Die Leitende Oberstaatsanwältin
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Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster
Die Staatsanwaltschaft Münster hat das Ermittlungsverfahren gegen
einen 72-jährigen Mann aus Gronau mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt (§ 170 Absatz 2 Strafprozessordnung).
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Die Staatsanwaltschaft hatte im August 2016 von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet. Anlass war ein polizeiliches Festnahmeersuchen der chilenischen Polizeibehörden vom
21.07.2016. Dieses Ersuchen war auf Festnahme des Beschuldigten zur
Auslieferung zum Zwecke der Strafverfolgung nach Chile gerichtet.
Grundlage war ein Haftbefehl vom 16.09.2005 wegen des Tatvorwurfs
der Entführung. Nach den Angaben der chilenischen Behörden verjährt
die dem Beschuldigten in Chile vorgeworfene Straftat nicht. Die Staatsanwaltschaft Münster hat nachfolgend über Interpol ergänzende Informationen zu dem zugrundeliegenden Sachverhalt eingeholt. Basierend auf
den aus Chile zugeleiteten Informationen dürfte sich der dortige Tatvorwurf im Wesentlichen wie folgt darstellen:
Am 26. Mai 1976 soll in Chile ein chilenischer Staatsbürger in
Santiago de Chile entführt worden sein. Der Entführte soll Mitglied
der Oppositionsbewegung gegen die damalige Militärregierung
gewesen sein. Sein anschließender Verbleib sei unklar. Die chilenischen Behörden gehen davon aus, dass der Mann von Mitgliedern
des chilenischen Geheimdienstes entführt, auf das Gelände der
„Colonia Dignidad“ verbracht, dort inhaftiert und anschließend getötet worden ist. Eventuell sind auf dem Gelände der „Colonia
Dignidad“ die sterblichen Überreste von zahlreichen getöteten Personen in eigens dafür angelegten Gruben vergraben worden.
Nach Ansicht der chilenischen Ermittlungsbehörden soll der Beschuldigte einen Baggerlader bedient haben. Mit diesem Bagger
sollen die Gräber, die für die Bestattung der getöteten Personen genutzt werden sollten, ausgehoben worden sein. Möglicherweise war
der Beschuldigte auch an der Exhumierung und nachfolgenden Verbrennung von Leichnamen beteiligt.
Aufgrund dieser Informationen hat sich ein vager Anfangsverdacht gegen
den Beschuldigten wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord ergeben.
Nur diese Straftat wäre nach deutschem Recht noch verfolgbar. Ein mögliches Tötungsdelikt liegt über 40 Jahre zurück, so dass eine eventuelle
Beihilfe zum Totschlag, zur Körperverletzung (mit Todesfolge), zur Freiheitsberaubung (mit Todesfolge) oder zur Strafvereitelung ebenso verjährt wäre wie eine Straftat der Störung der Totenruhe.
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Nach deutschem Recht setzt eine Strafverfolgung eines Beschuldigten
wegen des Verdachts der Beihilfe zu einem Mord den Nachweis voraus,
dass
- ein Mensch getötet worden ist
- diese Tötung als Mord zu werten ist (es muss ein sogenanntes Mordmerkmal vorliegen)
- der Gehilfe einen Beitrag geleistet hat, mit dem die Tatbegehung gefördert oder erleichtert worden ist (ein Beitrag nach Beendigung der
Tat - also der Tötung - reicht nicht aus)
- der Gehilfe in doppelter Hinsicht vorsätzlich gehandelt hat
Der Gehilfe muss sowohl die wesentlichen Merkmale der sogenannten
Haupttat (die Tötung) gekannt und zumindest gebilligt haben und er
muss zur Haupttat beitragen wollen.
Um diese Fragen zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Münster im
November 2017 ein justizielles Rechtshilfeersuchen an die Republik Chile
gestellt. Mit diesem Ersuchen sollten insbesondere gesicherte Erkenntnisse über Ort und Zeitpunkt einer möglichen Tötung sowie zu der konkreten Beihilfehandlung des Beschuldigten erlangt werden. Die Staatsanwaltschaft Münster hat in diesem Zusammenhang um Übermittlung sämtlicher verfahrensrelevanter Unterlagen gebeten. Die chilenischen Behörden haben im Frühjahr 2018 auf dieses Ersuchen geantwortet; sich aus
dieser Antwort ergebende ergänzende Fragestellungen hat die Staatsanwaltschaft Münster über Vertreter der deutschen Justiz, die im April 2018
in die Republik Chile gereist sind, übermittelt. Im Anschluss an diesen
Aufenthalt sind bei der Staatsanwaltschaft Münster weitere Dokumente
aus der Republik Chile eingegangen, die nachfolgend ausgewertet wurden.
