
Sozialstunden
nach Fall
Ameland

Gericht: Keine sexuelle Nötigung

ra OSNABRÜCK. Die schlim
men Übergriffe unter Kin
dern und Jugendlichen im
Ferienlager auf Ameland
hatten nach Ansicht des
Landgerichts Osnabrück
keinen sexuellen Hinter
grund. Den vier angeklagten
Jugendlichen im Altervon 15
und 16 Jahren hat eine Ju
gendkammer wegen Nöti
gung und gefährlicher Kör
perverletzung gestern je
weils 60 Stunqen gemein
nützige Arbeit auferlegt.
Das ursprünglich wegen se
xueller Nötigung eröffnete
Verfahren ist nach drei Ver
handlungstagen ohne Urteil
eingestellt worden.

Damit werden voraus
sichtlich auch die Ermitt
lungsverfahren gegen meh
rere Betreuer der Ferienfref
zeit des Stadtsportbundes
Osnabrück noch im Septem
ber eingestellt. Gegen die eh
renamtlichen Mitarbeiter
des Stadtsportbundes Osna
brück war wegen des Ver
dachts der unterlassenen
Hilfeleistung ermittelt wor
den. "Möglicherweise kommt
es in Einzelfällen auch hier
noch zu Auflagen", teilte ges
tern ein Sprecher der Staats
an\valtschaft mit.

Die schockierenden Vor
würfe vielfacher Vergewalti
gungen und des schweren se
xuellen Missbrauchs unter
Kindern und Jugendlichen
vom Sommer vergangenen
Jahres sind jetzt endgültig
vom Tisch. Die Täter hätten
sich wegen Nötigung in vier
Fällen, darunter z\veimal mit
gefährlicher Körperverlet
zung, strafbar gemacht, teilte
das Landgericht mit. Die Be-

schuldigten hätten nicht se
xuell motiviert gehandelt, al
lerdings durchaus in einem
"Grenzbereich" dazu.. Erst
aufgrund der medialen Be
richterstattung sei bei den
Betroffenen der Gedanke ei
!)es sexuellen Bezugs aufge
kommen.

In ihrem Beschluss zur
Einstellung des Verfahrens
kommt die Jugendkammer
zu dem Ergebnis, das die An
geklagten "Schuld auf sich
geladen haben und sich
mehrfach Zimmergenosseri
in erniedrigender Weise be
mächtigt und in schamver
letzender Weise in eine Op
ferrolle gedrängt haben", Die
beschuldigten Jugendlichen·
hätten sieh aber umfassend
mit ihren Taten, Motiven und
auch mit der Opferperspekti
ve auseinandergesetzt.

"Alle Täter haben sich zu
dem bei den Opfern persön
lich auf eine Art und Weise
entschuldigt, die Scham und
Betroffenheit der Angeklag
ten erkennen ließ, sodass die
Entschuldigungen angenom
meil worden sind'" teilte das
Landgericht mit. Die Jugend
kainmer habe auch die "er
hebliche Belastung der Ange
klagten durch die Medienbe
richterstattung berücksich
tigt", Der Anwalt eines Be,
schuldigten hat gestern der
Staatsanwaltschaft, aber
auch Boulevardmedien
schweres Fehlverhalten bei
der Aufarbeitung der Vorfäl
le vorgev.,rorfell. Ein Sprecher
der Justizbehörde wies die
Vorwürfe zurück. Seite 29
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Opfer" ist fiir viele Kinder eine Beleidigung
Streit unter Juristen im Fall Ameland - Jugendliche kennen nicht die Bedeutung vulgärer Sexualbegriffe

In diesem Schlafsaal fOr Jungen eines Ferienhauses auf Ameland ist es im vergangenen Sommer zu den übergriffen zwischen
Kindern und Jugendlichen gekommen. Foto: dpa

~

VOll Fm,n~-.JoscfRa.dcrs

OSNAßRÜCK. Sind die
schockierenden Vorwürfe
über sexuelle Übergriffe im
Feriencamp von Ameland
das Resultat der Ermittlun
gen einer übereifrigen
Sti'latsanwaltschaft? "Ge
wiss nicht", meinte gestern
der Sprecher der Osnabrü
cker Justizbehörde. Alexan~
der Retemeyer.

