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Verhängnisvolle Verwechslung
Die Namensgleichheit mit einem Unternehmer in Nordrhein-Westfalen brachte Harald Wagner aus Ebensfeld in eine
schlimme Situation. Das Arbeitslosengeld wurde ihm verweigert und die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen ihn.
JUSTIZ

MATTHIAS EINWAG

Sensible Daten übermittelt

Doch der Fall ist verzwickt.
Auch die Staatsanwaltschaft
Kaiserslautern schaltet sich ein.
Daten des Krefelder Harald
Wagner werden via Amtshilfe
ans Jugendamt Kaiserslautern
transferiert, weil diese Behörde
über das Wohl seiner beiden dort
lebenden Söhne wacht. Das Jugendamt Kaiserslautern, sagt
der Ebensfelder Harald Wagner,
habe die übermittelten Daten
über den vermeintlichen Reichtum des Hartz IV-Empfängers
für bare Münze genommen und
das Insolvenzgericht Coburg
eingeschaltet.
Der Ebensfelder hatte vor einigen Jahren Privatinsolvenz angemeldet. Das Coburger Gericht
sei die einzige Behörde gewesen,
die ihn um eine Stellungnahme
gebeten habe, sagt der 52-Jährige. „Zuerst habe ich noch da-

UNFALL

Betrunkene
rammt Auto

Harald Wagner aus Ebensfeld ist Opfer eines Justizirrtums geworden. Jugendamt, Staatsanwaltschaft und Jobcenter verwechselten ihn mit einem
reichen Namensvetter in Krefeld und leiteten strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn ein.
Foto: Matthias Einwag

rüber gelacht“, fährt Harald
Wagner fort, „denn die Sache
war ja zu absurd“. Als aber das
Arbeitslosengeld II tatsächlich
ausbleibt, wirkt sich das katastrophal für den Ebensfelder
aus: „Ich saß plötzlich ohne Geld
da.“ Die Situation ist existenzbedrohend. Harald Wagner beschließt, sich juristische Hilfe zu
holen und wendet sich an den
Staffelsteiner
Rechtsanwalt
Helmbrecht von Mengershausen.
Juristische Hilfe hat Erfolg

Der Staffelsteiner Advokat erreicht umgehend, dass die
Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ihre Ermittlungen wegen
der vermeintlichen Unterhaltspflichtverletzung einstellt und
das Jobcenter Lichtenfels wieder

Arbeitslosengeld
überweist.
Entschuldigt hat sich bei Harald
Wagner bis dato keine der Behörden. Der Oberstaatsanwalt
habe keinen Grund gesehen, ein
Disziplinarverfahren einzuleiten, sagt Wagner. „Mein Vertrauen in staatliche Behörden ist
hin“, fügt er an, denn dass jemandem auf der Basis offensichtlich falscher Daten von einem auf den anderen Tag die Lebensgrundlage genommen werden kann, sei deprimierend und
entwürdigend.
Schwere Vorwürfe gegen die
ermittelnden Behörden erhebt
auch Helmbrecht von Mengershausen: „Eine solche Verwechslung ist meines Erachtens grob
fahrlässig.“ Eine Parallele zum
Fall Mollath dränge sich geradezu auf. So lange jemand nicht

rechtskräftig verurteilt sei, gelte
in Deutschland die Unschuldsvermutung. Das sei ein ganz
wichtiger juristischer Grundsatz.
Doch im Fall Harald Wagner
seien die Behörden ganz anders
verfahren – sie hätten eklatant
gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen. Immerhin habe die Staatsanwaltschaft seinen Mandanten beschuldigt, er beziehe strafbarerweise Sozialleistungen, sagt
Mengershausen. Eine solche Tat
könne mit Freiheitsentzug geahndet werden. „Das sind nicht
irgendwelche kleinen Kalamitäten“, sondern der Vorwurf einer
schwerwiegenden Straftat.
Helmbrecht von Mengershausen stellt Strafantrag wegen
fehlerhafter Ermittlungen und

falscher Anschuldigungen. Dieser Strafantrag wird jedoch sofort vom Oberstaatsanwalt in
Kaiserslautern eingestellt. Den
Schadenersatzanspruch wegen
Amtspflichtverletzung
gegen
das Land Rheinland-Pfalz erhalten Harald Wagner und
Helmbrecht von Mengershausen jedoch aufrecht. Begründung Mengershausens: „Die
Vorwürfe waren völlig unbegründet. Und man hätte feststellen müssen, dass es sich um zwei
verschiedene Personen handelt.“
Diese unkontrollierte Datenvernetzung hält Mengershausen
für höchst gefährlich: „Dadurch
kann eine Existenz vernichtet
werden.“ Ihn verblüfft zudem,
dass „keine Einsicht da ist, was
man damit anrichten kann“.

