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Schleswig-Holstein / Hamburg

Baby stirbt auf Sylt –
Vater unter Verdacht
Ein 46 Jahre alter
Vater aus Sylt steht unter Verdacht, sein
Baby getötet zu haben. Bei der Obduktion des vier Monate alten Jungen sei festgestellt worden, dass das Kind in der vergangenen Woche durch Gewalteinwirkung ums Leben kam, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Mordkommission ermittelt. Der Rettungsdienst
hatte das Kind den Angaben zufolge bei
den Eltern in einer Wohnung in Westerland abgeholt. Das Baby starb in einer Klinik. Was genau dem Vater vorgeworfen
wird, wollte die Polizeisprecherin nicht
sagen. „Dabei handelt es sich um Täterwissen, was wir nicht benennen.“Rechtsmediziner hätten das Kind wegen der unklaren Todesursache in Kiel untersucht.
Der Vater, der auch auf Sylt gemeldet ist,
ist auf freiem Fuß. „Die Haftgründe gegen ihn reichen nicht aus“, sagte die Sprecherin, ohne Details zu nennen. Über einen Bekannten hätten die Eltern aus Sorge um ihr Kind selbst den Rettungsdienst
lno
alarmiert.
WESTERLAND/SYLT

Zwei Kinder missbraucht:
Mann muss in Psychiatrie
KIEL Acht Monate nach dem schweren sexuellen Missbrauch von zwei kleinen
Mädchen in Kiel muss der Täter dauerhaft
in die Psychiatrie. Der 31-jährige Beschuldigte sei psychisch krank und eine Gefahr
für die Allgemeinheit, urteilte das Kieler
Landgericht gestern und ordnete die Unterbringung des Mannes an. Es folgte damit den Anträgen von Staatsanwältin und
Nebenklage. Der Verteidiger hatte keinen
konkreten Antrag gestellt. Der 31-Jährige
hatte Anfang Januar ein fünfjähriges Mädchen auf der Toilette eines Kindergartens
in Kiel-Gaarden schwer missbraucht, in
dem auch seine beiden Söhne betreut
wurden. Drei Wochen später verging er
sich dann schwer an einer Siebenjährigen,
lno
die er in seine Wohnung lockte.

Zwölfjährige tritt
angeblichen Polizisten
BAD SCHWARTAU Ein angeblicher Polizist hat in Bad Schwartau im Kreis Ostholstein ein zwölfjähriges Mädchen unsittlich berührt – und dafür einen Fußtritt
kassiert. Der Mann behauptete, die Schülerin nach Drogen durchsuchen zu müssen und tastete sie von unten nach oben
ab, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die
Zwölfjährige verpasste dem Mann daraufhineinenFußtrittundliefdavon.Deretwa
35 Jahre alte Mann soll nach Aussagen des
Mädchens am Gürtel einen Schlagstock
getragen haben. Der Vorfall ereignete sich
bereitsamvergangenenDonnerstaganeiner Bushaltestelle in Bad Schwartau, wurde aber aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt veröffentlicht. Die Polizei
lno
sucht nach Zeugen.
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Jenny Böken – viele Fragen bleiben
Prozess um Schadenersatz im Fall der getöteten „Gorch-Fock“-Kadettin: Gericht warnt vor zu großen Erwartungen
Licht in den
noch immer rätselhaften Tod der
„Gorch Fock“-Kadettin Jenny Böken zu bringen, ist für ihre Eltern
einKampfDavidgegenGoliath.In
einer Septembernacht vor acht
Jahren stürzte die 18-Jährige über
Bord des Segelschulschiffes der
Bundeswehrundertrank.ElfTage
später wurde ihre Leiche aus der
Nordsee geborgen.
SeitherzweifelnihreElterndaran, wovon die Staatsanwaltschaft
überzeugt ist: Dass der Tod der
jungen Frau aus dem nordrheinwestfälischen Geilenkirchen bei
Aachen ein tragischer Unfall war.
Für Marlis und Uwe Böken tun
sich noch immer zu viele Fragen
auf: War Jenny gesund genug, um
Wachdienst zu schieben? Tragen
Dritte Schuld am Tod ihrer Tochter? War die Wetterlage wirklich
soruhig,wievieleZeugenundnun
auch der damalige Kapitän des
Schiffesangeben?DieBökensfühlen sich im Stich gelassen von der
Justiz. Zuletzt scheiterte vor dem
Oberlandesgericht Schleswig ihr
Versuch, den Schiffsarzt zur Verantwortung zu ziehen. Die Eltern
werfen ihm vor, dass er die Tochter trotz Unterleibsschmerzen
und ihrer Neigung, immer wieder
einzuschlafen, nicht vom Wachdienst befreit hatte.
An die Verhandlung vor dem
Oberverwaltungsgericht
in
Münster gestern hatten sie sich
daher wie an einen Strohhalm geklammert. Und zwar nicht, weil es
hier um eine Entschädigung in
Höhe von 20000 Euro geht. „Das
ist mir ganz egal“, betont Vater
Uwe Böken. Vielmehr bestehe die
vage Hoffnung, dass die geladenen Zeugen „die Mauer des
Schweigens durchbrechen“, wie
MÜNSTER/KIEL

