Zwischen Weser und Rhein

DONNERSTAG
2. JUNI 2016

7cVZdacfTY Z^
>ZddScRfTYdac`kVdd
>\i`Z_k1 Einem Asylbewerber (25) wurde sexueller

Verkehr mit einer 13-Jährigen vorgeworfen
Von Nicole Donath
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Anlässlich des Tages der Organspende am 4. Juni erzählt er seine Geschichte
Von Matthias Bungeroth

¥ Bielefeld/Bad Oeynhausen.
Wenn Roland Mündkemöller
an den 6. September vergangenen Jahres zurückdenkt, ist
es wie ein Schritt in eine andere Zeit. An jenem Tag wurde er ins Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen
eingeliefert. Es bestand die
höchste Dringlichkeitsstufe für
eine
Herztransplantation.
Quälend lange musste der 54jährige Bielefelder stationär
ausharren, bis sich ein Spenderherz fand.
„Wenn man 36 Wochen auf
ein Herz wartet und dann
kommen die Schwestern ins
Zimmer und fragen, ob man
es haben will, sagt man nur:
,Gott sei Dank’“, berichtet
Mündkemöller im Gespräch
mit dieser Zeitung. Heute, nach
dem erfolgreich überstandenen Eingriff, kann er wieder
lachen und dankt dem medizinischen Team im HDZ: „Die
haben mir zweimal das Leben
gerettet.“
Denn bereits 2010 ging es
dem gelernten Gas- und Wasserinstallateur gar nicht gut.
„Ich hatte einen Herzinfarkt.“
Diesen überlebte Mündkemöller nur knapp, wie er berichtet. Doch nachdem er
fünfeinhalb Jahre mit der
künstlichen Herzunterstützung, einer Art Pumpensystem, gelebt hatte, stellte sich
eine Entzündung ein. Eine
Herztransplantation
wurde
urplötzlich wieder ganz dringend.

Kurz vor der Operation ereilte den Bielefelder noch ein
Unfall, als er sich bei einem
Sturz auf einer Treppe den
Mittelfuß brach. Mit Gipsfuß
landete er später auf dem OpTisch. Und zwar exakt am 13.
April, gegen 7 Uhr morgens.
Das Besondere an diesem Datum: „An diesem Tag hat meine Partnerin Geburtstag.“ Am
späten Abend zuvor hatte
Mündkemöller die Information bekommen, dass ein geeignetes Spenderherz für ihn
zur Verfügung stehe. „Das war
das schönste Geburtstagsgeschenk.“
Nachdem er nach der OP am
Mittwoch zwei Tage lang eher
im Dämmerzustand verbrachte, realisierte er am Freitag: „Ich habe die OP überlebt.“ Seither geht es stetig
bergauf, auch wenn Mündkemöller durch den zwischenzeitlichen Fußbruch etwas im
Rückstand mit der Kondition
ist. Doch das wirft ihn nicht
aus der Bahn. „Jetzt kann ich
auch noch 20 Wochen dranhängen, damit ich wieder richtig fit werde.“
Immerhin kann der Bielefelder schon wieder Autofahren und blickt optimistisch in
die Zukunft, auch wenn er seinen erlernten Beruf nicht wieder wird ausüben können. Er
ist Erwerbsminderungsrentner, wie es im amtsdeutsch
heißt. Aber er sagt: „Ich sehe
alles nur noch positiv. Nach
hinten muss man nicht mehr
schauen.“
Anlässlich des Tages der

Aktionstag
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Organtransplantation
am
kommenden Samstag appelliert Mündkemöller an alle
Menschen, sich selbst einmal
Gedanken über dieses Thema
zu machen. „Alle, die noch
zweifeln, sollten sich vor Augen halten, dass jemand wie ich
36 Wochen in der Klinik bleiben muss, weil man sonst von
der Prioritätenliste fliegt“, gibt
der Bielefelder zu bedenken.
In diesem Jahr hat das HDZ
in Bad Oeynhausen bereits 33
Herztransplantationen
durchgeführt. Doch der Bedarf ist weitaus höher, wie Kliniksprecherin Anna Reiss im
Gespräch mit dieser Zeitung
erläutert. „Zurzeit warten 165
Patienten auf eine Transplantation“, sagt Reiss. „Darunter

sind auch 16 Kinder.“ Sie werden als hoch dringliche medizinische Fälle eingestuft und
leben deshalb bis zu ihrer Operation dauerhaft im Klinikum.
Auch acht erwachsene
Männer und fünf Frauen sind
als hoch dringliche Fälle eingestuft und deshalb Dauerpatienten im HDZ. Für Chefarzt
Jan Gummert ist die Gesamtsituation Anlass genug, auf die
Bedeutung eines Organspendeausweises aufmerksam zu
machen. „Grundsätzlich sollte
sich jeder einmal sachlich mit
dem Thema auseinandersetzen“, sagt der Professor. Der
Leiter des europaweit größten
Herztransplantationszentrums fügt hinzu: „Die Organ-

