Frauen
beleidigt,
couragierten
Zeugen
verprügelt: Haft für 26Jährigen
von Andreas Milk
„Sie sind anscheinend unbelehrbar“ – eine Bewährungschance
wollte der Kamener Strafrichter dem 26-jährigen Tarik M. (Name
geändert) deshalb nicht mehr geben. Der junge Mann war seit
2010 schon häufig angeklagt. Diesmal ging es um Fahren ohne
Führerschein, um Unfallflucht nach einem Zusammenstoß und um
ein paar Gramm Marihuana, die M. bei einer Kontrolle in
Bergkamen auf der Lünener Straße bei sich hatte. M. war
geständig: So, wie das da in den Anklagen stehe, stimme das.
Dass diese neuen Fälle sich nicht ganz so einfach abhaken
ließen, hatte mit den alten zu tun. Am 19. Juni – zeitlich
zwischen Unfallflucht und Marihuana-Fund – verurteilte das
Amtsgericht Dortmund Tarik M. wegen gemeinschaftlicher
gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu vier Monaten
Haft auf Bewährung. Mit einem Komplizen hatte er im
Regionalexpress von Dortmund nach Kamen Mitte September 2017
zwei Frauen übel beschimpft. Als ein couragierter Zeuge sich
einschaltete, verprügelten M. und der Mittäter ihn mit ihren
Gürteln. Das Dortmunder Amtsgericht billigte M. die Aussetzung
der Haftstrafe auf Bewährung zu, weil er ein Drogenproblem
hatte, aber den festen Willen äußerte, künftig drogenfrei zu
leben. Die „Pointe“: Acht Wochen später fand die Polizei bei
der Kontrolle in Bergkamen das Marihuana.
Zwei Mal hat M. in seinem Leben schon „gesessen“. Geht es nach
dem Kamener Richter, folgt bald die dritte Haft: Er bezog in
sein Urteil das Dortmunder Bewährungsurteil ein und verhängte

insgesamt 23 Monate Haft – ohne Bewährung. Es ist
wahrscheinlich, dass M. dagegen vor dem Landgericht in
Berufung geht. Und bei genau diesem Gericht liegt noch eine
weitere Berufungssache auf Halde: Es geht um einen Vorfall bei
der Xmas-Party in der Kamener Stadthalle. Tarik M. soll Frauen
beleidigt und bespuckt haben. Das Kamener Amtsgericht
verhängte dafür in erster Instanz vier Monate Haft ohne
Bewährung.
M. will weiter eine Bewährungschance.