ImWahnsolleine34-Jährige eine Mitreisende im Regionalzug nach Kiel kurz vor der
Einfahrt in den Hauptbahnhof
mit einem Beil angegriffen haben.ZuBeginndesSicherungsverfahrens am Landgericht
schilderte die Beschuldigte
gestern, wie sie sich zunächst
mit der Frau unterhielt. Dann
habe sie aber plötzlich Panik
bekommen und zum Beil in ihrer Tasche gegriffen. Sie habe
im Wahn geglaubt, die Frau sei
„ein Klon und beauftragt, mich
zu töten“.
Weil die Frau den Angriff
geistesgegenwärtig mit den Armen abwehren konnte, wurde
sie nur an Arm und Oberschenkel verletzt, sagte der Staatsanwalt. Nach eigenen Worten leidet die Beschuldigte seit Jahren

ihr Anwalt Rainer Dietz es nennt.
Zumindest sehen die Eltern die
Chance, Ungereimtheiten der Todesumstände offenzulegen, um
die Staatsanwaltschaft doch noch
zu Ermittlungen zu bringen.
Allzu hohe Erwartungen
dämpft der Vorsitzende Richter
Hans-Jörg Holtbrügge zum Auftakt: In dem Berufungsverfahren
gehe es allein um die Entschädigungsklage der Eltern nach dem
Soldatenversorgungsgesetz. Es
sieht solche Zahlungen an die
Hinterbliebenen vor, wenn ein
Soldatineinembesonderslebensgefährlichen Dienst ums Leben
kommt – aber eben nur dann. Um
die Frage, welche besonderen Gefahren es in dieser Nacht für Leib
und Leben von Jenny Böken gege-

ben haben könnte, drehen sich
folglich auch die Fragen an die
Zeugen. Hatte Jenny über
Schmerzen geklagt? Was war bekannt über das ständige Einschlafen der Kadettin? Wie waren die
Wachposten gesichert? Wie war
das Wetter, der Wellengang? Der
Himmel klar, die See relativ ruhig
– so erinnern sich zwei ehemalige
Mitstreiterinnen an Deck im Zeugenstand an die Nacht.
Einzelheiten aber erinnern sie
nicht, manches weicht ab von
dem, was sie bei früheren Vernehmungen angegeben hatten. Ob
Jenny über Unterleibsschmerzen
klagte, wüssten sie nicht mehr. An
Bord sei immer wieder Thema gewesen,dasssiehäufigereinfachso
einnickte.„Das Schiff lag sehr sta-

DPA

bil im Wasser, ruhig“, gibt auch
der damalige Kommandant Norbert Schatz zu Protokoll. Es habe
keinen
Anlass
gegeben,
Schwimmwesten oder andere Sicherungen anzulegen.
Befragt wird auch die damalige
Sanitäterin – die sogenannte SanMeisterin. Sie nennt die junge Kadettin einen „Stammgast“ im Lazarett. In der Krankenakte hatte
sie notiert, dass sie sich Sorgen
mache - das ständige Einschlafen,
Bauchbeschwerden, dann habe
Jenny den Satz gesagt, „Auch
wenn ich tot wäre, es würde keinen interessieren“. Das habe sie
auch den Schiffsarzt mitgeteilt.
Ihre Notizen in der Akte waren
später nicht zu finden – alles Wasser auf die Mühlen des Manipula-