Im April 2018 hat das European Center for Constitutional and Human
Rights in Berlin Strafanzeige gegen den Beschuldigten wegen des Vorwurfs der Beihilfe zum Mord erstattet. Gegenstand jener Strafanzeige ist
neben dem bereits aus Chile bekannten Sachverhalt der ungeklärte Verbleib von zwei weiteren Oppositionsangehörigen, die möglicherweise
ebenfalls entführt und auf das Gelände der „Colonia Dignidad“ verbracht
worden sind. Diese Strafanzeige ist mit dem hier bereits anhängigen Verfahren zusammengeführt worden.
Die Staatsanwaltschaft hat eine Vernehmung des Beschuldigten nicht
veranlasst. Der Beschuldigte hatte im Jahr 2009 als Zeuge bei der Staatsanwaltschaft Bonn in einem gesonderten Ermittlungsverfahren wegen
gleich gelagerter Straftaten auf dem Gelände der „Colonia Dignidad“ ausgesagt. Er hatte angegeben, im Wesentlichen als Bagger-, Kran und Busfahrer tätig gewesen zu sein. Mit der eigentlichen Führungsriege habe er
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nichts zu tun gehabt. Er habe zwar gefangene Personen in einem Kellerraum („Kartoffelkeller“) mit Essen versorgt und bewacht, sei aber davon
ausgegangen, dass diese Gefangenen „nur“ vernommen werden sollten.
Von Erschießungen habe er nichts mitbekommen; auch an der Exhumierung von Leichen und deren Beseitigung sei er nicht beteiligt gewesen.
Er wisse zwar von Kontakten der Führungsriege zum Geheimdienst, aber
was besprochen gewesen sei, das wisse er nicht. Er habe nur zu Fahrern
des Geheimdienstes Kontakt gehabt.
Nach dem Bekanntwerden der verfahrensgegenständlichen Vorwürfe im
Jahr 2018 hat der Beschuldigte in einem an die Staatsanwaltschaft
Münster gerichteten Schreiben diese als „Verleumdung und Rufmord“ bezeichnet.
Ein hinreichender Tatverdacht, der Voraussetzung für eine Anklageerhebung ist (§ 170 Absatz 1 Strafprozessordnung), ist nicht zu begründen.
Zunächst ist festzuhalten, dass die chilenischen Strafverfolgungsbehörden mangels entsprechender Verdachtsmomente gegen den Beschuldigten nicht wegen der Beteiligung an einem Tötungsdelikt ermitteln. Dies
hat der zuständige Sonderrichter im April 2018 auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft Münster noch einmal ausdrücklich bestätigt. Auch wird der
Beschuldigte in den chilenischen Ermittlungen nicht als eine „Schlüsselfigur“ bezeichnet. Die chilenischen Behörden haben zudem dargelegt,
keine sterblichen Überreste von vermissten Personen gefunden zu
haben. Tötungsdelikte hätten daher bislang nicht bewiesen werden können. Nach Auskunft des ermittelnden Sonderrichters seien demzufolge in
der Republik Chile wegen dieses Verfahrenskomplexes keine Siedler der
„Colonia Dignidad“ wegen der Tötung einer entführten Person sondern
vorrangig „nur“ solche Personen verurteilt worden, die in der Anfangsphase der Entführung beteiligt gewesen seien.
Die Möglichkeiten der Beweisführung sind aufgrund des Zeitablaufs und
insbesondere angesichts dessen, dass sämtliche Spuren eventueller
Exekutionen im Nachhinein vernichtet worden sein sollen, sehr begrenzt.
Nach Darstellung der Republik Chile seien ca. 40 - 50 Leichname exhumiert und verbrannt worden. Es lässt sich schon nach den Erkenntnissen
der unmittelbar vor Ort ermittelnden Behörden nicht feststellen, wie die
Oppositionsangehörigen - deren Tod unterstellt - gestorben sind. Weder
stehen der Todeszeitpunkt, noch der Todesort, noch die konkreten Umstände und auch nicht der oder die Täter fest. Allein die (vielleicht zutreffende) Vermutung, die Vermissten könnten wegen ihrer politischen Einstellung und damit eventuell aus niedrigen Beweggründen im Sinne des
§ 211 Strafgesetzbuch getötet worden sein, reicht für eine Strafverfolgung
nicht aus.
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Aber selbst eine vorsätzliche Tötung der vermissten Personen unterstellt,
lässt sich nicht beweisen, dass der Beschuldigte im Vorfeld von dieser
(beabsichtigten) Tötung wusste und diese aktiv gefördert hat.
Zwar hat der Beschuldigte nach eigenen Angaben Gefangene bewacht
und war damit Teil der von dem verstorbenen Gründer der „Colonia
Dignidad“ (Paul Schäfer) ausgehenden Befehlskette. Auch wusste er von
der Anwesenheit des chilenischen Geheimdienstes auf dem Gelände der
Kolonie und vielleicht hatte er als Fahrer auch mehr Kontakt zu Paul
Schäfer als andere Siedler. Daraus lässt sich aber nicht der zwangsläufige Schluss ziehen, dass er in zentrale Einzelheiten der konkreten Aktivitäten mit dem chilenischen Geheimdienst eingeweiht war und von möglichen Exekutionen wusste. Seine Angaben bei der Staatsanwaltschaft
Bonn sind mit den übersandten Zeugenaussagen ehemaliger Siedler, die
von den chilenischen Ermittlungsbehörden als zentrale Beweismittel angesehenen werden, nicht zu widerlegen.
