
NRW startet
Meldestelle für
Antisemitismus

Düsseldorf (AFP). Nordrhein-
Westfalen richtet eine Melde-
stelle für Antisemitismus ein.
Das teilte die Landesregierung
in Düsseldorf mit. Die neue zen-
trale Anlaufstelle solle künftig
landesweit sämtliche antisemi-
tischen Vorfälle „auch unter-
halb der Strafbarkeitsgrenze“
sammeln und analysieren.

Vorübergehend wird diese
wohl inderTrägerschaftdesLan-
desverbandes der Jüdischen Ge-
meinden Nordrhein starten, ab
Juli kommenden Jahres wird die
Aufgabe dann von einem neu ge-
gründeten Verein übernom-
men. Nach Angaben der Regie-
rung soll die Meldestelle es Be-
troffenen leichter machen, anti-
semitische Vorfälle zu melden.
Ziel sei es, „Dunkelfelder zu er-
hellen,umdamitGrundlagenfür
Forschung und weitere Maß-
nahmen zu ermöglichen“.

Vergleichbare Landesmelde-
stellen zu anderen Formen der
sogenannten gruppenbezoge-
nen Menschenfeindlichkeit sol-
len bald folgen. „Antisemitis-
mus ist ein schleichendes Gift,
Ressentiments und Hass wer-
den von unserer Landesregie-
rung nicht toleriert“, erklärte In-
tegrationsminister Joachim
Stamp (FDP).

Wie ein Lügde-Opfer zum Täter wird
Ernst G. wird mit sieben Jahren von einem der Lügde-Haupttäter sexuell missbraucht und fortan über Jahre

vergewaltigt. Als Jugendlicher kopiert er das Erlebte und wird selbst zum Täter. Verurteilt wird er nicht.

Ingo Kalischek

Düsseldorf/Lügde. Ernst Gru-
ber (Name geändert) ist sieben
Jahre jung, und wurde soeben
eingeschult, als er erstmals se-
xuell missbraucht wird. Der Tä-
ter, Mario S., vergewaltigt den
Jungen anschließend über Jah-
re. S. wird 2019 als einer der zwei
Haupttäter im Missbrauchs-
komplexvonLügdezuzwölf Jah-
ren Gefängnis verurteilt – mit
anschließender Sicherheitsver-
wahrung. Sein junges Opfer
Ernst Gruber hat in der Zwi-
schenzeit das, war er selbst er-
lebt hat, kopiert. Er soll sich an
drei Jungen vergangen haben.
Aus dem Opfer wurde ein Tä-
ter. Ein Einzelfall?

Das Leben stellt Ernst Gruber
früh auf eine harte Probe. Als
er vier Jahre alt ist, trennen sich
seine Eltern. Der Junge leidet von
Beginn an unter einer Sehschwä-
che und einem geringen Sprach-
vermögen. Mit sieben kommt er
auf eine Förderschule. Er zeigt
wenig Distanz gegenüber Er-
wachsenen, auf Mitschüler re-
agiert er verhalten. Im Sommer
2009 trifft der Junge auf Mario
S., einen Freund seiner Mutter,
der ihr beim Umzug hilft. Es
kommt erstmals zu sexueller Ge-
walt gegen Gruber, der da gera-
de sieben Jahre alt ist. 2015 und
2016 vergewaltigt S. den Jungen
regelmäßig. Die Details sind so
erschreckend, dass sie hier nicht
genannt werden.

Ab 2017 beginnt Gruber au-
genscheinlich damit, das Ver-
halten des erwachsenen Mario
S. zu kopieren, indem er erste se-
xuelle Erfahrungen mit kleine-
ren Jungen austauscht.

Die Polizei kommt ihm 2019
auf die Spur, als sie Handy-
daten von Mario S. auswertet.
Darauf ist zu sehen, dass sich bei-
de Fotos und Videos in sexuel-
len Aktionen austauschen.

Gruber spricht in der Ver-
nehmung durch die Polizei von
einem „inneren Trieb“ und gro-
ßen Druck, der zu seinen Taten
geführt habe. Noch am selben
Tag wird Gruber vorläufig fest-
genommen, aufgrund von Wie-
derholungsgefahr. 83 Tage lang
verbringt der Jugendliche an-
schließendineinerJVAinUnter-
suchungshaft, dort sitzen rund
350 Häftlinge im geschlossenen
Vollzug. Mit Gruber wird eine
Geschichte einstudiert, wonach
er wegen Diebstahl einsitzt. In
der JVA sieht man Gefahren für
Gruber, falls der tatsächliche
Tatvorwurf bekannt werden
sollte. „Es gab kein Heim, das be-
reit war, ihn aufzunehmen und
wo sichergestellt war, dass eine
Wiederholungsgefahr vermie-
den werden kann“, erklärte der
zuständige Oberstaatsanwalt
Christoph Zielke jetzt als Zeuge
im U-Ausschuss im Landtag.