tionsverdachts der Bökens. Der
Schiffsarzt widerspricht im Zeugenstand vehement: Böken habe
zwar Unterleibsprobleme gehabt,
sei aber am Unglückstag nahezu
beschwerdefrei gewesen. Etwas
Gegenteiliges habe ihm auch die
Sanitäterin nicht mitgeteilt.
Dietz nutzt in der Verhandlung
jede Chance, Widersprüche offen
zu legen. Er konfrontiert die Zeugen mit alten Aussagen, die von
den heutigen in Einzelheiten abweichen, hakt nach bei Wellenhöhe, Wassertemperatur, bei den
fehlenden Akten-Eintragungen
der Sanitäterin. Denn ihren
Kampf gegen Justiz und Ermittlungsbehörden wollen die Bökens
auch nach acht Jahren nicht aufFlorentine Dame
geben.

Urlaubs-Gutschein für verprügelten Polizisten
Sechs Wochen ist der Angriff her.
Noch immer kann der Polizist nicht wieder
arbeiten: Der Beamte vom 4. Revier im sozialen Brennpunkt Gaarden war im Einsatz
von einem polizeibekannten jungen Intensivtäter (20) hinterrücks und unvermittelt
so schwer mit Fausthieben und Tritten verletztworden,dassermehrereKnochenbrüche im Gesichtsbereich sowie einen Bänderriss erlitt (wir berichteten). Er musste
operiert werden, erhält nun Physiotherapie. Der zweifache Familienvater weiß
noch nicht, wann er wieder auf Streife gehen können wird: „Der Fuß macht noch
Probleme. Gehen ist möglich, aber beim
Laufen istesschwieriger“, sagt der Beamte,
derseinenNamenundseinBildnichtinder
Zeitung sehen möchte. Es gehe ihm aber
grundsätzlich wieder besser, sagt der PoliKIEL

Frau greift Reisende
mit Beil an – Prozess
KIEL

Mutter Marlis Böken fühlt sich von der Justiz im Stich gelassen.

an Waschzwang und Wahnvorstellungen. Sie war deshalb
auch mehrfach in psychiatrischen Kliniken, wie sie sagte.
Die Staatsanwaltschaft beantragt die dauerhafte Unterbringungder34-Jährigeninder
geschlossenen
Psychiatrie.
Auch ein Gutachter hielt dies
nach Angaben der Anklagebehörde für sinnvoll, stellte die
Entscheidung darüber aber ins
Ermessen des Gerichts. Dieses
willnunklären,ob-wievonder
34-Jährigen erhofft - auch eine
Unterbringung auf Bewährung
verhängt werden kann, gegen
strenge Auflagen und Sicherstellung einer Therapie. Der
Prozess soll am 6. Oktober
fortgesetzt werden. Zunächst
war das Urteil für gestern erlno
wartet worden.

zei-Obermeister. Zum Vorfall selbst will
der Beamte sich nicht äußern.
Fest steht: Der Tatverdächtige ist wegen
fehlender Haftgründe nicht in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft in Kiel
hat aber inzwischen Anklage gegen den 20Jährigen erhoben. Der Vorwurf: schwere
Körperverletzung.DasVerfahrenamKieler
Amtsgericht stehe bevor, sagte auch KarlHermann Rehr von der Gewerkschaft der
PolizeiinKiel.Voraussichtlichwirdsichder
mutmaßliche Täter vor dem Jugendschöffengericht verantworten müssen. Laut Bieler droht dem Intensivtäter, würde er nach
demErwachsenen-Strafrechtverurteilt,eine Mindeststrafe von sechs Monaten Haft.
Bei einer Verurteilung nach Jugendstrafrecht „ist viel möglich – auch erzieherische
Maßnahmen“.

Symbolische Unterstützung: Klaus Schlie
(Mitte) überreicht dem Kieler Beamten (r.) im
Beisein von Revierleiter Stefan Chirvi den
Gutschein für einen Aufenthalt im SauerRIE
land.

