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Mord bleibt Mord – lebenslänglich
Urteil Zwei Männer, zwei Autos, 600 PS. Nachts rasen sie durch Berlin, am Ende ist ein Unbeteiligter tot. Im zweiten

Prozess zu dem Fall drehte sich alles um die Frage: Waren sie sich bewusst, dass so ein Rennen böse enden kann?
sich als Nächstes wieder einen
Mercedes kaufen werde.
Der Richter sieht drei Mordmerkmale erfüllt. Niedrige Beweggründe, weil Hamdi H. und
Marvin N. einen Menschen «zur
kurzen Befriedigung des RaserEgos» töteten. Heimtücke, weil
der Rentner arglos war, als er bei
Grün fuhr. Und ein gemeingefährliches Mittel, weil die Fahrzeuge «wie Projektile» durch die
Stadt geschossen seien. Das Auto
als Waffe. Damit bestätigen die
Richter das Urteil von 2017.

Verena Mayer, Berlin

Sind Raser Mörder? Die Frage beschäftigt seit zweieinhalb Jahren
die deutsche Justiz – und das Berliner Landgericht hat sie abermals
mit Ja beantwortet. Es verurteilte zwei Männer wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes zu
lebenslangem Freiheitsentzug,
wie bereits eine andere Strafkammer im Jahr 2017. Hamdi H. (30)
und Marvin N. (27) hatten sich im
Februar 2016 ein Wettrennen geliefert und dabei einen Menschen
getötet.
Begonnen hat alles an einer
Ampel am Kurfürstendamm in
Berlin. Zwei Fahrer kamen nachts
nebeneinander zu stehen, der
eine sass in einem AMG-Mercedes CLA 45, weiss, 380 PS, der andere in einem Audi A6 Quattro,
weiss, 224 PS. Die beiden kannten sich aus der Raserszene. Der
Audi-Fahrer liess den Motor aufheulen, das Signal zu einem sogenannten Stechen. Der Mercedes war schneller, der Audi-Fahrer wollte eine Revanche. Auch
dieses Stechen gewann der Mer-
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Bedingter Tötungsvorsatz
Die Täter rasten mit 170 km/h über den Kurfürstendamm.

cedes. Doch anstatt nun anzuhalten, fuhr der Audi-Fahrer weiter.
Dann gab auch der MercedesFahrer wieder «voll Stoff», wie es
der Richter ausdrückt. Mit bis zu
170 Kilometer pro Stunde rasten
die beiden über Kreuzungen und
rote Ampeln. Eine dieser Kreuzungen überquerte ein 69-jähriger Rentner im Jeep, bei Grün. Er

Foto: Keystone

wurde gerammt, sein Wagen flog
70 Meter über die Strasse. Jeder
einzelne seiner Knochen sei gebrochen gewesen, sagte ein
Rechtsmediziner, solche Verletzungen sehe er sonst nur nach
Bahnunfällen oder Stürzen aus
Hochhäusern. Kurz nach der Kollision schrieb Marvin N. Nachrichten an seine Freunde, dass er

Damals wurden die beiden schon
einmal wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, in einem
Prozess, der Rechtsgeschichte
schrieb. Es war das erste Mal in
Deutschland, dass die Justiz Raser als Mörder ansah. Doch der
Bundesgerichtshof hob das
Urteil auf, weil nicht belegt worden sei, ob die beiden den Tod
des Rentners billigend in Kauf
genommen hätten. Vorsatz streiten sie ab. Der Fahrspeicher des
Mercedes zeigt allerdings: Mar-

Dem Hirsch geweiht

vin N. war 90 Meter vor der roten Ampel kurz vom Gas gegangen – und dann gab er Gas. Für
die Richter ein Beleg eines bedingten Tötungsvorsatzes.
Der Fall hat für rechtspolitische Diskussionen gesorgt, darüber, ob man Autoraser auf eine
Stufe mit Auftragsmördern stellen könne. Die Verteidiger warfen
der Staatsanwaltschaft, die die
Mordanklage verfasst hatte, vor,
ein «populärpolitisches Pilotprojekt» zu betreiben. In dieser Logik wäre dann ja jedes illegale
Autorennen ein Mordversuch.
Tatsächlich wurden die Gesetze
gegen Raser zuletzt verschärft. So
drohen Fahrern, die illegale Rennen organisieren oder daran teilnehmen, Gefängnisstrafen. Zudem können die Autos eingezogen werden, wenn Menschen zu
Schaden kommen. Inzwischen
wurden auch in anderen Fällen
lebenslange Gefängnisstrafen
ausgesprochen.
Der Kudamm-Raser-Fall ist
möglicherweise noch nicht abgeschlossen: Einer der Verteidiger
hat bereits Revision eingelegt.

