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NÜRNBERG — Der als Modellbau-
er bekannt gewordene Psychiatrie-
Insasse Roland S. soll nach Informatio-
nen unserer Zeitung zurück in das
Bezirksklinikum Ansbach kommen.

Das Oberlandesgericht Nürnberg
(OLG) urteilte zwar, dass der Drei-
fachmörder weiter als gefährlich gel-

te. Dennoch soll er auf ein Leben in
Freiheit vorbereitet werden, nach
unseren Informationen in Ansbach.
Der heute 76jährige sitzt seit 27 Jah-
ren in der Forensik, zunächst in Ans-
bach, seit dem Jahr 2000 in Straubing.

S. hatte sich einen Namen gemacht
als Konstrukteur von Modellautos,
die das Unternehmen Sapor Modell-
technik von ihm in Ansbach und
Straubing anfertigen ließ. Hinter der
Firma standen auch Christine Hadert-
hauer und ihr Mann Hubert. Die CSU-
Politikerin musste im Zuge der Affäre
ihren Posten als Sozialministerin räu-
men. Gegen das Ehepaar ermittelt die

Staatsanwaltschaft, unter anderem
wegen des Verdachts auf Betrug und
Untreue.

Für Roland S. ist das OLG-Urteil
ein Teilerfolg. Die Richter verwarfen
seine Beschwerde gegen die Unterbrin-
gung in der Psychiatrie. Es sei gegen-
wärtig „nicht zu verantworten“, dass
er entlassen werde. Dass das Gericht

den Modellbau als Arbeitstherapie ein-
stuft, hält der Fürther SPD-Politiker
Horst Arnold für falsch.

Arnold sitzt dem Untersuchungsaus-
schuss zur Haderthauer-Affäre vor.
Zeugenaussagen und Akten belegten,
sagt Arnold, dass Roland S. nie wirk-
lich therapiert worden sei. „Auch ein
OLG sieht nicht alles“, kommentiert
Arnold den Spruch. Die CSU aller-
dings lobt das Urteil. Jetzt sei klar, fin-
det Florian Herrmann als Arnolds
Stellvertreter, dass der Vorwurf der
Opposition falsch sei. Die moniert seit
langem, Roland S. sei die notwendige
Therapie vorenthalten worden. re

Seit Monaten durchleuchtet ein Unter-
suchungsausschuss die Haderthauer-
Affäre. Wir sprachen mit Alexandra
Hiersemann, Landtagsabgeordnete
aus Erlangen-Höchstadt, die den Aus-
schuss für die SPD begleitet.

Wagen Sie ein erstes Fazit?
Hiersemann: Es ist auffallend, wie

weit die Aussagen aller Zeugen von
dem abweichen, was die Ex-Ministe-
rin behauptet hat zur Sapor Modell-
technik. Offenbar hat im Bezirkskran-
kenhaus Ansbach ein Stationsarzt am
ärztlichen Klinikleiter und an allen
Regeln vorbei agiert.

Im Kern dreht sich alles um Hubert
Haderthauer. Wo belasten die Zeugen
Christine Haderthauer?

Hiersemann: Noch ist vieles offen:
Welche Funktion hatte sie in der Fir-
ma, wie aktiv war sie? Zeugen geben
ihr eine starke Rolle. Offen ist, wie lan-
ge sie Gesellschafterin war, ob noch
als Ministerin. Wir werden klären,
warum eine Beamtin nach Haderthau-
ers Amtsantritt notiert hat, dass die
Eheleute Haderthauer möglicherwei-
se in dubiose Geschäfte involviert
waren. Dieser Entwurf war kurz dar-
auf verschwunden, ebenso Akten zum
Fall Haderthauer. Wohlgemerkt: Das
passiert mit ihrem Amtsantritt – nach
ihrem Abgang taucht alles wieder auf.

Was denken Sie?
Hiersemann: Vielleicht will sich das

Ministerium von jeder Mitverantwor-
tung befreien.

Die Vorgänge in Ansbach liegen
weit zurück. Wo ist die Relevanz für
die Gegenwart?

Hiersemann: Uns geht es um mehr
als um die Person Haderthauer. Die
Zustände in der Forensik waren noch
in den 1990er Jahren zum Fürchten.
Da stellt sich schon die Frage, ob das
zuständige Ministerium genau genug
hingesehen hat und ob es das jetzt tut.

