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SACHSEN UND MITTELDEUTSCHLAND

DNASpur
nicht im Labor
übertragen

KURZ GEMELDET

Wohlleben-Antrag sorgt
bei NSU-Prozess für Eklat
MÜNCHEN. Ein Antrag der Verteidigung
des mutmaßlichen Terrorhelfers Ralf
Wohlleben aus Jena hat gestern für einen
Eklat im NSU-Prozess gesorgt. 13 Nebenkläger verließen während des Vortrags vor
dem Oberlandesgericht München aus
Protest den Saal. Rechtsanwalt Mehmet
Daimagüler warf Wohllebens Verteidiger
Olaf Klemke anschließend vor, „Nazi-Jargon“ zu verwenden. Klemke hatte beantragt, einen Fachmann für „Demografie“ als
Zeugen zu laden und belegen zu lassen,
dass den Deutschen angesichts „massenhaften Zuzugs Nichtdeutscher“ der
„Volkstod“ drohe.

Mutmaßlicher Mörder
aus Ungarn ausgeliefert
CHEMNITZ. Ein junger Mann, der am
29. Oktober in Chemnitz eine Frau ermordet haben soll, ist aus Ungarn nach
Deutschland ausgeliefert worden. Wie die
Staatsanwaltschaft Chemnitz gestern
berichtete, geschah dies bereits am
vergangenen Freitag. Der 19-jährige Ungar
steht im Verdacht, im Chemnitzer Ortsteil
Sonnenberg eine Landsfrau getötet zu
haben. Die 25-Jährige habe laut den
Ermittlungen als Prostituierte gearbeitet.
Der Beschuldigte war mit europäischem
Haftbefehl gesucht und am 6. Januar in
seiner Heimat festgenommen worden. Laut
Staatsanwaltschaft schweigt er bislang.

Erste Beratungsstelle für
Prostituierte eröffnet
MAGDEBURG. In Magdeburg ist SachsenAnhalts erste Beratungsstelle für Frauen in
der Prostitution eröffnet worden. Zwei
Mitarbeiterinnen suchen die Frauen dort
auf, wo sie arbeiten, und bieten ihnen
Beratung an. Die Beratungsstelle „Magdalena“ solle zudem ein Begegnungs- und
Schutzraum sein, hieß es gestern bei der
Eröffnung der Räume im Magdeburger
Stadtteil Stadtfeld-Ost. Das Projekt in
Awo-Trägerschaft wird bis Juli 2019 von
der Aktion Mensch unterstützt. Es richtet
sich an Frauen, die freiwillig in der Sexarbeit oder im erotischen Dienstleistungsgewerbe tätig sind.

GEWINNZAHLEN
■ LOTTO AM MITTWOCH
Mittwochslotto: 1 – 2 – 14 – 17 – 25 – 49
Superzahl: 5
Spiel 77: 4 – 4 – 4 – 4 – 1 – 5 – 0
Super 6: 2 – 9 – 5 – 7 – 9 – 0
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Gesucht: Neue
Chefs für Prag
und Breslau

