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Geständnisse des Bubenmörders
Fall Mirco. Im Vorjahr
hatte Olaf H. (45) am
Niederrhein Mirco (10)
grausam getötet. Im
Prozess gesteht er die
Tat. Rätsel über Motiv.

FRANK CHRISTIANSEN

KREFELD (SN, dpa). Manchmal
scheint es so, als würde Olaf H.
lächeln. Die Mundwinkel zucken
nach oben, dann nickt er und be-
stätigt: „Ja“. Dass die Menschen
stundenlang vor dem Schwurge-
richtssaal des Krefelder Landge-
richts anstehen, um einen Blick
auf ihn – den geständigen Kinder-
mörder – zu werfen, scheint ihn
nicht sonderlich zu belasten.

Seinen Verteidiger Gerd Meis-
ter lässt er den Mord sofort ein-
räumen. „Es wurde fair ermittelt.
Die Beweislage ist vernichtend“,
sagt der Anwalt. Das Verfahren
werde „Einblicke in Abgründe“
gewähren, kündigt der Verteidi-
ger an. Der 45-jährige Olaf H. ha-
be Mirco in seinem Auto entführt
und mit einer Schnur erdrosselt.

Dass er zur Leiche zurückge-
kehrt sei und ihr ein Messer in den
Hals gerammt habe, stimme aber
nicht. Auch sei nicht die Wut über
eine ausgebliebene Erektion das
Motiv, sondern schlicht die Tatsa-
che, dass er gedacht habe: „Du bist
schon zu weit gegangen. Den
kannst du nicht laufen lassen.“

Der Vorsitzende Richter Her-
bert Luczak verliest die Verneh-

mungsprotokolle von Olaf H. über
dessen Aussagen bei der Polizei.
Allmählich wird klar, welche
Windungen und Wendungen die
Geständnisse des ehemaligen
Telekom-Vertriebsbereichsleiters
nahmen. Etwa zehn Mal hat er
seine Einlassung abgeändert. Vom
sterbenden Mirco, den er auf ei-

nem Parkplatz fand und dem er
nicht mehr helfen konnte, über ei-
ne Unfallvariante bis hin zu dem,
was nun verhandelt wird: Mord.

Auch dabei verstieg sich der 45-
Jährige in abenteuerliche Versio-

nen – etwa die, dass er Mirco nur
in sein Auto bugsiert habe, um ihn
zu beruhigen, nachdem er ihm bei
einer Pinkelpause aus Versehen
vor das Rad gelaufen sei. Ein an-
deres Mal soll sich der Bub wegen
eines Missverständnisses selbst
ausgezogen haben, worüber er er-
schrocken gewesen sei; dann ge-
steht er doch, dass er den Jungen
ausgezogen habe.

Es sei ihm um Macht gegangen,
um Erniedrigung, nicht um Sex,
beteuerte H. schließlich vor Poli-
zisten. Dennoch will er den Zehn-
jährigen nett behandelt haben.
Einmal sagt er aber auch, dass er
sich vorgestellt habe, wie es wäre,
mit dem Buben Sex zu haben.

Er habe sich selbst auch ausge-
zogen und sich auf ihn gelegt, aber
keine Erektion bekommen und ge-
merkt, „dass das nicht sein Ding“
sei. Dann liefert Olaf H. die Vari-
ante, dass er umgekehrt und zur

Der Verteidiger des Angeklagten

Es wurde fair ermittelt.
Die Beweislage ist
aber vernichtend.

Leiche zurückgefahren sei in der
Hoffnung, dass der Junge noch
lebe. Schließlich räumt er ein, es
war die Angst und er habe dem
kleinen Körper sicherheitshalber
auch noch ein Messer in den Hals
gerammt. Am Dienstag lässt er
auch das widerrufen.

Die skelettierte Leiche Mircos,
zu der Olaf H. die Ermittler nach
145 Tagen und einer vorangegan-
genen riesigen Suchaktion führte,
lässt keine Rückschlüsse darauf
zu, was Mirco wirklich widerfuhr.
Um das Urteil „Lebenslang“ wird
H. wohl nicht herumkommen,
aber lebenslang ist ein dehnbarer
Begriff in Deutschland. Es geht
für Olaf H. noch um die in aller
Regel haftverlängernde „besonde-
re Schwere der Schuld“ und die
Einstufung seiner Gefährlichkeit
für die Zukunft – was erheblich ist
für den Tag der Entlassung. Der
Prozess geht Donnerstag weiter.