Bei dieser Bewertung musste zunächst berücksichtigt werden, dass die
„Colonia Dignidad“ streng hierarchisch organisiert war. Der Beschuldigte
war nach den vorliegenden Erkenntnissen lediglich als Bagger- und Kraftfahrzeugführer beschäftigt und gehörte damit – so auch die Bewertung
der chilenischen Behörden - nicht zu dem engsten Führungskreis der
„Colonia Dignidad“. Soweit hier bekannt hatte aber nur die engste Führungsriege überhaupt Kontakt zu dem chilenischen Geheimdienst bzw.
zu Augusto Pinochet und damit Kenntnis von Verschleppungen und möglichen Tötungshandlungen. Die Zusammenarbeit der Führung der
„Colonia Dignidad“ mit dem chilenischen Geheimdienst dürfte gerade auf
ein „geheimes“ Vorgehen angelegt gewesen sein. So sollen die möglichen Exekutionen in entlegenen Teilen des Siedlungsgeländes und zur
Nachtzeit erfolgt sein. Vermutlich wussten nur sehr wenige Siedler überhaupt von den Kontakten zum Geheimdienst bzw. von der Anwesenheit
der Geheimdienstmitarbeiter auf dem Gelände. Ein in der Republik Chile
im Jahr 2005 vernommener Zeuge hat in diesem Zusammenhang bekundet, dass er einen in dem sogenannten „Kartoffelkeller“ gefangenen Mann
auf Anweisung von Paul Schäfer einige Wochen mit Essen versorgt habe.
Den Grund für die Inhaftierung habe ihm Schäfer nie genannt; er – der
Zeuge - sei davon ausgegangen, dass dies seine Richtigkeit gehabt habe.
Von weiteren inhaftierten Personen oder der Anwesenheit des Geheimdienstes wisse er nichts. Paul Schäfer habe im Übrigen „niemals“ einer
Person „von Anfang bis zum Ende“ gesagt, was zu geschehen habe. Vielmehr habe nur einer „den Anfang“, eine andere Person „die weitere Entwicklung“ und ein Dritter den „Schluss“ gekannt. Zudem herrschte in der
Kolonie offenbar ein von der Führungsriege entwickeltes System von
Kontrolle, Einschüchterung, Bestrafung und Angst. So ist bekannt, dass
zahlreiche Siedler Opfer schwerer Straftaten geworden sind, die vor allem
von Paul Schäfer begangen oder veranlasst worden sein sollen. Auch der
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Beschuldigte hat unwiderlegbar angegeben, in der Kolonie selbst Opfer
einer solchen Straftat geworden zu sein.
Soweit der Beschuldigte einen der Bagger benutzt haben könnte, mit dem
zu einem unbekannten Zeitpunkt Gruben ausgehoben und in denen später getötete Personen vergraben worden sein sollen, lässt sich ein strafrechtlicher Vorwurf nicht begründen. Es steht schon nicht fest, dass der
Beschuldigte selbst diese Gruben ausgehoben hat. Zeugenaussagen, die
den Beschuldigten bei einer solchen Tätigkeit beobachtet haben, liegen
nach hiesiger Kenntnis nicht vor. Im Übrigen müsste selbst dann noch
nachzuweisen sein, dass der Beschuldigte wusste, welchen konkreten
Bestimmungszweck die Gruben gehabt haben. Ein solcher Nachweis ist
nicht möglich. Im Übrigen dürften nach Zeugenaussagen in den chilenischen Verfahrensdokumenten auch andere Siedler auf dem Gelände der
„Colonia Dignidad“ verfügbare Bagger benutzt haben können.
Auch der in der Strafanzeige geäußerte Verdacht, der Beschuldigte habe
zeitweise einen Transport von Gefangenen in zwei Fahrzeugen zu einer
möglichen Exekutionsstelle begleitet, rechtfertigt keine Anklageerhebung.
Denn nach der hier bekannten Aussage eines in der Republik Chile vernommenen Zeugen mussten zwar er und der Beschuldigte auf Geheiß
von Paul Schäfer im Jahr 1975 (und damit zeitlich vor einer Entführung
im Jahr 1976) einen Transport von zwei Fahrzeugen mit mehreren ihnen
nicht bekannten Personen in der Dunkelheit begleiten. Vor Erreichen des
Endziels dieser Fahrt hätten er und der Beschuldigte aber aussteigen
müssen und die Fahrzeuge seien dann weitergefahren. Auch dies deutet
darauf hin, dass der Beschuldigte weder wusste noch wissen durfte, was
der Zweck des Transports war. Konkrete Beweismittel dafür, dass der
Beschuldigte von dem möglichen Zweck der Fahrt wusste, fehlen.
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