Sie haben alle Leiter der bayeri-
schen Bezirkskliniken angehört. Was
ist Ihr Eindruck?

Hiersemann: Wir haben zwar jetzt
ein neues Gesetz zum sogenannten

Maßregelvollzug. Aber es stellt sich
die Frage, ob genügend Kriterien und
Standards für alle Kliniken verbind-
lich regeln, wie mit Patienten rechts-
staatlich umzugehen ist.

Christine Haderthauer kannte die
Zustände. Hätte sie eingreifen müssen
als Ministerin?

Hiersemann: Allerdings. Sie wusste,
wie es in den Kliniken zugeht, und
besonders, was in der Therapie läuft.
Konsequenzen hat sie nicht gezogen.
Dabei hätte sie ihre Aufsichtspflicht
umso intensiver wahrnehmen müssen.

Jetzt ermittelt die Staatsanwalt-
schaft. Wann werden die Ermitt-
lungen gegen Christine Haderthauer
abgeschlossen sein?

Hiersemann: Sollte sie angeklagt
werden, muss die Staatsanwaltschaft
ihre Immunität aufheben lassen. Das
kann nur der Landtag. Vor der Som-
merpause klappt das nicht. Wenn,
geschähe das frühes-
tens im Herbst.

Hubert Haderthau-
er arbeitet trotz aller
Ermittlungen weiter
als psychiatrischer
Gutachter für die
Gerichte.

Hiersemann: In
anderen Bereichen ist
es üblich, dass eine
Suspendierung er-
folgt, wenn ein Diszi-
plinarverfahren
läuft. Erklären kann
ich mir nicht, warum
das zuständige Ge-
sundheitsministeri-
um davon abweicht. Ich finde das pro-
blematisch.
Christine Haderthauer nannte ihr

Engagement sozial. Glauben Sie ihr?
Hiersemann: Ich kann es nicht nach-

vollziehen. Das sind intelligente Leu-
te, die gewusst haben, was sie tun.
Wirklich alle Zeugen stellen den
Modellbau als rein kommerzielles Pro-
jekt dar, das Gewinne abwerfen soll-
te. Ich frage mich, ob das die bewusste
Unwahrheit war oder ob sie das alles
tatsächlich so sehr ausgeblendet hat.

Der damalige ärztliche Klinikleiter
verteidigt bis heute den Modellbau als
gute Therapie für die Patienten.

Hiersemann: Das war sicher besser
als Tütenkleben. Aber deswegen muss
der zuständige Therapeut doch nicht
daran verdienen. Das darf er gar
nicht. Die Patienten sind ihm ausgelie-
fert. Therapie ist mehr, sie ist wesent-
lich vielschichtiger. Die hat Roland S.
viele Jahre nicht bekommen – und wir
reden hier über das Jahr 1990 und
nicht 1890.

Sehen Sie Roland S. als Opfer?
Hiersemann: Es ärgert mich, wie er

auf die Rolle des Dreifachmörders,
des perversen Monsters reduziert
wird. Er ist ein Mensch, der schwerste
Verbrechen begangen hat. Aber er ist
ein Mensch. Ihm ist völlig klar, dass er
nie mehr frei kommen wird. Roland S.
ist sein Leben lang betrogen worden.
Leider auch im Bezirksklinikum.
Auch als Mörder verdient er in unse-

rer Gesellschaft eine
rechtsstaatliche und
menschenwürdige Be-
handlung. Und die
schließt jede Therapie
ein. Die hat man ihm
verweigert, aus rein
finanziellen Interes-
sen.

Zurück zum Aus-
schuss. Viele finden
ihn überflüssig, weil
Haderthauer zurück-
getreten ist.

Hiersemann: Das
ist ein Trugschluss.
Uns geht es nicht um
die Skandalisierung.

Wir wollen die Missstände hinter dem
Offensichtlichen aufklären. Und wir
klären ihre Rolle als Ministerin auf.
Sie hat mehrfach auf Anfragen aus
dem Parlament geantwortet, wohl
nicht korrekt. Wir müssen uns als Par-
lament darauf verlassen, dass Minis-
ter wahrheitsgemäß antworten. An-
ders wäre eine effektive Kontrolle
nicht möglich. Und die ist eine unse-
rer zentralen Aufgaben, insbesondere
in einem Untersuchungsausschuss.

