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Ein gar nicht so fernes Unrecht?

Nürnberger hat Schwarzgeld-Affäre angezeigt und landete dann in der Psychiatrie
VON MICHAEL KASPEROWITSCH

Mehr als fünf Jahre sitzt Ferdl G.
(Name geändert) jetzt schon zwangsNÜRNBERG/BAYREUTH — Ein
weise in psychiatrischen Krankenhäuzermürbter, gebrochener Mann ist
sern. Der 55-jährige Nürnberger gilt
Ferdl G. nicht. So aufrecht stellt man
als kranker, allgemeingefährlicher Gesich niemanden vor, der fast zehn
walttäter. Er lebt, so haben die GerichJahre gescheiterte Anstrengungen hinte mehrfach entschieden, in dem
ter sich hat, um zu dem zu kommen,
anhaltenden Wahn, Opfer des Bankenwas er selbst zutiefst als Recht empfinsystems zu sein. Seine Gedanken würdet. 2006 landete er hinter Gittern,
den um einen „fernen Punkt von
dort, wo kriminelle Kranke eingeUnrecht“ kreisen. Für seinen Anwalt
sperrt sind. Aussicht auf Entlassung
und renommierte Psychiater ist das
hat er in absehbarer Zeit nicht. Aber
G. strahlt Stärke aus, als er den kahlen Besucherraum der Station FP 6
betritt, der Klinik für Forensische Psy- unterzeichnet. Er nannte es einen
„großen Schritt zur Wiederherstelchiatrie in Bayreuth.
In allen Details und mit exakten lung des Gerechtigkeitsgefühls“. Bis
Datumsangaben, die er im Kopf hat, zu 200 Milliarden Euro haben deutbeschreibt er seinen langen Weg, der sche Bürger demnach am Fiskus vorihn hierher führte, er würde sagen, bei in der Schweiz deponiert. Jetzt solauf den er verschleppt wurde. Selbst len die Schweizer Banken nachverden leisesten Anflug von Zweifel an steuern, ohne ihre betrügerischen
seiner Schilderung entkräftet er mit Kunden preisgeben zu müssen.
Und Ferdl G. hat sein Material auch
noch tiefer gehenden Erläuterungen.
Manchmal schweift er ab, zwischen- nicht von grünen Marsmännchen empdurch wirkt er etwas zwanghaft in fangen, wie die Gerichtsentscheidundem Bemühen, seine Lage zu erklä- gen über seinen angeblichen Geistesren. „Empört euch!“ — den Bestseller zustand nahelegen könnten. Er hat es
des Franzosen Stéphane Hessel hat er von seiner früheren Frau.
Die war zu jener Zeit selbst bei der
mitgebracht und hält ihn dem Besucher demonstrativ wie ein Protest-Pla- Bank beschäftigt und betreute Privatkat entgegen.
Gelegentlich verspürt
man bei G. den Hang,
seine moralische Haltung
überzustrapazieren. Diese Eigenart hat
es ihm in der Vergangenheit sicher nicht leicht
gemacht, Fakten in aller
Nüchternheit darzustellen. Seine seitenlangen
Anzeigen bei der Nürnberger
Staatsanwaltschaft und bei Gerichten
vor rund acht Jahren hat
er mit Appellen, Hinweisen, Aufforderungen,
Zitaten und moralischen
Verurteilungen garniert.
Andererseits macht der
gelernte Ingenieur aber
auch sehr genaue Angaben über die seiner
Ansicht nach schmutzigen Aktivitäten einer großen Bank in Nürnberg.
Er nennt reihenweise
Namen und Adressen
von Mitarbeitern sowie
Kunden, die über jene
Bank Schwarzgeld illegal an den deutschen
Steuerbehörden vorbei
in der Schweiz versteckt
haben sollen. G. beschreibt diese Vorgänge
und gibt sogar an, selbst
bei Kurierfahrten in das Der Nürnberger Ingenieur ist seit über fünf Jahren in
Nachbarland dabeigewe- der Psychiatrie eingesperrt.
sen zu sein. Zusätzlich
hat er in einer Verhandlung vor dem kunden. Nach den Schilderungen
Amtsgericht in Nürnberg 106 Seiten ihres Ex-Mannes gegenüber der Justiz
Beweismaterial übergeben, das er für war sie an den finanziellen Machenschaften in großem Umfang beteiligt.
brisant hält.
Das Paar ist längst geschieden. Es
Bis zu 200 Milliarden Euro
hatte sich auch im Streit über diese
Völlig aus der Luft gegriffen und krummen Geschäfte entzweit, wie
abwegig ist dieses eidgenössische Gerichtsprotokolle belegen.
Die Reaktion der StaatsanwaltSteuerhinterziehungsmodell bekanntlich nicht. Erst in diesem September schaft Nürnberg-Fürth auf G.s konhat Bundesfinanzminister Wolfgang kret belegte Vorwürfe fällt äußerst
Schäuble nach langen Verhandlungen schmallippig aus. „Ihrer Strafanzeige
mit der Schweiz ein Steuerabkommen habe ich keine Folge gegeben“,

