
TÜBINGEN Montag, 28. August 2017

Die Temperaturwerte in Grad Celsius, sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

DAS WETTER HEUTE, MONTAG, 28. AUGUST 2017

MONDPHASEN

Sonnenaufgang: 6.36 Uhr
Sonnenuntergang: 20.14 Uhr

VORSCHAU

Di. Mi. Do.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 27,0 °C
Niedrigste Temp. 16,0 °C
Niederschlagsmenge 0,2 l/m2

Windgeschwindigkeit 3 km/h
Ozon (O3) 113 µg/m3

16°/ 25°

Viel Sonne bei spätsommerlichen
Temperaturen.

Di.
29. 8.

Mi.
13. 9.

Mi.
6. 9.

Mo.
21. 8.

Drei Newsletter verschickt Tag-
blatt-Online. Die Geschichten der Wo-
che samstags, die News am Morgen
werktags um 9 Uhr und den Sport
vom Wochenende am Sonntagabend:
www.tagblatt.de/newsletter

@ tagblatt.de

Güterzug inderAbendsonneamunbeschranktenBahnübergang zwischenWeilheimundKilchberg. Bild: Sommer

örperverletzung, sexuelle
Belästigung, Freiheitsbe-
raubung: Das sind die Vor-
würfe, die ein junger

Mann mehreren Polizisten macht.
Er fordert Schadensersatz vom
Land. Es soll rund 1700Euro zahlen.
Am späten Freitagnachmittag wur-
de vor dem Tübinger Landgericht
verhandelt. Ein Urteil fiel noch
nicht. Möglicherweise werden erst
Zeugen gehört.DieRichterin setzte
den 8. September, 17 Uhr, als Ver-
kündungstermin fest. Der Anwalt
des Klägers reiste ausKarlsruhe an,
der des Landes aus Freiburg. Einen
Vergleich lehnte letzterer ab.

Die rabiate Polizeikontrolle, um
die es geht, liegt fast vier Jahre zu-
rück. Der Kläger schilderte am
Freitag die Einzelheiten. Er hatte an
einem Abend im April 2013 unge-
fähr um 19.30 Uhr auf dem Reutlin-
ger Marktplatz auf einer Bank auf
eine Freundin gewartet. Zwei Pas-
santen hätten sich als Polizisten in
Zivil ausgewiesen und seinen Aus-
weis verlangt. Sie seien auf der Su-
che nachDrogen. DieÜberprüfung
habe keine Anhaltspunkte ergeben,
er habe mit Drogen nichts zu tun.
Dennoch hätten die Polizisten sei-
nen Rucksack und seine Hosenta-
schen durchsuchen wollen. „Ich
sagte, dass ich das nicht will und

K
auch nicht befummelt werden
will“, sagte der Kläger. Die Beam-
tenhätten erklärt, das sei ihnen egal
– daher habe er seinen Anwalt an-
gerufen. Der riet ihm, sich nicht
durchsuchen zu lassen, sondern
wegzugehen.

Nach wenigen Schritten seien
plötzlich vier Polizisten in Zivil da
gewesen, berichtete der Kläger. Sie
hätten ihn gestoppt, seine Hände
auf dem Rücken fixiert und ihn am
rauen Putz der Wand der damali-
gen BW-Bank entlang gezerrt, wo-
durch er Schürfwunden erlitt.
Schließlich hätten sie ihm – beson-
ders demütigend – befohlen, in ei-
ner Ecke zu stehen. Eine halbe
Stunde sei er in Handschellen ge-
blieben – selbst dann noch, als die
Durchsuchung schon beendet war.
Auf seine Bitte, die Fesseln abzu-
nehmen, habe man ihm Gewalt an-
gedroht. Ein Polizist habe gespot-

tet, dass sein „Leben doch gerade
beschissen“ aussehe. Auch habe
man ihm unsittlich zwischen die
Beine andenPenis gefasst.

Zuletzt waren sechs Polizisten
vor Ort, unter ihnen der Einsatzlei-
ter. Weshalb das alles geschah, ver-
stehe er bis heute nicht, sagte der
Kläger, der einen Künstlernamen
führt. Er hätte sich nicht an die
Spielregeln gehalten, habeman ihm
gesagt: „Das ist kein Spaß, kein
Spiel. Man macht sich nicht lustig
über einen Bürger.“ Er sei eine hal-
be Stunde öffentlich zur Schau ge-
stellt worden. Die Frau, mit der er
verabredetwar, habe sichdavonge-
macht. Sein Ruf im Freundeskreis
sei beschädigt: „Man wird krimina-
lisiert und steht als Verbrecher da,
obwohlmannichts gemachthat.“

Der Anwalt des Landes fragte
nacheinerKopfbewegungdesFest-
gehaltenen in Richtung eines Poli-
zisten. Der Kläger räumte ein, sehr
aufgewühlt gewesen zu sein – vor
allemwegenderHandschellen.

