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DAS WETTER HEUTE, FREITAG, 2. FEBRUAR 2018

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.

Sonnenaufgang: 7.52 Uhr
Sonnenuntergang: 17.24 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

So. Mo.Sa.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 6,1 °C
Niedrigste Temp. 3,1 °C
Niederschlagsmenge 4,2 l/m2

Windgeschwindigkeit 9 km/h
Ozon (O3) 68 µg/m3

4°/ 0°

Vormittags sonnige Abschnitte, nach-
mittags örtlich Regen, oberhalb von
400 Metern Schnee.
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Whatsapp, Telegram, Insta:
Mehrere Messenger-Apps fürs Smart-
phone beliefert die Tagblatt-Online-
Redaktion mit den wichtigsten Nach-
richten und Links zu den interessan-
testen Geschichten. Wenn Sie aktuell
informiert sein wollen, melden Sie sich
an:www. tagblatt.de/Whatsapp

@ tagblatt.de

Der Frühling imWinter ist in den sonnenfernen Ecken angekommen, zeigt Herbert Klement aus Kiebingen.

Tübingen. Das Projekt „Innovati-
ve Schmerztherapie durch inter-
aktive Stimulation (InSpiration)“
bekommt vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung
(BMBF) finanzielle Unterstüt-
zung in Millionenhöhe. Davon
gehen 726 000 Euro an die Uni
Tübingen. Weitere 1,05 Millionen
Euro erhält der Projektpartner
Bomdus-GmbH in Bonn. Das
teilt die Tübinger CDU-Bundes-
tagsabgeordnete und Parlamen-
tarische Staatssekretärin im Ge-
sundheitsministerium Annette
Widmann-Mauz mit.

„InSpiration“ sei ein Vorhaben
zur Schmerztherapie, das fast ne-
benwirkungsfrei und alltagstaug-
lich sei und damit „einen hohen
Patientennutzen“ verspreche, so
die Abgeordnete. Es verbessere
als Alternative zu einer rein me-
dikamentösen Schmerzbehand-
lung die Lebensqualität, Mobili-
tät und soziale Teilhabe von
Menschen mit chronischen
Schmerzen. Dabei handele es
sich in Deutschland um fast 15
Millionen Menschen. Die meis-
ten von ihnen litten unter Proble-
men im Bereich des Rückens und
des Nackens. Hinzu kämen jähr-
lich tausende Amputationspati-
enten, die über Phantom- oder
Stumpfschmerzen klagen.

Die Elektrotherapie „InSpira-
tion“ setze lokal dort an, wo die
Schmerzsignale aufgenommen
und an das Gehirn weitergeleitet
werden. Dies ermögliche schon
bei akuten Schmerzen einen
schonenderen und niedrig-
schwelligen Therapieansatz, um
einer Chronifizierung entgegen-
zuwirken. ST

Behandlung
setzt lokal an
Schmerztherapie Ein auch
in Tübingen angesiedeltes
Projekt erhält Fördermittel.

s war ein Verfahren mit be-
sonderen Dimensionen, das
gestern am Tübinger Land-
gericht seinvorläufigesEnde

nahm: Ursprünglich neun Ange-
klagte, zigtausendeSeitenAkten,Er-
mittlungen mit wochenlanger Ob-
servationundTelefonüberwachung,
umfangreiche Sicherheitsmaßnah-
men imGericht und ein Prozessauf-
takt, der deshalb eigens nach Stutt-
gart-Stammheimverlegtwurde.Der
Ducato-Prozess (siehe Kasten) war
von Beginn an außergewöhnlich für
dasTübingerLandgericht.

EinungewöhnlichgroßerProzess
Das lag zum einen an der Vielzahl
der angeklagten Fälle. Laut Anklage
war die Bande für den größten Teil
der 2015/16 sprunghaft angestiege-
nenFahrraddiebstähle indergesam-
ten Region verantwortlich. Ange-
klagt waren mindestens 350 Fälle.
Dazu kamen noch Dutzende von
Einbrüchen in Schuppen und
Schrottplätze. Und es lag zum ande-
ren an den familiärenVerbindungen
auf der Anklagebank. Abgesehen
von den vier geständigen Dieben,
die als Asylbewerber aus Bosnien
und Serbien in Deutschland ihr
Glück suchten, gehören die restli-
chen fünf Männer zu einer in Euro-
pa weitverzweigten Roma-Familie.
Die nahm großenAnteil amVerfah-
ren. Auch am Donnerstag waren et-
wa 40 Verwandte der Angeklagten
imSaal.

