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Ein besonders beschämender Aspekt ist der Umstand, daß man möglicherweise 

schwerstverletzten Personen keine rechtzeitige Hilfe zu teil werden ließ. 

Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, der angesichts der außergewöhnlichen 

Vorkommnisse zu begründen ist. 

Rechtsanwalt Eric Langer hatte sich mit dem Thema intensiv beschäftigt und war in einer 

Beschwerde gegen den Einstellungsbeschluss am 16.11.2004 an die Staatsanwaltschaft 

Gera vorgegangen. 

Hierbei liefert die Beweisführung einmal mehr interessante Aspekte zum 

„Aufklärungswillen“ von Ermittlern und der Justiz. 

Vorab muß darauf hingewiesen werden, daß sie sogenannte Gutenberg-Kommission 

überhaupt keine echte Vollmacht hatte, was sie auch selbst betonte. 

 

Ausdrücklich darauf hinzuweisen ist, dass die Kommission nicht über staatsanwalt-

schaftliche oder kriminalpolizeiliche Ermittlungsbefugnisse verfügte und deshalb auf die 

freiwillige Kooperation der zur Aufklärung befragten Stellen und Behörden angewiesen 

war. 

Wie kann es sein, daß ein unfertiger Vorabbericht, der viel Kritik hervorrief, nach 2 

Jahren von Leuten beendet wird, die keine ausreichende Kompetenz besitzen und auch 

nicht ernsthaft nachfassen konnten? Immerhin ging es um ein bis dahin beispielloses 

Verbrechen an Zivilisten. 
 

Doch zurück zur Beschwerde von RA Langer. So spricht der Obduktionsbericht zur 

Schülerin Susann Hartung von einem Schuß, der Kommissionsbericht erwähnt dagegen 2 

Patronenschüsse. 

Nun könnte das noch einem Übermittlungs- oder Schreibfehler zugeordnet werden, der 

kaum Bedeutung haben mag, aber das Folgende verursacht mehr als nur Stirnrunzeln, 

weil es um das Überleben der Schüler Ronny Möckel und Susann Hartung geht. 

 

Bereits um 11:13 Uhr alarmierte Frau K erstmals den Notruf, dann wieder 11:49 Uhr, 

11:55 Uhr, 12:57 Uhr (D2 Bestätigung Vodafon über die Anrufzeiten liegt vor), über den 

sie die Verletzungen der beiden Schüler und deren Aufenthaltsort mitteilte (K). 

.. 

Zeitgleich muss die Notfallzentrale des Rettungsdienstes einen Anruf erhalten haben, da 

Herr P von ihr aus den Auftrag erhielt, den beiden Verletzten in Raum 208 zu helfen (P). 

Er ist dann nicht in das Objekt, da er keine Schussweste hatte und hierauf bestand. Als 

er die Weste schließlich hatte und gehen wollte, wurde er, da das Objekt nicht sicher war, 

nicht ins Haus gelassen. Eine Meldung der Nichtabwicklung seines Notrufes an die 

Notfallzentrale ist nicht erkennbar. So ist niemand zu den Kindern, die nach Aussagen (H, 

H, H, P) noch bis mindestens 13:00 Uhr gelebt haben. 

.. 

Obwohl die Etagen über die Zwischenpodeste abgesichert waren, hat man dennoch Raum 

208 nicht vorgezogen und die beiden Schüler geborgen. Dies, obwohl einzelne 

Polizeibeamte sich bereits vor Eintreffen des SEK im dritten Obergeschoss befanden. 

 

Die Schüler haben also fast 2 Stunden überlebt und es kam ihnen aus Gründen des 

angeblichen Eigenschutzes niemand zu Hilfe. Wie schafften es aber dann Polizeibeamte 

schon vor dem Eintreffen des SEK (ca. 11.35 Uhr) in die dritte Etage? 

 

Aus den Aufnahmen des MDR zum Eingang Fröbelstrasse ergibt sich eindeutig, dass es 

sich um ein ständiges Kommen und Gehen gerade an dieser Tür handelte. Eine Gefahr 

bzw. ein Gefühl von Gefahr entsteht bei der Sichtung dieser Bilder nicht, vielmehr das 

eines Tatorttourismus, zumindest bevor das SEK eintrifft. Von fehlender Sicherheit in den 

beiden Etagen kann nicht die Rede sein. 