´ Den bundesweiten
Tag der Organspende
gibt es seit 34 Jahren.
´ Er findet am ersten
Samstag in Juni statt.
´ Die zentrale Veranstaltung ist Samstag, 4.
Juni, in München.
´ Das Motto lautet:
„Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.“
´ Ziel ist, die Menschen darauf hinzuweisen wie wichtig es
ist, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen.
´ Aktuell warten
10.000 Patienten in
Deutschland auf eine
Organtransplantation.
spende kann jeden treffen. Die
persönliche
Entscheidung
hierzu – wie auch immer sie
ausfällt – hilft letztlich auch den
Angehörigen in einer schwierigen Situation.“
Seit 1989 hat das HDZ in
Bad Oeynhausen mehr als
2.200 Herzen aller Altersstufen transplantiert. Darunter
sind mehr als 150 Kinder. Aktuell warten rund 10.000 Menschen in Deutschland auf ein
lebenswichtiges Organ (s. Infokasten). Demgegenüber stehen 3.083 Organe, die im vergangenen Jahr transplantiert
wurden. Eine Herztransplantation benötigen deutschlandweit aktuell rund 800 Patienten.

¥ Bielefeld/Halle. Dieses Urteil des Landgerichts mit dem
Vorsitzenden Richter Christoph Meiring darf ohne Frage
als faustdicke Überraschung
gewertet werden. Nicht nur,
dass für den Prozess eigentlich mehrere Sitzungstage angesetzt worden waren. Nein,
schwerer sexueller Missbrauch wird in der Regel mit
drei bis 15 Jahren Freiheitsentzug geahndet. Die Kammer hatte am Ende dennoch
gute Gründe, sich für einen
Freispruch zu entscheiden.
So konnte dem Angeklagten nicht nachgewiesen werden, dass er das Alter der Schülerin tatsächlich gekannt hat:
Als der sie bei einem der ersten Treffen danach gefragt
hatte, will sie zwar geantwortet haben, dass sie 13 sei. Der
Angeklagte wiederum behauptet, sie habe es mit 19 angegeben. Ob es sprachliche
Missverständnisse waren? Vor
Gericht ließ sich das nicht klären. Und wenngleich es unstrittig ist, dass die beiden miteinander sexuellen Verkehr
hatten und damit der Tatbestand des schweren sexuellen
Missbrauchs objektiv erfüllt ist,
weil ein Erwachsener Sex mit
einem Kind hatte: Strafbar ist
dies nur, wenn der Erwachsene auch weiß, dass er Sex mit
einem Kind (also einer Person
unter 14 Jahren) hat.
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Mit Hilfe eines Übersetzers
schilderte der Angeklagte, der
im September 2015 nach
Deutschland gekommen war,
seine Version: „Ich hatte mit
meinem Bruder in Afghanistan telefoniert, als die Verbindung zusammenbrach. Mehrmals rief ich „Hallo“ ins Telefon, während sie an mir vorbeiging – offenbar fühlte sie sich
angesprochen.“ Sie sei etwas
entfernt stehengeblieben, habe
ihn angelächelt und ihm bedeutet, er solle herkommen.
„Stattdessen bin ich gegangen
und das hat sich auch noch ein
paar Mal wiederholt, bis ich
mich ihr doch vorgestellt und
die Fragen gestellt habe, die ich
im Unterricht bis dahin gelernt hatte: Wie heißt du? Wer
bist du? Wie alt bist du?“
Bei weiteren Begegnungen
habe das Mädchen ihn dann
küssen wollen, doch er habe
sich zunächst geweigert: „In
unserem Land ist das auf der
Straße nicht üblich und ich habe mich vor den Passanten geschämt.“ Doch sie habe ihn an

