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Mann aus Landkreis erpresst Ministerium
Ein 55-Jähriger droht mit
einem Bombenanschlag
und fordert 50 000 Euro.
Allerdings gibt er
auch seine eigene
Kontonummer an.
Von Herbert Scharf
Wunsiedel – Da wusste man auch
bei der Verhandlung vor dem Wunsiedler Schöffengericht nicht so
recht, ob man lachen oder weinen
sollte: Ein 55 Jahre alter arbeitsloser
Mann aus dem Landkreis Wunsiedel
musste sich wegen versuchter Erpressung vor dem Schöffengericht verantworten. In einem Brief bedrohte
er das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales in Berlin. Das Ministerium sollte umgehend 50 000 Euro auf
sein Konto überweisen, schrieb er.
Andernfalls werde in der Behörde
eine Bombe hoch gehen. Die Verantwortlichen in der Behörde schalteten
umgehend das Bundeskriminalamt
ein. Und die Beamten ermittelten
den Erpresser schnell.
Es ist eine etwas merkwürdige
Sicht der Dinge, die der Angeklagte
dem Gericht nach der Verlesung der
Anklageschrift offenbart. Unbestritten hatte es der schlichte Junggeselle
in seinem Leben nicht leicht. Die
Landwirtschaft seiner Eltern konnte
er nicht übernehmen, weil sie sich
nicht mehr lohnte.
So arbeitete er in der Porzellanindustrie, wurde aber mit 34 Jahren aus
gesundheitlichen Gründen entlassen. Die schwere Arbeit, so erzählt er,
habe er einfach nicht mehr leisten
können, weil er von Kindheit an eine
instabile Bauchdecke habe, begründet der beleibte Mann seine Entlassung.
Dass sein Antrag auf Frührente
nicht genehmigt wurde, löste die ersten Hassgefühle in dem Mann aus,
der auch heute noch bei seinen Eltern auf einem aufgelassenen Bauernhof wohnt. Damit nicht genug:
Die allmonatlich rund 400 Euro
Hartz-IV-Leistungen, die das Jobcen-

Das Ministerium für Arbeit in Berlin hat ein Bürger aus dem Landkreis erpresst. Der Coup misslang gründlich. Jetzt muss der Mann unter anderem gemeinnützige Arbeit leisten.
ter auf sein Konto überweist, hält er an die dafür höchste zuständige
für absolut nicht angemessen. „Ich Stelle wenden. Das sei das Bundesmihabe nie in meinem Leben Geld ge- nisterium für Arbeit und Soziales in
habt“, sagt der Angeklagte vor Ge- der Wilhelmstraße 49 in Berlin.
richt aus.
Das tat der Mann dann auch. AllerUnd auch sein Sachbearbeiter dings auf seine Weise. Er schrieb einen Brief an das
beim Jobcenter,
Ministerium, in
bei dem er sich
Ich habe nie
dem er eine
über diesen Zuin meinem
stand beschwerÜberweisung
Leben Geld gehabt.
te, habe ihm da
auf sein Konto
Der Angeklagte
nicht weiterhelin Höhe von
fen
können
50 000 Euro for„oder wollen“, wie der Mann mut- derte. Andernfalls würde in dem
maßt. Offenbar genervt von dem re- Ministerium eine Bombe detonieren.
nitenten „Kunden“ gab der SachbeDas Bundeskriminalamt, das vom
arbeiter dem 55-Jährigen schließlich Ministerium eingeschaltet wurde,
doch einen vermeintlich guten Rat. hatte keine allzu schwere Aufgabe,
Wenn er mit der gesetzlichen Rege- den Erpresser zu finden. Der nämlich
lung über das Arbeitslosengeld nicht hatte tatsächlich sein eigenes Konto
einverstanden sei, solle er sich doch bei einer hiesigen Bank mitsamt Iban

und Kontonummer als Überweisungsadresse angegeben. Da galt
dann auch kein Bankgeheimnis
mehr, und der Mann war überführt.
Auch vor Gericht stritt der Angeklagte den Tatvorwurf nicht ab. Das
sei einfach eine Dummheit aus Verärgerung über die Ämter im Allgemeinen gewesen, verteidigt er sich
und lacht dazu.
Überhaupt kein Verständnis für
den Humor des Angeklagten hatte
der Vertreter der Staatsanwaltschaft.
Er sah darin den Tatbestand der
schweren versuchten Erpressung für
erfüllt an. Dass der Mann auch heute
noch keinerlei Reue an den Tag lege,
wertete er als erschwerten Umstand
und forderte eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung.