Unrecht allerdings gar nicht so fern. G.
werde mundtot gemacht, weil er kenntnisreich die Verschiebung ungeheurer Mengen von Schwarzgeld von
Nürnberg aus in die Schweiz angezeigt hat. Ob das tatsächlich stimmt
oder nicht, um diese Frage hat die Justiz von Anfang an mit größter Hartnäckigkeit einen Bogen gemacht.
Jetzt soll sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Psychiatrie-Fall beschäftigen.

Justiz schließt
Sterben und die
die Akte „Brunner“ Menschenwürde

Spielende Kinder
fanden einen Python

Urteile wegen Ermordung des
Managers sind nun rechtskräftig

Der mittelfränkische Hospiztag
findet am 22. Oktober in Lauf statt

KARLSRUHE — Zwei Jahre nach
der Ermordung von Dominik Brunner
an einer Münchener S-Bahn hat die
Justiz die Akten geschlossen.

LAUF — Um Grenzerfahrungen in
vielerlei Hinsicht geht es beim 10. Mittelfränkischen Hospiztag am Samstag, 22. Oktober, in Lauf.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat
die Revision des Hauptangeklagten
Markus S. verworfen. Damit ist der
Haupttäter rechtskräftig wegen Mordes zu neun Jahren und zehn Monaten
Jugendstrafe verurteilt (Aktenzeichen: Bundesgerichtshof 1 StR
326/11).
Brunner hatte bedrohte Schüler in
der S-Bahn vor den Angriffen Jugendlicher schützen wollen. Anschließend
kam es zu einer Schlägerei zwischen
Brunner und zwei der jugendlichen
Angreifer. Sie traten auf den am
Boden liegenden Manager ein, der später an den Schlägen, aber auch aufgrund eines Herzfehlers starb.
Der Tod des Opfers, so der BGH
jetzt, sei aber nicht Folge einer Verkettung unglücklicher Umstände und
habe auch nicht außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit gelegen. Vielmehr hätten die Handlungen des Angeklagten
den Tod Brunners eingeschlossen. Die
Tat sei deshalb als Mord zu bewerten.
Mittäter Sebastian L. ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt
worden. Da dieser keine Rechtsmittel
einlegte, ist auch dieses Urteil rechtskräftig.
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„Sterben — Wirklichkeit und Grenzen“, lautet das Leitmotiv der Veranstaltung in der Laufer Bertleinschule,
Martin-Luther-Straße 2. Die Tagung
liegt in den Händen der Hospizinitiative der Caritas im Nürnberger Land.
Organisatorische und finanzielle Hilfestellung leistet auch heuer wieder
der Bezirk Mittelfranken.
Menschenwürdig leben, bis zuletzt
— das ist das Anliegen der Hospizbewegung. Die Laufer Tagung will sich an
die Betrachtung unterschiedlicher
Grenzsituationen wagen, auch mit
Blick auf die Angehörigen von
Schwerstkranken und die oft stark
belasteten Hospizhelfer. Der Tod
trage oft grausame Züge und werde
seinen Schrecken immer behalten,
sagte Monika Seckmeyer von der Laufer Caritas. Auf der anderen Seite
werde das Thema Sterben in der
Gesellschaft immer noch tabuisiert.
Der Hospiztag beginnt um 10 Uhr
mit dem öffentlichen Teil. Es sprechen der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick und Prof. Frank Erbguth,
Chefarzt der Neurologie am Nürnberger Klinikum.
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schreibt eine Staatsanwältin. Der
Anzeige seien keine „zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte“ zu entnehmen. Der Verdacht werde nur „pauschal“ vorgetragen, die Angaben seien
„unkonkret“. Nicht einmal einen
„Prüfungsansatz“ für Ermittlungen
erkennt die Vertreterin der Justiz seinerzeit. Für Antje Gabriels-Gorsolke,
Sprecherin der Nürnberger Staatsanwaltschaft, hat sich bis heute nichts
an dieser Einschätzung geändert.
Dabei gab es schon weit geringere
Anlässe für Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden. Soll in diesem
Fall verhindert werden, dass der
Deckel über einem ausgewachsenen
Finanzskandal gehoben wird?

