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Der Buddelkasten als Grab 

Landgericht Berlin, 30. Strafkammer, Prozesstermine: 31.07., 25., 28.08., 02., 04., 08., 11.,
15., 18., 22.09. 2020 

Die Grube am Rand des Spielplatzes im Heinrich-Zille-Park (Berlin-Mitte) war bereits
ausgehoben. Sie sollte der durch massive Gewalteinwirkung zu Tode gekommene Inese
P. (53) als Grab dienen. Bevor es jedoch dazu kam, wurde ihr Leichnam gefunden. Er
lag am Abend des 11. Februar 2020 quer im Gehweg der Bergstraße (Berlin-Mitte).
Zwei  tatverdächtige,  aus  Polen  gebürtige  Männer  wurden  noch  am  selben  Abend
verhaftet.

                                  Die Anklage lautet Totschlag
                                              1. Prozesstag 

Knapp  6  Monate  nach  der  Bluttat  stehen  Pawel  G.  (42,  Ökonom)  und  Mariusz  L.  (35,
Energietechniker) - beide seit dem 11. Februar 2020 in Untersuchungshaft - vor Gericht. Die
Anklage wirft ihnen vor, 'gemeinschaftlich handelnd einen Menschen getötet zu haben, ohne
Mörder zu sein'. Sie hätten Inese P. in einem Schuppen in der Bergstraße so massiv geprügelt,
dass die Frau an den Verletzungen starb. 
Ein Totschläger wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft, in besonders schweren
Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen (§ 212 Strafgesetzbuch).
Gespannt darf man sein: Mariusz L. will am nächsten Verhandlungstag aussagen, Pawel G.
vielleicht.

                                             2. Prozesstag 

Seinen Feierabend am 11. Februar 2020 hätte sich der Zeuge Qu., Designer von Beruf, sicher
anders vorgestellt als fast über eine Leiche zu stolpern. Mit gewählt sonorer Stimme schildert
der große schlanke Mittvierziger seinen unerwartet gruseligen Tagesabschluss: In der Einfahrt
eines  Hauses  in  der  Bergstraße  habe  ein  Schlafsack  gelegen,  der  ihm  'gefüllt'  vorkam.
Daneben standen zwei betrunkene Männer, die er anhand ihrer abgetragenen Kleidung und
ihres  Pflegezustands  als  Obdachlose  einordnete.  Der  Zeuge forderte  die  Männer  auf,  den
Schlafsack zu öffnen, 'ob da ein Mensch drin sei'. Die lallende Antwort in einer slawischen
Sprache, die der Zeuge als Aufforderung, abzuhauen, deutete, ignorierte er. 

                                            Ein 'lädiertes' Gesicht

Nachdem die Männer den Schlafsack geöffnet hatten, erblickte der Designer eine in ein Laken
gewickelte Gestalt mit einem so 'lädierten Gesicht', dass er nicht wusste, ob es einem Mann
oder einer Frau gehörte.  Während er Polizei  und Feuerwehr alarmierte,  verschwanden die
Angeklagten im Park. 

                                   Herzdruckmassage  bei einer Toten

Bewunderung verdient der beherzte Versuch des Zeugen, die Gestalt im Schlafsack mit einer
Herzdruckmassage zum Leben zu erwecken. Nach einiger Zeit erkannte er die Vergeblichkeit
seines Tuns. Dem Opfer lief bereits schwarz geronnenes Blut aus dem Mund. 
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                              Die Angeklagten schweigen im Termin

Mariusz L und Pawel G. sagen kein einziges Wort. Das liegt nicht daran, dass sie als einzige
im Gerichtssaal  einen  Mund-Nasen-Schutz  tragen,  sie  könnten  ihn  abnehmen.  Vermittelt
durch den Simultandolmetscher verfolgen sie - vorgeführt aus der U-Haft - im abgetrennten
verglasten  Bereich  die  Strafverhandlung.  Der  Angeklagte  Pawel  G.  hat  sich  offenbar
entschlossen, Staatsanwaltschaft und Strafgericht erst mal machen zu lassen und vertraut auf
seine beiden Verteidiger. 
Für den Angeklagten Mariusz L. verliest  sein Verteidiger eine schriftliche Stellungnahme:
Mit dem gewaltsamen Tod der 53-jährigen Inese P. hat er rein gar nichts zu tun. Helfen wollte
er  seinem  Kumpel  Pawel,  eine  leblose  Frau,  die  in  sein  Laken  und  seinen  Schlafsack
eingewickelt war, in einer Grube auf dem Spielplatz zu verstecken. Pawel hat die Leiche von
der 'Basis' (eine von beiden genutzte leer stehende Garage im Hinterhof in der Bergstraße)
weggebracht und durch die Hofeinfahrt  auf den Bürgersteig gezerrt.  Er (Mariusz) hat den
Schlafsack geöffnet,  um den Puls der Person zu prüfen,  aber keinen mehr gespürt.  Zuvor
hatten beide getrunken und gestritten. 
Mariusz L. hat eine entzündete Verletzung an der rechten Hand - woher bleibt zunächst offen.

