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Leonie war doch eiskalter Mord!Qualvolles Sterben der 13-jährigen
Lebenslange Haft für den hauptangeklagten
Afghanen, 20 und 19 Jahre für seine jüngeren
Mittäter. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

mer, wo eine Bibel lag. Und
in vielen Therapien.

Leonies Mama ergänzte,
so die Anwälte, in einem
Telefonat. Sie richtet den
Angeklagten Folgendes aus:
„Ihre Schuld werden Sie
nicht los, aber Sie hätten we-
nigstens die Würde haben
können, uns die Wahrheit zu
sagen“ . . .

Eine Geschworene kämpft
mit den Tränen, die Kiefer

A lle haben gesagt, was zu
sagen war: Die Staats-
anwaltschaft in ihrer

Anklage, wo von Mord noch
keine Rede war, aber der
Eventualfrage „Mord“ für
das Urteil zugestimmte. Die
Verteidiger der drei ange-
klagten Afghanen. Die Gut-
achter-Riege. Die Angeklag-
ten, die die Tat verharmlos-
ten bis zum Erbrechen.

Geschwiegen hat bislang
nur die Familie
von Leonie. Je-
nem damals 13-
jährigen Mäd-
chen aus Tulln
(NÖ), rebelli-
scher Teenager.
Die nach Wien
gefahren war,
um sich „auszu-
toben“. Freun-
de treffen. Die
ihr Leben lassen
musste, weil sie
an einen falschen „Freund“
geriet. Einen der drei Ange-
klagten, die anderen kannte
sie nicht. Die unter Drogen
– eine 3-fach tödliche Dosis,
wie der toxikologische Gut-
achter feststellte – gesetzt
und im Sterben noch verge-
waltigt wurde!

Doch am Schlusstag des
Prozesses meldete sich die
Familie. Sie ist nicht da im
Wiener Landesgericht. Ma-
ma nicht, die Geschwister
nicht. Der Papa des Mäd-
chens hat den Anwälten Flo-
rian Höllwarth und Johan-
nes Öhlböck einen Brief mit-
gegeben. Er wird verlesen:
Er schreibt darin, dass Leo-
nie jetzt 15 Jahre alt wäre.
Und dass ihr Geburtstag
statt eines Feiertages für die
Familie nun der größte Alb-
traum sei: „Als Leonie ge-
storben ist, sind wir mit ihr
gestorben.“ Halt hätte er im
Glauben gefunden – beim
Aufräumen in Leonies Zim-

der Männer in
der Jury mah-
len, eine andere
schreibt mit.
Vielleicht die
Zahlen, die die
Anwälte nen-
nen. 2021 gab
es 63 Frauen-
morde in Öster-
reich, soge-
nannte Femizi-
de. Leonie ist
nicht darunter –

sie war erst 13. Sie gilt nicht
als „Frau“ für die Statistik.

„Werte und Rechte darf
Frauen niemand nehmen“
Wie viele Femizide es auch
waren, „kein einziger ist in
dieser Grausamkeit abge-
handelt worden“, so Öhl-
böck. Und wendet sich an
die Geschworenen: „Wir se-
hen das Verfahren als Chan-
ce. Sie sind in der Verant-
wortung für alle jungen
Mädchen und Frauen und
müssen mit Ihrem Urteil ge-
neralpräventiv Asylwerbern
klarmachen, dass Frauen bei
uns Rechte haben. Die kann
und darf ihnen niemand
wegnehmen!“

Zuvor rang auch die
Staatsanwältin in ihrem
Schlussvortrag um Fassung:
„Die Angeklagten waren
sich bis zum Schluss keiner
Schuld bewusst. Hier wird
eine gemeinschaftliche Tat
gemeinschaftlich vertuscht.“

Hätte man, wie behauptet,
tatsächlich Erste Hilfe ge-
leistet, „säßen wir jetzt alle
nicht hier“.

Todeskampf gefilmt,
statt Hilfe zu holen
Sie lässt noch einmal das
entsetzliche Video aufleben,
das nur die Prozessbeteilig-
ten sehen konnten. Schil-

dert, dass man Leonie ganz
bewusst unter Drogen ge-
setzt hatte, um sie zu verge-
waltigen. Erinnert an den
Todeskampf des Mädchens,
sichtbar gemacht, statt Hilfe
zu leisten. An die Gutach-
ten, vor allem auch von der
Gynäkologin, die alle Spu-
ren einer Vergewaltigung
fand: „Zu sagen, dies wäre

einvernehmlicher Sex gewe-
sen, ist eine Verhöhnung des
Opfers!“ Sie klärt die Ge-
schworenen über die Frage
nach Mord auf. Um Mord
mit bedingtem Vorsatz –
man nimmt es billigend in
Kauf, dass jemand durch sei-
ne Handlung stirbt – oder
Mord durch Unterlassung:
man weiß, dass der Mensch

stirbt, und tut nichts, tritt
auch nicht von Tathandlun-
gen zurück: „In der Strafbe-
messung macht es keinen
Unterschied.“ Heißt 20 Jah-
re oder lebenslang.

Den Verteidigern bleibt
nichts als Sachlichkeit. Sie
bitten, „Emotionen beiseite
zu lassen, so schwer das
auch fällt“. Tötungsvorsatz

sah keiner. Das letzte Wort
gehört den Angeklagten.
Nur der Drittangeklagte
senkt den Kopf: „Hätte ich
gewusst, dass ich falsche
Freunde habe, hätte ich Leo-
nie nie dorthin gebracht.“

Die Geschworenen
brauchten nicht lange: Kla-
rer Mord durch den Erstan-
geklagten, die Mittäter wur-

den des Mordes durch
Unterlassung schuldig ge-
sprochen: Höchststrafe, also
lebenslang für den Haupttä-
ter, ebenfalls für den zweiten
Afghanen, der aber als jun-
ger Erwachsener nur 20 Jah-
re ausfassen kann. Der Drit-
te war unter 21 und unbe-
scholten, deshalb 19 Jahre.

Gabriela Gödel

Fotoscheue Angeklagte, ihre
Verteidiger Andreas
Schweitzer, Sebastian
Lesigang und Wolfgang Haas
(von li. n. re.) halten sich kurz.

J. Öhlböck (li.) und F. Höllwarth vertreten
Leonies Familie. Und appellieren an die
Geschworenen, durch ihr Urteil vor allem
Asylwerbern Frauenrechte klarzumachen.

Ihre Schuld werden
Sie nicht los, aber Sie
hätten wenigstens
die Würde haben
können, unserer
Familie die Wahrheit
zu sagen.
Leonies Mutter an Angeklagte

Es hat mich fassungslos
gemacht, was die
Angeklagten von sich
gegeben haben. Das war
eine Verhöhnung des
Opfers.
Schlussplädoyer der Staatsanwältin
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