Tillich
ganz

närrisch

Bisherige Leiter verlassen
Sachsens Verbindungsbüros
VON JÜRGEN KOCHINKE

DRESDEN. Sie gelten als attraktive Jobs
mit Wohlfühl-Garantie: Seit Jahren leistet
sich der Freistaat zwei sogenannte Verbindungsbüros in den Nachbarländern
Polen sowie Tschechien, und ein Chefposten in einem der
beiden Dependancen
ist begehrt wie kaum
ein anderer. Schließlich haben Breslau
sowie Prag, die beiden
Standorte, einiges zu
bieten, und ums beinharte
Politgeschäft
geht es dort nur selten.
Im Mittelpunkt steht
Stefanie
vielmehr das sogeRehm
nannte Networking,
wie das Knüpfen von
Kontakten neuerdings
gern heißt. Und das findet oft genug in Cafés
und anderen Etablissements statt.
Derzeit sitzen zwei
alte Bekannte mit
CDU-Parteibuch auf
den beiden Stellen. Die
Andreas
eine heißt Stefanie
Grapatin
Rehm, firmierte in den
ganz frühen Tagen der Ära von Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) für
rund zweieinhalb Jahre als Kultusministerin, der andere ist Andreas Grapatin,
Landtagsabgeordneter aus Dresden von
1999 bis 2009. Für beide, so heißt es in der
Landeshauptstadt, neige sich nun die
höchst angenehme Zeit auf Staatskosten
im benachbarten Ausland dem Ende entgegen. Grapatin müsse von Breslau
zurück an den kargen Schreibtisch im
Dresdner Kultusministerium, wo er bereits
ab Mitte der neunziger Jahre gearbeitet
hat; die 66-jährige Rehm gehe voraussichtlich in den Ruhestand. Die beiden
Stellen aber würden ausgeschrieben.
Um die Zukunft von Rehm gab es
bereits in der Vergangenheit eifrige Spekulationen. So wurde Katrin Träger, die
einstige Vize-Büroleiterin von Altkanzler
Helmut Kohl und Regierungssprecherin
von Ex-Ministerpräsident Georg Milbradt
(beide CDU), als mögliche Nachfolgerin
in Prag gehandelt. Rehm selbst wiederum
versuchte den Sprung in den Bundestag.
Im vergangenen Herbst kandidierte sie
CDU-intern im Erzgebirge – und fiel mit
Pauken und Trompeten durch. CDU-Kandidat fürs Bundesparlament wurde der
Landtagsabgeordnete Alexander Krauß
mit 199 Stimmen. Rehm konnte gerade
mal fünf Christdemokraten von sich überzeugen.
Foto: Archiv

Foto: Privat

LKA-Experte sagt in Zwickau
zum Mordfall Wunderlich aus
ZWICKAU. Eine einzelne DNA-Spur ist
das zentrale Beweismittel der Anklage im
Mordfall Heike Wunderlich. Dank neuer
Analysemethoden führte der genetische
Fingerabdruck die Ermittler nach fast 30
Jahren auf die Spur des Beschuldigten aus
Thüringen: Demnach soll Helmut S. die
damals 18-Jährige am 9. April 1987 vergewaltigt und getötet haben. Die Frage ist
jedoch, ob seine DNA auch auf anderem
Wege an BH, Slip und Mopedgepäckband
gelangt sein könnte, mit dem die junge
Frau erdrosselt wurde. Das Landgericht
Zwickau befragte dazu gestern bereits
zum dritten Mal in Folge einen Experten
vom sächsischen Landeskriminalamt
(LKA). Eine Übertragung im Labor schloss
der Sachverständige Steffen Schulze
dabei jedoch aus. Das sogenannte Drosselwerkzeug sei im Zeitraum 1999/2000
untersucht worden. Die Speichelprobe
aus einem anderen Verfahren gegen Helmut S. wurde demnach erst 2001 im LKA
untersucht, so gestern der Experte.
Weil der 61-Jährige unter anderem
wegen Vergewaltigung in der DNADatenbank registriert war, landeten die
Ermittler im vergangenen Jahr schließlich
einen Treffer. Der Frührentner aus dem
thüringischen Gera schweigt jedoch zu
den Vorwürfen – und seine beiden Verteidiger versuchen, das wichtigste Beweismittel in Zweifel zu ziehen.
So befragten die Rechtsanwälte den
LKA-Experten wiederholt zu einer möglichen Sekundärübertragung. Sprich, ob ein
unbekannter Dritter nach einem vorherigen Kontakt mit Helmut S. dessen DNA am
Tatort hinterlassen haben könnte. „Aus
meiner Sicht ist das in diesem Fall kaum
möglich“, sagte der Biochemiker. Tatsächlich hatte der Leiter der Forensischen
DNA-Analyse beim LKA den BH-Träger
der Toten an insgesamt 22 Stellen auf
genetische Spuren untersucht. Schulze
zufolge wurden an allen Teilen eine weibliche sowie an einer Stelle die männliche
Spur gefunden. Diese stamme zweifelsfrei
vom Angeklagten. „Der springende Punkt
ist zudem: Es müsste von diesem Dritten ja
auch Material da sein.“ Zwar hätte die
DNA-Analyse Fragmente von zwei weiteren Personen ergeben, jedoch an der Hose
des Opfers und nicht am Drosselwerkzeug.
Inzwischen sind bis Jahresende mehr
als 90 Prozesstage geplant.
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Närrisches Treiben in der Dresdner Staatskanzlei: Sachsens Ministerpräsident, Stanislaw Tillich (CDU, r.), empfing gestern – einer schönen Tradition folgend – 100 Narren aus
ganz Sachsen. Und die gaben alles – wie hier die Tanzsportgarde Dresden. Funkenmariechen, Büttenredner und Prinzenpaare zeigten ein buntes Karnevalsprogramm. Foto: dpa