UETZINGER KIRCHWEIH

Musikanten zogen beim Sturm kurzerhand ins Schulhaus um
nen und die beschädigten Zelte sik erfreuen. Alle verbrachten
zu entfernen. Schließlich konn- trotz des anfänglichen Regens
Uetzing — Strahlend blauer Him- ten die Musiker – ohne Technik noch etliche schöne Stunden bei
mel überspannte zunächst das – die immer noch zahlreichen der Hühnerkerwa des MusikUetzing-Serkendorf.
Treiben im Schulhof zur Hüh- Gäste im Schulhof mit Blasmu- vereins
nerkerwa. Doch mit Beginn des
geplanten Hahnenschlags fegte
eine kräftige Sturmböe über
Uetzing und es begann zu regnen. Viele der Gäste verließen
fluchtartig die Zelte und suchten
im Schulgebäude Unterschlupf.
Spontan spielte dort dann Holger Mück mit seinen „Blechspritzn“ auf und unterhielt die
Besucher mit traditionellen böhmischen und mährischen Melodien. Die im Schulhausgang sitzenden Gäste wurden von den
Uetzinger Musikern bewirtet.
Als nach etwa drei Stunden das
Wetter besser wurde, machten
sich fleißige Helfer auf, um die Auch auf engsten Raum und ohne Technik konnten die Musiker überzeuBänke sowie die Tische zu trock- gen.

VON UNSEREM MITARBEITER

GERD KLEMENZ

Familie mit
Hund macht
Gratis-Ferien
Bad Staffelstein — In einer Pension in Bad Staffelstein mietete
sich in den vergangenen Wochen
ein etwa 40 Jahre altes Ehepaar
mit einem 14-jährigen Sohn und
einer zehnjährigen Tochter sowie einem weißen Hund Namens Paul ein. Die Familie verlies am Montag die Pension, ohne die Mietschuld im fast vierstelligem Bereich zu bezahlen.
Sie ist offensichtlich mit dem
Zug unterwegs. Die Polizei
meint, es sei damit zu rechnen,
dass die Familie sich auf die gleiche Art im oberfränkischen Bereich in einer anderen Pension
oder in einem Hotel einmietet
und die Rechnung wieder nicht
bezahlt. Hinweise auf die Betrüger nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
pol

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

Ebensfeld — Ein Szenario wie bei
Kafka: Der Hartz IV-Empfänger Harald Wagner aus Ebensfeld erhält vom Jobcenter Lichtenfels den Bescheid, dass ihm
alle Leistungen gestrichen werden. Begründung: Er sei Gesellschafter zweier Firmen und besitze einen Porsche im Wert von
106 000 Euro. Von heute auf
morgen steht der 52-Jährige
mittellos da. Mehr noch: Die
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Erschleichens einer Leistung.
Harald Wagner (52) fällt aus
allen Wolken. Was man ihm vorhält, entbehrt jeder Grundlage.
Umgehend recherchiert er im
Internet. Es kostet ihn nur wenige Minuten, um herauszufinden, dass es einen namensgleichen Mann in Nordrhein-Westfalen gibt, der – so spielt das
Schicksal – auch noch am selben
Tag geboren ist wie er, am 19.
November 1960. Er ruft ihn an
(„Hier ist auch ein Harald Wagner…“) und bittet ihn, das Jobcenter über die Verwechslung zu
informieren, weil er auf die Leistungen angewiesen sei. Der Harald Wagner aus Krefeld verspricht das und stellte den Irrtum beim Jobcenter klar.

EINMIETBETRUG

Das Unwetter konnte also die
Hühnerkerwa nicht verhindern.
Der notgedrungen veränderte
Programmrahmen tat dem fröhlichen Feiern keinen Abbruch.

Mehr Bilder
von der Uetzinger Kirchweih finden
Sie im Internet unter

Ebensfeld — Am Dienstagnachmittag fuhr die Fahrerin eines
Mitsubishi auf der Sudetenstraße in Ebensfeld in Richtung
Kläranlage. Beim Anwesen Sudetenstraße 17 kam sie zu weit
nach rechts und streifte ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. An den beiden Fahrzeugen
entstand erheblicher Schaden.
Da die Verursacherin nach Alkohol roch und ein Test einen Wert
von über zwei Promille ergab,
musste eine Blutentnahme
durchgeführt und der Führerschein sichergestellt werden. pol
TAGESFAHRT

Romantisches
Rothenburg
Bad Staffelstein — Am morgigen
Samstag bietet der Kur- und
Tourismus-Service eine Busfahrt (Tagesfahrt) nach Rothenburg ob der Tauber an. Abfahrt
ist um 8.40 Uhr an der Gaststätte
„Insel Mykonos“ in der Bamberger Str. 50, Rückkunft gegen
17.30 Uhr. Die Kosten betragen
18 Euro pro Person. Anmeldungen sind heute noch beim Kurund Tourismus-Service unter
der
Telefonnummer
09573/33120 möglich.
ft
GEFÜHRTE TOUR

Radeln und
einkehren

Bad Staffelstein — Am heutigen
Freitag startet um 13 Uhr eine
geführte Radtour ins Staffelsteiner Umland mit geselliger Einkehr. Gefahren wird folgende
Route: Bad Staffelstein – Ebensfeld – Prächting – Kleukheim –
Oberleiterbach – Kutzenberg –
Pferdsfeld – Bad Staffelstein.
Die Länge der Strecke beträgt
zirka 25 Kilometer. Treffpunkt
Sogar im engen Flur der Grundschule hatten die Gäste ihre Freude an ist am Stadtturm in der Bamberder Blasmusik.
Fotos: Gerd Klemenz ger Straße.
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