WIEN (SN-wid, APA). Fast sieben
Jahre war der 41-jährige bosni-
sche Staatsbürger Mustafa Ait
Idir im US-Gefangenenlager in
Guantánamo unschuldig in Haft.
Erst 2008 ließen die USA die halt-
losen Vorwürfe fallen, Idir habe
mit anderen Landsleuten An-
schläge auf die Botschaften der
USA und Großbritanniens in Bos-
nien geplant. Entschädigung be-
kam Idir bis heute keine – im Ge-
genteil: Neben den psychischen
und physischen Folgen der Haft
kamen existenzielle Sorgen hinzu.

Der österreichische Menschen-
rechtsexperte Manfred Nowak,
ehemals UNO-Sonderberichter-
statter über Folter, sowie Diplo-
mat Wolfgang Petritsch initiierten
nun ein Projekt zur Versorgung
ehemaliger Guantánamo-Häftlin-

Bosnier sieben Jahre schuldlos in Gefangenenlager: Menschenrechtler Nowak will Rückkehr in Beruf ermöglichen

Hilfsprojekt für Ex-Guantánamo-Häftling
ge aus Bosnien. Über freiwillige
Spenden – Infos dazu auf der
Plattform Respekt.net – soll etwa
das notwendige Startkapital auf-
getrieben werden, um für den ge-
lernten Computergrafiker Musta-
fa Ait Idir den Ankauf eines Copy-
shops in Sarajevo zu ermöglichen.
Damit gebe man Idir und dessen
Familie wieder eine Berufs- und
letztlich Lebensperspektive, be-
tonten Nowak und Petritsch am
Dienstag bei einem Pressege-
spräch in Wien. Das Schicksal von
Ait Idir sei exemplarisch für den
Umgang mit vielen Guantánamo-
Insassen, betonte Petritsch, der
einst das Amt des internationalen
Bosnien-Beauftragten in Sarajevo
innegehabt hatte.

Im Rahmen des Pressege-
sprächs betonte Nowak, dass die

Aufnahme von Häftlingen aus
Guantánamo durch die Republik
Österreich an einem Veto von Ex-
Außenministerin Ursula Plassnik
und der damaligen Innenministe-
rin Maria Fekter (beide ÖVP) ge-
scheitert sei.

Er habe sich für die Aufnahme
von Guantánamo-Insassen in al-
len Staaten Europas eingesetzt,
damit das Lager geschlossen wer-
den könne, sagte Nowak. Auch
später habe es in Österreich kei-
nen gemeinsamen politischen
Willen zur Aufnahme gegeben.
„Die derzeitige Regierung war ge-
nerell dagegen – auch die SPÖ,
weil man gesagt hat, wir wollen
nicht ausführen, was jemandem
politisch missfallen könnte.“

Infos zur Spendenaktion unter
www.respekt.net

ANDREAS WIDMAYER

SALZBURG (SN). Bereits im No-
vember 2009 war ein 66-jähriger
Oberösterreicher im Salzburger
Landeskrankenhaus bei einem
prinzipiellen Routineeingriff ge-
storben. Der Mann aus dem Be-
zirk Braunau wollte sich wegen ei-
ner Infektion am Knie operieren
lassen; laut Gutachten war ihm je-
doch bei der Narkotisierung der
Intubationsschlauch irrtümlich in
die Speiseröhre statt in die Luft-
röhre eingeführt worden, weshalb

der Patient infolge dieser „Fehl-
intubation“ erstickt sei.

Am 9. Juni dieses Jahres hat die
Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg
gegen einen Anästhesisten beim
Bezirksgericht einen Strafantrag
wegen fahrlässiger Tötung (Para-
graf 80 Strafgesetzbuch) einge-
bracht. Strafdrohung gegen den
Arzt: bis zu ein Jahr Haft.

„Der zuständige Bezirksrichter
hat sich nach dem Aktenstudium
jedoch für unzuständig erklärt.
Aus seiner Sicht ist der Verdacht
auf das Vorliegen einer fahrlässi-

Tod bei Knie-OP: Arzt soll vor Landesgericht
Vorwurf fahrlässige Tötung: Für Bezirksrichter liegen gefährliche Verhältnisse vor

gen Tötung unter besonders ge-
fährlichen Verhältnissen gegeben.
Für dieses Delikt – § 81 StGB – ist
aber dann das Landesgericht zu-
ständig“, erklärte StA-Sprecherin
Barbara Feichtinger am Dienstag
auf SN-Anfrage. Strafdrohung in
diesem Fall: bis zu drei Jahre Haft.