                                  Ein 'Z' im Schuhprofil als Beweis?

Der Rest des Verhandlungstags ist  strafrichterliche Routine: Eine Schutzpolizistin  von der
nahe gelegenen Wache (Abschnitt 55) sowie der Leiter der Mordkommission schildern den
Ablauf der Polizei-Maschinerie: Absichern des Auffindungsorts, Spurensicherung, Errichtung
eines Zeltes wegen Regen. Derweil kommen die Angeklagten zurück, vermutlich weil sie zu
ihrer 'Basis' wollen. Nach der Beschreibung des Zeugen Qu. werden beide als mögliche Täter
festgenommen.  Am  'Grab'  im Buddelkasten  finden sich Schuhabriebspuren  mit  einem 'Z'.
Nach den Ermittlungen  des  kriminaltechnischen  Instituts  (KTI)  weist  das  Schuhwerk des
Angeklagten Mariusz L. ähnliche Merkmale auf. 
Pawel  G.  und  Mariusz  L.  gehören  -  wie  auch  das  Opfer  -  zu  einer  Gruppe  polnischer
Obdachloser.   Ob  der  Fortgang  des  Prozesses  eine  Antwort  darauf  gibt,  wie  die  beiden
Angeklagten,  die ihre Berufe mit 'Ökonom' und 'Energietechniker'  angeben, so den Boden
unter den Füßen verlieren konnten?

                                Eine Tote, die niemand richtig kennt

Das Vorleben der getöteten Polin bleibt trotz Ermittlungsbemühungen im Dunkeln. Inese P.
hat  früher  als  Putzkraft  gearbeitet  und  sich  irgendwann  alkoholabhängig  dem
Obdachlosenmilieu angeschlossen. Das ist alles. Gibt es niemand, der sie vermisst?

         3. - 6. Prozesstag

Inese P., das Opfer, blickt ernst auf das Gericht herunter. Bevor ihr verwüstetes Gesicht
per Beamer großflächig auf die Wand geworfen wird, erscheint ein Bild der Lebenden.
Ein schmales, gut geschnittenes Gesicht mit skeptisch blickenden Augen, gerader Nase,
hohen Wangenknochen, kurzen blonden Haaren. Wie konnte es geschehen, dass diese
Frau so abstürzte? 

                                  Unbekannt tot: Inese P.

Unbekannte weibliche Leiche - so fällt sie bei der Kripo an. Das Gesicht der Toten für eine
Fahndung zu fotografieren  ist  wegen der  schweren Verletzungen nicht  möglich.  Niemand
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kennt  Inese  P.  Die  Anwohner  haben  von  der  Tat  nichts  mitbekommen,  Hinweise  auf
Prostitution finden sich trotz Nachfrage in einschlägigen Etablissements nicht. Identifiziert
wird Inese P. schließlich über ihre von der Rechtsmedizin abgenommenen Fingerabdrücke im
Vergleich zu einer früheren erkennungsdienstlichen Behandlung.

