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UnisterAbsturz:
Leichen wurden
eingeäschert

Viele Fragen
offen zu
PegidaPartei

Beide Urnen auf dem
Weg nach Deutschland

Wahlleiter im Bund und in
Sachsen noch ohne Kenntnis

VON MATTHIAS ROTH

LEIPZIG. Die Leichen der Unister-Gesellschafter Thomas Wagner (38) und Oliver
Schilling (39) sind in Slowenien eingeäschert worden. Laut LVZ-Informationen
befinden sich die Urnen der Manager
bereits auf dem Weg nach Deutschland.
Wagner und Schilling waren am 14. Juli
nach einem geplatzten Finanzdeal in
Venedig auf dem Rückflug nach Leipzig
mit einem Kleinflugzeug abgestürzt. Auch
der Pilot (73) und ein Finanzberater (65)
starben. „Das Institut für Rechtsmedizin in
Ljubljana hat die Leichen am vorigen
Mittwoch anhand der empfangenen
DNA-Profile identifiziert“, sagte Marino
Pangos, der Leiter der zuständigen Kriminalpolizei in Nova Gorica.
Sachsens Landeskriminalamt hatte
zuvor DNA-Proben von Wagner und Schilling kriminaltechnisch ausgewertet. Die
Ergebnisse übersandten die Ermittler in
digitaler Form nach Slowenien. Nach
Ende der Untersuchungen informierten
die dortigen Behörden die deutsche Botschaft. Deren Mitarbeiter nahmen dann
Ende voriger Woche mit den Eltern Wagners Kontakt auf. Nach LVZ-Informationen
sollen sie und ein Bevollmächtigter der
Feuerbestattung zugestimmt haben. Wann
die Beisetzung stattfindet, ist noch offen.
Die deutschen Behörden haben zur
Ursache des Absturzes bisher nicht selbst
ermittelt. „Wir haben aber keine Hinweise darauf, dass es kein Unglück gewesen
sein könnte“, sagte Wolfgang Klein, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in
Dresden. Sie hat in dem Fall die Sondereinheit Ines eingesetzt, konzentriert sich
aber vor allem auf das geplatzte Kreditgeschäft in Venedig. Das Unister-Umfeld
sieht den Einsatz einzelner Staatsanwälte
kritisch, weil sie in anderen Fällen auch
gegen Unister tätig sind. Auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in
Braunschweig hat sich bisher nicht in den
Fall eingeschaltet, aber den slowenischen
Kollegen ihre Hilfe angeboten. Da das
Kleinflugzeug in Deutschland weder
registriert noch gebaut war, sind die
Fachleute aus Braunschweig nicht automatisch für den Fall zuständig.
In ersten Auswertungen war immer
von einer Vereisung der Tragflächen als
mögliche Ursache gesprochen worden.
Beobachter aus Leipzig mögen dieser
Theorie nicht trauen. Der Pilot sei erfahren gewesen und hätte das Problem mit
einfachen Manövern lösen können. Was
sie weiter irritiert: Die vier Personen an
Bord sind verbrannt, die im Gepäck von
Wagner gefundenen 10 000 Schweizer
Franken und weitere Dokumente blieben
aber unversehrt. Augenzeugen berichteten von einem Feuer und einer Explosion
am Flugzeug noch am Himmel.

KURZ GEMELDET

Kreideumriss-Täter auf
frischer Tat ertappt
DRESDEN. Nach der neuerlichen Entdeckung mit Kreide gezeichneter menschlicher Umrisse und asylfeindlicher Äußerungen hat die Polizei in Dresden vier Verdächtige ermittelt. Die Männer aus Dresden und
Freital im Alter zwischen 31 und 50 Jahren
wurden am Sonnabend am Landtag mit
Hilfe einer Überwachungskamera auf
frischer Tat gestellt, wie die Polizei gestern
mitteilte. Die Ermittler gehen von einer
politischen Motivation aus. Alle vier Männer
seien der Polizei bereits in diesem Zusammenhang aus der rechten Szene bekannt.
Auch in Böhlen, Neukieritzsch und Lobstädt wurden solche Umrisse entdeckt.

