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SACHSEN UND MITTELDEUTSCHLAND

Mehr Anschläge
durch
„Gruppe Freital“
Anklage spricht jetzt
von fünf Angriffen

Sandmännchen
landet in

VON JÖRG SCHURIG

DRESDEN. Die rechtsextreme „Gruppe
Freital“ ist nach den Erkenntnissen der
Ermittler für fünf fremdenfeindliche oder
politisch motivierte Anschläge in Sachsen
verantwortlich. Das teilte die Bundesanwaltschaft über die Anklage gegen die
sieben Männer und eine Frau zwischen
19 und 38 Jahren mit. Zunächst war im
April, kurz nach der Festnahme, von drei
Anschlägen die Rede gewesen.
Schon damals wurde der Gruppe
angelastet, mit Feuerwerkskörpern in
Freital zweimal ein Flüchtlingsheim und
im nahe gelegenen Dresden ein alternatives Wohnprojekt angegriffen zu haben.
Nun werden der Gruppe auch zwei Attacken auf die Linkspartei in Freital zugerechnet. Die Taten ereigneten sich zwischen Juli und November 2015. Alle
Beschuldigten sind in Untersuchungshaft.
Die Ermittler nehmen aber an, dass es
„weitere Gleichgesinnte“ gab.
Den acht mutmaßlichen Mitgliedern
der Gruppe wird die Gründung einer
rechtsterroristischen Vereinigung vorgeworfen. Daneben geht es unter anderem
um versuchten Mord und gefährliche
Körperverletzung. Zwei der Männer,
Timo S. und Patrick F., sollen die Anführer
gewesen sein. Die Ermittler sind überzeugt, dass die Anschläge „ein Klima der
Angst und Repression“ erzeugen sollten.

KURZ GEMELDET

Neue Leitlinien: Thüringer
SPD rückt nach links
ERFURT. Thüringens Sozialdemokraten
wollen auf einem Parteitag in Erfurt ihre
Spitzenmannschaft neu wählen und
programmatisch stärker nach links rücken.
Erfurts Oberbürgermeister Andreas
Bausewein, der nach dem SPD-Debakel bei
der Landtagswahl 2014 für den Neuanfang
stand, tritt auf einem Parteitag am Sonnabend erneut für den Landesvorsitz an.
Damit sei keine Entscheidung gefallen,
dass er endgültig in die Landespolitik
wechsele, machte Bausewein deutlich.
Dem Parteitag liegen „Leitlinien einer
modernen sozialdemokratischen Sozialpolitik vor“, mit denen die Thüringer SPD
stärker linke Positionen vertritt als bisher.
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Magdeburg

D

as Sandmännchen begleitet seit fast
60 Jahren Generationen von Kindern
allabendlich ins Bett. Vor dem Schlafengehen nimmt es sie in aller Herren
Länder mit: in den Orient, auf den Mond,
ins Märchenland. Weit über 70 000 Mal
ist das Sandmännchen schon über den
Bildschirm gewandert – zu Land, zu
Wasser, in der Luft. Viele der über 400
Trickfiguren-Freunde und 240 Fortbewegungsmittel, die es dabei gesammelt hat,
sind ab heute in der Figuren-SpielSammlung Mitteldeutschland in Magdeburg zu sehen. Mit dabei sind eine riesige
Mondrakete, viele Märchenfiguren, alte
Lokomotiven und die Magdeburger
Straßenbahn. Die Ausstellung ist bis
Anfang April zu sehen.
Puppentheater Magdeburg (Warschauer
 Straße
25). Telefon: 0391 5403310 Öffnungs-

Der Zeit voraus: Das Sandmännchen landete schon vor vielen Jahren auf dem Mars –das Modell ist jetzt in Magdeburg zu bestaunen.
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Beim Unterhaltsvorschuss
droht ab 2017 Chaos

Bund weitet Leistungen aus / Sachsens Kommunen befürchten erhebliche Mehrkosten und Mehraufwand
VON INGOLF PLEIL

