
angeheizt, um sich in der Gruppe Anerken
nung zu verschaffen und aufzusteigen. 

Im Clubheim in Fellbach (Rems-Murr-
Kreis) schmiedete man schließlich den 
Plan, den Mitgliedern der rivalisierenden 
Gruppe in Esslingen eine Abreibung zu ver
passen. Weitere „Schwarzjacken" wurden 

überlebte der Mann. Laut einem medizini
schen Gutachter wird er aber nie mehr ein 
selbstständiges Leben führen können. Tra
gisch: die Opfer waren allesamt keine Mit
glieder der „Brüderschaft", sondern Zu
fallsopfer. Denn der Schulhof ist für junge 
Leute spätabends ein beliebter Treffpunkt. 
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„Angeklagte nur verwahrt" 
Interview Der Strafverteidiger Tliomas Mende l<ritisiert, dass einige 
Tater lange in U-Haft gesessen sind - zeigt aber auch Verständnis. E ^ inige Täter haben im Prozess lange 

gemauert. Darunter habe vor allem 
J der erzieherische Aspekt gelitten, 

an dem Jugendstrafverfahren ausgerichtet 
sein sollten, so Thomas Mende, dessen 
Mandant nun auch verurteilt worden ist. 

Haben Sie schon einmal ein Verfahren einer 
Jugendkammer erlebt, das zweieinhalb Jah
re lang gedauert hat, oder davon gehört? 
Nein, aber in diesem Fall hat die Staatsan
waltschaft 21 junge Männer gemeinsam an
geklagt, darunter sehr viele Heranwach
sende. Und wenn man dann im Prozess al
len Angeklagten gerecht werden möchte, 
muss man auf jeden Einzelnen von ihnen 
intensiv eingehen. Und dann dauert ein 
solches Verfahren seine Zeit. 

Verteidiger Thomas 
Mende ist seit 28 Jahren 
Strafverteidiger. In die
ser Zeit hat der 58 Jahre 
alte Esslinger Angeklag
ten in ungezählten Pro
zessen zur Seite gestan
den. Sein 21 Jahre alter 
Mandant ist im Black-
Jacket-Prozess wegen 
versuchten Totschlags und schwerer Körper
verletzung zu einer Jugendstrafe von fünf 
Jahren und neun Monaten verurteilt worden. 

Verbüßung Da der junge Mann aber drei Jahre 
und zwei Monate lang in Untersuchungshaft 
saß, wird er die Reststrafe wohl nicht antreten 
müssen. Denn gemäß Jugendstraf recht kom
men Verurteilte nach sieben Zwölftel der Haft
dauer wieder auf freien Fuß - es zählen der 
erzieherische Gedanke und der Blick nach vorn 
auf das weitere Leben des Verurteilten, ehe 

Thomas Mende 

Hätte der Prozess verkürzt werden können? 
Das ist bei 21 Angeklagten sehr schwierig. 
Von Seiten mehrerer Verteidiger hat man 
einige Male versucht, eine Verständigung 
mit dem Gericht und der Staatsanwalt
schaft zu erzielen, die das Verfahren be
schleunigt hätte. Aber leider haben hier 
nicht alle mitgezogen, was aber unter 
rechtsstaatlichen Gesichtspunkten das gu
te Recht eines jeden Einzelnen ist. 
Hätten die Staatsanwaltschaft und die Rich
ter nicht eher andeuten können, dass bei eini
gen Angeklagten eine Verurteilung „nur" 
wegen Körperverletzung und nicht wegen 
versuchten Mordes möglich wäre? 
Ich hatte deswegen schon in einem sehr 
frühen Verfahrensstadium Kontakt zum 
Staatsanwalt aufgenommen. Es war 
schließlich von Anfang an klar, dass der 
Vorwurf des versuchten Mordes nur sehr 
schwer nachweisbar sein würde. Aber es ist 
Aufgabe des Gerichts, diese Frage im jewei
ligen Einzelfall zu klären und schließlich zu 
entscheiden - was bei 21 Angeklagten eben 
sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. 
Ihr Mandant sitzt seit drei Jahren in Unter
suchungshaft. Wie sah sein Alltag aus? 
Das ist das Missliche an dem Prozess: Er 
kam wegen dieser Sache im Juli 2009 im 
Alter von 18 Jahren in Untersuchungshaft 
und sitzt seitdem untätig hinter Gittern. 
Der Zweck eines Jugendstrafverfahrens ist 
aber vorrangig am Erziehungsgedanken 
auszurichten. In Stammheim ist mein 
Mandant aber, wie die anderen mitange-
klagten Heranwachsenden auch, nur „ver
wahrt" worden. In mehr als drei Jahren 
Haft ist erzieherisch überhaupt nichts ge
schehen. Das ist mit dem Jugendstrafrecht 
im Grunde schlicht nicht zu vereinbaren. 
Die Fragen stellte Oliver im Masche. 