In Elbe vermisster Junge
bleibt weiter verschollen
BELGERN. Von dem elfjährigen Jungen aus
Syrien, der seit Sonntag in der Elbe
vermisst wird, fehlt weiterhin jede Spur.
Einsatzkräfte sind mit HubschrauberUnterstützung seit gestern auf der Suche
nach dem Kind wieder im Einsatz, sagte
eine Sprecherin der Polizei. Auch Taucher
wurden dabei eingesetzt. Bis tief in die
Nacht hätten zuvor Kräfte der Feuerwehr,
der Polizei und mehrerer Hilfsdienste nach
dem Jungen gesucht. Der Elfjährige war
am Sonntagmorgen mit einer Gruppe
anderer Kinder unterwegs gewesen. Er
wollte im Fluss baden und ging bei Belgern
im Landkreis Nordsachsen unter.

150 000 Euro Schaden bei
LKW-Unfall auf Autobahn 4
UHYST. Auf der Autobahn 4 bei Uhyst
(Landkreis Bautzen) ist gestern ein
Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen,
dann umgekippt. Dabei entstand laut
Angaben der Polizei ein Schaden von mehr
als 150 000 Euro. Grund für den Unfall auf
der Fahrspur in Richtung Dresden sei ein
Fehler des 21-jährigen Fahrers gewesen. Er
und sein 39-jähriger Beifahrer blieben bei
dem Zwischenfall unverletzt. Der Sattelzug
hatte zwölf Tonnen Reifen geladen. Bei
dem Unfall wurde der Tank der Sattelzugmaschine beschädigt, so dass die Feuerwehr den auslaufenden Diesel aufnehmen
musste.

Bautzener

VON JÜRGEN KOCHINKE

DRESDEN. Es war eine markige Ankündigung bei einer der jüngsten Kundgebungen in Dresden. Seine Bewegung, verkündete Pegida-Gründer Lutz Bachmann
vor Kurzem, werde eine eigene Partei
gründen. Dies sei bereits in die Wege
geleitet worden – als Reaktion auf ein
angeblich drohendes Vereinsverbot. Einzelheiten dazu würden in den kommenden Tagen veröffentlicht. Das war vor gut
zwei Wochen, geschehen aber ist seitdem
nichts, zumindest nichts Offizielles. Denn
die neue Partei, laut Angaben von Bachmann soll sie auf den etwas sperrigen
Namen Freiheitlich Direkt-Demokratische Volkspartei (FDDV) hören, ist bis
jetzt noch nicht angemeldet.

Mönchskirchruine

wird

saniert

Formale Anmeldung ist Voraussetzung
für die Teilnahme an Wahlen

Durch die Sanierung soll die Ruine für Besucher erlebbar gemacht werden. Im Oktober 2017 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

D

ie ehemalige Kirche des Bautzener Franziskanerklosters wird aus
ihrem Dornröschenschlaf geweckt. An
der Mönchskirchruine aus Backstein
und dem benachbarten Wasserturm
haben gestern die Bauarbeiten
begonnen. „Wir sichern die Gebäudeteile des 1598 abgebrannten Mönchs-

klosters und sanieren sie denkmalgerecht“, sagte Jens Seiffert, Abteilungsleiter Hochbau in der Stadtverwaltung Bautzen. Zeitgleich wird
auch der 1877 errichtete Wasserturm
umgebaut – er erhält eine Toilette.
In das Vorhaben sollen ungefähr
1,5 Millionen Euro fließen. Im ersten

Schritt werden die Garagen und
Anbauten im Efeu berankten Mittelhof der Mönchskirchruine abgerissen.
„Ab Mitte August kommen die
Archäologen vom Landesamt für
Denkmalschutz dazu“, sagt Stadtsprecher Tobias Schilling. Das Kloster geht
auf die Zeit um 1240 zurück. Erstmals
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wird es bei einer päpstlichen Ablasserteilung 1248 urkundlich
erwähnt. Mit der Reformation verließen die Mönche die Stadt. Der letzte
Franziskaner übergab 1562 das
Kloster an das katholische Domkapitel
St. Petri. Mehrere Brände verwüsteten
danach immer wieder das Ensemble.