Berner wollen die
Wetterprognosen
verbessern

München Im Tierpark Hellabrunn leben über 750 Tierarten. Im Hirschgehege ist grad ein Zweikampf im Gang.
Wer ist am Ende wohl der Platzhirsch? Foto: Sina Schuldt (Keystone)

Neunjähriger rettet
kleine Schwester

Kurz notiert

Leere Hände
nach Banküberfall

Urteil: Es war kein
Raserunfall

Nürnberg Mit seiner entschlossenen Reaktion hat ein neun Jahre
alter Junge in Deutschland seiner zweijährigen Schwester womöglich das Leben gerettet. Die
Geschwister hatten im Auto auf
die Mutter gewartet, die gerade
ein weiteres Kind der Familie in
den Kindergarten brachte. Plötzlich habe der Neunjährige Rauch
bemerkt; beim Nachsehen sah er,
dass ein Hinterreifen brannte.
Sofort habe er die Zweijährige
aus dem Wagen geholt. Das Auto
brannte vollständig aus. (sda)

Lugano Ein bewaffneter Mann,
der zuvor in einer Bank in Paradiso die Angestellten bedrohte,
ist ohne Beute zu Fuss geflohen.
Die Fahndung nach dem Täter
blieb zunächst erfolglos.

Bern Ein 26-jähriger Jurassier, der
2016 auf einem Fussgängerstreifen in Emibois JU mit dem Auto
einen 21-Jährigen tödlich verletzt
hatte, ist zu einer teilbedingten
Gefängnisstrafe von 30 Monaten
verurteilt worden. Einen Raserunfall stellte das Gericht in Abrede. Das Auto fuhr auf der 60erStrecke mit 80 bis 94 km/h. Ein
zweiter Automobilist, der dem
Unfallwagen mit übersetzter Geschwindigkeit dicht folgte, wurde vom Vorwurf der fahrlässigen
Tötung freigesprochen. (sda)

Im Rebberg
zu Tode gestürzt
Sitten VS Bei einem Arbeitsunfall
in einem Rebberg ist am Dienstag ein 78-jähriger Walliser ums
Leben gekommen. Er stürzte
über eine 8,5 Meter hohe Mauer.

Bern Hurrikane auf Abwegen sorgen für starke Niederschläge in
Europa. Zu diesem Schluss kommen Forscher der Uni Bern. Roman Pohorsky vom Mobiliar Lab
für Naturrisiken untersuchte fast
150 Stürme der letzten Jahrzehnte, die gegen Norden in die mittleren Breiten vorstiessen. Er
konnte die Auswirkung dieser ExHurrikane auf das europäische
Wetter erstmals statistisch quantifizieren. Die Resultate wurden
in der Fachzeitschrift «Monthly
Weather Review» veröffentlicht,
wie die Uni Bern mitteilte.
Die Hurrikane auf Abwegen
können das Wetter unterschiedlich beeinflussen: Entweder zieht
der einstige Tropensturm direkt
nach Europa weiter, oder er verharrt über dem Nordatlantik, wo
er den Jetstream stört. Beide Arten führen oft zu extremen Niederschlägen. An Tagen, an denen
Ex-Hurrikane in die mittleren
Breiten vorstossen, verschlechtert
sich die Qualität der Prognosen.
Das an der Uni Bern gewonnene
Wissen könnte mittelfristig zur
besseren Vorhersage von Wetterextremen beitragen. (sda)

Scheinwerfer
Sängerin Alanis Morissette (44)
hat auf Instagram freudig verkündet, dass sie schwanger ist.
«So viel Neues», schrieb die Kanadierin unter ein Schwarzweissfoto, das sie mit Babybauch zeigt.
Wann das Kind zur Welt kommen
soll, hat sie noch nicht mitgeteilt.
Morissette ist seit Mai 2010 mit
dem Rapper Souleye verheiratet.
Das Paar hat bereits den achtjährigen Sohn Ever Imre und die
knapp dreijährige Tochter Onyx
Solace. (sda)

