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Banker verurteilt


Zwei Jahre und vier Monate Haft – Manipulationen


TREUCHTLINGEN – Vor dem Ansbacher Schöffengericht ist der Schlussstrich unter den Treuchtlinger „Bankenskandal“ gezogen worden. Der ehemalige Filialleiter der Treuchtlinger Sparkasse wurde wegen gemeinschaftlichen Betrugs, Untreue und schwerer räuberischer Erpressung zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Wegen der langen U-Haft wurde der Haftbefehl gegen den 39-Jährigen aber außer Vollzug gesetzt.

Wie schon bei der Verhandlung gegen den mitangeklagten Eisverkäufer am 28. November (wir berichteten), einen „Deal“ zwischen Anklage und Verteidigung. Darin enthalten war das volle Schuldeingeständnis des Bankers. Nachdem dieser seinen beruflichen Werdegang, seine familiären Verhältnisse und künftigen Lebenspläne skizziert hatte, war Staatsanwalt Porzner an der Reihe. Dieser schilderte nochmals grob die Kontenmanipulationen und ging auf die Anklagepunkte ein, nämlich gemeinschaftliche Urkundenfälschung, Untreue, Betrug und Anstiftung zu einem Verbrechen.

Zugunsten des Angeklagten sprach laut Staatsanwaltschaft, dass dieser nicht vorbestraft ist und geständig war – was eine umfangreiche Beweisaufnahme erspart habe. Außerdem – und das war neu – habe der Banker wohl keinen direkten wirtschaftlichen Vorteil aus den Vergehen gezogen. Laut Porzner floss wohl das gesamte Geld an den vor zwei Wochen verurteilten Mittäter. Weiter erhellt wurde das in der Verhandlung allerdings nicht.

Zu Lasten des Filialleiters sprach laut Staatsanwaltschaft, dass er als leitender Angestellter das Vertrauen  seines Arbeitgebers missbraucht habe. Bankkunden seien bei den Manipulationen allerdings  nicht geschädigt worden, sondern nur die Bank, die ihrerseits über Versicherungen abgedeckt sei.

Der Verteidiger des 39-Jährigen Jürgen Lubojanski, stellte die ganze Sache in einem völlig anderen Licht dar, als dessen Kollege Meyerhuber vor zwei Wochen. Demnach habe Meyerhuber es so dargestellt, als habe der „kleine Italiener“ dem „Bankdirektor“ die Hand gegeben, also diesem bei den Taten nur geholfen. Dagegen habe laut Lunojanski sein Mandant nur die Verpflichtung der Bank wahrgenommen, nämlich  einen kleinen Gewerbebetrieb über Wasser zu halten. Deshalb habe sich sein Mandant dazu entschlossen, dem 41-järigen P. zu helfen.

Dabei – so war aus den Schilderungen des Verteidigers zu schließen – habe sich daraus nach einfachen Kompetenzübertretungen in der Folge eine regelrechte Spirale von Manipulationen entwickelt. Mit eine Rolle habe dabei laut Lubojanski gespielt, dass P. einen größeren Geldbetrag aus einer Schadenersatzforderung erwartet habe. „Niederträchtig“ sei gewesen, dass P. dieses Geld dann eben nicht dafür verwendet habe, die aufgelaufenen Verbindlichkeiten abzudecken, sondern es auf eine andere Bank gebracht habe. Der Banker habe P. nur helfen wollen, habe sich dann aber verstrickt. P. dagegen sei am Ende „wie ein Hasenfuß zur Polizei gelaufen“.

Dass jetzt am Ende der Banker stärker dafür büßen müsse, so Lubojanski, sei klar, Er habe auch gegen die Vorschriften verstoßen.

Richter Peter Ziegler begründete am Ende den Urteilsspruch von zwei Jahren und vier Monaten Haft. Demnach sei nicht auszuschließen, dass der Banker „so gut wie keinen Erlös“ aus den Taten gehabt habe. Nachweislich sei das meiste Geld beim Mittäter P. gelandet. „Den Rest weiß man nicht“, so Ziegler. Der Richter schloss seich der Darstellung des Verteidigers an, nämlich, dass der erste Fehler des Bankers gewesen sei, sich auf Kontoüberziehungen einzulassen. Der zweite Fehler war die Deckung der ganzen Sache „auf besonders kriminelle Art“. Ziegler meinte damit den geplanten Überfall. Laut dem Richter wäre die Geschichte vor diesem Zeitpunkt immer noch bankintern zu klären gewesen; dabei wäre es sicher zur Entlassung gekommen, aber vielleicht nicht einmal zur Anzeige. Insgesamt, so Ziegler, stützten sich die Erkenntnisse der Anklage und des Gerichts auf die internen Ermittlungen der Sparkasse.

Dass der Banker eine etwas höhere Strafe erhielt als sein ehemaliger Komplize, liege laut Ziegler daran, dass P. ohne ihn gar nicht an Geld gekommen wäre. Durch die lange U-Haft habe der Banker allerdings gelitten, weshalb der Haftbefehl außer Kraft gesetzte wurde.

Da keine Rechtsmittel eingelegt wurden, ist das Urteil rechtskräftig. Ob beide Täter noch mal hinter Gitter müssen, ist indes noch unklar. Das wird separat geklärt werden.
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