„Christian, der hängt!“: Das geheime
Protokoll des AlBakrSelbstmords
Bericht der Landau-Kommission offenbart eklatante Schwachstellen und Fehler in der JVA Leipzig

VON ANDREAS DEBSKI

DRESDEN. Als der ehemalige Verfassungsrichter Herbert Landau am Dienstag in Dresden den Kommissionsbericht
zum Fall Dschaber al-Bakr vorstellte, fiel
die Kritik an Polizei und Justiz zwar deutlich aus – doch etliche Details mussten
verschwiegen werden, da das 184-seitige
Konvolut insgesamt als geheime Verschlusssache eingestuft ist. Wie konnte
es aber soweit kommen, dass sich der
mutmaßliche Terrorist am Abend des
12. Oktober 2016 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig erhängen konnte? Die
LVZ gibt Einblick in die verhängnisvolle
Kette von Fehlern, Versäumnissen und
Mängeln. Das Protokoll des fast 30-stündigen Aufenthalts in dem Gefängnis lässt
den Schluss zu: Der Selbstmord wäre
möglicherweise zu verhindern gewesen.
■ Mangelnde Hochsicherheitszellen: AlBakr wird am 10. Oktober 2016 um 15.11
Uhr vom Spezialeinsatzkommando in die
JVA Leipzig gebracht – ohne jede Vorankündigung. Zu diesem Zeitpunkt sind
drei von vier besonders gesicherten Hafträumen der JVA, die eine Selbsttötung im
Prinzip ausschließen, aus baulichen Mängeln, unter anderem wegen Problemen
mit der Abwasserleitung, nicht verfügbar.
Die eine verbliebene Hochsicherheitszelle ist mit einem potenziellen Selbstmörder
belegt. Deshalb wird Al-Bakr in den Haftraum 144, der über ein Zwischengitter
verfügt, gebracht. Es ist die letzte verfügbare Zelle, in der der mutmaßliche Terrorist von anderen Gefangenen separiert
werden kann. Allerdings sind hier nur
wenige Tage zuvor Arbeiten an Elektro-