DRESDEN. Beim Unterhaltsvorschuss
droht in Sachsen ab kommendem Jahr in
den Städten und Landkreisen finanziell
und personell Chaos – weil Bund und
Länder die Leistungen ausweiten wollen.
Die Bundesregierung hat gestern eine
entsprechende Regelung beschlossen.
„Durch das überstürzte Handeln von
Bund und Ländern droht zum 1. Januar
2017 ein Fiasko beim Unterhaltsvorschuss“, erklärte der Geschäftsführer des
sächsischen Städte- und Gemeindetags,
Mischa Woitscheck, gegenüber der LVZ.
Kinder, die keinen oder nur einen
geringen Unterhalt vom familienfernen
Elternteil erhalten, können auf Antrag
einen Unterhaltsvorschuss erhalten. Bislang wurde dieser höchstens für sechs
Jahre und bis zum Alter von zwölf Jahren
gezahlt. Beide Schranken sollen fallen.

Künftig soll der Vorschuss durchgängig
von der Geburt bis zum 18 Lebensjahr
möglich sein. Darauf haben sich die Bundesregierung und die Länder verständigt.
Laut Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig (SPD) profitieren von der Neuregelung mindestens 260 000 Kinder.
In Dresden sind in den vergangenen
Jahren regelmäßig etwa sieben Millionen
Euro für durchschnittlich rund 4000 Kinder gezahlt worden, in Leipzig waren es
reichlich neun Millionen Euro für 5500
Kinder. Bislang teilen sich Bund, Länder
und Kommunen die Kosten zu je einem
Drittel. Hier soll es Änderungen geben.
Der Bund will sich möglicherweise stärker beteiligen. Bislang ist aber noch
nichts geregelt. Einen relativ geringen
Teil holen sich die Kommunen bei denen
zurück, die eigentlich den Unterhalt zahlen müssten.
Die Kommunen befürchten einen mas-
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siven Anstieg der Leistungsanträge und
eine Überforderung der Bearbeitungsstellen. Es fehlten nicht nur die Vorschriften, sondern auch das Personal, damit
sich die Kommunen auf diese Leistungserweiterungen einstellen könnten, so
Woitscheck. Nach einer ersten Schätzung
würden in den zuständigen Ämtern der
sächsischen Landkreise und Kreisfreien
Städte rund 100 ausgebildete Vollzeitkräfte benötigt. „Es erscheint unmöglich,
dieses Personal bis zum 1. Januar 2017
akquirieren und einstellen zu können.“
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städtetages, Helmut Dedy, forderte deshalb, die Änderungen um ein halbes Jahr
zu verschieben, weil sie so schnell nicht
umsetzbar seien.
Eine Einigung über die erforderliche
Finanzierung sei bislang ebenfalls noch
nicht erfolgt, erklärt der sächsische Städte- und Gemeindetag. „Wir rechnen mit

Mehrkosten allein für den Freistaat Sachsen von rund 60 Millionen Euro jährlich“,
sagte Geschäftsführer Woitscheck. Nach
der bisherigen Kostenverteilung müssten
die kreisfreien Städte und Landkreise
hiervon ein Drittel tragen. Hinzu kämen
zusätzliche Verwaltungskosten von fünf
Millionen Euro jährlich. „Wir haben
gemeinsam mit dem Sächsischen Landkreistag ein Schreiben an den Chef der
Staatskanzlei gerichtet“, sagte Woitscheck, „uns geht es mindestens um eine
Verschiebung des Inkrafttretens.“
Laut Bundesfamilienministerium soll
mit den Ländern über die Finanzierung
noch gesondert verhandelt werden. Der
Bund habe angeboten, auf die von säumigen Elternteilen eingetriebenen Unterhaltszahlungen zugunsten der Länder zu
verzichten, hieß es. Das Deutsche Kinderhilfswerk begrüßte den Kabinettsbeschluss.

Mit FBIMethode
auf Mörderjagd
Steffi Burrath zeichnete den Toten aus der Elbe
VON SABRINA GORGES