Geld kommt spät: Nach Bränden in
Asylheimen Ärger mit Versicherungen
Unternehmen kommen für Schäden erst nach dem Abschluss der polizeilichen Ermittlungen auf

VON OLIVER BECKER

DIPPOLDISWALDE. Eigentümer von mitteldeutschen Asylunterkünften, denen
hohe Kosten durch Brandanschläge entstanden sind, müssen lange auf Entschädigung warten. Meist wird der Täter nicht
ermittelt – nur jeder vierte Fall bundesweit wird aufgeklärt. Versicherer wollen
die Schäden erst nach Ende der polizeilichen Ermittlungen begleichen – doch das
kann lange dauern, wie betroffene Eigentümer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen erfahren mussten.
Neun Monate nach einem Brandanschlag auf seine 68 Wohncontainer wartet
Unternehmer Hendrik Schwarz aus Dippoldiswalde (Kreis Sächsische SchweizOsterzgebirge) noch immer auf das Geld
der Versicherung. In der Nacht vom
31. Oktober 2015 brannten die Gebäude,
die er dem Landkreis zur Unterbringung
von Flüchtlingen verkaufen wollte, komplett nieder Von den Tätern fehlt jede
Spur. Schwarz, der damals noch seine Firmenzentrale in den Containern hatte,
konnte diese nicht verkaufen, musste in
andere Räume umziehen, die Mehrkosten selbst tragen. Der entstandene Schaden: geschätzte 300 000 Euro. Nur 30 000
Euro zahlte bislang der Versicherer. Auf
dem Restschaden bleibt der Geschädigte
vorerst sitzen – solange, wie die Ermittlungen laufen. „Im ungünstigsten Fall
kann sich das jedoch über Jahre hinziehen“, sagte Schwarz. „Der Brandanschlag ist die eine Sauerei, das Verhalten
der Versicherung die andere“, sagte er.
Auch im thüringischen Rockensußra
(Kyffhäuserkreis) wartet Immobilienmann Markus Laukamp seit elf Monaten

Im April 2015
brannte in
Tröglitz eine
geplante
Asylunterkunft. Bis
heute ist der
Schaden
noch nicht
reguliert.
Foto: dpa

auf das Geld seiner Versicherung. Durch
einen Brandanschlag im September 2015
auf drei geplante Asylunterkünfte ist ein
Schaden von über 400 000 Euro entstanden. Die Häuser sind seither unbewohnbar. Seine Versicherung hat bislang nur
20 000 Euro überwiesen. Zahlt der Versicherer nicht innerhalb eines Jahres,
behält sich Laukamp rechtliche Schritte
vor. „Sollten die Täter bis dahin weder
gefasst, noch die Akte geschlossen sein,
werde ich eine Untätigkeitsklage aufsetzen“, sagte der Geschädigte.
Im sachsen-anhaltinischen Tröglitz
(Burgenlandkreis) brannte im April 2015
ein Mehrfamilienhaus, in das 40 Flüchtlinge einziehen sollten. Seit über einem
Jahr kämpft der Eigentümer, Manager
Volker Bückmann, um sein Geld. Der entstandene Schaden liegt im mittleren
sechsstelligen Bereich. Erst nach acht
Monaten hat die Bayerische Hausbesitzerversicherung (BHVG) ein Drittel des
Schadens beglichen. Ende 2015 bot die

BHVG an, 60 Prozent des Schadens sofort
zu zahlen. Bei Ablehnung wollte sich das
Unternehmen bei allen weiteren Forderungen querstellen. „Die wollen einfach
40 Prozent des Schadens nicht bezahlen“,
sagte Bückmann, der das Angebot nicht
angenommen hat. Die Polizei stellte am
11. Juli die Ermittlungen ein. Bückmann
hat bislang aber weder von der Versicherung etwas gehört, noch ist der Schaden
reguliert worden. Die BHVG wollte sich
auf LVZ-Anfrage nicht zum Fall äußern.
„Immer weniger Versicherer wollen
diese Unterkünfte heute absichern“, sagte Hanna Stoffel vom größten deutschen
Versicherungsmakler AON. Grund: das
gestiegene Risiko eines Brandanschlags.
Mehrere Versicherer hätten zudem in der
Vergangenheit die Policen gekündigt
oder Prämienzuschläge und Selbstbehalte für versicherte Gebäude erhöht, in die
Flüchtlinge einzogen.
„Prämienänderungen für die Versicherung von Gebäuden entstehen, wenn sich