sich gezogen und gesagt: „Wir
sind hier in Deutschland und
nicht in Afghanistan.“ Zu weiteren Treffen habe sie dann
Kondome mitgebracht und
ausdrücklich erklärt, dass sie
mit ihm Verkehr haben wolle.
„Ich habe sie gefragt, ob ihre
Familie ihr das denn überhaupt erlaube und was die Polizei dazu sage, schließlich haben wir uns draußen aufgehalten. Aber sie hat mich beruhigt und dann haben wir es
gemacht.“ Der Geschlechtsverkehr sei jedes Mal einvernehmlich gewesen und nachdem er Nacktbilder von ihr erhalten habe, hätte er ihr ebenfalls pornographische Bilder
gesendet. Als er jedoch mitbekommen habe, dass sie die
Bilder auch anderen schickte,
habe er die Verbindung abbrechen wollen und nach einem Vorwand gesucht, sich zu
trennen: Per SMS lud er die
Schülerin ins Haller Lindenbad ein und drängte sie im
Vorfeld, dort mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben.
„Ich wusste ja, dass sie nicht
kommt und dann hätte ich einen Grund gehabt, Schluss zu
machen.“ Der junge Mann fuhr
zum Lindenbad – und wurde
von der Polizei festgenommen. Das war am 8. Januar
dieses Jahres.
Während die Schülerin bei
der Polizei noch erklärt hatte,
dass der Angeklagte ihre Arme festgehalten und sie sich
gegen den Geschlechtsverkehr
nicht habe wehren können,
sagte sie laut ihrer Rechtsanwältin Susanne Burgmans vor
Gericht (nicht öffentlich) aus,
dass der Verkehr einvernehmlich stattgefunden habe.
Abschließend richtete der
Vorsitzende Richter noch das
Wort an die Schülerin und
führte aus, dass sie ihre Aussage während des Ermittlungsverfahrens mehrfach geändert habe und auch vor Gericht andere Aussagen getätigt
hatte als die, die den Ermittlungsakten zu entnehmen waren. Er selbst wisse nicht, was
sich zwischen den beiden
wirklich abgespielt habe und
weder das Gericht noch die
Öffentlichkeit würden dies
wohl auch je erfahren. Er hoffe aber, dass sie aus diesem
Verfahren gelernt habe, dass
man besser von Anfang an die
Wahrheit sagt! Denn wenn sie
erst einmal 14 Jahre alt und damit strafmündig sei, würde dies
Konsequenzen für sie haben.
Gegen ihren deutschen
Freund, mit dem die 13-Jährige parallel zu dem Verhältnis mit dem Angeklagten eine
sexuelle Beziehung hatte, läuft
jetzt ein getrenntes Strafverfahren: Dieser wusste nach
Aussage der Schülerin nämlich sicher, dass sie erst 13 ist.
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Und der frühere Kanzler Gerhard Schröder fordert mehr Machtwillen von seiner Partei

>RY_Vc+ Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder spricht bei der Feier
zum 50-jährige Bestehen der NRW-SPD-Landesgruppe . FOTO: DPA

¥ Bielefeld/Berlin (los/ts). In
der
sozialdemokratischen
Bundestagsfraktion ist die
NRW-Landesgruppe
ein
mächtiger Block, an dem keiner vorbei kommt. Gegründet
wurde sie 1966 – unter maßgeblichem Einfluss des späteren NRW-Ministerpräsidenten und Bundespräsidenten
Johannes Rau. Und mit 52 Abgeordneten ist die NRW-Landesgruppe heute die größte in
der 193 Köpfe zählenden SPDBundestagsfraktion.
Gestern Abend feierte die
Landesgruppe in der Berliner
NRW-Landesvertretung ihr
50-jähriges Bestehen. Mit da-

bei waren viele prominente
Gratulanten: SPD-Chef Sigmar Gabriel (er ist Niedersachse), Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann (gebürtig aus dem Kreis Warendorf) und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
(Mülheim). Und noch ein anderer prominenter Sozialdemokrat, der aus NRW, genauer: aus dem Kreis Lippe,
stammt, war dabei: Gerhard
Schröder. Die aus Dortmund
gebürtige Schauspielerin Kristin Meyer, bekannt aus der
RTL-Serie
Gute
Zeiten,
schlechte Zeiten, führte durch
den Abend. An der Spitze der

Landesgruppe steht ein Ostwestfale: Achim Post aus Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke). Post war 2015 zum
Vorsitzenden und damit zum
Nachfolger von Axel Schäfer
(Bochum) gewählt worden.
Achim Post sprach drei
Männern seinen besonderen
Dank aus: dem ehemaligen
NRW-Ministerpräsidenten
Peer Steinbrück, dem früheren NRW-Verkehrsminister
und langjährigen Bundestagsabgeordneten Christoph Zöpel (beide waren anwesend)
sowie dem früheren SPDFraktionsvorsitzenden HansJochen Vogel. Der hatte per

Brief gratuliert. Der aktuelle
Fraktionschef Thomas Oppermann überbrachte die
„Glückwünsche der Restfraktion“. Kämpferisch, fast schon
wahlkämpferisch trat Ministerpräsidentin Kraft ans Mikrofon: „Auf uns in NRW
kommt es an“, rief sie der Landesgruppe zu. Und: „Wir warten nicht ab, wir gestalten.“
Bemerkenswerte
Sätze
sprach auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder: Er sei dankbar
für die Einladung, denn daran
erkenne er, dass seine Resozialisierung bei der SPD voranschreite. „Ich bin aber nicht
hier, um meine erneute Kanz-

lerkandidatur zu verkünden“,
sagte er lachend. Und dann
mahnend an die eigene Partei
gerichtet: „Man muss schon
zeigen, dass man die anderen
jagen will und nicht die eigenen Leute. Wenn es um die
Macht geht, dann stehen wir
Sozialdemokraten auf und
versammeln uns hinter dem
Vorsitzenden.“
Zu den Gratulanten gehörten übrigens auch die Bielefelder Bundestagsabgeordnete
Britta Haßelmann (Grüne),
der frühere CDU-Generalsekretär Peter Hintze und Christina Rau, die Witwe des ExBundespräsidenten.