MAGDEBURG. Die Leiche des unbekannten Toten war in einer Metallkiste in der
Elbe gefunden worden. Seit Monaten
ermittelt die Polizei nach der Identität –
bislang vergebens. Dank einer beim FBI
ausgebildeten Expertin hat er im Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt aber zumindest wieder ein Gesicht: Steffi Burrath hat
den Falten und Furchen im Gesicht des
toten Mannes nachgespürt. Sie fühlte die
Senke auf der Schädeldecke, betrachtete
den alten Bruch der Nase und gab dem
Mann per Bleistift sein Gesicht zurück.
Auf ihrem Tisch landen Fälle von
unbekannten Toten, deren ursprüngliches Antlitz kaum noch zu erahnen ist.
Die 54-Jährige ist die einzige Expertin bei
der deutschen Polizei, die die Weichteilkonstruktion des Gesichts beherrscht.
Gelernt hat sie die Technik 2002 beim FBI
in den Vereinigten Staaten. Seitdem
rekonstruiert sie beim Landeskriminalamt in Magdeburg Gesichter und hilft,
Kriminalfälle aufzuklären.
Ihr aktueller Fall: Auf einem Holzgestell steht der Schädel des Mannes, dessen Leiche Anfang Juli in einer Metallkiste in der Elbe bei Vockerode gefunden
worden war. Die Polizei geht davon aus,
dass der Mann Opfer eines Verbrechens
wurde. Alle Ermittlungen waren bislang
erfolglos, niemand weiß, wer er ist – auch
der auffällig tätowierte Name „Michaela“
auf seinem Unterarm brachte die Polizisten nicht weiter. Um vielleicht doch noch
erfolgreich suchen zu können, setzten die
Ermittler auf Burraths Fähigkeiten, ein
Porträt zu erstellen. „Sein Gesicht war
ganz verschoben vom langen Liegen“,
sagt Burrath. Sie konnte den Haaransatz
noch erkennen und dass der Mann kurz
geschorene Haare hatte. Auch Furchen
und Falten konnte sie noch erkennen –
alles in allem gute Voraussetzungen für
ihre Arbeit und das Bild, findet die ehemalige Modezeichnerin.
Jetzt steht der Schädel des Mannes,
dessen Alter auf 45 bis 60 geschätzt wird,
auf einem Holzgestell vor ihr, 29 kleine
Gummistifte kleben an genau vorgegebenen Punkten. Sie zeigen, wie dick die
Weichteile dort jeweils gewesen sein
dürften. Das ist die Grundlage für die
Zeichnung des Gesichts – sie hält ihre
Methode für genauer als Rekonstruktionen per Computer oder Knete-Modellierungen.

Sie arbeitet sich stets langsam heran
an den Toten. „Am ersten Tag recherchiere ich erstmal: Ich schaue Obduktionsbilder an, das Alter, Mann oder Frau.“ Die
Herkunft spiele eine Rolle, die Konfektionsgröße. Bei dem Toten, vor dessen
Schädel Burrath sitzt, ist dank spezieller
Untersuchungen klar: Er kam aus Südosteuropa. „Da habe ich mir möglichst viele
Bilder von Menschen aus der Region
angesehen.“ Bei der Rekonstruktion des
Toten aus der Kiste setzte sie dann auf
einen dunkleren Hautton und etwas
buschigere Augenbrauen.

Steffi Burrath bei der Arbeit – ihr eigenes
Gesicht bleibt ein Geheimnis.
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Insgesamt 30 Gesichter hat Steffi Burrath im Zusammenhang mit Kriminalfällen rekonstruiert, zwei bis vier pro Jahr
sind es. Die Aufträge kamen von der Polizei aus dem gesamten Bundesgebiet. Bei
50 Prozent etwa liegt ihre Erfolgsquote.
Die nicht identifizierten Menschen
stammten meist aus dem Ausland, wie in
diesem Fall oder seien Obdachlose. „Bei
einem Erfolg frage ich immer, ob ich ein
Foto von dem Menschen bekommen
kann. Das ist meine Gütekontrolle“, sagt
Burrath. Der Kriminologe Christian Pfeiffer hält das Verfahren aus den USA für
hilfreich. „Auch bei uns macht es Sinn,
diesen Weg einzuschlagen.“
In dem konkreten Fall sieht Pfeiffer
aber Hürden. „Wir können die Nachbarschaft nicht direkt ansprechen. Das
schränkt die Möglichkeiten ein.“ Pfeiffer
kommt der Gedanke an die Kriminellenszene – eine Leiche in der Kiste, die auch
noch in einen Fluss geworfen wurde,
spricht aus seiner Sicht dafür. Pfeiffer plädiert deshalb dafür, weit über die Region
hinaus zu suchen. „Das ist ein Fall für
XY“, sagt er und meint die ZDF-Sendung,
die bei der Aufklärung helfen will.

zeiten: mittwochs bis sonntags 11 bis 17 Uhr.
Eröffnung ist heute um 19 Uhr.