Interview: ROLAND ENGLISCH

Bundesweit haben Fahrraddiebstähle
drastisch zugenommen. In Franken
führen Erlangen und Bamberg das
Diebstahl-Ranking an. Doch auch die
sichersten Fahrradstädte liegen im
Freistaat.

ERLANGEN — Sommerzeit ist Fahr-
radzeit: Dumm nur, wenn das Rad
nicht mehr dort steht, wo es abgestellt
wurde. Laut einer Studie haben Fahr-
raddiebstähle in Deutschland dras-
tisch zugenommen. Insgesamt wurden
im vergangenen Jahr 339760 Strafta-
ten angezeigt — das sind 22903 mehr
als im Jahr 2013.

Auch in Bayern wird kräftig
geklaut, auch wenn die Stadtstaaten
und Brandenburg das Ranking anfüh-
ren. Regensburg (+43%), München
(+29%), Erlangen (+21%) und Bam-
berg (+20%) – hier sind deutlich mehr
Fahrräder verschwunden als im Jahr
zuvor. Aber auch die sichersten Fahr-
radstädte liegen in Bayern — immer-
hin acht bayerische Städte wie etwa
Bayreuth und Würzburg — finden sich
unter den Top 20.

Selbst wenn das Rad gut gesichert
ist, dauert der Klau oft nur wenige
Sekunden. Ist das Rad dann weg,

bleibt es auch verschwun-
den.

In Fürth ist die Aufklä-
rungsquote besonders
gering. Dabei wähnt sich
die Stadt sehr sicher —
hier werden aber nur 2,8
Prozent der Raddiebstäh-
le aufgeklärt. Vielleicht
ist deshalb auch die Zahl
der gemeldeten Diebstäh-
le zurückgegangen, es
wurden nur noch halb so
viele Anzeigen gestellt
wie im Jahr zuvor. In
Bayreuth, der zweit-
sichersten Fahrradstadt,
lag die Aufklärungsquo-
te bei 25 Prozent.

Insgesamt gingen die
angezeigten Diebstähle
um 37 Prozent zurück.
Auch in Aschaffenburg
(–55%) und Würzburg
(–59%) wurden weniger
Anzeigen gestellt.

Am meisten wird übri-
gens im brandenburgi-
schen Cottbus geklaut –
2030 Räder pro 100000
Einwohner dga

Zurück nach Ansbach
Dreifachmörder Roland S. gilt weiter als gefährlich

Für Roland S. sind Modellautos sein Lebensinhalt. Das machte er auch dem Untersuchungsausschuss klar. Archivfoto: dpa

Für die SPD im Ausschuss: Alex-
andra Hiersemann. Foto: Sippel

Ein Neumarkter Rechtsanwalt (56) soll
sich mit gefälschten Rechnungen
54000 Euro von Rechtsschutzversiche-
rungen erschlichen haben — vor dem
Landgericht Nürnberg-Fürth beteuert
er seine Unschuld.

NÜRNBERG — Vor fünf Monaten
trug er noch eine schwarze Robe – nun
sitzt er im grün-blauen Gefängnis-
Drillich vor Gericht und schmort seit
Februar in Untersuchungshaft. Zu
Unrecht, wenn stimmt, was der Advo-
kat zum Prozessauftakt vor der 18.
Strafkammer behauptet: Die gefälsch-
ten Rechnungen gehen auf das Konto
seiner Kanzleimitarbeiterin, nach
langjähriger, vertrauensvoller Zusam-
menarbeit fühle er sich von ihr „ver-
arscht“.

Er habe in der Zelle viel Zeit
gehabt, nachzudenken, sagt der Ange-
klagte, der diese Vorwürfe gegen seine
frühere Mitarbeiterin erstmals erhebt.
Andererseits, so versichert er, könne
er sich auch nicht vorstellen, dass sie
die Straftaten begangen habe – die
Frau hätte stets „super Arbeit“ geleis-
tet. Und er selbst habe sich nie um
Überweisungen und Kontoauszüge
gekümmert.

Computer beschlagnahmt
Zwar sitzt der 56-Jährige, zu dessen

angeblich übermäßigem Alkoholge-
nuss vor Gericht ein psychiatrischer
Gutachter gefragt ist, alleine vor der
Strafkammer, doch tatsächlich läuft
auch gegen seine frühere Mitarbeite-
rin ein Ermittlungsverfahren.