Erst auf Druck der Richterin
hin kommt Gruber in eine LWL-

Klinik und danach in eine für
Opfer und Täter spezialisierte
Einrichtung.

Ende Oktober wird Gruber
mangels Schuldfähigkeit freige-
sprochen. Das Gericht kommt zu
dem Ergebnis, dass er wegen der
jahrelangen sexuellen Gewalt
durch Mario S. das Unrecht sei-
ner Taten nicht einsehen konnte.
„Er war zu der Zeit der Straftat
nicht reif genug, um zu erken-
nen, dass er da Unrecht tut“, er-
klärte Zielke im Ausschuss.

Dass sich der Junge schließlich
selbst an kleineren Opfern ver-
griff, das habe dieses belastende
Gefühl, diese empfundene Ohn-

macht gelindert, erklärte Gru-
bers Verteidiger während des da-
maligen Prozesses. Letztlich habe
Gruber ein sexuelles Verhalten
weitergelebt, dass ihm Mario S.
beigebracht und vorgelebt habe.
Doch wie oft kommt so etwas vor?

Tatsächlich habe sich in den
vergangenen Jahren ein „Op-
fer-Täter-Zyklus“ gebildet, also
ein Erklärungsmodell für die
Entstehung sexueller Miss-
brauchstaten, sagt Boris Schif-
fer, Therapeutischer Direktor
der LWL-Maßregelvollzugskli-
nik Herne. Doch heute wisse
man ziemlich sicher, dass selbst
erlebter Missbrauch weder eine

hinreichende noch eine notwen-
dige Bedingung für die Bege-
hung sexueller Kindesmiss-
brauchsdelikte im Erwachsenen-
alter darstelle.

Die weit überwiegende Mehr-
zahl der Opfer werde später nicht
selbst zum Täter und auch nicht
alle Täter seien selbst einmal Op-
fer gewesen, so Schiffer. Unter
den Tätern berichte in etwa je-
der Vierte von selbst erlebtem se-
xuellem Missbrauch. Dennoch
könne dieser als ein Risikofak-
tor für spätere Täterschaft be-
trachtet werden, so der Experte.

Der entscheidende Faktor sei
aber das Vorliegen einer pädo-

philen Neigung. So gebe es Stu-
dien, die zeigten, dass das Risiko
eines Kindes mit Opfererfahrun-
gen um den Faktor 3 gegenüber
der Allgemeinbevölkerung er-
höht sei, im Verlauf der Pubertät
eine solche pädophile Neigung zu
entwickeln, erklärt Schiffer. Und
dennoch scheint der Fall Ernst
Gruber eher ein Einzelfall zu sein.

Darüber, wie oft Opfer später
selbst zum Täter werden, gebe
es derzeit keine wirklich belast-
baren Zahlen, weil das Dunkel-
feld sehr groß sei, so Schiffer.
„Sie dürfte sich jedoch im nied-
rigen einstelligen Prozentbe-
reich bewegen.“

Untersuchungsausschuss hat Fragen zur Vernehmung
■ Der Fall ist aktuell Thema

im Untersuchungsaus-
schuss im Landtag, der sich
mit dem Missbrauchskom-
plex von Lügde befasst.
Die Abgeordneten be-
schäftigt die Frage, ob die
damalige Vernehmung
Ernst Grubers durch die
Polizei korrekt abgelaufen
ist. Aus Akten geht hervor,
dass Gruber gemeinsam
mit seinem Vater zur Ver-
nehmung erschien und als
Opfer über seine Erlebnis-
se berichten sollte. Ent-
sprechend wurde er vorab
belehrt.

■ Drei Stunden lang schilder-
te der Jugendliche, wie er
über Jahre hinweg verge-
waltigt wurde. Als er nach
eigenen Taten an Jungen
gefragt wurde, verweiger-
te Gruber die Auskunft.
Nachdem die Vernehmung
beendet wurde, wartete
Gruber mit einem Polizis-
ten auf dem Parkplatz –
und wurde erneut nach
seinen Taten gefragt. Jetzt
schilderte der Jugendliche
Namen und Handlungen –
und wurde deshalb unmit-
telbar erneut vernommen,
alleine und ohne vorherige

Belehrung, dass es nun um
seine Taten geht.