Jüdische Gemeinde
fordert schärferes
Versammlungsrecht
ERFURT. Eine Verschärfung des Versammlungsrechts nach bayerischem Vorbild hat Thüringens Jüdische Gemeinde
gefordert. Es könne so nicht weitergehen,
sagte ihr Landesvorsitzender Reinhard
Schramm nach dem bereits vierten
rechtsextremen Aufmarsch in Jena an
einem historisch sensiblen Tag. „Wenn es
bisher eine Glorifizierung der Führungspersönlichkeiten und damit auch des
Nationalsozialismus war, ist es jetzt eine
Verhöhnung unserer Opfer“, sagte er
dem MDR-Nachrichtenmagazin „Exakt“.
Am vergangenem Mittwoch, dem
9. November, waren etwa 80 Rechtsradikale mit Fackeln durch die Ostthüringer
Universitätsstadt gezogen. Ihnen stellten
sich etwa 1500 Gegendemonstranten in
den Weg. Ähnliche Aufmärsche gab es
bereits zum Hitler-Geburtstag und zum
Todestags von dessen Stellvertreter Heß.
Thüringens Verwaltungsgerichte hatten die Verlegung der Demonstration
durch die Stadt Jena auf den 8. November
als faktisches Verbot zurückgewiesen. Sie
bezogen sich dabei auf die Anmelder, die
als Anlass für ihren Aufmarsch die Überwindung der DDR-Diktatur am 9. November 1989 angegeben hatten. Tatsächlich
zielte die Demonstration dann aber eher
auf
die
Reichspogromnacht
vom
9. November 1938 ab.
Vorbild für eine Gesetzesverschärfung
könnte laut Schramm das bayerische Landesrecht sein. Darin heißt es: Versammlungen können eingeschränkt oder verboten werden, wenn sie an einem Ort
oder Datum stattfinden, die stark an die
nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft erinnern und damit die
Würde der Opfer beeinträchtigen.

Dresdner wegen
Bedrohung verurteilt
DRESDEN. Ein Facebook-Nutzer aus
Dresden, der den früheren Berliner Piratenpolitiker Christopher Lauer im Internet bedrohte, muss 1050 Euro Geldstrafe
bezahlen. Wegen versuchter Nötigung
verhängte das Amtsgericht Dresden
gegen den 34-Jährigen die Strafe von
35 Tagessätzen zu je 30 Euro. Lauer hatte
als Abgeordneter den Berliner Innensenator Frank Henkel (CDU) kritisiert.
Daraufhin schrieb der Dresdner auf der
Facebook-Seite Lauers: „Schnauze lauer,
kümmert euch um wichtige Dinge, z.b.
das nicht mehr von diesen drecks flüchtlingen kommen, ansonsten seid ihr die
ersten die brennen werden.“
Lauer kritisierte Facebook, weil der
Konzern die Ermittlungen der Polizei wie
in vielen vergleichbaren Fällen in keiner
Weise unterstützt habe. Facebook gebe
trotz offensichtlicher Straftaten keine IPAdressen, also die Kennnungen von
Computern, heraus.

Bischöfin: Klare
Kante gegen Rechts
ERFURT. Die Gesellschaft muss aus Sicht
von Landesbischöfin Ilse Junkermann
über alle Kirchen- und Konfessionsgrenzen hinweg eine „klare Kante“ gegen
Angstmacherei, Rechtspopulismus und
den Rückfall in Nationalismen zeigen. In
einer Zeit, in der die Schere zwischen
Arm und Reich immer weiter auseinandergehe und Mitmenschlichkeit an den
Rand gedrängt werde, seien die Christen
gefragt, mahnte die Bischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
(EKM) gestern zu Beginn der Herbstsynode in Erfurt. „Die Ertrinkenden im Mittelmeer lasten auf unserem Gewissen.
Die dumpfe Fremdenfeindlichkeit in
unserem Land macht uns wütend. Das
Auftrumpfen der Lügner lässt uns ratlos
werden“, sagte die Bischöfin. Das Kirchenparlament berät bis Sonnabend in
Erfurt.