                          Eine Schleifspur auf Schotter als letzter Weg

Nur Gesicht und Füße der Toten schauen aus dem Schlafsack. Die Hacken sind schmutzig.
Die Tote wurde aus der Garage durch den Hof auf die Bergstraße in Berlin-Mitte gezogen.
Der  Sandkasten  mit  dem  bereits  ausgehobenen  'Grab'  zeigt  neben  mehreren,  Mariusz  L.
zuzuordnenden Schuhabdrucken - ein 'Z' -den Abdruck von einer Schaufel. 
Fotos  über  Fotos  werden  an  die  Wand  geworfen  und  vom  Tatort-Kommissar  und  den
Sachverständigen von Rechtsmedizin und Kriminaltechnik erläutert. Kein Strom, kein Licht,
kein Wasser gibt es in den Garagen im Hof, kalt und feucht im Februar. Die Tür ist nicht
verschließbar,  die  Zufahrt  zum Hof nur  mit  einer  Kette  gesichert.  'Wohnlich'  eingerichtet
haben es sich die Angeklagten in der Baracke. Im Vorraum Wandschrank und Regal, in einer
als 'Küche' genutzten Kammer Lebensmittel, zum Teil verdorben. Eine Kiste mit Müll, eine
Jacke mit Blutspuren, ein Paar 'stark nach Urin riechende' Turnschuhe, ein Rucksack mit Deo
und Haarschneidegerät. 
Wie gelangte Inese P. hier hinein?

                                            Tatort 'Schlafzimmer' 

Zwei Matratzen liegen auf dem Boden. Blutspuren auf Laken, Fußboden,  Wand, Heizkörper,
Blut  von Inese  P.,  aber  auch  von den Angeklagten.  Die  Verfasserin  lernt,  wie  sich  Blut
verteilt, wenn geschlagen, getreten wird. 'Spritznasen' entstehen bei direktem Auftreffen auf
einem Körper in der Nähe, kommt Blut von weitem 'angeflogen', wird es zu 'Sprühnebel'. Das
Wort-Ungetüm von 'blutsuspekten' Spuren fällt öfter. Ein Wort, dass Polizisten bemühen, da
sie  selbst  nicht  juristisch  korrekt  beurteilen  können,  ob  es  sich  um  Blut  handelt.  Die
Merkmale  der  Gewalt  am Opfer  sind  für  die  Untersuchung  mit  Klebeband  markiert  und
nummeriert,  Schuppen,  Fasern,  kleine  Partikel  sind  abgewischt  und  unterm  Mikroskop
untersucht worden. 

                              Ein Schneidezahn fliegt durch die Luft. 

Die harten Fakten aus der  Obduktion trägt  Dr.  Rosenbaum, Leiter  des Landesinstituts  für
gerichtliche  und  soziale  Medizin,  anhand  einer  Bildmappe  vor.  Die  Leiche.  Noch  nicht
gereinigt,  dann  gereinigt.  Eine  schlanke  Person,  168  cm  groß  bei  58  kg.  Blau-rote
Totenflecken an der Körperunterseite. Das rötliche Haar von Blut verkrustet. Unterblutungen
an Wangen und Hals, Augen und Brauen stark geschwollen, Hämatome von Faustschlägen.
Das  Nasenbein  gebrochen,  blaurot  die  Nase,  Lippeneinreißungen,  2  Vorderzähne  im
Unterkiefer ausgeschlagen, mehrere Rippen gebrochen. 

                                        Kein Sexualdelikt

Typische  Schlagverletzungen,  sagt  der  Sachverständige,  und  zwar  zu  Lebzeiten  und  mit
massiver Gewalt. Die Getötete konnte sich kaum wehren. 3,3 Promille Alkohol im Blut, dazu
Tramadol (ein Opioidanalgetikum zur Behandlung von Schmerzen). Das meiste Blut floss aus
der gebrochenen Nase in den Rachenraum und wurde eingeatmet. Ist Inese P. infolge von
Fausthieben und Tritten gestorben? Ein Schlagwerkzeug wurde nicht gefunden. Die genaue
Todesursache kann Dr. Rosenbaum nicht benennen. Ein Erstickungstot scheint möglich. Der
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Sachverständige  spricht  von  Komplexität  der  Schlageinwirkung,  von  reflektorischen
Mechanismen, toxikologischem Beitrag. Ein Sexualdelikt schließt er aus. 