 



Einerseits wird die Eigensicherung betont andererseits gab es ein Kommen und Gehen. 

Von diesem „Mißgeschick“ waren auch andere Schwerverletzte betroffen, wie Anwalt 

Langer ausführt. 

 

Über die Verletzungen von Herrn Wolff wurde die Polizei unmittelbar nach Abgabe der 

Schüsse auf ihn informiert. Herr Wolff war in sich zusammengebrochen. Immer wieder 

riefen die Kinder die Polizei an und wiesen auf den Verletzten hin 

(Verschriftungsprotokolle). Entgegen den Feststellungen des Obduktionsberichtes, dass 

der Todeseintritt nach relativ kurzer Zeit erfolgte, hat Herr Wolff noch mindestens eine 

Stunde gelebt. 

 

Zahlreiche Zeugen bestätigen die lange Überlebenszeit, die Obduktion wußte es jedoch 

besser oder wurde sie gar unter Druck gesetzt, wie diese Textpassage indiziert? 

Die Untersuchungen, die der Obduzent im Weiteren durchführen wollte, wurden nicht 

mehr durchgeführt, da der Staatsanwalt dies aus nicht bekannten Gründen stoppte. 

 

Noch absurder wird das Geschehen bei Lehrer Hans Lippe, der zwar schwer verletzt 

worden war aber dennoch versuchte den Tatort zu verlassen. 

 

Herr Lippe wurde um etwa 11 05 Uhr vor Raum 301 angeschossen (N). Er brach 

zunächst zusammen und wurde wohl ohnmächtig (S), erwachte dann aber wieder und 

schrie um Hilfe. .. Der Polizeibeamte B berichtet, dass sich die SEK-Beamten auf ein 

Eindringen in das Gebäude vorbereiteten, als sich um 12:03 Uhr ein Fenster öffnete.  

In Bruchteilen realisierten die Beamten, dass es sich nicht um den Täter handeln kann. 

Dies wurde den SEK-Beamten auch sofort signalisiert. Durch die Beamten wurde die 

Person angesprochen, sie solle sich vorsichtig zum Ausgang begeben. Die Person am 

Fenster wirkte völlig abwesend und reagierte überhaupt nicht. Erst als die Person sich 

vom Fenster wegdrehte, konnte eine schwere Kopfverletzung gesehen werden. 

.. In der Zeit, in der wir da waren, hörte ich eine Person immer wieder um Hilfe rufen, 

konnte aber nicht genau lokalisieren von wo. Einer der drei Beamten über uns sprach 

dieser Person immer wieder Mut zu und, dass ihm gleich geholfen wäre. Mit mehreren 

Beamten wäre meiner Meinung nach eine Rettung dieser Person möglich gewesen, aber 

mit drei Beamten und dem Hinweis auf einen zweiten Täter war dies unmöglich."  

 

Wegen eines mutmaßlichen zweiten Täters kann man Schwerverletzten keine rechtzeitige 

Hilfe leisten, aber wenn Zeugen auf weitere Täter verweisen, interessiert es niemanden? 

 

Die Notärzte kamen trotz x-fachen Bittens nicht zum Einsatz, dagegen berichtet ein 

Polizist: .. dass selbst ein Paparazzi neben ihm erschien ..  

Daraus schlussfolgert der Anwalt: ..was ein weiterer Hinweis darauf ist, wie sicher ein 

Bewegen im Haus möglich bzw. auch wie ungesichert das Gebäude war. Doch Hilfe wurde 

Herrn Lippe nicht zuteil. 

 

Erst ab 12:40 Uhr wurde schließlich Notärztin Gabriele Wirsing zu Herrn Lippe gelassen, 

sie konnte auch erste Maßnahmen einleiten doch leider kamen diese zu spät. 

 

Quelle 1: http://www.eric-t-langer.de/index.php4?pre_cat_open=2&id=178 
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