Foto: Instagram

Apple Martin (14), die Tochter
von US-Schauspielerin Gwyneth
Paltrow, pocht auf ihr Recht am
eigenen Bild. Als ihre Mutter ein
Mama-Tochter-Selfie aus den
Skiferien auf Instagram stellte,
kommentierte Apple: «Mom, wir
haben das doch besprochen. Du
darfst nichts posten, ohne dass
ich mein Einverständnis gebe.»
Paltrow verteidigte sich angesichts der Skibrille ihrer Tochter:
«Man kann noch nicht mal dein
Gesicht sehen!» (red)
Campino (56) ist nun auch Brite.
Am Montag erhielt der Tote-Hosen-Sänger in der britischen Botschaft in Berlin die Einbürgerungsurkunde. Botschafter Sir
Sebastian Wood stellte ein Foto
auf Twitter, das ihn mit dem Mu-

Foto: Ivana Ross-Brookbank (British Embassy)

siker zeigt. Dazu schreibt Wood:
«An Tagen wie diesem liebe ich
meinen Job. Ich hatte heute das
Vergnügen, die Einbürgerungsfeier für meinen Freund und nun
auch Landsmann #Campino vorzunehmen!» Der gebürtige Düsseldorfer sei als Sohn einer englischen Mutter sozusagen «schlafender Brite» gewesen, liess die
Botschaft verlauten. (gho)

Energydrink enthält zu viel Viagra:
Mann hat sechsstündige Erektion

Avenatti soll Nike
erpresst haben

Lusaka In Sambia haben Behörden einen Energydrink aus den
Läden entfernen lassen. Dies,
nachdem ein Mann nach dem
Konsum des «Natural Power High
Energy Drink SX» über Herzrhythmusstörungen und eine
sechs Stunden dauernde Erektion
geklagt hatte – und Labore aus
den Nachbarstaaten festgestellt
hatten, dass in einer 500-ml-Flasche mehr des Viagra-Wirkstoffs
Sildenafil enthalten ist als in einer
Tablette des Potenzmittels. Laut
der Zeitung «Lusaka Times» ent-

New York US-Staranwalt Michael
Avenatti (48) ist gestern vorübergehend festgenommen worden.
Der Verteidiger, der unter anderen Pornodarstellerin Stormy Daniels vertrat, soll damit gedroht
haben, Fehlverhalten des Sportartikelkonzerns zu veröffentlichen. Er habe für sein Schweigen
22 Millionen Dollar gefordert.
Avenatti wurde gegen eine Kaution von 300 000 Dollar wieder
freigelassen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine jahrzehntelange Gefängnisstrafe. (red)

hielten die Proben zwischen 68,5
und 71,3 Milligramm Sildenafil
pro 250 Milliliter. Zum Vergleich:
Das in der Schweiz, aber auch in
Sambia rezeptpflichtige Viagra
gibt es in drei Varianten: als Tabletten mit 25, 50 und 100 Milligramm Sildenafil.
Das Getränk sei eine «Gefahr
für die Gesundheit der Bevölkerung», sagte ein Behördensprecher der Zeitung – als «aphrodisierend» bezeichnete die Herstellerfirma Revin Zambia ihren
flüssigen Muntermacher. (nag)

«Wilde Seite» Einmal in 15 Jahren pfiff

das Bellevue auf (fast) alle inhaltlichen
und gestalterischen Normen. 22

«Wir sind wie die Rolling Stones»

Ständerat Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) möchten weiterhin zusammen den Kanton Zürich in Bern vertreten.

Auf keinen Fall wollen sie Roger Köppel als Partner, auch der Freisinnige Noser nicht. Die Ständeratswahlen sind am 20. Oktober.
Ruedi Baumann und
Hannes Nussbaumer