Der Verteidiger sah jedoch einen
minderschweren Fall vorliegen. Er
verwies auf die dilettantische Ausführung der Tat, die nicht einmal im
Ministerium allzu ernst genommen
worden sei. Deshalb seien maximal
sechs Monate Gefängnis auf Bewährung angebracht.
Der Richter verurteilte den Angeklagten zu einer Gefängnisstrafe von
sieben Monaten, die für drei Jahre
zur Bewährung ausgesetzt werden.
Dazu muss der Mann 75 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten. Auch
wenn die Tat absolut dilettantisch
ausgeführt worden sei, so habe der
Empfänger des Erpresserbriefes in
dem Ministerium sicher nicht darüber lachen können, sagte der Richter und vermisste auch jegliche Reue
des Angeklagten über seine Tat.

ZEF unter den Wachstums-Champions
Das interkommunale
Unternehmen schneidet
bei einem Ranking
hervorragend ab. In der
Sparte Energiewirtschaft
liegt es auf Platz zwölf.
Wunsiedel – Fast kein Fachgespräch
über die Wirtschaft im Fichtelgebirge
kommt ohne den Begriff „Hidden
Champions“ aus. Davon gibt es in
der Region in der Tat sehr viele. Egal
ob Rapa in Selb, Scherdel in Marktredwitz oder Schmelzer in Waldershof. All diese Unternehmen und
noch viele weitere zählen in ihren

Branchen und mit ihren Produkten
zu den Marktführern, sind aber außerhalb des granitenen Hufeisens
nur in Fachkreisen bekannt.
Selbst innerhalb des Fichtelgebirges ist wahrscheinlich vielen Bürgern das Unternehmen ZEF kein Begriff. Die Abkürzung steht für „Zukunftsenergie Fichtelgebirge“. Dieses
interkommunale Unternehmen mit
Sitz in Wunsiedel ist von der Zeitschrift „Focus-Business“ in die Liste
der 500 wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland aufgenommen worden. Zugrunde liegt dem
Ranking mit dem Titel „Wachstumschampions“ eine Analyse des Statistikportals Statista.

Quer über alle Branchen betrachtet liegt die ZEF auf Platz 136, in der
Sparte Energie und Versorger auf
Platz zwölf der in die Liste aufgenommenen deutschen Unternehmen. Die Wachstumszahlen der ZEF
klingen für Laien beinahe märchenhaft: Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2011wuchs der Umsatz
durchschnittlich um 65 Prozent. War
er im Jahr 2013 noch bei 587 000
Euro gelegen, so stieg er im vergangenen Jahr auf 2,649 Millionen Euro.
Interessant ist auch ein Blick auf die
Zahl der Mitarbeiter: Hier steht von
Anfang an die Eins. Geschäftsführer
ist Marco Krasser.
Schwerpunkt der ZEF-Projekte

sind die Erschließung von Standorten zur Produktion regenerativer
Energien. Schwerpunkt hierbei ist
das Betreiben von Windkraft- und
Photovoltaikanlagen. Die bislang
größten Projekte sind die Windparks
Blausäulenlinie bei Arzberg und
Neuenreuth bei Höchstädt sowie die
Windkraftanlage Wildenberg bei
Wunsiedel. Alle drei Anlagen hat die
ZEF für eine Bürgerbeteiligung geöffnet.
Die Gesellschafter der ZukunftsEnergie Fichtelgebirge sind die Städte Wunsiedel, Arzberg und Kirchenlamitz, die das Unternehmen zusammen mit dem Wunsiedler Energieversorger SWW gegründet haben. Im

„644 Tage Urlaub sind kein Problem“
Die Mitarbeiter der
Finanzämter bauen einen
Berg freier Tage auf. Der
Leiter der Wunsiedler
Behörde sieht die
Situation aber weniger
dramatisch.
Wunsiedel – Die Vizepräsidentin des
Landtags, Inge Aures, schlägt Alarm.
In den bayerischen Finanzämtern
sind 140 205 noch zu nehmende Urlaubstage aufgelaufen. Im Finanzamt
Wunsiedel mit der Außenstelle Selb
haben die Mitarbeiter kurz vor Jahresende noch 644 Tage Urlaubsanspruch. Wir fragten Behördenleiter
Ulrich Lauterbach zur Situation im
Finanzamt.
644 Tage. Wie sollen Ihre Mitarbeiter den Urlaub jemals abbauen?
Die 644 Tage Urlaubsanspruch sind
eigentlich kein Problem. Dies liegt
an der Regelung, dass unsere Tarifangestellten ihren Urlaub bis 30. April
des jeweiligen Folgejahres nehmen
können und die Beamten sogar noch

länger Zeit haben. Sie können jeweils
die Hälfte des Urlaubsanspruchs, also in der Regel 15 Tage, bis zu drei
Jahre aufsparen.
Das macht doch wohl niemand
freiwillig?
Doch, wir haben mehrere Mitarbeiter, die einfach mal eine längere Auszeit nehmen wollen. Die einen haben eine Reise nach Australien geplant, andere freuen sich auf eine
entspannte Zeit mit ihren Enkeln.
Die Gründe sind sehr unterschiedlich.
Das bedeutet aber auf der anderen
Seite, dass viel Arbeit liegen bleibt
oder die Kollegen diese mit übernehmen müssen.
Nicht unbedingt, da sich die Arbeitsbelastung ja wieder ausgleicht. Wenn
ein Mitarbeiter mehrere Jahre für einen längeren Urlaub spart, dann arbeitet er ja zuvor umso mehr.
Wie lange sind die angesprochen
Auszeiten im Durchschnitt?
Das darf man sich nicht dramatisch
vorstellen. Wir haben immer mal
wieder Kollegen, die sechs Wochen

am Stück frei haben wollen. Längere
Auszeiten kommen eigentlich nicht
vor.
Dennoch: 644 Tage Urlaubsanspruch Ende des Jahres klingt
schon heftig.
Das relativiert sich, wenn man weiß,

