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ERITREER STACH AUF SOHN (11) SEINER
FLÜCHTLINGSHELFERIN EIN

7,5 Jahre Haft
für 

Messersteche
r!

Er schrie: „Stirb, stirb, stirb“
++ Psychologin bescheinigte

ihm traumatisierende
Erfahrungen
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Abdul rahman M. (26) steigt im Mai in Handschellen aus dem Polizeiauto, das
ihn aus der U-Haft zum Prozess brachte

Foto: Joerg
Voelkerling

 von: JÖRG VÖLKERLING 
17.06.2019 - 10:26 Uhr

Passau – Weil ihm 124 Euro vom Jobcenter gestrichen wurden, sollte der Sohn (11)
seiner Flüchtlingshelferin sterben. Jetzt fiel das Urteil gegen Abdulrahman M. (26), einen
Flüchtling aus Eritrea.

Sieben Jahre und sechs Monate Haft wegen versuchten Mordes und gefährlicher
Körperverletzung. Weil der Mann als Flüchtling Schreckliches erlebte, gab es Strafrabatt.

Der Fall: Abdulrahman M. wurde am 6. Dezember 2016 erstmals in Deutschland registriert. Er
kam aus Italien, entzog sich durch Kirchenasyl der Rückführung dorthin. Er wohnte mit weiteren
Flüchtlingen in einem Mehrfamilienhaus bei Vilshofen (Bayern).

Dort lebte auch Tina K. (34) mit ihrem Mann und zwei Söhnen. Sie kümmerte sich um die
Flüchtlinge. Laut Staatsanwältin passte M. den damals elf Jahre alten Paul* ab, als seine
Eltern mit den anderen Flüchtlingen Einkaufen waren. Er habe den Jungen im Juli 2018 in
ein Zimmer gedrängt. „Dort drückte er ihn auf den Boden und stach mit dem bis dahin in
der Hose versteckten Messer auf ihn ein“, so die Staatsanwältin. Der Mann stach immer
wieder auf das Opfer ein, schrie „Stirb, stirb, stirb.“
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Landgericht Passau: Der Angeklagte wird nach dem Urteil aus dem Verhandlungssaal geführt
Foto: Joerg Voelkerling

Unter den Verletzungen: ein 15 Zentimeter langer Schnitt über dem Kehlkopf. Der Junge wehrte
sich, Familienhund Bonsai rettete ihm schließlich das Leben. Denn: Der Terrier-Mischling biss
den Angreifer, Paul konnte sich befreien, aus dem Haus rennen, draußen Autos stoppen.
Abdulrahman M. wird gefasst, angeklagt. Bei der Polizei sprach er davon, der Teufel habe ihm
befohlen, das Brotmesser mitzunehmen.

Der heute Zwölfjährige befindet sich seit dem Angriff in psychologischer Behandlung.

Die Mutter seines Opfers hatte Abdulrahman M. immer wieder bei Anträgen und
Behördengängen geholfen. Doch M. verschlampte Termine und will sich von der
Flüchtlingshelferin verfolgt gefühlt haben. Sie hätte ein Nackt-Video von ihm gesehen,
behauptete er im Prozess. „ ... es geht nicht, dass eine Frau einen Muslim nackt sieht, das
muss mit dem Tod bestraft werden“, sagte er.

Richter Wolfgang Hainzlmayr: „Er dachte, es gibt ein Video, das ihn in entwürdigender Situation
zeigt. Er wollte, dass die Polizei kommt und etwas gegen Video unternimmt.“ Er habe in
Verkennung der wahren Situation die Mutter dafür verantwortlich gehalten, den Sohn gefragt,
wo sie sei.
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Der Angeklagte habe sich auf ihn gestürzt, ihm in Tötungsabsicht Stiche zugefügt, im
Bereich der Flanke, Schnittverletzungen an Armen und Beinen. „Das geht alles
unheimlich schnell,“ Paul habe auf dem Rücken gelegen, „dabei bringt ihm der
Angeklagte einen tiefen Halsschnitt bei.“ Er sei reiner Zufall gewesen, dass der Junge
nicht in Lebensgefahr geriet.

So kam das Urteil zustande

Das Gericht geht davon aus, dass es das Video nicht gibt. Der Angeklagte würde an isoliertem
Wahn leiden. „Selbst wenn man unterstellte, der Wahn hätte Rolle gespielt, dabei ist die
Schuldfähigkeit des Angeklagten nicht ausgeschlossen. Er ist schuldfähig, damit war eine Strafe
festzusetzen für ihn.“

Der Richter: „Zu seinen Gunsten müssen wir davon ausgehen, dass der Wahn eine Rolle
gespielt hat. Wenn das so war, dann ist eine verminderte Steuerungsfähigkeit nicht
auszuschließen.“

Und weiter: „Bei seiner Flucht aus Afrika hat er in Libyen Schreckliches erlebt, er wurde gefoltert
und eingesperrt. Er ist selbst wohl nicht ohne Narben auf der Seele zu uns gekommen. Was ist
da schuldangemessen? Daher werden 7 Jahre und sechs Monate dem Tatgeschehen
einigermaßen gerecht.“ Das Opfer leidet bis heute unter psychischen Folgen. Der Junge kann
die Schule kaum besuchen, nicht mehr Fußball spielen.

Armin Dersch, Anwalt von Pauls Angehörigen zu BILD: „Das Wichtigste für die Familie
ist, dass mit dem Urteil ein Schlussstrich gezogen ist. Die Höhe ist für uns akzeptabel.
Die körperlichen Schäden für den Jungen sind verheilt, aber die psychischen Folgen
sind massiv. Daher konnte er auch nicht heute wie geplant beim Urteil dabei sein. Die
Familie hat die Asylbewerber im Haus im täglichen Leben unterstützt, daher ist es für sie
umso unbegreiflicher, wie es zu dieser Tat kommen konnte.“

* Name geändert
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