Zürcherinnen und Zürcher
haben am Sonntag den Kanton
politisch umgepflügt. Die
Bürgerlichen geben dem Klima
die Schuld. Macht es sich die
FDP da nicht etwas einfach?
Ruedi Noser: Die Analyse des Wochenendes ist Sache der Kantonalpartei. Aus meiner Sicht ist der
FDP zumindest im Parlament
nichts Schlimmes geschehen. Solche Schwankungen gab es immer.
Wir müssen nun daran arbeiten,
es im Herbst besser zu machen.
Und bei Ihnen, Herr Jositsch:
Überwiegt die Freude über den
Linksrutsch oder der Ärger
über den SP-Sitzverlust?
Daniel Jositsch: Insgesamt überwiegt das Positive. Dass Parlament und Regierung grüner werden, freut mich. Besonders positiv ist, dass nicht einfach ein
Fukushima-Effekt vorliegt, sondern eine Bewegung. Schade ist,
dass es der SP nicht gelungen ist,
ihre Sitzzahl zu halten.
Was bedeutet diese
Verschiebung für den Kanton?
Jositsch: Der gemeinsame Nenner des neuen Parlaments ist die
Ökologie, der Klimaschutz wird
ganz oben auf der Traktandenliste stehen. Bei anderen Themen
wird es wohl wechselnde Mehrheiten geben.
Noser: Bei so vielen Neugewählten wird sich der Kantonsrat erst
einmal finden müssen. In der Regierung ist die Verschiebung gar
nicht so gross. Als Ingenieur hoffe ich, dass der neu gewählte Ingenieur kein Ideologe ist.
Noch bevor Petra Gössi
die grüne Wende in der FDP
verkündete, lancierte
ein gewisser Ruedi Noser
die Gletscherinitiative.
Haben Sie Frau Gössi gepusht?
Noser: Für mich ist logisch, dass
eine freisinnige Politik eine
nachhaltige Politik ist. Ich hatte
ja schon das Präsidium bei der
Stromsparinitiative, und ich hatte eine führende Rolle in der
Kreislaufwirtschaft. Für mich
war daher klar, dass ich mich im
CO2-Gesetz anders positioniere
als die FDP im Nationalrat. Die
Gletscherinitiative habe ich mitgeschrieben, ich stehe zu hundert Prozent dahinter. Petra Gössi war von Anfang an orientiert
und pfiff mich nie zurück. Ich
würde sagen, sie war froh, dass
ich vorausging. Wieweit ich damit zum Kurswechsel beigetragen habe, ist schwer zu sagen.
Sind Sie so etwas wie das grüne
Gewissen der FDP?
Noser: Mich hat einfach geärgert,
dass wir das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, aber
gleich wieder vergessen haben.
Das Abkommen ist bindend. Wir
müssen uns fragen, was der Beitrag der Schweiz an die Welt ist
– und das muss mehr sein, als
nur Häuser zu isolieren. Wir sind
Forschungsweltmeister, unsere
Forschungsresultate sind wichtig, um das Weltklima zu retten.
Haben Sie die Umwälzung
in Zürich kommen sehen,
Herr Jositsch?

«Wir sind ein gut eingespieltes Team»: Daniel Jositsch (links) über sich und seinen Ständeratskollegen Ruedi Noser.

Jositsch: Von der Bewegung an
sich bin ich nicht überrascht,
aber von deren Wucht schon. Die
Frage ist nun nicht mehr, ob ökologische Themen zuoberst auf
die Traktandenliste gehören. Die
Frage ist, wie wir die Probleme
lösen.
Noser: Es spielt noch etwas hinein: Wenn Kinder wie mein Sohn,
der sein bisheriges Leben mit
Hockeyspielen und Gamen verbracht hat, bei lausigem Wetter
demonstrieren gehen, hat das
eine Wirkung. Eltern hören auf
ihre Kinder.
Haben Sie Ihren Sohn
ermuntert, zur Demo zu gehen?
Noser: Um Himmels willen, nein.
Ich halte nicht viel von Demonstrationen. Ich habe selbst gestaunt, dass er gegangen ist.
Sie haben sich genervt?
Noser: Eigentlich hatte ich «dä
Plausch» daran. Mich nervte nur,
dass er fand, ich müsse ihn nachher abholen.
Die SVP hat massiv verloren.
Ist der SVP-Zyklus am Ende
angelangt?
Jositsch: Der Aufschwung ist
schon seit längerem vorbei. Die
Menschen haben gemerkt, dass
die SVP nie Lösungen vorschlägt.
Damit man in einer direkten Demokratie vorwärtskommt, muss
mehr als die Hälfte Ja sagen.
Noser: Früher zeichnete sich
eine bürgerliche Politik durch

«Die Menschen
haben gemerkt,
dass die SVP
nie Lösungen
vorschlägt.»
Daniel Jositsch

eine ruhige Hand aus. Sie war
vielleicht nicht die schnellste,
löste Probleme aber nachhaltig.
Das hat Christoph Blocher geändert. Ich habe immer gesagt,
eines Tages werde Blocher für
einen Linksrutsch verantwortlich sein.
Sie beide werden scherzhaft als
Duo Nositsch bezeichnet ...
Noser: ... da sollte man vorsichtig
sein. Ich mag es nicht, Namen zu
verfälschen. Uns beiden ist es als
Team gut gelungen, trotz einzelner Differenzen die Interessen
des Kantons zu vertreten. Alte
Hasen arbeiten eben oft besser
zusammen. Ausserdem haben
wir sehr gut mit der Zürcher Regierung zusammengearbeitet.
Mit einem neuen Ständerat
müsste man sich zuerst finden.
Mit einem Ein-Thema-Politiker
wäre es schwierig.
Wen würden Sie vorziehen:
Jositsch oder Köppel?
Noser: Mein Favorit wäre klar
Dani Jositsch.