Ein 51-Jähriger aus dem Stein-
lachtalwar bereits vergangenenNo-
vember wegen gewerbsmäßiger
Bandenhehlerei zu sechs JahrenGe-
fängnis verurteilt worden. AmDon-
nerstag nun standenwegendes glei-
chen Vorwurfs zwei seiner Neffen
vor Gericht, ebenfalls aus dem
Steinlachtal, sowie deren 20-jähri-
ger Neffe aus Tuzla. Staatsanwältin
Michaela Nörr warf allen drei vor,
dass sie „als Teil eines europäischen
Netzwerks, das sich auf Straftaten
spezialisierthat“, gehandelthätten.

Der 20-Jährige habe die Idee zum
organisierten Fahrradklau gehabt
und die Diebe angeworben. Außer-
dem fuhr er das Diebesgut in min-
destens elf Fahrten nach Bosnien
und verkaufte es dort. Die beiden
37-jährigen Brüder hätten ihn dabei
unterstützt: Siehätten ihmauf ihrem
Gelände im Steinlachtal einen Con-
tainer überlassen. Sobald die Diebe
dengefüllthatten,habeder20-Jähri-
ge den Transport organisiert. Die
Brüderhätten außerdemdie geklau-
ten Räder angenommen und auch
Geldübergeben.

Dabei stützte sich die Anklage
stark auf die Aussagen der geständi-
gen Diebe. Die hatten die drei ver-
bliebenen Angeklagten schwer be-
lastet. Der 20-Jährige hatte dagegen
angegeben, er sei davon ausgegan-
gen, die Räder stammten vom Floh-
markt. „Er will uns weismachen,
dass er sie legal gekauft hat – aber
dasglaubterdochselbernicht“, sag-
te Staatsanwalt Nicolaus Wegele.
Die Familie halte zusammen wie
Pech und Schwefel. Deshalb sei es
auch völlig unglaubwürdig, dass sei-
ne beiden Onkel nicht gewusst hät-

E

ten, dass ihr Gelände als Umschlag-
platz für die Hehlerware genutzt
wurde. Für den 20-Jährigen forderte
die Anklage wegen 11 Fällen von ge-
werbsmäßiger Bandenhehlerei –
undweil er dieDiebe außerdemum
Geld erpresst habe – 7 Jahre Haft.
Die beiden Brüder sollten ebenfalls
wegen 11 Fällen von Bandenhehlerei
jeweils6 Jahre insGefängnis.

Verteidiger forderten Freispruch
Völlig entgegengesetzt werteten die
Verteidiger die Ergebnisse der Be-
weisaufnahme der seit September
laufenden Verhandlung. Alle drei
Anwälte waren sich einig, dass die
Aussagen der Diebe nicht überbe-
wertet werden dürften. Den 20-Jäh-
rigensahseinAnwaltMichaelGöhr-
ke nicht als den gewieften Banden-
kopf: „Mein Mandant weiß nicht,
wieman Fahrräder klaut.“ Allenfalls
„naivundblauäugig“ sei er gewesen,
als er die Räder kaufte. Eine Fahrt
mit gestohlenen Rädern, bei der er
in eine Polizeikontrolle geraten war,
hatteder20-Jährigeeingeräumt.Da-
für seien höchstens 3 oder 4 Jahre
Haft angemessen. Für alle anderen

Vorwürfe fehlten die Beweise.
„DieDiebstählegabes.Aberwiesoll
meinMandant daranbeteiligt gewe-
sen sein?“, fragte die Verteidigerin
Safak Ott, die einen der Brüder ver-
teidigte. Er habe einmal Geld über-
geben, als Gefälligkeit für seinen
Neffen. Ansonsten gebe es aber we-
der in der Telefonüberwachung
noch indenAkten irgendwelcheBe-
weise, dass er etwas davon gewusst
habe. Der Anwalt des anderen Bru-
ders Achim Unden war sich sicher:
„Sie hatten gar nichts damit zu tun.“
Zu Unrecht säßen die Brüder seit
über einem Jahr imGefängnis: „Wir
habe hier keine Sippenhaft.“ Beide
fordertenFreisprüche.