                                       Die verletzte Hand 

Die Rechtsmedizinerin hat die Angeklagten im Haftkrankenhaus untersucht. Mariusz L. hat
eine verbundene Hand mit eitrig entzündeten Fingern. Zur Ursache der Verletzungen kann die
Sachverständige allerdings keine Aussage machen. 
Der  Kriminaltechniker  berichtet  über  zahlreiche  Spuren,  erklärt  die  Funktion  von
Wattestäbchen in der Kriminaltechnik, die Trägereigenschaften von Haut, Kleidungsstücken,
Schuhen, Gebäudebestandteilen, erklärt Mischspuren, bestehend aus Blut zweier oder dreier
Personen oder aus Blut plus Faserabrieb oder Hautschuppen, dominant oder nicht deutlich
hervortretend. Überall im 'Schlafzimmer' Blut vom Opfer und den Angeklagten, rein oder als
Mischspur. Die Angabe des Angeklagten Mariusz L., er habe seine Handverletzung woanders
her, erscheint nicht ausgeschlossen. Das Blut an seiner Hand zeigt nur seine DNA. Allerdings
trägt er bei der Festnahme Handschuhe. 
Die spannende Frage, ob sie von den Spuren auf die Tatbegehung schließen können, verneint
die Rechtsmedizinerin ebenso wie die Sachverständigen vom Landesinstitut für gerichtliche
und soziale Medizin und vom Kriminaltechnischen Institut (KTI).
Die Verfasserin denkt an das Foto mit dem Gesicht der noch lebenden Inese P., groß und ernst
an der Wand. Es wird Aufgabe der Strafkammer sein, alle Beweise zu würdigen. 

                                 Der 5. und 6. Verhandlungstag 

Videoaufnahmen  der  polizeilichen  Vernehmung  des  Angeklagten  Mariusz  L.  vor  seiner
Vorführung vor den Haftrichter werden gezeigt - eine strafprozessuale Neuerung. Seit Anfang
2020  müssen  Aussagen  von  Beschuldigten  eines  Tötungsdelikts  mit  Bild  und  Ton
aufgezeichnet werden (§ 136 Abs. 4 StPO). Vorteile für die Wahrheitsfindung und für den
Schutz  des  Beschuldigten  soll  die  audiovisuelle  Aufzeichnung  bringen,  sie  soll  dessen
Aussage, Gestik, Mimik, ungefiltert durch die Wahrnehmung des protokollierenden Beamten,
wiedergeben.  Entziehen  kann  sich  ein  Beschuldigter  der  Aufzeichnung  nur,  wenn  er  die
Aussage verweigert. 

Die Ausführungen des Angeklagten Mariusz L. mäandern zunächst weitschweifig umher. Mit
dem Tod der Frau habe er nichts zu tun, zwei ihm unbekannte Personen hätten den Schlafsack
gezogen. Er  schlief angeblich allein in der Garage,  war zum Flaschensammeln unterwegs,
weiß nichts von einem ausgehobenen Loch im Buddelkasten. Mariusz L. kenne lediglich eine
andere Frau, die am U-Bahn-Eingang bettelt. 
Der  Angeklagte  macht  einen  ängstlichen  Eindruck,  er  zittert,  Alkohol-  Entzugssymptome
verneint er. Die beiden Kommissarinnen vom Morddezernat konfrontieren ihn hartnäckig mit
den Fakten: Die Tote hat in seinem Schlafsack gelegen. Er und der Angeklagte Pawel G. sind
von einem unbeteiligten Zeugen, den Leichensack ziehend, erkannt und gestellt worden. Am
Buddelkasten  findet  sich  auf  dem ausgehobenen  Sand  sein  Schuhabdruck  mit  einem  'Z',
ebenfalls der Abdruck einer Schaufel. 
Nach einer Vernehmungs-Rauchpause wird Mariusz L. konkreter. Ja, auch Pawel G. hat in
der Garage übernachtet. Ja, manchmal haben sie zusammen Flaschen gesammelt. Er, Mariusz
L., läuft aber auch allein und auch öfter über den Spielplatz wegen der Plastikflaschen dort. 
Frage: Haben Sie die Frau getötet? 
Antwort (stark gekürzt): Habe niemand umgebracht. Bei mir war keine Frau. Vielleicht war
eine da, als ich nicht da war. Als ich die Tote sah, hab ich gekotzt, so viel Blut, dann bin ich
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sofort wieder raus. Hab auch keinen Schlafsack gezogen. Vielleicht jemand anders. Pawel
kennt viele Leute. - Dann sind Fragen und Antworten nur noch ein kurzer Schlagabtausch ...
- Es gibt Spuren von Ihnen in der Unterkunft. 
- Manchmal spucke ich auf den Boden.
- Gibt auch Schleimspuren. Sperma?
- Pawel hat 'Playboy'. 
- Geben Sie Speichelprobe ab? 
- Ja, warum nicht.
- Sie sind mit Pawel G. zusammen festgenommen worden.
- Haben uns nur vor REWE zum Biereinkaufen getroffen. 
- Schützen Sie ihn?
- Schütze ihn nicht. Habe aber Angst vor ihm. Pawel trinkt alles, wird dann aggressiv,
hat in der Garage Hammer, Schraubenzieher, Brecheisen. Hat mich auch schon verprügelt.  
Mariusz L. bestreitet durchgängig, mit dem Tod der Inese P. zu tun zu haben. Dass Pawel G.
damit zu tun hat, glaubt er eher nicht. Der hätte was erzählt. Pawel hat öfter Frauen gehabt,
auch Prostituierte. Eine Frau hat er ihm mal vorgestellt, am Alex war das, am Springbrunnen.
Hat russischen oder ukrainischen Akzent gehabt. Ob es sich um das Opfer gehandelt hat, weiß
er nicht, die Haare waren so rötlich-blond. An dem Tatabend war wohl auch eine da, etwas
älter und größer, das hat Pawel erzählt, vor REWE beim Biereinkauf, auch dass der Sex nicht
geklappt hat. Pawel sei sehr betrunken gewesen. 