deren Nutzung verändert. Denn dann
gibt es eine veränderte Risikosituation“,
sagte Ute Andrä von der Sparkassen-Versicherung Sachsen, größter öffentlicher
Gebäude-Versicherer im Freistaat. Eine
veränderte Nutzung liege bei einer
Umwandlung eines Gebäudes vor, das
zuvor nicht als Asylunterkunft genutzt
wurde. Dies könne „zu höheren Versicherungsprämien führen.“ Auch die Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt
(ÖSA) räumen mögliche Tarifänderungen
etwa nach Bezug einer lange leerstehenden Gemeinschaftsunterkunft ein. Verändere sich das neu eingeschätzte Risiko,
„wird der Versicherer im Zweifel den
bestehenden Vertrag kündigen“, sagte
ein Sprecher des Gesamtverbands der
Deutschen Versicherungswirtschaft.
Dass Versicherer erst nach langer Zeit
den Schaden begleichen, sei dem polizeilichen Verfahren geschuldet. „Erst nach
Abschluss der Ermittlungen wird der Ort
freigegeben und hat der Versicherer die
Möglichkeit, den entstandenen Schaden
zu begutachten“, so der Sprecher. Wie
lange ein solches Verfahren dauern kann,
dazu konnten die Landeskriminalämter
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
keine Angaben machen.
Laut den ÖSA zahlt die Gebäudeversicherung grundsätzlich für einen Brandschaden – egal ob durch einen Blitzschlag
oder Brandanschlag durch Dritte verursacht. Sollte die Brandstiftung nachgewiesen und ein Täter verurteilt werden,
kann sich die Versicherung das Geld von
diesem zurückholen. Aber: „Wenn dieser
mittellos ist, bleibt die Versicherung
wahrscheinlich auf ihren Forderungen
sitzen“, sagte ein Sprecher.

Genau das aber ist nötig, damit die
Pegida-Neugründung bei kommenden
Urnengängen antreten kann. „Anzeigepflicht“ lautet das formal. Doch sowohl
bei der Bundes- wie der Landeswahlleitung liegt nichts vor. „In Sachsen hat sich
niemand gemeldet“, sagte der stellvertretende Landeswahlleiter Robert Kluger
gestern auf Anfrage, und auch bei der
Wiesbadener Bundesbehörde, im Büro
von Wahlleiter Dieter Sarreither, weiß
man bisher nichts.

In Sachsen
hat sich
niemand gemeldet.
Robert Kluger
Vize-Wahlleiter in Sachsen

Politisch ist dies erklärungsbedürftig,
zumal Bachmann betont hat, die FDDV
bereits im Juni gegründet zu haben. Formal allerdings ist auch die Anmeldung zu
einem späteren Zeitpunkt möglich. Zwar
bestehe Anzeigepflicht, sagte eine Mitarbeiterin von Sarreither gestern, eine
festgelegte Frist dafür existiere aber
nichts. Offen ist darüber hinaus die Frage,
in welchen Bereichen Bachmann seine
Partei am Ende antreten lassen wird.
Denn gerade in den vergangenen Monaten hat Pegida – vor allem aber die verschiedenen Ableger – mit sinkendem
Zulauf zu kämpfen. Hinzu kommen Vorwürfe und üble Streitereien, etwa mit Tatjana Festerling, der früheren Pegida-Rednerin und einstigen Dresdner Oberbürgermeister-Kandidatin der Bewergung.

Pegida-Bewegung konzentriert
sich immer mehr auf Dresden
Letztlich ist die Bewegung auf bestem
Wege, eine rein Dresdner Veranstaltung
zu werden. Entsprechend hatte Bachmann angekündigt, bei der Bundestagswahl 2017 zwar eigene Kandidaten ins
Rennen zu schicken, dies aber nur in einigen wenigen Kreisen. Ansonsten wolle
man AfD-Bewerber unterstützen. Die AfD
reagiert darauf reserviert. „Wir begrüßen
grundsätzlich jede Neugründung, das
bringt immer ein bisschen frische Luft ins
parlamentarische System“, sagte Sachsens AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer.
„Mit den Organisatoren rund um Lutz
Bachmann aber haben wir akute Probleme“. Und überhaupt sehe sich die AfD
keineswegs als parlamentarischer Arm
von Pegida, wie Bachmann es mal formuliert hatte. Für Wurlitzer ist die FDDV, so
sie denn antritt, „ganz klar unser politischer Gegner, so wie andere Parteien
auch“.