Das Gericht aber war sich sicher,
dass alle drei an dem schwunghaf-
ten Handel mit Diebesgut beteiligt
waren. „Ohne die Abnehmer hätten
die Diebe nicht so viele Räder ge-
stohlen“, stellte der Vorsitzende Ar-
minErnst fest.DenVorwurfderSip-
penhaft wies die Kammer entschie-
den zurück:Man unterstelle keinem
Mitglied der Familie in den Zu-
schauerreihen, zu einer kriminellen
Organisation zu gehören – wohl

aber den drei Angeklagten.
Zunächst habe der 20-Jährige, der
gemeinsammit seiner krankenMut-
ter in Deutschland Asyl beantragt
hatte, in der Tübinger Unterkunft
die späteren Diebe kennengelernt
undmit ihnen gemeinsam die ganze
Sache aufgezogen. Seine beidenOn-
kel, die ursprünglich nicht beteiligt
gewesen seien, hätten ihmdann den
Platz auf ihrem Grundstück im
Steinlachtal zur Verfügung gestellt.
Es sei ihnen klar gewesen, dass die
manchmal fast neuen Räder geklaut
waren. Als erfahrene Gebrauchtwa-
renhändler hätten sie erkannt, dass
Mountainbikes der Marken „Cube“
oder „Bergamont“ kaum legal für 70
bis 100 Euro zu haben sind.DieAus-
sagen der geständigen Diebe pass-
ten zu den sonstigen Ergebnissen
derErmittler.

Das Gericht verurteilte den 20-
Jährigen zu 6,5 JahrenHaft. Man ha-
be dabei seine schwere Familienge-
schichte berücksichtigt: Als Kind
musste er mit ansehen, wie sein Va-
ter erschossenwurde, und frühVer-
antwortung für Mutter und Bruder
übernehmen. Sein einer Onkel er-
hielt 4 Jahre und 8Monate Haft, der
andere 5 Jahre. Das begründeten die
Richtermit einer schwerenVorstra-
fe des Mannes in Bosnien. Ein Ge-
richt in Tusla hatte den mehrfachen
Familienvater zu 2 Jahren und 10
Monaten verurteilt. Er soll versucht
haben, einenMord in Auftrag zu ge-
ben. Außerdemmüssen dieMänner
mit 145000 Euro für die Schäden
haften. Der Fiat-Ducato wurde ein-
gezogen. Die Verteidiger kündigten
an, inRevisionzugehen.

LangeHaft für Fahrrad-Hehler
Justiz Das Tübinger Landgericht verurteilte drei Männer zu hohen Haftstrafen: Sie sollen als
Teil der „Ducato“-Bande hunderte gestohlene Fahrräder gekauft haben. Von Jonas Bleeser

Info Vorsitzender: Armin Ernst, Beisit-
zer: Diana Scherzinger, Dr. Simon Müller;
Schöffen: Barbara Steinbach, Hans-Ul-
rich Knäuer; Staatsanwaltschaft: Micha-
ela Nörr, Nicolaus Wegele; Verteidigung:
Michael Görke, Safak Ott, Achim Unden.

Hunderte von Fahrrad-
diebstählen und etwa
100 Einbrüche werden
der so genannten Duca-
to-Bande zugerechnet.
Sie heißt so, weil die Po-
lizei ihr auf die Spur
kam, nachdem ein Fiat
Ducato voller Diebesgut
gestoppt worden war.
Seit 2015 stahlen vier
Asylbewerber aus Bos-
nien und Serbien mas-
senhaft Fahrräder in Tü-
bingen. Die übergaben

sie an Angehörige einer
bosnischen Familie, zu-
mindest Teile der Beute
wurden in Tuzla in Bos-
nien weiterverkauft.
Später verlegten sich
die Diebe auf Einbrüche
in Schuppen und
Schrottplätze. Außer-
dem waren sie für ein
Feuer mit hohem Scha-
den in einer Hagellocher
Maschinenhalle verant-
wortlich. Alle vier waren
geständig und erhielten

mehrere Jahre Haft. Ein
mitangeklagter 51-Jähri-
ger Onkel der nun verur-
teilten Zwillinge wurde
im November wegen
Hehlerei zu 6 Jahren
verurteilt.
Das Verfahren gegen
den Bruder des nun ver-
urteilten 20-Jährigen
war wegen einer Erkran-
kung abgetrennt wor-
den. Es endet voraus-
sichtlich am kommen-
den Donnerstag.