Mit dem vorläufigen Ab
schluss des Gerichtsverfah
rens gegen drei jugendliche
Tüter ist es auch zu ersten
maSS1VCll Sehuldzuweisun
L,:cn zwischen Juristen im Fan
Amelancl gekommen. Der
Osnabri.icker Rechtsanwalt
Christopl1er Tenfelde, der ei~

neu der Beschuldigten ver
tritt, "virft der Staatsanwalt
schaft, aber auch Boulevard
medicn vor, "ohnejedes Fein
gcfühlund Verantwortungs
bewusstsein" gehandelt zu
haben. Gerade die Haltung
der Ermittlungsbehörde sei
aber ein wesentlicher Grund
für die völlig übertriebene
Darstellung in den Medien.
Erst rund acht Monate nach
den erst.en Vorvvürfen der
VCl'gewaltigul1" habe Ober
staatsanw;lt Retemeyer im
März dieses Jahres die
schwere Anschuldigung 1<:01'

rigierL und Anklage wegen
sexueller Nötigung erhoben.

"Diese Kehrtvv'ende kam
viel zu spät", moniert Ten
felde. Denn zwischenzeitlich
hütten alle Beteiligten, aber
insbesondere diejenigen, die
zum Täterkreis gehörten, ei~

nc beispiellose Vorverurtei
lung und Diffamierung im
Privatleben hinnehmen müs
sen. Reporter der Boulevard-

medien hätten den Kindern
und Jugendlichen in einem
Freibad ebenso aufgelauert
wie auf Schulhöfen. "Die
Staatsanwaltschaft hat dies
sehenden Auges trotz zahl
reicher Gespräche mit· den
Eltern. der Kinder aus dem
Täter- und Opferkreis hinge
nommen und fütterte die Me~
dien weiter durchgängig mit
Informationshäppchen zu
dem Verfahren", erklärt -Ten
felde. "Der im Jugendstraf-

recht eindeutig im Vorder
grund stehende Persönlich~

keitsschutz der Jugendlichen
und das Resozialisierungsge~

bot wurden unzumutbar ver
nachlässigt."

Bei seiner Attacke auf die
Ermittlungsbehörde be,
kommt der Strafverteidiger
aus den eigenen Reihen aller
dings keine Rückendeckung.
Die Osnabrücker Rechtsan~

wälteJens Meggers undTho~
mas Klein, die ebenfalls An-

geklagte im Ameland-Verfah
ren vertreten haben, bezeich~
nen die öffentliche Kritik ih
re Kollegen Tenfelde als "Ef~

fekthascherei". Der Staatsan
waltschaft sei beim jewei1i~

gen Stand der Ermittlungen
und Vernehmungen gar
nichts, anderes übrig geblie
ben, als vom VorwurfderVer
gewaltigung auszugehen. Die·
Justizbehörden haben nach
den Worten von Thomas
Klein .,nicht zu langsam und

nicht zum Nachteil der Ju
gendlichen gearbeitet".

Auch das Landgericht Os
nabrück hat noch im vergan
genen März die Anklage we~

gen des Verdachts der sexuel
len Nötigüng zugelassen, ob
wohl sich auch dieser Vor
wurf im Prozess nicht bestä
tigt hat. Die Jugendkammer
kommt nun zu folgendem
Ergebnis: "Die Angeklagten
suchten sich ein Opfer aus,
hielten es fest und zogen ihm

die Hose herunter. In zwei
Fällen wurde dabei der Po
mit Sonnenspray einge
sprüht. Zwischen die Poba~

cken schoben die Angeklag
ten dann eine PET-Flasche
bzw. einen' Handfegerstiel,
wobei diese Gegenstände
nicht eingeführt wurden.
Zwar spürte ein Opfer kurz
zeitig leichte Schmerzen am
Steißbein, und in einem Fall
brannte die Sonnencreme
leicht auf der Haut, es kam
aber bei allen Opfern zu kei
nerlei Verletzungen oder Blu~
tungen."

Von Serienvergewaltigun
gen, wie sie anfangs befürch
tet worden waren, ist das
zwar tatsächlich weit ent
fernt. Die zumeist erst zwölf~
jäl1rigen Opfer haben den
noch gelitten, waren veräng
stigt und gedemütigt. Obszö~
ne Gesänge und vulgäre Se~

xualbegriffe zählten dagegen
offenbar auch unter den 16
jährigen Tätern tagein tag~

aus zum Standardvokabular
- ohne dass die pubertieren
den Jungen offenbar die Be
deutung dieser Worte kann
ten. D~ erklärte gestern
Rechtsanwalt Jens Meggers.

Und noch eine bemerkens
werte und zugleich bittere
Erfal1rung hat der Osnabrü
ckerStrafverteidiger im drei
tägigen Prozess unter Aus~

schluss der Öffentlichkeit ge
macht: "Opfer" ist unter vie
len Kindern und Jugendli
chen eines der schlimmsten
Schimpfworte und Beleidi--,
gungen. Auch das mag eine
Erklärung dafür sein, warum
sich die "Opfer" von Ameland
sO zögerlich ihren Eltem an~

vertraut haben.
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