Streit um antisemitisches Relief an Wittenbergs Stadtkirche
In London lebender jüdischer Theologe fordert Entfernung / Gemeindekirchenrat verweist auf erklärende Mahntafel
VON BERND LÄHNE

WITTENBERG. Ein altes Sandsteinrelief
an der Stadtkirche St. Marien im sachsenanhaltischen Wittenberg erregt die
Gemüter – wieder einmal. Es geht um die
sogenannte Judensau an der Südostecke
des auf der Unesco-Welterbeliste stehenden Gotteshauses, und es ist nicht die erste Debatte darüber, wie der Vorsitzende
des Gemeindekirchenrates, Jörg Bielig,
sagt. Jetzt fordert eine Petition, initiiert
von dem in London lebenden Theologen
Richard Harvey mit Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 die Gemeinde auf,
diese Skulptur von Martin Luthers einstiger Predigtkirche zu entfernen. Diese
Skulptur sei ein Angriff auf Juden und
verspottet sie und ihren Glauben, schreibt
Harvey, der sich selbst als messianischer
Jude bezeichnet. „Sie muss entfernt und
an einem anderen Ort in einem Rahmen
ausgestellt werden, in dem der historische Bezug hergestellt werden kann,
anstatt dass sie weiterhin öffentlich an der
Außenwand einer Kirche sichtbar bleibt.“
Anfang der neunziger Jahre hatte Wittenbergs namhafter Heimatforscher und

Historiker Heinrich Kühne (1910–2003)
die Geschichte jenes Reliefs erläutert, das
eine Verhöhung des Judentums darstellt.
„Dieses Steinbild ist 1304 oben am Trauf-

giebel angebracht worden und sollte
abschreckend auf die zuvor aus Wittenberg vertriebenen Juden wirken.
Erwachsene und Kinder werden gezeigt,

Das „Judensau“-Relief war vor etwa 700 Jahren an der Wittenberger Stadtkirche
angebracht worden. Eine Mahntafel am Boden erklärt den Hintergrund. Foto: Bernd Mandel

die an den Zitzen einer Sau säugen. Wenn
man weiß, dass bei Juden das Schweinefleisch als unrein gilt, kann man sich die
Wirkung dieses Schandmals leicht vorstellen“, sagte Kühne damals .
Die Gemeinde von St. Marien ist sich
einig darin, dass das Relief dort bleiben
soll, wo es vor mehr als 700 Jahren angebracht wurde. Es sei ein furchtbares Symbol des Antisemitismus und auch in anderen Kirchen noch vorhanden. Dass im Falle einer Beseitigung des Schandbildes die
Mahntafel darunter nicht mehr verstanden werden könnte, hatte bereits 2005
Wittenbergs einstiger Superintendent
Albrecht Steinwachs (1934–2012) im Rahmen einer Diskussion erklärt. Steinwachs
war es auch, der Mitte der achtziger Jahre
mit Vertretern der Jüdischen Gemeinde
in Magdeburg über die anstößige Darstellung gesprochen hatte. Bielig: „Beide Seiten hatten sich dafür ausgesprochen, dass
Relief an seinem Platz zu belassen.“
Laut Bernhard Naumann, Kirchenmeister in St. Marien und Wittenbergs
bekanntester Stadtführer, löst die
„Judensau“ immer wieder Gespräche
über religiöse Toleranz aus. Naumann

weist Touristen bei seinen Führungen
auch auf die Mahntafel hin. Die Bronzeplatte wurde am 11. November 1988 zur
Erinnerung an die Pogromnacht von 1938
als Mahn- und Bußzeichen durch die
evangelische Kirchengemeinde ins Pflaster eingelassen. Ihm sei nicht verständlich, anzunehmen, dass man sich von
schlimmen Dingen distanzieren will,
indem man sie entfernt, so Naumann.
Die „Judensau“ war im Mittelalter ein
oft genutztes Motiv bei der Verleumdung
und Verfolgung jüdischer Mitbürger, sagt
Stadtkirchenpfarrer Johannes Block. Er
nennt das Relief ebenfalls ein „schreckliches Monument“, das heutzutage aber im
Zusammenhang mit der mahnenden Infotafel zu sehen sei. „Um auf Antisemtismus
in jeder Form hinzuweisen, finden an dieser Stelle seit langer Zeit Gedenkveranstaltungen statt.“ Der Umgang mit der
„Judensau“ sei auch ein Thema bei der
jüngsten umfassenden Sanierung von St.
Marien gewesen, so Wittenbergs Bürgermeister Jochen Kirchner (parteilos). Dass
das „schreckliche Standbild“ weiter
bleibt, sieht auch er als Aufforderung, sich
mit der Geschichte auseinanderzusetzen.