Das Verfahren gegen die „Ducato-Bande“

EinigederdurchdiePolizei sichergestelltenRäder: IhreBesitzerhattenGlückundbekamensie zurück. Bild: Polizei

Angela Merkel sagt: Wir brauchen
eine handlungsfähige Regierung,
die die ausgestreckte Hand Emma-
nuel Macrons ergreift, um mit ihm
die Zukunft Europas zu gestalten.
Der französische Staatspräsident
hat in seiner Sorbonne-Rede (26.
September 2017) – ähnlich wie
Kommissionspräsident Juncker zur
Lage der Europäischen Union (13.
September 2017) – die zukünftige
Architektur der Europäischen
Währungsunion skizziert. Das Son-
dierungspapier für eine mögliche
Groko atmet einen ähnlichenGeist.
Juncker ist stolz, dass Merkel und
Schulz auf ihn gehört haben.

Macron und Juncker wollen ei-
nen Finanzminister für die Eurozo-
ne, zusätzliche fiskalische Kapazi-
täten und die Umwandlung des Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) in einen Europäischen
Währungsfonds (EWF). Unser frü-
herer Finanzminister Wolfgang
Schäuble hat schon vor Jahren für
einen Finanzminister der Eurozone
plädiert, ihn sich aber eher als
schlanken Regelhüter ohne Ta-
schenvorgestellt.

Macron und Juncker wollen da-
gegen einen mit möglichst tiefen
Taschen. Als Kompromiss kann
man sich einen Finanzminister mit
Regelbuch und engen Taschen vor-
stellen. Doch werden seine Ermah-
nungen niemanden beeindrucken,
weil sie nicht sanktionsbewehrt
sind; dafür werden die Taschenmit
der Zeit immer tiefer, wenn Mit-
gliedstaaten inFinanznot geraten.

Schwerwiegender noch ist die
Umwandlung des ESM in einen
EWF unter der Kontrolle des Euro-
päischen Parlaments (EP). Bisher
haben alle Mitgliedstaaten nach ei-
nem bestimmten Schlüssel finanzi-
elle Beiträge beigesteuert; sie sind
die Herren des Geldes. Der ESM
kann daher nur einstimmig ent-
scheiden. Damit hat jedes Land ein
Vetorecht. Wenn es davon Ge-
brauch macht, muss ein Mitglied-
staat, der seine Mittel für Schnaps
und Frauen verausgabt hat – so der
frühere Chef der Eurogruppe Jero-
en Dijsselbloem – und vor einem
Staatsbankrott steht, aus der Euro-
zone ausscheiden. Im EP wird es
dagegen eine Zustimmung für die
Auszahlung geben. Wenn aber die
Regierung eines Schuldnerlandes
davon ausgeht, dass es finanzielle
Hilfe erwarten kann, werden die
Bemühungen um Haushaltsdiszi-
plin spürbar nachlassen. Die Fach-
leute sprechen von einem „Moral
hazard-Verhalten“: Was kümmern
mich Regeln, wenn ich von Regel-
verstößen profitiere. Unter diesem
Aspekt brauchen wir keine hand-
lungsfähige Regierung, die die aus-
gestreckte Hand Emmanuel Ma-
crons ergreift. Archivbild

Handlungsfähige
Regierung-wofür?

Hier schreiben die Abgeordneten in
den Parlamenten im wöchentlichen
Wechsel.

DerAbgeordnete

JoachimStarbatty
Europaabgeordneter
der „Liberal-konser-
vativen Reformer“

Pfrondorf. In der Reihe „Auftakt“
findet am Sonntag, 4. Februar,
um 20 Uhr im Evangelischen Ge-
meindehaus Pfrondorf im Baum-
wiesenweg 4 ein Konzert mit Vo-
kal- und Instrumentalwerken aus
Barock und Moderne statt. Zu
hören sind Werke unter anderem
von J. Auber, Johann Sebastian
Bach, Georg Friedrich Händel
und H. Schütz. Es musizieren
Martin Ulrich Merkle, Bass, Max
Baumann, Violine, Jörg Stanger,
Violine, Thomas Lambeck, Vio-
loncello und Gerulf Mertens,
Klavier. Der Eintritt ist frei, um
einen Beitrag wird gebeten.

Musikalischer
„Auftakt“