Die Staatsanwaltschaft, ergänz-
te Feichtinger, habe gegen den
Unzuständigkeitsbeschluss aber
„Beschwerde erhoben“. Ein Rich-
tersenat des Landesgerichts müs-
se nunmehr über die Gerichts-
zuständigkeit entscheiden.

Ex-Ministerpräsident
vor dem Strafgericht
Weil er sich als Lenker eines Audi
A5 im Dezember 2009 auf der A10
bei Kuchl mit einem Lkw-Fahrer
quasi „duelliert“ haben soll, stand
Dienstag der ehemalige Minister-
präsident von Sachsen-Anhalt,
Gerd Gies, wegen Nötigung im
Straßenverkehr vor Strafrichterin
Anna-Sophie Geisselhofer. Der
Prozess gegen den 71-jährigen
Gies (1991/92 Ministerpräsident)
war bereits im Dezember 2010 er-
öffnet worden – neben ihm eben-
falls auf der Anklagebank: der
Pongauer Lkw-Chauffeur (68).

PROZESS SALZBURG

Laut Strafantrag soll Gies (Ver-
teidiger: RA Franz Essl) damals
in einem Baustellenbereich vom
Lkw „geschnitten“ und zum Ab-
bremsen genötigt worden sein;
Daraufhin habe der – offenbar
erzürnte – Gies den Lastwagen
überholt und diesen seinerseits
durch abruptes Anhalten zu ei-
ner „Notbremsung“ genötigt.
Wurde schon die erste Verhand-
lung gegen die nicht geständi-
gen Beschuldigten vertagt, so
gab es auch Dienstag kein Ur-
teil: Die Richterin will u. a. ein
Zeit-Weg-Diagramm betreffend
den Lkw einholen lassen. Fort-
setzung: 25. August. wid

GRAZ (SN, APA). Seine vermeint-
lich großartigen Anlegeideen
führten einen steirischen Fi-
nanzdienstleister nicht zum er-
hofften Erfolg, sondern auf die
Anklagebank. Am Dienstag
musste sich der 43-Jährige we-
gen Untreue am LG Graz ver-
antworten. Vorwurf: Er verspe-
kulierte Geld von 25 Kunden,
dabei entstand ein Schaden von
rund 4,3 Millionen Euro. Der
Mann zeigte sich geständig.

Der Oststeirer war nur be-
fugt, Geld von Kunden über ei-
ne Plattform in Luxemburg an-
zulegen. Dieses Unternehmen
garantiert eine kapitalsichere
Veranlagung. Doch der 43-Jäh-
rige hatte eigene Ideen zur
„Geldvermehrung“ und steckte
das Kapital in diverse, teils
hochriskante Projekte. Fortset-
zung heute, Mittwoch.

4,3 Mill. Euro
Schaden durch
„Anlegeprofi“

ROM (SN, APA). Im Prozess um
die Mafia-Morde von Duisburg
verhängte ein Schwurgericht im
süditalienischen Locri über den
Haupttäter Giovanni Strangio
sowie sieben weitere Angeklag-
te jeweils lebenslange Haft. Bei
dem brutalen Überfall 2007 wa-
ren sechs Italiener im Alter zwi-
schen 16 und 38 Jahren erschos-
sen worden. Strangio soll die
Tätergruppe angeführt haben
und einer der beiden Todes-
schützen gewesen sein. Hinter-
grund des Blutbades war eine
jahrelange Fehde zwischen
zwei verfeindeten Mafia-Clans.
Die Täter hatten ihre Opfer vom
rivalisierenden Pelle-Vottari-
Clan vor einer Duisburger Piz-
zeria mit zahlreichen Schüssen
regelrecht hingerichtet.

Lebenslang für
Mafia-Mörder
von Duisburg

MOSKAU (SN, APA). Wegen zahl-
reicher rassistisch motivierter
Morde wurden Mitglieder einer
russischen Neonazi-Bande in
Moskau zu langjährigen Haft-
strafen verurteilt. Fünf Rechts-
extreme erhielten lebenslang,
sieben Komplizen Haftstrafen
zwischen zehn und 23 Jahren.
Die Bande hatte 27 Menschen
aus Fremdenhass getötet. In
Russland werden jährlich Dut-
zende Ausländer wegen ihres
Aussehens ermordet, meist sind
die Opfer Gastarbeiter aus Zen-
tralasien und dem Kaukasus.

Rassistische
Morde verübt
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