leitungen durchgeführt, aber noch nicht
abgenommen worden – es findet keine
Überprüfung der Zelle statt. Ein Umstand,
der später in einer stundenlangen Stromabschaltung gipfelt. Am Rande ist anzumerken: Am Abend zuvor ist bereits der
Chemnitzer Freund von Al-Bakr, Khalil
A., ebenfalls ohne jede Vorabinformation
in die JVA Dresden eingeliefert worden.
■ Unzureichende Untersuchung: Da der
22-jährige Syrer jegliche Nahrungsaufnahme verweigert, hat die Ermittlungsrichterin im Überstellungsprotokoll auf
eine erhöhte Suizidgefahr hingewiesen,
was in Leipzig unbeachtet bleibt. Genauso wie die Auflage, Al-Bakr „umgehend“
einem Anstaltsarzt vorzuführen. Die Landau-Kommission kritisiert: „Die richterlichen Anordnungen sowie die allgemeinen Richtlinien zur medizinischen Versorgung des Gefangenen ... wurden nicht
beachtet.“ Für die gesamte JVA mit fast
400 Häftlingen gibt es zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Krankheits- und
Urlaubsfällen nur eine JVA-Psychologin –
und die hatte bereits Feierabend. Eine
diensthabende Mitarbeiterin des psychologischen Dienstes im Haftkrankenhaus
wird aus unerfindlichen Gründen nicht
hinzugezogen. Auch der Leitende Arzt
der Psychiatrischen Abteilung des Haftkrankenhauses bekommt keinen Auftrag,
Al-Bakr zu untersuchen – er führt lediglich eine Sichtung durch das Zellengitter
aus, ohne Dolmetscher. Eine Untersuchung unterbleibt auch später, obwohl
am 12. Oktober 2016 fünf Ärzte im Haftkrankenhaus tätig sind. Ebenso unterlässt
es die Anstaltsleitung, den mutmaßlichen
Terroristen nach der Aufnahme über Sui-

zidprävention aufzuklären, zumindest ein
entsprechender Handzettel wäre in der
JVA auf Arabisch verfügbar gewesen.
Der Beobachtungsrhythmus wird auf 15
Minuten festgelegt, danach auf 30 Minuten erweitert. Da eine akute Suizidgefahr
ausgewiesen ist, hätte „noch am selben
Tag“ der Psychologische Dienst hinzugezogen werden müssen, so die Kommission. Das Expertengremium stellt zudem
eindeutig fest: „Der Untersuchungsgefangene hätte zu keinem Zeitpunkt allein
gelassen werden dürfen.“
■ Fehlender Dolmetscher: Die Anstalts-

leitung unterlässt es bis zum Gespräch
mit der JVA-Psychologin am 11. Oktober
2016, einen Dolmetscher anzufordern –
obwohl dies dringend geboten gewesen
wäre, so die Kommission. Die JVA erklärt,
es habe aufgrund der Ausländerunterkünfte im Raum Leipzig „eines zeitlichen
Vorlaufs“ bedurft.
■ Nachlässige Unterbringung: Trotz einer
entsprechenden Anweisung durch das
Justizministerium erfolgt auch am Tag
nach der Einlieferung keine Zellendurchsuchung. Erst am Abend wird eine
herunterhängende Lampe bemerkt,
Schäden an der Steckdose bleiben den
JVA-Beamten dagegen verborgen. Ab 18
Uhr sitzt Al-Bakr bis zum nächsten Nachmittag im Dunkeln, da die Stromversorgung abgestellt wird, Kontrollen erfolgen
per Taschenlampe – die Kommission sieht
darin „eine erhebliche psychische Belastung“, die laut Bundesverfassungsgericht
„eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung der Grundrechte“ darstellt. Aufgrund des fehlenden Dolmetschers kann

auch nicht mitgeteilt werden, wann Reparaturen erfolgen beziehungsweise es wieder Licht gibt. Dem Gefangenen sei
„nicht einmal die Verständigung möglich“ gewesen, kritisiert die Kommission.
Zudem wird zu keinem Zeitpunkt ein
Hofgang ermöglicht, wie von Al-Bakr
beim übersetzten Gespräch mit der Psychologin am 11. Oktober 2016 gewünscht.
Die Kommission sagt: Diese Maßnahme
„stand nicht im Einklang mit dem Sächsischen Untersuchungshaftvollzugsgesetz“.
Kleidung: AlBakr ist zunächst mit einem weißen Overall
des
Spezialeinsatzkommandos
bekleidet. In einem besonders gesicherten Haftraum hätte er nur eine PapierUnterhose getragen. Die Anstaltsleitung
überlässt ihm später reguläre Kleidung:
Neben Slip und Jogginghose auch ein
T-Shirt – dieses zerreißt und verknotet der
mutmaßliche Terrorist am 12. Oktober
2016, kurz nach 19.30 Uhr, um sich selbst
zu töten. Nach dem Schichtwechsel
schaut eine Auszubildende gegen 19.45
Uhr in die Zelle. Ihr entsetzter Schrei:
„Christian, der hängt!“