                                            7. Prozesstag 

Kurz ist er. Pawel G. will sich nun doch äußern, allerdings erst nächstes Mal. Die gelassen
agierende Schwurgerichtskammer kommt dieser kleinen Zumutung nach. 

                                     REWE-Bons als Alibi? 

Das 'Highlight' der nur einstündigen Verhandlung sind mehrere Bons vom Todestag. Nach der
Tat  gingen die Angeklagten gegen 20 Uhr  zu REWE, um ihre gesammelte Flaschen gegen
neues Bier  zu tauschen.  Gegen 21 Uhr,  nachdem der  Zeuge Q. sie mit  dem Leichensack
gestellt hat, sind sie erneut im REWE. Da läuft der Polizeieinsatz bereits.

                                        Der 8.  Verhandlungstag 

bringt  die  Wende.  Nach dem bisherigen Prozessverlauf  erwartet  man jetzt  ein  mühsames
Indizien-Puzzle, hält den die Mitschuld bestreitenden, emotional aufgewühlten Mariusz L. für
dubios und den äußerlich cool agierenden Pawel G. für den Alleintäter.  Es kommt jedoch
anders. Pawel G. lässt seinen Verteidiger ein schriftliches Geständnis verlesen. 

               "Ich nannte sie Ina. Ich bin verantwortlich für ihren Tod.
Ich wollte Inas Tod nicht. Ich kannte sie seit einiger Zeit. Wir wollten Sex haben. Ich habe sie
mit in die Basis genommen. Ina und ich haben geschmust. Ina hatte nur noch ihr T-Shirt an.
Plötzlich kam Mariusz rein, er war aufgebracht, vielleicht war er neidisch. Ina verließ kurz
den Raum und Mariusz und ich prügelten uns. Dann kam Ina wieder und Mariusz schlug auf
sie ein. Ich wollte Ina erst helfen, dann hab ich sie auch geschlagen. Warum, weiß ich nicht
mehr. Ich war betrunken." 
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                                "Ina atmete noch als wir weggingen" 

"Sie war tot, als wir zurückkamen. Ich verpackte sie im Schlafsack von Mariusz. Er hob das
Grab im Buddelkasten aus. Ich zog die Leiche im Schlafsack aus dem Schuppen und auf die
Straße. Es tut mir leid." 

                                 Beide Angeklagte sind schuldfähig 

stellen die forensisch-psychiatrischen Sachverständigen Dr. Seelig und Dr. Winterhalter fest.
Ihre Lebensläufe  ähneln  sich.  Pawel  G.  erlernt  den  Beruf  eines  Verwaltungsangestellten,
kündigt dann den Job, zieht 2004 aufs Land, arbeitet als Gabelstaplerfahrer, heiratet 2009.
Sein  Absturz  beginnt  2014  mit  dem  Krebstod  der  Ehefrau.  Kinder  hat  er  keine.  Sein
Alkoholkonsum  steigert  sich.  Er hält  sich  im  Trinkermilieu  auf,  kommt  2015  nach
Deutschland.  Der  Versuch  eines  Neuanfangs  mit  Schwarzarbeit  scheitert  wegen  seiner
Alkoholsucht. Seit 2018 lebt er auf der Straße. Dort lernt er Mariusz L. kennen. Sie verstehen
sich gut, verbringen den Winter in der Garage. Das Flaschensammeln bringt ihnen 200 € - 350
€ monatlich ein.

