Von SVEN
KUSCHEL und FRANK
SCHNEIDER

Bielefeld - Wie kann ein
Mörder spurlos verschwin
den?
Diese Frage beschäftigt
TV-Koch Frank Rosin (52,
„The Taste") seit über ei
nem Jahr. Im Januar 2018
wurde sein Onkel totgeprü
gelt. Vom mutmaßlichen Tä
ter fehlt jede Spur. Grund:
Die zuständigen Behörden
schlampten bei der Aus
wertung eines DNA-Tests.
Zudem sei wichtigen Hin
weisen nicht nachgegan
gen worden. Rosin zu BILD:
„Mir kommt es vor, als sei
mein Onkel bloß Geschä
digter zweiter Klasse."
DER JUSTIZ-IRRSINN
: ► Januar 2018: Frank Ro
sins 74-jähriger Onkel wird
so schwer zusammenge
schlagen, dass er 18 Ta
ge später in einem Kran
kenhaus stirbt.
Als mutmaßlicher Täter
im Visier der Ermittler: Mo
hammed A. (24), ein Deut
scher mit türkischen Wurzeln. ,
Mohammed A. und Ro

sins Onkel kannten sich,
lebten zeitweise nebenei
nander in einem Männer
wohnheim. Kurz vor der Tat
stellte eine Sozialarbeite
rin im Auftrag von Rosins
Onkel sogar Strafanzeige
wegen aggressiven Verhal
tens gegen Mohammed A.
Das schwierige Verhältnis
zwischen Opfer und dem
mutmaßlichen Täter war
der Polizei also bereits be
kannt.
► Februar 2018: Erst jetzt
werden die Blutspuren vom
Tatort analysiert.
► Mai 2018: Vier Monate
nach der Tat liegt endlich
das Spuren-Gutachten vor:
Die DNA-Spuren am Op
fer stammen von Moham
med A.
► August 2018: Ein halbes
Jahr nach der Tat wird end
lich ein Haftbefehl erlas
sen. Doch da ist der drin
gend Tatverdächtige nicht
mehr zu finden, sich
vermutlich in die Tür
kei abgesetzt. PromiAnwalt Burkhard Benecken (42) vertritt die
Familie Rosin: „Die
Staatsanwaltschaft war
ebenso wie die Gutach

terin der DNA-Spuren im
monatelangen Tiefschlaf."
► Ende 2018: Nach Druck
des Anwalts fahndet die
Bielefelder Polizei endlich
mit eine, Foto nach dem
Verdächtigen! Doch von ihm
fehlt bis heute jede Spur.
Hätte er nicht längst ge
fasst werden können?
Ein Sprecher der Staats
anwaltschaft Bielefeld auf
BILD-Anfrage: „Ob der Be
schuldigte bei einer schnel
leren Auswertung der Spu
ren noch in Deutschland
hätte verhaftet werden
können, lässt sich allen
falls spekulativ beantwor
ten, da der Fluchtzeitpunkt
unbekannt ist."
Eine Erklärung, die Fa
milie Rosin nicht weiter
hilft ...
Im Buc „Schreiend unge
recht" von Burkhard Benecken (ab 20. März,
Riva, 250 Seiten,
19,99 Euro) geht es
um Behördenver
sagen bei Krimi
nalfällen. Oer Rosin-Fall wird hier
als Justiz-Skan
dal beschrieben