Als Zeichen der „Solidarität und Hilfsbereitschaft aus der Mitte der Gesellschaft“
erhielt der Kieler Polizist, der sich bereits

bei einer Rangelei bei einer Festnahme vor
zwei Jahren ein Handgelenk gebrochen
hatte, gestern eine Zuwendung des Hilfsund Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not
(HUPF). Vorsitzender des Vereins ist
Landtagspräsident Klaus Schlie, der den
37-Jährigen als einen „Helden des Alltags“
bezeichnete und der Familie einen Gutschein über einen einwöchigen Kuraufenthalt im Sauerland sowie einen Benzingutschein übergab: „Das war mehr als heftig,
was Sie erleben mussten. Eine brutale und
hinterhältige Tat.“ Schlie bemängelte, dass
die staatliche Autorität zu sehr verloren
gehe, die aktuelle Diskussion über eine
Strafrechtsverschärfung „notwendig“ sei:
„Die Grenzen sind erreicht.“
Rieke Beckwermert

Noch keine Deponie für Atommüll: CDU attackiert Habeck
KIEL Als Flucht aus der Verantwortung bezeichnete der
umweltpolitische Sprecher
der CDU-Fraktion im Landtag, Heiner Rickers, den gestern von Umweltminister
Robert Habeck (Grüne) verkündeten „Kurswechsel“ bei
der Verbringung von frei gemessenem Bauschutt aus abgebauten Kernkraftwerken.
„Nachdem Habeck die Menschen nicht überzeugen
konnte, will er nun die Verantwortung für die Verbringung des Schutts an die Betreiber und die Standortkreise abgeben. Glaubt er ernsthaft, dass diese es besser können?“, fragte Rickers.
Habeck hatte zuvor dem
Umwelt- und Agrarausschuss berichtet, dass es
grundsätzlich Angelegenheit
der Betreiber und der für sie

zuständigen
öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger und damit der Kreise sei,
eine Deponiemöglichkeit zu
finden. „Wir haben aber angesichts der erwartbaren Debatten und Sorgen ein breit

angelegtes Dialogangebot gemacht. Der Vorschlag einer
Entsorgungsvereinbarung
war freiwillig, um für mehr
Transparenz und zusätzliche
Sicherungsmechanismen zu
sorgen und gemeinsam die

Ärger auch beim Thema Gift-Honig
Auch beim Streit um
möglicherweise durch das Jakobskreuzkraut vergifteten
Honig hat die CDU gestern
Kräftig gegen Robert Habeck
ausgeteilt. Der Unions-Abgeordnete Hauke Göttsch warf
dem Umweltminister eine
Hinhalte-Taktik vor. Um seine
Wahl zum Spitzenkandidaten
der Bundes-Grünen nicht zu
gefährden, habe Habeck die
Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen
zum
Gehalt von PyrrolizidinalkaloKIEL

id(PA)inHonigprobenaufEnde des Jahres verschoben.
Schließlich müsste bei dem
von der CDU erwarteten Ergebnis das Kraut vor allem auf
Flächen der landeseigenen
Stiftung Naturschutz vernichtet werden. Habeck komme
seiner „Verantwortung als Verbraucherschutzminister und
als Landwirtschaftsminister
nicht nach“. Unsinn, konterte
das Ministerium. Das Programm sei schlicht noch nicht
kim/mki
abgeschlossen.

Verantwortung zu übernehmen. Dieser Ansatz hat sich
in der Diskussion bislang
nicht durchgesetzt“, räumte
Habeck ein. Für weitere Gespräche über einen solchen
Entsorgungspakt müssten
Signale von den kommunalen Spitzenverbänden kommen. „Gegen das Votum der
Kommunen geht es nicht“, so
der Grünen-Politiker.
Ohne eine Entsorgungsvereinbarung greife dann der
rechtlich vorgesehene, normale Mechanismus. „Nur
wenn keine Deponierungsmöglichkeiten
gefunden
werden, wäre als Ultima Ratio eine Anordnung des
Landes denkbar. An diesem
Punkt sind wir glücklicherweise noch längst nicht. Es
wäre aus Sicht des Ministeriums zudem die schlechteste

Lösung“, so der Umweltminister weiter.
Habeck habe auf jeder Informationsveranstaltung gesagt, dass er den frei gemessenen Müll geeigneten
Standorten zuweisen werde,
wenn sich kein Standort freiwillig zur Aufnahme bereit
erklärt. „Offenbar hatte er
nicht damit gerechnet, dass
er die Menschen nicht überzeugen kann. Statt nun als
Minister zu agieren, stiehlt er
sich lieber aus der Verantwortung , wirft Rickers dem
Minister vor. Habeck scheine
die Vermeidung eines Problems mit der grünen Basis
wichtiger zu sein, als das
Problem der Einlagerung.
„Das qualifiziert ihn nicht als
Landesminister – und schon
gar nicht für eine Rolle in Berhl
lin“, so Rickers.

