ihrer Verurteilung führte. Im Berufungsprozess waren der 23- und die zwei 25-Jährigen gesprächiger. Tenor ihrer Aussagen war, dass der Sicherheitsmann auf eine Schlägerei aus gewesen sei, nachdem ihre Gruppe nicht so ohne weiteres einen Rauswurf aus der Disko habe hinnehmen wollen.

Anders der Sicherheitsmann: Nicht er, sondern die Angeklagten seien die Aggressiven gewesen. So sei er „richtig link“ von dem einen, mit dem er gerade noch diskutiert habe, mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt worden, als er zur Seite geblickt habe. „Er war es“, beteuerte der Zeuge, musste aber gleichzeitig zugeben, dass er das direkt nicht gesehen hatte.

Angesichts dieser Beweislage schlugen die drei Verteidiger vor, gegen die Zahlung von jeweils 1000 Euro an den Sicherheitsmann durch die Angeklagten das Verfahren einzustellen. Unabhängig vom Ausgang des Berufungsverfahrens kann der geschädigte Sicherheitsmann noch weitere Schadensersatzansprüche zivilrechtlich geltend machen.
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