■ Suizid-ermöglichende

■ Niederschmetterndes Fazit: Die Kom-

mission schreibt in ihrem Geheimbericht
als Fazit: „Insgesamt ist festzustellen,
dass beim Vollzug der Untersuchungshaft
wiederholt gegen gesetzliche Vorgaben,
allgemeine Richtlinien sowie Weisungen
verstoßen wurde. Der Gefangene wurde
unangemessen betreut und es wurde
Sachverhalten nicht nachgegeben, die als
Anzeichen für die Entwicklung einer Suizidgefahr hätten wahrgenommen werden
können.“

Zweite Modellregion: Bald Bürgerbusse im Vogtland
Einkaufen, Geld abheben, Arztbesuche / Hilfe für Senioren aus ländlichen Regionen geplant
VON CHRISTIANE RAATZ

BAD ELSTER/MEISSEN. Im Landkreis Meißen gibt es sie schon, nun sollen bald auch
im Vogtland die ersten drei Bürgerbusse
unterwegs sein. „Derzeit laufen die Vorbereitungen, im zeitigen Frühjahr soll es losgehen“, sagte der Bürgermeister von Bad
Elster, Olaf Schlott (parteilos). Das Vogtland ist nach Meißen die zweite Region in
Sachsen mit diesem Verkehrsangebot. Vor
allem dort, wo der öffentliche Nahverkehr
ausgedünnt ist, sollen die Bürgerbusse
Senioren helfen, leichter zum Einkaufen
oder zum Arzt zu kommen.
Der Kurort Bad Elster hat den Vorsitz im
Verein „Bürgerbus Vogtland“ übernommen, in dem sich neben dem Verkehrsverbund Vogtland auch die Städte Adorf und
Lengenfeld engagieren. „Wir liegen gut
im Rennen“, so Schlott. Die entsprechenden Linien seien beim örtlichen Nahverkehr beantragt worden, die Ausbildung
der ehrenamtlichen Bürgerbus-Fahrer
habe begonnen. „Erste Testfahrten haben
wir durchgeführt“, berichtete Schlott.
Startschuss für das Projekt soll in allen drei
Städten gleichzeitig sein – ein genauer
Termin steht noch nicht fest.
Jeweils ein Kleinbus ist künftig in den
drei Städten unterwegs, um die bestehen-

den Bus- und Bahnlinien zu ergänzen.
Haltestellen soll es alle 300 bis 600 Meter
geben, damit die Fahrgäste möglichst kurze Wege haben. Geplant ist eine Anbindung an die Vogtlandbahn und an größere
Buslinien. „Die Menschen werden immer
älter und wollen dennoch mobil sein“, so
Schlott. Geplant ist, dass die Busse täglich
von 8 bis 18 Uhr unterwegs sind. Das hängt
allerdings davon ab, wie viele ehrenamtliche Fahrer es gibt. Drei sind es bisher. „Wir

hoffen auf mehr Interessenten, wenn es
richtig losgeht“, so Schlott.
Bereits seit acht Jahren rollt ein Bürgerbus durch die Lommatzscher Pflege im
Landkreis Meißen. „Wir haben hier eine
spezielle geografische Struktur. Es gibt
Dutzende kleine Ortschaften mit weniger
als 50 Einwohnern“, sagte die Vereinsvorsitzende Ute Schwäbe. Öffentliche Busse
steuern diese Orte schon längst nicht mehr
an. An drei Tagen pro Woche fährt daher