Was in der Kanzlei genau vorgefal-
len ist, soll auch mit Hilfe eines
IT-Forensikers geklärt werden – mög-
licherweise kann der Computerexper-
te beschreiben, auf welchem Rechner
die gefälschten Kostenanforderungen
erstellt worden sind. Während des
Ermittlungsverfahrens wurden alle
vier Computer und ein Laptop der
Kanzlei beschlagnahmt.

Oberstaatsanwältin Jutta Schmie-
del wirft dem Angeklagten Betrug in
25 Fällen vor, davon in 19 Fällen in
Tateinheit mit Urkundenfälschung, in
drei Fällen blieb es beim Versuch. Er
soll zwischen August 2010 und Januar
2015 von mehreren Rechtsschutzversi-
cherungen rund 54000 Euro ergau-
nert haben – und zwar durch gefälsch-
te Kostenanforderungen der Landes-
justizkasse und des Amtsgerichts Neu-
markt.

Pikant: Den Rechtsschutzversiche-
rungen wurden dabei gefälschte
Urkunden vorgelegt und Positionen
abgerechnet, die es nicht einmal gibt –
und obwohl die dortigen Sachbearbei-
ter juristisch firm sind, ging der
Schmu immerhin einige Jahre gut, bis
endlich ein Mitarbeiter stutzig wurde,
bemerkt der Strafverteidiger des
56-Jährigen, Michael Spengler.

Der Angeklagte sucht dies als Argu-
ment für seine Unschuld zu nutzen:
„Ich weiß, was gebührenmäßig drin
ist, auch wenn ich vielleicht ein wenig
langsam schau’“, äußert er vor
Gericht. Die 16. Strafkammer rechnet
derzeit mit Verhandlungstagen bis
Anfang August. ULRIKE LÖW

In Erlangen greifen nun inzwischen Geschädigte zur Selbsthilfe bei der Fahndung nach dem ver-
schwundenen Drahtesel. Archivfoto: Klaus-Dieter Schreiter

ERLANGEN — Derzeit gehen bay-
ernweit weniger Bürger zum Blutspen-
den als üblich.

Der Vorrat an Blutkonserven des
Bayerischen Roten Kreuzes reicht
aktuell nur noch für höchstens drei
Tage, sagte Stefanie Sklarzik vom
Blutspendedienst: „Unsere Bestände
belaufen sich auf 5500 bis 6000 Kon-
serven.“ Üblicherweise liegt der Vor-
rat doppelt so hoch.

Schuld daran sind nicht zuletzt die
hohen Temperaturen der vergangenen
Wochen. Gerade im Sommer sinkt die
Zahl der Blutspenden. Die Spendenbe-
reitschaft liegt in manchen Regionen
unter 30 Prozent der Zielvorgaben des
Bayerischen Roten Kreuzes.

Ein weiterer Grund für die rückläu-
fige Zahl an Blutkonserven ist der
Poststreik. Verschickte Einladungen
zu Spendenterminen kamen nicht an.
„Wir spüren die Nachwirkungen
noch“, so Sklarzik.

Zu Versorgungsengpässen ist es
allerdings noch nicht bekommen, wie
ein Sprecher der Uniklinik Erlangen
bestätigte. dga

„Sie hätte reagieren müssen“
SPD-Abgeordnete wirft Ex-Ministerin Haderthauer schwere Versäumnisse vor

Advokat als Betrüger?
Neumarkter Jurist soll Versicherung hintergangen haben

Diebstähle von Fahrrädern nahmen drastisch zu
Die Aufklärungsquote ist bei diesem Delikt gering — Bayreuth und Würzburg gelten als besonders sicher

Bereitschaft zur
Blutspende gering
Wegen Hitze und Poststreik
sind die Vorräte zurückgegangen

Zuchtviehmarkt in ANSBACH
Rezathalle, Tel. 09 81/1 37 18
Donnerstag, den 23. Juli 2015, 10.00 Uhr:

35Bullen,90Kühe
Milchliste im Internet am Vorabend.

Mittwoch, den 29. Juli 2015, 11.00 Uhr:
900 Fleckviehkälber (80 weiblich)

Auskunft, Kataloge und Kaufaufträge durch:
RINDERZUCHTVERBAND FRANKEN e. V. 91522 Ansbach
Kaltengreuther Str.1, Tel. 09 81/4 88 42-0, Fax 09 81/4 88 42-50

Internet: www.rzv-franken.de

anerkannt BHV1-
freies Gebiet
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