Dr.  Seelig  stellt  eine  Nikotin-  und  Alkoholabhängigkeit  fest,  verneint  eine  schwerere
psychische Krankheit. Pawel G. habe die Kontrolle nach dem Tod der Ehefrau verloren, 2-3
Flaschen  Wodka  oder  Wein  und  zehn  Flaschen  Bier  täglich  getrunken.  Am  Tattag  sei
durchgehend  getrunken  worden,  um  sich  aufzuwärmen.  Eine  Bewusstseinsstörung  mit
Aufhebung der Schuldfähigkeit ist aufgrund der Alkoholgewöhnung nicht anzunehmen - so
der Sachverständige. Pawel G. erinnert sich an die Tat, handelte zielstrebig beim Versuch, die
Leiche beiseite zu schaffen. Eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt  rät  Gutachter.
Das Problem seien jedoch die fehlenden Deutschkenntnisse.
Der Sachverständige Dr. Winterhalter hält Mariusz L. ebenfalls für schuldfähig. Er macht in
Polen eine Ausbildung als Facharbeiter für Elektroenergie. 3 - 4 oberflächliche Beziehungen
zu Frauen hat er gehabt. Mariusz L. trinkt seit er 18 Jahre alt ist. Er leidet an Asthma und an
den Folgen eines Sturzes 2018 aus 10 m Höhe, einem Suizidversuch. Wegen epileptischer
Anfälle war er im Krankenhaus. Seit August 2019 hält er sich in Deutschland auf, wird kurz
darauf  obdachlos.  Bei  der  polizeilichen  Vernehmung  zeigt  er  starke  Entzugssymptome:
Zittern,  Schwitzen,  Würgereiz.  Die  schwere  Alkoholabhängigkeit  wird  in  der  U-Haft
medikamentös  behandelt.  Seine  Blutalkoholkonzentration  beträgt  5  Stunden  nach  dem
Aufgriff  noch  2,24  Promille.  Ein  Vollrausch  und  aufgehobene  Schuldfähigkeit  seien
gleichwohl  nicht  anzunehmen.  Eine  Maßregel  mit  dem Ziel  des  Alkoholentzugs  hält  der
Sachverständige wegen fehlender Krankheitseinsicht und Bagatellisierungstendenz nicht für
erfolgversprechend.

                                             Der 9. Verhandlungstag 

 7 Jahre wegen Totschlags für beide Angeklagte fordert die Staatsanwältin

Beide Angeklagte seien gleichermaßen schuldig am Tod der Inese P., führt die Staatsanwältin
in ihrem überzeugenden Plädoyer aus. Sie rekapituliert noch einmal die Fakten: Pawel G. will
zunächst mit Inese P. einvernehmlichen Geschlechtsverkehr durchführen, schlägt dann aber
mit dem hinzukommenden Mariusz L. auf sie ein. Die Täter brechen dem stark alkoholisierten
(3,  3  Promille)  Opfer  das  Nasenbein,  schlagen  zwei  Schneidezähne  aus  und  fügen  ihm
erhebliche Verletzungen am Kehlkopf zu. 
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                                Das noch atmende Opfer zurückgelassen 

Beide Angeklagte verlassen die Baracke, obwohl Inese P. noch lebt. Damit haben sie bedingt
vorsätzlich den Tod der Frau in Kauf genommen, führt die Staatsanwältin aus. Ob der Tod
durch Ersticken infolge Einatmung von Blut eingetreten sei, durch Gewaltanwendung gegen
den Hals oder reflektorische Mechanismen bleibe unklar, sei aber unerheblich. 
Zielstrebig packt Pawel G. nach ihrer Rückkehr die Leiche in den Schlafsack von Mariusz. L.,
während dieser  absprachegemäß  die  Grube aushebt.  Soweit  Mariusz L.  bestreite,  mit  der
Tötung etwas zu tun zu haben, werde er überführt durch die Spurenlage. Sein Blut wird im
Raum, am Laken und an der Wand und auch an Oberschenkel und Hals der Leiche gefunden,
Blut der Toten auch auf seiner Kleidung und den Schuhen. Die Verletzung an der rechten
Hand zeige eine für das Eindringen von fremdem Blut typische Entzündung.