Vorladung nicht gefolgt

Wesentlich aktiver wird die Nürnberger Justiz, als Ferdl G. von seiner
damaligen Frau mitten in dem Bankstreit wegen Körperverletzung und
anderer Taten angezeigt wird. Er
habe sie geschlagen und bis zur
Bewusstlosigkeit gewürgt. Gleichzeitig bringt sie wie beiläufig „Bewusstseinsstörungen“ ihres Mannes ins
Spiel, die sie schon über längere Zeit
beobachtet haben will.
Unterstützung holt sie sich von
einer Ärztin. Diese attestiert allein
nach den Angaben von G.s Frau, der
Mann leide „mit großer Wahrscheinlichkeit an einer ernstzunehmenden
psychischen Erkrankung“. Er soll auf
seinen Geisteszustand überprüft werden. Und das Amtsgericht ordnet tatsächlich ein psychiatrisches Gutachten des Angeklagten an.

Die forensische Abteilung des Bayreuther Bezirkskrankenhauses ist mit Kameras
und Stacheldrahtrollen auf dem Dach streng gesichert.
Fotos: Kasperowitsch

dung wieder bestätigt. Bei dem Verurteilten liege immer noch eine wahnhafte Störung vor, weil er rigide an seinen Verschwörungstheorien festhalte.
Erneute Straftaten seien bei Freilassung nicht ausgeschlossen. Das hat
der bestellte Sachverständige in seinem Gutachten festgehalten.
Hans-Berndt Ziegler aus Marburg,
der Anwalt G.s, bereitet nun den
Obergutachten abgelehnt
Gang vor das BundesverfassungsgeAls dieser sich weigert, den Strafbe- richt vor. Sein Mandant könne keine
fehl über 1000 Euro für die Gewalt- Krankheitseinsicht zeigen und müsse
taten — die er heftig bestreitet — gegen auch nicht therapiert werden, weil
seine Frau zu bezahlen und der Vor- gar keine Krankheit vorliege. Um das
ladung eines Arztes zu folgen, wird er zu untermauern, zitiert er aus einem
zwangsweise vorgeführt. Ein medizini- ausführlichen Gutachten von Dr.
sches Gutachten kommt zu dem Ergeb- Friedrich Weinberger aus Garmischnis, dass Ferdl G. „in mehreren Berei- Partenkirchen, welches die Justiz als
chen ein paranoides Gedankensystem ungeeignete Privatmeinung wertete.
entwickelt hat“. Auch seine Angaben Ein Obergutachten, so das Gericht, sei
zu den Schwarzgeldverschiebungen in diesem Fall überflüssig.
entsprängen einer wahnhaft psychischen Störung. Vom Landgericht „Dem hänge ich was an“
Weinberger, Träger des Bundesverwird er deshalb im August 2006
wegen Schuldunfähigkeit aufgrund dienstkreuzes und Vorsitzender der
einer Geisteskrankheit vom Vorwurf angesehenen Walter-von-Baeyer-Geder Körperverletzung freigesprochen. sellschaft für Ethik in der Psychiatrie,
Damit beginnt das Martyrium für den fällt in seiner Expertise ein vernichdamals 50-Jährigen erst richtig. Das tendes Urteil über die Arbeit seiner
Gericht ordnet nämlich gleichzeitig Kollegen in diesem Fall. Die Diagnose
wegen Gemeingefährlichkeit seine sei „aus Fahrlässigkeit oder Absicht“
Unterbringung in einem psychiatri- falsch gestellt worden. Er spricht von
schen Krankenhaus an. Dort sitzt einer „groben Falschbegutachtung“,
die wissenschaftlichen und ethischen
Ferdl G. seither.
Erst in diesem Sommer haben das Anforderungen „in keiner Weise“
Landgericht Bayreuth und das Ober- genüge, und von einer „Irreführung
landesgericht Bamberg diese Entschei- des Gerichts“. Vor allem sei der Reali-