So wie im Landkreis Meißen – hier stoppt der ehrenamtliche Fahrer Rainer Groschwald –
sollen auch im Vogtland Bürgerbusse Fahrt aufnehmen.
Foto. dpa

der Bürgerbus durch die Gemeinden Lommatzsch und Käbschütztal. „Dort leben
viele Ältere, die anders nicht wegkommen.“ Die Preise sind wie die im öffentlichen Nahverkehr. Zwar ist der Bus mit seinen acht Sitzen nur selten voll, dafür gibt
es aber viele Stammgäste, die sich etwa
donnerstags zum Markt nach Lommatzsch
fahren lassen. Dort haben die Senioren
nicht nur Zeit für einen Bummel, sondern
auch für Behördengänge. „In der Regel
sind es drei oder vier Mitfahrer pro Runde“, so Schwäbe.
Acht Fahrer sind derzeit für den Bürgerbus ehrenamtlich im Einsatz. Freiwillige
zu finden, sei allerdings schwierig, berichtet Schwäbe. Schließlich hätten die Fahrer
eine verantwortungsvolle Aufgabe, müssten einen Gesundheitscheck und einen
Personenbeförderungsschein vorweisen.
So manche Helfer scheiterten an dieser
Hürde, so Schwäbe. Zudem seien neben
Rentnern auch zahlreiche Arbeitslose im
Einsatz. „Sobald diese einen Job haben,
sind sie weg.“ Ab und an sitzt die Vereinschefin selbst hinterm Lenkrad und steuert
den Bürgerbus. Der Landkreis Meißen
zahlt jährlich einen Zuschuss von 12000
Euro für das alternative Verkehrsmittel,
die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM)
stellt einen Kleinbus zur Verfügung.

Topf & Söhne
zeigt Ausstellung
in Auschwitz
ERFURT. Der Erinnerungsort Topf & Söhne will mit einer neuen Wanderausstellung die Geschichte des Erfurter Unternehmens dort erzählen, wo mit dessen
Hilfe Hunderttausende Menschen getötet
wurden. Vom 22. März bis zum 31. Oktober 2017 wird eine neugestaltete Ausstellung der Einrichtung in der Gedenkstätte
Auschwitz im polnischen Oswiec gezeigt,
wie die Kuratorin des Erinnerungsorts,
Annegret Schüle, in Erfurt sagte.
„Topf & Söhne hat nun mal international gewirkt, im schlimmsten Sinne“, sagte Schüle. Deshalb müsse die Geschichte
des Unternehmens auch international
bekannt gemacht werden. Eine internationale Diskussion über den Holocaust
und seine Facetten sei gerade in Zeiten
besonders wichtig, in denen manche eine
erinnerungspolitische Wende forderten.
Das Erfurter Unternehmen hatte die
Öfen für die Krematorien des NS-Vernichtungslagers Auschwitz geliefert. Nach
Angaben Schüles zeichnet die seit 2013
vorbereitete Wanderausstellung unter
anderem die Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma und der SS nach. Zudem
zeigt sie, wie dieser Teil der Geschichte
des Unternehmens über Jahre hinweg in
beiden deutschen Staaten verdrängt worden war.
Den Erinnerungsort Topf & Söhne
haben nach Angaben Schüles 2016 etwa
12000 Menschen besucht. Das seien etwa
2000 Besucher mehr als 2015 gewesen.

Gauck holt seinen
JenaBesuch nach
JENA. Bundespräsident Joachim Gauck
wird noch vor Ende seiner Amtszeit Mitte
März erneut nach Thüringen kommen.
Hintergrund ist, dass er im November
2016 einen Besuch in Jena aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig hatte abbrechen müssen. Die damals abgesagten
Stationen würden am 22. Februar nachgeholt, teilte die Stadt Jena gestern mit.
Dabei werde der 77-Jährige die Stadtkirche St. Michael besichtigen und danach
mit Bürgern sprechen. Im November hatte Gauck mit Jenaer Wissenschaftlern diskutiert und sich über Spitzenforschung im
Gesundheitsbereich informiert.