Die Freisinnigen und die SVP
zogen bisher meist zusammen
in den Wahlkampf ...
Noser: … nicht beim Ständeratswahlkampf. Den machen wir
nicht mit einer anderen Partei
zusammen.
Die Frage ist doch, ob die
Allianz noch Zukunft hat.
FDP und SVP gehen seit Jahren
immer wieder aufeinander los.
Noser: Es wäre sicher geschickter, wir würden im bürgerlichen
Lager zusammenarbeiten. Aber
da ist auch eine 30-jährige Geschichte, und die ist, wie sie ist.
Wie sieht es bei Ihnen aus,
Herr Jositsch: Lieber ein
Balthasar Glättli oder ein
Bastien Girod – oder lieber
Ruedi Noser?
Jositsch: Persönlich würde ich am
liebsten mit Ruedi Noser weitermachen. Wir sind ein gut eingespieltes Team. Auch wenn ich
mich mit Girod und Glättli gut
verstehe, übrigens ebenso mit
Roger Köppel. Roger Köppel wäre
mit seiner konfrontativen Art
aber weniger geeignet für den
Ständerat. Wenn zwei aus demselben Kanton nicht zusammenarbeiten, merken das die anderen sofort.
Bekommen Sie mit Ihrer Partei
keine Schwierigkeiten, Herr
Jositsch, wenn Sie lieber mit
einem Freisinnigen gehen als
mit einem Linken?

Foto: Sabina Bobst

«Als Ingenieur
hoffe ich, dass
der neu gewählte
Ingenieur kein
Ideologe ist.»
Ruedi Noser

Jositsch: Als staatstragende Partei weiss die SP, dass ein Ständerat anders funktionieren muss.
Als Keith Richards und Bill Wyman einmal gefragt wurden, wer
der bessere Musiker sei, sagte Richards: Wir sind beide durchschnittlich, aber zusammen sind
wir die Rolling Stones. Das ist bei
uns ähnlich. Nicht dass ich uns
mit den Rollig Stones vergleichen
würde. Aber wir ergänzen uns.
Ich bin Jurist, er Ingenieur. Er ist
in Wirtschaftsthemen als Arbeitgeber daheim, ich als Angestelltenvertreter und in der Sicherheits- und Aussenpolitik. Und,
ganz wichtig: Wir vertrauen uns.
Der Rechtspopulismus wächst
rundum. Warum nicht bei uns?
Noser: In der direkten Demokratie haben die Stimmbürger das
letzte Wort, daher ist es nicht so
entscheidend, ob die eine oder
andere Seite ein paar Stimmen
mehr oder weniger hat.
Jositsch: Die Schweizerinnen und
Schweizer sind, glaube ich, recht
zufrieden mit der Landes- und

den Kantonsregierungen. Die
Schweiz ist gut durch die Turbulenzen der letzten Jahre – Finanzkrise, Migration, Terrorbedrohung – gekommen. Es gibt nicht
diesen Druck, der sich aufstaut
wie in einem Dampfkochtopf, wo
man am Ende die «gilets jaunes»
hat. In der direkten Demokratie
muss die Politik eben immer wieder nachjustieren.
Stichwort nachjustieren: Was
empfehlen Sie Ihren Parteien
im Hinblick auf den Herbst?
Noser: Die Fragen Klima und
Europa sind für uns eng verknüpft. Um Massnahmen für das
Klima ergreifen zu können,
braucht es Mittel und einen
Marktzugang zu Europa, sprich
das Rahmenabkommen. Das
müsste man übrigens auch mal
den Gewerkschaften sagen: Ohne
Marktzugang gibt es keine hohen Löhne, die müssen erst mal
verdient werden. Grossbritannien zeigt eindrücklich, dass es
nicht so einfach ist, auf den
freien Markt zu verzichten. Die
Schweiz tut gut daran, sich nicht
in eine solche AbwärtsspiralenDiskussion zu manövrieren.
Jositsch: Bei der SP ging es etwas
länger, aber ich denke, am Ende
werden auch wir zu den Befürwortern des Rahmenabkommens gehören. Ich glaube, das
einzig Richtige für unser Land
ist es, sich in den alten Allianzen für den bilateralen Weg einzusetzen.