tätsgehalt der Angaben G.s nie geprüft worden. Er müsse „unverzüglich“ freikommen.
Anfang September meldete sich
obendrein ein langjähriger Freund
des Nürnberger Ehepaars bei Anwalt
Ziegler. Der Zahnarzt aus Bad Pyrmont hatte einige Zeit lang nichts von
seinen Bekannten gehört. Erst im vergangenen Jahr erfuhr er von der dramatischen Entwicklung. Den Beziehungsstreit 2002 zwischen dem Paar
hatte er natürlich mitbekommen. Er
versuchte damals sogar zu vermitteln.
Die Frau habe auch ihm, dem
Freund, damals angeboten, Geld in
der Schweiz anzulegen. Sie fahre
ohnehin öfter mit Kundengeldern in
das helvetische Steuerparadies. Dann
habe sie sich erneut gemeldet, mit der
Bitte, er möge doch auf ihren Mann
einwirken.
Sie habe, so versichert der Zahnarzt, dabei unmissverständlich klargemacht, um was es geht: „Wenn Ferdl
meine Bank und mich anzeigt, mache
ich ihn fertig. Ich habe gute Beziehungen. Dann zeige ich ihn auch an, das
kannst du ihm sagen. Der ist doch
irre, den lasse ich auf seinen Geisteszustand überprüfen, dann hänge ich ihm
was an, ich weiß auch wie.“ Später, so
der Zahnarzt, habe sie noch angeboten: „Wenn Ferdl die Klappe hält,
kann er 500 000 Euro von seinem Vermögen behalten. Das ist mein letztes
Wort.“ Ferdl G. besitzt heute nichts
mehr.

Gymnasien trifft es hart

Viele Stunden fallen aus — Minister kündigt Abhilfe an
Vier Prozent der Unterrichtsstunden
fallen am Gymnasium aus, deutlich
mehr als an anderen Schularten. Kultusminister Spaenle will nun die
mobile Lehrerreserve aufstocken.

aber alle im Einsatz. Auch für Realschulen und Berufsoberschulen soll
eine Lehrerreserve aufgebaut werden.
Laut Spaenle funktioniert das
Instrument Mobile Reserve aber nur
dann optimal, wenn der Bedarf schon
MÜNCHEN — Im Durchschnitt länger bekannt ist. Bei kurzfristigem
aller Schularten lag die Quote des Unterrichtsausfall seien vor allem die
Unterrichtsausfalls im vergangenen Schulen selbst in der Pflicht. SchulleiSchuljahr bei zwei Prozent. Beim tungen könnten bezahlte Mehrarbeit
Gymnasium erreichte sie fast vier Pro- anordnen. Über die Lage an jeder einzent. Ein Grund war, so Minister Lud- zelnen Schule will das Ministerium
wig Spaenle, die Belastung durch den über ein „Frühwarnsystem“ künftig
doppelten Abiturjahrgang.
besser informiert werden, um schnell
Der Politiker sagte, er werde zusätz- reagieren zu können.
liche Mittel im Haushalt verlangen,
Für den Bayerischen Lehrer- und
um den Ausfall von Unterricht gerade Lehrerinnenverband (BLLV) ist die
an den Gymnasien „massiv“ zu redu- Ankündigung Spaenles ein richtiges,
zieren. Er will die sogenannte mobile aber nur ein schwaches Signal. „Wir
Reserve aufstocken. Sie umfasst für brauchen um die 20 000 zusätzliche
das Gymnasium derzeit 110 Lehrer. Lehrerstellen“, sagte VerbandspräsiDiese sind im neuen Schuljahr bereits dent Klaus Wenzel.
dapd

DER
Helga Hartl, eine Mitarbeiterin des
Straubinger Tierparks, zeigt den sich
schlängelnden Python, den spielende
Kinder auf einem Bolzplatz entdeckt hatten. Wie die 60 Zentimeter lange
Schlange dorthin kam, ist nach Auskunft der Polizei bislang noch nicht
geklärt. Einer herbeigerufenen Streifenbesatzung war es gelungen, das Getier
einzufangen und an die Experten des
Tiergartens zu übergeben.
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FLEISCHMARKT IN NORDBAYERN

NÜRNBERG — Die Marktlage:
Feste Preise bei Schweinen und Färsen, dagegen Preisaufschläge von drei
Cent bei Bullen, Preisrückgänge um
drei Cent bei Kühen Schweinehälftenpreise: Kl. E Spanne 1,53— 1,64, Ø
1,57; Kl. U Spanne 1,31—1,44, Ø 1,40;
Kl. R Spanne 1,07—1,29, Ø 1,23. Preisspitze: 126,80 Euro je 100 Kilogramm
Lebendgewicht.

Obergrenze bei Jungbullen: 211,60
je 100 Kilogramm Jungbullen HKL
U3 Spanne 3,53—3,65, Ø 3,58, R3
Spanne 3,42—3,60, Ø 3,52; Kühe U3
Spanne 3,12—3,22, Ø 3,16, Kühe U3
Spanne 3,12—3,22, Ø 3,16, R3 Spanne
2,98–3,07, Ø 3,03, O3 Spanne
2,72—2,95, Ø 2,80; Färsen U3 Spanne
3,32—3,38, Ø 3,36, R3 Spanne
3,21—3,32, Ø 3,28.
rei