■ Der Vater hatte keine Mög-
lichkeit, der zweiten Ver-
nehmung zuzustimmen,
sie abzulehnen oder daran
teilzunehmen, da er nicht
mehr vor Ort war. Darin
sehen die Ausschussmit-
glieder ein Problem. „Die-
se Vernehmung war die
Grundlage für alles, was
folgte“, sagt Andreas Bia-
las (SPD). Gruber hätte vor
der zweiten Vernehmung
zwingend neu belehrt wer-
den müssen, ebenso hätte

sein Vater eine erneute
Einwilligung geben müs-
sen. „Doch der war gar
nicht mehr da“, sagt Bialas
und kritisiert zudem die
lange Zeit, die Gruber in U-
Haft saß. Sollte es sich um
eine nicht angemessene
Vernehmungsmethode
handeln, so könnte das
letztlich zu einem Beweis-
Verwertungsverbot füh-
ren, so Bialas. Dann hande-
le es sich bei der U-Haft
Grubers um eine 2,5-mo-
natige „Freiheitsberau-
bung im Amt“, steht der
Vorwurf im Raum. (IK)

Seit Lügde (Kreis Lippe) ist Kindesmissbrauch und Kinderpornografie besonders in den öffentlichen Fokus geraten. Foto: dpa

Gutachten stärkt Gegner des Trassen-Neubaus
ICE-Strecke Bielefeld-Hannover könne „landschaftsschonend“ ausgebaut werden.

Bielefeld(sim).DieGegnereines
kompletten Neubaus der Zug-
strecke Bielefeld-Hannover se-
hen sich von einer neuen Mach-
barkeitsstudie gestärkt, die eine
„natur- und landschaftsscho-
nende Streckenführung“ für
möglich hält – bei gleichzeitiger
Verkürzung der Fahrtzeit auf 41
Minuten.

Das Ingenieurbüro Bahnzen-
trum Bielefeld habe einen Zwi-
schenbericht zur möglichen
Trassenführung vorgelegt, heißt
es von der Bürgerinitiative „Wi-
duland“. Der zeige, wie die Ver-

bindung schneller, günstiger
und vor allem umweltschonen-
der ausgebaut werden könne, als
es das Bundesverkehrsministe-
rium bisher plane. Zwar sei da-
mit eine Fahrtzeit von 31 Mi-
nuten zwischen Bielefeld und
Hannover nicht realisierbar,
aber auch die zehn Minuten län-
gere Fahrzeit lasse sich „robust“
in den angestrebten Deutsch-
landtakt der Bahn einbauen.

Dirk Schitthelm, Vorsitzen-
der der BI Widuland, hofft, dass
nun die von Berlin formulier-
ten „unsinnigen Vorgaben auf

das Abstellgleis geschoben wer-
den“.

Für das Gutachten habe das
Bahnzentrum mit den betroffe-
nen Anrainerkommunen, der
Deutschen Bahn AG und ver-
schiedenen Interessenvertretern
gesprochen, die geografischen
Gegebenheiten ausgewertet so-
wie die Bestandsstrecke evalu-
iert. Die Ergebnisse machten
Hoffnung, dass eine „konsens-
fähige Ausbauvariante“ gefun-
den werden könne. Vorgestellt
werden soll das Gutachten im
Oktober.

Die neue ICE-Trasse durch OWL wird wohl auf’s Gleisbett verzichten und stattdessen beto-
niert. Ein ICE fährt Richtung Bielefeld. Im Hintergrund: Porta Westfalica. Foto: Ulf Hanke

„Like“ kostet
Polizisten
den Job

Aachen (dpa). Mit einem „Like“
unter einer homophoben Kari-
katur hat sich ein angehender
Bundespolizist um die Beamten-
karriere gebracht. „Posts“ und
„Likes“ in sozialen Netzwerken
können Zweifel an der charak-
terlichen Eignung als Bundespoli-
zist begründen,entschieddas Ver-
waltungsgericht Aachen (Ak-
tenz.: 1 L 480/21).

Der Mann hatte bereits eine
Einstellungszusage für die Bun-
despolizei erhalten, als seine Ak-
tivitäten im Internet auffielen.
So hatte der Bewerber eine Ka-
rikatur mit einem „Like“ ver-
sehen, die einen Mann zeigt, der
sich mit einer Regenbogenfah-
ne das Gesäß abwischt.

Den Bescheid über ein gegen
ihn verhängtes Fahrverbot hatte
der Bewerberim Internet veröf-
fentlicht und mit einem „Mittel-
finger-Emoji“ versehen. Darauf-
hin war die Einstellungszusage wi-
derrufen worden. Dagegen wehr-
te sich der Mann vor Gericht. Ver-
geblich:DerPolizeiberufseiimbe-
sonderen Maße durch den Kon-
takt mit Menschen unterschied-
licher ethnischer Herkunft, Reli-
gion, Weltanschauung und se-
xueller Orientierung geprägt. Der
Bewerber habe mit seinem „Li-
ke“ bewiesen, dass ihm Toleranz
und Neutralität fehle.
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