                                    Die Verteidigung hält gegen

Nach dem Geständnis seines Mandanten sei zwar der Sachverhalt klar, sagt der Verteidiger
des  Angeklagten  Pawel  G.  Jedoch  habe  er  Inese  P.  nicht  töten  wollen.  Nach  der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs seien bei einer spontanen Tat aus großer Erregung
die  Maßstäbe  milder.  Pawel  G.  sei  lediglich  wegen  Körperverletzung  mit  Todesfolge  zu
verurteilen. 
Die  beiden  Verteidiger  des  Mariusz  L.  bestreiten  für  ihn  den  Tatvorwurf.  Mit  der
Körperverletzung und dem später eintretenden Tod habe er nichts zu tun. Seine DNA an der
Leiche stammt vom Puls fühlen, das an ihm festgestellte Blut der Toten vom Einpacken der
Leiche in seinen Schlafsack. Seine Wunde an der Hand komme vom Flaschensammeln und
Hineintasten in Müllcontainer ohne Handschuhe. Seine Schuhspuren am Grab beweisen nicht
das Ausheben der Grube. Kurz: Es gibt keinen Beweis für seine Mitwirkung bei der Tat.

                                                   Das Urteil

Die Schwurgerichtskammer verurteilt am 10. Verhandlungstag beide Angeklagte wegen
gemeinschaftlich begangener Körperverletzung mit Todesfolge (§ 227 Strafgesetzbuch).
Der Angeklagte Mariusz L. erhält  eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren, der Angeklagte
Pawel G. eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren.
Der  Vorsitzende  Richterin  schließt  sich  in  seiner  mündlichen  Urteilsbegründung  zum
Tathergang im Wesentlichen der Staatsanwältin an. Jedoch teilt die Strafkammer nicht die
Würdigung des Täterverhaltens als bedingten Tötungsvorsatz. Nach der Rechtsprechung des
BGH liege es zwar bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen nahe, dass das Opfer
dabei  zu Tode kommen könne und dass  der  Täter  einen solchen Erfolg  billigend
in  Kauf  nehme.  Vorliegend  hätten  die  Schläge  jedoch  nicht  eine  äußerste
Intensität  erreicht.  Auch  sei  nicht  ausgeschlossen,  dass  die  Angeklagten  beim
Verlassen  der  Baracke  darauf  vertraut  hätten,  der  Tod  werde  bei  dem  noch
atmenden Opfer nicht eintreten . 
Im Übrigen hält auch die Schwurgerichtskammer Mariusz L. mitverantwortlich für die Tat.
Seine  widersprüchlichen  Angaben  habe  er  immer  wieder  korrigiert  und  sei  durch  das
Geständnis des Pawel G. überführt. Die Tatbeteiligung zeige sich auch an den DNA-Spuren
am  Opfer,  im  Raum  und  an  der  Kleidung  des  Angeklagten  Mariusz  L.,  dessen
Handverletzung ebenfalls vom Einschlagen auf das Opfer zeuge.
Bei  der  Strafzumessung  seien  die  aus  den  polnischen  Strafregisterauszügen  ersichtlichen
Freiheitsstrafen für beide Angeklagte wegen Diebstahls,  Bedrohung, Gewaltanwendung zu
berücksichtigen. Beim Angeklagten Pawel G. sei sein - wenn auch spätes - Geständnis zu
werten, das auch zur Tataufklärung beigetragen habe. Seine Freiheitsstrafe sei daher milder zu
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bemessen als diejenige für Mariusz L., der seine Tatbeteiligung bis zuletzt  bestritten habe. Zu
berücksichtigen sei ferner, dass beide Angeklagte bereits ca. 7 Monate in Untersuchungshaft
gesessen  hätten.  Bezüglich  der  starken  Alkoholisierung  sei  jeweils  von  verminderter
Einsichtsfähigkeit in das Unrecht der Tat auszugehen und die Strafe daher zu mindern (§§ 21,
49 StGB). Eine Maßregel sei nicht angemessen, aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse
erscheine eine Alkoholentzugs-Therapie nicht erfolgversprechend, zumal der Mariusz L. diese
auch ablehne. 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 
Die Verfasserin verlässt  den Gerichtssaal  mit  gemischten  Gefühlen.  Die Täter  haben ihre
Strafe erhalten. Über ihre Vergangenheit und die Tatumstände ist in akribischen Ermittlungen
einiges aufgedeckt worden. Nur das Vorleben des Opfers bleibt im Dunkeln. Kam Inese P.
allein nach Deutschland, hatte sie Familie, Mann und Kinder? Gibt es niemand, der um sie
trauert? 

Susanne Rüster
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