DemZivilprozess gingenmehre-
re Strafverfahren voraus. Zunächst
zeigte David Schneider-Addae-
Mensah, der auf Menschenrechts-
fragen spezialisierte Anwalt des
Mannes, die beteiligten Polizisten
wegen Nötigung, Freiheitsberau-
bung, Bedrohung, Beleidigung und

sexueller Nötigung an. Alle Verfah-
renwurden jedocheingestellt.

Das Amtsgericht Reutlingen
verurteilte den Kontrollierten zu-
nächst wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte. Er wurde
jedoch in der Berufungsverhand-
lung vom Landgericht Tübingen
freigesprochen. Sein Anwalt stellte
Strafantrag gegen den Staatsanwalt,
der das Verfahren vorangetrieben
hatte –wegenVerdachts derVerfol-
gung Unschuldiger und falscher
Verdächtigung. Dem damals zu-
ständigen Amtsrichter warf er An-
stiftung dazu vor. Beide Verfahren
wurdenniedergeschlagen.

Im Gegenzug erhob die Tübin-
ger Staatsanwaltschaft den Vor-
wurf der falschen Verdächtigung
gegen Schneider-Addae-Mensah.
Er erhielt einen Strafbefehl über 90
Tagessätze à 200Euro, gegendener
sich vor dem Amtsgericht erfolg-
reich wehrte (wir berichteten). Zu-
letzt hatte auch die Anklage seinen
Freispruch gefordert. Ihm sei nicht
nachzuweisen, denVorwurf der se-
xuellen Belästigung bewusst wahr-
heitswidrig erhobenzuhaben.

Land soll Schadensersatz für
entwürdigendeKontrolle zahlen
Justiz Ein jungerMann fühlte sich bei einerDurchsuchung durch Polizeibeamte in Reutlingen
verletzt und gedemütigt. Er sucht vor demLandgericht Recht.Von Renate Angstmann-Koch

Info Richterin am Landgericht: Anna-
Rosa Maas-Deipenbrock, Klägeranwalt:
David Schneider-Addae-Mensah, Anwalt
des Landes: Christian Heyn

Man wird krimi-
nalisiert und

steht als Verbrecher
da, obwohl man
nichts gemacht hat.
Der Kläger im Schadensersatz-Prozess

MIT SCHWIMMBRILLE, BLAUER KAPPE AUF DEM KOPF und selbstverständlich ohne die knielangen Bermudas, die heute fast jeder Mann durchs Wasser
schleppt: Seriöse Schwimmer lassen sich von modischen Erwägungen nicht die Zeiten auf der 50-Meter-Strecke verderben. Dieser hier streckte nochmal die Glieder, bevor es
am Samstag ins halbwegs kühle Wasser des Tübinger Freibads ging. Bild: Faden

Tübingen. Nach mehrjährigen Ge-
sprächen und Verhandlungen un-
terzeichnete vor kurzem das Tü-
binger Steinbeis Global Institut ei-
ne Kooperationsvereinbarung mit
der Deutsch-Iranischen Außen-
handelskammer (AHK) und der
MDRC University in Teheran.
Dies teilte das Institutmit.

Mit der Vereinbarung wird ge-
sichert, dass ab Herbst 2017 in Te-
heran der berufsbegleitende und
projektintegrierte Studiengang
M.Sc. Global TechnologyManage-
ment starten kann. Zielgruppe des
berufsbegleitenden Masterstudi-
engangs sind insbesondere Mitar-
beiter aus international agieren-
den iranischen Unternehmen, die
ihre Produkte und Dienstleistun-
gen erfolgreich in globalen Ziel-
märkten positionierenwollen.

Obwohl sich die Geschäfte mit
Deutschland langsamer entwi-
ckeln als erwartet, bietet der Iran
immer noch sehr gute Chancen
für deutsche Unternehmen. Amir
Alizadeh, stellvertretender Ge-
schäftsführer der Deutsch-Irani-
schen AHK in Teheran formuliert
es so: „Die Iraner arbeiten lieber
mit deutschen Firmen und sind
bereit, mehr Geld für Produkte
von besserer Qualität aus
Deutschland zu zahlen“, so Herr
Alizadeh. ST

Kooperation
mit dem Iran
verbessern
Steinbeis Das Tübinger Ins-
titut vereinbart die Grün-
dung eines Management-
Studiengangs in der irani-
schen Hauptstadt Teheran.