Interview

den Urlauben eigentlich für die
Steuerpflichtigen? Kann es vorkommen, dass sie in einem Jahr eben
mal länger auf die Bearbeitung
ihrer Steuererklärung warten müssen, weil viele Mitarbeiter im Urlaub sind?
Nein, die Urlaube haben kaum, eigentlich aber gar keinen Einfluss auf
die Bearbeitungszeit. Im Frühjahr
und im frühen Sommer, wenn die
Masse der Steuererklärungen eingeht, dauert die Bearbeitung in der
Regel um die drei Monate. In dieser
Zeit fallen auch verhältnismäßig
viele Überstunden an. Diese feiern
unsere Mitarbeiter in der zweiten
Jahreshälfte wieder ab.

Jahr 2013 kamen die Licht- und
Kraftwerke Helmbrechts, das Kommunalunternehmen Marktredwitz
sowie die Stadt Marktleuthen und
die Gemeinden Tröstau und Nagel
dazu.
In der Selbstbeschreibung des Unternehmens heißt es unter anderem:
„Die Zukunfts-Energie Fichtelgebirge
steht für nachhaltige Energie rund
um den Raum Wunsiedel. Die ZEF
hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende in der Region Fichtelgebirge
Schritt für Schritt voranzubringen
und dafür zu sorgen, dass die Region
von endlichen Energiequellen unabhängig wird.“
Matthias Bäumler

mit dem Leiter des Finanzamtes
Wunsiedel, Ulrich Lauterbach
dass im Finanzamt Wunsiedel mit
der Außenstelle Selb 250 Mitarbeiter
beschäftigt sind. Umgerechnet sind
das nicht mehr als drei offene Urlaubstage pro Mitarbeiter.
Was bedeutet das Jonglieren mit

Wrdlbrmpft
Technik ist schon was Tolles. Heute
braucht es keine Fernsehanstalten
mit Kameraleuten und Kabelträgern
mehr, um das, was ein Mensch in
Bremen gerade sagt, direkt nach
Selb zu senden. Das Stichwort heißt
Skypen und ist so neu gar nicht. Die
Qualität indes bleibt bisweilen verbesserungsfähig. Bei der ersten Skype-Übertragung der Geschichte in
den Selber Rathaussaal konnten
sich viele Zuhörer ein Schmunzeln
nicht verkneifen. Denn was Martin
Karsten da über die neuesten Pläne
für die Stadt vortrug, kam nur rudimentär im hohen Hause an und erinnerte an den von Karl Valentin erfundenen Herrn Wrdlbrmpft. Angesichts solch technischer Mängel
dürften es die jungen Fans des Selber Gremiums verschmerzen können, dass der Antrag auf Übertragungen der Sitzungen im Internet
keine Mehrheit fand. Obwohl: Einige „Reißer“ würden den Fans der
Kommunalpolitik schon entgehen.
Die Abwägung der Bedenken von
Träger öffentlicher Belange bei Bauverfahren etwa wäre ein idealer Aufhänger, um die Fernsehserie „Sandmännchen“ wiederaufleben zu lassen. Und der Vortrag der Haushaltsdaten könnte so beworben werden:
„Wenn das Einschlafen mit dem
Schäfchenzählen nicht funktioniert,
W. N.
versuchen Sie’s mal damit.“

Polzeireport
Dieb klaut Sparbüchse
mit rund 800 Euro
Arzberg – Den Diebstahl einer Sparbüchse mit einem Inhalt von rund
800 Euro hat eine 21-jährige Frau aus
Arzberg bei der Polizeiinspektion
Marktredwitz angezeigt. Da die
Büchse aus der Wohnung verschwunden ist, kann der Kreis der
Täter eingegrenzt werden, berichtet
die Polizei. Sie hat die Ermittlungen
aufgenommen.
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Und wie viele Überstunden nehmen die Bediensteten mit ins neue
Jahr?
Da gibt es genaue Regelungen. Während des Jahres dürfen unsere Mitarbeiter bis zu 100 Überstunden aufbauen. Diese müssen sie aber dann
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
auf 40 reduzieren. Diese Regelung
hat die Folge, dass keine Überstundenberge aufgebaut werden.
Die Fragen stellte Matthias Bäumler
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