Tübingen/Braunschweig. Die Tü-
binger CDU-Bundestagsabgeord-
nete Annette Widmann-Mauz ist
als Bundesvorsitzende der Frauen
Union der CDU wiedergewählt
worden, teilt die Vereinigung mit.
Die Parlamentarische Staatssekre-
tärin im Bundesgesundheitsmi-
nisterium erhielt beim Bundesde-
legiertentag der Frauen Union am
Wochenende in Braunschweig
93,14 Prozent der Stimmen. Wid-
mann-Mauz führt die mit 110 000
Mitgliedern größte Vereinigung
der CDU seit 2015. Als zentrales
Anliegen nannte Widmann-Mauz
in ihrem Bericht „Gleichberechti-
gung und Teilhabe“. Die tatsächli-
che Teilhabe von Frauen an Man-
daten und Ämtern bleibe in der
Breite jedoch weiter hinter der
rechtlichen Gleichstellung zu-
rück. Im nächsten Bundestag wür-
den „aller Voraussicht nach weni-
ger Parlamentarierinnen sitzen als
heute. Besonders bitter für uns
Frauen in der Union ist: Je mehr
Wahlkreise die CDU direkt ge-
winnt, desto geringer ist der Frau-
enanteil im Parlament. Denn dann
ziehen die Listen nicht. Das ist ein
strukturelles Problem, für das wir
noch keine Lösung haben. Wir
werden uns damit jedenfalls nicht
zufrieden geben“, kündigte sie an.

Weiterhin Chefin
der Frauen Union

Hänsel begrüßt Maduros Versuch,
durch eine verfassungsgebende
Versammlung an der Macht zu
bleiben. Obwohl an der Wahl offi-
ziell nur jeder dritte Wahlberech-
tigte teilnahm und der technische
Dienstleister, der die elektronische
Stimmauszählung durchführte, an-
schließend von Manipulationsver-
suchen sprach. Hänsel interessie-
ren diese gravierenden Mängel
nicht. Sie ließ in Lateinamerika die
Botschaft verbreiten: „Die Linke in
Deutschland solidarisiert sich mit
Venezuela.“ Der staatlichen kuba-
nischen Nachrichtenagentur
„Prensa Latina“ sagte sie, die Teil-
nahme von mehr als acht Millio-
nen Menschen an den Wahlen sei
ein Beleg, dass die venezolani-
schen Bürger eine demokratische
und pazifistische Lösung für den
schwerwiegenden Konflikt such-
ten. Verfasst hat den „Prensa Lati-
na“-Beitrag Harald Neuber. Der ist
nicht nur Deutschland-Korrespon-
dent der in Lateinamerika einfluss-
reichen Agentur, sondern prakti-
scherweise auch als wissenschaft-
licher Mitarbeiter in Hänsels Bun-
destagsbüro angestellt.

Wir zitieren aus

Die BerlinerWochenzeitung be-
schäftigte sich mit der Tübinger
Bundestagsabgeordneten Heike
Hänsel.

An der Macht

Tübingen.Die Tagesklinik für Älte-
re – früher an der Wielandshöhe,
jetzt im neuen Domizil in der Cal-
werstraße 14 – lädt am Mittwoch,
30. August, ab 14.30 Uhr zu einem
Konzert der Mundharmonika-
Gruppe Ammerbuch. Sie spielt
Volkslieder und alte Schlager und
wird von Hans Hinn am Akkorde-
on begleitet. DieTagesklinik fürÄl-
tere istmit dem Stadtbus Linie 5 er-
reichbar. Der Eingang befindet sich
im neue Gebäude der Uniklinik für
Psychiatrie undPsychotherapie.

Schlager auf der
Mundharmonika

Tübingen. Der Schlossbergtunnel
wird gewartet, weshalb der Ver-
kehr amMittwoch, 30. August, ein-
spurig durch eine Röhre geleitet
wird. Von 8 bis 12 Uhr ist der Tun-
nel in Richtung Herrenberg ge-
sperrt, von 12 bis voraussichtlich 15
Uhr inRichtungReutlingen.

Schlossbergtunnel
halbseitig gesperrt


